
D-Rad-Fans kamen von weit her zum Treffen in Bohlingen. Hier starten Jan Täschner aus Leipzig 
(links) und auf dem rechten Motorrad Cathleen und Thomas Pilz aus dem sächsischen Freiberg 
zur Ausfahrt am Samstag. b i l d :  r o l f  hi r t

Junge Fahrer auf alten Motorrädern
Vom internationalen D-Rad-Treffen 
waren Fahrer und Zuschauer glei
chermaßen begeistert

V O N  R O L F  H I R T

Bohlingen -  Willi Segerer aus Amberg 
in der Oberpfalz stand die Freude ins 
Gesicht geschrieben. Der leidenschaft
liche Oldtimerfreund fuhr mit seinem 
D-Rad, Marke 06, Baujahr 1928, ohne 
Probleme bei der Hegau-Bodensee- 
Rundfahrt des internationalen D-Rad- 
Treffens mit und zollte den Organisato
ren großes L o b : ,,Alleine die Überfahrt 
mit der Fähre über den Bodensee bei 
Konstanz mit 100 laufenden Motorrä
dern war eine Sensation für alle."

Aus ganz Deutschland, aus Österreich 
und den Niederlanden waren die Teil

nehmer ins Aachtal angereist und hatten 
bis zu 1000 Kilometer Anfahrtsweg auf 
sich genommen. Um genügend Über
nachtungsmöglichkeiten zu garantie
ren, wurde in Bohlingen bei der Reithalle 
kurzfristig sogar ein Campingplatz ein
gerichtet. Fahrer und Zuschauer kamen 
munter ins Gespräch und tauschten ihre 
Erinnerungen an die legendären D-Rä
der aus, die zwischen 1920 und 1932 in 
Berlin-Spandau von den Deutschen In 
dustriewerken hergestellt wurden.

Der Höhepunkt des Treffens war der 
Start zur Rundfahrt am Samstagmor
gen. Wie bei einem Autorennen sah die 
Straße Im Espen bei der Aachtalhalle 
aus. „Kiek mal rin, unser Hund Kuno von 
Ottenstein fährt immer im Seitenwagen 
mit", scherzte die gebürtige Branden
burgerin Edeltraud Wazda, die m it ih
rem Mann Thomas 850 Kilometer An

fahrtsweg aus Sachsen-Anhalt hatte. 
Nach einem  Böllerschuss setzten sich 
die Veteranen in Bewegung, das Knat
tern der Einzylinder-M otoren sorgte für 
ein grandioses Spektakel und die Zu
schauer am  Straßenrand klatschten 
Beifall. Das älteste Motorrad fuhr Achim 
Klett aus Geretsried bei Bad Tölz. Es ist 
nach  über 91 Jahren noch fahrtauglich.

D-Rad Besitzer sind wie ein e große 
Familie, viele kennen sich  von interna
tionalen Treffen und pflegen Freund
schaften. Als diesjährige G astgeber in 
Bohlingen haben O rganisator Siegmar 
Peter und seine Feuerwehrkameraden 
ein  um fangreiches Program m  geboten. 
Auch eine Fahrt m it der Sauschwänzle- 
bahn gehörte dazu.
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