
Harz 4     Das Kult Treffen 

Wo: Pullman City 2  Hasselfelde Harz

Ich würde sagen Harz 4: Das Ereignis der anderen Art.

Also ich fang' mal vorne an ☺ 

Mittwoch der 14.06 2006 Aufbruch nach Hasselfelde im Harz.

Dort sollte man in eine andere Zeit reisen, in den wilden Westen, in 

Pullman City . 

Im wilden Westen angekommen, glühte die Sonne vom Himmel. Es 

gehört sich wohl so. Um einen herum waren nur Cowboys und 

Indianer. Ui,    das war eine Kulisse, „der Hammer“ die Stadt ist 

einfach nur „der Hammer“. 

  

                  



Unsere Freunde aus dem Schwarzwald und vom Chiemsee hatten uns 

einen Platz direkt am Fort freigehalten. Erst mal den „Muggel“(unser 

Womo) geparkt und aufgebaut. Dann alle begrüßen und auf unsere 

nächsten Freunde warten. Gegen Abend waren unsere Nordeifeler 

Herby und Doris auch da. Endlich auf dem Harzer Quadtreffen, 

treffen wir halt alle Freunde der Quadszene auf einmal. Das ist Kult 

und so reisen wir immer gerne in den Harz zu Freunden ☺ ☺

         

          

    

Am Donnerstag glühte die Sonne weiter vom Himmel herunter. Die 

Quadfreunde Tecklenburger Land kamen gegen Mittag an und 

schlugen ihr Lager bei uns auf.



    

Gegen Nachmittag hieß es Geschicklichkeit zu beweisen. Auf ging’s 

zum Trial. Franz Josef Stang machte mal eben ganz elegant vor wie 

man durch die Stangen kommt. Ich muss sagen das hat mich 

beeindruckt. Ich hatte auch noch nie einen Trial live gesehen. Ralli 

und auch Bonetti versuchten ihr Glück. Ohh der Ralli schwitzte ganz 

schööööön beim 1. Durchgang. Am Ende wurde er Gesamt Vierter 

vom Trial * Respekt Ralli*

    

    

Ui das Wetter ließ uns ganz schöön schwitzen. Da half nur nen Kühles 

Blondes. Am besten mit 6 bar Druck aus der Biermaschine der 

Recklinghäuser Quadzone. Spitze Ihr Zonies das testen wir demnächst 

auf Eurem Sommerfest weiter ☺



Aber dann kam alles anders !!! In der Nacht von Donnerstag auf 

Freitag überfiel uns ein Gewitter der heftigeren Sorte. Hmmm da kann 

man im Womo echt glücklich sein. Aber leider standen wir draußen, 

im heftigen Regen, um unseren Pavillon zu retten L.   

     

Danach habe ich mir die Dusche sparen können . Erstens hatten wir 

nicht wirklich viel an und zweitens waren das so ca.25l auf den m² in 

20 min. Teilweise als Hagel * AUA* Unten auf der großen 

Campingplatzwiese sah es schlimm aus. Überall zerstörte Pavillons, 

Zelte und Markisen. Einige hatten nix mehr trockenes. Anderen war 

das Zelt voller Schlamm gelaufen. Kurzerhand wurde den meisten 

Quaddlern aus der Patsche geholfen. Am Freitag reisten immer mehr 

Quadfahrer an. Die am meisten auffielen ?????  Na klar: Das waren 



die Quadfreunde VISBEK. Die kamen mit eigenem Motorhome am 

Freitag mittag in die Stadt gefahren. Krasse Sache 

„Visbek setzt Maßstäbe“

       

Alles in allem waren wir so 612 Fahrzeuge und ca.1300 Quaddler. JA 

das sind eine Menge * Spitze* Das ist auch etwas , was man schlecht 

beschreiben kann. Das muss man mal erlebt haben, so viele Quaddler 

auf einen Haufen und alle ein wenig durchgeknallt, so wie wir auch ☺

Am Samstag morgen stellten sich alle zur Ausfahrt auf. Das war eine 

gute Gelegenheit um alle Maschinen zu begutachten. Zusammen mit 

Franz–Josef, Dugi, Herby und Razze, hatte ich die Aufgabe, das 

schönste ATV und das schönste Quad auszusuchen. Hmmm 

schwierige Aufgabe, es gibt zig schööööne Fahrzeuge. Aber es hat 

tierisch Spaß gemacht, euch Harzern ein wenig zu helfen. Hier die 

Gewinner:

      

Dann die Ausfahrt: WOW Krasse Sache. In einem Rutsch ging es 

durch den wilden Harz. Alles war Abgesperrt, und wir fuhren in einer 

langen Schlange. Na das nenn' ich mal ne Rundfahrt ☺ Insgesamt 

fuhren wir 60 km und in der Mitte der Strecke gab es eine Pause. Am 

Ende stellten wir uns alle zum Gruppenfoto auf.



Am Abend gab es dann eine Preisverleihung in der Dance Hall. Die 

Kids räumten mal wieder ab. Katja bekam eine Medaille für die 

Teilnahme an der Kids Olympiade und Chrissi teilte sich den 3. Platz 

mit Micky von den Nordeifelern.

      

Es gab Preise für das Stoppelfeldrennen, dem Trial, das Pulling (gegen 

einander ziehen mit nem Abschleppseil), das beste Westernoutfit, die 

weiteste Anreise, per Achse und per PKW und Anhänger, und 

natürlich die Pokale für das schönste ATV und Quad.

Zu dem was ich hier aufschreibe und erlebt habe, konnte man noch so 

viele Sachen in Pullman City unternehmen. Es gab eine Stuntshow mit 

Quads, Czecky der immer für Stimmung sorgte, sei es mit Burn Outs 

oder mit spontanem Quad Pulling, Westernshows auf der Main Street 

und jeden Abend Live Musik in der Dance Hall.

    

Also doch : „Harz 4 - Ein Ereignis der Anderen Art“ 



Am Sonntag ging es dann wieder zurück Ja wie immer fällt der 

Abschied schwer. Und zu kurz ist es auch jedes Jahr wieder, ich 

könnte einfach ne Woche und länger im Wilden Westen verbringen. 

Diesen Flair den die Stadt versprüht und alle meine Freunde um mich 

herum. Ja das ist es, was das Harz Treffen für mich ausmacht. „Ich bin 

zu Haus bei Freunden.“

        

So Ihr Harzer, Ihr seid Spitze . Bleibt so wie Ihr seid und macht 

weiter. Wo wir euch helfen können, unterstützen wir Euch gerne. Und 

ich grüße alle meine Freunde vom Chiemsee, dem Schwarzwald, dem 

Saarland und natürlich der Eifel ☺

Wir sehen uns auf der Main Street zu Harz 5.

Bye Bye und Greetz  QMJ

Quad Mutter Jutta und Feivel und Kids 

     

    


