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Frank Papperitz und sein neu aufgebautes Dreirad

Wintertreffen 2015

13. Wintertreffen 
in Erfurt

Das kommende 14. Wintertreffen findet 
wie gewohnt in der Erfurter Jugendher-
berge statt, und zwar vom 13. bis 15. Fe-
bruar. Die Themen „Fahrrad-Bereifung“ 
und der „Arbeiterradfahrerbund Solida-
rität“ stehen dieses Mal im Mittelpunkt 
des Wochenendes. Wer dazu etwas beis-
teuern möchte, ist hiermit aufgerufen 
seine Exponate für eine kleine Ausstel-
lung mitzubringen. Wie in den Vorjahren 
wird dadurch eine Schau mit ungeahnter 
Vielfalt der Objekte entstehen, die sich 
sehen lassen kann. Näheres siehe S. 33 
und im beiliegenden Anmeldeformular.

Ob Tilman Wagenknecht, als er die Idee 
des Wintertreffens hatte, geahnt hat, dass 
es ein solcher Dauerrenner wird? Wohl 
kaum. Aber tatsächlich ist es einer der 
Höhepunkte des Vereinslebens geworden. 
Statt über die Fortführung nachzudenken, 
muss daran gedacht werden, die Teilneh-
merzahl zu begrenzen. 2014 waren 60 Leu-
te gemeldet. Also Tilman, es besteht keine 
Aussicht, von der Ausrichtung und der 
damit verbundenen Arbeit befreit zu wer-
den. Und nun zum Programm:

Dr. Dieter Oesingmann ist den Teilneh-
mern des Wintertreffens inzwischen als der 
Dynamo- und Beleuchtungsspezialist 
bekannt. Da er in der Nähe von Erfurt 
seine Wirkungsstätte hat, bot es sich an, das 
Treffen mit einer Besichtigung der Moto-
ren- und Dynamosammlung der Techni-
schen Universität Ilmenau zu eröffnen. 
Wer wollte, konnte sich also schon am 
Freitagnachmittag vom Fachmann in die 
Dynamotechnik einweisen lassen. 

Nach der Eröffnung am Samstag durch 
unseren Vorsitzenden Gerhard Eggers 
und der Einführung durch Tilman Wa-
genknecht stand das Thema der weiteren 
Entwicklung von „Historische Fahrräder 
e.V.“ zur Diskussion. Die war dann auch 
wie erwartet sehr munter, obwohl eigent-
lich keine wesentlichen Änderungen zu 
erwarten sind. Die Auswertung einer 
schriftlichen Umfrage wird dem Vorstand 
eine Entscheidungshilfe sein. Wichtige 
Bestandteile des Vereins sind und bleiben 
der KS, die Velocipediade, das Wintertref-
fen und die Schriftenreihe.

Die Programmpunkte des Samstags 
waren sehr vielfältig: Florian Freund warb 
für sein Buchprojekt „Deutsche Marken-
räder in Bild und Text“ und Ernst Brust 
referierte eloquent über „Fahrradbremsen 
- wer bremst verliert“. Frank Bahn, der 
beim Wintertreffen 2013 erkrankt war, 
berichtete über „Die Geschichte der Mö-
ve-Werke Mühlhausen“.  Staunen konn-
ten alle Anwesenden über den schön bebil-
derten Vortrag von  Frank Papperitz über 
die „Wiedergeburt eines englischen  Drei-
rades“. Mit unglaublichem Aufwand ent-
stand aus ein paar Resten ein unglaublich 
authentisch wirkendes, uriges Fahrzeug. 
Dass das Endprodukt wirklich existierte, 
bewies die Anwesenheit des Rades (siehe 
Foto!). Außerdem warb Frank für die „Sa-
xonia100“, eine Oldtimer-Fahrt von Dres-
den nach Meißen am 4. Oktober für Fahr-
zeuge älter als 100 Jahre.

Berthold Glunz zeigt eine Prägeform

Berthold Glunz verblüffte wieder mit 
einem schönen Praxisbericht über die 
„Herstellung und Anwendung von Leder-
prägestempeln“. Heinrich Bültemann-
Hagedorn berichtete über ungeahnte 
Fakten zum „Heidemann 30-Zoll-
Fahrrad“ und trug seine Übersetzung des 
englischen Beitrags von Nick Clayton 
„Wer erfand den Bowdenzug“ vor (siehe 
in diesem Heft S. 12 - 14). Gerd Böttcher 
zeigte die Vielfalt von „Fahrradbremsen in 
alten Patenten“ (siehe S. 15 - 16). Uli Feick 
beschloss den Vortragstag mit dem Thema 
„Lindcar - ein kleiner Abriss der Geschich-
te“. Nach einem informativen Tag war im 
„Wirtshaus Christoffel“ in Erfurts schöner 
Innenstadt Entspannung angesagt.

Weiter ging es am Sonntag mit hochka-
rätigen Beiträgen. Sascha Kaltwasser 
zeigte sich mal wieder als Kenner der briti-
schen Szene und referierte detailliert über  

„Englische Renndreiräder von den 
1920igern bis heute“. Dieter Oesingmann 
gab einen Überblick über „Ausgewählte 
Fragen zum Fahrraddynamo“. Sein Bei-
trag wird in erweiterter Form im KS 59 
abgedruckt. Sven Schepp berichtete über 
ein besonderes Abenteuer: „Knochenzün-
dung - Auf den Spuren einer historischen 
Radreise nach Rom“, Werner Bies stellte 
das Fahrradmuseum Elmshorn vor, es hat 
den passenden Beinamen „Räder unter 
Reet“, womit die Dachkonstruktion des 
Hauses mit Schilf gemeint ist. Und zum 
Schluss der Vorträge zeigte Matthias 
Schmid einen Filmbericht über die Aktivi-
täten des Vereins „Historische Räder 
Bruckbergerau“.

Soweit die Beiträge der Veranstaltung. 
Überraschend ist immer wieder die Men-
ge der Themen, mit denen sich die Freun-
de des historischen Fahrrades auseinan-
der setzen. Einzelheiten würden den 
Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. Aber 
ein Beispiel soll herausgegriffen werden, 
nämlich das von Sven Schepp. Der fand 
ein Prospektblatt der Firma ANKER in 
Bielefeld, in dem die Qualität dieses Mar-
kenrades dadurch zum Ausdruck ge-
bracht wurde, dass die Italienreise von 
Arno Triebner mit einem ANKER-
Gloria beschrieben wurde. Sven forschte 
und fand den Triebner-Nachlass im Stadt-
archiv in Pößneck und bei der Enkelin 
Triebners. (Buchbesprechung siehe S. 23).

Die Beiträge des Wintertreffens zeug-
ten von Kreativität und vom Ideenreich-
tum der Vereinsmitglieder. Sie bieten 
einen unerschöpflichen Quell an Infor-
mationen, Forschungsergebnissen, tech-
nischen Versuchen und Detailwissen. 
Wenn mit diesem Bericht die Neugier auf 
das Treffen 2015 geweckt wurde, ist eines 
der Ziele dieses Beitrags erreicht. Danke 
Tilman, das inzwischen 13. Treffen war 
wieder einmal Spitze. 

(Walter Euhus, Langenhagen)

Velocipediade trifft Velo Nostalgie
17. Jahrestreffen in Saarbrücken

Der Schlossplatz

Die Lots der Auktion werden ganz intensiv begutachtet.

Hochradakrobatik von Hans Rügner

Um die Ausrichtung der Velocipediade 
2014 hatte sich der „Regionalverband 
Saarbrücken“ beworben. Seine Bewer-
bung war seinerzeit so überzeugend, dass 
der Zuschlag erteilt wurde und man kann 
im Nachhinein sagen, dass es eine sehr 
gute Entscheidung war. Die Saarbrücker 
haben alles bestens vorbereitet, organi-
siert, ausgerichtet. Perfekt waren: der 
Anmeldestand im Schloss, der Auktions- 
und Versammlungsraum, die Ausfahrt 
entlang der Saar, der Platz für den Teile-
markt, der Festabend. Das Ambiente im 
und ums Saarbrücker Schloss war einfach 
großartig. Das Wetter durchwachsen, 
aber doch eher schön als schlecht. 190 
Leute hatten sich angesagt, es kamen 
noch einige Nachmeldungen hinzu, so 
dass die magische Zahl von 200 Teilneh-
mern überschritten wurde. Und oben 
drauf gab es sogar noch die 2.Velo Nostal-
gie, also alles super!

Ein schön gestaltetes Programmheft 
informierte Teilnehmer wie Besucher 
über alle wichtigen Dinge des Wochenen-
des. Zentraler Veranstaltungspunkt war 
wie schon gesagt das beeindruckende 
Saarbrücker Schloss mit seinem riesigen 
Vorplatz. Hier war auch der nicht nur 
großzügige, sondern auch ansehnliche 
Örtlichkeit für den Teilemarkt. 

Freitag, 22. August

Die Velocipediade wurde durch den 
Regionalverbandsdirektor Peter Gillo 
und durch unseren Vorsitzenden Gerhard 
Eggers eröffnet. Kurz darauf fand die 
Auktion mit dem erneut bestens vorberei-
teten Dirk Breiholz statt. Nur wer einen 
Auktionskatalog erworben und sich ins 
Bieterverzeichnis eingetragen hatte, durf-

te mitbieten. Viele 
Lots wechselten 
den Besitzer, man-
ches blieb jedoch 
liegen. Insgesamt 
ist festzustellen, 
dass die Quali-
tät der Einliefer-
ungen nicht die der 
Vorjahre erreich-
te. Bemerkenswert 
am Freitag war die 
Nachtausfahrt, die 
über 6 km durch 
die  Innenstadt  
und Grünanlagen 
Saarbrückens führ-
te. Organisatorin 

Alexa Weiß führ-
te selbst die große 
Radlergruppe an. 
In der Fußgänger-
zone, vor allem 
am Stengel-Brun-
nen, staunten die 
vor den vielen 
Kneipen und Bi-
stros verweilen-
den Gäste nicht 
schlecht über die 
freundlich klin-
gelnde Schar der 
Radfahrerinnen 
und Radler - hier 
und da kam sogar 
etwas Beifall auf.

Samstag, 23. August

Schon vor dem Frühstück war der sehr 
gut bestückte Teilemarkt der Anzie-
hungspunkt des Tages. Es wurde viel 
gefeilscht und gekauft, Verkäufer und 
Käufer waren rundum zufrieden. Nach 
dem Frühstück erfolgte der Start zur 
„Großen Ausfahrt“. Sie führte an der 
nahegelegenen Saar entlang über 17 
Kilometer bis zum französischen Sarre-
guemines. Es war eine sehr schöne, ruhi-
ge, fast verkehrsfreie Fahrt auf ebenem 
Terrain entlang der Saar. Die Rückkehr 
erfolgte per Schiff, so weit der Platz reich-
te oder per Rad. Etwa 125 Teilnehmer 
hatten auf dem Deck des Schiffes Platz, 
unter Deck wurden die Räder verladen – 
mit Bedacht und Sorgfalt. Alles lief rei-
bungslos, bis auf die automatischen 
Schleusen, die den Kapitän und seine 
Crew fast zur Verzweiflung brachten, weil 
sie nicht so funktionierten wie sie sollten. 
Am frühen Nachmittag wurde dann auch 
die fünf Kilometer lange „Kleine Aus-
fahrt“ gestartet. Die großen und die klei-
nen Ausfahrer trafen sich dann alle wie-
der am Schloss.

Nach dem Gruppenfoto fanden auf 
abgesperrter Strecke die Rennen statt. 
Wegen des anhaltenden Regens konnten 
sie nur mit Verspätung gestartet werden. 
Große Freude machte den zahlreichen 
Zuschauern und dem Fernsehen die Kin-
derrennen. Hier wurde gekurbelt, was das 
(Fahr-)Zeug hielt. Spannend war auch 
das traditionelle Hochradrennen um den 
Georg-Rothgiesser-Pokal – es wurde wie 
im Vorjahr von Gerald Minichshofer aus 
Österreich gewonnen. Unser Hochrad-
Künstler Hans Rügner aus Frankfurt 
wurde guter Zweiter, den dritten Platz 
errang - mit viel Respekt vor der nassen 


