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… in Plauen, im schönen Vogt-
land, lebt „Olbi“, mit bürgerlichem 
Namen Hans Olbertz, ein Vollblut-
Motorradfahrer mit Herz, Hand und 
Seele für seine Leidenschaft, das 
Objekt Motorrad. Seit früher Ju-
gend bis in das „gesetzte Alter“ 
hat er sich die Liebe zum Motorrad 
und zum flotten Fahren damit er-
halten. In einem Alter, bei welchem 
Bürger „Normalverbraucher“ den 
Kopf schütteln, wenn ein Mann 
den Motorradhelm abnimmt und 
darunter ein nicht mehr ganz jun-

ger Bursche mit leicht graumelier-
tem Haar zu erkennen ist und dann 
noch jemand sagt: „Ach, das ist ja 
der Europameister“, spätestens da 
ist der Punkt erreicht, an dem der 
Kopfschüttler noch mehr schüttelt, 
um verwundert weiter zu gehen. 
Um es vorauszunehmen, Hans Ol-
bertz hatte das Talent dazu, ein gu-
ter Rennfahrer zu werden. Hat aber 
sein Hobby von Anbeginn stets 
den familiären, finanziellen und be-
ruflichen Pflichten untergeordnet. 
Seine Wiege befand sich 1944 in 
Jena, als 1946 sein Vater von der 
Besatzungsmacht interniert wurde, 
in einer Zeit als jeder ums Über-
leben kämpfen musste, stand die 
Mutter mit drei Kindern allein da. 

Um die junge Mutter zu entlasten, 
nahmen die Großeltern 1949 den 
Enkel Hans nach Plauen in Pfle-
ge. Als 15-Jähriger begann er sei-
ne Lehrausbildung 1959 in einem 
großen Kombinat als E-Mechani-
ker. Bereits während seiner Lehr-
zeit wurde er glücklicher Besitzer 
einer Jawa 05 – es sollte damit 
der Einstieg in ein erfülltes Leben 
als Motorsportler beginnen. Als im 
Februar 1958 der MC Karl Zeiss 
Jena gegründet wurde, gehörte er 
wenig später, ebenso wie sein Bru-

der Peter, zu den ADMV-Mitglie-
dern. Zur 1. Leistungsprüfungs-
fahrt des MC 1960 waren beide 
Teilnehmer, die Plätze 1 und 2 ih-
rer Klasse vereinten sie auf ihrem 
1. Podest. Das war der Anfang für 
ein breit gefächertes, motorsport-
liches Spektrum auf 2, 3 und 4 Rä-
dern, beginnend im Gelände, auf 
der Grasbahn, beim Straßenren-
nen, im Oldtimersport, auch beim 
Trial sowie Motorrad- und Autoral-
lyesport, ebenso war er über all die 
Jahre auf großen Motorradtouren 
und Treffen häufig unterwegs. 
Auf keinen Fall dürfen seine guten 
„Schrauber-Qualitäten“ unerwähnt 
bleiben, es war ja in der Zeit der 
Mangelwirtschaft der DDR nicht 

möglich, sich die benötigten Tei-
le für den Motorsport im Laden 
zu kaufen, selbst die notwendige 
Bekleidung zu beschaffen war ein 
Problem. Wer es zu etwas bringen 
wollte, musste ein Meister im Im-
provisieren sein. Und wenn dann 
noch das Moped geklaut wurde, 
war Schluss mit lustig. So 1961, 
der heranwachsende Motorsport-
ler war als Helfer beim Schleizer 
Dreieck eingeteilt, am Vortag kurz 
zuvor stand noch eine Gelände-
veranstaltung auf dem Plan. Böse 

Menschen hatten sein Moped ge-
klaut, also nach Schleiz auf Etap-
pen per Fuß und Anhalter – Haupt-
sache Aufgabe erfüllt.
Endlich besaß er 1966 sein ers-
tes Motorrad, eine ES 250/2, und 
damit begann sofort die Teilnahme 
am Motorrad-Rallyesport. Und wie 
konnte es wohl nicht anders sein, 
auch an Straßenrennen. Diese klei-
neren Veranstaltungen wuchsen ja 
wie Pilze aus der Erde und waren 
Pflicht für heranwachsende Renn-
fahrer, nur so wurde man erst Aus-
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weisfahrer auf der Rennstrecke. Bis 
dahin nutzten die meisten Teilneh-
mer frisierte, bzw. umgebaute Se-
rienmaschinen im Renneinsatz, die 
MZ war dafür prädestiniert. Dabei 
stellte sich heraus, dass damit bei 
den Serienrennen von Spitzenfah-
rern zum Teil bessere Zeiten gefah-
ren wurden als in der Ausweisklas-
se. Ein solches Rennen ist in guter 
Erinnerung, hinter Kehrer und Wil-
helm stand er 1968 in Reichenbach 
auf dem Podest. Bei weiteren Ein-
sätzen kam es vor, dass er mit sei-
nem Transportfahrzeug, einem et-
was älteren Mercedes, Starts in 
der Wagenklasse nutzte und mit 
der MZ in den Klassen 250 und 
350 ccm zusätzlich im Rennen fuhr.
Unterdessen stand auch eine ech-
te MZ GS in der Garage, welche 
ihm später, im Jahr 1972, bei ei-
nem Trainingssturz zu einem Bein-
bruch verhalf. Nach dem Muster 
des GS-Rahmens, entwickelte er 
eine Eigenbaumaschine zum Ein-
satz bei Straßenrennen und stand 
damit 1971 in Frohburg als Sieger 
auf dem Podest.
Aufgrund einer bedingten Aus-
zeit widmete er sich danach inten-
siv dem Trial-Sport und wurde ei-
ner der Könner, bei dessen Anblick 
im Sporteinsatz der Laie sagt: „Das 
gibt es nicht“. In der DDR existier-
te ein guter Stamm herausragender 
Trialer und er stieg 1974 in die Klas-
se über 200 ccm Serie ein. Nach 
einem Jahr „schnuppern“ schaffte 
er auf Anhieb den Aufstieg in die 
Klasse der Lizenzler. Bei 16 Starts 
war er 1975 regelmäßig im vorde-

ren Teilnehmerfeld platziert und am 
Jahresende hatte er den 3. Platz in 
der DDR Meisterschaft errungen. 
Als „zweites Standbein“ stieg er 
1982 in ein völlig neues Gebiet ein. 
Aktiviert durch die motorsportlich 
infizierte Familie Demuth vom MC 
Görlitz, wurde er aktives Mitglied 
der „Grasbahn-Union“. Als Sport-
gerät baute er sich ein dem Ein-
satzzweck entsprechendes Spe-
zialgespann. Als Antriebsaggregat 
wählte er den modifizierten Motor 
einer 250-ccm-5-Gang-MZ. Als 
Basis für den Rahmenbau muss-
te auch das Zschopauer Produkt 
herhalten, eine spezielle Schwing-
gabel für das Vorderrad wurde den 
Erfahrungen gemäß wie für das 
Gelände entwickelt. Das „Rohrge-
stell“, sprich Seitenwagen, wurde 
für den „Turner“ spezifisch entwi-
ckelt und ab sofort hatten die Teil-
nehmer beim Grasbahnrennen mit 
der Besatzung Olbertz/Demuth 
harte Konkurrenten als Gegner auf 
der Piste.
Bis zur Wende hatte er Freude an 
diesen beiden schönen Disziplinen 
und wechselte trotzdem sein Be-
tätigungsfeld zu den Wettbewer-
ben mit Oldtimern. Bereits 1983 
hatte er die Gelegenheit, von sei-
nem Bruder Peter einen „Luftgeist“ 
in Teilen zerlegt zu erwerben. Der 
„Luftgeist“, auf Englisch „Ariel“, und 
zwar einer der legendären „Red 
Hunter 500“ Bj. 1938, konnte nun 
komplettiert und restauriert werden. 
Das Schmuckstück war 1984 fahr-
fertig und „Olbi“ hatte sich dabei 
unheilbar mit dem BBV (Brit Bike 

Virus) infiziert. Als ein Mitbegrün-
der beim Zittauer Motorradfahrer-
treffen war es eine Frage der Ehre, 
die Jungfernfahrt im September 
1987 nach Zittau zu starten, denn 
da hatte eine stabile Gruppe von 
Teilnehmern dazu beigetragen, hier 
die „Brit Bike Hochburg“ der DDR 
zu festigen. Das war natürlich ein 
Hallo für den Edelschrauber und er 
nutzte das Treffen gleich zur „Ent-
jungferung“ dieser Ikone in Form ei-
nes minimalen Bodenkontaktes im 
Wettbewerb beim Geschicklich-
keitsparcours. Hier war noch nicht 
zu ahnen, dass er mit diesem Mo-
torrad oder besser mit dieser Mar-
ke noch nach Jahrzehnten am Start 
stehen wird. Zwischenzeitlich gab 
es noch ein schlimmes Erlebnis mit 
der Ariel bei einem Unfall im Stra-
ßenverkehr. Der große „Klacks“ hat 

es ihm 1989 beim Treffen in Zittau 
mit erhobenem Zeigefinger selbst 
gesagt: „Pass auf die verdamm-
ten Linksabbieger auf!“. Der Viel-
fahrer zu bekannten Treffen erleb-
te es auf einer Heimreise kurz vor 
der eigenen Haustür am eigenen 
Leib. Von einer Linksabbiegerin im 
Pkw wurde er brutal abgeschos-
sen, mit Knochenbrüchen und mit-
telschweren Verletzungen im Ge-
sicht erwachte er auf der Straße 
liegend aus der Bewusstlosigkeit 
und sein erster Blick galt der Ma-
schine, deren Motor noch blub-
berte. Seine Reaktion an die her-
umstehenden Menschen lautete: 
„Stellt doch erst einmal den Motor 
ab!“. Er hatte ja ein paar Unfälle mit 
Knochenbrüchen erlebt und war da 
nicht zimperlich, bei einem Rennen 
benötigte er sogar Helfer um das 
Motorrad zu besteigen.
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