„will haben“ - HOREX Regina 350 1953
Alfred Spindlers Feuer für Oldtimer-Motorräder wurde bei
einem Besuch im Motorradmuseum Vorchdorf erst richtig
angefacht. Aber nicht die lückenlose Sammlung aller je
gebauter BMW Modelle hat ihn inspiriert, sondern einer
sehr englisch anmutende Horex Regina hat er seine
Aufmerksamkeit geschenkt und hat sich gedacht „so eine
will ich“.
Gedacht, gesucht, gefunden: in Deutschland hat er eine
350er Regina aus dem Jahr 1953 aufgetrieben, gekauft und
hat sich hinbringen lassen, um auf Achse damit
heimzufahren. Sie sei ja voll einsatzbereit, hatte der
Verkäufer ihm ja versichert. Als sie sich während der Fahrt
aber zwanglos von dem einen oder anderen Teil befreit hat,
konnte er sich schon denken: „da wird’s zum Nachschauen“.
Aus dem „Nachschauen“ wurde eine Komplettrestauration,
bei der er neben einer Neulackierung den Motor völlig
überholt, die Lager neu gesetzt und ordentliche Kolben
verbaut hat. Außerdem hat er einige Verbesserungen angebracht, darunter die Adaptierung eines 250er MonoportKopfs mit Linksabgang. Der unter Horex-Menschen als
„günstigerer Sportkopf“ gilt, der in der echten Version den
Auspuffkrümmer aber rechts angesetzt hat.

Wie alle seine Horexen läuft seit der Revision auch
die 350er problemlos. Alfred sagt von sich, er fährt
nicht sehr oft, aber wenn, dann weit. Daher ist es
für ihn wichtig, dass seine Maschinen möglichst
pannenresistent sind. Seit 2011 organisiert der
Horexfan auch ein Treffen zusammen mit seinem
Freund und Markenkollegen Thomas Pamminger
ein Horex Treffen in seiner Heimatgemeinde
Vorchdorf. Die beiden hatten nur austesten wollen,
ob für so ein Treffen (das die beiden nicht eigentlich
als Treffen sehen wollen, sondern mit dem Begriff
„Horex-Ausfahrt“ versehen haben) überhaupt
Interesse bestehen würde, und hatten alle Adressen

von in Frage kommenden Horex Besitzern per Mail
bzw Whatsapp kontaktiert. Umso erstaunter waren
sie, als bereits beim ersten Mal um die 30 Horexen
– von der Vorkriegs 350er bis zu Imperator und
Resident – zum Start erschienen. Auf den
Nummerntafeln sogar deutsche und holländische
Länderkennungen! Bei dieser Zahl, einige auf oder
ab, ist es seither auch geblieben, wobei aber die
Teilnehmer wechseln. Bekannte Gesichter bleiben
mal ein Jahr aus, dafür kommen neue Gesichter
dazu. Und natürlich auch neue Motorräder, was in
dem Fall „neurestaurierte oder – sanierte“
bedeutet.

