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Liebe ClubmitgliederLiebe ClubmitgliederLiebe ClubmitgliederLiebe Clubmitglieder, 
 
Und zum guten Schluss, wie im jedem Jahr, lagen wir uns  
dann alle wieder in den Armen ...... 
 
Ja, in der Tat, so endete mal wieder der letzte Stamm-
tisch im Jahr 2017 mit den schönen Erinnerungen die wir 
zusammen auf  diversen Straßen Kilometern und bei vie-
len Oldtimer Treffen miteinander verbracht haben. Sehr 
viel gelacht wurde auch im Jahr 2017, und das ist auch 
gut so wenn man die Zeit mit netten und lieben Leuten 
verbringt.  

Natürlich braucht man bei einer Weihnachtsfeier auch ein 
Quäntchen Glück, die Tür geht auf und wie sich das am 
06. Dezember gehört, steht der Nikolaus leibhaftig und in 
voller Pracht im Raum, raunen geht durch die Menge und 
egal wie alt man ist, läuft vor dem geistigen Auge der Film  

seiner Schandtaten die man so im Laufe des Jahres 
verzapft hat. Ölwechsel bei seinem Oldtimer verges-
sen, den Chrom nicht poliert oder ganz schlimm, die 
StVO missachtet! Nachdem der erste Schock über-
wunden ist konnten wir aber feststellen das der Niko-
laus ohne seinen üblen Gesellen Knecht Ruprecht zu 
uns gekommen war, Glück gehabt. ich vermute eine 
Panne denn alleine wegen mir hätte sich auch eine 
weite Anreise dieses Mannes gelohnt! 
Und dann, oh große Freunde, der Sack ging auf und 
für jeden war etwas dabei. 
So ging der Abend dann zu Ende und wir fuhren mit 
vollem Bauch Richtung Heimat, ich bin mir sicher als 
ich losfuhr und in den Rückspiegel geschaut habe 
stand er da, und winkte mit der Rute nach mir, der 
Knecht. 
Natürlich wurden auch schon Pläne für 2018 ge-
schmiedet, jeder einzelne hat ein oder zwei große  
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Events für sich schon im Hinterkopf, bei uns wird es 
im Mai der Besuch der Mille Miglia sein, und für  

September hoffen wir wieder auf einen Startplatz bei 
der creme21. Und für die unentschlossenen die noch 
eine Anregung benötigen, schaut mal Anfang Januar 
auf unsere Home Page, ich bin mir sicher, dass Rein-
hard wieder jede Menge Termine für Oldtimer und 
Technik Freaks in den Kalender stellen wird. 
Und freuen können sich schon jene, denen jetzt schon 
der Geruch von Plätzchen, Glühwein, und den be-
kannten Weihnachtsgewürzen auf den Keks gehen, 
auf Sonntag den 21. Januar 2018. 
 
Am 21. Januar 2018 ist es wieder soweit: Oldtimer-
Urgestein Werner Kasper lädt wieder alle Fans klassi-
scher Motorräder zum alljährlichen Wintertreffen ins 
Opelwerk nach Rüsselsheim. Am traditionell 3. Sonn-
tag im Januar geht die Winter Classic Bike 2018 be-
reits in die 12. Runde. 
Die Winter Classic Bike entsteht durch ein rein priva-
tes Engagement, und verfolgt keinerlei wirtschaftliche 
Interessen. Daher ist der Eintritt wie gewohnt kosten-
frei. Unterstützt wird Werner Kasper von zahlreichen 
Helfern, und natürlich den vielen aktiven privaten Aus-
stellern, die ihre Zweirad-Schätzchen für einen Tag 
aus dem Winterschlaf holen, und in den alten Opel-
Werkhallen zur Schau stellen. Aber auch Opel selbst 
präsentiert regelmäßig Zweiradklassiker aus der 150-
jährigen Firmengeschichte. 
 

Neben Motorrad-Oldtimern aus Japan finden sich zur 
Winter Classic Bike 2018 unzählige alte Boliden aus  
England, Italien, Deutschland, und den USA ein.  
In 2017 waren unter anderem die „Asphalt-Schwalben 
Rhein-Main“ mit einigen  Simson-Modellen vertreten, 
und Heinz Lange stellte zwei Supersportler der jünge-
ren Honda-Geschichte aus. 
Frieren muss niemand, die alten Produktionshallen im 
Opelwerk sind beheizt. Um 10 Uhr öffnen sich die 
Pforten für die Besucher. Für Kaffee und Kuchen ist 
bei der Winter Classic Bike auch gesorgt.  
Also 2018 kann kommen und wer noch mehr Anre-
gungen braucht der schaut mal in das Weihnachtsge-
schenk vom MSTL, ja, der tolle Oldtimer Markt Kalen-
der. 
 
Also dann, wir wünschen euch allen für 2018 Gesund-
heit und viele schöne pannenfreie Kilometer auf tollen 
Straßen. 
 

Jörg 
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