
Honda Four Event im September 2014 auf Sylt

Nach langer und bestens organisierter Planung - Danke an Horst, der alles ins 
Rollen gebracht und am Laufen gehalten hat - rückte endlich unser Sylt-Event in 
greifbare Nähe. Für die, die es nicht erwarten konnten, ging es schon am 29. Au-
gust auf nach Sylt, um vorab die besten Strecken zu testen. Am Dienstag ließ sich 
auch endlich die Sonne blicken, passend zum Besuch bei Henry. Dort hatten wir 
eine klasse Location und alle mussten neidlos anerkennen, dass die Jungs vor Ort 
richtig Gas geben. Wir fuhren erstmal eine Tour über die Insel und im Anschluss 
fand mit Philipp, Anke, Yogilein, Barbara, Hinrich, Suse (vom Z-Club), Kerstin und 
Harald ein lustiger Grillabend auf der größten Dachterrasse in List statt - natürlich 
mit Meerblick! Beim Besuch der Sansibar fiel uns auf, dass keine Harley zu sehen 
war, die Angst der V2-Fahrer vor dem ReihenFourMotor breitet sich wohl aus. 
Um uns die Zeit bis zum Wochenende zu verschönern, waren noch weitere Touren 
geplant und wir haben viel erlebt, die Gegend erkundet, Seehunde gesehen, das 
leckere Essen genossen und einfach Spaß gehabt! Auch die Bewirtung bei Henry 
war wirklich hervorragend und die Jungs haben uns die besten Touren über die 
Insel gezeigt! Henry wurde dafür mit der Fahne belohnt, die bestimmt schon einen 
Ehrenplatz erhalten hat!

Der Einladung des Four Clubs zum Syltevent...

...sind wir gerne gefolgt und haben es nicht bereut. Auch die Kawa-Fraktion ist 
schon eine Woche früher angereist und haben die schöne Zeit auf der Insel dank 
der tollen Vorbereitung einfach genießen können! Auch das Wochenende mit dem  
eigentlichen Event war supergeil mit allem was so im Norden dazugehört. Und, um 
es gleich vorwegzunehmen, es könnte die Geburtsstunde eines deutschlandweiten 

„70er Jahre“ -Treffen gewesen sein 
- wenn man den Gesprächen unter 
Alkoholeinfluss irgendeine Bedeu-
tung beimessen kann…Auf jeden 
Fall hinterlässt die Kawa-Fraktion 
an dieser Stelle ihren Respekt und 
Dank dafür, dass wir an diesem 
Erlebnis teilhaben durften! Albert 
mit Frau Astrid und die Siegerlän-
der Hinrich und Suse hatten das 
Wochenende etwas verlängert und 
konnten somit die Insel genießen, 
bevor ihnen die ganzen schönen 
Hondas am Wochenende die Show 
gestohlen haben. Auf der ersten Er-
kundungsfahrt trafen wir auf dieses 
„Ereignis“ von 1691. Die damaligen 
Dänen wussten schon wie man sich 
zeitgemäß mit Stahlrössern fortbe-
wegt.

Ein Bericht der Kawa-Fraktion zum Sylt-Event 2014:

Z-Club Germany meetz
Honda CB 750 Four Club



Den „Sonnenaufgang“ am nächsten Tag erlebten wir 
am weißen Kliff (Treffpunkt für das Wochenende) 

in Form einer Z in Clubfarben!

Bis Freitag wurde dann bei Henry alles bereit gemacht für die Nachzügler, inklu-
sive Mopedparkplatz mit Extraplatz unterm Schirm für den Chef vom Club. Am 
Samstag machten wir alle zusammen eine große Ausfahrt, alles war super orga-
nisiert und wir hatten viel Spaß - einfach klasse. Alle waren so begeistert, dass 
schon Pläne für die nächste Sylt-Reise in Umlauf sind.

Die nördlichste Fischbude Deutschlands hat ihrem Ruf alle Ehre gemacht!
 Hinrich hat direkt Fisch auf Vorrat gegessen, muss ja bis zum nächsten 

Mal vorhalten!

Am gleichen Tag erwischten 
wir noch zwei Kurven... 

...und diesen Sonnenuntergang auf Sylt! 

Kurven und Schafe auf Sylt

Der Kassenchef 
vom Z-Club mit 
Fischbrötchen!



Könnt ihr die Geschichten hören, die diese Honda 
aus den 70ern erzählt? Hinni hat sich extra einen 
Stuhl geholt und sich - natürlich mit Fischbrötchen - 
hingesetzt, um ein bisschen zu lauschen... 
Vom Taschengeld, dass nicht gereicht hat, um den 
Tank voll zu machen. Von der Rennverkleidung, die 
einfach sein musste, um 10-15 km/h mehr rauszuho-
len, auch wenns dann nicht mehr für den passenden 
Lack gereicht hat. Von den Reifen, die wirklich bis 
zur letzten Profilrille abgefahren wurden. Oder vom 
Sound, den man dieser Anlage förmlich ansieht!!!

Keine Randerscheinungen die Münch und die Kawa.

Geile Reihe...

Geschichtenerzähler

Am Ende nochmal der Dank der „Anderen (fantastischen) Vier“ für die schöne Zeit 
auf der Insel! Wir alle würden uns gerne irgendwann revangieren und sei es mit 

Organisationshilfe bei zukünftigen Events oder anschließender Berichterstattung, 
inklusive Fotos und Videos, die auf eurer Homepage genauso gut aussehen, 

wie auf unserer und unbedingt Appetitt auf mehr machen sollen!!! 

Dieses Foto ist leider etwas unscharf! 
Es wurde von einem freundlichen 
Hondafahrer gemacht...woher soll
 der auch wissen was scharf ist !?

(...duck und wech)

Astrid und Albert 
vom Münch Club (links) 

mit Susi und Hinrich
 vom Z-Club (rechts)

Bilder und Texte stammen aus den Foren 
des Z-Club Germany sowie des Honda CB 
Four-Club, die Texte wurden z.T. geändert 

und zusammengefasst wiedergegeben.
Ein Bericht der Z-Club-Redakteurin Sina Janssen
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