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Wheelies-Messe Schwäbisch Hall 5. und 6. März

eine neue interessante Sparte im WHEELIES.
Andreas Bludau (42) aus Nürnberg ist Rechtsanwalt für Arbeitsrecht, Mietrecht und
Verkehrsrecht, was speziell für uns Biker interessant ist, und er wird zukünftig rechtliche Probleme aufgreifen, erläutern und entsprechende Urteile im WHEELIES dazu
veröffentlichen. Gerne werde ich auch an die WHEELIES-Redaktion gerichtete allgemeine Verkehrsrechtsfragen nach Möglichkeit an Andreas Bludau zur Klärung und
Erläuterung weiter leiten. Da Herr Bludau selbst auf auf Piaggio Beverly 500 unterwegs ist, weiß er ganz genau, wo bei Verkehrsrechtsproblemen der Schuh drückt.
Alles was Recht ist...,
aber was der Januar und Februar bisher wettermäßig mit uns gemacht hat, bringt
nicht nur mich als Mensch, sondern auch meine Motorrad-Messen und ganz besonders unseren Auspufftestplan vollkommen durcheinander. Acht von elf BMW GS 1200
Auspuffanlagen sind zwischenzeitlich auf dem Leistungsprüfstand getestet. Doch leider ist es mir auf Grund der abartigen Straßenverhältnisse noch nicht gelungen, auch alle getesteten Töpfe mal einige Testkilometer zu fahren. Dazu kommt, dass wir noch ganz aktuell eine Akrapovic-Komplettanlage vom Krümmer bis zum Topf, den
Leo-Vince-Topf und einen Topf von Hattech zu Testzwecken erhalten haben. Ich möchte natürlich diese drei Töpfe auch noch
zuerst auf dem Leistungsprüfstand testen, anschließend einige Kilometer damit fahren, um am Ende das vollständige Testergebnis aller Auspufftöpfe endgültig in der Aprilausgabe veröffentlichen zu können. Sorry, aber schneller geht’s bei diesem
Sch...wetter einfach nicht. Bei der WHEELIES-Messe am 5.+6.3.2005 können auf dem WHEELIES-Stand in Schwäbisch Hall aber
zumindest alle Auspuffanlagen besichtigt und eventuell auch gehört werden, auch können die Leistungsmessprotokolle der
acht bisher getesteten Töpfe eingesehen werden.
Alles was Recht ist...,
aber spätestens mit der Auslieferung der neuen 1000er Zweizylinder MZ Super Fighter müssen wir unsere oftmaligen auch hin
und wieder berechtigten Vorbehalte bezüglich MZ-Vergangenheit und -Geschichte ablegen. Die Presse durfte im sonnigen
Andalusien zwei Tage ganz ausgiebig diese neue 1000er MZ SF testen. Ein klasse Motorrad zu einem konkurrenzlosen Preis.
Die ganze Presseschar war sich einig, wenn sich diese MZ nicht wie geschnitten Brot unter den Bikern verbreitet, was sollen die
MZ-Mannen denn dann Neues erﬁnden. Ganz persönlich hat mich die persönliche Identiﬁkation eines jeden MZ-Mitarbeiters
bei der Verwirklichung dieses Projektes begeistert. Vom Vorstand bis zum Helfer ist und fühlt sich jeder als ein Stück MZ und
das war und ist die Grundlage für das Gelingen des Projekts MZ 1000 SF. Siehe ausführlichen Test im Heft. Denn diese persönliche Identiﬁkation fehlt inzwischen in den meisten großen Konzernen.
Jetzt sind es ja nur noch wenige Tage, bis die meisten Saisonkennzeichen wieder mit Bike und Biker/in erwachen. Es wäre
schön, euch alle bei der WHEELIES Motorrad MESSE in Schwäbisch Hall bei tollem Motorradwetter begrüßen zu können. Ihr
könnt mir glauben, dass die gegenwärtigen Wetterverhältnisse mich manche Stunde Schlaf kosten. Denn bei Schnee und Regen kann die Super Jump Show nicht stattﬁnden und das wäre sehr sehr schade. Natürlich gibt’s auf der WHEELIES-Messe fast
alle Neumodelle 2005 wie KTM Super Duke 990, Super Moto 950, Yamaha MT 01, die neuen Ducatis und Hondas und selbstverständlich die neuen BMWs RT und ST zu sehen. Irgendwann muss ja der Wettergott ein Einsehen mit uns gebeutelten Bikern
haben und ich bin sicher, ab 5.3. erhört der Wettergott diesbezügliche Gebete.

E D I T O R I A L

Alles was Recht ist...,

Bis dann
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Malaga Zwei Motorräder
Fahrbericht mit der MZ 1000 SF
Text: Robert Scheu
Bilder: Ebbse, Ingrid Mages, MZ, Robert Scheu

Anfang Februar hat die Zchopauer
Motorrad Schmiede MZ die Presse
in den Süden Spaniens gebeten, um
ihr neustes Werk, die MZ 1000 SF,
auf den kurvigen Strassen Andalusiens zu präsentieren. Ebbse, Ingrid
und meine Wenigkeit konnten sowieso mal wieder ein paar Sonnenstrahlen vertragen. Nichts wie hin
und Vorhang auf für die Designpreis
(iF Product Desgin Award) gekrönte
Sächsin.
Der erste Eindruck, den die nackte
„Miss Sachsen“ auf mich macht, ist
fabelhaft. Die Fahrgestell-Komponenten, die sie mit ihrer angezogen
4 WHEELIES

Schwester gemeinsam hat, sind
vom feinsten (Nissin 320mm Doppelscheibe vorne, 43mm UpsideDown-Gabel, Zweiarm-CantileverSchwinge aus Aluminium…). Die
Verarbeitungsqualität ist auf hohem
Niveau. Ihre spärliche Bekleidung,
die sie noch zur Schau trägt, wirkt
sexy. Die knappe durch sechs PopNieten zusammen gehaltene Motorverkleidung mit ihren nur 510g ist allerdings
gewöhnungsbedürftig.
Noch während ich sie mir so betrachte, stellt sich mir die Frage: “Ist
sie auch was für eine feste Beziehung, eine für jeden Tag? Oder nur
der knackige Feger, mit der man sich

gerne mal vor der Eisdiele sehen
lässt?“ Da hilft nur eins: Ausprobieren, sprich rauf aufs Moped und die
ersten Kilometer Asphalt in Angriff
genommen.
Ein Druck auf den Anlasser und der
40° geneigte Reihen 2 Zylinder der
SF lässt einen sonoren, runden
Sound ertönen der einen daran
zweifeln lässt ob das auch wirklich
von der Zulassung her so in Ordnung geht. Mir jedenfalls gefällt´s,
dem Zubehörhandel wahrscheinlich
weniger. Die abgewandelte Motorcharakteristik, des im Chrom – Molybdän – Doppelrohr - Brückenrah-

er 1000 Serpentinen = Fun
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mens aufgehängten 4 Takters ist augenscheinlich. Neue von 86kW
(117PS) bei 9000min-1 und 95Nm
bei 7000min-1 bei der 1000 S auf
83kW (113PS) bei 9000min-1 und
98Nm bei 7000min-1 geänderten
Leistungsdaten bei der 1000 SF sorgen für ein besseres Ansprechverhalten dazu mehr Druck von unten
heraus. Um dies zu erreichen haben
die Zwickauer sowohl den gesamten
Steuertrieb modiﬁziert als auch das
Einspritzkennfeld (Maping) angeglichen. Eine kürzere Sekundärübersetzung und die geänderte Abgasanlage tun ein Übriges.
Mir hat vor allem das Herausbeschleunigen aus den Kehren einen
riesigen Spaß gebracht. Ab ca.
2500min-1. nimmt der Motor das
Gas willig an und ab 3600min-1
gibt´s Fun_. Es geht dann munter
weiter durch alle 6 Gänge des exakt
schaltenden Kassettengetriebes, bis
über die 200Km/h-Marke. MZ bekommt von der Zulassung 217Km/h
in die Papiere geschrieben und die
erreicht sie wirklich spielend. Optional soll es allerdings auch den 117PS
Motor der 1000 S geben.
Durch eine im Windkanal gestaltete
Frontverkleidung, von den Sachsen
JAP (Jet Air Protect) genannt, wird
mittels einer hinterlüfteten Scheibe
auf deren oberen Ende ein kleiner
Spoiler sitzt, ein Windschutz wie
sonst nur bei deutlich größeren erreicht. Bei mir (1,87m Körpergröße)
kam der Wind verwirbelungsfrei genau auf den Helm. Das ist nicht un6 WHEELIES

angenehm und lässt
sich über einen längeren Zeitraum bei 140–
160Km/h gut aushalten. Dazu trägt auch der
koniﬁzierte,
schwingungsgedämpfte Aluminiumrohrlenker der 1000 Super
Fighter bei, der die Vibrationen auf
ein Minimum reduziert und dem
Fahrer eine entspannte Sitzposition
ermöglicht. Auch bei längeren Autobahnetappen ist von, dem bei Twins
bekannten, Ermüdungsgribbeln, in
den Fingern nichts zu spüren. Größere Fahrer könnten mit dem extremen Kniewinkel Probleme haben,
für mich war es noch ok. Um es noch
angenehmer zumachen lässt sich
mit Hilfe von individuell einstellbaren Kupplungs- und Bremsarmaturen für jeden eine geeignete Abstimmung ﬁnden. Die Kupplungskraft
wurde durch optimierte Kupplungsfedern um 20% reduziert. In den
nach oben gewanderten Spiegeln,
die im Takt der Zylinder vibrieren,
kann man unschwer den Lebensgeist des Twins ablesen,
Auch das um 15mm tiefergelegte
Fahrwerk fällt einem sofort auf, etwas kleinere Personen haben somit
einen sicheren Stand. Die MZ–Techniker haben die Gabelholme durchgeschoben und die hintere Federung geändert und dadurch eine
Sitzhöhe von 825mm, optional

810mm erreicht. Demzufolge ist der
ohnehin schon gute Schwerpunkt
noch weiter nach unten gewandert.
In der Summe ergibt das ein über jeden Zweifel erhabenes und zudem
voll einstellbares Fahrwerk, in einem
sportlich zu fahrenden und jeder
Lage sehr handlichem Motorrad,
das sich zielgenau durch die Kurven
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zirkeln lässt. Ob griffiger Asphalt
oder welliger Belag in Kurven, die SF
ist durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Und sollte einem doch einmal
etwas Unvorhergesehenes passieren, bringen die schwimmend gelagerten und gut dosierbaren Bremsen die Fuhre, auch ohne ABS, sicher zum stehen.
Mit ihren 209 Kilo Trockengewicht ist
sie einfach zu rangieren und selbst
im Stop-and-go-Verkehr von Granada wusste sie durch ihr einfaches
Handling zu überzeugen. Bei unseren Touren durch die Vorgebirge der
Sierra Nevada hinauf nach Granada
oder über Antequera, Ronda, Marbella zurück nach Malaga hatten wir
es mit jeder Art von Witterung
(Sonne, Regen, Schnee) und jedem
nur denkbaren Fahrbahnbelag zu
tun. Nichts von alledem konnte die
1000 er irritieren. Die in der Serie
verwendeten Metzlerreifen sind allerdings Geschmackssache, mir persönlich würde ein etwas weicherer
Reifen z.B. der BT 020, als Sportreifen mit guten Toureneigenschaften,
besser gefallen. Man muss allerdings fairer weise anmerken, dass
es ziemlich kalt war, so dass die Reifen kaum Temperatur aufbauen
konnten.
Wir hatten auf unseren rund 600
Testkilometern das allseits so beliebte, breite Grinsen unaufhörlich
im Gesicht. Dieses Grinsen wurde
sicherlich noch verstärkt durch die
Aufmerksamkeit, die uns zu Teil
8 WHEELIES

wurde, wenn wir mit unseren hornissengesichtigen Maschinen irgendwo auftauchten. Die Spanier,
die ja bekanntlich einiges gewohnt
sind, verdrehten sich ihre Köpfe, um
einen verstohlenen Blick zu riskieren. Überall, wo unser kleiner
Schwarm anhielt wurde er sofort
neugierig beäugt. Am besten zeigt
es wohl das Beispiel eines nagelneuen Mercedes SL, dessen Fahrer
einem von uns, trotz strömenden
Regens, per Handzeichen einen
Fahrzeugtausch vorschlug. Eine Zuladung von 198kg sind ist ein durch-

aus passabler Wert. Mit Ihrem 20 Litertank inkl. 5 Liter Reserve und ihrem angegebenen Verbrauch von
ca. 6 Litern ergibt sich eine theoretische Reichweite von 333Km. Zusammen gefasst ergibt das eine recht akzeptable Tourentauglichkeit. Demnächst sollen Packtaschen und Koffer das Bild in dieser Richtung abrunden. Anstelle der serienmäßigen
Soziabank kann ein Höcker montiert
werden. Der muss drauf, denn ich
denke die Sächsin und ich sollten lieber noch einen Moment alleine auf
der Strasse unterwegs bleiben.
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Da fällt es mir wieder ein. Noch einmal zurück zum Anfang. Die Alltagstauglichkeit. Hier haben die Ingenieure wohl wirklich lange nachgedacht und haben viele fruchtbare
Ideen gehabt. Mit Hilfe des Zündschlüssels lässt sich der Höcker abnehmen und gibt den Blick frei auf
ein relativ großes Staufach. In diesem beﬁndet sich auch das gut sortierte Bordwerkzeug. Nach Betätigung eines kleinen Hebels kann man
dann den Fahrersitz abnehmen.
Wiederum zwei Schrauben später
kann man den Tank zurückklappen
und hat dann freien Zugang zur AirBox etc. Einfacher geht’s nun wirklich nicht mehr.
Mein Résumée:
Die MZ 1000 SF ist ein rundum gelungenes Motorrad, das in zwei verschiedenen Standardfarben, in 4
Sonderlackierungen oder im Design
eurer Wahl, ab März angeboten
wird. Der Preis in den Standardfarben von 9490.- . geht voll in Ordnung. Wenn es MZ mit der SF nicht
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schafft die Biker zu begeistern, ist in
diesem Lande irgendetwas falsch
gelaufen. Ingrid und ich denken jedenfalls zurzeit ernsthaft darüber
nach, welche Fahrzeuge demnächst
mit uns auf Tour gehen werden. Vielleicht könnt Ihr dann noch etwas detaillierter in einem Langzeittest darüber nachlesen. Oder noch besser:
geht zu eurem MZ-Händler und probiert sie selbst mal aus.
Für mich jedenfalls ist sie 1000% MZ
und 1000% Fun
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Wheelies aktuell
März 2005
05. + 06.03. 6. WHEELIES Motorrad Messe in Schwäbisch Hall – Steinbach. Alles rund ums
Motorrad und Quad. Präsentation der
neuen BMW R1200 ST und den meisten
neuen Modellen 2005 aller Marken.
Samstag und Sonntag FMX Freestyle Super Jump Show der Extraklasse. Freestyle Super Jump ist im Freien und deshalb wetterabhängig !! Samstag 9 – 17
Uhr und Sonntag 10 – 17 Uhr. Eintritt ab
14 Jahren nur 6 Euro inklusive der Super
Jump Show!
Infos: 0171-6019577 EBBSE
05. + 06.03. Bikers World Nürnberg. Messe Nürnberg. Int. Sammlerraritäten, historischer
Rennsport, Fahreridole, Museen, Auktion u.v.m.
Info’s: www.bikersworld.afag.de.
05.+06.03.

Tag der offenen Tür beim Quadstadel
Schwab in Burgoberbach.

04.-06.03.

15. Eisﬂaschentreffen der Motorradfreunde Burk. Zeltplätze + Verpﬂegung
reichlich vorhanden. Info: 09822-605374

13.03.

Große Motorrad- und Freizeitausstellung in Wassertrüdingen Hesselberghalle. Geöffnet 11 Uhr – 17 Uhr.

12.+13.03.

Saisonstart bei den BMW Händlern. Kawasaki Drachenfest bei den Kawasaki
Händlern, Honda Roadshow bei allen
Honda Händlern und Ducati Weekend
bei den Ducati Händlern. Bei manchen
Händlern auch nur am 12.03. !!

19.03.

Orange day bei den KTM Händlern.

19.+20.03.

Yamaha Live bei allen Yamaha Händlern. Bei manchen Händlern auch nur
am 19.03. !!

19.+20.03.

Motorradausstellung Crailsheim im
neuen Automobil Forum(ehemals Hangar) der Motorradfreunde Hohenlohe
Crailsheim e.V. Alles rund ums Motorrad. Info: 07951-43033

19.+20.03.

Tag der offenen Tür bei Renegade in
Wertheim.

19.+20.03.

Saisoneröffnung bei Los Marras in Durlangen.

24.03.

Anmeldeschluss für die Mauss-Krauss
Tour vom 05. – 08.05. zum Garda- und
Ledrosee. Anmeldung/Info:
07361/961770

25.-27.03.

Ostertreffen der Transalpfreunde
Deutschland IG im Fränkischen Jura.
Info: 07176-451220

Französische Armee bestellt Geländemotorräder von MZ
Ein Spezial-Auftrag geht an den deutschen Motorradhersteller MZ in Zschopau. Die französische Armee hat
502 Einheiten der MZ 125 SX Enduros für ihre Streitkräfte bestellt. Die modernen und leichten 124ccm
Geländemaschinen gelten als sehr zuverlässig und
wartungs-freundlich. Überzeugt hat die Franzosen vor
allem die Handlichkeit und der kraftvolle 1-Zylinder 4Takt- Motor, mit welcher jede serienmäßige 125er ausgestattet ist. Das 110 km/h schnelle Motorrad wiegt
ins-gesamt nur 124 Kilogramm. Die Motorräder werden in nachtschwarzer Farbe ausge-liefert und sind
zusätzlich mit Handprotektoren, Motorschutz, Topcase und Tankrucksack ausgestattet. Die Auslieferung
an die französische Armee hat bereits begonnen.
Das Motorrad- und Zweiradwerk in Zschopau ist
Deutschlands älteste Motorradmanu-faktur. Die Produktpalette des Traditionsunternehmens reicht von
der 1000er Modellreihe über Streetmotos, Enduros
und ATVs bis hin zu Elektrorollern. MZ beschäftigt zurzeit 238 Mitarbeiter unter der Führung von R. Vasuthewan.
Weitere Informationen sowie Fotomaterial zum Downloaden ﬁnden Sie auch im Internet unter www.mzmotorrad.de.
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Text und Fotos:Ebbse

Traumhafter Saisonau
Einen absolut traumhaften Saisonausklang erlebten die Teilnehmer der
diesjährigen WHEELIES-Korsikatour.
Bis Lindau genossen wir das schon
fast übliche Korsikaanreisewetter mit
Nieselregen und heftig kalten Temperaturen.
Aber schon nach dem San Bernadino
Pass wurde es, je weiter man gen Süden kam, immer freundlicher und
wärmer, so dass die Regenklamotten
in den Koffern verschwanden, und
fortan war fast nur noch die Sonne
unser Begleiter. Zehn Tage lang 25 –
30 Grad Celsius und jeden Tag Kurven, Kurven, Kurven, und die vom Allerfeinsten. Ebbse fuhr wie immer,
dieses Mal sogar mit seinem neuen
BMW-Spaßmotorrad, jeden Tag
kreuz und quer durch die korsische
Pampa und mancher stolze Dolomit14 WHEELIES

entourer musste erstaunt zugeben,
dass drei Kilometer Korsikakurvenstrecke etwa der ganzen Anfahrt zum
Stilfserjoch entsprachen, aber ohne
Geraden dazwischen!
In acht Tagen wurden allein auf der Insel fast 2000 km zurück gelegt und das
war Motorradfahren in höchster Vollendung bei absoluter Konzentration.
Denn wer auf diesen Sträßchen
träumt, obwohl es bei dieser grandiosen Landschaft wirklich angebracht
wäre, klebt schneller als er aufwacht
am Fels oder schwebt auf nimmer
Wiedersehen in Richtung Abgrund.
Motorradfahren in Korsika ist deshalb
für absolute Anfänger oder Menschen mit Höhenangst nicht empfehlenswert. Wer diese beiden Probleme
aber nicht hat, wird von meiner
Trauminsel begeistert sein. Wer bis-

her der Meinung war, die Straßen in
Sardinien seien besser, der war schon
lange nicht mehr auf Korsika. Leider
werden auch so langsam die schönsten versteckten Straßen ausgebaut
oder zumindest so asphaltiert, dass
fast jede Straße mit jedem Motorrad
befahren werden kann. Wer Infos
über Korsika haben möchte oder sich
für die nächstjährige Korsikatour
schon voranmelden möchte, kann
sich gerne bei mir melden:
Einfach eine Email an die WHEELIESRedaktion senden oder unter:
0171-6019577 anrufen. Ich habe mit
Sicherheit nützliche Tipps für und
von meiner Trauminsel.
Korsika 2005 – 30. 9. bis 9. 10. 2005
Anmeldung ab sofort!
Info: 01716019577

ausklang auf Korsika
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Kein Winterschlaf bei MOTORCORNER
einer günstigen 125er hier Abhilfe.
Danach ging es mit erfreulicheren
Themen weiter. Andy Kerner (Yamaha
Deutschland) und Manuel Wahl plauderten im Interview-Stil über die neue
MT-01. Das Ganze wurde dann von

Motorcorner, größter Yamaha-Händler
Süddeutschlands, sowie Triumph-Dealer der ersten
Stunde, ist schon seit geraumer Zeit weit über die
Grenzen der Schwäbischen
Alb hinaus bekannt. Ob
dies daran liegt, dass der in
Wangen (bei Göppingen)
ansässige Händler seit Jahren eigene optisch getunte
Sonderserien anbietet oder
ob es einfach "nur" der gute
Service und die kompetente Werkstatt
sind, lässt sich schwer sagen. Vielleicht liegt es auch an den liebevoll
veranstalteten Events, welche die Biker immer wieder in Scharen anziehen.
So fand auch am 29. Dezember des
vergangenen Jahres wieder die traditionelle Happy New Year–Party statt.
Für den Vorabend bekamen die
Stammkunden eine persönliche Einladung. Dieser Abend fand im sehr
aufwändig dekorierten MotorcornerVerkaufsraum statt. Manuel Wahl, Geschäftsführer des Gebrauchtmotorrad-Hauses Motorcity im benachbarten Albershausen, eröffnete den
Abend mit dem Thema "Motorradhändler heute". Es wurde sehr anschaulich vermittelt, mit welchen Problemen ein seriöser Händler heutzutage zu kämpfen hat. Im Zeitalter der
Geiz-ist-geil-Mentalität und der Internet-Schnäppchen-Jagd scheinen Service und gute Beratung nicht mehr so
gefragt zu sein. Erschwerend kommt
hinzu, dass es in der Motorradszene
an kaufkräftigem Nachwuchs fehlt
und das Durchschnittalter der Biker
immer höher wird. Speziell im Jugendbereich verspricht Yamaha mit

der pompösen, von Fackeln beleuchteten und musikalisch untermalten
Einfahrt des voluminösen V-Twins gekrönt.
In der darauffolgenden Pause gab es
Fingerfood-Leckereien und Getränke
aller Art. Im zweiten Part des Abends
ging es schwerpunktmäßig um die
Marke aus England. Als Interviewgast
nahm hier Manfred Sommerlatte (Triumph Deutschland) auf Manuel
Wahls Couch Platz, um über die Neuheiten aus Hinckley zu berichten. Um
die anschließende Präsentation der
neuen Speed Triple überhaupt möglich zu machen, sind zwei Mitglieder
des Motorcorner-Teams nonstop
nach England gefahren und haben sie
direkt im Werk abgeholt. Mit einer einfallsreichen Show wurde Triumphs
neuester Streetﬁghter dem gespannten Publikum wie folgt präsentiert:
Zwei maskierte Gestalten brechen in
eine Werkshalle ein; als sie eine Wand
niederreißen, ertönt eine schrille Sirene, Scheinwerfer ﬂammen auf und
tauchen die Speed Triple in gleißendes Licht. Zum Schluss dieser Szene
entpuppen sich die maskierten Gestalten zur Freude aller als durchaus
ansehnliche Mädels.

Und da man schon beim
Thema Triumph angekommen war, wurde auch
gleich die Eröffnung des
RAT-Packs Wangen bekannt gegeben. Für Outsider: Hierbei handelt es sich
um eine Triumph-Fahrervereinigung. Für den gemütlichen Ausklang des
Abends war die in Göppingen neu eröffnete BikerKneipe "Helmle" verantwortlich. Mit Drinks aller Art machten
sie manchem das Nachhausegehen
recht schwer.
Am nächsten Tag war dann Motorcorner für jedermann angesagt. Die über
Nacht umgeräumten Verkaufsräume
waren am nächsten Tag kaum wiederzuerkennen. Es war mir ein Rätsel, wo
plötzlich die ganzen Motorräder herkamen. Wer sich an den Neuheiten für
2005 satt gesehen hatte, konnte noch
in der Motorcorner-Ahnengalerie die
Vergangenheit Revue passieren lassen und sich an diversen Klassikern
aus den Häusern Yamaha und Triumph erfreuen. Die umfangreiche
Werbung im Vorfeld hatte sich gelohnt, denn es herrschte während der
gesamten Öffnungszeit reger Betrieb
– und dies trotz winterlicher Wetterbedingungen. So hoffen wir nun, nicht
nur für Motorcorner, sondern für die
gesamte Branche, dass die kommende Saison belebter wird. Ein Besuch in Wangen lohnt sich auf jeden
Fall, denn wer bei Motorcorner im Yamaha- und Triumph-Programm nicht
fündig werden sollte, kann sich bei
Speed-Tec das aktuelle Suzuki- und
Peugeot-Angebot anschauen.
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6. Schwäbisch Haller WHEELIES Motorrad-Messe
am 05. + 06.03.2005 in SHA-Steinbach Gartenschauhallen
Pünktlich zum Motorradsaisonbeginn und „Erwachen“ der Saisonkennzeichen ist’s wieder mal soweit!
Am 05.+ 06.03.2005 dreht sich nun schon zum 6. Mal wieder alles rund ums Thema Motorrad, bei der 6. WHEELIES Motorrad-Messe in Schwäbisch Hall-Steinbach. Der neue Termin Anfang März soll die Chance noch weiter erhöhen, dass
so gut wie alle neuen 2005er-Modelle bei den Händlern präsentiert werden können. Ein Knüller schon vorweg, der
auf Grund des neuen Termins nun möglich wurde – BMW Mulﬁnger präsentiert die brandneue R 1200 ST, die eigentlich erst eine Woche später offiziell präsentiert werden würde!!
Sämtliche Händler der letzten Motorrad-Messe haben sich wieder angemeldet und einige neue Händler auch von
außerhalb Baden-Württembergs, so dass jetzt schon wieder für eine interessante Veranstaltung und volle Ausstellungshallen garantiert werden kann.
Über 30 Fachhändler für Motorräder, Trikes, Quads, Zubehör, Tuning und Bekleidung haben ihr Kommen bestätigt.
Sämtliche Motorradmarken mit ihren verfügbaren 2005er-Modellen wie z.Bsp. Kawa Z 750 S, Honda CBR 1000 Repsol,
MZ 1000 SF, KTM 990 Super Duke und 950 Super Moto u.v.m. sind zu sehen. Sogar der Boss Hoss-Importeur aus den
Niederlanden lässt es sich nicht nehmen, bei der WHEELIES-Messe mit den neuesten Boss Hoss PS- und Hubraumgiganten dabei zu sein. Endlich ist er mir gelungen, DEN Action-Hammer für meine WHEELIES-Messe zu verpﬂichten!! Eine
FMX Freestyle Super-Jump-Show mit 3 Springern der Weltklasse!! Ein fahrbarer Aufsprunghügel hat dies erst möglich
gemacht. Für nur 1,-- Eintrittsgeldaufschlag gibt’s eine Action-Show, die sonst sehr teuer bezahlt werden muss. Geplante Sprungtermine sind Samstag und Sonntag jeweils um 12.00 Uhr und 15.00 Uhr, soweit es die Wetterbedingungen zu diesem Zeitpunkt zulassen. Voraussetzung für die ganze Show ist natürlich, dass die Straße eis- und schneefrei
ist!
Der bekannte Airbrush-Künstler Peter Riedel wird wieder live am Stand attraktive Models mit Bodypainting in Werbegirls verwandeln, die danach für verschiedene heiße Foto-Shootings
bereit stehen oder auf den verschiedenen Maschinen posen werden.
Wunschbilder sind ebenfalls möglich. Peter Riedel wird auch mit den
Händlern die Neumodelle 2005 vorstellen und erläutern. Für alle
Classic- und Youngtimer-Fans gibt’s eine tolle Bike-Show mit restaurierten Hondas, Kawasakis und weiteren edlen Teilen aus den
frühen 70ern.
Dass auch fürs leibliche Wohl bestens gesorgt ist, dürfte inzwischen
ja überall bekannt sein.
Eintrittspreis:
Ab 14 Jahren 6 Euro – inklusive Super-Jump-Show!!
Was spricht jetzt noch dagegen, dass wir uns wieder auf der WHEELIES Motorrad-Messe sehen?? Gar nix, denn für wenig Geld gibt’s
richtig viel Motorrad, Action, Augen- und Gaumenschmaus!!
Die WHEELIES Motorrad-Messe ist geöffnet:
Samstag von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr
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Der Klassenprimus
Fahrbericht: Yamaha FJR 1300ABS
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Text: Präsi
Fotos: Heiner John

Das Wort „Primus“ kommt aus dem
Lateinischen und bedeutet soviel
wie
„der/die/das
Erste“
bzw.
„der/die/das Beste“. In der Schule
handelt es sich beim Klassenprimus
um einen, der in allen Fächern die
Nase vorn hat, im Durchschnitt aller
Noten an der Spitze steht.
Und eben solch einen Eliteschüler
haben wir nun in unserem Testfuhrpark stehen. Dürfen wir den bisherigen Tests in den Fachzeitschriften
und der Erfahrungen der Besitzer
Glauben schenken, steht hier das
Nonplusultra der Motorräder vor
uns: die Yamaha FJR 1300 ABS. Gott
sein Dank spielen bei der persönlichen Auswahl eines Motorrades
viele einzelne subjektive Eigenschaften eine große Rolle. So sind das Design, die Technik sowie der Einsatzzweck und nicht zuletzt die Frage der
zur Verfügung stehenden ﬁnanziellen Mittel wichtige Kriterien beim
Kauf seines Traumbikes. Und das ist
gut so, denn dadurch erfreuen wir
uns an der Typenvielfalt auf dem
Motorradmarkt. Ob der große japanische Tourer das Zeug dazu hat, in
möglichst vielen Bikerköpfen als er-

strebenswerter Traum verankert zu
sein, soll unser ausführlicher Fahrbericht nun klären.
Die FJR wurde dem WHEELIE’s
freundlicherweise vom größten Yamaha-Händler
Süddeutschlands,
der Firma MOTORCORNER GmbH
aus Göppingen-Wangen, zur Verfügung gestellt. Fangen wir bei dem
Punkt an, der aufgrund der unterschiedlichen Geschmäcker den
größten Anlass zur Diskussion bietet: das Design. Ein echter Hingucker. Darf ich den Vergleich mit der
Damenwelt wagen, so steht hier
keine zwanghaft auf Teufel komm´
raus herunter gehungerte Tante vor
mir, sondern ein echtes „Superweib“. Veronika Ferres lässt grüßen!
Proportionen, die für einen Sporttourer absolut stimmig sind. Dazu
eine Verkleidung, die nicht glatt gelutscht wirkt und an ihren hübschen
verrippten Lufteinlässen sogar einen kleinen Blick auf ihr Vierzylinderherz zulässt. Die Japanerin ist
rundum schön verarbeitet und mit
einer reichhaltigen Ausstattung
schon ab Werk gesegnet: Komplettes Cockpit mit analogen Instrumen-

ten, elektrisch justierbares Windschild, welches nach dem Ausschalten der Zündung leider immer wieder in seine Grundposition zurück fährt, Wegfahrsperre,
Warnblinker, Hauptständer, Staufach in der Verkleidung, Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer, integrierter Kofferträger,
sowie ein Gepäckträger. Auch ein GKat ist Serie. Und nicht zu vergessen: das ABS. Doch hierzu später
mehr.
Als Zubehör sollte man sich die harmonisch ins Gesamtbild passenden
lackierten Seitenkoffer unbedingt
mit bestellen um für die große Tour
gerüstet zu sein. Wer möchte, kann
gegen Aufpreis noch UniversalSchlüssel, Heizgriffe oder einen
Windabweiser für seine Füße ordern. Bei einem Verkaufspreis von
fast 15.000 Euro dürften die Ansprüche an den Gegenwert natürlich
auch auf einer hohen Ebene angesiedelt sein. Beim „Platznehmen“
präsentiert sich der durchtrainierte
Tourer leicht und handlich. Der Lenker hat genau die richtige Höhe, die
Sitzposition ist aufrecht und „saubequem“. Ich fühle mich sofort wohl
und habe keineswegs das Gefühl auf
einer immerhin 280 Kilo schweren
1300-er zu sitzen. „Well done“ – hier
gibt es nichts zu verbessern.
Beim Kaltstartverhalten allerdings
schon. Der Motor springt zwar problemlos an, dreht aber während der
Warmlaufphase auf 2000 Touren.
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Bei dieser Drehzahl steht bereits ein
so hohes Drehmoment an, dass ein
Anfahren auf losem oder glatten Untergrund nicht ganz problemlos sein
könnte. Wer mich kennt, weiß, dass
mein Biker-Herz überwiegend für
großvolumige Zweizylinder schlägt
und ich immer ganz vorne in der
Schlange stehe, wenn zum Testen
etwas „Rotes aus Bologna“ ins Haus
kommt – diese Yamaha rüttelt da
ganz gewaltig an meinen Idealen. Zu
diesem fantastischen „Big Block“
fallen mir sofort die Attribute „brachial“, „gewaltig“, „Wahnsinn“ ein.
Mit gewaltigem Druck aus jedem
Drehzahlbereich schiebt die Fuhre
vehement vorwärts. Dabei ist die
Leistung durch eine minimal verzögerte Gasannahme aber jederzeit
kontrollierbar. „Pilot, sag´ mir, wie
du es haben möchtest!“ Souveräner
geht’s nimmer.
Lastwechsel sind überhaupt nicht
auszumachen. Lediglich bei 5000
U/min sind leichte Vibrationen in
den Rasten zu spüren, die sich ab
6000 Touren auch in den Lenkerenden bemerkbar machen. Schaltvorgänge kann man sich auf diesem
Drehmomentgigant eigentlich sparen. Morgens den höchsten Gang
rein, abends wieder raus. Schade eigentlich, denn die leicht gängige,
hydraulisch betätigte Kupplung ist
sehr gut dosierbar und trennt überdurchschnittlich gut. Das Getriebe
lässt sich einwandfrei schalten. Al26 WHEELIES

lerdings rasten die Gänge ziemlich
laut ein.
Unverständlich, warum die YamahaMannen ihrem Paradepferd immer
noch keine sechste Gangstufe mit
auf den Weg geben. Beim zügigen
Fahren auf der Autobahn oder auf
Bundesstraßen ziehe ich ein ums andere Mal die Kupplung und der linke
Fuß zuckt nach oben und sucht die
fehlende Rastung. Dabei würde sich
ein sechster Gang mit OverdriveCharakter geradezu für Fernreisen
anbieten. Und das ist ja schließlich
das Metier dieses Bikes!
Wie zu Beginn schon erwähnt, die
FJR fühlt sich schon im Stand und
beim Rangieren erfreulicherweise
wesentlich leichter an als sie ist. Dies
setzt sich auch im Fahrbetrieb fort.
Die komfortable, individuell einstellbare Feder-Dämpfer-Abstimmung
mit gutem Ansprechverhalten, gepaart mit dem angenehm handlichen Fahrwerk sorgen für einen extrem hohen „Funfaktor“ auch auf
kleinen winkeligen Sträßchen. Zielgenau durcheilt die Japanerin jede
Art von Kurven. Mein persönliches
Highlight:
langgezogene,
steile
Bergauf-Bögen. Da liegt das Moped
wie ein Brett und der unnachahmliche Schub des Hammeraggregats

sorgt für das oft zitierte „Grinsen unter dem Helm“. Ein Gefühl, das
selbst kein 500.000 Euro teurer Ferrari vermitteln kann!
Seit die FJR als komplette Neuentwicklung im Jahre 2001 das Licht der
Welt erblickte, wurden die Verkäufer
in den Yamaha-Shops immer wieder
mit dem Wunsch nach einem ABS
konfrontiert. Was die bayrische Konkurrenz ihren Bikes nach kräftigem
Aufschlag mit auf den Weg gibt,
konnte man sehr zum Ärger der
Kundschaft bei diesem ICE auf zwei
Rädern nicht mal optional bekommen. Die Verantwortlichen in Japan
haben das Wehklagen vernommen
und seit dem Modelljahr 2003 wird
der Expressdampfer nun serienmäßig mit dem wichtigen Sicherheitsfeature ausgeliefert. Kann die
Bremsleistung der aus dem Supersportler R1 entliehenen Bremsanlage uneingeschränkt überzeugen,
das ABS vermag dies nicht ganz.
In punkto Ansprechverhalten und
Dosierbarkeit sollten die Ingenieure
noch mal nachbessern. Bei Vollbremsungen aus hoher Geschwindigkeit spricht die Bremse zwar sauber an, ohne sofort in den Regelbereich hinein zu kommen. Im Bereich
unter 70 km/h sind allerdings sehr
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grobe Intervallstöße mit kräftigem
Pulsieren in Hand- und Fußhebel zu
spüren. Dies ändert aber nichts an
der Tatsache, dass man in Situationen, wo ein beherzter Griff in die Eisen überlebensnotwichtig ist, auch
dementsprechend zulangen kann.

trisch verstellbare Frontscheibe fallen oft erst im Alltagsbetrieb auf. Wo
wir auch schon bei den Kritikpunkten wären: Warum muss diese
Scheibe bei ausgeschaltetem Motor
immer wieder in Grundstellung zurück fahren?

Fazit:
Eine treffendere Bezeichnung als
„Klassenprimus“ kann man für dieses Klassebike eigentlich kaum ﬁnden. Die „eierlegende Wollmilchsau“. Dies aber im überaus positiven Sinne. Schon im Stand strahlt
sie Souveränität und Stärke aus. Neben den Ninjas, GSX-R oder R1 dieser Welt wirkt die Yamaha weder
phlegmatisch noch überfrachtet und
gegenüber der Tourerkonkurrenz
aus dem Hause BMW oder der unförmigen Satellitenschüssel namens
Pan European ist ihr der Designerpreis sowieso sicher. Ein Multitalent,
auf dem man auf so ziemlich jedem
Terrain ﬂott unterwegs sein kann.
Der Musterknabe eines Vierzylinders und das trotz beachtlichen Gewichtes handliche Fahrwerk überzeugen und garantieren echte
„Freude am Fahren“, auch mit zwei
Personen und Urlaubsgepäck. So
sinnvolle Detaillösungen wie das
praktische Staufach mit Zentralverriegelung, die stabilen und formschönen Seitenkoffer mit integrierten Haltern oder die stufenlos elek-

Dem ABS würde eine Überarbeitung
in Sachen Dosierung gut tun und
eine sechste Gangstufe mit dem
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Charakter eines Drehzahl und Verbrauch senkenden Overdrive steht
ganz oben auf der Wunschliste. Die
ändert nichts an der Tatsache, dass
die Yamaha in der Summe ihrer Eigenschaften schon fast an das Prädikat „perfekt“ heran reicht. Dass sie
nicht ganz ohne Fehler ist, dafür bin
ich unendlich dankbar. Denn, gäbe es
nichts mehr zu kritisieren – was wären
wir Tester doch für arme Schweine!

Technische Daten:
Motor:
Hubraum:
Leistung:
Max. Drehmoment:

Wassergekühlter VierzylinderViertakt-Reihenmotor
1298 ccm
143 PS bei 8000U/min.
134 Nm bei 7000U/min.

Maße und Gewichte:
Sitzhöhe:
Gewicht vollgetankt:
Zuladung:
Tankinhalt:

800 mm
280 kg
195 kg
25 Liter

Fahrleistungen:
V-max
Beschleunigung
0 bis 100 km/h
Durchzug
50 bis 100 km/h
50 bis 140 km/h 7,6 sec..

249 km/h
3,1 sec.
4,1 sec.

Verbrauch:

6,2 Liter/100 km

Verkaufspreis:

14.790,-- plus Nebenkosten
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Die SUPERBIKE SCHMIEDE in Weissach i.T.
Da ich ja jeden Monat in viele Werkstätten komme, war ich schon gespannt, was mich bei der neu gegründeten Superbike Schmiede in Weissach i.T. im Aichholzhofweg 4 erwartete. Unscheinbar in einem Hinterhof
fand ich dann die Superbike
Schmiede. Mein erster äußerer spontaner Eindruck war – na ja wieder einer der es mit einer Scheunenwerkstatt probiert. Als ich aber durch die
Eingangstür ins Innere der Scheune
kam, traute ich fast meinen Augen
nicht. In monatelanger Arbeit ist aus
dieser unscheinbaren Scheune ein
Schmuckstück von Werkstatt, Büro
und anderen
Räumlichkeiten
entstanden. So eine
saubere Motorradwerkstatt hatte ich
bisher eigentlich noch nicht
gesehen. Harald
Sveda
und Karolj Harmat die Ma-

cher der Superbike Schmiede können
stolz auf die geschaffenen äußeren
Bedingungen sein, ganz besonders
aber auf die dort entstehenden Superbikes, die sie mit der gleichen Sorgfalt
auf sehr hohem technischen Niveau
aufbauen und entwickeln. Sämtliche
Voraussetzungen für eine gediegene
Meisterarbeit sind vorhanden. Auf einem Dynojet Leistungsprüfstand der
neuesten Generation mit Wirbelstrombremse, Lambdamodul und Tuning-Link Software werden dann die
Motoren optimal eingestellt und bei
Tuningmaßnahmen das Optimum an
Leistung herausgeholt. Die Superbike
Schmiede in Weissach i.T. ist eine der
wenigen Werkstätten, bei der derzeit
der Dynojet Power-Commander für
fast alle Motorradtypen gekauft und
dann auch gleich eingebaut und abgestimmt werden kann. Für ganz
teure Motorräder gibt’s sogar einen
separaten Werkstattraum. In dieser
Superschmiede werden selbstverständlich auch alle Kundendienste,
Reparaturen und Umbauten egal welcher Marke und Art zu sehr günstigen
Preisen durchgeführt. Mich hat die

Superbike Schmiede sehr beeindruckt. Wer die gleichen Eindrücke
sammeln möchte, ist dort jederzeit
willkommen.
Infos: www.superbikeschmiede.net
oder Tel.: 071971/732822

Neueröffnung Honda Kaiser in Nürnberg
Am 12. 2 am Honda-Super-Sport-Tag
wurde die Zweigniederlassung der
Firma Honda Kaiser in der Franzstraße Nürnberg eröffnet um auch im
Stadtgebiet Nürnberg für die Honda-

kunden als leistungsfähiger Hondapartner zur Verfügung zu stehen. Zugleich wurde das Super-Sport-Rennteam Kaiser mit dem Fahrer Patrick
Jans der Öffentlichkeit präsentiert.

Als Gäste waren neben vielen Kunden auch der Vizepräsident und der
Vertriebsleiter von Honda Deutschland anwesend.
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Heimspiel
Country Rider – Tagestour durch den
Schwäbischen Wald
Text:
Fotos:

Präsi
Heiner John

Tourstart Chausseehaus
Sidecar-Piloten Adrian und Marius
Himmelfahrt: Für die Motorradfreunde COUNTRY RIDER Unterrot
seit Jahren der „Biker-Feiertag“, an
dem das Ländle in einer Tagestour
erkundet wird. Der Schwarzwald, die
Schwäbische Alb, das Altmühltal,
usw..... Kaum ein Ziel, das in den letzten 18 Jahren nicht schon unter die
Räder genommen wurde.
Aber: Unsere Gruppe wird immer
größer (was ja erfreulich ist), die
Knochen und das Sitzﬂeisch werden
dagegen mit jedem Jahr älter (was
nun nicht gerade einen Grund zum
Jubeln darstellt). Also, anstatt sich
auf den touristischen Hauptrouten
mit unzähligen Ausﬂüglern durch
den Tag zu stauen, lieber ein sympathisches Heimspiel auf den idyllischen Wegen inmitten des Naturparks Schwäbischer Wald.
Treffpunkt ist 09:30 Uhr am Chaus32 WHEELIES

seehausparkplatz bei Gaildorf. Ein
herrlicher Maientag lockt gut 10
COUNTRY RIDER sehr früh aus den
Federn. Susanne und Werner sind
mit ihren 650-er BMWs aus Untermünkheim angedüst. Auch Rolf
kommt mit seiner Suzi SV 1000 aus
der Schwäbisch Haller Ecke. Dagegen haben die Gaildorfer BMW-Piloten Erik, Matsche und Joachim sowie
Wolfgang und das COUNTRY RIDERUrgestein Kurt mit ihren TDMs einen
gewissen „Langschläfer-Heimvorteil“. Panzer, heute auch mit der Yamaha TDM unterwegs, Nochel mit
der Oldie-XT, sowie Heiner mit seiner Waltraud als Sozia und meine
Wenigkeit mit unseren Raubkatzen
aus dem Hause Triumph halten die
Fahnen des Ostalbkreises hoch.
Von Unterrot geht es das Rottal hinauf. Ab Fichtenberg beginnt der

landschaftlich reizvolle Teil dieses
Streckenabschnitts und nach dem
Ortsende-Schild von Oberrot tanzen
wir den Kurvenwalzer im 4-TaktKlang der Motoren. In Mainhardt
treffen wir auf die Hohenloher bzw.
Rems-Murr-Abordnung
unserer
Gruppe. Joe, Member des MC
Sturmtruppe, natürlich stilecht auf
„good old Harley“ unterwegs und
Ever mit seinem Yamaha 900-Diversion-Gespann, in und auf dem seine
Sabine und die zwei Jungs Adrian
und Marius Platz ﬁnden, warten am
vereinbarten Treffpunkt auf uns.
Dazu hat sich noch Rainer aus Murrhardt mit eingefunden, der mit seiner Suzuki unseren Tross komplettiert.
Nun aber nichts wie runter von der
mit Ausﬂüglern überlasteten B14!

Country Rider in der Hägelesklinge

s

Waltenberg bei Murrhardt

Noch am Ortseingang von Mainhardt führt ein kleines Sträßchen
links ab in die Rösersmühle. „Zur
Einkehr“ heißt die urige Kneipe, an
der wir (kaum) vorbeikommen. Ein
Duft von frisch geschnittenem Holz
des kleinen Sägewerks umweht unsere Nasen und das leise dumpfe Geräusch, welches meine Ohren erreicht, hört sich verdammt nach dem
Klopfen eines Mega-Schnitzels an!
Zwischen Wäldern und bunten Blumenwiesen eingebettete Weiler und
Dörfer mit so viel sagenden Namen
wie Grab, Trauzenbach oder Hördthof lassen oftmals den Gedanken
aufkommen: Hier ist die Zeit stehen
geblieben (im positiven Sinne!). Am
römischen Schutzwall, dem Limes,
entlang, durchqueren wir in Murrhardt von Nord nach Süd das Murr-

Präsi´s neue Sozia?

tal. Fast schon ein wenig spektakulär
führt von dort eine 24 %-ige Steigstrecke durch den Wald nach Waltersberg. Am Fuße der Auffahrt lohnt
sich vom Wanderparkplatz ein kleiner Fußmarsch zu den HörschbachWasserfällen. Ein „cooler“ Tipp für
heiße Tage.
Kurz vor Kaisersbach erinnert uns
ein alter römischer Wachturm wieder an den parallel verlaufenden Limes. Den Ebnisee, an „Nichtfeiertagen“ ein lohnendes Ausﬂugsziel und
Treffpunkt für Biker, tun wir uns an
diesem Tage nicht an, sondern fahren von Kaisersbach durch das
„Täle“ nach Ebersberg. Nun wird’s

echt wildromantisch! Ein Wanderpfad führt zu zwei im Wald verborgenen wilden Schluchten, der Hägelesund Brunnenklinge. Laut Sage soll
vor vielen Jahren ein Räuber mit
dem Namen Hägele in dieser Gegend gelebt haben, der sich nach seinen Beutezügen immer hierher zurück gezogen hatte, um in diesem
Versteck untertauchen zu können.
Namensähnlichkeiten mit noch lebenden Personen sind natürlich rein
zufällig!
Diese kleine Rundtour ist in einer halben Stunde zu bewältigen und ein
echtes (wenn auch kaum bekanntes)
Highlight im Schwäbischen Wald. So
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„Wo sind denn unsere Reiter?“
Dammüberquerung am Spitalbacher Stausee

kurz vor dem Ziel in Mittelbronn

Rast im Grünen

Sternwirt Rolf und seine neuen Zecher

viel Wandern macht Durst. Diesen löschen wir im Garten des CVJM-Hauses in Ebersberg, wo sich die Wirtsleute an diesem Tag auf durstige und
hungrige Wanderer eingestellt haben. Wie heißt es doch im Volksmund: „Nach dem Hunger kommt
der Durst“. Bei uns ist es umgekehrt,
denn ein leichtes ﬂaues Gefühl in der
Magengegend erinnert mich, dass
das Frühstück inzwischen schon gut
fünf Stunden her ist.

gen als nächstes auf unserer Wegstrecke. Hier mal ein Wanderer, der
den vorbei ziehenden Mopeds hinterher schaut, dort eine kleine
Gruppe Reiter, die durch die sanfte
Hügellandschaft bei Nardenheim reitet, und ab und zu Väter oder besser
gesagt „Vatertagsväter“, die mit
bierbepackten Leiterwägen grölend
durch die Lande ziehen – wo ist der
ganze Ausﬂugsverkehr?! Gut so, wir
brauchen ihn nicht!

Cronhütte, malerisch im Welzheimer
Wald gelegen, Birkhof und der Hagerwald- und Hüttenbühlstausee lie-

Vordersteinenberg - Spraitbach – Hönig – Mittelbronn: Unser Ziel ist erreicht.
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Der Landgasthof „Stern“ mit seinem
urigen Wirt Rolf, der an diesem Tag
auch am liebsten mit seinem
„Rädle“ mit uns gefahren wäre, erwartet die hungrigen Biker. Im herrlichen Biergarten, der so ganz die idyllischen Erlebnisse der Tour widerspiegelt, lassen wir unsere Ausfahrt
ausklingen.
Alle sind sich einig: Man muss nicht
der große Kilometerfresser sein, um
einen tollen Motorradtag zu erleben.
Denn in der Kürze liegt ja bekanntlich
die Würze!
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Noch mehr Tourenfreuden
Fahrbericht zur überarbeiteten Honda Pan European ST 1300 Modelljahr 2004
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Text: Ralf Kistner
Fotos: Ralf Kistner, Gitte Schöllhorn, Honda

Einige der Wheelies-Leser werden
sich noch an den Bericht zurückerinnern, den ich über die 2002 komplett
überarbeitete und nagelneue Pan European ST 1300 schrieb. Leider hatte
ich die Maschine nur über das Wochenende zu einem Kurztest, sodass
einige wichtige Bereiche nicht testbar
waren. Vor allem ging es um die Fahrstabilität im Geschwindigkeitsbereich ab 200 km/h. Viele Eigner der
1300er Pan aus dem ersten Modelljahr klagten über starkes Pendeln. Ein
Problem der Eigenfrequenz des Motorrades, wie sich herausstellen
sollte.
Honda arbeitete eifrig nach und optimierte in einem ersten Nachbesserungsschritt
die
Schwingenaufnahme, die durch Probleme beim
Gießen in sich unterschiedliche
Wandstärken aufwies. Dadurch entwickelte die Maschine, die aufgrund
ihres Fahrwerkskonzeptes von Haus
aus pendelanfälliger reagiert, starke
Schwingungen durch die Eigenfrequenz des Fahrzeuges, was sich in
beunruhigendem
Pendeln
ausdrückte. Das Problem der Schwingenaufnahme wurde aufgehoben.
In einem zweiten Nachbesserungsschritt versuchte man, die Eigenschwingungen des Fahrzeuges durch
eine geänderte Motoraufhängung
und eine weiter optimierte Schwingenaufnahme zu unterbrechen.

Soviel zu den werksseitigen Änderungen. Inwieweit das Konzept aufgeht, sollte ein Alltagstest zeigen.
In Offenbach hole ich „meine“ Pan
vom Presseparkplatz. Es herrscht
klassisches Aprilwetter mit allen Kapriolen. Zum Glück ﬁnde ich eine
trockene Fahrbahn vor, als ich in
Richtung Aschaffenburg auf die Autobahn einbiege. Im dritten Gang
ziehe ich das Gas auf, lasse die restlichen zwei Gänge fast wie von
selbst einklicken und bleibe am Gas.
Nach überraschend kurzer Zeit
überwandert die Tachonadel die
240er Marke. Die Scheibe fuhr ich
inzwischen per Knopfdruck in die
höchste Position. Ich muss mich wegen des Soges dahinter gegen den
Lenker abstützen. Das wirkt wie ein
Rückenpolster, gegen das ich mich
beruhigt anlehnen kann. Nur die
Kopfablage fehlt noch … Hinter der
Scheibe stören wenige leichte Verwirbelungen die Ruhe im Helm. Ich
ﬂiege und gleite gleichzeitig auf der
linken Spur. Die Tachonadel pendelt
zwischen 230 und 245. Und die Pan
lässt mich die Szenerie genießen
wie kaum ein anderes Motorrad bei
diesem Tempo. Woww.

Dann geschieht es plötzlich. Ich
werde aus meinem Genussgleiten
herausgependelt. Eine lange Bodenwelle löst die berüchtigten Bewegungen aus. Zuerst nur leicht, dann
aber immer stärker, bis ich vorsichtshalber nach einem kurzen Spiegelblick zwei, drei Mal stoßweise an die
Bremse gehe. Es hilft. Die Pan gleitet
wieder. Ich ziehe wiederholt über die
230er Marke hoch. Zum Glück ist
nicht viel los auf der Autobahn, sodass ich den Test ohne Bedenken
fahren kann. Bei der nächsten größeren Bodenwelle beginnt das Prozedere von vorne. Pendeln, Stoßbremsen, Ruhe. Ich probier das
Ganze
mit
unterschiedlichem
Tempo aus, um herauszuﬁnden, ab
wann die Pan diese Unsitte zeigt. Die
magische Grenze scheint bei 200
km/h zu liegen. Drunter kann ich
keine Pendelneigung mehr feststellen, auch wenn ich sie zu provozieren versuche. Drüber taucht sie immer wieder mal auf. Aber längst
nicht mehr so stark wie beim ersten
Modell.
Das Problem scheint somit noch
nicht endgültig gelöst zu sein. Dennoch sollte man mit einer VorverurWHEELIES 37

teilung vorsichtig sein, denn das
Pendeln tritt meiner Erfahrung unter
bestimmten begünstigenden Voraussetzungen auf:
- Tempo höher als 200 km/h
- Solofahrten mit leichtem Fahrer
- Lange Bodenwellen
Sobald ich mit Sozia oder mit gefüllten Koffern unterwegs bin, gibt es
kein Pendeln mehr. Ich möchte nun
davor warnen, die 1300er Pan European als schlechtes Motorrad abzustempeln. Wer das tut, weiß nicht,
worüber er urteilt. Schließlich wird
der Durchschnittsfahrer nicht immer
alleine und über 200 km/h unterwegs sein. Ich traf Pan-Fahrer, die
von dem Problem gar nichts wussten oder es noch nie selbst erfahren
hatten, weil sie in diesen Temporegionen nie unterwegs waren.
Nach wie vor überzeugt die Pan European mit ihren komfortablen Tourerqualitäten wie bisher kaum ein
anderes Motorrad auf diesem Planeten. Der fast verwirbelungsfreie und
äußerst effektive Windschutz mit
dem elektrisch verstellbaren Windschild lassen auch auftretendes
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Schmuddelwetter fast „draußen“.
Die aufrechte Sitzhaltung in Verbindung mit entspannenden Kniewinkeln lassen auch lange Strecken zum
Genuss werden. Dabei kann es dem
Fahrer egal sein, ob er auf der Autobahn oder auf der Landstraße unterwegs ist. Die Pan überzeugt auf fast
jedem Terrain. Geländefahrten sollten mit ihr allerdings vermieden
werden ;-)
Die ausgeklügelte Gewichtsverteilung dient der Handlichkeit. Im
Stand ist das Gewicht ab und an
spürbar. Rollt die Fuhre erst, lässt sie
sich fast so leichtfüßig wie eine
kleine 500er bewegen. Selbst auf
den welligen kleinen Sträßchen im
Jagsttal hinterlässt die Pan einen
überzeugenden Eindruck. Die Flickschusterei nimmt keinen Einﬂuss
auf eine vorgegebene Linie, der die
Pan auch in zügig gefahrenen Kurven treu folgt. Das Fahrwerk zeigt
sich dabei äußerst schluckfreudig
und somit rückenschonend komfortabel.
Wer nun denkt, die Pan sei ein Altherrendahinschleicheinzimmerküchebad-Mopped, der muss sich ei-

nes Besseren belehren lassen. Logisch kann die Pan für diese geruhsamen Genussfahrten genutzt werden. Jeder Landschaftsgenießer
wird mit ihr auf seine Kosten kommen. Wer 2002 auf der WheeliesHirschling-Tour dabei war, wird sich
vielleicht auch an die äußerst kurvenreichen Streckenabschnitte zwischen Altmühltal und Regensburg
und schließlich dem Regental selbst
erinnern. Dort konnte ich die Pan so
richtig zum Kurvenwedeln hernehmen. Einige Sportfahrer waren überrascht, was mit der Pan so alles
machbar war. Und das hat sich nicht
geändert. Die Pan hat ausreichend
Potenzial für fast jede Gangart. Auf
der Landstraße gibt es keine Situation, in der ich mich mit ihr anderen
Bikern gegenüber benachteiligt
fühle.
Dazu trägt der überaus agile und
drehmomentstarke V-4-Motor mit
seinen 1300 ccm Hubraum bei. Mit
kaum spürbaren Vibrationen drückt
er die Pan mit einer satten Gewalt
nach vorne. Welches 326 kg schwere
Motorrad kann schon fast leichtfüßig einen Spurt von 0 – 100 km/h in
3.0 Sek. hinlegen? Man bedenke,
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dass eine ZX 10 mit 175 PS und einem ca. 120 kg geringeren Kampfgewicht diesen Spurt in 3.1 Sek hinlegt.
Die neue BMW K 1200 S wurde auch
mit 3.0 Sek getestet. Der Zahlenvergleich lässt ahnen, wie sich die Pan
auf Touren in Szene setzen kann. Die
Kraft ist leicht beherrschbar. Lastwechsel sind kaum zu spüren. Der
Kardan verspricht wartungsfreien
Vortrieb ohne Aufstellmomente
beim Gasgeben.
Die Instrumentierung lässt keine
Wünsche offen. Es empﬁehlt sich
aufgrund der Anzahl der möglichen
Anzeigen das Fahrerhandbuch zu lesen. Die Anzeigen sind großzügig
proportioniert und somit gut ablesbar. Jedoch stören bei starkem Sonnenlicht die Reﬂexionen im LCD-Bereich rechts.
Die Bremsen neigen bei ﬂotter Hatz
zum Überhitzen und leichtem Fading. Im Alltagsbetrieb überzeugen
sie mit feinster Dosierbarkeit und
satter Verzögerung. Allerdings
muss dafür relativ viel Handkraft
aufgewendet werden. Selbstverständlich verfügt die Pan über das
Dual-CBS-Bremssystem, das bei
Betätigung des Handhebels auch
das Hinterrad mitbremst. Allerdings bremst bei der Betätigung
des Fußhebels das Vorderrad mit,
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Fazit:
was ich noch immer als gewöhnungsbedürftig empﬁnde. Das ABS
gehört zu den besten MotorradABS überhaupt, wie ich ﬁnde. Regelintervalle sind kaum spürbar,
was mir im Vergleich zum BMWABS ein wesentlich sichereres Gefühl vermittelt.
Die Pan atmet ihre Abgase zeitgemäß durch geregelte Kats in die
Umwelt. Die beiden abnehmbaren
serienmäßigen 35-Liter-Koffer lassen dem Tourer viel Platz für Reiseutensilien. Der mächtige Gepäckträger nimmt optional ein Topcase
oder sonstiges Gepäck auf.
Und Platz ﬁndet man auf der Pan in
Hülle und Fülle. Der Fahrersitz kann
zudem 3-fach in der Höhe verstellt
werden. Tourerherz, was willst du
mehr.

Die Honda Pan European überzeugt
auch weiterhin als komfortabler Tausendsassa. Wer gerne lange Reisen
unternimmt und dabei gerne auch
mal einen engen Pass unter die Räder nehmen möchte, ist mit der Pan
gut bedient. Mit 29 Liter Sprit im Tank
und einem Verbrauch um die 7 Liter
können schon mal gut 400 km in einer Etappe gefahren werden. Und
man wird den Tankstopp – anders als
auf manch anderem Mopped –
schon fast als Störung empﬁnden.
Guter Wetterschutz, ultraleichtes
Handling, hervorragende Sitzergonomie und ein bäriger Motor gekoppelt mit einer guten Verarbeitungsqualität bieten für die gut 16.000
Euro einen adäquaten Gegenwert.
Schade nur, dass das Pendelproblem
nicht komplett von Honda gelöst
werden konnte.

im Wheelies
=
Erfolg zu
fairen Preisen
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Wheelie’s-Abo
10 Ausgaben 26 Euro

Werbung

Alles was Recht ist – Kinder im Straßenverkehr
Nachdem seinerzeit neueste medizinische Untersuchungen ergeben hatten, dass Kinder erst in einem Alter
von mehr als zehn Jahren in der Lage
sind Entfernungen und Geschwindigkeiten im Straßenverkehr richtig einzuschätzen, änderte der Gesetzgeber
das Haftungsrecht.
Kinder haften danach nicht für Schäden "beim Unfall mit einem Kraftfahrzeug, einer Schienenbahn oder einer
Schwebebahn" (dürfte wohl nur für
Wuppertal gelten), wenn sie das
zehnte Lebensjahr nicht vollendet haben (§ 828 Abs. 2 Satz 1 BGB).
Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, dass die oben genannte Regelung dort nicht gilt, wo sich die speziﬁschen Gefahren des motorisierten
Verkehrs nicht auswirken. In zwei Urteilen jeweils vom 30.11.2004 entschied der BGH, dass die Beschädigung von Autos, welche geparkt sind,
eine Haftung nicht ausschließt. Ein
Kind auf einem Kickboard und ein
Kind auf einem Fahrrad hatten parkende Pkws beschädigt. Da aber nicht
die typische besondere Überforderungssituation für Kinder im Alter von

sieben bis zehn Jahren im Straßenverkehr vorlag, war eine Haftung der
Kinder bzw. der Eltern nicht gegeben.
Den typischen vom Gesetzgeber vorgesehenen Fall entschied das OLG Oldenburg im Urteil vom 4.11.2004 (1 U
73/04). Dort erwischte es einen Motorradfahrer. Ein neun Jahre und zehn
Monate alter Junge hatte die Fahrbahn des Motorradfahrers plötzlich
mit seinem Fahrrad überquert. Der
Motorradfahrer wich dem Kind aus
und stürzte. Er verletzte sich; Motorrad und Schutzkleidung wurden beschädigt. Der Motorradfahrer wollten
nun wegen Verstoß gegen die Aufsichtspﬂicht die Eltern auf Schadensersatz in Anspruch nehmen. Das OLG
Oldenburg wies seine Klage ab. Es begründete das Urteil damit, dass vor
der Gesetzesänderung Kinder im Alter von acht Jahren ohne weiteres bei
entsprechender Einweisung allein auf
dem Fahrrad unterwegs sein durften.
Es stellte insbesondere darauf ab,
dass nach der Gesetzesreform nicht
die Haftung für die Aufsichtspﬂicht
der Eltern verschärft werden sollte.
Das Gericht wies darauf hin, dass der
Gesetzgeber den typischerweise noch

DUCATI SHOP HANAU
läd ein zum DUCATI TAG 2005 am
12.März 2005
Unser Motto lautet: DUCATI und BENELLI, soweit das Auge reicht.
Der Ducati Shop in Hanau, der unter
der Schirmherrschaft von März Motorradhandel GmbH in Ettlingen, Ronald und Beatrix März, seit nunmehr 8
Jahren existiert, wird von einem netten Team, motorradbegeisterter Angestellten geleitet, die für alle kleinen
und großen Problemchen rund um´s
Bike immer ein offenes Ohr haben.
Frontmann des etwas außergewöhnlichen Laden´s, ist Shopleiter Thorsten Krader, der sich auch bei noch so

vielem Stress nicht so leicht aus der
Ruhe bringen lässt. Die zwei
„Schmiermaxe“ sind Frank Schuck
(Zweiradmechanikermeister)
und
Marcel Drechsler, zwei begnadete
Motorradschrauber, die durch alljährliche Schulungen bei DUCATI in Italien und BENELLI in Karlsruhe, immer
auf dem neuesten Stand sind. Deshalb ist bei März in Hanau Ihr Bike in
besten Händen.

vorhandenen Deﬁziten im Verkehrsverhalten von Kindern der genannten
Altersgruppe
Rechnung
tragen
wollte.
Der Gesetzgeber hat zudem mit der
Gesetzesänderung (hier des Straßenverkehrsgesetzes,
§
7
Abs.
StVG)gleichzeitig für Unfälle von
Kraftfahrzeugen mit Fußgängern oder
Radfahrern praktisch eine Mithaftung
der Kfz-Fahrzeugführer mit eingebaut,
auch wenn Fußgänger oder Radfahrer Unfall-verursacher sind. Ein Mitverschulden an dem Unfall des Motorrad- oder Pkw-Fahrers mit einem
Fußgänger oder Fahrradfahrer ist nur
dann nicht gegeben, wenn so genannte höhere Gewalt vorliegt. Um
die 25% Haftung bleiben also immer
hängen. Sinn der Vorschrift ist der
Schutz der schwächeren, nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer.
Das alte Motto " Augen auf im Straßenverkehr " hat seine Bedeutung
nicht verloren.
Autor: Andreas Bludau, Rechtsanwalt

ckenerfahrenen besseren Hälften zur
Verfügung.
Gerade in Motorradmode Fragen und
stilistischen Dingen sind uns Männern doch unsere Frauen weit voraus.
Allerdings sollte Mann auch auf unsere
Damenbekleidungskollektion
achten, die öfters mal regem Andrang
stand halten muss.

Frauenpower im Shop Hanau wird
ganz groß geschrieben. Hier wird
FRAU gern gesehen und kann sich
selbst verwirklichen. Mit Rat und Tat
stehen gerne für SIE bei diesen besonderen Anlässen unsere rennstreWHEELIES 43
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(wetterabhängig)

