Clubman- & XBR- Treffen 2010
19. internationales HONDA Clubman- & XBR- Treffen

vom 16. bis 18. Juli 2010 auf dem Campingplatz Roßmühle
Gräfendorf/ Weickersgrüben
Das mittlerweile 19. Clubmantreffen wird bereits seit 7 Jahren gemeinsam mit der
Fangemeinde des Schwestermotorrades Honda XBR ausgetragen. Die durchweg schlechten
Erfahrungen der letzten Jahre mit dem Wettergott hatte die Organisatoren nach
ausführlichen Recherchen zum zweiten mal an diesen sonnenverwöhnten Ort an der
Fränkischen Saale geführt. Wesentlich besser, aber leider auch nicht ganz ohne Regen
konnte das Treffen mit nahezu 65 Teilnehmern durchgeführt werden.
Die Veranstaltung stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des 25- jährigen Jubiläums der
Honda XBR. Nicht zuletzt deshalb zählte man über 30 XBR´s und 17 Honda GB 500, kurz
nur Clubman genannt.
Während die Veranstalter bereits am Donnerstag angereist und die organisatorischen Dinge
geklärt hatten, trafen die meisten Teilnehmer im Laufe des Freitags ein. Schnell traf man alte
Bekannte und die Benzingespräche mit Begutachtung der neusten Umbauten nahmen kein
Ende mehr. Da für den Samstag die traditionelle Ausfahrt geplant war, wurde das letzte
Feintuning unter fachkundiger Anleitung an den Maschinen erledigt. Diese „Schrauberkurse“
fanden nicht nur bei den Neulingen reges Interesse.

Bei Grill, Bier und Lagerfeuer ließ man den ersten Tag in geselliger Runde ausklingen.

Am Samstag zeichnete sich bereits beim Frühstück das nahende Unwetter ab, das sich dann
auch pünktlich zur Ausfahrt um 14:00 einstellte. Bis auf einige wenige ließen sich die
„Regenerfahrenen Clubmänner“ und auch die meisten XBR´ler dieses Spektakel von 50
blubbernden Einzylindern nicht entgehen. Man traf sich pünktlich für die nun etwas verkürzte
Tour nach Bad Kissingen, zum „Wittelsbacher Turm“.
Gestärkt mit original fränkischem Schäufele und wie es sich für Motorradfahrer natürlich
gehört, alkoholfreiem Bier, machte man sich dann auf den Rückweg. Der Fahrspass musste
leider aufgrund des wieder einsetzenden Regen etwas zurückgestellt werden. Letztendlich
war der nasse Hintern aber schnell vergessen und alle waren froh, die Ausfahrt mitgemacht
zu haben. Traditionell eben mit Regen.
Ein weiteres Highlight sollte am Nachmittag die Prämierung des in YouTube meist
aufgerufenen XBR- Video sein. Ebenso wurde der Fahrer mit der weitesten Anreise geehrt
und rechtzeitig zum 25- jährigen Jubiläum knackte eine XBR aus Belgien die 300.000 km
Marke, was selbstverständlich mit einer Flasche Schampus begossen wurde.

Auch am Samstagabend wurde der Grill angeworfen und Dank der zahlreich vorhandenen
Gespanne war der Nachschub an Getränken stets gesichert.

Das Wetter war am Sonntag wieder eindeutig auf der Seite der Motorradfahrer und somit
konnten für die Heimreise interessante Touren geplant und auch gefahren werden.
Nachdem die letzten Termine vereinbart, Tipps und Tricks besprochen, Gruppen gebildet
und selbstverständlich der Platz ordnungsgemäß übergeben wurde, machte man sich gegen
Mittag auf die teilweise doch wieder recht langen Heimreisen.

Die Organisatoren der „Clubman-Freunde-Franken“ waren rundum zufrieden und freuen
sich schon heute auf das Treffen 2011, dass dann ganz im Zeichen des 20. ten Treffens
stehen und wieder ein besonderes sein wird. „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ und so
begannen bereits die ersten gedanklichen Planungen für dieses weitere Jubiläum. An
zahlreichen Teilnehmern, Tagesgästen, motorradbegeisterten Interessenten und
Überraschungen wird es sicher wieder nicht mangeln.
Kontakte: www.gb500.de, www.xbr.de, mailto:honda_clubman@web.de

Im August 2010
Armin Kölz

Das Orgateam sagt Danke !

