
Wild Stars aus ganz Europa in Frielendorf  

  

Montag, den 11. Juni 2012 um 21:02 Uhr  

Frielendorf. Einmal im Jahr treffen sich die Fahrer, Freunde 

und Beifahrer der XV 1600 Wild Star (in Amerika Road Star), dem Cruiser unter den Motorrädern 

von Yamaha, irgendwo in Deutschland. Dazu kommen Fans dieser 

faszinierenden Maschine aus Holland, der Schweiz und anderen Ländern. 

 

Für 2012 hatte das Chapter Hessen der Wild-Star-Freunde rund um die Frielendorfer Gruppe das 

Jahrestreffen am Silbersee in Frielendorf organisiert. Rund 400 Motorradfreunde dieser ganz 

speziellen Maschine waren mit fast 300 ihrer Bikes in die Erlebniswelt Silbersee mit dem 

Ferienwohnpark gereist. 

Vor allem Jürgen Fehling hatte mit all seinen Freunden viel 

Zeit in die Organisation investiert. In einem Festzelt neben dem WellnessParadies wurde gefeiert. 

Die meisten Teilnehmer fanden Quartier im Ferienwohnpark am Silbersee, aber auch im Hotel am 

Silbersee, dem Wohnmobilpark und auf dem provisorisch errichteten Zeltplatz gab es Schlafgäste. 

Für die Verpflegung hatte das Restaurant Seeblick im Ferienwohnpark gesorgt. 

Fast ausnahmslos alle Biker waren in ihren Kutten angereist und zusammen mit den schweren 

Maschinen verwandelten sie den spannendsten Quadratkilometer Hessens in eine faszinierende 

Motorradwelt. Wer eine Wild Star fährt, rast nicht über die Straßen, sondern liebt es gemütlich 

dahin zu gleiten. Die meisten Fans der Maschine gehören inzwischen zur Generation 50+ und 

verbreiten – wo immer sie auftauchen – eine gemütliche Atmosphäre. 

Satter Sound bei den Ausfahrten 
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Für vier Tage, von Fronleichnam bis Sonntag, den 10. Juni, 

tauchten überall in den Straßen Frielendorfs und der Umgebung tief dröhnende Maschinen auf und 

auf den beiden Ausfahrten staunten viele Autofahrer und Fußgänger in den Dörfern und Städten 

über den satten Sound der 1600er Motoren, wenn sich der lange Konvoi durch die Straßen 

schlängelte. Auch für die Augen boten die Maschinen etwas, denn viele waren von ihren Besitzern 

künstlerisch und technisch aufwändig aufgerüstet. Viele Motorräder waren echte „Hingucker“. 

Am Freitagmorgen führte die Ausfahrt mit rund 200 Maschinen über den Knüll, am Samstag ging 

es sogar mit 300 Maschinen bis an den Edersee. Mit Livemusik und Public Viewing im Zelt gab es 

ein buntes Rahmenprogramm. Im kommenden Jahr ist das fränkische Bamberg an der Reihe für 

das Jahrestreffen, aber die Infrastruktur am Silbersee hat viele Biker so überzeugt, dass sie am 

liebsten im Jahr darauf wieder an den Silbersee kommen würden. 
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