
2. BMW „Meet & Greet“  
 
Vorchdorf, am 30. April und 1. Mai 2016: Ein Motorradtreffen beim 
Motorradmuseum Vorchdorf, dass zwar unter dem Zeichen eines be-
stimmten Herstellers steht, aber dennoch für alle Marken offen ist, 
das im Schatten eines Museums abgehalten wird, wo aber trotzdem 
auch neue und aktuelle Modelle willkommen sind, kann das gut ge-
hen? 
 
Es ist gutgegangen, aber nur weil Frau Holle aus Begeisterung (oder 
Neugier?) erst am Tag davor aufgehört hat, ihre Polster auszuschütten. Den herrlichen Frühlings-
tag nutzten dann unzählige Biker, um das Motorradmuseum Vorchdorf und das Treffen zu besu-
chen, ihre Geräte auszustellen. Wie viele? Eine Schätzung ist völlig unmöglich, es war ein Kom-
men und Gehen, die Frühaufsteher sind bei der Heimreise denen begegnet, die erst noch die Gar-
tenarbeit erledigt haben, die wiederum konnten auf dem Weg zum Maibaumaufstellung denen zu-
winken, die sich erst zur Abendunterhaltung auf den Weg gemacht haben. 
 

In Summe Tausend „Motorradler“ – vermutlich mehr – werden 
es schon gewesen sein, die sich zum „treffen und grü-
ßen“(deutsch für „meet & greet“) eingefunden haben. Zu sehen 
gab es genug, auch abseits der vollgestellten Parkplätze, und 
auch außerhalb des immer sehenswerten Motorradmuseums. 
In einer separaten Halle wurde eine Rennmaschinenausstel-
lung arrangiert, wobei man die Maschinen nicht nur sehen, 
sondern auch hören und im Magen spüren konnte: jede wurde 
gestartet und auf eine kurze Rundfahrt geschickt, und weil das 

in einem  Hinterhof vor sich ging, war der Sound besonders der Zweitaktsägen ohrenbetäubend. 
Ebenfalls immer im Kreis rum fuhren die Gespanne, die sich dem Publikum zu einer Prämierung 
stellten. Etwas weitere Strecken legten diejenigen zurück, denen es gelungen war, eine der 15 
ausgestellten BMW’s aus der aktuellen Produktpalette für eine Testfahrt zu ergattern. 
 
Gemütlicher ging’s bei der Abendunterhaltung am Rennfahrerstammtisch zu, der trotz der Anwe-
senheit einiger Kapazunder aus früherer Zeit (Hubert Klaffenböck, Hans Braumandl, Konrad 
Stückler, Wolfgang Stropek, Hans Braumandl, Peter Holper, Alois Pröll, Hans Braumandl, Thomas 
Stippel) ganz im Zeichen eines legendären Mannes stand. Nach Helmut Dähne im Vorjahr ist Ver-
anstalter Franz Amering neuerlich ein Coup geglückt, er konnte den vierfachen Gespann - Welt-
meister und dreifachen TT Sieger Max Deubel verpflichten, der in einer von Jimmy „Ritchie“ Rieg-
ler geführten Fachdiskussion geduldig Rede und Antwort stand. 
Anschließend konnte Max Deubel noch einmal auf einem Max 
& Moritz Gespann (sein Markenzeichen) Platz nehmen, das 
überraschend selbst für die Veranstalter von Heinz Windisch 
extra hergebracht wurde. Das originale RS Renngespann, mit 
dem Deubel seine Titel eingefahren hat wurde zwar verschrot-
tet, aber Max hat dieses als jenes erkannt, mit dem er nach 
Beendigung seiner GP Karriere noch Lizenzrennen gefahren 
ist. Ein gelungener Abschluss eines durchwegs sonnigen Ta-
ges. 
 
Infos und viele Fotos auf: www.motorradmuseum-vorchdorf.at 
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