
 
 
 
 
 
 

                                                                            01. Juli - 05. Juli 2010 
 
Nachdem uns unser Anstaltsleiter im letzten Jahr 
für das BwMt in Kiel einen Strich durch die Rech-
nung machte, indem er für der Tag der offenen Tü-
re zur 100 Jahrfeier, eine Urlaubssperre verhängte, 
wollten wir unbedingt wenigstens heuer mit von der 
Partie(y) sein. 
Die Unterkunft war bereits fast ein Jahr vorher ge-
bucht, das Gastgeschenk, ein Bikeresel getöpfert 
und die Freude der kleinen Gruppe groß. So konnte  
Es in unser verlängertes „Urlaubswochenende“ ge-
hen. 
Am ersten Juli 2010 trafen wir uns zur Abfahrt auf 
dem Volksfestplatz in Friedberg. Wir, das waren 
Michele, Margit, Sabine, Hans, Wolfgang und Lars, 

welcher sich, zur unserer Freunde, nachträglich noch mit dran hängte. 
Kathrin musste leider mit dem Auto nach kommen, da sie Seminarwoche in der JVS Straubing hatte und  
von dort aus gleich am Freitag nach Viersen durch fuhr. 
Thierhaupten - Rain am Lech - Kaisheim, vorbei an Mohnheim und über eine Umleitung nach Wemding. 
Bereits hier wussten wir, dass dies eine heiße Fahrt wird, denn das Wasser lief uns bereits jetzt schon unter 
der Bikerkluft herunter. Da weiß man nicht was einem lieber ist. Wasser von oben, oder Wasser von innen. 
Aber wenn ich´s richtig überlege, von innen ist besser. 
Oettingen - auf „Katzelwegen“ bis Ansbach und um Ansbach herum nach Bad Windsheim in den Steiger-
wald. Am Freizeitpark Geiselwind vorbei , den Katzenberg hoch bis Volkach.  
Während der Pausen wurden sämtliche Klamotten vom Leib gerissen um ein wenig aus zu lüften. Aber egal, 
lieber erstickt wie erfroren ;-) 
Weiter ging es auf kleinen Nebenstraßen bis Arnstein und über Lager Hammelburg zu unserem ersten 
Etappenziel nach Obererthal, wo wir wieder im Landgasthof Stern bei Marita und Manfred Brust über-
nachteten. Wie bereits im letzten Jahr fühlten wir uns dort sehr gut aufgehoben. 
Nach 330 km ließen wir es im Stern bei gutem Essen und netter Gesellschaft ausklingen. Lars Ehefrau und 

seine 14 monatige Tochter, welche gerade zu Besuch bei ihren Eltern wa-
ren, stießen am späten Nachmittag noch zu uns. 
 
Am Freitag, den 02.07.10 hatten wir noch eine weite Strecke nach Viersen, 
wo der Austragungsort des BwMt der Düsseldorfer Kollegen war, vor uns. 
Um Zeit „gut zu machen“ kamen wir nicht herum auf die Autobahn zu 
fahren.  
Für die ersten Kilometer des Tages namen jedoch die Landstraßen durch 
die Röhn, denn schließlich wollten wir ja auch noch ein bißchen Spaß ha-
ben. Nicht so spaßig waren allerdings die Temperaturen. Das Thermome-

ter zeigte bereits bei der Abfahrt stolze 23 Grad, welche sich zum 
Tagesrekordes auf 36° einpendelte. In der Motorradkleidung wa-
ren es gefühlte 50 Grad, inklusive Befeuchtung. 
Oberethal, Bad Brückenau, durchs Sinntal nach Schlüchtern – 
Freiensteinau – Grebenhain – Ilbeshausen-Schotten – auf der B 
455 dann Richtung Nidda. In Wölfersheim war es dann so weit. 
Jetzt mussten wir auf die Autobahn. Zunächst ging es auf die A45 
in Richtung Siegen. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 
130 km/h kam einem die warme Luft zwar nicht mehr so wild vor, 
aber der eine, oder andere Reißverschluss an der Motorradklei-
dung wurde trotzdem geöffnet. 

Im Landgasthof Stern - Obererthal 



 
Beim Kreuz Olpe Süd fuhren wir auf die A4 bis Köln. Wir 
hatten die Wahl! Durch Köln, oder um Köln herum. Freitag 
14.oo Uhr. Feierabendverkehr. Also Scheiß egal. Um Köln 
herum, über den Autobahnring. 
Auch Du lieber Himmel!! Baustellenfeierabendstau. Bei der 
Hitze!! „Ja verreck die Katz“ Langsam schlichen wir uns 
durch die Autoschlange durch. Am Kreuz Köln Nord auf die 
A57 bis Kreuz Kaast. Hier ging es wieder flotter weiter auf 
der A52 bis Kreuz Mönchengladbach. Nach einer kurzen 
Hitzepause packten wir es schließlich noch auf der A61 bis 
Viersen. Nach 390 schweißtropfenden Kilometern kamen wir 
um ca. 16.00 Uhr an der Ferienwohnung in Viersen an. 
 

Frisch geduscht liefen wir die ca. 1000 m zum Sportgelände „Am Hohen Busch“, wo der Event statt gefunden 
hat. Eingedeckt mit Wertmarken für Speisen und Getränke bega-
ben wir uns zum Festzelt. Mit dem Alkohol hielten wir uns zu-
nächst sehr zurück. Machte uns die Hitze doch immer noch sehr zu 
schaffen. Wasser und Radler im 2 zu 1 Verhältnis brachte uns an 
diesem Abend wohl weiter. Lars und sein Freund Christian, wel-
cher aus Hamburg kam, hatten ihre Zelte bereits aufgebaut und 
stießen zu uns dazu. 
Das Orga-Team ( Organisationsteam ) der Düsseldorfer Kollegen 
hatten sich sehr viel Mühe gegeben mit der Ausrichtung des Tref-
fens. Nörgler und Meckerer gab es natürlich auch welche, aber 
solche findet man ja immer. Erst mal selber und/oder besser ma-
chen und dann meckern….. Punkt! 
Genial war die Idee, ein größeres Planschbecken auf zu stellen. Es 
wurde als Whirlpool ( ohne Whirl ) und zur Abkühlung mit einer halben in der Hand verwendet. Klar, dass 
der Eine oder Andere auch rein geworfen wurde. 
Gegen halb sechs traf schließlich Kathrin ein. Sie war durch die lange Fahrt von Straubing fix und fertig. Sie 
hatte nur den Vorteil, dass sie klimatisiert fahren konnte. Ach hätte doch mein Moped eine Klimaanlage ;-))) 
 
Ab 20.30 Uhr spielte die Band Insideout im Zelt. Die Ausläufer der Musik klangen nach außen. Das war auch 
gut so, denn die meisten der ca. 800 JVA Biker hielten sich nämlich sowieso außen auf, denn die Hitze im Zelt 
war nicht gerade angenehm. Die Zeit verging wie im Flug und man traf alte Bekannte und Lehrgangskolle-
gen. Schon komisch!. da muss man nach Düsseldorf bzw. Viersen fahren um Kollegen aus Bayern zu treffen. 
Vertreten waren unter anderen Bine und Charly mit ihrer Jail Riders Truppe aus Straubing, die Allgäuer 
Jail Riders aus Memmingen, Jail Riders München, D´Oberpfälzer aus Amberg, Kaisheim, Landsberg am 
Lech, Würzburg und Regensburg. ( Sorry ,wenn ich jemand vergessen oder übersehen habe ). 
Gefreut haben wir uns, dass wir den aus Bayern ,wegen der liebe, entflohenen Hans-Joachim Purucker, ge-
nannt „de Pucki“ wieder gesehen haben. Pucki ist in Freiburg „hängen geblieben“ 

 
Auch der die Unterhaltung mit Kollegen anderer 
Bundesländer war sehr spaßig und so konnte der ein 
oder andere Kontakt geknüpft werden. Einige kann-
ten wir ja noch von den Bundesweiten Motorradtref-
fen in Straubing 2001, 2002 und 2008. 
 
Da wir von der Fahrt, der Hitze und von den Radlern 
geschlaucht waren, verzogen wir uns gegen halb eins 
in unsere Ferienwohnung. 
Den Schleichweg dort hin, hatte uns unser „Hausherr 
Weber “ am Nachmittag noch gezeigt, indem er uns 
dort hin begleitet hatte um dann mit dem Fahrrad 
wieder zurück zu fahren. 
Viersener Shuttelservice. Das nennt man mal Klas-
se…. 



Anfahrt 
Friedberg 
nach 
Obererthal 
über Neben-
straßen 

Weiterfahrt von Obererthal, durch die Röhn und 
dann auf der Autobahn bis Viersen. 
Die Rückfahrt erfolgte fast über die gleichen Stre-
cken. 



Eigentlich war bei unserer Anmeldung das Frühstück im Zelt mit dabei, 
aber wer latscht schon 20 Minuten zum Frühstück, wenn er eine Ferien-
wohnung hat. Wolfgang übernahm den Frühstückservice und besorgte fri-
sche Semmeln, Käse und Wurst. 
Auf der geräumigen Terrasse der Ferienwohnung ließen wir den Vormit-
tag gemütlich an uns vorüber ziehen. Bereits um halb elf zeigte das Ther-
mometer 26 Grad, Tendenz steigend. 
So richtig hatte da keiner Lust, bei einer der angebotenen Ausfahrten mit 
zu machen. Hinter her haben „wir gehört“, dass es eh nur eine Gruppe ge-
geben hat, welche ein Tour fuhr. Entweder zu warm, oder Angst zu spät 
zum Fußballspiel Deutschland gegen Argentinien zu kommen. 
Auch der Korso zur Spendenübergabe wurde um eine Stunde, auf 14.00 
Uhr vor verlegt, damit alle Fans die Möglichkeit hatten zum Anpfiff um 
16.00 Uhr im Zelt zu sein. 
Bis zum Korso vertrieben wir uns die Zeit mit Zocken, im Internet surfen 
(W-LAN sei dank ), oder um den Schlaf nach zu holen. 
 

Um 13.30 Uhr schwangen wir uns auf die Maschinen und begaben uns zum Station. Schätzungsweise 180 - 
200 Motorräder nahmen daran teil. Der von der Polizei begleitete Korso fuhr auf der einen Seite aus Viersen 
in Richtung Dülken raus, auf der anderen Seite rein, 
bis Viersen Zentrum zum Sparkassen-Vorplatz. 
 
Hier wurden drei Scheck überreicht. Das Geld 
stammte zu je 5 € von unseren Anmeldegebühren. 
1000 € gingen an die Malteser, 2070 € an das Fanny-
Zahn-Haus - Kinder, und Jugendpsychiatrie und 500 
€ an den FC Viersen, welcher das Sportgelände zur 
Verfügung gestellt hat. 
Obwohl wir, gegen unseren Angewohnheiten „nur“ in 
Jeans, T-Shirt und Kutten fuhren, schwammen wir in 
den Klamotten und jeder war froh „weiter zu kom-
men“. Auf das Signal von Mark hin, wurden alle Ma-
schinen gestartet. Ein Höllenlärm und es ließ einem 
die Gänsehaut hoch steigen. 
Kurz darauf starteten alle durch. Wollte man doch 
auch pünktlich zum Spiel kommen. 
Wir tuckelten zur Wohnung zurück und fuhren mit dem Auto, welches wir natürlich am Abend am Sportge-
lände stehen ließen, zum Fußball. Wir konnten uns einen guten Platz im Zelt ergattern. 
Hans, dem Fußball wurscht ist, lief zum Sportgelände. 
 
Wie das Spiel gelaufen ist und vor allem sein Ausgang ist uns ja bekannt. So super und klasse das Spiel war, 
so war natürlich auch sie Stimmung im Zelt. Ein Gejaule und Gejohle bei jedem Tor und bei den Einblen-
dungen des Gesichtes von Trainer Diego Maradona wurde ihm kräftig für seinen Abschied gewunken. 

Deutsche können so grausam sein ;-)))))))) 
 
Nach dem Spiel verringerte sich die Anzahl der 
Menschen auf das minimalste. Die meisten mussten 
sich wohl auf´s Ohr hauen um für den Abend vor zu 
schlafen. 
Wir nicht. Wir blieben. Tranken wieder Wasser und 
Radler 2 :1 unterhielten uns mit anderen und lausch-
ten der Band Mrs. Bean bei ihren Proben bzw. beim 
einstimmen zu. 
 
Und dann wurde es auch noch lustig. Ein, so ein 
„verrückter Hund“ aus Hamburg hatte eine selbst-
gebaute Trinkmaschine dabei. Und jeder der wollte, 
oder auch nicht wollte, durfte sie testen. 

Aufstellung zum Korso 



Auch wir Key Warder kamen nicht um ihn herum. 
Wir bzw. Michele entschied dann, dass das wohl eine 
Geschichte für Wolfgang wäre. 
Hm! trinken kann er eigentlich schon unser Wolf-
gang, aber so an Fäden!! Anfangs zögerlich, dann 
mutiger versuchte er mit den Griffen die Fäden so zu 
lenken, dass der Bierbecher an seinen Mund kam. 
Viel hatte er vom Bier nicht erwischt. Das meiste da-
von landete dann doch auf dem T-Shirt. 
 
So spaßig verging die Zeit erneut wie im Fluge. Um 
20.oo Uhr, nach dem ersten Regenguss begann die 
Band dann zu spielen. Und wie immer bei solch ei-
nem Event. Je später, desto mehr Stimmung. Die 
Band war nicht schlecht, aber vielleicht sind wir ja 
doch etwas zu verwöhnt, denn sie waren nicht mit 
der Whisky River Band aus der Schweiz, welche immer zur Saisoneröffnung in Faschina spielt, zu vergleichen. 
 
Gegen 22.00 Uhr wurden die Preise für die älteste Maschine, den ältesten Biker, die größte Gruppe, die weit-
erste Anreise usw. vergeben. Größte Gruppe!! Ha!!, wir sind froh, wenn wir vom Dienst abkömmlich, über-

haupt kommen können.  
Um so mehr war natürlich die Freude darüber und so 
ließen wir es uns nicht nehmen ein Gastgeschenk mit 
zu bringen. Einen handgetöpferten 12 kg Bikeresel 
mit Logo von den Gastgebern, dem 10. Bundestreffen 
Patch und natürlich dem Key Warder Patch. 
Gut das Kathrin mit dem Auto kommen musste, denn 
sonst wäre es eng auf dem Moped geworden. 
Sabine und Wolfgang übergaben das Geschenk und 
erhielten dafür auch ein holzgeschnitztes Wappen mit 
Gravierung und Patch der Kerkermeister Düsseldorf. 
Wir haben auch einen schönen Platz dafür gefunden. 
 
Der Rest der Nacht gestaltete sich noch mit ratschen, 
reden, singen und Patches tauschen, oder verkaufen. 
 
Um Zwölf gab es dann eine „Überraschung“. Oh 

mei!, Überraschung! Nackerte Weiber mit Silikonbusen sind bei weitem keine Überraschung mehr auf einem 
Bundesweiten Motorradtreffen der Justiz. Jedes Jahr das gleiche. ;-( 
Kann man nur hoffen, das die Heimsheimer, welche im nächsten Jahr das Treffen ausrichten, mal auf die gute 
Idee kommen, einen Mann ( so ne Art Chippendale ) auf die Bühne zu stellen. Und glaubt´s mers, die Männer 
gucken da mit Sicherheit auch…. 
Gegen 2.00 Uhr strichen wir die Segel und machten uns auf den Rückweg zur Wohnung. Komisch!, der Weg 
war irgendwie kürzer ;-))) 
 
Am Sonntag, den 04.07.10 war an ein ausschlafen 
nicht zu denken. Mussten wir ja wieder Kilometer 
herunter rattern. Um 8.00 Uhr gab des erneut frische 
Semmeln ( 2 x 6 ist 12 Wolfgang, nicht 8 ) und den 
Rest der Wurst und Käse. 
Die Sachen gepackt, das Auto und den Lars vom 
Camping geholt und um 9.30 Uhr ging es zurück 
nach Obererthal um dort erneut eine weitere Nacht 
zu verbringen, bevor wir am Montag die restlichen 
300 km gemütlich zurück fuhren. 
Verlängerte Urlaubswochenenden sind echt schön... 



Fazit dieses 10 Bundesweiten Motorradtreffen der Justiz in Düsseldorf/Viersen: 
Keinen verschwitzten Meter haben wir bereut. Wieder nette Leute kennen gelernt. Gesehen, dass so ein Tref-
fen viel Mühe, Zeit und Arbeit kostet, was den Respekt der Ausrichter wieder enorm in die Höhe steigen lässt 
und die Tatsache, dass wir im nächsten Jahr wieder mit von der Partie(y) sein wollen……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Sabine und Wolfgang bei der „Eslesübergabe“        Ein Teil des Orgateam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Band Mrs. Bean      Kathrin mit Lars Kumpel Christian, „genannt  
             Peter Lustig“ aus Hamburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Key Warder´s          Bier auf, nicht im Wolfgang 
 



                      Sabine und Pucki Orgateam: Wilfried, Rainer, Mark, Manfred, Ralf                       Sabine und Pucki 

                          Pool Oase                            Kaisheim & Aichach 

                      Frühstück auf der Terrasse                 Korso auf dem Weg ins Zentrum 


