
 

 
Wie so oft konnten es viele Teilnehmer nicht abwarten, bis es endlich wieder Sommer wird und das 
alljährliche Vereinstreffen der „Hornet Freunde Deutschland e.V.“  auf der Burg Ludwigstein im 
nordhessischen Witzenhausen stattfindet. 
 
Schon am Montag, dem 04. August war für einige der Anreisetag. Vor allem erste Mitglieder des 
ORGA-Teams fanden sich am frühen Nachmittag schon am Festplatz ein.  
Der Trend der letzten  Jahre, dass doch immer mehr Leute schon recht früh anreisen (also vor dem 
offiziellen Start am Donnerstag, dem 07.08.), hat sich weiter fortgesetzt. Schon am ersten Abend saß 
eine illustre Gruppe zusammen im schon aufgebauten Pavillon und lies es sich bei leckerem Essen 
vom Grill und Getränken gut gehen. 

   

In den folgenden Tagen kamen täglich weitere freudige Besucher hinzu, so dass der Kreis an jedem 
folgenden Abend größer wurde. 

Während Teile des ORGA-Teams die Tage für weitere Organisation der Aufbauten und Einkaufen 
verbrachte konnten andere Teilnehmer diese noch „programmlosen“ Zeit z.B. für einige Ausfahrten 
in die schöne Umgebung nutzen. 
So bildeten sich fast täglich eine oder mehrere Gruppen, die in verschiedener Größe diverse 
Zielgebiete ansteuerten. Immer gerne genommen wird hier das nähere Umfeld des Fulda-Werra-
Berglandes, der Thüringer Wald und auch der Harz. 

So kamen viele der frühen Gäste bis zum offiziellen Start des Treffens und dem wieder sehr gut 
besuchtem Wochenende auch fahrtechnisch auf ihre Kosten. Bei einer oder mehrere Touren über 
kurz oder lang war für alle Fahrwilligen etwas dabei. 

Dank der zahlreichen Hände und Einsatzbereitschaft vieler schon anwesender Gäste waren alle noch 
notwendigen Tätigkeiten unter der Leitung der „Machtzentrale“ (unserer zweiten 
Vereinsvorsitzende) meist schnell erledigt. 



   

Im Gegensatz zu den letzten Jahren waren wir allerdings in der ersten Wochenhälfte nicht alleine an 
der Burg. Auf dem Zeltplatz hatte sich eine große Gruppe Ministranten breit gemacht, die den Platz 
noch bis Mittwoch nutzten. 
Somit mussten die frühen Camper unter den Gästen zunächst auf das Randgebiet unseres Festplatzes 
ausweichen und dann später umziehen. 

Die ersten beiden Tage sollte das Wetter noch wechselhaft bleiben, danach klarte es aber zusehends  
auf und die Sonne zeigte sich immer öfters. 
Bis zum Donnerstag waren dann auch wie immer die letzten noch fehlenden Sachen der Infrastruktur 
(Getränkestand, Kühlwagen und das große Reservistenzelt) angekommen und aufgebaut, auch die 
Anmeldung war bereit für die zahlreichen weiteren Gäste. 

   

Ebenfalls hatten wir seit langen mal wieder zwei Testmaschinen von Honda auf der Burg, die unser 
Kassenwart mit seinem Trailer aus Frankfurt mitbrachte. 
Bei den Maschinen handelte es sich um die (vielen schon bekannte) CB 1000R und die nagelneue  
CB 650F, die im Portfolie nicht nur die bisherige Hornet, sondern auch gleich die CBF 600 mit ablöst. 
Beide Maschinen waren recht gefragt und viel unterwegs. 

Am Donnerstag und Freitag wurde die überarbeitete Ausfahrt vom Samstag noch etwas verfeinert 
und die schon anwesenden Tourguides fuhren die Runde einzeln und/oder in der Gruppe zusammen 
ab. Die zahlreichen Einzelgruppen sollen bei der großen Ausfahrt ja auch alle am Etappenziel 
ankommen. 

   

Ziemlich gut gefüllt war der Festplatz schon am Donnerstagabend und bis wenige Ausnahmen waren 
bis Freitagabend alle da.  



Immer wieder konnte man herzlichen Begrüßungsszenen beobachten, es sind neben neuen 
Gesichtern halt auch sehr viele Stammgäste da, die sich oft schon jahrelang kennen. 

Am Samstag nach dem Frühstück formierten sich langsam die Gruppen für die Ausfahrt. In Sachen 
Tourguides mussten wir etwas zusammen rücken, so waren die einzelnen Gruppen dieses Jahr 
teilweise deutlich größer. Trotz einiger kleinerer Verwirrungen und entsprechend dynamischen 
Durchtauschens in einige Gruppen kamen auch dieses Mal die Gruppen wieder ohne Ausfälle am 
Treffpunkt oben auf dem Hohen Meißner an. Der eigentliche Zeitplan war allerdings unterwegs etwas 
aus dem Takt geraten, da manche Gruppen bei der Runde in ein ordentliches Gewitterschauer kamen 
und Zuflucht unter dem Dach einer Tankstelle suchten. 

   

Dort oben gab es neben Getränken zum Auffrischen wie üblich unser großes Gruppenfoto, bevor es 
dann im Korso zum Marktplatz Witzenhausen ging. Inzwischen waren auch alle Straßen abgetrocknet 
und die Sonne lachte wieder. 

Bevor wir dort, wie üblich, von der amtierenden Kirschkönigin begrüßt wurden machten wir wieder 
einen Stopp bei unserem Bäcker und bedankten uns für dessen Service auf unsere Art & Weise.  ;-) 

Nach dem offiziellen Teil verteilten sich die Leute, einige machten noch eine Pause in der Innenstadt, 
andere fuhren noch eine Runde oder es ging zurück zur Burg. 

Dort warteten zahlreiche Spiele auf die Teilnehmer, für die Tombola konnten noch die letzten Lose 
gekauft werden und die Stimmzettel für die schönsten Maschinen waren auch noch auszufüllen. 
Passend zur Sichtung auf dem Parkplatz kam es natürlich zu allerlei Benzingesprächen, diverse 
Maschinen sind ja doch teilweise sehr umfangreich modifiziert worden. 

   

Als es langsam dunkel wurde startete zunächst unsere Tombola, dank unserer Sponsoren 
(kommerziell als auch privat!) hatten wir wieder diverse attraktive Preise und alle unsere Lose 
verkauft. Darüber freut sich auch MEHRSi, wohin der Erlös der Tombola als Spende geht. 

Danach wurden die zahlreichen Preise verliehen, die teilweise mit schönen (wie üblich selbst 
gemachten) Pokalen dotiert waren. Es sollte für die meisten Gäste noch ein langer Abend werden. 



Am nächsten Morgen war leider schon wieder der Abreisetag gekommen und nach dem Frühstück 
startete bei den meisten Gästen das Zusammenpacken. 
Langsam aber stetig verabschiedeten sich die Gäste voneinander, so einige hatten noch einen 
längeren Heimweg vor sich. 

Aber auch dieses Jahr waren vor der Abfahrt noch zahlreiche helfende Hände bereit um beim Abbau 
zu helfen. So blieb für diejenigen vom ORGA-Team, die noch bis zum Montag verweilten nicht mehr 
ganz so viel Arbeit liegen. 
 
Auch an dieser Stelle noch einmal: Vielen Dank an alle, die immer fleißig mit anfassen und somit 
die zu leistende Arbeit auf viele Hände verteilen! 

Wie jedes Jahr nach einem tollen Treffen können die meisten kaum den nächsten Sommer abwarten, 
wenn wir uns hoffentlich alle an der Burg wiedersehen, zum Hornet-Treffen 2015! 

 

Viele Fotos der einzelnen Teilnehmer gibt es in den Fotoalben unter:   
https://picasaweb.google.com/108145402772271744458 

 

 

Prämierungen:  

Weiteste Anreise:  RMS-Garageteam (unsere Schweizer) 

Pechvogel:   Tom E. 

Tankweitwurf Damen: 1. Gina M. 
2. Angie L. 
3. Evelyn z. L. 

Tankweitwurf Herren: 1. Jens G. 
   2. Andreas L. 
   3. Kolja S. 

Spieleparcour Damen: 1. Gina M. 
2. Heike T. 
3. Jenny Z. 

Spieleparcour Herren: 1. Sven H. 
2. Jochen W. 
3. Manuel G. 

Schönste Hornet:  1. Christian U. 
   2. Rüdi B. 
   3. Dirk W. 
   4. Christoph G. 
   5. Krissi M. 

https://picasaweb.google.com/108145402772271744458


Außerdem bedanken wir uns bei allen Sponsoren des Treffens 2014:  

 

   
 

 

 

 

             

 

     

 

 

http://www.louis.de/
http://www.axo-shop.de/
http://www.bos-exhausts.de/
http://lexterpower.no-ip.org/joomla/index.php/motorrad/touren/2014
http://www.spiegler.de/
http://www.honda.de/motorraeder/index.php
http://kellermann-online.com/de
http://www.mt-design-werbetechnik.de/
http://www.sw-motech.com/

