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März/April 2019 44. Jahrgang 

Infos Treffen Termine 

 
Anrollern 2019 
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Jageplatz 15 
58300 Wetter ( Ruhr ) 
 
Tel.: 02335 / 88 88 83 
Mobil: 0172—27 89 
989 
Mail: info@sv-Werth.de 

 
 

Versicherungs– und 
Werkstattunabhängig 

Unser Clublokal 
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Hallo Vespisti, 
  
Seit April 2019 haben wir jetzt offiziell 70 Mitglie-
der.  
Die Organisation von Ausfahrten und sonstigen 
Events macht das nicht einfacher (aber schöner 
und interessanter…). Wenn man mit vielen un-
terwegs ist, ist es z. B. nicht ganz ohne, einen 
genügend großen Platz im Restaurant zu reser-
vieren.  Wir, zum Glück, sind überall gerne ge-
sehene Gäste und alleine das macht schon 
Spaß. 
Viele von Euch waren auch schon dabei, als wir 
letztes Wochenende unser Anrollern hatten. Wir 
waren mit 24 Mitgliedern und 2 Gästen unter-
wegs und hatten sehr gutes Wetter vorher 
schon bestellt – hat super geklappt – wir versuchen das zu wiederholen. 
Mehr dazu im Bericht weiter hinten. Aufgefallen ist mir zum wiederholten 
Mal, dass uns sehr viele Motorradfahrer, die meisten als Einzelfahrer, entge-
gengekommen sind. Auch hier fallen wir mit „unserem bunten Clübchen“ auf. 
Dutzende von Passanten haben uns zugewunken und sogar gefilmt (bei Mo-
torradfahren habe ich das noch nicht beobachtet). 
Neben der VC Hagen-WhatsApp Gruppe, mit inzwischen 38! Teilnehmern, 
haben wir auch eine neue Homepage. 
Ich gehe davon aus, dass Ihr regelmäßig online seid und dort schaut, was es 
Neues gibt (www.vespa-hagen.de) . Dabei werdet Ihr festgestellt haben, 
dass wir dort eine komplett neue Oberfläche haben, bei der es aber noch ein 
paar Baustellen gibt. Michael F. wird sich jetzt mit mir um die Inhalte und 
„Baustellen“ kümmern. Unser Veranstaltungskalender (unten auf der Start-
seite) kann vom gesamten Vorstand aktualisiert werden. Geht mal auf die 
einzelnen Termine, dann öffnet sich ein eigenes Fenster. Die Bildergalerie 
müssen wir noch füllen – gebt uns noch ein wenig Zeit, wir müssen da noch 
ein bisschen üben….und nebenbei auch noch arbeiten. 
Was auch schon sehr gut funktioniert, ist das Aufrufen unseres Reflektors. 
Geht mal auf der Kopfzeile mit dem Mauszeiger neben die Kontakte – da fin-
det Ihr noch weitere Felder. Das Ganze funktioniert jetzt auch auf Tablet und 
Handy. Wir hoffen Ihr habt auch Spaß daran. 
 
Ostern steht vor der Tür – der VC Chivitaveccia feiert seinen 65ig jährigen 
Geburtstag - wir sind dort mit 21 Mitgliedern vertreten und haben zusammen 
mit dem Vespa Club von Rom eine Tagestour durch Rom geplant – natürlich 
auf Vespa! Ich kann es gar nicht erwarten! 
 
Euch allen und euren Familien ein schönes Osterfest und eine gute Zeit 
 
Frank m. 
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Radu soll mit  
 
Da wir immer wieder vor dem 
Problem stehen, was wir mit un-
serem Hund machen, wenn wir 
eine längere Tour mit der Vespa 
vorhaben und der Hundesitter 
mal wieder verhindert ist, reifte 
die Idee, den Hund irgendwie auf 
der Vespa mitzunehmen.  
 
Zunächst checkten wir alle Mög-
lichkeiten, ihn auf dem Roller zu 
transportieren, vom Hundekörb-
chen auf dem Gepäckträger oder 
im Durchstieg, über den Hunderucksack bis zur umgebauten Pizzabox 
auf der Rücksitzbank/Heckgepäckträger spielten wir alles durch und ka-
men zu dem Schluss, dass nichts davon wirklich praktikabel wäre, da 
der Hund mit einer Schulterhöhe von 44 cm und 12 kg einfach zu groß 
ist, um für ihn und die Fahrerin sicher und bequem auf dem Roller trans-
portiert zu werden.  
Kurz überlegten wir, einen Roller mit Beiwagen zu kaufen und nahmen 
tatsächlich schon Kontakt zu einem Verkäufer eines solchen auf, über-
legten es uns dann aufgrund des anderen Fahrverhaltens zum Roller 
ohne Beiwagen und ehrlicherweise auch wegen unseres Platzproblems 
(irgendwo muss das Ding ja stehen) wieder anders.  
 
Als letzte Möglichkeit verfolgten wir nun die Idee weiter, einen Anhänger 
zu kaufen, in dem Radu mitfahren könnte. Im Netz fanden wir Bilder von 
Hunden in umgebauten Ein-Rad-Anhängern, die wir sehr ansprechend 
fanden. Doch woher nehmen, wenn nicht stehlen? Beim Scooter-Center 

gibt es einen PAV-Nachbau aus Indien, 
der in Frage kam. Uns wurde jedoch 
sofort gesagt, dass es erheblicher Modi-
fikationen bedürfe um diesen verkehrs-
tauglich und vor allem auch TÜV-
Abnahmefähig zu machen. Blöde nur, 
wenn man selber technisch gar nichts 
kann…. Weitere Recherchen im Internet 
brachten uns mit der kleinen Firma 
„Moppedhänger“ im Westerwald zusam-
men, die auf den Bau von Motorradan-
hängern spezialisiert ist und uns Hoff-
nung machte, das Vorhaben realisieren 
zu können.  
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Wir kauften also den Anhänger vom Scooter-Center – von den zwei vor-
handenen suchten wir das kleinere Übel, sprich den aus, der scheinbar 
keine Transportschäden aufwies- und brachten diesen mit der Primavera 
Anfang August in den schönen Westerwald. Dort wurde er im Verlauf von 
3 Monaten farblich passend lackiert, das Fahrgestell und die Deichsel 
umgebaut, mit Licht, Windschutzscheibe und Verdeck, und nicht zu ver-
gessen dem in Deutschland obligatorischen Rückstrahler, versehen. Die 

Primavera bekam mit vorberei-
tender Unterstützung unseres 
Zweiradhändlers des Vertrau-
ens Andree in Witten einen 
Stromanschluss für den Anhä-
nger und eine Anhängerkupp-
lung. Zu guter Letzt wurde das 
gesamte Gespann vom TÜV 
abgenommen.  
 
Das Gespann sieht wunder-
schön aus und das Fahrverhal-
ten ist tadellos. Bei der Über-
führung nach Hause waren wir 
erstaunt, dass man weder auf 

unebenen Strecken noch bei flotten Kurvenfahrten merkt, dass man ein 
Gespann fährt.  
 
Vielen Dank an das Team von „Moppedhänger“ für die gelungene Verwirk-
lichung unseres Vorhabens! 
 
Jetzt bleibt uns nur noch zu hoffen, dass Radu auch mitfährt, denn sonst 
war alles für die Katz…         
FvE 
 
 

Fahrsicherheitstraining beim ADAC 
 
Im Juli 2018 habe ich an einem Fahrsicherheitstraining beim ADAC teilge-
nommen. Nachdem ich im vergangenen Herbst einmal heftig mit dem Rol-
ler ins Rutschen geraten war und mich so gerade eben noch abfangen 
konnte, saß mir der Schreck nachhaltig in den Knochen und ich fand, dass 
es Zeit wurde etwas dagegen zu unternehmen.  
Der ADAC hat seine Trainings gestaffelt, so dass man immer mit einem 
Basistraining anfangen muss. Darauf aufbauend gibt es dann Trainings für 
Fortgeschrittene. Mit dem Roller nimmt man an den normalen Zweiradtrai-
nings teil.  
 
Ich wurde jedenfalls als Exot bestaunt als ich morgens zum Training er-
schien, standen doch dort bereits um die 20 wirklich schwere Maschinen 
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Termine kompakt 
Näheres und weitere Termine unter www.vespa-hagen.de 

25.  April 65 Jahre VC Civitavecchia, Civitavechia (25.4.-28.4) 

28.  April Anrollern VC Solingen 

4.  Mai Frühlingsfest Kamp-Lintfort 

18.  Mai Anrollern VC Bergheim 

18.  Mai 7. German Vespa Rally, VC Pforzheim (18.5.-19.5.) 

26.  Mai VC Hagen Charity Sternfahrt - Arche Lüdenscheid 

30.  Mai U(nn)a Festa Italiana-Vespatreffen  

31.  Mai Rally Luxemburg 2019, VC Luxemburg (31.5.-1.6.) 

6.  Juni Vespa World Days, Ungarn (6.6.—9.6.) 

9.  Juni 10. Vespa Alp Days (9.6.—16.6.) 

20.  Juni 3. Vespa Days Pörtschach, (20.6.—23.6) 

21.  Juni  30 Jahre Bremer Vespa Freunde, Bremen (21.6.-23.6.) 

22.  Juni  Matjes Klönschnack, Hamburg 

Clubabend jeden Dienstag um 20:00 Uhr im Clublokal 
„Beckmann auf der Heide“ 

Martin B. 03. 03.  Peter B. 24. 03. 

Robert H. 06. 03.  Frank N. 31. 03. 

Andrea M. 10. 03.  Thorsten J. 07. 04. 

Ulrike B. 13. 03.  Andreas K. 10. 04. 

Jens M. 17. 03.  Gerd S. 18. 04. 

Karl-Peter F. 20. 03.      
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(Harley, BMW, Honda und die wenigen Jugendlichen mit KTM und Yama-
ha) neben denen meine kleine Primavera (die aber, wie sich herausstellte  
von allen Maschinen am weitesten gereist war) wie ein Spielzeug aussah.  
 
Die Teilneh-
mer/innen 
waren zwi-
schen 16 
und ca. 70 
Jahre alt, 
wobei die 
Mehrzahl 
wohl in den 
50 ern war, 
so dass ich 
persönlich 
nicht weiter 
auffiel. Zunächst wurden zwei Gruppen gebildet, dann gab es eine Vorstel-
lungsrunde, in der jeder seine Intention zur Teilnahme darlegte und es 
stellte sich heraus, dass viele bereits unschöne Erlebnisse hatten, Wieder-
einsteiger oder Späteinsteiger waren und in diesem Training Tricks und 
Kniffe lernen wollten, mit denen sie ihre Maschinen besser beherrschen 
würden. 
 
Nach einem theoretischen Teil ging es zu den Maschinen und auf den Par-
cours. In verschiedenen Abschnitten des Trainings lernten wir das Handling 
der Maschinen, korrekte und effektive Sitzposition, Vollbremsung (mit und 
ohne ABS), Ausweichmanöver und Kurven fahren. Jeder musste nach dem 
halben Tag sein Kurvenverhalten einschätzen, also ob er meinte, dass er 
eher schon am Limit sei mit der Schräglage oder nicht. Auf einer Skala von 
1-10 sollte sich jeder eintragen, wobei hier auf die Eigenheiten jeder einzel-
nen Maschine Rücksicht genommen werden sollte. Die Rennmaschine 
kann natürlich in einen anderen Winkel gelegt werden, als die Harley oder 
der Shopper oder die Vespa. Ich schätzte mich bei 6 ein und war ganz er-
staunt, dass ich bereits bei 8 lag, also fast schon das Maximum an Schräg-
lage erreichte. Der Rat der Trainer: alles bestens und eine Reserve ist 
noch vorhanden für Notfälle. Diese haben wir dann auch geübt, also im 
Notfall nochmal die Maschine schnell ein bisschen weiter runterdrücken. 
Mit der richtigen Technik ist es ganz leicht ;-) 
 
Das Training, das durch regelmäßige Pausen unterbrochen wurde, war 
sehr effektiv und hat uns einen Riesenspaß gemacht. Ich fühle mich deut-
lich sicherer und kann es nur jedem empfehlen. Selbst alte Hasen werden 
noch etwas dazu lernen, da man doch im Alltag eher selten ans Limit geht, 
was man in diesem Training jedoch ohne Risiken ausprobieren kann. 
FvE 
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 Anrollern 2019 ins Oberbergische 

Endlich begann die offizielle Rollersaison  2019. Geplant wurde für den 7 
April eine Fahrt zur Aggertalhöhle bei Engelskirchen. Kein leichtes Unter-
fangen, da so früh im Jahr die Gastronomie und Touristik nicht auf eine 
große Horde Rollerfahrer eingestellt sind. 
 
Als der Wetterbericht Sonnenschein und Temperaturen bis 20°C ankündig-
te wurden aus 14 plötzlich 23 Roller. Dank des Organisationstalentes un-
seres Vorstandes verlief das Programm jedoch wie am Schnürchen. 

 
Los ging es um 
10.30 Uhr am 
Clublokal 
durchs Volme-
tal. Vorbei an 
Halver, Wipper-
fürth und Lind-
lar, immer 
schön durch 
ampelfreie Ne-
benstrassen. 
Am Parkplatz 
der Höhle hat-
ten wir bereits 

18°C. Doch jetzt mussten Jacken geschlossen und Halstücher angelassen 
werden. Wo wir hinwollten ist es ganzjährig 6°C kühl. Der VC Hagen be-
kam von einer schnell organisierten Dame eine Höhlenführung. 
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Die Aggertalhöhle ist keine Tropfstein- sondern eine Karsthöhle. Die 
Längste im Rheinland. (Bis letzte Woche, da in direkter Nachbarschaft 
eine noch größere Höhle entdeckt worden ist).  

 
Sie ist ein durch Grundwasser ausgewaschenes Korallenriff. Ehemals in 
Äquatornähe gelegen wurde sie durch die Erdplattentektonik bis zu uns 
geschoben und abenteuerlich ausgespült.  
 
Nach der interessanten Höhlenführung fuhren 
wir zur Gaststätte Hardter Hof. Schlauerweise 
hatten wir alle Essen in der morgentlichen Fah-
rerpause vorbestellet. Somit hatten wir ganz 
flott Kölsch und gutes Essen vor uns auf dem 
Tisch.  
 
Auf der Rückfahrt haben wir in Breckerfeld un-
sere Eisdiele links liegen gelassen. Volker führ-
te uns zum Außengelände des TUS Halden / 
Herbeck. Gerd A. war Teilnehmer am Boccia-
Turnier und hat uns dort kostenfrei Kaffee und 
Kuchen organisiert. Es war ein rundherum tol-
les Anrollern, das uns im positiven Sinn noch 
lange im Gedächtnis bleiben wird. 
 
 
Michael P.  
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Club T-Shirts, Jacken usw.  

 
Wir haben vor, wieder eine Sam-
melbestellung für Club T-Shirts, 
Jacken usw. aufzugeben. Bitte 
meldet Euch beim Vorstand, beim 
Stammtisch oder per Whatsapp 
wenn ihr etwas bestellen möchtet. 
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Impressum 
Redaktion: 
Vespa Club Hagen e.V. 

Frank Menzenhauer  (Verantwortlich) 
Am Ossenbrink 37 
44227 Dortmund 
Tel: 0231/33036092 
Mail: vorstand@vespa-hagen.de 
 
Wir sind Mitglied im: 
Vespa-Club von Deutschland, VCvD 
und dem 
Vespa-World-Club, VWC www.vespa-hagen.de 

Satz und Gestaltung 
Frauke van Eijken 

Thomas Becker 
 

Clublokal: 
Beckmann auf der Heide 

Berchumer Str. 6 
58093 Hagen 

Tel. 02331/53670 
 

Clubabend: 
siehe Internetseite 

VC Hagen Charity– Sternfahrt zur Arche Lüdenscheid 
 
Am 26. Mai richtet unter Anderem der VC Hagen eine Charity-Sternfahrt für 
"Arche- Lüdenscheid" als Spendenaktion aus. Über zahlreiche Teilnahme 
und Spenden würden wir uns sehr freuen. 
 
Näheres beim Stammtisch und zu gegebener Zeit auf unserer homepage  
 

www.vespa-hagen.de 
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