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Samstagmorgen 10 Uhr, die Frisur 
sitzt, und ich auch im Sattel meiner 
39er Chief! Der Seitenwagen mit 
Schlafsack, Isomatte und ner Flasche 
Chianti und was Mann noch so brau-
chen könnte, gepackt.

Auf gehts Richtung Osten in die 
Rhön, erste Etappe über den Main in 
den Spessart. Beim Engländer, ei-
nem bekannten Motorradfahrertreff-
punkt, Kaffee, Kuchen. ......
Weiter gehts.

Claudia und Manfred, die schon seit 
längerer Zeit in der Alt-Harley-Scene 
unterwegs sind, hatten zum 2. Pre 66 
Treffen eingeladen! Klar waren die 
mit dem Doppelnamen in der Über-
zahl, aber es ging ja um alte Motor-
räder! Auch eine Triumph aus den 
Sechzigern war dabei! Die etwas 
neueren (Motorräder) wurden gebe-
ten sich auf einen Platz neben der 
Wiese zu stellen. So entstanden eini-
ge schöne Bilder mit Indians,Flat-, 
Knukle- Pan- und Shovelheads in 
einer bzw. zwei Reihen!

Durchs Sinntal über schöne kleine 
und gute Straßen an die Wasserkup-
pe, dank zweier Umleitungen einmal 
die Kuppe umrundet, die von den 
Gleitschirm昀氀iegern wie von Fliegen 
belagert ist, weiter, an Schildern vor-
bei die über die ehemalige Grenze 
der DDR hinweisen, über kleine Ber-
ge mit schööönen Kurven nach 
Bernshausen zum Hotel Röhn Fee-
ling! Ein kleines und schickes Hotel 
in einem kleinen schicken Ort wo ein 
bisschen die Zeit stehen geblieben 
scheint.

Pre 66 Tre昀昀en des AMCA Europe im Juni 2022!
Text Caus Bender, Fotos Arno Laber
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So etwa 45 alte Mopeds, Chopper, 
Bobber und Originale , und ca. 50 
Teilnehmer (auch alt, teils gechoppt!) 
( Lach !!! ), auch aus Holland, waren 
gekommen um, wie so üblich, über 
altes Zeug und auch alte Zeiten ,man 
kennt sich ja auch schon länger, zu 
reden!

Auf der großen Wiese gegenüber 
konnte getrunken, geredet und auch 
gezeltet werden! Das große Festzelt 
war nicht für uns aufgestellt worden, 
aber ich habs als mein Schlafzelt be-
nutzt gaaanz für mich allein!!! 

Am Abend gabs leckeres Gemüse 
und Salate und für die anderen auch 
tierisches vom Grill was gegenüber 

Das Treffen war ein kleines feines 
und gemühtliches Treffen so wie wir 
es mögen! Nächstes Jahr 昀椀ndet es 
vom11. bis 13.August im Hunsrück 
statt, wenns zeitlich hinhaut bin ich 
wieder dabei! Bei Interesse gebe ich 
gerne Auskunft!

PS.: Auch alte Harleys haben ihren 
Scharm! 

Grüße und Schöne Zeit Euch allen! 
Claus

unter einem Vordach, aufgebaut 
wurde. Die Bedienung musste oft 
über die Straße laufen um uns mit 
Getränken zu versorgen. Das Wetter 
war super schön und das macht eben 
Durst!

Später gabs noch ein Feuer und ge-
mühtliches beisammen sein bis die 
Bedienung Feierabend machte, zum 
Glück hatten einige eine eiserne Re-
serve dabei. Am Morgen gabs ein 
schönes reichhaltiges Frühstück und 
dann war Abfahrt angesagt! Ich bin 
wieder ganz gemühtlich über schö-
ne, gut ausgebaute Straßen ohne viel 
Verkehr zurück in die Heimat ge-
knattert.


