
 
 
 
Wie jedes Jahr konnten viele unserer Teilnehmer kaum den August abwarten, denn  
endlich war es wieder soweit: Das große Vereinstreffen der „Hornet Freunde 
Deutschland e.V.“ fand wie die letzten Jahre immer an der Burg Ludwigstein in 
Witzenhausen statt! 
Wie immer sollten sich zahlreiche bekannte, aber auch viele neue Gesichter 
zusammen finden, um ein paar schöne Tage im Kreise „Ihresgleichen“ zu verbringen. 
 

     
 
Da in den letzten Jahren zu beobachten war, dass eine steigende Anzahl von Leuten 
immer früher anreiste, wurde dieses Jahr zum ersten Mal auch schon der 
Donnerstag mit zum offiziellen Treffentag erklärt. 
Aber das hält trotzdem viele nicht ab, noch eher zu erscheinen und teilweise eine 
ganze Woche an der Burg zu verbringen! 
Neben den Mitgliedern des Orga-Teams waren das wieder diverse Vereinsmitglieder, 
die ein paar schöne Tage in anfangs noch „gemütlicher“ Runde verbrachten. 
 

     
 
Das hat für alle den Vorteil, dass die nötigen Aufbauarbeiten von mehr Händen 
ausgeführt werden und sich die Arbeit somit viel besser verteilt. 
Neben den anstehenden organisatorischen Dingen blieb somit auch noch für die eine 
oder andere Tour in die schöne Umgebung Zeit. Es gab auch dieses Jahr wieder von 
mehr oder minder kleinen Gruppen Ausflüge in den Harz, den Thüringer Wald oder 
auch durch das nahe liegende Fulda-Werra-Bergland. 



Natürlich hofften alle Teilnehmer auf ähnlich gutes Wetter wie letztes Jahr und wir 
sollten nicht enttäuscht werden.  
Nur Mitte der Woche vor dem eigentlichen Treffen gab es einige Gewitter samt 
Regengüssen. Die angekündigten möglichen Unwetter blieben aber zum Glück aus. 
Besonders erfreute unsere Camper dieses Jahr die Tatsache, dass nun endlich nach 
jahrelanger Bauzeit der Neubau an der Burg fertig war und somit auch die dort 
eingerichteten sanitären Anlagen zur Verfügung standen. Das mehr schlechte als 
rechte Provisorium am Schwimmbad hatte endlich ein Ende.  
 

     
 
Nachdem in den Tagen vor dem offiziellen Start alles aufgebaut und eingekauft 
wurde stand schließlich noch die Kontrolle der Strecken für die großen Ausfahrten 
am Samstag an. Man weiß ja nie, was sich das Bauamt vor Ort so gerade ausdenkt. 
Man will ja nicht an gesperrten Straßen stehen oder über frisch mit Rollsplit 
versehenen Pisten fahren müssen.  
Zum Glück gab es in dieser Hinsicht keine Überraschungen, so dass nur eine klein 
Überarbeitung der Strecke anstand: Im ersten Drittel befand sich ein arg buckeliges 
Straßenstück von etwa 5km Länge, dieses sollte möglichst attraktiv umfahren 
werden. Nachdem zwei Gruppen die Alternativen überprüft hatten wurde das bessere 
Straßenstück ausgewählt und die Runde stand fest. 
Schließlich musste noch der Bereich für den Motorradparkplatz abgesperrt werden 
und die zahlreichen Gäste konnten kommen. 
 

     
 
Und das taten sie! Der Trend der letzten Jahre setzte sich fort, so dass wir schon 
eine ganz ordentliche Anzahl von Gästen am Donnerstag begrüßen konnten! 
So klang der erste „richtige“ Treffentag mit kühlen Getränken und netten Gesprächen 
aus. 
 
Der Freitag wurde dann von einigen am Vortag Eingetroffenen zu einer der besagten 
Tour genutzt, ebenso fuhren die Tourguides von Samstag die überarbeitete Strecke 
noch einmal zusammen ab. Über den ganzen Tag hinweg kamen stetig neue Gäste 
dazu und langsam füllte sich der Zeltplatz und auch die Zimmer in der Burg waren 
bald vergeben. 
 
 



Der Samstag war auch dieses Jahr der Höhepunkt des Treffens. Nach einem 
gemütlichen Frühstück zusammen machten sich die Mitfahrer der Ausfahrt langsam  
bereit. In 8 Gruppen wurde die knapp 120km lange Tour absolviert um sich 
anschließend wie immer am Parkplatz Hoher Meißner zu treffen. 
 

     
 
Das Wichtigste: Auch dieses Jahr kamen wieder alle heile an und konnten später 
auch im gemeinsamen Korso zusammen nach Witzenhausen fahren. 
Neben dem üblichen Gruppenbild aller Teilnehmer griff unser Präsident eine Idee 
aus unserem Forum auf, welche dort eine ganze Zeit lang für Erheiterung sorgte:  
Ein Gruppenbild unsere „Minirider“.  
Hierbei handelt es sich um ein kleines „Männchen“, welches jede/r aus seinen 
Stiefeln, den Handschuhen und dem Helm aufbaut. 
Und fast (?) alle machten mit! So standen (mehr oder minder gleichzeitig) an die 100 
Minirider auf dem Parkplatz, ein tolles Bild! 
 

     
 
Nach diesen Fotoaktionen folgte der Korso zum Marktplatz - inkl. kleinem Stopp samt 
„Show“ bei unserem Bäcker - auf dem wir wieder von der aktuellen Kirschkönigin und 
einer ihrer Prinzessinnen begrüßt wurden. 
Danach ging es zurück zur Burg und man widmete sich den Spielen, der Wahl der 
schönsten Maschinen oder kaufte noch schnell ein paar Lose für die große Tombola, 
zumindest solange noch welche vorhanden waren.  
Dank einiger sehr attraktiven Preise wurden nämlich alle Lose abgesetzt! Der Erlös 
der Tombola wurde zugunsten von MEHRSi (http://www.mehrsi.org/) gespendet. 
 
Als es langsam dämmerte begann die Prämierung: Die Sieger der Spiele, vom 
Tankweitwurf, für die weiteste Anreise und natürlich die schönsten Maschinen gab es 
Urkunden und Pokale. 
Danach wurde bis tief in die Nacht ausgiebig zusammen gefeiert, gegessen, 
getrunken, sich unterhalten und gelacht. 
 



     
 
Am Sonntag machten sich die Teilnehmer nach dem Frühstück langsam aber sicher 
ans Abbauen und Verstauen ihres Gepäcks. Besonders positiv war dieses Jahr 
ebenfalls, dass sehr viele Leute beim Abbauen der Zelte und Pavillons halfen!  
So hatten die noch bis Montag am Platz gebliebenen Orgas auch nicht mehr ganz so 
viel zu tun wie sonst.  
Ein dickes Lob an alle Teilnehmer, ihr seid die Besten! 
 
Man verabschiedete sich langsam von allen (teilweise über die Jahre liebgewonnen) 
Menschen und machte sich auf den Heimweg. 
 
Und viele können jetzt schon kaum den August 2014 erwarten, wenn das nächste 
Hornet-Treffen an der Burg Ludwigstein steigt! 
 
 
 
 
Viele Fotos der einzelnen Teilnehmer gibt es in den Fotoalben unter:  
https://picasaweb.google.com/108145402772271744458 
 
 
 
 
Prämierungen:  
 
Weiteste Anreise:     Martin M. 
Pechvögel:       Ralf M. 

Sebastian S. 
Ivonne A.. 

 
Tankweitwurf Damen:    Gina M. 
Tankweitwurf Herren:    Daniel S.  
 
Spieleparcour Damen:    Kira 
Spieleparcour Herren:    Chris W. 
 
Schönste 600er:    1. Philipp P. 

2. Hannes B. 
3. Siggi F. 

 
Schönste 900er:    1. Dirk W. 

2. Krissi M. 
3. Marcel K. 



Weiterhin bedanken wir uns bei allen Sponsoren des Treffens 2013: 
 
 

 

   
 

     
 
 

 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


