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Titelbild:
MH-Motorräder

Endlich passt das Wetter und die Ferienzeit rückt immer näher...

Pläne für einen Motorradurlaub oder eine längere Motorradtour schmiedet man üblicherweise
relativ zeitig und dann ist endlich auch der geplante Abfahrtstermin da. Koffer ans Moped dran,
Tankrucksack, gute Straßenkarten, Zelt, Schlafsack drauf und ab geht’s. Die meisten gängigen
Motorradziele und -routen führen erfahrungsgemäß gen Süden. Jetzt noch die Sozia hinten
drauf, dann ist aber die Fuhre voll bepackt und fühlt sich dann oftmals ganz anders an als im un-
bepackten Zustand. Kurven und Kehren, die vorher locker flockig aus dem Lenker bzw. Fahr-
werk geschüttelt wurden, lassen sich plötzlich gar nicht mehr so easy umrunden. 50 Kilo Gepäck
ohne Sozia sind schnell erreicht und mit Sozia sind es noch ein paar liebe kleine Kilos mehr und
das wirkt sich unweigerlich aufs Fahrwerk aus und sollte vor der großen Tour berücksichtigt wer-
den. Kurz vor der Abfahrt lässt sich noch einiges am Motorrad verändern, was die bevorste-
hende Erschwernis abmildern kann. Der Luftdruck ist entsprechend dem Handbuch zu erhöhen
und wer kann, kann, zumindest an seinem hinteren Federbein, soweit möglich, eine eventuell
härtere Einstellung vornehmen. Wer sich über die Handhabung nicht sicher ist, sollte lieber kurz
bei seinem Händler vorbei schauen und kann eventuell einen neuen nötigen Reifensatz oder an-
dere unentbehrliche Reisebegleiter mitnehmen. Ganz besonders kann ich aus eigener Erfah-
rung sagen, dass es sehr nützlich ist, mit einer entsprechenden Warnweste zu fahren.

Besonders beim Fahren in der Gruppe hat sich dies bewährt: Man wird auf der Straße besser gesehen und kann als Vorausfahrender den Letz-
ten in der Gruppe oder den Mittelmann leicht erkennen und somit seine Reise- (nicht Rasergruppe)  immer im Blickfeld haben. Da alleine zu
reisen für die meisten keinen Spaß macht, sucht man sich für die Urlaubstour oftmals eine Gruppe aus, mit der man dann gemeinsam fährt.
Nicht selten kommt es dann vor, dass natürlich die unterschiedlichsten PS-Hämmer nebst Ihren „Rossiverschnitten“ als Gruppe fahren. Wenn
hier nicht von Anfang an bestimmte Regeln vom Leiter aufgestellt und überwacht werden, wird die Gruppe in kürzester Zeit zum wilden Ru-
del und das hat mit dem erhofften Motorradurlaub schnell nur noch wenig zu tun. In der Gruppe zu fahren ist gar nicht so einfach, aber wer
seinen Hintermann im Spiegel beobachtet, ob er nach der Kreuzung noch dran ist, und der eigene Abstand zum Vordermann nicht einige hun-
dert Meter beträgt, sondern der Geschwindigkeit angepasst ist, macht schon einige wichtige Dinge richtig. Wenn auf der Autobahn einige Ki-
lometer abgespult werden müssen, sollte man sich auch der vorgegebenen Fahrgeschwindigkeit des Gruppenersten anpassen, soweit diese im
grünen Bereich ist. Wer hier anfängt sein eigenes Süppchen zu kochen, bringt sehr schnell die Gruppe und seine Mitfahrer durcheinander und
dann kann es sehr schnell gefährlich werden. Reisegeschwindigkeiten zwischen 110 und 140 in der Gruppe sind problemlos machbar, wenn
sich jeder an die vorgegebenen Regeln hält. Da gibt’s kein Überholen des Vordermannes oder sich abhängen lassen, weil man der Meinung ist,
sein Kistle verträgt nicht mehr als 100 km/h. Dann lieber alleine in den Urlaub touren, das bringt für sich selber mehr Spaß und verärgert keine
Mitfahrer in einer Gruppe. Mein treuer Korsikagefährte Peter hatte vor Kurzem auf Sardinien genau so ein Gruppenerlebnis. Er war am letz-
ten Urlaubstag alleine zügig auf der Straße Richtung Fähre unterwegs, als ihn eine Gruppe von 6 Motorrädern vollbepackt im Intercity Tempo
cool „stehen“ ließ. Im nächsten Dorf hatte er sie wieder eingeholt. Der Vorausrasende wurde von einem ausparkendem Auto äußerst hart ge-
bremst und die Nachraser verstreuten (nicht aus Sympathie zu ihrem Kumpel) ihre Mopeds auf der Straße. Fazit: 6 Motorräder im Eimer, ein
Fahrer im Krankenhaus und die Fähre fuhr ohne die 6 Biker Richtung Italien !! Auf solche Urlaubserinnerungen kann man gerne verzichten.
Ganz nebenbei sollte man sich auch die Gebührentabellen der bereisten Urlaubsländer VOR der Reise zu Gemüte führen. Wer in der Schweiz
statt 80km/h außerhalb einer geschlossen Ortschaft 100km/h fährt, dürfte beim nächsten Tanken ausfallen, da mal schlaffe 400 Euro den Besit-
zer wechseln, bei noch etwas mehr km/h ist die Pappe für 4 Wochen auch noch weg, und das sofort!

Motorradurlaub soll, ja muss Spaß machen, dann bewegt man sich im richtigen Reisegeschwindigkeitsbereich. Im Hochgeschwindigkeitsbe-
reich, natürlich außer auf einer Rennstrecke, wird Motorradfahren zum Stress und den wollten wir im Urlaub doch gerade abbauen oder ??

Ich wünsche euch allen einen tollen und nur mit schönen Erlebnissen gespickten unfallfreien Motorradurlaub und freue mich schon auf den
einen oder anderen Reisebericht fürs WHEELIES.

Euer EBBSE

WHEELIES-DOPPELAUSGABE Aug./Sept. ab 1.8. an den Auslagestellen!
E

D
I

T
O

R
I

A
L

WHEELIES 3



Powerdiät
Fahrbericht Honda CBR 600 RR
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ine Reduktionsdiät führt be-
kannterweise dann effektiv zum

Erfolg, wenn eine Umstellung der
Ernährung mit viel Bewegung ein-
hergeht. Eine neue Variante strebten
die Konstrukteure von Honda an. Sie
erleichterten ihren 600er Sportler
um knapp sechs Kilogramm durch
präzises Nachdenken und einem
überarbeiteten Gesamtkonzept, das
der neuen CBR 600 RR auch noch et-
was mehr Schub brachte.

Ich hole meine Testmaschine in Wei-
ßenburg/Bayern bei der Fa. bike4all
ab, die mir die Maschine für den Test
dankenswerterweise zur Verfügung
stellt. Sie kann dort, wie die gesamte
Modellpalette von Honda, besichtigt
und Probe gefahren werden.

Sie steht da in der Frühlingssonne
und blinzelt mich aus ihrem Rotblau-
Graumetallic-Kleid an. Die Front
wirkt nun noch mehr der Front der
großen Schwester ähnlich. Geän-
dert hat man die kleinen Lufteinlässe
unterhalt der Scheinwerfer, der Sitz
erhielt eine schmälere Form.

Technisch ging man jedoch wesent-
lich mehr zu Werke und impfte dem
Motor im mittleren Drehzahlbereich
mehr Durchzug durch eine Veren-
gung der mittleren Abschnitte der
Ansaugkanäle. Durch die optimierte

Zylinderfüllung konnte das erhöhte
Drehmoment erreicht werden.

Die eigentliche Abspeckung erfolgte
am Chassis. Das stelle ich mir
schwierig vor, da die Vorgängerin ja
auch nicht gerade unter Überge-
wicht litt. Man reduzierte die Wand-
stärke an den Profilen des Alu-Brü-
ckenrahmens, sparte eine schwere
Verschraubung an der Schwinge ein
und vereinfachte die Bauweise der
Auspuffanlage.
Eine voll einstellbare 41er USD-Ga-
bel ersetzt die konventionelle Tele-
gabel und soll mehr Stabilität ins
Fahrwerk bringen. Und eine radial
verschraubte Vierkolbenbremsan-
lage sorgt für angemessene Verzö-
gerung.

Soviel zur Theorie. Die Praxis soll zu-
mindest auf der Landstraße zeigen,
wie sich die neue kleine RR bewährt.

Schon im Stand surrt der Vierzylin-
der sauber vor sich hin. Ich habe
gleich das Bild eines Uhrwerkes vor
mir, so schön sauber hört sich das
an. Das Instrumentarium bietet für
einen Sportler viel Informationen
und sogar eine LCD-Tankuhr. Der
Drehzahlmesser zeigt mir analog an,
wo ich mich in dem riesigen Dreh-
zahlband zwischen 0 und 15000
U/min befinde. Rechts davon erhalte

ich Input über Tempo, Uhrzeit und
diverse Kilometerstände. Das reicht.
Mehr ist bei einer richtigen Land-
straßenhatz eh nicht abzulesen.

Die Sitzposition hat sich zur alten RR
kaum verändert. Klar vorderratori-
entiert, aber immer noch außerhalb
eines medizinisch bedenklichen
Faltstadiums, kann ich mit meinem
Waschbärbauch auf ihr meine Posi-
tion finden, in der ich mich wohl
fühle. Und dann geht es auch schon
los.
Wer die Gegend um
Weißenburg/Treuchtlingen kennt,
weiß, dass sich dort nette Strecken
finden lassen, auf denen man auch
einer sportlichen Maschine auf den
Zahn fühlen kann. Ich begebe mich
ins Kurvengebiet, tauche mit der RR
ein und genieße, wie sie hart am Gas
hängend jeden Lenkimpuls sofort
und klar mit Schräglage beantwor-
tet. Sie wirkt handlich, ohne zu kip-
peln.

Meine Eingewöhnungszeit ist dank
der guten Ergonomie sehr kurz. Und
so kann ich sie bereits nach einigen
Kilometern mehr laufen lassen. Ich
treffe auf warmen Asphalt bei Luft-
temperaturen von ca. 20° C. Ideal,
um eine wenig toben zu gehen.
Ideal, um zum Saisonanfang mit ei-
nem adäquaten Arbeitsgerät endlich

Text: Ralf Kistner
Fotos: Ralf Kistner, Gitte Schöllhorn
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wieder mal die Hausstrecken abfah-
ren zu können. Partiell vorhandener
Splitt fordert erhöhte Aufmerksam-
keit. Leichte Rutscher sind mit der
RR aufgrund ihrer Stabilität und des
satten Grips des Bridgestone BT 014
kurze Adrenalinauslöser, aber sonst
kein Problem.

Bei gesteigertem Tempo und satte-
ren Schräglagen fängt die kleine RR
an zu zeigen, was sie kann. Obwohl
am Brückenrahmen Material ge-
spart wurde, fühlt sie sich nicht ei-
nen Augenblick instabil an. Sie tut
genau das, was ich ihr vorgebe. Da-
bei begeistert mich die Führung des
Vorderrades. Mit der neuen USD ist
es Honda gelungen, den Spagat zwi-
schen Alltagstauglichkeit und Sport-
lichkeit zu gehen. Sie nimmt viel
kleine Stöße von den Handgelenken
weg und lässt mich trotzdem nie im
Unklaren über das Agieren des Vor-
derrades. Das Feedback stimmt – zu-
mindest auf der Landstraße. Auf der
Rennstrecke kann ich diesen Punkt
leider nicht probieren, doch lässt
das Erspürte ahnen, dass es hier
auch passen wird. 

Hinten stelle ich die Zugstufe etwas
härter, um ein zu schnelles Ausfe-
dern zu verhindern. Ein kleiner Dreh,
und das Fahrwerk passt mir wie eine

Birkenstocksandale. Und es fängt
an, mit der CBR  so richtig Spaß zu
machen. Spürbar ist der Durchzugs-
zuwachs ab 5000 U/min. Ab ca. 9000
U/min kommt dann das berühmte
Feuer, jedoch ohne Kick. Dazu ist die
Leistungsentfaltung eher homogen
ausgelegt. Spielen andere Hersteller
mit einem kleinen Leistungsloch,
um dann den 10000er Leistungskick
noch spürbarer zu machen, setzt
man bei der CBR 600 RR auf eine
möglichst homogene Leistungsent-
faltung. Hört sich langweilig an, ist
es aber durchaus nicht. Die neue RR
hat nun auf einem breiteren Dreh-
zahlband verwertbare Leistung zur
Verfügung und kann ab 5000 U/min
schon gehörig losstarten.

Irgendwann erliege ich dem Dreh-
zahlbann und lasse die 600er dre-
hen. Auf kleinen winkeligen Sträß-
chen bin ich fast nur im 2. und 3.
Gang unterwegs. Die Nadel des
Drehzahlmessers beginnt freudig zu
wandern und hetzt manchmal schier
atemlos hin und her zwischen 9000
und 15000 U/min. Der Sound – nein –
das Singen des Kurzhubers wandelt
zwischen sattem Dröhnen bis hin zu
Luft zerschneidendem Hochton-
schreien. Eine Arie der anderen Art.
Durchaus belebend und harmo-
nisch, aber dennoch eine Herausfor-

Honda CBR 600 RR
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derung für alle Sinne. Schließlich
geht es nicht nur um die auditive
Wahrnehmung. Schließlich setzen
mit Beginn des Gesangs Beschleuni-
gungskräfte ein, die über 10000
U/min nur mit sattem Vorschub zu
beschreiben sind. 

Das ist es, was den Zauber einer
600er ausmacht. Man kann, ohne
gleich mörderisch wie auf einem
1000er Supersportler unterwegs zu
sein, den Motor drehen und das Ge-
fühl haben, man arbeitet, um Leis-
tung zu bekommen. Und die Leis-
tung von 117 PS bei 13.000 U/min
reicht immer aus, um die Maschine
auf Tacho 270 zu beschleunigen. Auf
der Landstraße bekomme ich nie
das Gefühl, dass ich Gefahr laufe,
dass mir beim Kurvenbeschleuni-
gen das Hinterrad wegschmiert auf-
grund eines überraschend einset-
zenden Leistungsschubes. 

Längst ist die Lauffläche des Hinter-
reifens bis an den Rand hin genutzt.
Ich fühle mich auf der CBR sicher
und kann sie fliegen lassen mit ei-
nem immer breiteren Grinsen im
Helm. Nicht die Leistung, sondern
die Homogenität des Motorrades an
sich lassen mich immer mehr aus-
probieren. Sie bleibt stets auf vorge-

gebener Linie, auch wenn Asphalt-
schnitzereien sie davon abbringen
wollen. Sie verzeiht Fahrfehler, rea-
giert jedoch mit Aufstellmoment
beim Bremsen in Schräglage. Auch
im Hochgeschwindigkeitsbereich
kann ich mich auf die CBR verlassen.
Stoisch wie auf einer Straßenbahn-
schiene folgt sie der von mir einpro-
grammierten Fahrlinie. Änderungen
nimmt sie gerne an und setzt diese
gleich wieder mit hervorragender
Stabilität um. An dem Fahrwerk gibt
es im Landstraßenbetrieb nichts zu
mäkeln. Es ist schon wirklich schwer,
hier an Grenzen zu kommen. Die
hängen dann aber eher noch mit
schwindendem Schräglagengrip
des wirklich ohne Fehler arbeiten-
den Reifens zusammen als mit dem
Fahrwerk. Die Grenzen setzt hier nun
mal die Physik.

Eine spürbare Aufwertung erfuhr die
600er RR durch die modifizierte
Bremsanlage. Wirkte bei der Vor-
gängerin der Druckpunkt etwas
schwammig, verwöhnt sie nun mit
einem klaren und nicht mehr wan-
dernden Druckpunkt. Auch bei heiß
gefahrenen Bremsen, auch wenn die
Bremsscheiben schon eine deutlich
dunkle Färbung annehmen, bleibt
der Druckpunkt da, wo er immer ist. 

Honda CBR 600 RR
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Honda CBR 600 RR

Die Bremse glänzt durch die ge-
samte Spanbreite von der feinen Do-
sierbarkeit bis hin zu stirnaderfüllen-
den Verzögerungen, die manchmal
das Hinterrad Höhenluft schnuppern
lassen.

Fazit:

Die neue kleine RR schaut daneben
gestellt genauso aus wie die große
Schwester. Und sie ist besser gewor-
den als ihre eh schon richtig gute
Vorgängerin. Leichter, mit spürbar
mehr Druck im mittleren Drehzahl-
bereich, weiß sie mit erstklassigen
Bremsen und einer einer richtigen
Sportlerin angemessenen Stabilität
noch immer zu faszinieren. Sie ver-
eint mit eindeutiger Ausrichtung auf
den Sport die Kompromisslosigkeit
eines Sportlers mit der Alltagstaug-
lichkeit eines sportlichen Tourers,
was für 10.340.-  plus Nebenkosten
erstanden werden kann. Viel Spaß
damit.
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Supermoto – die Quertreiber in der
Motorrad-Rennsport-Welt. Und
wahrscheinlich die Motorsportart
mit der höchsten Zuwachsrate in
punkto Interesse, Teilnehmer und
Zuschauer.

Wer einmal ein Rennen besucht hat,
kann leicht nachvollziehen, warum
dies so ist: Die publikumsnahe
Action der waghalsigen Piloten und
extrem spannende Rennen sorgen
bei moderaten Eintrittspreisen für
immer neue Zuschauerrekorde. Lo-
gischer Schluss: Seit geraumer Zeit
widmen auch die namhaften Her-
steller von Enduros bzw. Supermo-
tos dieser Klasse ihre Aufmerksam-
keit und haben die bekanntesten
Driftkünstler unter Vertrag genom-
men.

Das „etwas andere“ Supermoto-
Team, welches mit einer fast un-
glaublichen Erfolgsstory verknüpft
ist, möchten wir euch heute vorstel-
len:

MH-Motorräder aus Böbingen auf
der Ostalb, zwischen Schwäbisch
Gmünd und Aalen gelegen, zeigt
seit geraumer Zeit den erfolgsver-
wöhnten Werksteams, wo „der Bar-
tel den Most holt“! MH steht für
Marcus Haas, den im positiven
Sinne mopedverrückten Teamchef,
der selbst auf eine lange Erfahrung
im Motorradrennsport zurück bli-
cken kann. Begonnen hat alles in der
legendären SOS-Serie. SOS (Sound
of Single) – das Faible für die Urge-
walt eines Einzylinders kommt bei
Marcus Haas nicht von ungefähr. Im

Jahre 1996 wurde er auf einem Ein-
topf Deutscher Meister der SOS-Se-
rie und nahm an einigen Rennen im
Rahmen der Europameisterschaft
teil. Fünf Jahre später fand in Aalen
das erste Supermoto-Rennen statt.
„Just for fun“ nahm der begeisterte
Racer mit seiner Husaberg am Ren-
nen teil. Von diesem Augenblick an
war er infiziert von diesem Sport:
„Es macht einfach so viel Spaß und
ist sogar noch geiler als Straßenren-
nen oder Enduro, weil eben beides
zusammen gefasst ist. Zudem ist es
auch für Hobbypiloten erschwing-
lich. Mir gefällt extrem gut, dass du
so nah am Zuschauer bist.“

Marcus Haas gründete sein eigenes
Supermoto-Team und mit Joachim
Bauer und dem Ex-Motocross-Star

Eine „schräge“ Erfolgsstory
Text: Präsi   |   Fotos: MH-Motorräder
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Jochen „JJ“ Jasinski als Piloten
konnten erste Achtungserfolge er-
zielt werden. Seit zwei Jahren wird
das Böbinger Händlerteam mit Tei-
len von Husaberg unterstützt und
muss die Motoren zum Tunen nicht
mehr außer Haus geben. Mit dem
Resultat, dass von da ab Platzierun-
gen in der ersten Startreihe und Po-
diumsplätze an der Tagesordnung
sind. Nochmals der Teamchef: „Die-
ses Jahr konzentrieren wir uns auf
die deutsche Meisterschaft und fah-
ren die 450-er Klasse in der Schweiz
sowie einige Läufe in Österreich. Die
Rolle „David gegen Goliath“, sprich
kleines Händlerteam gegen die
Werksriesen bereitet uns eine
Mordsgaudi. Als echte Sensation ist
der momentane zweite Platz (!) in
der Deutschen Meisterschaft von Jo-
chen Jasinski zu werten. Jochen
liegt hinter dem Schweizer KTM-
Werkspiloten Marcel Götz, aber
noch vor den mit Werksmaschinen
ausgestatteten Cracks wie Hiemer,
Künzel oder Ott!

Für das nächste Jahr wollen wir ne-
ben der DM auch in der WM mitmi-
schen. Wenn möglich, wieder mit
Jochen Jasinski – da stimmt einfach
die Chemie. Außerdem sind wir auf
der Suche nach einem Nachwuchs-
fahrer, den wir unterstützen und auf-
bauen können. Vielleicht findet sich
ja übers WHEELIE’s ein junges Ta-
lent?!“

Seit 1996 betreibt Marcus Haas sein
Motorradgeschäft in Böbingen. Im
Jahre 2000 wurde der Neubau bezo-
gen, der seit diesem Jahr auf die
stattliche Größe von 750 m_ (Werk-
statt incl. Laden) angewachsen ist.
Dort ist die gesamte „blau-gelbe“
Enduro- und Supermoto-Flotte von
Husaberg zu bewundern bzw. auf ei-
nem Proberitt zu testen. Lohnend ist
ein Besuch in Böbingen auf jeden
Fall, denn das kleine „Zwei-Frau-
und Vier-Mann-MH-Team“ zeigt sich
im Laden stets freundlich und kom-
petent. Und bei einer Tasse Kaffee
lässt sich vorzüglich über „Quertrei-

ber“, „Stollenraspler“, „Flatjumper“
oder sonstiges „Spartengetier“
fachsimpeln.

Und wenn in Böbingen mal wieder
zu später Stunde die Lichter in der
Werkstatt matt nach draußen schei-
nen, ist die Wahrscheinlichkeit groß,
dass Marcus Haas selbst mit Schrau-
berwerkzeug an einem Moped zu-
gange ist, denn der langmähnige
Motorrad-Enthusiast hat den Spaß
am elementaren Geschäft trotz des
Alltagsstresses noch lange nicht ver-
loren. Das WHEELIE’s wünscht dem 
MH-Motorräder-Team eine mög-
lichst lange Fortsetzung der Erfolgs-
story.

„Born to be queer!“
(www.mh-motorraeder.de) 
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Wheelies aktuell
NIGHT OF THE JUMPS in Nürnberg

Die Wenigsten unter euch können sich unter Whips,
Shoebox, Cliffhanger, Diver, Long-Distance Backflip,
Sidewinder, 9-O-Clock, Heelclicker to Rock Solid, 1-
Hand to No-Foot, oder ein Double Up mit 1-Handed
Starter to Hartattack auch nur annähernd irgendet-
was vorstellen. So ging es uns auch, als wir am 21.05
zur Nürnbergpremiere der Night of the Jumps gingen.

In der ausverkauften Arena zeigten 15 Motocross-Fah-
rer darunter auch die drei Deutschen Busty Wolter, Fa-
bian Bauersachs und Lukas Weis, in insgesamt 3 Diszi-
plinen, vor 6000 Besuchern ihre waghalsigen Sprünge.
Diese Sprünge sind es, die diese kuriosen Namen wie
2-Hand Hartattack oder Lazyboy haben. Hinter Begrif-
fen wie Backflip oder Cliffhanger verbergen sich Salti
des Fahrers inklusive Motorrad oder der Fahrer hängt
sich während seines 20 bzw. 22 Metersprunges mal
kurz mit seinen Füßen im Lenker ein, um dann wieder
sicher auf den Aufsprunghügeln zu landen. Eine fan-
tastische Show, die die IFMXF(International Freestyle
Motocross Federation) da auf die Beine gestellt hat.

Mit furioser pyrotechnischer Untermalung und Fah-
rervorstellung begann der Abend. Es folgte der Free-
style-Contest, dem Herzstück der Veranstaltung, in
dem die Piloten zeigten, was sie so drauf haben. Im er-
sten Lauf hatten die Fahrer 60 Sekunden Zeit, die Jud-
ges (Jury) von ihrem Können zu überzeugen. Nach Ab-
lauf der 60 Sekunden hatten die Fahrer noch einen fi-
nalen Sprung, den so genannten Double-Up. Für die-
sen bekamen sie die doppelte Punktzahl.

Nach dem ersten Durchgang standen die 6 Finalteil-
nehmer fest. Im Finale hatte jeder Fahrer dann 90 Sec
Zeit, sein Können unter Beweis zu stellen (ebenfalls
mit anschließendem Double-Up). Je lauter das Publi-
kum sie anfeuerte, desto mehr zeigten sie, was sie mit
ihren Bikes in der Luft so alles anstellen können. Und
was diese Jungs, können das ist eine ganze Menge.
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Mit den Siebenrock-Ledertaschen reisen -
in den Urlaub und in die Vergangenheit

BMW fahren und verreisen - das gehört zusammen;
wie Sonne und Strand oder wie Motorrad und Bergs-
traße. Doch mit einem Gepäcksystem aus dem Hause
Siebenrock, das speziell für Schwingenmodelle ent-
wickelt wurde, kann die Reise gleich in doppelter Hin-
sicht beginnen. In den Urlaub und in die Vergangen-
heit. Schon der Gepäcktaschenhalter ist ein echtes Re-
vival, gepaart mit den drei wichtigen „S“: schlicht,
schwarz und stabil. Der Träger lässt sich ohne zusätzli-
ches Bohren und damit kinderleicht montieren. Außer-
dem passt er sowohl für die aktuelle Classic- wie auch
für die moderne Nostalgie-Version der Ledertaschen,
die ebenfalls in der Wendlinger Ideenwerkstatt ent-
standen sind.

Dass aktuell und Classic dabei genauso wenig einen
Widerspruch bilden wie modern und Nostalgie, wird
schon auf den ersten Blick deutlich. Das Design ist
schlicht und alles andere als aufdringlich. Überdies
klotzen die Ledertaschen aus 3,2 Millimeter starkem
Rindsleder mit einem Fassungsvermögen von jeweils
16 Litern nicht, sondern sie bilden eine harmonische
Einheit mit der BMW-Schwinge. Und weil sich auch die
Abmessungen in den entsprechenden Grenzen halten
(Classic 35 x 15 x 30 cm, Nostalgie 40 x 15 x 26 cm) wird
der optische Eindruck zusätzlich verstärkt.

Das Anbringen der Taschen, die außen mit einem ver-
chromten Originalschloss und im Inneren mit einem
strapazierfähigen und soliden Rahmen versehen sind,
ist spielerisch einfach. Schnell und sicher lassen sie sich
mittels einer Rändelschraube an der Maschine befesti-
gen. Die Reise kann also umgehend beginnen - in den
Urlaub und in die Vergangenheit.

Siebenrock GmbH
Wertstr. 34
73240 Wendlingen
Tel. 07024-468811
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So langsam wirft die Hornhaut an
den Pobacken Falten. Das Sitzen be-
reitet höllische Schmerzen – das
Aufstehen aber tut noch viel mehr
weh! Seit dem frühen Morgen bin
ich mit meiner Frau Jutta und mei-
nem Haustier Tiger (von Triumph) in
den Höhen und Tiefen (die sind sel-
ten) der Schweiz unterwegs. Nach
drei herrlichen aber anstrengenden
Tagen mit unzähligen Pässekilo- und
-höhenmetern heißt unser nächstes
Ziel: Parc des Voges in Frankreich.
Das geschichtsträchtige Gebiet der
Vogesen, Nachbargebirge des deut-
schen Schwarzwaldes – davon ge-
trennt durch die breite Ebene des
Rheintales.

Dort wollen wir uns am nächsten
Tag mit unseren Clubfreunden der
Motorradfreunde COUNTRY RIDER
Unterrot treffen.

Für uns jedoch heißt die oberste
Priorität, nachdem es nun so lang-
sam zu dämmern beginnt: Über-
nachtungsmöglichkeit! Gar nicht so

einfach im verlassenen, aber land-
schaftlich genialen schweiz-franzö-
sischen Grenzgebiet des Juras eine
Unterkunft zu finden. So haben wir
keine andere Wahl, trotz A....weh,
uns Kilometer um Kilometer in tou-
ristisch erschlossenere Regionen
vor zu arbeiten. In Masevaux, dem
Eingang des Regionalparks der süd-
lichen Vogesen, macht mich Jutta
durch Klopfzeichen auf meine Schul-
ter auf ein kleines, unscheinbares
Schild mit dem wohl klingenden Na-
men „Chambre 3 Kilometre“ auf-
merksam. Tatsächlich finden wir
mitten im Wald eine kleine, liebevoll
eingerichtete Pension. Nach einem
köstlich schmeckenden französi-
schen Vesper mit Wurst, Käse und
natürlich viel Rotwein wird es Zeit
für den Erholungsschlaf in der be-
liebten Bikerstellung „Köpfchen un-
ters Kissen, Ärschchen in die
Höh'!!!“

Fünf Tage Dauersonne liegen hinter
uns und als wir am nächsten Mor-
gen erwachen: Kein Regen (ätsch),

sondern weiter geniales Spätsom-
merwetter, und vor uns liegt die Auf-
fahrt zum Ballon d’ Alsace über den
1138 hohen Pass Col du Ballon, eine
kurvenreiche Straße, vorbei an klei-
nen Seen, saftigen Wiesen und
durch dunkle Tannen- und Kiefer-
wälder.

Bei Le Markstein gelangen wir auf
die Route des Cretes, die Vogesen-
kammstraße. Über diese tolle Pano-
ramastrecke erreichen wir am frü-
hen Nachmittag unser Ziel: das Bi-
kerhotel Auberge „Les Bagenelles“
(www.bagenelles.com), gut drei Ki-
lometer außerhalb Ste Marie-aux-
Mines, einem verträumten Städt-
chen mitten im Herzen zwischen
Nord- und Südvogesen, in herrlicher
Natur gelegen.

Bei Kaffee und selbstgebackenem
„Quetschekuchen“ warten wir auf
die Ankunft unserer Freunde, die am
frühen Morgen aufgeteilt in fünf
Gruppen im Schwabenland losge-
fahren sind.

Klasse(n)treffen
Nur einen Katzensprung von der Deutschen Grenze entfernt liegen das Elsaß und
die Vogesen. Motorradfahrer finden dort nicht nur einsame, kaum befahrene Stra-
ßen, sondern auch einen Flecken Erde, der für Naturreichtum und kulinarische Ge-
nüsse geradezu sagenumwoben ist.
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Tourguide Armin führt seine Truppe
als erstes ins Ziel. Nach und nach
tauchen dann auch die Konvois von
Kolbes und Gundel auf. Als letztes
gesellt sich unser Organisator der
Tour, Klaus, mit seinen Oldies zu
uns. Was allerdings nicht daran
liegt, dass die „Rentnerband“ so
langsam fahren würde – ganz im Ge-
genteil: Die Senioren wissen ganz
genau, an welcher Stelle der Gas-
hahn an ihren BMW’s sitzt, sondern
dass die „Nimmermüden“ wie ge-
wohnt morgens als erste in den Sät-
teln sitzen und abends beim Ta-
chocheck immer gut 100 Kilometer
mehr auf ihren Zählern stehen ha-
ben.

Getreu dem Motto: Wer rastet,
der rostet!

Zu unserer Truppe gehören noch
Jutta und Nochel sowie Didi und
Heike, die aber mangels Zimmerka-
pazität in unserem Hotel im benach-
barten Campingplatz ihre Zelte auf-
geschlagen haben. Summa summa-
rum 30 Bikerinnen und Biker, ge-
spannt auf die Highlights der Voge-
sen am Tage und die Highlights der
fröhlichen Abende, wenn die Mo-
peds zur Ruhe kommen.

In Absprache mit Tourguide Armin
werde ich in den nächsten Tage als
Roadcaptain in unserer Gruppe fun-
gieren. Nach dem landestypischen
Frühstück mit Crossaints und Ba-

guettes starten wir am nächsten Tag
(wie sollte es auch anders sein) bei
herrlichem Sonnenschein zu unse-
rer Tagestour.

Die ersten 15 Kilometer auf den 903
Meter hohen Col des Bagenelles
sollten in den folgenden Tagen zu
unserer Hausstrecke werden. Ge-
niale Straßenführung mit abwech-
selnd engen Kehren und weit ge-
schwungenen Kurven ergänzen sich
mit der tollen Landschaft zu einem
Sahnestückchen der besonderen
Art, nicht nur für Biker mit Motor.
Viele Fahrer von muskelbetriebenen
Zweirädern genießen ebenfalls

diese oder eine der anderen unzähli-
gen tollen Strecken in den Vogesen. 
Die Route des Crete kennen wir
schon vom Vortag, allerdings eröff-
net die entgegen gesetzte Fahrstre-
cke, diesmal von Nord nach Süd,
ganz neue optische und fahrtechni-
sche Perspektiven.

Am Bikerparkplatz am Col de la
Schlucht herrscht Hochbetrieb. Hun-
derte Biker nutzen die Gelegenheit
die spektakuläre Strecke von Muns-
ter (bekannt durch den gleichnami-
gen „Stinkkäse“) oft in waghalsiger
Manier herauf zu heizen. Das Ge-
tümmel und Gewusel ist nichts für
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uns und so beschließen wir, noch
ein paar Kilometer weiter zum le
Hohneck zu fahren, dem höchsten
anzufahrenden Punkt der Vogesen.
Der Rundumblick auf 1362 Metern
ist einfach gigantisch. Quasi zu un-
seren Füßen die breite Schneise der
Rheinebene, dahinter erhebt sich in
dunklen Umrissen der Schwarzwald
und „Adlerauge“ Axel entdeckt in
südlicher Blickrichtung plötzlich
konturenhaft die schneebedeckten
Gipfel der 4000er von Eiger, Mönch
und Jungfrau. Natürlich darf das ob-
ligatorische Gipfelfoto nicht fehlen,
zu dem sich Armin vorteilhaft in Po-
sition stellt.

Weiter geht es im Vierviertel-Takt
des Kurvenwalzers auf der Kamm-
straße. Der tolle Grip des Straßenbe-
lages lädt förmlich zum „Abgasen“
ein. Vorsicht geboten ist jedoch vor
Reisebussen, die an unübersichtli-
chen Stellen plötzlich vor einem ste-
hen können und vor übereifrigen
Kollegen der Knieschleiferfraktion.
Außerdem wäre es fast schon eine
Sünde, nicht wenigstens ab und zu
einen Blick über die tolle Landschaft
mit ihren unzähligen Tälern links
und rechts des Vogesenhauptkam-
mes schweifen zu lassen.

Auf dem le Grand Ballon, mit 1424
Metern der höchste Berg der Voge-

sen, treibt uns der Hunger zum An-
halten. Nur gut, dass in unserer
Gruppe ein mitdenkender Metzger
dabei ist. So hat Armin die Koffer
seiner TDM mit leckeren Debrezi-
nern gefüllt. Wolfgang hat bei den
Unmengen an Brot mit Sicherheit
eine Bäckerei überfallen. Kurt hat an
Flüssignahrung gedacht. Als Eric in
seiner Tasche noch einen alten Käse
findet und Gerd und Axel als Nach-
tisch Köstlichkeiten aus dem Hause
HARIBO servieren, sind alle glück-
lich und zufrieden.

Weiter geht’s zum Harmannswiller-
Kopf. Das gleichnamige Denkmal ist
eines von vier Gedenkstätten, die

nach dem Waffenstillstand vom 11.
November 1918 zur Erinnerung an
die Schrecken des 1. Weltkrieges er-
richtet wurden.

Die erbitterten Kämpfe, um in den
Besitz dieses strategischen Gipfels
zu kommen, der mit seinen 956 Hö-
henmetern den Süden des elsässi-
schen Flachlandes dominiert, be-
gannen im Dezember 1914 und dau-
erten vier Jahre. Die Kampfhandlun-
gen waren während de Jahres 1915
besonders verheerend. In diesem
Jahr wechselte der Gipfel, Ziel der
grausamen Kämpfe, achtmal die Be-
setzung! Kilometerlange Schützen-
gräben mit Kommandostellungen,
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in denen sich die verfeindeten Trup-
pen, oft nur fünf bis zehn Meter von-
einander entfernt, gegenüber lagen,
sind im Originalzustand erhalten
und lassen erahnen, welche Tragö-
dien sich hier vor ca. 90 Jahren ab-
gespielt haben. Auf dem National-
friedhof liegen 1264 namentlich ge-
nannte Soldaten begraben und in
der Gedenkstätte befinden sich
sechs Beinhäuser mit fast 100 un-
identifizierten Körpern. Trotz des
warmen Wetters läuft uns ein ums
andere Mal ein kalter Schauer über
den Rücken.

Pünktlich zum Abendessen findet
sich die Truppe Gott sei Dank voll-
zählig und gesund wieder im Hotel
ein. Eigentlich unnötig zu erwähnen,
dass die Oldies wieder die letzten mit
den meisten Tageskilometern sind.
In gemütlicher Runde lässt man das
Erlebte revue passieren und die
Tourguides berichten von ihren Er-
fahrungen und geben sich gegensei-
tig Tipps für die nächsten Tage. Un-
ser Gruppenziel am nächsten Tag
sind die Nordvogesen, die an Schön-
heit, Ursprünglichkeit und genialen
Sträßchen den südlichen Ausläufern
in nichts nachstehen. Absolut unnö-
tig, die einzelnen Routen unserer
Tour aufzuzählen. Prinzipiell gilt: Ein-
fach seiner Nase folgen! Kommst du
an eine Kreuzung mit drei Fahrrich-
tungen – egal welche Strecke du
nimmst, es ist nie die falsche!

Auch in dieser Gegend finden sich
stumme Zeugen aus den Kriegsjah-
ren. Das ehemalige Konzentrations-
lager Struthof, offiziell KZ Natzweiler
genannt, erinnert an die Schreckens-
zeit des 2. Weltkrieges.  Dieses KZ
war kein Vernichtungslager im enge-
ren Sinne, sondern diente als Straf-
und Arbeitslager. Traurige Berühmt-
heit erlangte es als gefürchtetes La-
ger für „medizinische Versuche“
durch den berüchtigten Professor
Haagen. Die genaue Anzahl der hier
Umgekommenen ist nicht zu ermit-
teln, dürfte aber, offiziellen Angaben
zufolge, mit Sicherheit mehrere Tau-
send betragen. Unseren dritten Tou-

rentag verbringe ich, nachdem der
Kupplungszug meiner Tiger seinen
Dienst quittiert hat, im Liegestuhl
auf einer Wiese neben dem Hotel,
ein gutes Buch vor der Nase, ein
Fläschchen Rotwein zur Seite. Wie
war das doch gleich noch mal mit:
„Leben wie Gott in Frankreich“?!

Auf Heiner ist Verlass, zaubert er
doch aus seinem Erstatzteilrepor-
toire einen Zug hervor - als ob der
mein Malheur vorher gesehen hätte!
Und mit dem oben erwähnten Vin
Rouge in der Birne, gestaltet sich so-
gar der Einbau als extrem lässig und
lustig.
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Den Abschlussabend verbringen
wir, ganz nach alter COUNTRY RI-
DER – Sitte, mit lustigen Spielen und
Witzen von Galli. So demonstrieren
uns z.B. Walter, Josef und Fred un-
bewusst, wie es für einen Voyeur
aussieht, wenn sie auf dem Klo ihr
„Gschäft“ verrichten würden, im-
mer in der Annahme, sie dürften
vorführen, wie sie mit dem Motor-
rad einen Pass hinauf fahren wür-
den.

Nach dem obligatorischen Gruppen-
foto am nächsten Morgen ist die Zeit
des Abschieds gekommen. In den
gewohnten Gruppen geht es wieder
zurück in die Heimat.

Als Fazit der COUNTRY RIDER – Tour
ist festzuhalten: Prima Organisation
durch Klaus (dickes DANKESCHÖN),
perfekte Straßen zum Biken (fast zu
viel des Guten / man schafft nie
alle!), tolles Wetter (wenn Englein
reisen...), super Truppe (ist bei den
COUNTRY RIDERN auch noch nie
anders gewesen) und das Wich-
tigste – keine Stürze, alle sind wieder
gesund zu Hause angekommen.

Wer Interesse an der diesjährigen
Tour unserer Motorradclubs hat: In-
fos über die geplante Ausfahrt in die
fränkische Schweiz bzw. ins Fichtel-
gebirge findet ihr auf unserer Home-
page unter www.country-rider.de.
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Im Rahmen des 25jährigen Firmen-
jubiläums der Götz GmbH fand am
13. bis zum 15. Mai 2005 auf dem Fir-
mengelände in Bisingen ein große
Biker-Party statt.

Freitag, der 13. Mai 2005
Im Festzelt hielt der Geschäftsführer
der Götz GmbH Dr. Falk Steuer die
Auftaktrede. Er ließ die Geschichte
der Firma Revue passieren und gab
einen Einblick in die strukturellen
Veränderungen seit der Übernahme
2001 durch die weltweit agierende
CAG Holding GmbH.

(Er versprach den Zuhörern auch für
die Zukunft, dass die Götz GmbH ein
individuelles und persönlich bera-
tendes Unternehmen zu bleiben,
dass auf hohe Qualität zu fairen Prei-

sen setzt.) Dr. Falk Steuer bedankte
sich bei allen Kunden, Partnerbetrie-
ben und vor allem bei seinen Ange-
stellten für die engagierte Mitarbeit.
Der Landrat des Zollernalbkreises
Willi Fischer und der Bisinger Bür-
germeister Joachim Krüger beton-
ten in ihren Reden die Wichtigkeit
des Versandunternehmens Götz für
die Gemeinde und die gesamte Re-
gion.

Den musikalische Teil der Götz-Party
eröffneten die „Blues Kids“. Sie
rockten trotz Ihrem jugendlichen Al-
ter erstaunlich professionell auf der
Bühne. Abgelöst wurden die Jungs
am 20.00 Uhr von den „Stecher“,  ei-
ner Coverband, die mit Songs von
Deep Purple bis Santana auf höchs-
tem Niveau das Publikum begeister-

ten. Den Abschluss machte die Ba-
linger Partyband „Filiale Süd“. Bis
spät in die Nacht heizten sie die
Stimmung kräftig ein. 

Am Samstag fauchte der Wind mit
Regentropfen begleitet immer wie-
der über das Festgelände, dass sich
langsam aber sicher mit zahlreichen
Zuschauern von Nah und Fern füllte.
Es gab ja auch eine Menge zum Be-
staunen. Die Wrecking Crew zeigte
mit halsbrecherischen Freestyle-
Motocross-Vorführungen Ihr Kön-
nen. Leider mussten sie Ihre weite-
ren Vorführungen ebenso wie die
Ballonfahrer wegen des anhalten-
den Regens absagen. 

Viele Besucher nutzten die Regenpe-
riode für einen Einkaufsbummel im

Action, Bikes & Rockn´Roll
Mega-Biker-Party bei Götz in Bisingen
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neu eröffneten Götz-Shop. Zwi-
schenzeitlich ließ der Regen etwas
nach, und die ersten „Testfahrer“
wagten sich an den Suzuki-PR-Truck.
Hier konnten die Zuschauer die neu-
esten Suzuki. 650S Bandit-Modelle
testen.

Die aus Fernseher und Presse be-
kannten „X-Tremisten“ und „X-
Boyz“  zeigten auf der Götz-Fahrpro-
menade immer wieder wheelies,
stoppies und mit materialmorden-
den burn-outs vernebelten sie im-
mer wieder das staunende Publi-
kum.

Mofa-Offroadrennen
Samstag, den 14.05.2005
Pünktlich zum Start gingen Regen-
schauer über die Offroad-Strecke
und erschwerten die Bedingungen
für die Fahrer und Fahrerinnen. Was
aber dem Spaßfaktor keinen Ab-
bruch tat. Je schlammiger die Piste
desto größer die Herausforderung.
Am Start waren 25 Teams. Startform

war Le Mans-Start.  Die Fahrer bege-
ben sich unmittelbar nach dem
Startzeichen zu Ihren Fahrzeugen
und starten. Wer dort am schnells-
ten war, passierte als erster die
Startlinie. Wer nach 1 _ Stunden die
meisten Runden gedreht hat, hat ge-
wonnen. Das Siegerteam „MC Len-
genloch“ aus Böttingen hat insge-
samt 92 Runden geschafft. Ein Da-
menteam aus Kempten/Allgäu
„AMC Kempten“ schaffte unter
schwierigsten Bedingungen immer-
hin 20 Runden mit einem leistungs-
schwachen Mofa mit Straßenberei-
fung, was ja auf dem regendurch-
tränktem Boden nicht unbedingt von
Vorteil war. Die Teams bestanden
aus 3-4 Fahrern, die abwechselnd
ihre Runden drehten.

Bemerkenswert an dieser Stelle war
das 1-Mann-Team „Timo Spiegel“,
der 14jährige aus Deisslingen
schaffte sensationelle 47 Runden.
Alle Teilnehmer bekamen vom
Rennleiter Klaus Weirauch Pokale
überreicht. Die Jungs der „POLICE
Coverband“ und von „SHOUT“
brachten abend im Zelt die Zuhörer

in Stimmung. „JUST PRIEST“ heiz-
ten schließlich mächtig ein mit
Heavy Metal vom Feinsten.
Um 22.00 Uhr krachte und zischte es
auf dem Götz Gelände. Mit einem
grandiosen Feuerwerk zauberten die
Pyrotechniker wunderschöne „Blü-
ten“ und andere Figuren in den
nächtlichen Himmel.

Danach fetzte die Gruppe „HOLE
FULL OF LOVE“, die die Anfänge der
AC/DC-Ära coverten. Danach beglei-
teten “JUST4FUN” mit Liedern aus
den 60er und 70er Jahren die  zahl-
reichen Fans im Zelt in die Nacht. 

Alles in Allem ein erfolgreicher und
schöner Biker-Event welcher sicher-
lich im ähnlichen Stil im kommen-
den Jahr wiederholt werden wird,
dann hoffentlich bei schönerem
Wetter.

Besucherzahl ca. 6000.
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Wheelies aktuell
2h-Quad-Enduro am 9./10. Juli 2005
in Schloss Stetten

Der Ausdauerwettbewerb, den die Windischenbacher
Quadfactory Umbach veranstaltet findet zum 6. Mal
in Folge statt und hat sich in der Quadszene bereits
fest etabliert.

Anfangs waren ca. 20 Quadfahrer am Start, dieses Jahr
wird mit ca. 100 Teilnehmern gerechnet. Der ca. 5km
lange Rundkurs, der alle Schwierigkeitsgrade aufweist
– von Steilauffahrten über Sprunghügel bis zu Wald-
passagen bei denen es sehr eng zugeht – ist außer
Durchhaltevermögen und fahrerischem Geschick volle
Konzentration von Nöten.

Erstmals in diesem Jahr wird am Samstag ein Quad –
Pulling stattfinden, auf das alle sehr gespannt sind.
Die Teilnehmer kommen aus Österreich und allen
Ecken Deutschlands.

Start: Quad Pulling Sa. 13:00Uhr
Training 2h-Wettbewerb Sa. 17:30Uhr
2h-Wettbewerb So.  7:45Uhr

Infos: bei Quadfactory Umbach, Windischenbach
Tel.: 07941/62100 oder unter
www.quadfactory-umbach.com

Ausbildungsförderungsprogramm

YAMAHA Motor Deutschland knüpft auch in diesem
Jahr wieder an die bereits 2004 initiierte Ausbildungs-
förderung an:

Alle Jungendliche, die in diesem Jahr ihre Berufsausbil-
dung beginnen und dies durch einen unterschriebenen
Ausbildungsvertrag belegen können, bekommen beim
Kauf einer neuen YAMAHA bei den autorisierten YA-
MAHA Vertragshändlern einen Preisnachlass von 200,-
Euro - egal ob es sich um einen 50-er Roller, ein Leicht-
kraftrad oder ein Motorrad handelt. Dieser Nachlass
bezieht sich auf die unverbindliche Preisempfehlung
der zurzeit gültigen Preisliste. Selbstverständlich kann
auch dieser Sonderpreis zu einem effektiven Jahreszins
ab 0,99% finanziert werden.
Der Aktionszeitraum: 01.07.05 bis 30.09.2005.

BMW Mulfinger

in SHA ist ab sofort auch neues Profi Center für die ex-
klusive BMW Superenduro HP2. Damit verbunden sind
übers Jahr umfangreiche Aktivitäten, wie Endurotrai-
nings, fahren nach Roadbook u.v.m. die speziell auch
für die Spezies dieser Maschine in Betracht kommen,
aber selbstverständlich auch jedem anderen Motorrad-
fahrer, der mal die geteerten Pisten verlässt, von
großem Nutzen sind. Infos: 0791-9504540
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beabsichtigten Kauf eines Motorrads
zuerst einmal in Hüttlingen beim Prinz
seine Fühler auszustrecken. Hier
gibt’s in der Werkstatt den Meisterser-
vice für sämtliche schrauberische Ak-
tionen rund ums Motorrad. Kunden-
dienste für alle Fabrikate, Umbauten,
Reifenservice uvm. Hier werden die
Produkte von LSL, Givi, Hepco & Be-
cker, BOS, Remus und vielen anderen
Markenfabrikaten verwendet. Einen
großen umfangreich ausgestatteten
Bereich für Bekleidung und Helme fin-
den wir im sehr ansprechend gestal-
teten Motorradausstellungsraum. Be-
kleidung und Helme von Dainese,
Rukka, BMW, Held und Racer gehören
hier neben den üblichen Verschleiß-
teilen zum hochwertigen Angebot.
Beim Prinz in Hüttlingen ist der Kunde
König ! Viele gemeinsame sehr gut
organisierte und auch mehrtägige
Motorradausfahrten mit seinen Kun-
den gehören ebenso zum Service wie

... ist ein Motorradhaus, bei dem der
Chef Franz Prinz und sein Sohn Peter
noch mit Leib und Seele, auch in der-
zeit nicht so rosigen Zeiten, Motorrad-
händler ist. Hier muss eigentlich je-
der, der eine neue BMW oder Suzuki
sucht, fündig und handelseinig wer-
den, denn hier handelt man noch
nach den alten Handelsgrundsätzen:
Leben und Leben lassen. Auch im
günstigen und sehr umfangreichen
Gebrauchtmotorradangebot  befin-
den sich sehr viele Schnäppchen. So
kann ich nur jedem empfehlen beim

BMW und Suzuki Motorradhaus Prinz …
eine absolut super organisierte und
durchgeführte Präsentation, z.B. die
der K1200 R in der Alten Schmiede in
Wasseralfingen, exklusive nur für
seine Kunden. Auch hier lässt sich der
Prinz nicht lumpen !! Es bietet sich
einfach an, beim Einstieg in das Tou-
renlabyrinth der Ostalb zuerst beim
Prinz in Hüttlingen an der Straße nach
Goldshöfe reinzuschauen.

Informationen gibt’s natürlich unter
www.motorradhaus-prinz.de oder
07361-74603.

haus und das ebenso tolle Hotel da-
neben vermutet man nicht in so ei-
nem kleinen Ort am Rande der Ostalb.
20 Zimmer, bestens ausgestattet mit
insgesamt 34 Betten, Sauna, Whirl-
pool und Solarium, bieten alles, um
sich nach einer anstrengenden Alb-
tour schnell zu erholen. Selbst wenn
Biker zu mitternächtlicher Stunde erst
wieder ins Basislager zurück finden,
ist sich „Günne“ nicht zu schade,
noch irgendetwas lecker Essbares auf
den Tisch zu zaubern und das zu ganz
zivilen Preisen. Ich persönlich kann

Ein ideales Basislager für Motorrad-
touren kreuz und quer über die
Schwäbische Alb oder jederzeit auch
ins nahe Allgäu ist der Gasthof Adler
und dazu gehörend das Hotel Adler in
Aalen Westhausen. Nur 2 Minuten
von der Autobahnanschlussstelle Aa-
len Westhausen findet man den äu-
ßerst schmucken Gasthof in der Orts-
mitte. Schon allein der Biergarten da-
vor macht einem eine Vorbeifahrt
mehr als schwer. Günter Stütz, in Bi-
kerkreisen auch „Günne“ genannt,
und seine Frau Josipa haben sich hier
ein Domizil geschaffen, das mit jedem
sehr guten Hotel locker mithalten
kann. „Günne“, ein sehr erfahrener
Koch, der es nicht mal nötig hat, mit
seinen Sternen zu prahlen, sorgt für
das leibliche Wohlbefinden der Biker
und der anderen Gäste aus Nah und
Fern. Er ist ja selbst durch und durch
Biker und stellt sich auch gerne als
Tourguide über die Alb für bei ihm
nächtigende Motorradgruppen zur
Verfügung. So ein erstklassiges Wirts-

Der „Adler“ in Westhausen den Chefsalat besonders empfehlen.
Jeder, der hier hungrig vom Tisch auf-
steht, kann sich gerne beim „Günne“
persönlich beschweren. Jegliche Be-
schwerden blieben bisher aus !

Übernachtungspreise: Doppelzim-
mer mit Frühstück, TV, Telefon uvm.
ab 77,- Euro. Einzelzimmer 48 Euro.
Nähere Info’s bzw. Buchungen unter
07363-5026 oder per E-Mail an hotel-
adler-westhausen@t-online.de. Wer
dem „Günne“ verrät, dass er auf
Grund dieses WHEELIES-Berichtes
bei ihm eingekehrt ist, erhält be-
stimmt noch ein „Powerwässerle“
extra.



Na endlich!
Fahrbericht BMW R 1200 ST
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elten habe ich so gespaltene La-
ger erlebt wie während der Test-

wochen mit der neuen BMW R 1200
ST. ST könnte für Streitobjekt ste-
hen. Endlich, wie ich finde. Endlich
hat es ein Design aus der bajuwari-
schen Boxerschmiede geschafft, für
Aufmerksamkeit zu sorgen. Dabei
geht es vor allem um die eigenwil-
lige Frontansicht. Der Zweck ist in
der Designdiskussion in den Hinter-
grund gerückt. Es gibt derzeit mehr
Ablehner als Befürworter. Beide La-
ger sind sich aber zu 100% einig –
nur eben in der jeweils eigenen Rich-
tung: Sowas hat man der weiß-
blauen Boxergemeinde bisher noch
nicht präsentiert. Das ist total neu.
Und ich meine wieder: endlich.
Denn die meisten, die über die neue
ST schimpften, meckerten auch
schon über den in den letzten Jahren
produzierten Design-Einheitsbrei
bei BMW, aus dem kein Modell he-
rausstach und mit Eigenwilligkeit
Mut zur Persönlichkeit zeigte. 

In diesem Jahr zeigen sich die
Münchner mutig, haben den Desig-
nern anscheinend wesentlich mehr
Freiheiten gelassen und schieben
ein Modell nach dem anderen in die
Läden, um um die Gunst der Käufer
zu buhlen. Als ich die ersten Fotos
der ST sah, fiel bei der Scheinwerfer-

konstellation gleich die Nähe zur
Duc Multistrada auf. Ungewöhnlich
hoch angebrachte, übereinander lie-
gende Scheinwerfer, die im Wind-
schutz integriert sind und die Instru-
mentenpartie verdecken helfen. Das
haben sie beide gemein. Die Lam-
penfront der ST macht zusätzlich mit
ihrer Form auf sich aufmerksam, die
in der Höhe fast die Scheibe in zwei
Hälften zerteilen möchte. Alles
eckig, angelehnt an ein Sechseck.
Darunter die BMW-Nieren als Luft-
einlässe. Insgesamt ungewöhnlich
und Stoff für Diskussionen.
Seitlich harmoniert sie jedoch durch
eine ausgedehnte Wellenlinie, die
sich durch alle Elemente (Tank, Sei-
tenverkleidung bis hin zum optiona-
len Heckträger) durchzieht und für
geschlossene Harmonie sorgt. 
Leute, diskutiert darüber und reali-
siert, dass es ein Serien-Mopped
von BMW bisher noch nicht schaffte,
diese Aufmerksamkeit zu erregen –
nur durch ihr Design. Und dabei ist
über die Technik, Leistung und Fahr-
barkeit noch kein Wort verloren wor-
den.

Dazu komme ich jetzt. Hier ist zur be-
reits guten Vorgängerin R 1150 RS
ein deutlich spürbarer Sprung nach

vorne geschafft worden. Die ST
wiegt vollgetankt nur noch 229 kg.
Vergleicht man das mit dem letztjäh-
rigen Verkaufsrenner von Honda,
der CBF 600 S, dann liegen zwischen
den beiden Maschinen gerade mal 9
kg Gewichtsunterschied. 

Der 1200er Boxer mit exakt 1170 ccm
Hubraum liefert 115 NM Drehmo-
ment bei 6000 U/min und 110 PS bei
7500 U/min an den schon in der GS
verbauten, allerdings für den 180er
Hinterreifen modifizierten Leicht-
bau-Kardan. Da ist mächtig Schub
angesagt. Beim Fahrwerk bediente
man sich ebenfalls aus dem Teilere-
gal für die GS und verbaute den auf
110 mm Federweg reduzierten Tele-
lever für die Vorderradführung. Hin-
ten setzte man auf das bewährte, mit
Handrad einstellbare Federbein mit
wegeabhängiger Dämpfung, das
vor drei Jahren in der R 1150 GS Ad-
venture erstmals zum Einsatz kam
und sich mit erstklassigem Komfort
und hervorragenden Fahreigen-
schaften auszeichnete.

Die Fahrerergonomie passt für tou-
rensportliche Ambitionen. Sowohl
die Sitzhöhe (810/830 mm) als auch
die Höhe der Lenkerstummel kön-

S

Text: Ralf Kistner
Fotos: Ralf Kistner, Gitte Schöllhorn

WHEELIES 35



nen (stufenlos 25 mm) eingestellt
werden. Kurzbeinigen steht ein auf
780 mm Sitzhöhe abgespecktes
Polster optional zur Verfügung.

Beim ersten Aufsitzen fällt der enge
Knieschluss mit dem Tank auf. Der
Kniewinkel fällt vergleichsweise
spitz aus, was mich auf weiteren
Touren zu vermehrten Stretching-
übungen veranlasst. Die Hände fal-
len wie von selbst auf die Lenker-
stummel, die ich gerne in der obers-
ten Position arretiert habe. In dieser
Sitzposition fahre ich am liebsten
und habe die Maschine am besten
im Griff. 

Der identisch in der R 1200 RT ver-
baute Boxer zeigt die üblichen Vibra-
tionen. Das Instrumentarium
stammt aus der GS mit analogem
Drehzahlmesser und analogem Ta-
cho. Die restlichen Informationen
bietet das daneben platzierte LCD-
Display. Auf der Landstraße baut die
ST durch ihr sattes Drehmoment
schnell Tempo auf. Der sechste
Gang ist im Vergleich zur RT spürbar
kürzer übersetzt. Um die 6000 U/min
dann die klassischen Motorvibratio-
nen. Wer öfter mit einem 1200er Bo-
xer gefahren ist, kennt das. Unter-
halb dieser Drehzahlmarke fallen Vi-
brationen kaum ins Gewicht. Nur die
höheren Drehzahlen  werden an den

Fahrer spürbar vor allem über den
Lenker übertragen. 

Ab Standgas schiebt die ST satt vor-
wärts und steigert sich nach oben
fast ohne Leistungsloch. Im Bereich
um die 4000 – 4800 U/min kann ich
einen leichten Einbruch spüren, der
bei der RT gänzlich fehlte. Scheinbar
gibt es hier eine leichte Streuung
zwischen den Modellen.

Knapp vor 6000 U/min beginnt bei
schon starkem Vorschub ein regel-
rechter Endspurt einzusetzen, der
leider jäh vom eingreifenden Dreh-
zahlbegrenzer unterbrochen wird.
Leider, da diese Beschleunigung
derart fulminant einsetzt, dass ich
manchmal meine, einen Super-
sportler unter mir zu haben. Es
macht Spaß, diese Spritzigkeit und
Drehfreude auszukosten. 

Auch die ST ist ein Motorrad zum
schnellen Wohlfühlen. Nach einigen
Kilometern sind die Eigenarten ge-
checkt. Herrliche Frühlingsdüfte lie-
gen in der ruhigen, milden Luft. War-
mer Asphalt lockt. Einige Regen-
güsse vorangegangener Tage säu-
berten die Straßen vom Staub. Bi-
kerherz, was willst du mehr.

Ich bin wie immer am ersten Testtag
auf meinen mir in und auswendig

BMW R 1200 ST
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bekannten und ausgedehnten Stre-
ckenlabyrinthen unterwegs. So kann
ich mich voll auf das Motorrad kon-
zentrieren. Die ST liegt komfortabel
auf der Straße und bügelt feine Un-
ebenheiten glatt. Die ersten schnel-
len Kurven folgen. Ich muss mich
umstellen, denn heute Vormittag
fuhr ich noch die R 1200 RT, nun ist
es die ST mit ihrer mehr nach vorne
orientierten Sitzposition. Anbrem-
sen, ablegen, leicht am Gas hängen
und mit steigendem Gasdruck wie-
der raus aus der Kurve. Ohne Um-
stellungsprobleme. Die nächste
Kombination. Ohne Anbremsen,
mehr Tempo – mehr Schräglage,
satt herausbeschleunigen. Das geht
so einfach, dass ich das Gefühl habe,
dass ich die ST schon wochenlang
gefahren bin. Nein, der Tacho sagt,
es seien erst knapp 60 km gewesen.
Der neue Reifen ist somit eingefah-
ren. Für die nächsten Kurven nehme
ich noch mehr Tempo mit und
komme bereits am Rand der hinte-
ren Lauffläche aus der Kurve. Die ST
liegt dabei stur und stabil wie eine
Diesellok auf dem Gleis. 
Der neue Asphalt wechselt in wel-
lige Flickschusterei mit Bitumen-
streifen über, was die Linientreue
der ST jedoch nicht einschränken
kann. Weiterhin bügelt sie und folgt
meinen Zielvorgaben in stoischer
Ruhe. Leider erhalte ich jedoch bau-
artbedingt über den Telelever keine
Rückmeldung über das Tun des Vor-

derrades. Da hilft weiterhin nur blin-
des Vertrauen. 

Auf einigen gemeinsamen Touren
mit Supersportfahrern mit Fireblade
und Co kann die ST mit ihren sportli-
chen Qualitäten glänzen. Erntet die
ST bei ihrem Anblick vor den Touren
neben der üblichen Designdiskus-
sion von den knieschleifenden Ath-
leten ein müdes Lächeln, zollen sie
ihr nach den Touren mächtigen Res-
pekt. Sie können auf der Landstraße
die für die Rennstrecke sicherlich zur
Überlegenheit führenden Leistungs-
gewichte im Vergleich zur ST kaum
zu ihrem Vorteil nutzen, da die ST
auch im Grenzbereich noch immer
sicher zu bewegen ist, was sich in
durchaus vergleichbaren Kurvenge-
schwindigkeiten ausdrückt. Leider
muss ich an der Tanke aber zum teu-
ren Super Plus greifen, um die volle
Leistung vom Boxer abverlangen zu
können. Super ginge auch, aber
eben mit Leistungsverlust und leicht
erhöhtem Spritverbrauch. Der Ver-
brauch an sich hält sich im Vergleich
zu früheren Boxergenerationen in
Grenzen. So nimmt sich die ST je
nach Anwendung 5,2 – 7,5 Liter zur
Brust. Erster Wert auf Tour, letzter
Wert bei richtigem Heizen. Im
Schnitt kann ich die ST bei zügiger
Durchschnittsgeschwindigkeit mit
6,2 Litern bewegen. Dafür schluckt
sie aber Öl in größeren Mengen. Auf
1000 km muss ich schon mal _ Liter

Schmiergut nachfüllen. Vielleicht
bekommt BMW das ja auch noch in
den Griff. Andere können es doch
auch.

Die Bremsen mit optionalem teilin-
tegralem ABS und elektronischem
Bremskraftverstärker sind BMW-
Standard wie in allen Modellen. Hart
zupackend, schlecht dosierbar. Zwar
gibt es zur vorherigen Generation
Verbesserungen, aber diese sind in
puncto Dosierbarkeit kaum spürbar. 
Problematisch reagiert das ABS in
der ST. Es regelt sehr früh und lässt
mich bei hartem Anbremsen öfter
mit verringerter Bremsleistung auf
Kurven zufahren.
Bei einem Vergleichstest mit der
Honda CBF 600 S kann es nicht
punkten. Auf einer künstlich ange-
legten Sandspur wird mehrfach aus
ca. 80 km/h voll abgebremst. An der
Spur im Sand kann gesehen wer-
den, wie feinfühlig das Honda-ABS
den Reifen an der Grenze hält, das
BMW-ABS jedoch mit großen Regel-
intervallen Bremsweg verschenkt. 
Auf trockenem Belag fährt die
bremskraftunterstützte BMW im
Vergleich zur Honda keinen Vorteil
ein. Die Bremswege sind beide fast
identisch. Die Funktionsweise ist zu
hören. Die Honda quält den jaulen-
den Reifen bis zur Haftgrenze, die
BMW „tackert“ in Regelintervallen.
Zur vollen Überraschung öffnet das
ABS die ST-Bremse bei einigen Voll-

BMW R 1200 ST
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bremsungen im letzten Moment
kurz vor dem Stehen der Maschine
vollständig, sodass ich nochmals
knapp zwei Meter ungebremst wei-
terrolle und dagegen nichts tun
kann. Wehe, wenn da ein Hindernis
steht!

Bei einem anderen Bremsversuch
stehe ich plötzlich auf dem Vorder-
rad, wobei sich das Hinterrad gut 30
cm über dem Boden befindet. Ich
glaube, da ist in jedem Fall noch
Nachbesserungsbedarf an dem ABS
der ST.

ST bedeutet Sport-Touring. Ich bin
auf Tour mit Koffern und Tankruck-
sack. Das Mitschwimmen im Verkehr
nervt manchmal durch die plötzliche
ruppige Art des Boxers bei niedrige-
ren Geschwindigkeiten. Harte Last-
wechsel veranlassen mich immer

wieder zum Suchen in der
Schaltbox nach angenehme-
rer Drehzahl, wo eine Art
Konstantfahrruckeln und
diese markigen Lastwechsel
nicht auftreten. Ich finde keine
Abhilfe und fliehe durch Über-
holen. Da empfand ich den

1150er Motor komfortabler.

Die Flucht wird mir durch
das satte Drehmoment

vereinfacht. Die ST über-
zeugt mit ihren Tourer-

qualitäten. Ausrei-
chender Platz für den

Fahrer, guter Windschutz ohne Ver-
wirbelungen mit dem 3-fach verstell-
baren Windschild, viel Platz für die
Sozia, genügend Stauraum in den
Systemkoffern, die endlich auch
ohne Schlüssel geöffnet werden
können. Die ST überzeugt hier auf
der ganzen Linie. Und eine Fahrt im
Dunkeln muss nicht gescheut wer-
den. Die beiden Streitobjekte liefern
ein hervorragendes Licht, das so-
wohl hell als auch gleichmäßig und
großflächig leuchtet. Und das Fern-
licht macht seinem Namen alle Ehre.
Wenn nur alle Motorräder dieses
Licht hätten. Da kann auch das Licht
der neuen RT nicht gegen ankom-
men.

Fazit:

Die BMW R 1200 ST passt nicht
mehr in die alten BMW-Kategorien.
Schon das neue Design weist neue
Wege. Sie ist nicht nur die Nachfol-
gerin der R 1150 RS. Sie vereint
prima Touringqualitäten mit dem
sportlichleichten Handling eines Na-
ked-Bikes und der Hochgeschwin-
digkeitsstabilität eines Supersport-
lers.
Motor, Bremsen und Fahrwerk bie-
ten als harmonische Einheit Voraus-
setzungen für Spaß und Touren-
freude. Leider muss auf Reisen die
Öldose mit ins Gepäck. Und das ABS
konnte mich in seiner Funktion lei-
der nicht überzeugen.

BMW R 1200 ST
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Honda unterstützt Motorradfüh-
rerschein-Absolventen mit 1.000,-
Euro in bar und Null Prozent-Fi-
nanzierung

Offenbach, 25. Mai 2005: Der Traum
vom Motorrad-Führerschein und ei-
nem eigenen Bike ist zum Greifen
nahe, denn Honda hilft aktiv bei der
Verwirklichung. Beim Kauf einer
FMX650 wird der Motorradführer-
schein mit 1.000,- Euro in bar unter-

stützt. Zusätzlich kann die Maschine
mit einem effektivem Jahreszins von
Null Prozent finanziert werden. Neben
den üblichen Kosten für Führerschein
und Sicherheitsbekleidung bleibt jun-
gen Menschen häufig nicht genügend
Geld für ein eigenes Motorrad übrig.
Das hat Honda erkannt und bietet des-
halb eine ganz besondere Unterstüt-
zung für Motorrad-Einsteiger. Wer sich
für die neue FMX650 entscheidet, be-
kommt beachtliche 1.000,-  in bar für

die Führerscheinprüfung. Zusätzlich
kann die FMX650 mit Null Prozent ef-
fektivem Jahreszins bei Null Euro An-
zahlung bis zu 60 Monate finanziert
werden. Schon für 96,50 Euro im Mo-
nat kann der Traum vom eigenen Mo-
torrad Wirklichkeit werden. Die Aktion
ist begrenzt auf 500 Teilnehmer, die
ihre Klasse A-Führerscheinprüfung
noch nicht abgelegt haben. Also nichts
wie los zum teilnehmenden Honda
Vertragspartner.



Und schaut man sich bei den betag-
ten Bikes um, dann läuft das ganz ge-
waltig in Richtung stabile Geldanlage
mit Fun-Faktor. Viele Kult-Klassiker
sind heute schon mehr wert, als sie
neu gekostet haben. Viele ganz legale
Freiheiten inklusive. Diesen Spiel-
raum auszuschöpfen macht Micha
besonders viel Freude!

Rechnet man zusammen, hat man je
nach Ambition meist wesentlich weni-
ger als für ein neues Massenmotorrad
bezahlt (von den Unterhaltskosten
ganz abgesehen). Nur mit dem Unter-
schied: diese alten Eisenhaufen wer-
den von Tag zu Tag kostbarer. Und so
ein Bike hat nicht nur einen guten Platz
in der Garage verdient. Es möchte ge-
fahren werden! Und da ist Micha nicht
die schlechteste Adresse, denn schon
mancher hat sein Bike nicht wieder er-
kannt, nachdem es von Micha's
Bühne rollte. Technisch wie optisch.
Insider wissen was hier gemeint ist.

Natürlich werden auch moderne
High-Tech-Bikes geschraubt, keine
Frage. Das schöne an dieser Klientel,
so Micha, die Mädels und Jungs mer-
ken sofort wenn man in der 140er-
Kurve noch einen drauflegen kann,
ohne dass was wackelt oder kotzt.
Also - vorbeischauen in dem etwas
anderen Schrauber-Laden ... und üb-
rigens am Samstag, den 6. August
2005 ist dort Sommer-Party - da wird
ab 10 Uhr das 2-jährige gefeiert!

Micha's klassische Motorräder
Härtsfeldstr. 21
73466 Lauchheim-Hülen
Tel.:  07363/ 920 660 oder
www.michas-klassische-motorra-
eder.de

Als vor genau 2 Jahren der Laden mit
Werkstatt in Lauchheim/Hülen eröff-
net wurde, war klar, in welche Rich-
tung Micha wollte. Mit Herzblut das
tun, was ihm am meisten Spaß
macht.

Dass er jedoch so ins Schwarze tref-
fen würde ... Irgendwie scheint die
Zeit reif für die alten, zähen Schätz-
chen, die immer noch leben - oder
wieder zum Leben erweckt werden
wollen.

Als gelernter Zweiradmechaniker und
-meister hat Micha in den letzten 22
Jahren 1- bis 6-Zylinder-Bikes aller
Coleur auf Vordermann gebracht und
die Entwicklung in technischer wie
marktpolitischer Hinsicht, sowie
durch den Gesetzgeber auferlegte Fi-
nessen auf dem Motorradsektor live
miterlebt.

Motorräder heute: Hochgezüchtete
Technik, meist versteckt unter einem
Kleid aus Plaste und nur durchs Type-
nemblem zu erkennen. So wetzen sie
durch die Lande, gesetzlich verordne-
tes Einheitssurren inklusive. Was wa-
ren das für Zeiten - die 70er und 80er
Jahre - als der Auspuff noch gehört
werden durfte und man schon am
Sound erkannte, wer da naht. Typi-
sches, unverwechselbares Kawa-
Brüllen, Honda-Röhren, Boxerschnur-
ren oder Harleyblubbern.

Rauh aber herzlich sind sie. Individu-
ell mit überschaubarer Technik, zuver-
lässig und wartungsfreundlich oben-
drein. Motorräder mit echter Seele,
mit Stil und Klasse ... Und sie vermö-
gen es noch heute, so manches Biker-
Herz höher schlagen zu lassen. 

Micha's klassische Motorräder
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Benzingespräche vor
St. Laurentius

2. Motorradgottesdienst der Dia-
konie Neuendettelsau unter freiem
Himmel

Predigt zum Thema: „Du – Diako-
nie unterwegs“ – Gemütlicher Aus-
klang bei Grillfest in Bruckberg

Neuendettelsau (cg) - Die zweite
Auflage des Gottesdienstes speziell
für Motorradfahrerinnen und -fah-
rer der Diakonie Neuendettelsau
war wieder ein großer Erfolg. Un-
ter freiem Himmel versammelten
sich etwa 170 Gottesdienstbesu-
cher mit 80 Motorrädern an der
Laurentiuskirche. Sogar Mitarbei-
tende aus den oberfränkischen Ein-
richtungen des Diakoniewerkes in
Hof und Himmelkron hatten sich
auf den Weg nach Neuendettelsau
gemacht.  Die Predigt hatte Pfarrer
Mathias Hartmann, selbst begei-
sterter Motorradfahrer, unter dem
Motto "DU - Diakonie unterwegs"
vorbereitet. Bei der Gestaltung des
Gottesdienstes unterstützten ihn
zahlreiche Motorrad begeisterte
Kolleginnen und Kollegen. Musika-
lisch umrahmt wurde der Gottes-
dienst vom Gospelchor Heilsbronn.
Über Maschinen und schöne
Strecken fachsimpelten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer nach
dem Gottesdienst bei Kaffee und
Kuchen. Auf  "Schleichwegen"
führte anschließend eine gemein-
same Ausfahrt in die Bruckberger
Heime, wo die Veranstaltung bei
einem Grillfest im Schlosshof aus-
klang.

Einmal Probesitzen bitte! Die Neu-
endettelsauer Diakonissen Schwe-
ster Rita Kruse und Schwester Erika
Langenbuch nahmen die Maschinen
vor dem Mutterhaus unter die Lupe.



Wheelies Termine
22.-24.07. 26. Lucifer´s-Germany-Rally, vom Luci-

fer´s Messenger MC Neustadt/Aisch, in
Unternesselbach. Freitag: die local he-
roes "KULT", Samstag: Newcomerband
„In Delirium“ + Hauptact „Shy Ann“,
Außen- und Innenbühne, Leistungsprüf-
stand, Hüpfburg für die Kleinen, großes
Barzelt und Weizeninsel, Bikeshow,
Händler und Pokale. Eintritt frei!
Infos: 01 75/5 62 44 05

29.-31.07. DIE 2.C.E. Custom und Drag Show auf
dem Flugplatzgelände des Aeroclubs
Helmbrechts im Wiesental in der Otten-
grüner Heide nahe BAB A9 (Ausf.
Münchberg). Bikes, Cars, Drag Strip und
Party pur. Eintritt 5 Euro.
Infos: www.customizers-east.de oder
unter 0171 / 577 83 62

29.-31.07. BRK Teddy Run in der Beuthener Str. 42
(ehem. Grundig) nähe Stadion. Von Frei-
tag 12:00 Uhr bis Sonntag 12:00 Uhr!
Zeltbetrieb, Köstlichkeiten vom Grill,
Frühstück! EINTRITT FREI, Übernachtung
in Großzelten möglich, Fr. & Sa.: BAR,
Feuerschlucker, Live-Bands & Kinderpro-
gramm, Sa: Gegen 13:00 Uhr Bikergot-
tesdienst mit anschließendem Motor-
radkorso durch Nürnberg, Händlerprä-
sentationen, Pokale,  Trial- und Mini-
bike-Show, Oldtimer, Tombola und Erste
Hilfe für Motorradfahrer. Evtl. Hub-
schrauberrundflüge (Selbstkostenbasis). 
Rechtsanwalt und WHEELIES Mitarbei-
ter Andreas Bludau ist Mitsponsor des
BRK-Teddy-runs, am Samstag 30.7.2005
verteilt Herr Bludau gegen Spende die
von ihm erstellte Broschüre „Kleines
Rechtshandbuch zum Motorradrecht“
auf dem Festgelände. Die 28-seitige Bro-
schüre enthält einen Querschnitt zu den
rechtlichen Seiten des Motorradfahrens

29.-31.07. Treffen der  VC Scooter Boys zum 20 jäh-
rigen Jubiläum bei Gustl in Schuppach.
Camping, geführte Touren, Lagerfeuer.
Info’s: 07131-4441256. Nennung bis
13.07. erforderlich !!

29.-31.07. 3. Hohenloher Intrudertreffen in Langen-
beutingen (alte Kelter). Nicht nur für In-
truderfahrer !! Camping, Musik, Essen,
Trinken. Infos: www.intruder-hohen-
lohe.de

Juli 2005

03.07. 8. Int. Oldtimertreffen für Motorräder
und Autos in 89079 Einsingen bei Ulm
mit Oldieprämierung, Pokalverleihung,
Rundfahrt und gemütlichem Beisam-
mensein.
Info: J.Damm, Tel.: 07305/ 21628

03.07. Spirit –Tour St. Lorenz Oberasbach.
TP Honda Hübler. Fahrt ins Altmühltal.
Rückkehr ca. 18 Uhr.

08.+09.07. 3. Schönbuch Open Air 2005 in Ammer-
buch / Altingen bei Tübingen / Böblingen.

09.07. Motorradausstellung classischer Motor-
räder bei Classic Bikes in Ellwangen. 

09.+10.07. Motorradtreffen MTG e.V. Zuzenhausen
bei Sinsheim. Am Angelsportvereinsee
mit Festzelt, Lagerfeuer, Life-Rock u.v.m.
Infos: 06226-6717 

16.07. 8.Orientierungsfahrt der Motorrad-
freunde Härtsfeld in 89564 Nattheim.
Start von 10.00 bis 14.00 Uhr am Club-
heim in Nattheim Maybachweg 7. An-
schließend Party mit Musik aus der Kon-
serve. Abends traditionelle Siegereh-
rung mit wertvollen Preisen. Infos unter
www.mfh-nattheim.de

16.-17.07. 1. Benelli Treffen in 64658 Fürth/Erlen-
bach. Geführte Ausfahrt, Besuch des
Motorradmuseums in Hammelbach.
Samstagabend Party mit Bewirtung
und Lagerfeuer.
Infos: Tel.: 06253-22193 (Mi.-Fr. 15-18 Uhr) 

15.-17.07. 10. Int. Motorradtreffen vom MC Bor-
nich/Loreley auf dem Freizeitplatz in
Bornich. Zeltplatz, Pokale, Life Band,
Ausfahrt u.v.m.
Infos: Tel.: 06771/7462

23.07. „Metzeler Action Day“ in der Bike
World am Nürburgring u.a. mit Stunt-
Show von Weltmeister Christian Pfeiffer.

24.07. Kirchweih Oldtimer Ausstellung in 
Bechhofen an der Radsporthalle.
Infos: 09822-7556

24.07. 5. BMW Clubfest in Schrozberg-Unter-
reichenrot bei Fritz Brand im Hof.
Ab 10 Uhr mit Weißwurstfrühschoppen.
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Auf der Route 66 wurde die Idee vor
9 Jahren geboren. So entstand 1996
der Indian & Westernstore in Ipho-
fen.

Dieses kleine Geschäft pflegt
deutschlandweit einen großen
Stammkundenkreis, der die Quali-
tät, Vielfalt und gute Beratung zu
schätzen weis. Einmalig in der Art
und Konzeption ist dieses erfolgrei-
che Unternehmen. Dem „American
way of life“ verschrieben führt uns
das Angebot des innovativen Unter-
nehmens quer durch den amerikani-
schen Kontinent. Einen großen Teil
des Angebots nimmt der herrliche
Türkis und Silberschmuck mit Rin-
gen, Ketten, Ohrringen und Armbän-
dern ein.  Diese handgefertigten Sil-
berschmiedearbeiten lassen das
Herz jedes Schmuckliebhabers hö-

her schlagen. Erweitert wird die Pro-
duktpalette durch ein umfangrei-
ches Messersortiment, eine große
Auswahl von Hüten und Bekleidung.
Biker und Cowboystiefel, Mocca-
sins, Fransenjacken, Gürtelschnal-
len, Indianisches Kunsthandwerk
und vieles mehr. Besonderen Wert
legen Johanna und Jürgen auf die
Herkunft und Qualität der Produkte.
Dafür fliegen sie selbst in regelmäßi-
gen Abständen in die USA und besu-
chen die Werkstätten der Indianer in
den Reservaten. Hier werden die
Schmuckstücke und Lederwaren in
feinster Handarbeit gefertigt.  Jedes
Stück ist ein Unikat und nur hier zu
bekommen. Das seit 1996 erfolgrei-
che Unternehmen genießt bei sei-
nen Kunden hohe Anerkennung.
Denn hier wird jeder individuell und
ausführlich beraten.

In der freundlichen Atmosphäre
fühlt man sich sofort wohl und wird
auch gerne mit Tee oder Kaffee ver-
wöhnt. Die Kekse dazu isst Jürgen
allerdings meist selber auf. Ein gro-
ßer Kreis von Stammkunden, der
mittlerweile aus allen Teilen

Iphofen blickt auf eine 1200 jährige Geschichte zurück und auf 
ein kleines Geschäft das sich mit noch älteren Traditionen beschäftigt.

Indian & Westernstore 
Text und Bilder: Siegfried Baltzer

Indian & Westernstore 
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Deutschlands anreist, lässt sich in
regelmäßigen Abständen von den
Neuigkeiten im Sortiment begeis-
tern. Eine ganz besondere Attrak-
tion in Iphofen ist direkt neben
dem Indian & Werternstore zu fin-
den.

Die Werkstatt von Lederkunsthand-
werker Jürgen Kieser. Sehr bekannt
sind seine handgefertigten Leder-
gürtel, die er in verschiedenen Län-
gen und Breiten ganz nach Kunden-
wünschen herstellt.  Als Spezialist
für Punzierarbeiten fertigt Jürgen
Kieser u. a. Holster nach histori-
schem Vorbild. Besonders interes-
sant für den Biker dürften allerdings
die Lederarbeiten am Motorrad sein.
Ob Handgriffe, Satteltaschen oder
Sitzbänke, hier wird jeder Kunden-
wunsch individuell erfüllt. Beson-
ders die Punzierarbeiten verleihen
den Einzelanfertigungen die beson-
dere und einzigartige Note. Eben
Kunsthandwerk in Vollendung.

Mehr Infos findet Ihr auch unter:
www.iws.iphofen.de

Indian & Westernstore 

www.iws.iphofen.de



Beschlagnahme trotz vorheriger
Hauptuntersuchung ohne Bean-
standungen

Im Nachgang zum Beitrag im Heft Mai
2005 sei noch auf Folgendes hingewie-
sen: Wer an seinem Motorrad Umbau-
ten vorgenommen hat, die zu einem
Erlöschen der Betriebserlaubnis füh-
ren, ist keinesfalls auf der sicheren
Seite, wenn er das umgebaute Gerät
durch den TÜV bekommt.
Auch die Eintragung von Umbauten,
die gar nicht eingetragen werden dürf-
ten, weil sie definitiv das Erlöschen der
Betriebserlaubnis mit sich bringen, ist
kein Freibrief. Häufig erfolgen solche
Eintragungen bei solchen Prüfstellen,
die für ihre Kulanz bekannt sind und
von Händlern bzw. Customizern emp-
fohlen werden.

Wird das Motorrad dann beschlag-
nahmt, weil zum Beispiel das Standge-
räusch des Auspuffs nicht innerhalb
der Normen liegt, schützen die Eintra-
gungen oder die gerade erfolgte
Hauptuntersuchung nicht vor Strafe
oder Stilllegung.

Alles was Recht ist!
Stellt der Sachverständige der Staats-
anwaltschaft (meistens von der Polizei
beauftragt) fest, dass die Vorausset-
zung für das Erlöschen der Betriebser-
laubnis vorliegen, sind die vorheriger
Hauptuntersuchung oder Eintragun-
gen, welche nicht mit den Richtlinien
und Vorschriften der StVZO überein-
stimmen, wertlos. Es zählen die tat-
sächlichen Feststellungen und Mes-
sungen des Sachverständigen.

Wird eine Prüfplakette trotz erkannter
schwerer Fahrzeugmängel vom Beam-
ten erteilt, macht dieser sich nicht
strafbar. Eine Falschbeurkundung liegt
nach dem Urteil des bayerischen
Obersten Landesgerichts vom
29.10.1998 (allerdings noch zur alten
Formulierung des § 29 Straßenver-
kehrszulassungsordnung) nicht vor.
Seit dem 1.12.1999 lautet die Vorschrift
zur Erteilung der Plakette (§ 29 Absatz 3
StVZO): „Durch die nach durchgeführ-
ter Hauptuntersuchung zugeteilte und
eingebrachte Prüfplakette wird be-
scheinigt, dass das Fahrzeug zum Zeit-
punkt dieser Untersuchung vor-
schriftsmäßig nach Nummer 1.2 der

Anlage VIII ist.“ Da viele Überprüfun-
gen im Rahmen der Hauptuntersu-
chung als Sichtprüfungen stattfinden,
hat also (zumindest, solange noch
keine ASU für Motorräder gilt) die Prüf-
plakette zum Standgeräusch und Fahr-
geräusch keine große Aussagekraft.

Interessant ist auch, dass der Dienst-
herr des TÜV-Beamten nicht auf Scha-
densersatz in Anspruch genommen
werden kann, wenn im allgemeinen
Rechtsverkehr auf die
Bescheinigung(im konkreten Fall die
Einzelabnahme) vertraut wird. Der
Käufer eines Wohnmobils wollte Scha-
densersatz vom Staat dafür, dass sein
Fahrzeug deutlich schwerer als (vor
dem Kauf) vom TÜV festgestellt
wurde, ist. Er hatte nur einen Führer-
schein für Fahrzeuge bis 7,5 t und
konnte damit das Wohnmobil nicht
nutzen. Der Bundesgerichtshof hat die
Klage mit Urteil vom 30.9.2004(NJW
04, 3484) zurückgewiesen. Das Vermö-
gen des zukünftigen Fahrzeugerwer-
bers sei nicht durch die Vorschriften
der Straßenverkehrszulassungsord-
nung zur Einzelabnahme geschützt.

Dazu fällt mir die Abwandlung eines al-
ten Juristenspruchs ein: Vor dem TÜV
und auf hoher See bist Du in Gottes
Hand.
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