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MEIN ERSTES WINTERTREFFEN

Donnerstag, 27.01.2005

Heute geht es los. Ich muss gestehen, ich bin schon ein wenig nervös. Habe 
die vergangene Nacht kaum geschlafen.

Der erfahrene Russentreiber mag darüber lächeln, doch für mich ist es 
schließlich das erste Wintertreffen - dann auch noch 650 km Anreise in 
die tief verschneiten Alpen. Und auch die letzten 5 km „Schneekettenpiste“ 
lassen es kribbeln.

Schließlich verabschiede ich mich um 8.30 Uhr mit gemischten Gefühlen 
von meiner Familie und schüssel einfach mal los. Jeder Fahrer einer Inlands 
Dnepr oder Ural kann das verstehen so glaube ich.

Der Tag fängt wirklich gut an - bei ca. -5°C fahre ich durch den leicht ver-
schneiten Spessart. Es ist wirklich schön anzusehen. Nur wenige Kilometer 
entfernt gibt es einen fast richtigen Winter zu erleben. Zumindest von 
Wiesen bis Lohr am Main kommt schon ein fast alpines Feeling auf.

Von diesem ersten Tag gibt es nicht allzu viel zu berichten, außer vielleicht 
über die etwas mangelhafte Ausschilderung in Nürnberg - scheinbar ist für 
die Verkehrsplaner dort die Stadt auch der Mittelpunkt der Welt - oder 
auch nur von Franken. Zumindest drängt sich der Eindruck auf. Zum Glück 
bin ich Messebauer und kenne ein wenig die geografische Lage einiger stra-
tegischer Punkte in der Stadt und kann mich orientieren.

Nach Regensburg dann ein (nachträglich) lustige Ereignis. Das Wetter ist 
wunderschön, die Landschaft verschneit und ein einsamer Forstweg lockt 
zum Fotografieren. Also nix wie reingefahren und ... eh ... Wo bin ich ? Wie 
komme ich hier wieder raus ? Ah da vorne .... eine Lichtung. *Sch.....* fest-
gefahren. Wo sonst riesige Forstmaschinen mit metergroßen Rädern sich 
ihren Weg bahnen, stehe ich nun mit grenzenlosem Vertrauen auf meine 
neuen Stollenreifen und komme weder vor noch zurück. Es kostet mich 
eine halbe Stunde harter Arbeit mit voller Montur um die Dnepr wieder 
auszubuddeln. Kein Nerv mehr für Detail-Fotos. Nix wie weiter.

Der Rest des Tages verläuft unproblematisch und gegen 17.00 Uhr erreich-
te ich Ering in Niederbayern. 

Die Nacht verbringe ich beim Sepp, einem sehr freundlichen Russentreiber 
aus der Liste. Er hatte mir sehr spontan ein Quartier angeboten welches 
ich dankbar annehme.

Es wird auch noch ein recht amüsanter Abend denn man spricht die gleiche 
Sprache und das hat nichts mit Dialekten zu tun.

Freitag, 28.01.2005

Morgens stehen wir recht früh auf denn wir haben Termine. Um 8.30 ho-
len wir den Martin Franitza mit seiner Frau Heidi aus dem Hotel ab. Am 

Abfahrt

Der verfluchte Forstweg

Alpine Pause

Zwei russische Schönheiten
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Ortsausgang harrt schon der Löw Alois mit scharrenden Hufen der Abfahrt. Es war faszinierend für 
mich, mit welcher Energie und Lust dieses bayerische Original und Urgestein der Russenszene diesem 
Wintertreffen entgegen fiebert. Das ist nicht nur ein Motorrad Händler sonder auch ein solcher Fah-
rer! Und ein recht lustiger dazu.

Wir fahren quer durch die Pampa über kleine Straßen Ober-Österreichs 
in Richtung der Alpen. Es ist eine sehr schöne und entspannende Fahrt mit 
vielen Pausen und Rücksicht auf den langsamen Dnepr Treiber. 

Der (gesperrte) Pyrn Pass zeigt uns dann von welchem Schlage ein Alois 
Löw sein kann. Der Pass ist wegen Bauarbeiten gesperrt und wir der Mei-
nung es gehe trotzdem weiter. Die Bauarbeiter auf der Passhöhe sind aller-
dings nicht dieser Meinung - bis sich der Alois der Verhandlung annimmt. Er 
fängt an zu reden - schnell und laut - er spricht von dem Vorgesetzten im 
Tal der die Fahrt erlaubt und ich weiß nicht von was noch allem. Auf jeden 
Fall dürfen wir weiter fahren und ich kann mich des Eindrucks nicht erweh-
ren, der Arbeiter will nur noch eins - der Alois soll aufhören zu reden!

Nach dieser Anstrengung sind wir bereit zur Mittagspause. In einem kleinen 
Gasthaus gibt es eine mächtige Mahlzeit.

Jetzt nur noch der Tauernpass und dann wird die größte Prüfung auf mich 
zukommen die ich in meinem bisher recht einfachen Gespannfahrer-Leben 
zu bewältigen hatte.

Doch auch der Tauernpass hat es in sich. Gleich am Anfang gibt es eine ewig 
lange Steigung welche meine Dnepr nur im 1. Gang schafft. Zum einen bin 
ich wohl doch ein wenig zu schwer beladen und dann stellen mich auch die 
Vergaser nicht so recht zufrieden. Auf jeden Fall fährt mir der Sepp mit der 
Ural einfach davon.

Auf der Passhöhe treffe ich ihn dann wieder und wir streben der Mautstraße zur Edelraute entgegen. Ich bin sehr nervös denn mir steht 
meine erste wirklich richtige Schneestraße bevor. Null Erfahrung und mit der Unsicherheit über meine Ausrüstung fahre ich dem Sepp 
einfach mal hinterher. Er hat die Tour schon mal hinter sich und auch sonst einiges an Erfahrung vorzuweisen. 

Zeltaufbau

Abendstimmung

Meine Bude für die nächsten zwei Tage
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Erst einmal geht es eine Weile recht steil 
bergab. Ich weiß noch, wie ich im Rück-
spiegel den Rodler beobachte der uns 
verfolgt. Er kommt immer näher doch 
er überholt nicht. Vermutlich hat er Angst vor meinen nicht kalkulierbaren 
Reaktionen. An der Mautschranke müssen wir auf einer eisigen Steigung 
anhalten, die Maut von einem Euro entrichten und wieder anfahren. Zumin-
dest versuchen wir dies. Da wir auf Schneeketten zu verzichten gedachten, 
kommen wir keinen Zentimeter voran. Also umdrehen und Anlauf nehmen. 
Die freundliche Schrankenwärterin hält den Schlagbaum hoch und wir stre-
ben bergan.

Ich habe überhaupt keine Ahnung was zu tun ist - alle theoretischen Ab-
handlungen die ich gelesen hatte sind Schnee von gestern und eben einfach 
nur Theorie. Ich machte einfach das was mein Vorturner macht und komme 
tatsächlich ganz gut voran. Immer nur im ersten Gang und an der Grenze 
der Traktion doch es geht. Besonders gut funktioniert der russische Stollen-
reifen auf dem Vorderrad. Dieser hält immer die Spur auch in Linkskurven 
gibt es kaum die Tendenz auszubrechen. Und wenn die Fuhre wirklich ein-
mal geradeaus will trotz Linkseinschlag, dann einfach kurz vom Gas, Drift 
nach links und wieder Gas. Das ist richtig geil besonders die Rechtskurven 
- Lenker nach rechts und Gas geben - schöner Drift und weiter geht‘s. Ich 
bin noch niemals so intensiv Motorrad gefahren.
Doch wo es Höhen gibt da gibt es auch Tiefen. Und je höher das Hoch um 
so tiefer...

Auf ungefähr der halben Strecke kommt uns ein Kleinbus entgegen. Die 
Strecke ist recht eng und auf beiden Seiten von einem Schneewall begrenzt. 
Der Kleinbus hält freundlicherweise an und Sepp kommt auch ganz gut 
daran vorbei. Ich habe wohl ein wenig zu viel Respekt davor, mit meiner 
schlingernden Fuhre gegen den Bus zu krachen und komme zu weit nach 
rechts ab. Das Seitenwagenrad gräbt sich in den Schneewall, die Fuhre 
dreht sich nach rechts ein und ich stehe. Ja ganz schlicht und einfach und 
doch so endgültig. Der Sepp fährt weiter bergan, was soll er auch tun und 
der Kleinbus fährt weiter bergab.

Ich stehe kurze Zeit später ganz alleine in der wunderschönen Bergwelt 
der Alpen. Meine Möglichkeiten sind sehr eingeschränkt - Schneeketten 
auflegen, oder umdrehen und zurück fahren oder rückwärts zurück fahren. 
Keines davon ist mir sympathisch.
Zuerst einmal muss ich wieder aus dem Schneewall heraus und dann ver-
suche ich wieder anzufahren - lächerlich - ich rutsche sogar bergab. Also 
versuche ich umzudrehen. Geht auch nicht, keine Kraft mehr. Also Pause 
und nachdenken. Immer noch keine Lust auf Schneeketten. Also erst ein-
mal ein Stück rückwärts rollen und verschnaufen. Ist es hier nicht ein wenig 
flacher ? Erneuter Versuch anzufahren. Nebenher laufend, schieben und 
gleichzeitig Gas geben - gaaanz vorsichtig. Dann gerade als das Hinterrad 
ein wenig greift, aufspringen und zwar hinten aufs Schutzblech. Na klar mit 
dem ganzen Gewand, Thermokombi und so, entbehrt das Ganze nicht ei-
ner gewissen Komik. Doch es hilft, wir sind wieder unterwegs und schaffen 
den Rest des Weges ohne weitere Probleme.

Die Edelrauten Hütte

„K“ mal anders

Monteure können sich der ungeteilten 
Aufmerksamkeit sicher sein.

Der Weg von der Hütte zum Zeltplatz
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Oben auf dem Zeltplatz angekommen 
fühle ich mich dann auch als Held, als 
Bezwinger. Nach toller Begrüßung durch 
Uwe und Andreas (die Veranstalter) gönne ich mir erst einmal einen dicken 
Wodka.

Es ist schon bitterkalt, doch beim nachfolgenden Zeltaufbau komme ich 
schon wieder so richtig ins Schwitzen. Mensch habe ich viel Zeug dabei!

Später wird gekocht und gegessen, ich trinke viel Wodka und heißen Äp-
pelwoi (Apfelwein). Ich muss zugeben, ich bin schon ein wenig nervös. Es 
sind schon -20°C und ich bin mir nicht sicher, ob meine Ausrüstung reichen 
wird.

Später am Abend gibt es noch einmal eine recht lustige Geschichte. Der 
Sepp und ich wollten noch mal in die Hütte rauf ein Bier trinken. Wir 
besteigen die Ural und los geht es. Diese letzten 500 m bergauf sind mit 
Motorrad Reifen ohne Schneeketten einfach nicht zu schaffen. Es sei denn 
mit dem entsprechenden Gewicht auf der Antriebsachse. Wir fahren wie 
der Blitz bergauf und treffen oben vor der Hütte auf einen recht lustigen 
Alois Löw. Seine Guzzi ist stromlos und er immer noch nicht humorlos. Er 
beschließt die Fehlersuche auf den nächsten Morgen zu vertagen und bittet 
uns ihn ins Tal zu schleppen. Genau ein solches Abenteuer ist in unserem 
Sinne - in tiefster Nacht, mit der Ural eine prominente Guzzi ins Tal zu 

schleppen. Auch ich, auf dem Schutzblech der Ural sitzend habe so meine Aufgaben. Bergab führte ich das Abschleppseil - der Alois 
sollte schließlich nicht darüber fahren und bergauf als Ballast auf der Hinterachse der Ural. War echt lustig - genauso wollten wir das! 
Schließlich mit ein wenig Verspätung wieder zur Hütte rauf und Bier trinken.

Der Tag neigte sich dem Ende zu und ich füge mich dem Unvermeidlichen 
- bei dieser Kälte in mein Zelt und meine Schlafsack-Kombination zu schlüp-
fen.

Samstag, 29.01.2005

Ich schäle mich so gegen 6.30 Uhr wieder aus meinem Zelt. Es war eine sehr 
kalte Nacht und wegen des vielen Alkohols musste ich dreimal ! ! ! nachts raus. 
Ich fand meine Mütze nicht und bekam die Schlafsäcke nicht gescheit dicht. 
Ich hatte wirklich darüber nachgedacht die Zelte abzubrechen. -24,2°C waren 
fast ein wenig zu viel für mich. Aber eben nur fast - ich beruhige mich schnell 
wieder und bin auch ein wenig stolz auf mich.

Die geplante Ausfahrt des Treffens durch die Kaiserau fällt allerdings aus für 
mich. Es quält mich ein dicker Kopf und der Respekt vor der erneuten Auf-
fahrt zum Platz. Ich hebe mir dies für das nächste Jahr auf - man muss sich 
schließlich noch steigern können. Auch so verbringe ich einen schönen Tag 
mit Gesprächen und einfach nur das tolle Wetter genießend. Es geht auch 
so - nicht immer nur Aktion und Bewegung. Man muss sich auch mal hängen 
lassen können.

http://motorang.heim.at/tauerntreffen/index.htm
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Auch die Dnepr will nicht so recht nach dieser Nacht. Das Motoröl hat die Konsistenz von 
Honig, die Vergaser wollten nicht vergasen und die Zündung wollte nicht zünden. Egal, 
am Nachmittag, eine Weile in der Sonne stehend, startete sie dann prima. Als kleinen 
Wermutstropfen betrachte ich allerdings, dass die Urals von Sepp und Atze auf den 2. 
Tritt anspringen. 

Die Ausflügler kommen erst am Abend gegen 20.00 zurück und sind richtig begeistert. Viele Kilometer feinster Schneepisten. Hätte 
ich auch haben können.

Am Abend erzählten wir uns am Tonnenfeuer Benzingeschichten und es ist sehr lustig. Ich verzichte auf Alkohol und habe daraufhin 
auch eine bessere Nacht. Es ist zwar genauso kalt doch ich friere nicht so sehr wie die Nacht zuvor. 

Sonntag, 30.01.2005

Wieder stehe ich um 6.30 Uhr auf - die Natur fordert ihren Tribut - doch diesmal bin ich ausgeschlafen und wirklich frohen Mutes. Auch 
freue ich mich über die anstehende Heimfahrt. Leider ist das Treffen schon wieder vorbei doch ich finde es immer wieder schön nach 
Hause zu meiner Familie zu kommen.

Der Zeltabbau und das Zusammenklauben der Ausrüstung dauert etwas länger als sonst doch bei der gefrorenen Ausrüstung kein Wun-
der. Ich kann mir allerdings auch Zeit lassen da ich mich für die Rückfahrt für einen Teil der Strecke Andreas (Atze) Terhorst und anderen 
angeschlossen haben. Auch wollte an diesem Morgen meine Dnepr wieder nicht so recht. Auch Tricks wie z.B. Aufwärmen des Öls mit 
Benzinkocher halfen nichts. Egal - schließlich hatte ich ein 5 km langes Gefälle  vor mir und irgendwann würde sie schon kommen. Letzt 
endlich reichen die 50 m bis zur ersten Kurve. Und wieder der Wermutstropfen, die Urals springen ohne weiteres beim 2. Tritt an :-)

Der erste Tag der Heimfahrtist ein wunderbarer Reisetag mit Sonnenschein und milden -7°C. Unsere Truppe trennte sich in Passau und 
ich bin wieder alleine unterwegs. Gegen Abend suche ich mir in Plattling ein Zimmer, dusche mal wieder, genieße ein üppiges Schnitzel 
und falle schon um 19.00 Uhr ins Koma.
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Heim geht‘s in den kahlen Grund

Ein letztes Mal die Mautstraße

Montag, 31.01.2005
 
Am nächsten Morgen erwartet mich nass 
kaltes Schmuddelwetter für den Rest des 
Weges. Ab Regensburg fangen dann zu allem Überfluss die Vergaser an zu 
spinnen. Ich bemerke schnell einen weißen Schleim der den rechten Verga-
ser zusetzt. Ansaugkanal und Vergaser reinigen und weiter geht es. Leider 
werden die Reinigungsintervalle immer kürzer und es dauert bis Nürnberg 
bis ich auf des Pudels Kern kam. Dieser weiße Schleim wurde von der Mo-
torgehäuse-Entlüftung ausgespuckt und verstopft den Vergaser. Also kurzer 
Hand den Schlauch gekappt, die Entlüftung als zusätzliche Heizung Richtung 
Fuß gelenkt und den Ansaugkanal mit einer Zündkerze verschlossen. Abge-
sehen von der nun beschissenen Vergaserabstimmung (Synchronisierung) 
läuft alles wieder seinen Gang und ich komme ohne Probleme nach Hause. 
Gegen 16.00 Uhr schlage ich nach ca. 1300 km zu Hause auf.

Ich betrachte mein erstes Wintertreffen als Schlüsselerlebnis und werde 
im nächsten Jahr wieder mit von der Partie sein. Es dürfte in Mitteleuropa 
nur noch wenige Treffen von dieser Qualität geben. Keine Chaoten, kein 
Hufeisenweitwurf und keine Partyexzesse, sondern einfach nur das wirk-
lich Wichtige - Motorradeln, Benzingespräche mit Freunden, Fahrspaß und 
auch das Genießen einer respektierten Natur. 

Ich denke dies kommt bei den großen Treffen einfach zu kurz und ohne 
jemanden zu nahe treten zu wollen - die Terminüberschneidungen mit 
z.B. dem Elefantentreffen erscheinen gewollt und zwingen den Kradler zu 
Entscheidungen.

Jeder soll wie er will oder auch nur kann.
In diesem Sinne freue ich mich schon auf das nächste Mal!

Andreas aus dem kahlen Grund

P.S. Ich danke dem Peter Vogt für die vielen tollen Fotos die er mir zur 
Verfügung gestellt hat.

Bis Passau reise ich in Begleitung Geschafft !
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