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Juli /August 2018 43. Jahrgang 

Infos Treffen Termine 

Vespa World Days 2018 in Belfast 
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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, 
  
Nach „mittendrin“ kommt das Highlight in die-
sem Jahr – die 1. Vespa Volme Days vom 
14.Sep. bis zum 16. Sep. 2018. 

 
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren wir 
haben, wie schon erwähnt auch tolles Wetter 
bestellt – mal sehen ob das auch geliefert wird. 
Auf jeden Fall haben wir ja auch noch die Halle, 
die dann aber richtig kuschelig wird wenn wir die 
Zahl von 200 Teilnehmern knacken (bisher ca. 
70 Anmeldungen und ca. 40 Mitglieder, die na-
türlich auch mit Anhang kommen) 
Ein paar von uns müssen arbeiten, sind in Ur-
laub, krank oder wohnen weit weg. Das lässt 
sich bei einem so großen Club nicht vermeiden. Sie denken hoffentlich an 
uns – eigentlich können sie uns auch beneiden ☺. 
Wir machen unsere Vesparty 2018. 
  
Auf den Clubabenden haben wir darüber schon gesprochen: 
Mit der Halle ist alles klar, wir haben den Campingplatz für Zelte auf dem Ra-
senplatz, einen Stellplatz für Wohnmobile und Wohnwagen auf dem Pendler-
parkplatz am Bahnhof und einen Bierwagen für vor die Halle. 
Musik ist bei der Gema angemeldet, die DJ aus Düsseldorf engagiert, für 
Nachmittags haben wir einen Straßenmusiker 
Von der Stadt Hagen haben wir die mündliche Genehmigung (schriftliche soll 
kurzfristig folgen) den Corso zu organisieren und den Friedrich Ebert Platz 
zu befahren. Leider mal wieder ohne Polizeibegleitung, die haben abgelehnt. 
Zeitungen und WDR sind informiert – mal sehen ob da einer vorbeikommt.  
Macht noch ein bisschen Werbung – wir können noch ein paar, hoffentlich 
auch interessierte, „Mitesser“, gebrauchen. 
Wir werden uns spätestens auf unserer Party sehen. 
 
  
Viel Freude mit dem neuen Reflektor 
Denkt, beim Fahren mit dem Roller, für die andern mit! 
  
Frank m 
  
PS: Die Redaktion entschuldigt sich für das späte Erscheinen dieser Ausga-
be. Die nächste folgt sogleich. Vorab sei schon mal erwähnt: Die 1. Vespa 
Volme Days waren wunderbar!  
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Ausfahrt zum Panarbora-Park in Waldbröl 
 
Das Wetter sollte gut werden und unser Tourenwart Gerd plante kurzfris-
tig eine Ausfahrt ins Grüne. In unserer WhatsApp Gruppe wurde eine 

Info über die Tour eingestellt und mit 14 Rollern und einem Motorrad 
ging es am Pfingstsonntag ins Bergische Land.   

Der zweite Treffpunkt war Halver, wo Frauke, Thomas und Rino herz-
lichst in die Gruppe aufgenommen wurde. Das Ziel war jetzt der Wald-

gipfelpfad in Waldbröl.  

Den 40 Meter hohen Aussichtsturm 
konnte man schon von weiten sehen, 
aber als wir davor standen, kam er 
uns noch höher vor. Für mich persön-
lich war das nichts, denn mit der Höhe 
habe ich es nicht so. Eigentlich hatte 
unser Martin das geiche Problem aber 
er traute sich den Aufstieg zu. Nach 
seinen Schilderungen soll der Turm 
oben ganz schön gewackelt haben 
und da wusste ich, dass ich alles rich-
tig gemacht habe. 
 
Ein anderer Teil von uns ging den 
Waldgipfelpfad. Der Ausblick über das 
Bergische Land ist beeindruckend, so 
berichteten Ulrike, Frauke, Sabine 
und Karola. Jetzt brauchten sie auch 
erstmal eine kleine Brotzeit. 
 
Nach eineinhalb Stunden machten wir 
uns wieder auf den Heimweg.  
In Kierspe wurde noch in einer Eisdie-
le ein kleiner Zwischenstopp eingelegt 
und wir waren uns alle einig, es war 

mal wieder ein schöner Ausflug mit dem Vespa Club Hagen.  
 
Einen lieben Dank an unseren Tourenwart Gerd, der alles organisiert 
hatte und an alle Mitfahrer für ein tolles miteinander.  
In diesem Sinne. 
 
Michael F. 
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Ausfahrt zum Vespa Club Bergisch Gladbach am Sonntag den 
09.09.18 

 
Treffpunkt war um 10:15 
Uhr an unserem Vereins-
heim Beckmann Auf der 
Heide. Mit insgesamt 7 Rol-
lern ging es über Brecker-
feld, Halver, Wipperfürth 
Richtung Bergisch Glad-
bach. Auf halber Strecke 
wurde eine Pause eingelegt, 
damit unsere Beifahrerinnen 
ihren Rücken mal wieder 
etwas durchbiegen konnten. 
Das Wetter war einfach 
Klasse, aber das hatte der 
Vespa Club Bergisch Glad-

bach auch extra für uns bestellt. JJJ 
 
Als wir dort ankamen, war auf dem Stadtfest schon eine ganze Menge los. 
Schnell fanden wir den Stand in der Fußgängerzone von unserem be-
freundeten Vespa Club Bergisch Gladbach. 

Wir parkten unsere Roller und schon gingen die ersten Fragen von Gästen 
des Stadtfestes los.  Es ist doch immer schön zu sehen, dass dieser 
Vespa Kultroller noch immer so gerne gesehen wird. 
Nach einer kleinen Stärkung mit Kaffee und Waffeln, machten wir auch 
einen Bummel über das Stadtfest, das wirklich gut besucht war. 
 
 
Schnell ging auch die-
ser Sonntag vorbei und 
wir machten uns wieder 
auf den Heimweg. Es 
war wieder einmal ein 
gelungener Vespa Tag. 
Einen lieben Dank an 
den Vespa Club Ber-
gisch Gladbach, der 
uns so herzlich aufge-
nommen hat. 
 

Michael F. 
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Termine kompakt 

3.  Oktober Abrollern VTC Kempen 

3.  Oktober Abrollern VC Euskirchen 

7.  Oktober Italo Treffen im Cafe 477 in Bergheim 

14.  Oktober 
EWE Arena Oldenburg, 50 km Tour durchs Oldenburger 
Land 

21  Oktober Abrollern VC Hagen 

    

    

    

    

    

    

    

    

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

Franziska  R. 1. 7.  Siegfried H. 24. 7. 

Ernst B. 12. 7.  Olaf R. 3. 8. 

Barbara R. 12. 7.  Brunhilde B. 19. 8. 

Dieter G. 14. 7.  Hans-Ulrich vD. 23. 8. 

Gennaro P. 23. 7.  Ernst H. 30. 8. 
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Abrollern vom Vespa Club Solin-
gen 
 
Der erste Treffpunkt war 10:00 Uhr 
an unserem Vereinsheim. Von hier 
aus ging es weiter nach Vorhalle, 
wo noch Marion, Peter und Gerd 
dazu kamen. Der nächste Stopp 
war das Backhaus in Witten, wo 
Volker schon wartete. Jetzt wurde 
erst einmal ausgiebig gefrühstückt. 
Frisch gestärkt machten sich jetzt 5 
Roller und mein Freund Detlef mit 
dem Motorrad, auf den Weg Rich-
tung Solingen. Horst, vom Vespa 
Club Solingen, hatte die Abfahrt auf 
13:00 Uhr gesetzt. Super pünktlich 
kamen wir am Industriemuseum 
Hendrichs in Solingen an.  
 
Nach einer herzlichen Begrüßung 
ging es auch schon los. Das Abrol-
lern stand unter dem Motto alte 
Flugzeuge. Erstes Ziel war ein klei-
ner Flughafen in Solingen, wo auch 
eine Flugzeugshow mit großen und 
kleinen Flugzeugen stattfand.  
 
Nach 20 Minuten ging es weiter. Es 
waren schöne Strecken, die auch 

teilweise am Rhein entlang führten. 
Das nächste Ziel war eine außerge-
wöhnliche Esso Tankstelle in Lever-

kusen, deren Besitzer auch ein 

Faible für alte Flugzeuge hat.  

Jetzt wurde erstmal die Antonov, 
der größte Doppeldecker der Welt, 
bewundert und für einen Euro hatte 
Andre, sein Sohn, die Rotorblätter 
des Hubschraubers auf der Tank-
stelle zum Rotieren gebracht. 

Der nächste Stopp war ein Café 
kurz nach der Tankstelle, wo für das 
leibliche Wohl gesorgt wurde. 
Da einige von uns noch Termine in 
Hagen hatten, fuhren Sie direkt von 
hier über die Autobahn wieder nach 
Hause. 
 
Gerd, unser Tourenwart und ich 
fuhren mit den Vespa Club Solingen 
noch weiter Richtung Bergisches 
Land. Kurz vor Wipperfürth trennten 
sich dann unsere Wege. 
 
Über das bergische Land ging es 
vorbei an Gänsen, die auch eine 
Pause einlegten, wieder nach Hau-
se. 
 
Es war ein gelungenes Abrollern. 
Einen Dank an Horst vom Vespa 
Club Solingen, der diese Tour aus-
gearbeitet hatte. 
 

Michael F. 
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Reisebericht Vespa World Days 2018 in Belfast und Irlandrundreise 
 
Der Besuch der Vespa World Days in Belfast war für uns der willkomme-

ne Grund endlich unseren 
langgehegten Wunsch, Irland 
zu bereisen, wahr zu ma-
chen. 
Zunächst haben wir die Rol-
ler mit dem Autoanhänger 
nach England gebracht, wo 
wir Auto und Hänger stehen 
ließen und auf die Roller um-
stiegen. Von Holyhead ha-
ben wir nach Dublin überge-
setzt, wo wir direkt nach der 
Ankunft im Verkehrschaos 

stecken blieben und gleich von einem freundlichen Vespafahrer ange-
sprochen und herzlich willkommen geheißen  wurden. Diesen trafen wir 
tatsächlich in Belfast wieder, doch dazu später mehr.  
Nach der Stadtbesichtigung von Dublin sind wir einen Tag in die nahe 
liegenden Wicklow Mountains gefahren und erlebten direkt unser erstes 
Highlight. Menschenleere schmale Straßen durch Wälder, Heide- und 
Moorlandschaft (ja, hier wird noch Torf gestochen), blühende Rho-
dodendronbüsche neben der Straße und Schafe auf der Straße erwarte-
ten uns dort.  
 
Donnerstags ging es dann nach Belfast, aufgrund eines schweren Sturms 
erst mittags, in aller Ruhe. Es waren die langsamsten 180 km, die wir je 
gefahren sind, allerdings auch hier durch wunderschöne Landschaft. Wei-
den mit Kühen und Schafen, gesäumt durch mannshohe Hecken, die den 
Wind fern hielten, so 
dass wir trotz der 
Sturmböen relativ gut 
nach Belfast fahren 
konnten.  
 
Die Vespa World Days 
fanden wir enttäu-
schend. Die gewählte 
Örtlichkeit an den Tita-
nic Slipways war toll 
aber völlig überdimen-
sioniert. Es gab kaum 
Stände und das Pro-
gramm beschränkte 
sich auf die dort 
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spielenden Live Bands. Die wenigen Besu-
cher verliefen sich ….Schön war allerdings 
das kleine Vespamuseum, ein tolles Erleb-
nis die Corsofahrt durch die gesperrte In-
nenstadt Belfasts nach Carrickfergus Castle, 
wo auch eine Band spielte und es ein 
Lunchpaket für jeden gab. Hier sollte eigent-
lich auch ein Concours dÈlegance stattfin-
den (dachten wir), aber leider fiel dieser Pro-
grammpunkt (vielleicht) mangels Teilneh-
mern aus. Gut gelungen war das Galadin-
ner. Auch hier eine außergewöhnliche Loca-
tion in einer alten Werkshalle und wirklich 
gutes Essen! Die Stimmung war gut, wurde 
aber nur von den anwesenden Gästen ge-
macht. Programmtechnisch wurde auch hier 
nichts geboten. Wir hatten uns unsere ers-
ten Vespa World Days nach den Berichten 
über die der letzten Jahre völlig anders vor-
gestellt. Glücklicherweise waren wir nicht 
nur dafür nach Irland gereist. 
 

Unsere Fahrt ging dann weiter in den hohen Norden, wo wir die schroffe 
Küstenlandschaft bestaunt haben, auf den Spuren von Game of Thrones 
gewandelt sind und ein weiteres Zweiradparadies, die Mourne Mountains 
entdeckt haben. Ein neuer Lieblingsort ist Port Rush, ein Seebad an der 
Nordküste mit wunderschönen Stränden. Entlang Londonderry sind wir 
dann nach Connemara gefahren. Die schönste Ecke Irlands, wie wir fin-
den. Auch hier wunderschöne Strände und flache Felsenküste im Wechsel 
und Hügel und Heide, wenn man ins Landesinnere fuhr.  
 
Von hier aus ging es dann nach Killarney von wo aus wir den Ring of Ker-
ry abfahren wollten. Auf 
dem Weg dorthin haben 
wir die Cliffs of Moher 
vom Boot aus besichtigt. 
Eine absolut empfeh-
lenswerte Tour. Der 
Ring of Kerry war schön, 
aber nicht so spektaku-
lär, wie wir uns vorge-
stellt hatten. Auch hier 
gibt es jedoch super 
schöne Sandstrände, wo 
wir eine Mittagspause 
einlegten und das tolle 
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14.-16.9.2018 
 
in Hagen 
 
Nennschluss 
mit Plakette: 
30. Juni 
Dann, 
ohne Plakette: 
31.August 
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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 

Wetter genossen haben.  
 
Von hier aus ging es dann zurück Richtung Dublin und unsere letzte Über-
nachtung verbrachten wir in den Wicklow Mountains in einem perfekten 
Bed and Breakfast. Zurück in England haben wir noch ein paar Tage in Wa-
les verbracht 
und auch hier 
wieder wunder-
schöne Stre-
cken befahren. 
Nach insgesamt 
drei Wochen 
ging es zurück 
Richtung Hei-
mat.  
 
Schade. Irland 
war traumhaft. 
Wunderbare 
Strecken zum 
Roller fahren, 
wirklich ganz 
nette Leute, von denen viele ältere Vespageschichten zu erzählen hatten 
UND Wir hatten Wetter! Ein Tag Regen, einige wenige mit viel Wind und 
bewölkt und sicher 14 Tage Sonne und fast tropische Temperaturen. 
 
Frauke vE. 
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