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Kyffhäuser Quadtreffen

7 Spaß mit Freunden

Vom 11. bis 13. Juli 2014 hatte das Rogoll-Team aus Sonderhausen auf sein 2. Kyffhäuser
Quadtreffen nach Rottleben gerufen. Uwe Kippenberg von den Quadfreunden Harz berichtet
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Offroad: Parcours zum Austoben

Ausfahrt: mit rund 50 ATVs und Quads

Mike Auffenbergs: leicht überlastet

Unterstützer & Sponsor: Eckhard Rogoll
ATV&QUAD

uad, nachts, Offroad – eine geniale Kombination, die neugierig macht. So neugierig, dass wir, die Quad-Freunde-Harz, am Freitag vor dem 2. Kyffhäuser Quadtreffen besonders angestrengt unsere ATVs samt Ausrüstung
zusammenräumten, auf den Anhängern verstauten und in das nur 130 Kilometer entfernte
Kyffhäuser Land aufgebrochen sind. Schließlich mussten wir um 6 Uhr abends vor Ort
sein, um noch mitfahren zu können. Pünktlich
um halb 6 rollten wir denn auch auf das ehemalige Mastgelände mit umfunktionierten
Hallen. Man hat zugunsten der MotorcrossGemeinde einige Tiere auf die Weide geschickt,
um in überdachter Atmosphäre dem Zweitaktmotor huldigen zu können. Unerwarteter Nebeneffekt: die Allwettertauglichkeit der Veranstaltung.
Mark Rogoll,
Hauptorganisator
und ein Mann,
ohne den in der
Rottlebener QuadSzene nichts läuft,
empfing uns schon
auf der eigens reservierten Wiese
mit der Hiobsbotschaft, dass man
ihm die Genehmigung für die Nachtausfahrt entzogen hätte.
Bevor wir uns überlegen konnten, welchen
Verantwortlichen wir hierfür verbal verkloppen, begeisterte uns Mark mit einem Ersatzprogramm.
Also blieb alles beim Alten: schnell ausräumen, aufbauen und umziehen, Helm auf und
mit in die wartende Reihe stellen. Das ‚Ersatzprogramm‘ entpuppte sich als würdig und
lohnenswert – wenn Mark es nicht vorher gesagt hätte, dann hätten viele wohl gar nicht
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bemerkt, dass er mächtig improvisiert hatte.
Offroad mit Finesse war angesagt, und das für
Einsteiger und Fortgeschrittene. Jeder konnte
seine Strecke finden und fahren. Vom stinkenden Wasserloch über Sprünge bis hin zu den
steilen Mut-Abbruchkanten war alles dabei.
Okay, die Brennnesseln im ‚Waldslalom‘ hätte
man nicht gebraucht, aber so hatten wir wenigstens noch länger was davon...

Nicht dass wir gut und richtig gesungen hätten, das war auch nicht der Anspruch – vielmehr war es laut und sau-lustig.
Am nächsten Morgen nach dem Spätstück
startete die Ausfahrt rund um den Kyffhäuser
mit seiner legendären Kurvenstrecke. Rund
50 Quads und ATVs starteten nicht pünktlich, um letztendlich pünktlich wieder an
Mike Auffenbergs Teststrecke, die von der
Feuerwehr gesperrt war, stehen zu bleiben, um
Mike und seinem Hund Frieda zuzujubeln.
Wer einmal einen Stuntman mit Ausstrahlung
auf allen möglichen Fahrzeugen bewundern
will, der ist bei Mike richtig: Vom Poket-Bike
über Voll-Crosser, vom Reisbrenner bis zur
Buell, vom Quad bis hin zu seinem ‚Einrad‘ –
der Mann beherrscht einfach alles. Und
strahlt beim Fahren wie ein Honigkuchenpferd. Selbst beim Weitsprung über 10 (zehn)
Quads ist ihm das Grinsen nicht aus dem Gesicht zu treiben, und das obwohl die Stoßdämpfer hörbar weit über ihre Grenzen gefordert waren. Respekt und Anerkennung für
diese Leistung und die Show!

Stunt-Show & Sexy Quad-Wash
Direkt anschließend konnten sich die Teilnehmer beim Sexy Quad-Wash Anregungen für
die nächste Generalreinigung mit der Dame
des Hauses abholen. Wobei es egal erscheint,

ob hierbei die Dame oder das Quad im Vordergrund stehen.
Ein Viertelmeilen-Rennen mit OffroadAnteilen war die nächste Attraktion. Im Ausschluss-Verfahren wurde hier um die Ränge
gekämpft. Der bessere Starter hatte nach der
engen Kurve meist auch die Nase vorne, doch
die Spannung hielt bis zum Schluss!
Bei der Siegerehrung wurden neben den
Schnellsten auch die schönsten (Quads) und
ältesten (Teilnehmer) mit einem Pokal geehrt.
Viele Benzin-Gespräche mit Gleichgesinnten am Rande der Veranstaltung rundeten das
Treffen ab. Mark, Paty und ihr Team haben
wieder ganze Arbeit geleistet. Nachdem wir
uns noch auf ein Schweine Grillerchen in kleiner Runde verabredet hatten, fuhren wir mit
dem festen Vorsatz nach Hause, das dritte
Kyffhäuser Quadtreffen 2015 nicht verpassen
zu wollen.
Die meisten Teilnehmer aus diesem Jahr
werden wir dann wohl wiedersehen.
jtb, Bilder: icq
Iceman´s & Cordy´s Quadwelt,
www.daumengas.de
Quadfreunde Harz,
https://www.facebook.com/QuadFreundeHarz
Rogoll´s Motorrad-Shop,
www.rogolls-motorrad-shop.de
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Szene: Treffpunkt am Kyffhäuser

Mike Auffenbergs: spektakuläre Stunts

Ehrenrunde: 1/4-Meilen-Rennen mit Hindernissen

Geniale Improvisation
Etwas dreckig und mit Staub auf der Zunge
ging es zurück zum Zeltplatz, wo sich die ersten Bratwürstchen schon eine schwarze
Schutzschicht zugelegt hatten. Hat halt doch
mehr Spaß gemacht als der Grillmeister gedacht hatte. Nachdem alle satt und zufrieden
mit blutigen Armen und Beinen
(ich sag nur:
Brennnesseln!)
kratzend
am
Bierpavillon saßen, war endlich
Zeit, sich zu begrüßen.
Die
Ho l l e n s t e d t e r
waren auf Achse
mit ein paar
Jungs angereist.
Die Quad-Riders Harz waren vor
Ort, ebenso viele kleine Gruppen,
die alle das gleiche Ziel gesucht
und gefunden hatten. Gesichtet
wurden auch einige Schnupperbesucher, die sich mit Kutte und http://youtu.be/
Quad das ganze Geschehen ansa- QzmGx_mLXR0
hen und eigene Pläne für ein Treffen schmiedeten. Der Abend endete mit vielen erzählten
Anekdoten bei angepasster DJ-Musik, die uns
immer wieder zum Mitsingen veranlasste.
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Der Can-Am und Spyder Spezialist:

Can-Am Outlander G2
Modelle 2014

Quad Stadel Schwab e.K.
Im Herrmannshof 5
D-91595 Burgoberbach
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