>> Medien

Einfach losgefahren
Unterwegs mit dem Affen
> In ihrem Buch „Bikergirl“ erzählt
Ann-Kathrin Bendixen von ihrer
zweijährigen Motorradreise. Und
dabei ist die junge Frau gerade mal
22 – mittlerweile: Ann-Kathrin hatte das geordnete Leben einer Abiturientin. Doch durch Monate im
Krankenhaus bekam sie langsam
Angst, etwas zu versäumen, ihr
Leben gefesselt in Zwängen zu
verbringen.
Mit 19 kaufte sie ein gebrauchtes Motorrad, packte ihren Rucksack und fuhr einfach los. Begleitet von einem kleinen Plüschaffen zog es sie immer weiter
weg von ihrer Heimat in Norddeutschland.
Schweiz, Italien, Spanien, einfach nur frei sein. Ab und zu
mal ein paar Tage Arbeit auf einem Bauernhof, tanken und
den nächsten Platz für das kleine Zelt gesucht. Rund 450 000
Follower auf Instagram, TikTok und YouTube sind auf den Reisen dabei und das zweite Buch ist in Arbeit. Sie war in Afrika,
Nordeuropa und bis vor ein paar Tagen in Südamerika unterwegs. Längst ist aus der anfänglichen Flucht ein Ankommen
in einem ungewöhnlichen Lebensmodell geworden. Für 13
Euro in verschiedenen Formaten online oder im Buchhandel
erhältlich. Infos unter www.annkathrinbendixen.de. AG

GeschichtsBewältigung
„Typenatlas der DDR-Motorräder
und Mopeds“ wieder aufgelegt
> Der GeraMond Verlag hat das Standardwerk „Typenatlas
der DDR-Motorräder und Mopeds“ wieder aufgelegt. Wer
schon immer alles über motorisierte Zweiräder aus der DDR
wissen wollte, wird hier bestens
bedient. Autor Peter Böhlke stellt
nicht nur die vielen MZ, AWO und
Simson in Wort, Bild und technischen Daten vor, er widmet sich
auch den Rollern von IWL. Daneben beleuchtet er noch die
verschiedenen Sonderentwicklungen wie den Seitenwagen
Elastic, den Hilfsmotor Steppke
oder das Krankenfahrzeug Simson Duo. Auch
die Versuche aus der Nach-Wende-Zeit, MZ und Simson am
Leben zu erhalten, beschreibt Böhlke ausführlich. Infos unter
www.verlagshaus24.de
Jürgen Schons, Foto: GeraMond
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Gesurft:

Alte Schätze
einfach finden

Auf oldtimermuseen.de findet ihr über 300
Oldtimerausstellungen in Deutschland.
Unser Alteisen-Spezialist Jochen Bangert hat
mal die Maus kreisen lassen.

> Motorradfahren und das Interesse an Technik ist nahezu untrennbar miteinander verbunden. Dazu werfen
viele Zweiradfans auch gerne mal einen Blick in die Vergangenheit oder schwelgen in Erinnerungen an Bikes, die
sie früher fuhren oder die sie gerne gehabt hätten. Was
liegt da näher, als bei einer der nächsten Ausfahrten sich
mal wieder in einem Oldtimermuseum umzuschauen?
Davon gibt es zwischenzeitlich in Deutschland über 300
Stück, viele davon auch oder sogar ausschließlich dem
Zweiradbereich gewidmet. Angesichts der Fülle stellen
sich da viele Fragen über den Standort hinweg zu den gezeigten Exponaten bis hin zu den Öffnungszeiten? Dabei
kann eine umfangreiche und vor kurzem neu gestaltete
Datenbank auf der Homepage „www.oldtimermuseen.
de“ Hilfestellung bieten. Eine Deutschlandkarte zeigt mit
einem Blick alle Standorte auf und über den Klick mit der
Maus sind weitere Infos zu den einzelnen Objekten jederzeit und leicht abrufbar. Die Suche ist aber auch über den
Namen, Ort oder die Postleitzahl möglich und selbst ein
Routenplaner steht zur Verfügung. Nur eines hat der Autor
und anerkannte Oldtimer-Experte Dieter Lammersdorf
vergessen und das ist ein Warnhinweis darauf, dass bei
dieser gelungenen Präsentation die Gefahr besteht, dass
man sich schon beim ersten Aufruf auf der Seite festliest,
immer weiter und weiter recherchiert und dabei nicht nur
die Zeit dahin schmilzt, sondern auch der Wunsch nach
einem sofortigen Aufbruch wächst. Infos unter www.
oldtimermuseen.de
Text & Fotos: Jochen Bangert
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