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Historie

Bereits ab 1983 hatte das Treffen 
internationalen Charakter. Sensa-
tionell war die offizielle Teilnahme 
eines Motorradfahrers aus Hol-
land 1986, er hatte es geschafft, 
mit dem Motorrad über die Tran-
sitstrecke vor das Gebäude des 
ADMV Berlin zu fahren. Nun stand 
er auf dem Teppich vor dem Ge-
neralsekretär, er konnte ihn nicht 
mehr wegschicken, und er durfte 
nach Zittau fahren. Die absolute 
Sensation war allerdings der Be-
such von Ernst „Klacks“ Leverkus 
mit seiner Frau Inge 1989. Es war 
unvorstellbar emotional und ein Er-
lebnis allererster Güte für alle Per-
sonen. Für den Fahrtleiter gab es 
wieder ein paar unschöne Verhöre 
bei „Horch und Guck“. 
Am 30.09.1990 fand das 13. In-
ternationale Motorradfahrertref-
fen statt, sieben Nationen feierten 
das letzte Motorradfahrertreffen 
der DDR überhaupt euphorisch. 
Wenig später war der nächste 
sehr prominente Teilnehmer Oluf 
F. Zierl bis zu seinem Tode unser 
Gast. Durch die offenen Grenzen 
wurde der Zuspruch von „drüben“ 

wesentlich größer. Aber was viel 
schöner war, unsere Freunde, wel-
che früher die DDR verlassen hat-
ten, waren wieder da.
Es gab sehr viele bemerkenswer-
te Erlebnisse, der Platz reicht nicht 
aus zur Berichterstattung. Seit Be-
ginn wurden die besten Motorrad- 
Eigen- und -Umbauten prämiert, 
auch das war ein Aushängeschild 
des Treffens. Hier versammelte 
sich die „östliche Schrauberszene“,  
auch noch heute. Das Treffen wur-
de über die Jahre größer, aufgrund 
des Generationswechsels wurde 
der Altersdurchschnitt gesenkt, 
das hatte Auswirkungen auf die 
Harmonie. Der „alte Kern“ bat den 
Fahrtleiter um die Notbremse und 
zum 25. Jubiläum kündigte dieser 
seinen Rücktritt an. Es war gut so, 
denn ein Teil der genannten Per-
sonengruppe meinte, wir machen 
klein weiter, besser konnte es nicht 
werden. Jetzt wurde der Kreis der 
Akteure unter dem Titel „Freier Mo-
torradfahrer Freundeskreis“ noch 
effizienter und kameradschaftlich 
hochdotierter. Neun Teilnehmer 
waren bei WM-Läufen als aktive 

Rennfahrer (auch mit WM-Punk-
ten) am Start, 42 Meistertitel (DDR 
und BRD) haben Teilnehmer des 
Treffens insgesamt errungen, sie-
ben Motorradbuchautoren waren 
Teilnehmer des Treffens, 17 Natio- 
nen sowie Fahrer aus 14 Bundes-
ländern waren an den Treffen be-
teiligt, drei ehemalige Lückendorf-
sieger aus der Rennzeit (1961 
– 70) sind heute noch dabei. Es 
gab auch viel Lob über die Jahre, 
es sei genannt Mortimer Graf zu 
Eulenburg, ein guter Freund von 
„Klacks“ an den Fahrtleiter.
                                                      
LIEBER FREUND,
das war kein Klacks, das war wie-
der viel Arbeit! Dir großen Dank 
dafür! Für mich war es sehr wich-
tig, Dich und Deine Veranstaltung 
kennengelernt zu haben.
Respekt, Respekt, so gradlinig 
über viele Jahre so gestandene 
Männer an Zittau binden zu kön-
nen. Durch Deine gezielte Aus-
wahl hältst Du das Niveau und 
den Familiengeist aufrecht.
Nochmals vielen Dank, im Geiste 
von Klacks, ein Windgesicht sein 

zu dürfen! Wenn nichts Unvor-
hersehbares dazwischen kommt, 
werde ich den Wanderpokal nicht 
per Post schicken! Wie Du gese-
hen hast, sind hier Mails ausge-
tauscht worden, die die Flamme 
nicht ganz verlöschen lassen.
Für heute herzliche Grüße 
Dein dankbarer Morti

Das 40. Treffen brachte es auf den 
Punkt, es waren unzählige, unver-
gessene, schöne und auch trau-
rige Erlebnisse. Nun gehen wir 
in „Rente“ – ganz nicht, denn die 
Unentwegten wollen eine Traditi-
on nicht einfach hinter sich lassen 
– die „Familie“ wird zusammen- 
halten. Dr. Dietmar Berghänel als 
langjähriger Teilnehmer bringt es 
in einem Satz auf den Punkt. „Mit 
dem Treffen wurde etwas in Gang 
gesetzt, was mit dem 40sten nicht 
stirbt, sondern als Selbstläufer 
weiter existieren wird. Dafür dan-
ken wir ganz herzlich.“ 
Ergo werden 2018, Ende Septem-
ber, die Windgesichter und Edel-
schrauber in Zittau anreisen – ohne  
Wettbewerb. Danke, bleibt gesund!

Seitdem wurden ohne Unterbrechung mit dem gleichen Fahrtleiter 40 erlebnisreiche Motorradfahrertreffen veranstal-
tet. Auch über die Grenzen Deutschlands hinaus hat die Veranstaltung einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Bereits 
mit Anbeginn 1978 wurden nur auserwählte Motorradfahrer als Teilnehmer bestätigt, da man zu dieser Zeit nie wis-
sen konnte, wer sich hinter einem unbekannten Namen verbarg. Von Jahr zu Jahr wurde der Wettbewerb in seinen 
Elementen komplizierter, aber auch die Akteure wurden perfekter. Reiner Richter als ehemaliger MZ-Werksfahrer und 
WM-Teilnehmer äußerte am Start zum Bergsprint auf der Lückendorfer Rennstrecke. „Hier bin ich mehr aufgeregt als 
beim WM-Start in Brünn“ – und er war der Schnellste. 

39 Jahre – lange ist es her …
| … da traf man sich erstmalig beim Zittauer Motorradfahrertreffen des MC ROBUR Zittau 
Text | Foto: Jürgen Kießlich
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