KULT-Tour EIN TAG MIT DEN KOBRAS

Knatternd geht es durch Dinslaken. Mit gerade mal 25 km/h.
Sieben Mofas voraus, zwei hinter mir. Der Redaktionsvolvo wird eskortiert,
von einer einmalig schrägen Mischung niederrheinischer Ulknudeln, eingehüllt in eine Wolke aus sprittigem
2-Takt-Duft. Ich bin unterwegs mit dem coolsten Mofa-Club weit und breit: den Kobras.
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Mofa
fahren
rockt!

„Wer nicht gleich anfängt zu
japsen, wenn der Ton mal
etwas rauer wird, und wer wie
ich die Direktheit der Ruhrgebietler
schätzt und liebt, wird aus einem Tag
im Kreise der Kobras nicht ohne
Gesichtsmuskelkater entlassen.
Darauf ein Pilsss!“

Till alias ‚Poncherello‘
DKW 511

Arne alias
‚Saskia Urinella Rice‘
Hercules GT - Bj. 1989

Martin alias ‚The Däumling‘
Kreidler Flory - 3-Gang

Andi alias
‚Stullen Andi‘
Hercules Prima 5S

Sascha alias ‚Sa Chére‘
Hercules GT

Martin
Demm Ping Pong - Bj. 1975
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irkiboy, Auge, Däumling, Benson – die Mofa-Jungs, die
eigentlich schon lange keine Jungs mehr sind, schlüpfen
in ihrer Freizeit in bunt bestickte Denim-Kutten und
schwingen sich auf ihre Mofas. In Kolonne über den Fahrradweg düsen
und gemeinsam Spökes machen – das ist für die 20 Mitglieder des womöglich abgefahrensten Mofa-Clubs der Welt das Größte. Die Gründung
der „Kobras“, wie sich der 2-Takt-Club vom Niederrhein nennt, geht
auf das Jahr 2004 zurück. Von anfangs drei Mofa-Begeisterten stieg die
Zahl der Mitglieder rasch an, auf heute 20 Club-Kollegen. Derzeit ist
Aufnahmestopp. Mehr geht nicht. Das hat einen triftigen Grund, wie
Gründungsmitglied Dirk erklärt: Die Aufnäher für die Denim-Kutten
sind aus. Die plakativen Sticker der ersten Stunde hatte Dirk´s Bruder
Marc einst entdeckt und gleich zwei Zehnerpacks davon gebunkert.
Nachschub gibt es vorerst nicht. Die Kobras sind rundum zufrieden
mit der Größe ihrer Mannschaft.

Torsten alias ‚Bingoin‘
Vespa Ciao

Dauerthema bei unserem Treffen Anfang September ist das Red Bull Alpenbrevet, das nur wenige Tage später in den Schweizer Alpen stattfinden
wird. Bergauf, bergab, eine Strecke von 104 km, über 800 teilnehmende
Mofas – sportliche Herausforderung und Gaudi zugleich. Begleitet von
einem Fernsehteam wagen sich die rauen Ruhrgebietler ran an den Berg.
Im Vorfeld wurde geschraubt, erneuert, getrimmt und modifiziert. Und
selbstverständlich auch trainiert. An einem kleinen Hang in Voerde. Mehr
Trainingsumgebung bringt die Region nicht hervor. Die Kobras sind gleich
mit neun Männern und Maschinen am Start. Wenig später wird sich heraus
stellen, dass zwei von ihnen es aufgrund von technischen Schwierigkeiten
nicht bis ins Ziel schaffen. Die übrigen sieben durchreiten bzw. bestreiten
den 104 km langen Berg-Parcours erfolgreich. Sie haben jede Menge Spaß.
In Dinslaken geht es ebenfalls turbulent und lustig zu. Auf meine, ich gebe es
zu, etwas naive Frage, ob es unter den Kobras auch weibliche Mitglieder gebe,

poltern mir die Baumwollkuttenträger freundlich aber lautstark entgegen:
„Nöö, Frauen im Club – geht gar nicht. Die gehören an den Herd. Und ins
Bett.“ Klare Ansage, deren Ernsthaftigkeit prompt ins Wanken gerät als mich
die versammelte Mannschaft im nächsten Moment mit vereinten Kräften für
ein lustiges Gruppenbild in die Luft hebt. Ich werde auf Händen getragen,
was mir sagt: Im Grunde finden die Mofa-Rocker Frauen schon ganz gut.
Zumindest haben sie nichts gegen mich. Das nehme ich schwer an, denn
wenige Minuten später bietet mir Club-Mitglied Martin an, das Fahrgefühl
auf seinem zweirädrigen Bock im Eigenversuch zu testen. Das lass ich mir
nicht zweimal sagen und schwinge mich auf seine 1975er Demm Ping Pong
(was für ein Modellname!). Eine echte Premiere für die Redakteurin, die
sich sonst nur hinters Steuer setzt und nicht an den Lenker klemmt. Eine
gewisse Ehrfurcht vorm Gerät lässt sich nicht leugnen. Aber es fetzt. Oh ja.
Bei den Kobras wird viel gequatscht. Auch jede Menge dummes Zeug.
Das darf ich behaupten, ich war ja dabei. Mein persönlicher Spruch
des Tages stammt aus dem Mund von Fotograf Martin Valk. Im Dialog
über die optische Aufhübschung motorisierter Zweiräder bollert er mir
in feinstem Pott-Jargon charmant entgegen: „Aus´m Pisspott machste
keine Sammeltasse.“ Was Oma Erna einst den Enkel lehrte, nimmt
dieser bis heute mit in den Club. Mehr Schein als sein, das braucht
dort keiner. Was zählt ist Zusammenhalt und Spaß. Einmal im Jahr
machen die Kobras deshalb einen Ausflug. 2012 tourte die Truppe (mit
voller Mannschaft!) auf die Sonneninsel Mallorca. Natürlich nicht den
weiten Weg bis ans Mittelmeer auf eigener Achse, aber mit den liebsten
Fahrgeräten im Schlepptau. 2-Takt-Feeling, mit spanischer Sonne im
Gesicht und dem Duft des Mittelmeeres in der Nase – was gibt es Schöneres und Schrägeres, als mit den eigenen Mofas auf mallorquinischen
Straßen zu cruisen? Ein Bild, das man nicht alle Tage sieht. Erstaunte und
neugierige Passantenblicke sind garantiert. Das ist zu Hause nicht anders,
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Thomas
alias ‚Tommes‘
Hercules Prima 5S
Fußschaltung

Laut Kobra-Überlieferung besagt ein altes chinesisches Sprichwort:
„Es ist immer ratsam, eine Alien-Schleuder am Mann zu haben.“ Klub-Kollege Andi trägt daher in der Innentasche seiner Kutte stets eine entsprechende
Wunderwaffe mit sich. Ob man liegen bleibt oder einen Angriff abwähren muss: „Damit ist man für alle Fälle gewappnet“, berichtet der junge
Mann, der die Schleuder einst beim Bingoabend für einen Spieleinsatz von
schmalen 60 Euro erzockt hatte. Hauptgewinn, olé!

wie ich am Tag auf den Straßen in und um Dinslaken eine Wagenlänge
entfernt von der knatternden Meute sichtlich amüsiert beobachten
kann. Fotograf Stefan springt während unserer Spazierfahrt an jeder
zweiten Ampel, wieder und wieder neue Motive entdeckend, aus unserem schwedischen Begleitfahrzeug. Für mich ein zwischenmenschliches
Highlight. Schöner könnte ein Redaktionssonntag kaum sein. Unser gemeinsames Ziel: Eine Lesung beim Stadtfest im Dinslakener Burginnenhof. Auf
der Bühne: Clubkollege Ben, der ein Hörspiel über die Kobras geschrieben
hat. Zur Freude des Publikums trägt er die Geschichten aus dem Leben von
Protagonist „Kerze“ in Begleitung seiner Zweirad-Mannschaft vor. Die Jungs
stehen Mofa neben Mofa, aufgereiht wie Background-Sänger, hinter ihm. Im
wahrsten Sinne des Wortes.

Ben alias ‚Benson‘
Hercules Optima

Dirk alias ‚Dirkiboy‘
Mars City Bike

Christian alias ‚Princess P‘
Vespa Ciao
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August alias ‚Auge‘
Simson SR2 - Baujahr 1958

Nach der Lesung fahren wir gemeinsam auf ein Pilsss. Der Club hat sein
eigenes Bier. Hat man einen Brauer und Mälzer in den eigenen Reihen,
liegt die Produktion eines Mofa-Bieres förmlich auf der Hand. Arne weiß,
wie´s geht. In den heimischen Kesseln in Spellen am Niederrhein mischt
der Bierspezialist feinsten Stoff. Pilsss lass zischen! Im Selbstversuch getestet, durch einen kräftigen Schluck aus der braunen Flasche mit stilechtem
Kobra-Etikett, dürfen wir behaupten, dass es schmeckt, das Kobra-Pils. Und
wer auch mal testen mag: Einmal im Monat öffnet der Garagenverkauf seine
Pforten. Der Absatz ist groß, weswegen Arne die Marke ausbauen und die
Braumenge erhöhen wird. Gefertigt und verkauft wird am Niederrhein, in der
Manufaktur des Brauprojektes 777. Mit einem weiteren Fläschchen im Gepäck,
für den Feierabend daheim, machen wir uns auf den Rückweg. Das Grinsen
hält noch lange an. Und die 2-Takt-Liebe ist geweckt. Mofa fahren rockt!
Text: Eva Gieselberg / Bilder: Stefan Kuberka
www.die-kobras.de
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