Hiermit möchte ich, Jürgen Schumacher, mich mal vorstellen und meine
Motorradlaufbahn erzählen!
Baujahr 1963, mit Anhänger will heißen verheiratet und 2 Kinder (Junge14 und
Tochter 12). Soweit die Familienchronik!
Angefangen mit dem Moped fahren habe ich mit 16 Jahren auf einer FS1G! Das war
eine Yamaha und durfte ganze 40 KM/H schnell werden! Dieses Moped hat mich bis
auf ein paar Zündaussetzter im Winter (Schneematsch im Kerzenstecker) und einem
geklauten Zylinderkopf (war nur mit 4 Schrauben befestigt) immer und überall
hingebracht!
Durch diese 24 Monate habe ich verstanden die schönen Seiten zu genießen und das
schlechte Wetter zu ignorieren! Trotzdem musste ich 22 Jahre alt werden bis das
nächste Moped auf mich zukam, eine XJ650, wieder Yamaha! Da der Verkäufer die
Fehler nicht so beseitigte wie vereinbart war, Reklamation! Jetzt aber endlich auf eine
Honda. Seit Frühjahr 1986 immer dieselbe Type, eine CBX!!!!!!!!!!!!!! Doch jetzt
kommt für die meisten von Euch der Schock, es ist eine 6 Zylinder, sorry aber ich
arbeite an einer 550!
Als 1992 das erste 1000 Treffen in Grünsfeld war bin auch ich dahin gefahren. In
diesem Jahr wurde auch der CBX Club Deutschland gegründet und ich bin mit der
Mitgliedsnummer 16 von Anfang an dabei! Im nächsten Jahr hatten wir dann ein
Deutschlandtreffen und das Eurotreffen in England!
Dabei ist auch eine gute Bekannte von mir, erstes als Beifahrerin dann, als die Touren
doch immer weiter wurden, hat sie sich eine CBX550 gekauft! Durch diesen Zufall
bin ich immer wieder angesprochen worden wenn im großen Club einer Probleme
mit der 550er hatte!
Als im Jahr 2003 am Edersee das erste Treffen war, machte mich ein Bekannter
darauf aufmerksam (der Bekannte kam die Bekannte ging)! Da es ein langes
Wochenende war, das Wetter spielte mit und die Gegend ist auch super, also nicht wie
hin! Dort habe ich dann einiges Interesse geweckt zumal die Verantwortlichen aus der
Nähe von Laubach kamen wo der 1000er Club 3 Wochen später sein Jahrestreffen
hatte!
Die Verantwortlichen des Ederseetreffens kamen zu besuch und beschlossen noch am
selben Tag den CB X550 Club zu gründen (siehe Chronik unseres Clubs)! Im
nächsten Jahr war das Jahrestreffen vom 550 Club auch in Laubach wo ich gerne
hinkam! Sonntags wurde dann die Bitte an mich herangetragen das Jahrestreffen 2005
zu organisieren, was ich gerne übernommen habe! Auf diesem Treffen waren auch
Vorstandswahlen und ich wurde zum 1.Vorsitzenden gewählt. Wobei ich das Amt
sehr gerne ausübe, und meine Erfahrung von all den anderen Treffen gerne
weitergebe!
Im nächsten Jahr ist unser Jahrestreffen in Wintrich an der Mosel und ich kann schon
einige Highlights versprechen! Da alleine die Gegend dort nicht mit Reizen geizt und
wie ist mein Motto: „ES GIBT NICHT SCHLECHTES WETTER; ES GIBT NUR
SCHLECHTE AUSRÜSTUNG“! Hoffentlich werde ich viele von euch dort begrüßen
können!

Einen schrottfreien Flug bis dahin
Jürgen Schumacher

