
Tieffen

Wintertreffen in Erfurt
AmWochenende vom 15.bis zum 17.2.

sollte es wieder stattfinden - das Winter-
treffen in Edurt. DieAussicht auf das Tief
fen mit vielen Freunden, eine gute Pla-
nung im Vorfeld durchTilman und bestes
Wetter versprachen ein Pefektes
Wochenende. 35 Teilnehmer hatten sich
angemeldet und fast alle trafen sich
bereits am Freitagabend zu elnem
gemeinsamen Abendessen in einem nahe

Äelegenen Restauranl. Schon dieser
Ab.na  g ing  v ie l  zu  schne l l  vorbe i  -  d ie
Zeit reichte nicht, mit allen ins Gespräch
zu kommen. Am Samstagmorgen fand,
wie im Jahr zuvor, der Tiödelmarkt der
Teilnehmer in den Räumen der Jugend-
herberge statt.

Auch wenn die Zahl der Verkaufstän-
de und das Angebot überschaubar war,
fand doch einiges einen neuen Besitzer
und die Gespräche des Vorabends konn-
ten während der ,,Schatzsuche" kurzfort-
gesetzt werden. Wie schon am Abend
iuvor - die Zeit rannte davon, da ia auch
noch jede MengeVorträge geplant waren.
Im Gegensatz zu den Veranstaltungen
der Vorjahre stand diesmal auch das
Thema ..Vere insinternes" auf der Tages
ordnung. Vorgestellt und andiskutiert
wurden im Wesentlichen der Internetauf -

tdtt des Vereins - hier hat sich Andreas
Karcher bereit erklärt, in Zukunft die
Arbeit von Jens Klotzsch auf sich zu
laden (einen großen Dank auch von mir),
der Messestand und die Präsentation des
Vereins, die Probleme, die sich ergeben
können, wenn einVerein als ,,gemeinnüt-
zig" anerkannt ist und eine kleine Ande-
rung am organisatorischen Ablauf der
näc[sten Vilocipediade in Spandau
(n ich t  in  Ber l in -  sondern  in  Spandau.  rT  ie
Üü f.l.t betont). Hier soll die Mitglie-
derversammlung auf den Sonntag-
Vormittag verlegt werden, um dem
Wunsch nach mehr Zeit dafür Rechnung
zutragen.

Im Anschluss folgten verteilt aufSams-
tag und Sonntag viele Kurzvorträge. So
wurde die Oberflächenbehandlung,,Tio-
walisieren" durch Vortührungen mlt
jeder Menge technischem Gerätvon Bert-
hold veranschaulicht. Andreas hatte viel

über Hermann Klaue und die von Ihm
entwickelten Räder zu erzählen, Tilman
hatte einiges über die eigenwillige Kon-
struktion von ,,Textima"-Rädem zu
berichten, Walter erläuterte die interes-
santen Verquickungen von August Stu-
kenbrok und Hermann Löns (dass es
diese Verbindung wirklich gab, vermutet
man kaum) und Uli hatte einen interes-
santen Artikel über die Opel-Fahr-
radproduktion in den Jahren 1924-27
gefunden.

Auf Einladung hielt Michael Sturm
einen interessantenVortrag über das poli-
zeiliche Dienstfahrrad (siehe Artikel in
diesem KS). Sven bedchtete über die fIü-
hen NSU-Fahrradmodelle und die doch
sehr ähnlichen Modelle anderer Herstel-
ler undJanwusste einiges über die anvle-

len ftanzösischen Fahrrädern zu finden-
den Steuerplaketten zu berichten, Ger-
hard lud mit vielen von ihm in alter Lite-
ratur gefundenen Karikaturen zu Fahr-
radfahrern und deren Missgeschicken
zum Lachen ein. Kyra berichtete über die
LEroica (nicht Erotika!), an derim Okto-
ber 9 Vereinsmitglieder teilgenommen
hatten (siehe KS 41). Die Aufzählung der
Themen klingt hier wie der Stundenplan
eines Schülers, war aber wesentlich inter-
essänter!

Auf jeden Fall ein vollgepacktes 2-
Tage-Programm mit viel ,,Input", das am
Samstagnachmittag durch die Busfahrt
ins Museum ,,Automobile Welt" in Eise-
nach aufgelockert wurde. Wo aietzt die
Wartburg-Automobile gefertigt wurden,
findet sich jetzt ein Museumin altenWerk-
hallen. Mit der äußerst fachkundigen Füh-
rung, die wir dort hatten, war es wesent-
lich interessanter und informativer als bei
meinem einfachen Besuch vor 2 Jahren.
Samstagabend ging es auf verwinkelten
Wegen per Bus in die Innenstadt von
Erfurt. Programmpunkt: Abendessen.
Und wenn wir Helge nicht überzeugt hät-
ten, dass unser Fußweg zurück zur Unter-

kunft wirklich der Richtige ist, wäre er
mittlerweile wahrscheinlich schon zu Fuß
in Spandau und damit der erste Teilneh-
mer derVelocipediade.

Dle Zeit ging rasend schnell vorbei,
plötzlich war's schon Sonntagmittag und
die Veranstaltung zu Ende. Schade, man
hätte noch Tagelang weitermachen kön-
nen. Und wer nicht dabei war, hat viel
Interessantes verpasst!Wir sind im nächs-
ten Jahr auf alle Fälle wieder dabei. Noch
mal Danke an Tilman für die Orga-
nisation.
(Kyra Elsässer-Büssing, Dülmen)
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