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Der Kauf meiner Triumph im Frühjahr 2014 war nicht nur eine 

Entscheidung zugunsten eines sportlichen Tourers, nein für mich war 

ein ganz entscheidendes Kriterium, dass meine Frau hinter mir ein 

menschenwürdiges und bequemes Soziusplätzchen vorfindet, wovon 

ja bei meinem vorherigen Motorrad überhaupt keine Rede sein 

konnte. 

 

Nach diversen Kurzstreckenfahrten zu zweit (die längste dauerte ca. 

1,5 Stunden), war die Zeit reif für einen längeren gemeinsamen 

Ausritt. Natürlich wollte ich es moderat angehen und so buchten wir 

unsere Teilnahme für ein nicht allzu weit entferntes internationales 

Treffen. Die Blue Knights Germany XXIX "Braunschweiger Land" 

wollten ihr 10jähriges Jubiläum der Chaptergründung in 

Wolfenbüttel zünftig feiern. 

 
 

Als der Abfahrtstag (5. Juni 2015) näher rückte, trieb mir alleine der Blick auf die Wetterprognose den Schweiß auf die 

Stirn. 32°C waren prognostiziert und da auch an den Folgetagen keine wirkliche Abkühlung (trotz angekündigter 

Gewitter) kommen sollte, blieb unser Reisegepäck ziemlich überschaubar. Dennoch montierte ich das komplette 

Kofferset, denn anno 2004 hatte ich ja meinen derzeitigen Helm in der Tombola bei den Blue Knights Mittelhessen 

gewonnen und von daher kann man ja nie wissen... 

 

Die Vorfreude auf den Besuch bei einem mir bislang noch unbekannten Chapter war groß. Also schnell von der Arbeit 

nach Hause gedüst und die restlichen Utensilien am Motorrad verstaut. Um das Fahrverhalten der Triumph einigermaßen 

stabil zu halten, hatte ich die Federvorspannung auf Maximum gedreht und noch ein paar Zehntel mehr Luft auf den 

Hinterreifen gepumpt. Die Fahrstrecke war mit relativ wenig Autobahnanteil geplant und zudem wollte ich die Baustellen 

auf der A 14 nördlich von Halle/Saale meiden. 

 
hier in der Tankstelle war es angenehm kühl 

Also fuhren wir gemütlich über Bad 

Lausick und Espenhain auf die B 95 und 

dann am Kreuz Leipzig-Süd auf die A 

38. Am Dreieck Halle-Süd fuhren wir 

auf die A 143 bis zur Anschlussstelle 

Halle-Neustadt und dort auf der B 80 

weiter in Richtung Eisleben. Bei Tempo 

140 auf der Autobahn war die Hitze ja 

noch einigermaßen erträglich, aber im 

Landstraßentempo brachte der Fahrtwind 

dann keine Abkühlung mehr. 

 

In einer klimatisierten Tankstelle kurz 

vor Eisleben kühlten wir uns wieder 

etwas runter. 

 

Weiter ging es auf der B 180 vorbei an Hettstedt nach Aschersleben, wo der Weg zur B 6n ob der miesen Beschilderung 

nur mit einer kleinen Kampfschleife gefunden werden konnte. Ich hatte mir aber vorgenommen, die komplette Strecke 

ohne Navi zu fahren und dabei blieb es bis zum Ende auch. Die B 6n selbst ist ja wie eine Autobahn ausgebaut und als 

Kraftfahrstraße ausgewiesen. Leider war mir entfallen, welche Höchstgeschwindigkeit auf einer Kraftfahrstraße mit 

baulich getrennten Fahrbahnen gilt, also dümpelte ich mit knapp über 100 km/h auf dem rechten Fahrstreifen herum und 

wunderte mich über die zahlreich an mir vorbeibretternden Pkw. 

 

Irgendwann wurde mir dieses Spiel zu doof und ich erhöhte auf Autobahntempo. Erst in Wolfenbüttel machte ich mich 

im Internet schlau und konnte lesen, dass auf der B 6n kein Tempolimit gilt. Am Dreieck Vienenburg bogen wir auf die A 

395 ab und waren kurze Zeit später in Wolfenbüttel. Den Weg zum Veranstaltungsgelände, einem Fußballstadion, hatte 

ich mir vorher bei google -Maps angeschaut und fand den zum Erstaunen meiner Frau auch sofort, worauf sie mir 

unterstellte, dass ich schon mal in Wolfenbüttel gewesen sein muss. Tamara und Ray waren bereits da und begrüßten uns 

herzlich. 



Das Bike im Schatten geparkt und eingecheckt, hatten 

wir nur noch einen Wunsch - raus aus den 

Motorradklamotten. Also fuhren wir zum 

Jugendgästehaus Wolfenbüttel und bezogen unser 

Zimmer. Der Zugang zum Haus und zu den Zimmern 

lief über einen Transponder zum Drücken (die 

gleichen nutzt die PD Leipzig in der Dimitroffstraße). 

 

Ich hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass die Tür 

zum Gebäude um 19:30 Uhr bereits verschlossen war 

und den "Schlüssel" im Zimmer gelassen. So stand ich 

mit den Koffern vor der Tür und wartete.... - Eine 

gefühlte Ewigkeit und eine ausgetrunkene Flasche 

Apfelschorle später kam dann meine Frau und 

gewährte mir Einlass. In leichter Sommerkleidung 

ging es anschließend zu Fuß zurück zum Festgelände  
Das Jugendgästehaus am Seeligerpark in Wolfenbüttel 

Insgesamt ca. 60 Blue Knights tummelten sich im Festzelt oder am Bierwagen und natürlich waren auch ein paar 

bekannte Gesichter darunter, die ich schon eine Weile nicht mehr gesehen hatte. Axel vom Bonner Chapter, Stefan von 

den 10ern und natürlich Stichi aus der 26er Burg. Das Lederbier war gerade die Kehle runter, da wurde ich von Tamara 

angebettelt, endlich die Werbeflyer für unser Treffen im nächsten Jahr rauszurücken. Die Dinger gingen weg wie 

geschnitten Brot und Vize-Carlo von den Blue Knights Suisse II drückte mir dann auch gleich Bargeld für seine 

Anmeldung in die Hand, um Überweisungsgebühren zu sparen. So sind die ersten 3 Gäste schon gebucht, obwohl es 

eigentlich noch gar nicht losgegangen ist... - verrückt! 

 
Tamara und Janet sind begeistert vom "Waldgeist" 

Im Laufe des Abends kredenzte uns die 

XXIX natürlich den in Wolfenbüttel 

produzierten "Hörnerwhiskey" 

(Jägermeister) und brachte dann noch ein 

eigenartig grünes Gesöff an den Tisch, 

das sich "Waldgeist" nannte. Unseren 

Damen hat es jedenfalls geschmeckt. 

 

Da ich ja am Samstag zu meinem 

Kumpel Lars nach Braunschweig fahren 

wollte, um die Anmeldedatenbank für 

unser Treffen etwas voranzubringen, war 

Ray so nett, meiner Frau den Sozuis auf 

seiner BMW anzubieten. 

Am Samstag konnten wir richtig lange ausschlafen und 

in aller Ruhe frühstücken, denn die Abfahrt zur 

Spendenübergabe sollte erst 11:30 Uhr sein. Am 

Stadion formierten sich zunächst die geführten Touren 

und die, die keine Tour fahren wollten, sortierten sich 

dahinter ein. 

 

Nach einer von Polizei begleiteten kleinen Ehrenrunde 

durch und um die Stadt Wolfenbüttel herum trafen wir 

gegen 12:00 Uhr am Schloss in Wolfenbüttel ein. Die 

Bikes wurden im Schlosshof geparkt und dann erfolgte 

der offizielle Teil. 1.500,- Euro Spende wurden an den 

Verein "Weggefährten e.V." übergeben, der Eltern 

krebskranker Kinder unterstützt. 
 

Spendenübergabe im Schloss Wolfenbüttel 

Nach der Spendenübergabe starteten die Touren in verschiedene Richtungen und ich machte mich nach Braunschweig 

auf. Die Schwüle des Morgens war inzwischen etwas erträglicher geworden, aber gutes Bikerwetter geht anders. Die 

Anfahrt nach Wolfenbüttel hatte ich ja ohne Tankstopp bewältigt, aber zu zweit und mit Gepäck ist der Verbrauch dann 

doch etwas höher. Also musste ich in Braunschweig an die Säule. Da ich mich in der Stadt absolut nicht auskenne, kam 

nun doch das Navi ins Spiel und es funktionierte perfekt. 



Gegen 17 Uhr war ich wieder zurück auf dem Festgelände und wartete auf die Rückkehr der Touren. Ray und meine Frau 

trudelten so gegen 18 Uhr ein und wir fuhren zum Jugendgästehaus. Geduscht und umgezogen machten wir uns auf den 

(Fuß-)Weg zurück ins Stadion. Dort war bereits von weitem eine lange Schlange am Imbisswagen zu erkennen, wo eine 

einzelne Dame nach Leibeskräften bemüht war, die hungrigen Blue Knights und inzwischen auch Red Knights mit 

Essbarem zu versorgen. Da haben die XXIXer definitiv noch Potenzial nach oben. 

 
schwungvoll und dynamisch - die Mädels vom DCS 

Absolute Oberklasse waren dagegen die 

Mädels vom Verein Dragons 

Cheerleader Schandelah mit ihren 

Darbietungen. Da wurde natürlich 

lautstark eine Zugabe eingefordert und 

der Verein von den Anwesenden bei 

einer Spendensammlung großzügig 

unterstützt. 

 

Erstaunlicherweise schaffte es auch die 

2-Mann-Live-Band mit crossover 

nachgespielten Songs richtig gute 

Stimmung aufs Festgelände zu zaubern. 

Insofern hatte dieses familiäre Treffen 

auch wieder einen ganz besonderen Reiz. 

 

Vorher gab es aber noch die offizielle 

Chapterbegrüßung mit Übergabe der 

Gastgeschenke.  

Die weiteste Anreise hatte ein Knights-Bruder von Ontario XIV aus Kanada, der seinen Europa - Urlaub mit dem Besuch 

mehrerer Blue Knights - Treffen (unter anderem auch die EC 2015 bei Polen VI) verband. 

Folgende Chapter waren außerdem 

anwesend: 

 

SUI II 

GER I 

GER III 

GER V 

GER VIII 

GER X 

GER XVI 

GER XIX 

GER XX 

GER XXII 

GER XXVI 

GER XXIX 

GER XXX 

GER XXXVII 

und nicht zu vergessen Red Knights 

Germany 2 Wolfenbüttel  
bunter Mix - die Rückencolors der angereisten Chapter 

Als Gastgeschenk gab es eine Flasche mit selbstgebrannter "Schwarzer Sau", die wir natürlich verkosten durften. Also 

mein Geschmack ist das definitv nicht. Irgendwo in der Richtung aufgelöste Lakritzschnecke - brrrrr. Da blieb ich doch 

lieber bei einem gut gekühlten Hefeweizen. Etwa um Mitternacht kehrten Janet und ich ins Nachtquartier zurück. Der 

nächste Morgen begann mit einem gemütlichen Frühstück und dann hieß es auch schon wieder Koffer packen. 

Anschließend bedankten wir uns noch einmal bei den Gastgebern und verabschiedeten uns von Ray und Tamara. Den 

Heimweg absolvierten wir wegen der fehlenden Lkw auf den Landstraßen und weil wir diesmal in Aschersleben den 

richtigen Weg fanden, deutlich zügiger, als die Hinfahrt. Die deutlich kühlere Witterung empfand ich als angenehm, für 

meine Frau war es fast schon wieder zu kühl. Nach insgesamt 582 Kilometern stand die Sprint GT wieder vor der 

heimischen Garage. 

 
Bericht von Tino Wagner 

Fotos Tino Wagner und Ray Kasch 

 


