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Bericht zum WANKEL Zweirad Treffen in Frechen 20. - 22. Mai 2022 

   

 

Es war wie ein SPIDER Treffen, nur eben mit rotierenden Zweiräder. Sie kamen wie bei uns 
aus aller Welt, von Lübeck bis zum Albkreis, aus den Niederlanden und aus England. 
Natürlich waren es überwiegend HERCULES W2000, 34 habe ich gezählt, jedes wie bei uns 
ein Unikat teilweise mit Kardan Antrieb und sogar eine mit Beiwagen. Aber auch 8 
NORTON's verkleidet oder frei, 2 SUZUKI und 1 VAN VEEN fuhren mit. Daneben noch nicht 
Rotaries und eine seltene SACHS V2. Neben Wolfgang Baier Entwicklung des SACHS 
Wankelmotors waren auch ehemalige Mitarbeiter von MIDWEST ENGINES anwesend.  
Alle wurden mit freien Getränken und abends mit Gegrilltem versorgt in Matthias seinem 
schönen Gebäude der Fa. TERRA Sozialbau GmbH. 
 
Und natürlich wurde auch hier 'gefachsimpelt' vom Plasma-Beschichten über den Trochoiden 
Kreuzschliff bis zum Umbau unserer Öldosierpumpe für den Flugbetrieb. Und auch Sie 
blieben liegen, eine W2000 musste angeschoben werden, der VAN VEEN wurde es viel zu 
heiß. Und auch hier wurde geschraubt, der SUZUKI der Vergaser gereinigt, einer DUCATI Öl 
im vorderen Dämpfer nachgefüllt. Nichts Auffälliges, auch das kennen wir ja. 
 
Leider war ich der einzige SPIDER, es wurde noch ein RX7 gesichtet. Klaus Stolp wollte 
eigentlich auch mit seinem SPIDER verbeikommen, er hatte jedoch nur Freitag Zeit, da 
hatten wir das Gewitter mit den Tornados in Richtung OWL geschoben, Am Samstag konnte 
ich dann wieder offen zur MOTORWORLD Köln anreisen. Nach prüfender Kontrolle, ob er 
denn auch rotiert durfte ich mitfahren zum Schloss Paffendorf bei Bergheim zum Kaffee unter 
Bäumen. Es verlangt allerding sehr viel WANKEL Liebe in einer Horde von >30 qualmend 
stinkenden 'Staubsaugern' offen mitzufahren. Aber es war mal ein anderes WANKEL Erlebnis 
und hat mir super Spaß gemacht. 
Danke für die Info des Treffens in meiner Nähe und Dank an Familie Winkelmann für die gute 
Organisation und Bewirtung. 
 
Bis zum Herbsttreffen in Kalkar 
 
mit rotierendem Gruß 
Reinhard  Langer 

 


