
Das D-Rad steht im 
Mittelpunkt

Wie viele dieser Motoräder 
es noch gibt, weiß nie
mand genau. Eine große 
Anzahl davon wird beim 
20. Internationalen D-Rad- 
Treffen in Waldau zu se
hen sein.

Waldau -  Erneut wird Waldau Schau
platz eines Oldtimertreffens sein -  am 
Wochenende, vom 15. bis 17. August. 
Diesmal geht es aber nur um ein spe
zielles Gefährt, denn in der Oldtime
rarena findet das 20. Internationale 
D-Rad-Treffen statt. D-Räder sind Mo-

reits in den Morgenstunden die Teil
nehmer erwartet und begeben sich ab 
Mittag auf eine Bustour nach Meinin
gen, wo eine Besichtigung des 
Dampflokwerkes auf dem Programm 
steht. Am Abend sind die D-Rad- 
Freunde zu einem typisch thüringi
schen Essen eingeladen.

Der Samstag steht im Zeichen einer 
großen Ausfahrt. Diese führt zuerst 
nach Suhl ins Waffen- und ins Zwei
radmuseum. Anschließend geht es 
weiter nach Oberhof zu einem Besuch 
der Sportstätten, wo Bobpilot Andre 
Lange und die ehemalige Biathletin 
Simone Greiner-Petter-Memm die 
Teilnehmer erwarten. Am Nachmit
tag begibt sich der Tross nach Schleu-
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torräder, die in Berlin-Spandau ge
baut wurden, und nur zwischen 1923 
und 1931. Veranstalter sind Nico 
Lenz und Marco Reich. „Wir sind sehr 
stolz, das wir dieses Jubiläumstreffen 
hier in Waldau ausrichten dürfen", so 
Nico Lenz.

Die Fans des D-Rades treffen sich 
einmal jährlich, immer an einem an
deren Ort, nach 2013 in Rottweil nun 
eben in Waldau. „Wir wollen damit 
die Region bekannt machen, wollen, 
dass die Teilnehmer Thüringer Spe
zialitäten kennen lernen, vor allem 
kulinarisch", erklärt Nico Lenz. 
Schon Anfang Mai lagen mnd 60 An
meldungen vor, die Hotels und Pen
sionen in und um Waldau seien be
reits gut gebucht.

Am Freitag, 15. August, werden be

singen, wo vor der Kulisse der Bert- 
holdsburg ein großes Gmppenfoto 
gemacht werden soll. „In dieser Zeit 
und danach bis etwa 18.30 Uhr in 
Waldau haben auch Interessierte die 
Möglichkeit, sich diese besonderen 
Motorräder anzusehen, denn das 
Treffen ist an sich eine geschlossene 
Gesellschaft", erklärt Nico Lenz wei
ter. Aber natürlich sollen auch die vie
len Oldtimerfreunde der Region nicht 
zu kurz kommen.

„Wir rechnen zum Jubiläumstref
fen mit einer hohen Beteiligung aus 
allen Nachbarländern, wo es noch 
D-Räder gibt", erwarten die Veranstal
ter. Wie viele überhaupt noch auf den 
Straßen unterwegs sind oder wenigs
tens fahrbereit in einer Garage ste
hen, lässt sich nicht genau sagen, jrg


