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Die Hoffnung stirbt zuletzt ...

Bis heute sind gerade mal drei mehr oder weniger Motorradkauf anmachende Mo-
nate vergangen; denn bis April war wirklich nichts Derartiges dabei, da gibt es schon
die ersten Mutmaßungen über die Modellpalette 2006. Die Händler wären froh,
wenn sie alle georderten 2005er Bikes an den Biker gebracht hätten, geschweige
denn die Reste der Vor- und Vorvorjahre. Und da haben die Hersteller und Importeure
angeblich schon die nächsten Pfeile im Köcher. Von Kawasaki geistert ja schon ziem-
lich konkret ein meiner Meinung nach ganz toll anzuschauendes und auch technisch
und preislich sehr interessantes Bike durch den Blätterwald. ER-6n soll das ganz neu
konzipierte Modell heißen und vor allem Neu- oder Wiedereinsteiger in den Sattel lo-
cken. 649 ccm, 70 PS und ein Supereinsteigerpreis von ca. 5990.- Euros sollen die Mit-
konkurrenten ganz schön ins Schwitzen bringen. Soweit so super, wenn da nicht an-
gedacht wäre, ein in der jetzigen Zeit nicht mehr weg zu denkendes Teil wie ABS erst
später als Option anzubieten. Da haut’s mir einfach das Styropor aus dem Helm!

Die Händler sollen sich also im Herbst dieses tolle und bestimmt nicht schlecht zu ver-
kaufende Motorrad ohne ABS in den Verkaufsraum stellen in der Hoffnung, dass ein Biker kommt und dieses Bike kauft, ob-
wohl er genau weiß, wenn ihn der Verkäufer über diese ABS-Option fairerweise aufgeklärt hat, dass er ein paar Monate später
schon wieder ein altes Bike hat. Jeden Tag soll ja angeblich immer ein....aufstehen. Aber da hab´ ich meine gehörigen Zweifel
dran. Da Motorradneukäufe, wie die immer noch sinkenden Zulassungszahlen wirklich eindrücklichst belegen, sich auf Inter-
valle von drei und mehr Jahren verschoben haben, wird da so schnell keiner aufstehen. Wieder einmal werden die ohnehin
schon gebeutelten Händler bei den Modellen ohne ABS die Looser sein!

Da wird in High-Power Bikes, die angeblich mit wahnwitzigen 192 PS auf unseren Straßen Freude verbreiten sollen, soviel
Hirnschmalz verbraten, dass man es nicht fertig bringt, ein fix und fertig ausgetüfteltes Motorrad mit ABS aus der Kiste zu kon-
struieren. Ich versteh’s nicht. Die anderen zumindest japanischen Marken wollen eher ihre 1000ccm-und-mehr-Kunden mit
weiteren technischen Finessen und noch ein paar mehr PS als Käufer anlocken, statt wie von Kawasaki mit der ER-6n richtig er-
kannt, die 125er Umsteiger langsam an absolut fahrbare und Spaß machende 650-800 ccm Hubraumklassen heran zu bringen.
Ist es eigentlich so schwer zu erkennen, dass die sich seit einiger Zeit alters- und fahrerwartungsmäßig geänderte Bikergenera-
tion, die sich auch noch ein neues Motorrad leisten kann, sich keine über 300 km/h fahrenden Rennsemmeln kaufen möchte,
sondern Motorräder, von denen sie auch nach 300 km Fahrstrecke ohne Hilfsmittel herunter kommen und sofort aufrecht lau-
fen können. Ganz zu schweigen davon, dass diese Spezies von Motorradfahrern bestimmt auch längere Zeit als Kunde zu sei-
nem Händler kommt. Ich habe deshalb immer noch die berechtigte Hoffnung, dass erstens die neue ER-6n gleich mit ABS
kommt und dass sich die Hersteller doch noch darauf besinnen, nicht immer mit noch mehr unsinnigem Power und elektroni-
schem Schnickschnack vollgestopfte, für den Normalbiker unerschwingliche Motorräder auf den Markt zu bringen. Technik-
stand 2005, Kat., ABS, beherrschbare Power von vielleicht 120 PS und ein erschwinglicher Preis bis maximal 9999,00 Euro  wä-
ren meiner Meinung nach zukunftsträchtig und vollkommen ausreichend, um trotzdem jede Menge Fahrspaß auf unseren so-
wieso schon zu 80 % mit Geschwindigkeitsbegrenzungen versehen und maroden Land- und Bundesstraßen zu haben.

Vielleicht gibt’s ja in der Oktoberausgabe schon genauere Informationen bezüglich 2006. Ich mache jetzt erst mal Urlaub und
freue mich schon jetzt darauf, mit möglichst vielen Bikern irgendwo auf der Welt Benzingespräche führen und Kontakte
knüpfen zu können.

Ich wünsche auch euch einen schönen erlebnisreichen unfallfreien Tourlaub
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WHEELIES-Ausgabe Oktober gibt’s ab 28.09.2005
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Das (Hub-)Raumschiff
Fahrbericht Kawasaki VN 2000 Text: Präsi

Fotos: Simon Konietzny
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o langsam ist das Maß nun end-
gültig voll, bei Kawasaki sogar

in doppelter Hinsicht; denn die VN
2000, die seit Frühjahr 2004 auch auf
deutschen Straßen fährt, äh, Ent-
schuldigung, cruist, ist motormäßig
mit dem hubraumstärksten Serien-
V2-Motor der Welt unterwegs.

2053 Kubikzentimeter – locker zwei
Maß voll edlen Gerstensaft würden
in den Zylinderräumen des Hub-
raumriesen verschwinden, wenn
man nur wollte. Wollen wir aber
nicht. Was uns Leute vom WHEE-
LIE’s wesentlich mehr interessiert:
Wie fährt sich der 378 Kilogramm
(Leergewicht) schwere Straßenkreu-
zer im Alltagsbetrieb?

Kawasaki verkauft den Riesencrui-
ser über so genannte „CCC’s“; was
soviel bedeutet wie „Cruiser Com-
petence Center“. Das sind ausge-
suchte Händler – 60 an der Zahl in
Deutschland. Auch die Firma Moto
Dreams (www.moto-dreams.de) in
Schorndorf gehört dazu. Dort wurde
unserem Magazin deren Vorführma-
schine für diesen Fahrbericht zur
Verfügung gestellt. Herzlichen Dank
an das Team von Moto Dreams!

Wer Understatement sucht, der ist
bei dieser Kawa absolut fehl am
Platze. Stolz stellt sie jedes Pfund zur
Schau! Allein der flüssigkeitsge-

kühlte „Schiffsdiesel“, der da im
stählernen Doppelschleifenrahmen
hängt, wiegt unglaubliche 132 Kilo-
gramm. Schwarzer Schrumpflack
und offen zur Schau getragene Ven-
til-Stoßstangen, die in Chrom-Ge-
häusen laufen, sowie verchromte
Ölsteigleitungen auf der anderen
Seite sorgen für perfektes Ausse-
hen. Dazu noch zwei fette Auspuff-
rohre, ein mächtiger Zahnriemenan-
trieb oder der einzigartige Dreifach-
Projektionsscheinwerfer, dieser na-
türlich auch im feinsten Chrom-
glanz. Hammerhart!

Also, los geht’s – die Eagles singen
irgendwas von einem „Hotel Califor-
nia“, Präsi’s lange Haare wehen
sanft im Fahrtwind, als dieser der
untergehenden Sonne irgendwo in
Arizona, auf der Route 66 gen Wes-
ten, entgegen fährt. Denkste!!! An-
statt der Eagles dröhnt irgend so
eine Hipp-Hopp-Kacke im Radio –
Präsi’s lange Haare sind nur noch
auf seinem 25 Jahren alten Passfoto
seines grauen Führerscheinlappens
zu sehen und die Sonne geht über-
haupt nicht unter, weil sie sich bei
dem Pisswetter in Schorndorf hinter
dicken Regenwolken versteckt hat!

So ist zu Beginn ein absolut vorsich-
tiger Umgang mit der Gashand an-
gebracht, denn gewaltige 177
Newtonmeter Drehmoment stellen
die Zeichen unmissverständlich auf
Sturm.

Bequem und tief sitzt man, nur 68
Zentimeter über dem Asphalt, „in“
dem Dampfer. Der weit ausladende
Lenker liegt gut zur Hand – lange Au-
tobahnetappen werden aber durch
die cruiser-typische gekrümmte Sitz-
position nicht unbedingt zum „Quell
der Freude“ werden. Doch siehe da,
es geschehen noch Zeichen und
Wunder: Die Sonne findet so lang-
sam doch ihren Weg durch die dicke
Wolkendecke und die Straße be-
ginnt abzutrocknen. Also Baby, zeig’
mir mal, wo der Hammer hängt!

Diebe bezeichnet mal im allgemei-
nen als Langfinger – VN 2000-Fahrer
dürfen sich ab sofort „Langärmler“
nennen, denn mit aufgezogenem
Gashahn schreiten die beiden Kol-
ben so brutal zur Tat, dass die Arme
richtig lang gezogen werden. Wer
möchte, bringt die Fuhre auf (Crui-
ser-)rekordverdächtige 220 km/h (lt.
Tacho). Das Fahrwerk würde diese

S

Kawasaki VN 2000
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High-Speed-Exzesse sogar noch
mitmachen, die Halsmuskulatur
des Piloten dagegen weniger. Nein,
gemütliches Cruisen ist angesagt.
Sportlichen Kurvenambitionen set-
zen die früh aufsetzenden Trittbret-
ter ein frühes Ende. Dagegen ge-
hen enge Radien, trotz des mächti-
gen 200-er Schlappens hinten
drauf, dank des breiten Lenkers, er-
staunlich easy von der Hand. Beim
Rangieren allerdings bringen vor-
herige mehrmalige Besuche im Fit-
nessstudio schon gewisse Vorteile
mit sich. Aber das Thema „Ge-
wicht“ hatten wir ja schon zu Be-
ginn.

Für den Soziustest stellt sich unser
„little“ Simon zur Verfügung, der
anfängt, dieses schon nach weni-
gen Kilometern zu bereuen. Unge-
schützt wie ein Fähnlein im Wind
thront er auf dem erhöhten hinte-
ren Sitzkissen – oder soll ich lieber
Folterbank dazu sagen. Aber wer
sich einen Cruiser diesen Schlages
zulegt, um in trauter Zweisamkeit
durch die Welt zu touren, der hat
sowieso mindestens ein Rädchen

ab oder heißt mit Vornamen Dieter
und mit Nachnamen Bohlen! Die
Bremsanlage hat erstaunlich wenig
Mühe mit den zu stoppenden Mas-
sen, nur bei längeren Bergab-Pas-
sagen ist leichtes Fading zu vermel-
den. Aber wer cruist schon dau-
ernd über Alpenpässe? Die Schur-
waldberge zwischen Schorndorf
und Esslingen meistert die VN
ohne Beanstandungen.

Geschaltet wird ganz im Stile der
US-Originale aus Milwaukee mit
Hilfe einer Wippe. Die Kupplung ist
erfreulich leichtgängig und beim
Einrasten des ersten Ganges ist nur
ein leises „Klock“ zu vermelden.
Aufgrund des gigantischen Dreh-
moments, das die „Dicke“ mit je-
dem Gasgriff in jedem Gang vehe-
ment nach vorne katapultiert, ist
fleißige Schaltarbeit so unnötig
wie ein Kropf. Der „Erste“ zum An-
fahren, der „Fünfte“ zum gemütli-
chen Gleiten. Das macht mordsmä-
ßig Spaß und reicht allemal, wenn
mal früh genug los fährt, um vor
der Sonne im Westen anzukom-
men!

Kawasaki VN 2000
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kann. Nein, auch im Alltagsbetrieb
ist bei entsprechender Handha-
bung der Spaßfaktor auf der obers-
ten Skala angesiedelt. Wer eine
„Heizwaffel“ oder einfach nur ein
„Feld-Wald-Wiesen-Moped“ sucht,
liegt bei der Kawa natürlich falsch –
und bei einem Kaufpreis von über
17.000 Euro sollte man sich von der
fraglos tollen Optik des Mega-Crui-
sers nicht blenden lassen, sondern
bei einer Probefahrt testen, ob die
Voraussetzungen für eine glückli-
che Beziehung geschaffen sind.

Die Kawasaki VN 2000 – das rich-
tige Motorrad für Leute mit dem
gewissen „Blues im Blut“!

Technische Daten:

Motor: Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-V-Motor
Vier Ventile pro Zylinder
103 PS bei 4.800 U/min
Max. Drehmoment: 177 Nm bei 3.200 U/min
Hubraum 2053 ccm

Fahrleistungen: Höchstgeschwindigkeit: 212 km/h
0 – 100 km/h: 4,4 sec.

Maße und Gewichte: Radstand: 1735 mm
Leergewicht fahrfertig: 378 kg
Sitzhöhe: 680 mm
Tankinhalt: 21 Liter

Kaufpreis: ca. 17.500 Euro (inkl. Nebenkosten)

Fazit:

Die Zeiten sind endgültig vorbei,
als bei einem „echten“ Cruiser das
Harley-Emblem auf dem Tank sein
musste. Kawasaki zeigt mit der VN
2000, wo der „Zweizylinder-Ham-
mer“ hängt.

Der Gigant mit seinem Monster-
Drehmoment schiebt so mächtig
an – das wird in dieser Klasse nur
von der Triumph Rocket III getoppt.
Das Bike ist absolut perfekt verar-
beitet und reich mit technischen
Superlativen und genialen Showef-
fekten gesegnet, was nicht heißen
soll, dass man mit ihr nur auf den
Flaniermeilen dieser Welt glänzen

Kawasaki VN 2000
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12. – 14. August 2005 in Geiselwind

Die beste Biker-Party des Jahres:

American Lifestyle in Geiselwind - Partyzone in Unterfranken.

All Bikes are welcome beim deut-
schen Top-Event im August: Ride-In
Bikeshow, US Car Show, Dragster
Burnout Show, Mike Appelt und Rai-
ner Schwarz Harley-Davidson & Bu-
ell Stuntshow, Special Pyro Stunt
Shows, Poker Run durch den Stei-
gerwald, Biker Campground, Pro-
Dealer-Meile, Biker Games, Go-Go-
Girls, Ölcatchen, Bodypainting, Live

Musik mit zahlreichen Bands (u. A.
The Bunch, GOTTHARD, Bourbon
Street, MacLoud, Flatman und Gitty
Fisher), 5.000 Euro Preisgelder,
Eventhalle, Hotel und noch viel
mehr! Und das alles zum fairen
Preis.

Gummiwolken wabern zum Him-
mel, während ein voluminöser V-
Twin in höchsten Drehzahlen röhrt:
Mit einem Knall platzt der Hinterrad-
reifen und gibt das Startsignal für
das Feuerwerk, welches mit einem
riesigen Flammenball die erste Pyro-
Stuntshow  abschließt! So etwas
gab’s auf noch keinem Event zu se-
hen! Schon im 3. Jahr hat das Bike &
Music Weekend in Geiselwind sei-

nen exzellenten Ruf weiter gefestigt
– und ist bei Ausgabe Nr. 4 auf dem
besten Weg, DAS heißeste Treffen
Deutschlands zu werden! Für Street-
fighter, Harley-Rider und US-Car
Fans zugleich. Jeder der im vergan-
genen Jahr dabei wahr wird auch
diesmal Freunde mitbringen: Etwa
20.000 Besucher erlebten 2004 ein
Meeting bei dem alles stimmte: Lo-
cation, Programm, Action, Besucher
und sogar der Preis. Nirgends gibt
es so viel Event für so wenig Geld! 

Bodennebel bei strahlendem Son-
nenschein im August? Keine Un-
möglichkeit, wenn man zur richtigen
Zeit an der richtigen Stelle ist. Auf
dem Gelände des Autohofs Stroho-

BIKE & MUSIBIKE & MUSI



und es den Dragster Piloten nach-
machen: Demo-Läufe von Auto- und
Motorrad-Dragstern sind die Favori-
ten des Publikums. 

Das Bike-and-Music-Weekend ge-
hört auf den Terminkalender jedes
echten Motorradfahrers und Bikers!

www.bike-and-music-weekend.de
Achtung: Event-Video/DVD Bike and
Music Weekend 2003, 2004 und bald
2005 bei www.Studio1-Scheidel.de ! 

Eintritt: Freitag 10 Euro, Samstag 10
Euro, Sonntag 4 Euro, Wochenendti-
cket 19 Euro incl. CampGround

Info und Tickets unter:
0 95 56 – 18 181 oder
www.autohof-strohofer.de
www.bike-and-music-weekend.de
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fer zum Beispiel: Beim Bike & Music
Weekend. Hinter dem Namen ver-
birgt sich die heißeste Streetfighter-,
Biker- und US-Car-Party seit langem,
denn das Gelände des Autohofs ist
mit angeschlossenem Konzertsaal,
Hotel und sogar Kirche für solche
Großevents geradezu ideal ausge-
legt. Direkt an der Autobahn A3 zwi-
schen Würzburg und Nürnberg gele-
gen, kennt wohl jeder Motorrad- und
Autofahrer diesen Autohof. 

Das Bike & Music Weekend ist ein
Event zum Anfassen und Mitma-
chen: Für 2005 hat Stunt-Profi Rainer
Schwarz eine weiter verschärfte Ver-
sion seiner nächtlichen Pyrotechnik-
Stuntshow angekündigt! Beim Bur-
nout-Contest kann jeder Motorrad-
fahrer sein Monogramm auf den
Asphalt des Showtracks brennen

IC WEEKENDIC WEEKEND
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Wheelies aktuell
Schick mir deinen Alten

„Ja endlich“, denkt da manche, aber Pustekuchen! Es
geht hier um den gerissenen Bowdenzug von Motorrä-
dern, egal welcher Marke. In Silvis Motorradlädle gibt’s
die für alle Fälle maßgefertigte Bowdenzuglänge in-
klusive der Außenhülle zu einem äußerst günstigen
Preis, und das so schnell wie möglich. Es ist natürlich
auch ein unverzichtbares Ersatzteil für die Urlaubstour.
Zug, Außenhülle und passende Nippel gibt’s auch ein-
zeln für den Ersatzteilkasten in der Werkstatt.

Infos bei: www.silvis-motorradlaedle.de
Tel.: 07952/921671 in 74582 Gerabronn.

Erstes Bike ' n ' Dive – Weekend am Walchensee

Ein Erlebniswochenende der besonderen Art:
Geführte Motorradtour mit Schnuppertauchen im Walchensee

Termin: 23. – 25. September 2005

Erstmals führt die Fa. Activ Sport Tauchcenter Dillingen mit unserem Testfahr-
er Ralf Kistner ein Kombiwochenende mit Tauchen und geführter Motor-
radtour durch. Interessierten Motorradfahrern soll in der herrlichen Alpenwelt die Möglichkeit gegeben werden, aus-
giebiges Kurvenvergnügen mit einem Schnuppertauchkurs zu verbinden. Biken und Tauchen – eine neue Art, seinem
geliebten Hobby zu fröhnen und dabei die Einzigartigkeit des Tauchens in einem klaren Bergsee kennenzulernen. 

Die komplette Tauchausrüstung mit Kälteschutz wird gestellt, mehrere erfahrene Tauchlehrer vom Activ Sport Tauch-
center aus Dillingen/Donau sorgen für sichere und erlebnisreiche Tauchgänge.

Im umfangreichen Leistungspaket sind enthalten:
Geführte Tour (ohne Autobahn) zur Tauchbasis am Walchensee; 2 x Übernachtung mit Frühstück oder Halbpension;
Theorieunterricht über die Grundlagen des Tauchens; 1 – 2 Tauchgänge im Walchensee; 1 geführte Halbtagestour mit
dem Motorrad in der Kleingruppe in der Walchenseeregion

Anmeldungen bzw. Informationen unter:  www.activ-sport.de oder  09071 728844 bzw. bei Ralf unter 0160 97870621.

Böhm Motorradtechnik in Crailsheim

Nachdem sich schon vor einiger Zeit die Tore des örtli-
chen Kawa-Händlers schlossen, hat sich nun Wolfgang
Böhm aufgemacht, den Bikern und Bikerinnen im Ho-
henloher- und vorfränkischen Land seine 26-jährige
Schraubererfahrung, die er bei verschiedenen Ver-
tragshändlern auf allen gängigen Marken erworben
hat, zur Verfügung zu stellen. In den Räumen von
Wohnmobil Stierle in der Haller Straße 22 hat er nun
seine Böhm Motorradtechnik-Werkstatt eröffnet. Re-
paraturen, Umbauten, Kundendienste für alle gängi-
gen Motorrad- und Rollermarken sowie ein großes Rei-
fenangebot und die TÜV-Abnahme im Haus bieten für
jeden Biker etwas und das zu günstigen Preisen.
Infos: 07951-296605
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Die chinesische Metropole Shanghai
erstreckt sich von Norden nach Süden
über eine Länge von ungefähr 120
km. Von Osten nach Westen über eine
Länge von 100 km. In Shanghai leben

ungefähr 15 Mio. Menschen. Dazu
kommen schätzungsweise 2,8 Mio.
Wanderarbeiter, die nicht registriert
sind. Shanghai ist neben Hongkong
die führende Wirtschaftsmetropole in

China. In Shanghai existieren vor und
hinter der sich wie im Zeitraffer verän-
dernden Fassade Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft in parallelen
Welten nebeneinander. Auf der einen

Shanghai Eine Stadt mit zwei Gesichtern!



Seite des Huangpu Rivers eine fast
unbeschreibliche Glitzerwelt wie in ei-
nem Sciencefiction-Film und auf der
anderen Seite die Altstadt, wo alte,
weißhaarige Frauen wie vor 100 Jah-
ren den Matong (hölzernes Gefäß,
das als Nachttopf benutzt wird, weil
die Häuser oder Unterschlüpfe weder
Bad noch WC haben) in den Jauche-

wurden, auch bedingt durch unsere
Körpergröße von 1,95 cm, oftmals
wie Außerirdische beäugt und es war
schon fast peinlich, wenn uns mit
Händen und Füßen klar gemacht
wurde, dass man von uns gern ein Er-
innerungsfoto mit Opa und Oma links
und rechts oder Kindern auf dem Arm
machen möchte. Obschon mancher

Text: Ebbse
Fotos: Ebbse, Reinhold Trescher

wagen kippen. Daneben schalten in
den Hochhäusern gelgestylte Yup-
pies den PC oder die Megastereoan-
lage an. Auf den durch über 230.000
Taxis und einigen Luxuskarossen ver-
stopften Straßen Shanghais schlän-
geln sich zusätzlich noch Kolonnen
von Lastenziehern, die nur mit ihrer
eigenen Muskelkraft auf einem Hand-
karren vom Stahlträger über einen
kompletten Umzug mit sämtlichen
Möbeln oder andere auf Baustellen
benötigte Waren transportieren und
so ihren täglichen Lebensunterhalt
für sich und ihre Familie härtestens
erarbeiten müssen. Der Tageslohn
liegt oftmals bei 2 Euro und weniger.
Wer ein Lastenfahrrad oder sogar ein
Lastenmotorrad hat, kann sich schon
Spediteur nennen!

Ein ganz besonderes Erlebnis war der
abendliche Bummel durch Gassen, in
denen vielleicht noch nie ein Euro-
päer gewesen ist. Trotz aus unserer
Sicht absoluter Armut, war man uns
gegenüber stets freundlich. Man
musste zu keiner Zeit befürchten, be-
stohlen oder belästigt zu werden. Wir



Herz am rechten Fleck haben, ge-
nauso wie wir und noch viel härter
täglich um ihren Lebensunterhalt ar-
beiten, besser gesagt kämpfen müs-
sen. Wenn auch in China manches er-
heblich billiger wie bei uns ist: Wer
dort fast nichts hat, und das sind zig
Millionen Menschen, der kann auch
von dem Billigen nichts oder nur das
aller Notwendigste kaufen!

Ganz besonders möchte ich mich bei
unserem Reiseberater Peter Schulz
aus 91126 Schwabach,Tel. 09122-
830817 / Fax  09122-830818 / e-mail
peter_eest@yahoo.de
bedanken, der die ganzen Flugbu-
chungen für uns bestens erledigt hat.

bestimmt nur ein Hemd und eine
Hose besaß, nämlich das, was er ge-
rade an hatte, war er wirklich sauber
angezogen, weder vergammelt noch
verdreckt!

Manchmal kamen wir mit dem Verar-
beiten der auf uns einstürzenden Ein-
drücke fast nicht mehr nach. Als ich
einige Tage später in Deutschland in
der Tagesschau die neuen deutschen
Armutsgrenzen von ca. 800 Euro im
Monat gehört habe, liefen bei mir die
Shanghaibilder wie in einem Film ab.
Ich muss offensichtlich im falschen
Film gewesen sein. Entweder denken
diese Menschen, die diese Grenzen
festlegen, dass es 2 verschiedene Ar-
ten von Armut gibt oder haben sie
nicht begriffen, dass die Menschen
z.B. in Shanghai genauso wie wir das
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Neue
Prüfungsregeln

Seit 1. Februar 2005 gelten
neue Prüfungsregeln für
den Motorrad-Führer-
schein.

Damit haben die alten Fra-
genkataloge ausgedient.
Der digitale "Motorrad
Führerschein Trainer 2005"
des Franzis Verlags enthält
bereits sämtliche neuen
Aufgaben. Dabei berück-
sichtigt er neben den Füh-
rerscheinklassen A und A1
auch Mofas sowie die
Klasse für Trikes, Quads
und Microcars. Erhältlich ist
die CD-ROM samt Hand-
buch ab sofort für 24,95
Euro im Handel.

Mehr Infos gibt es im Inter-
net unter www.franzis.de.



Um es gleich vorweg zu neh-
men: dies ist ein Erlebnisbe-
richt der anderen Art, näm-

lich von Tunesien- und Sandneulin-
gen, also keiner der typischen: „Bin
ich ein toller Bursche“ Berichte. Ge-
fahren wurde mit 4 KTM 950 Adven-
ture. Im Ganzen schien unsre Tour
unter keinem guten Stern zu stehen.
Erst wurde unser extra für den Ur-
laub gekaufter Hänger „angefah-
ren“, aber rechtzeitig zum Urlaub
doch noch fertig. Dann hatte Peter
am Tag der Abfahrt Vormittags ei-
nen Frontalcrash mit nem andren Bi-
ker und stundenlange Arbeit sein

Motorrad rechtzeitig fertig zu be-
kommen.

Schließlich in der Nacht mit 4 KTM
LC8 auf dem Hänger ab nach Genua,
Vito auf Campingplatz abstellen und
mit den Bikes zur Fähre fahren. Am
Campingplatz hat uns dann doch
glatt Rückwärts ein Baum angefah-
ren und einen Ast in die Heckscheibe
unsres Vitos gesteckt, was zur Folge
hatte, dass wir 14 Tage später mit
Altkleidersackwerbung verzierter
Heckansicht zurück nach D düsen
mussten ( aber dicht war das *g* ).
Und da das anscheinend noch nicht

genug war, küsste Eddi auf dem Weg
zur Fähre mit nagelneuen Michelin
Desert Stöpselreifen italienischen
Asphalt. Ein paar Schürfwunden,
Koffer bissle kaputt, Träger verbo-
gen und div. unschöne ( erste ) Krat-
zer an der Kantn waren das Ergeb-
nis. Naja, jedenfalls kamen wir auf
die Fähre und als wir tatsächlich am
nächsten Tag in Tunis landeten und
das Schiff nicht gesunken war,
schöpften wir wieder Hoffnung auf
einen schönen "Urlaub". 

Die erste Nacht in Nabeul auf einem
frisch gepflügten Campingacker war

Sand, Dünen und Schotter: 
Tunesien ist geil
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O.K. und mit nun sieben Maschinen (
3 Schwaben mit EXC und LC4 hatten
sich uns angeschlossen ) ging es los
Richtung Gafsa. Tja, die erste Heraus-
forderung ließ nicht lange auf sich
warten, schickte uns Peter mit vollem
Gepäck ( Koffer, Rolle, Zelt, Schlaf-
sack etc. ) in unsren ersten - und zu-
gleich auch letzten - Wadi ( Anmer-
kung: ein Wadi ist ein ausgetrockne-
tes Flussbett, also Sand und Steine ).
Erwähnte ich schon, dass Eddi, Ri-
chard und ich Anfänger in Sachen
Sandfahren waren? Eddi erwischte es
das erste Mal schon bei der Einfahrt:
einmal aufheben bitte. Im Verlauf der
bevorstehenden ersten Prüfung folg-
ten für ihn ungefähr noch weitere 12-

15 solcher „Übungen“. Die Schwa-
ben und Peter wollten die etwa 24 Km
dann mal eben locker runterreißen (
macht doch Spaß so ein Wadi, iss
nicht schwer, kann jeder...Naja wenn
das so ist... ) Wir also hinterher, natür-
lich null Ahnung was da kommt. Wie
weit ich es geschafft habe weiß ich
nicht, schätze mal ca. 300 Meter?? Ui,
Kante – jaja Felix ich weiß, Gas ist
rechts, hatte ich vergessen – Abflug in
Stuntmanier. Wenigstens war’s ne
weiche Landung, lediglich mein rech-
ter Fuß hatte sich etwas verkantet,
aber nicht weiter schlimm.

Richard hatte sich bis dahin auch
mehr schlecht als Recht zu mir

durchgekämpft und gemeinsam be-
schlossen wir schon hier am Anfang
uns zu drücken und diesen Kampf
als verloren zu geben. 24 Km? Nicht
zu schaffen für uns... Nicht so voll
beladen. Unser „Guide“ kam zurück,
erklärte uns den Weg wo wir uns
wiedertreffen sollten und ent-
schwand mit dem Rest der Truppe
im Sand. Die ursprünglich abge-
sprochene Einweisung in Sachen
Sandfahren war somit abgehakt.
Eddi - zu dem Zeitpunkt noch mutig -
oder sollte ich besser sagen ah-
nungslos? - fuhr mit den anderen
mit; Richard und ich brauchten für
die 300 Meter aus dem Wadi zurück
doppelt so lange wie hin...

Ein Bericht von funracer / Susanne Bayer
Fotos: ice-tea-eddi / Eduard Fettig / Brühl
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Wie ging’s weiter: Treffpunkt ver-
fehlt, Gruppe verpasst, Telefonver-
bindung Null, also düsten wir durch
nach Gafsa ins Hotel ( nachdem wir
den Guide dann doch noch erreich-
ten und die Gruppe noch ganz schön
Strecke vor sich hatte bis zu uns ).
Es war schon lange Dunkel, wir hat-
ten schon gegessen, da kamen die
andren endlich an. Eddi fiel einfach
so von seinem Mopped, konnte vor
Erschöpfung nicht mehr gerade lau-
fen, geschweige denn seine Sachen
abladen. Ich glaub an dem Abend
hätte er Peter am liebsten ermordet,
ihm fehlte es einfach an der nötigen
Kraft dazu.

Am nächsten Tag stand eine „kleine“
Endurotour auf dem Programm.
Nein, noch kein Sand, die Sahara war
ja noch ein paar Kilometerchen weg.
Gepäck war im Hotel gut unterge-
bracht, der Balast also weg, kann ja
nichts mehr schief gehen. Bitte frag
mich keiner wo wir waren, ne Rund-
tour um Gafsa eben. Wie oft ich an

dem Tag an den Satz „Gas ist Rechts“
gedacht hab weiß ich nicht, aber er
wurde zu meinem Standardgedan-
ken. Schotterpisten, unwegsames
Gelände, Sand, Berge und tiefe Was-
serfurchen durchquerten die „Klei-
nen“ mit Leichtigkeit, Eddi, Richard
und vor allem ich kämpften uns tap-
fer durch, die LC8 ist ein geiles Motor-
rad !!! Der Fahrer ist das Handikap!
Als ich in einer Kurve die Silberne
LC8 von Eddi im Tiefsand liegen sah,
fuhr ich noch bis zu ihm hin, legte
meine dann aus Solidarität daneben (
na ja ich gebe zu, wusste nicht wie ich
sonst anhalten sollte ) und danach
suchten alle gemeinsam erstmal die
richtige Piste, die zuvor von den
„GPS-Spezialisten“ verfehlt wurde.
Wir fuhren weiter über einen Berg,
der mit tiefen Rinnen durchzogen
war und mit tief meine ich tief ( meh-
rere Meter ). Boah, was man alles
schaffen kann. Genial...

War megaanstrengend, aber danach
war ( zumindest ich ) mehr als zufrie-

d e n ,
dass ich es ge-
schafft hatte da durch zu
kommen. Da waren meine bisheri-
gen Endurokurse ein Zuckerschle-
cken dagegen. Die letzte Steigung
war aber mit Gas dann doch nicht zu
schaffen, Technik wäre wohl besser
gewesen und meine Kleine landete
erneut im Gras, ich wieder mit dem
rechten Fuß darunter. Etwas ver-
dreht, wollte er auch nicht raus. Ge-
fangen unterm Auspuff, aber Hilfe
war ja immer da. Gut, dass der im-
mer immens heiße Originaltopf in
der Garage schlummerte.

Schließlich ging es - wieder beladen
– über den Chott El Fejaj weiter nach
Douz und zum Tor zur Sahara. Wow,
was für ein Gefühl die echte Wüste
zu sehen !! Der Campingplatz war
schön und sauber, zum Wohlfühlen.
Tja, das erste „Spielen“ im Sand
war’s dann auch schon für mich. Wie
man im Sand fährt, geschweige
denn ne Düne liest / anfährt, keinen
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Plan und da die Anderen mal wieder
davon gestochen waren wie die Blö-
den, was bleibt einem Übrig: Gas ist
Rechts und hinterher. Eine der Dü-
nen ( eigentlich war das ja nur ne Ba-
bydüne so zum Üben, aber das würd
ich nie zugeben ), warf sich vor
meine Kleine, wir beide etwas un-
sanft aufgeschlagen ( zumindest ich
) und WOW, das tat nun aber weh.
Wieder der rechte Fuß. Keinen Plan
wieso immer der...

Folge: 3 Tage war der Knöchel nicht
zu sehen, alles so geschwollen, dass
an Crossstiefel nicht zu denken war
und die Gruppe zog schließlich ohne
Richard und mich zunächst weiter
nach Ksar Ghilane. 

Bänderdehnung = Schluß mit Dü-
nensurfen

Das Röntgen im Krankenhaus von
Douz war mit das abenteuerlichste

an der Reise. Wie der Arzt auf den
Fotos was erkennen konnte, wird
mir immer ein Rätsel bleiben, aber
angeblich nichts gebrochen. Hmhm,
na ja dafür war die Untersuchung
billig.

Zwischenzeitlich ist die Schwellung
am Fuß zwar weg, der Schmerz aber
nach wie vor da, vermute Bänder-
dehnung. Mal sehen, Laufen geht ja.
So viele blaue Flecken hatte ich
schon seit vielen vielen Jahren nicht
mehr; insgesamt 18 konnte ich
selbst zählen unter der Dusche, aber
jeder einzelne war in gewisser Weise
auch mit Spaß verbunden gewesen. 

Unsre letzte „schöne“ Tour starteten
Richard und ich am Ostermontag. Ir-
gendwie hab ich mich endlich wie-
der  in den Stiefel gezwängt und wir
sind über die Pipelinepiste nach
Ksar Ghilane gefahren, wollten wir
doch die Oase auch wenigstens mal

s e h e n .
Auch wenn ich schlecht in

den Rasten stehen konnte, die Fahrt
war’s absolut wert, so was muss
man mal gesehen ( und erfahren )
haben. Kam uns der Hinweg mit
dem Wellblech noch unsagbar
schwer vor, düsten wir zurück
schon um ca. 15 km/h schneller
über die Piste. Besonders interes-
sant dabei waren die Riesen-
schwärme dieser Megariesenheu-
schrecken. Bekommst Du so eine
auf die Brille bist Du blind. Wow,
kannten wir bislang nur aus dem
Fernsehen. Das gibt Flecken. Die
Sandverwehungen auf der Piste
waren manchmal ganz schön tü-
ckisch und sollte man nicht unter-
schätzen, Peter zahlte dies mit einer
ordentlichen Rippenprellung.
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Aufgrund meiner Fußverletzung,
konnten wir mit der Gruppe nicht
mehr mitfahren, denn Offroad war
einfach nicht mehr drin. Richard
und ich blieben noch einen weiteren
Tag in Douz und fuhren dann über
Sfax und El Jem zurück nach Na-
beul, wo wir die Anderen wieder tra-
fen und gemeinsam zurückfuhren.
Im Großen und Ganzen war die Tour
eine wirklich klasse Erfahrung für
uns und mein Fazit daraus: ich
würde jederzeit sofort wieder hin-
fahren. Vermutlich keinen Sand
mehr ( mit der LC8 ), aber Pisten gibt
es wirklich genug, wunderschöne
Gegenden und Landschaften. Die
Bevölkerung ist größtenteils super-
nett - bis auf ein paar wenige steine-
werfende Kinder - und glücklich mit
dem wenigen was sie haben. Eine
Erfahrung die man als Pauschaltou-

rist nie machen wird und eine Erin-
nerung die mir niemand mehr neh-
men kann.

Der Süden des Landes am Rande der
Sahara war meine Welt, den Norden
mochte ich weniger obgleich die Ve-
getation dort wesentlich freundli-
cher ist und ich hoffe eines Tages
wiederkommen zu können, das Flair
genießen zu dürfen und das Land
und die Menschen noch besser ken-
nenlernen zu können. Für mich ein
kleiner Traum... Aussicht darauf be-
steht schon im November 2004,
dann evt. mit Andrea Mayer und ih-
rem Team.

Infos, weitere Bilder und Tipps oder
Erfahrungsaustausch unter
www.funracer.info 
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… weil alle BMW-Kuhtreiber beim
BMW-Bikermeeting in Garmisch
sind. Wer nicht dort war, wird es
kaum glauben. Über 25.000 BMW-
Fahrer aus ganz Europa trafen sich
vom 01. – 03.07.2005 in Garmisch.
Schon bei der Anreise sah man
überall nur BMW’s gen Garmisch
fahren und somit platzte schon am
Freitag Garmisch aus allen BMW-
Nähten. Ein Bikertreffen, wie ich es
selbst in solchen Dimensionen noch
nie gesehen hatte. Moto Cross-Vor-
führungen mit der neuen HP 2, Trial-
fahren für jedermann auf einem ei-
gens dafür präparierten Gelände am
Hang, Multimedia-Shows und viele

andere Schmankerln bezogen die
Besucher aktiv mit ins Rahmenpro-
gramm ein. Zahlreiche BMW-Händ-
ler- und Zubehörhersteller präsen-
tierten sich in einer Zeltstadt rund
um das riesige Gelände und natür-
lich ganz wichtig: Es gab ein giganti-
sches Bierzelt mit Live Music, so
richtig zum Feiern bis zum berühm-
ten Abwinken. Und wie in Bayern
üblich, dankte man dem Herrgott
Sonntags bei einem Bikergottes-
dienst dafür, dass die Sonne strah-
lend vom Bikerhimmel schien, dass
es so ein gigantisches Bikermeeting
gegeben hat und man betete darum,
dass er auch bei allen auf dem Heim-

weg als Gottesschutz mit seiner
Dienst-BMW voraus fährt und somit
ja nichts passieren kann und wenn’s
brenzlig wird, auch das - na ihr wisst
schon ?- entsprechend funktioniert.
Ein Motorradkorso reichte natürlich
bei der Menge Motorräder nicht aus,
sondern es wurden fast stündlich
Motorradkorsos mit einigen hundert
Motorrädern vom feinsten Oldtimer
bis zur neuesten 2005-er Kreation
mit Polizeischutz über die Straßen
des Werdenfelser Landes geschickt.
Ein Bikermeeting der Superlative,
bei dem man selbstverständlich
auch mit markenfremden Geräten
auftauchen darf.

Ja auf d’r Alm da gibt’s koa Sünd …
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Wheelies aktuell

Scherzer in Feuchtwangen neuer Suzuki
Vertragshändler!

Das bisherige auf Quads spezialisierte Autohaus
Scherzer in Feuchtwangen wird neuer Suzuki Motor-
rad- und Quadvertragshändler für den Landkreis An-
sbach. Nachdem der bisherige Suzuki Vertragshändler
Lehr alters- und gesundheitshalber aufgehört hat,
und sich die Craft Company in Rothenburg - Gesslau
umstrukturiert hat, betreut nun das Autohaus Scher-
zer sämtliche Suzuki Biker- und Quadkunden.
Infos 09852-67660

07.08. WHEELIES Tour rund um
die Fränkische Seen-
platte. Treffpunkt 9 Uhr
Hein Gericke in Schwä-
bisch Hall und 11.00 Uhr
bei Subaru Theo Däsch-
lein in 91572 Bechhofen
a.d.H. Keine Anmeldung
erforderlich! Rückkehr
gegen 17 Uhr!

3. AHG Motorradtreffen

Staunen, Biken, und Feiern bei idealen Wetterbe-
dingungen

Am Samstag, 9. Juli fand das 3. AHG Motorradtreffen
statt. Das AHG BMW-Motorrradcenter mit den drei
Standorten in Eningen u.A., Balingen und Pforzheim
bot seinen Kunden auch in diesem Jahr wieder ein
Event der Extraklasse. Als Plattform diente das neuer-
baute Handelszentrum „Delicasa“ im Gewerbegebiet
in Mössingen, das mit seiner großzügigen Außenan-
lage und dem ansprechenden Ambiente ideale Voraus-
setzungen dafür bot.

Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Tem-
peraturen strömten zahlreiche Biker an diesem Tag
nach Mössingen. Das schöne Wetter hielt bis in die
Abendstunden hinein an und bescherte den Besuchern
viele schöne Stunden. Schon am frühen Morgen fan-
den sich  die ersten Biker ein, um den Tag mit einem ge-
meinsamen Bikerfrühstück zu starten. Danach ging es
los mit den kurvenreichen Motorrad-Touren durch die
Schwäbische Alb. Diese wurden von erfahrenen Tour-
guides geführt, die zum Großteil dem BMW-Motorra-
dclub Zollernalb angehören. Die Ausfahrten fanden
übrigens nicht nur bei eingefleischten BMW-Motor-
radfahren, sondern auch bei vielen Fahrern anderer
Motorradmarken zahlreichen Anklang. Den ganzen
Tag über bot das Team von AHG-Motorrad Probefahr-
ten mit den aktuellen BMW- Motorrädern an. Hier war
der Andrang so groß, dass über 30 Vorführmotorräder
rund um die Uhr im Einsatz waren. Vor allem die BMW
K 1200 R fand bei den Bikern begeisterten Zuspruch.
Unterstützt wurde das AHG-Motorradtreffen von der
Verkehrswacht Tübingen, die mit einem Fahrsimulator
vertreten war. Hier konnten die Biker ihr Fahrkönnen
ausgiebig testen und neue Eindrücke sammeln.

Kulinarisch verwöhnt wurden die Gäste durch die ab-
wechslungsreiche Küche des Delicasa. Ob im Biergar-
ten bei einem kühlen Pils oder im schattigen Zelt bei
Maultauschen mit Kartoffelsalat, kam mit Sicherheit
jeder Besucher auf seine Kosten.

Um 19 Uhr begann dann die Abendveranstaltung mit
einer Modenschau. Die Models der Tanzgruppe „Pep-
permint Dance Corporation“ zeigten die aktuelle
BMW Fahrerausstattungskollektion in Form einer ge-
tanzten Modenschau. Dadurch kamen nicht nur die
hochwertigen Materialien zum Ausdruck, sondern vor
allem auch die sehr ansprechende Optik der BMW-Kol-
lektion. Im Anschluß heizte dann die beliebte Rock-

band „Stecher“, so richtig ein. Mit Rock vom Feinsten
unterhielten und  begeisterten die Jungs das Publikum
und die zahlreichen Fans bis um Mitternacht. „Alles in
allem war es ein rundum gelungenes Event, das nicht
zuletzt dem hohen Einsatz und der perfekten Organi-
sation des AHG-Teams zu verdanken ist“, betont Achim
Christner, Motorradverantwortlicher der AHG Enin-
gen. Für alle, die in diesem Jahr nicht dabei sein konn-
ten, gibt es voraussichtlich im nächsten Jahr eine Fort-
setzung mit dem 4. AHG-Motorradtreffen. Geplanter
Termin ist künftig immer das zweite Wochenende im
Juli, also eine Woche nach dem BMW-Bikertreffen in
Garmisch Partenkirchen.



letzte Runde anhielt und erst auf dem
Zielstrich entschieden wurde.

Auch die Stunttruppe der X-tremisten
hatte 2 Teams am Start, die die Plätze
5 und 6 beinhart umkämpften.

Die RT-Challenge, bei der mit serien-
mäßigen MZ 125 Modellen teilge-
nommen werden kann, wird von MZ
in Zusammenarbeit mit dem Harz-
Ring ausgerichtet. Das 2-Stunden-
Rennen am Sonntag war der Höhe-
punkt dieser Wochenendveranstal-
tung, bei der es durch instruktorge-

Das MZ PRO Team (Michel/Baumgärt-
ner) gewann auf einer RT 125 das 2-
Stunden-Rennen der 1. MZ RT-Chal-
lenge am 3. Juli auf dem Harz-Ring,
mit geringem Vorsprung vor dem
MO-Team (Glänzel/Schermer), eben-
falls auf einer RT 125, und dem Team
Maulhardt/Bockler auf einer MZ 125
SM.

Von Anfang an war das Rennen ereig-
nisreich. Alex Michel, der von der
Pole Position gestartet war, fand sich
nach einem schlechtem Le Mans
Start nur auf Position 5 wieder und
musste sich Runde um Runde vorar-
beiten. Nach dem zweiten Fahrer-
wechsel kam Michel in der Boxen-
gasse am - bis dahin führenden -
Team Maulhardt/Bockler vorbei und
konnte einen gewissen Vorsprung he-
rausfahren. Nach dem letzten Team-
wechsel wurde es noch einmal aufre-
gend: Baumgärtner stürzte in Füh-
rung liegend, und der Vorsprung ver-
ringerte sich. Andy Glänzel vom Team
MO stürzte kurz danach auch, nach-
dem er sich auf den 2. Platz vorgear-
beitet hatte, und hätte dadurch fast
diese Platzierung verloren. Zum
Schluss schien noch einmal alles of-
fen, da die auf Position 2 und 3 liegen-
den Teams gefährlich nahe auf den
ersten aufschlossen und besonders
der Kampf um den 2. Platz bis in die

Team „MZ PRO“ siegt auf dem Harz-Ring
führtes Fahren, freie Trainings, Zeit-
trainings sowie 2 Sprintrennen genü-
gend Gelegenheiten gab Motorrad-
Rennsport zu erfahren.

Zum Rennen kamen auch viele MZ
125er Fahrer als Zuschauer, die sich
die Veranstaltung nicht entgehen las-
sen wollten. 

Die Sieger dieses 2-Stunden-Rennens
erhalten einen Startplatz beim 24-h-
Rennen auf dem Harz-Ring, welches
in den letzten beiden Jahren eben-
falls von MZ 125er Motorrädern in 
der Leichtkraftradklasse gewonnen
wurde.

Die erste MZ RT-Challenge gehört
schon wieder der Vergangenheit an
und die Vorbereitungen für eine Fort-
setzung im nächsten Jahr werden
schon getroffen.

Informationen sowie Fotomaterial
zum Download finden Sie auch im In-
ternet unter
www.mz-motorrad.de .

Pressekontakt:
MZ Motorrad- und Zweiradwerk               
Carl Schmidt                                                  
Tel.:     03725/ 49-100                                    
E-Mail: c.schmidt@muz.de

Zschopau, 05.07.2005
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Vor 100 Jahren lief die Serienferti-
gung der ersten motorisierten Zwei-
räder bei der Firma Hercules an.
Grund genug, auf das motorisierte
Jahrhundert der Nürnberger Zwei-
radmarke zurück zu blicken.

Natürlich kann die Serienfertigung
der ersten Hercules Motorräder mit
den heutigen Fertigungsmethoden
keinesfalls verglichen werden, das
Ziel war aber damals das gleiche wie
heute: Eine möglichst hohe Stück-
zahl an Fahrzeugen in möglichst ge-
ringer Zeit kostengünstig auf die Rä-
der zu stellen.

Die Motorräder Jahrgang 1905 besa-
ßen einen aus der Fahrradfertigung
entlehnten und versteiften Rahmen,
in den ein zugekaufter belgischer
FN-Viertaktmotor montiert wurde. 
Zwar war dies der Anfang der Moto-
risierung auf zwei Rädern, der große
Durchbruch blieb damals allerdings
noch aus – Probleme mit der Zün-
dung und mangelnde Akzeptanz
zwangen das Unternehmen, das
Modell um 1907/08 wieder vom
Markt zu nehmen. Hercules widmete
sich zunächst wieder allein der lu-
krativeren Fahrradherstellung und
sprang erst 1928 wieder auf den Zug
der motorisierten Zweiräder auf.
Das nun präsentierte Modell K 200
wurde auch prompt ein Verkaufser-
folg. Annähernd 6.000 Maschinen

ließen sich verkaufen, durch diesen
Erfolg beflügelt blieb Hercules der
Motorradfertigung treu. Die motori-
sierte Ära nach dem Zweiten Welt-
krieg begann 1949. Einen Namen
machte sich Hercules in der ersten
Hälfte der fünfziger Jahre dann mit
sogenannten Konfektionärsmotor-
rädern: Maschinen, bei denen man
lediglich das Fahrwerk selbst fertigte
und den Motor zukaufte. Eingebaut
wurden nun die Zweitakter von JLO
und von Fichtel & Sachs.

Einen großen innovativen Schritt
vollzogen die Nürnberger, als sie be-
reits frühzeitig den Trend zur Hinter-
radschwinge erkannten. Während
die anderen großen Hersteller noch
eisern an der nicht mehr zeitgemä-
ßen Geradeweghinterradfederung
festhielten, boten die 1953 heraus-
gebrachten Hercules-Typen 320 und
321 nun eine gehörige Portion Mehr
an Fahrkomfort.

Zum großen Schlag holte das Unter-
nehmen 1956 aus, denn man zeigte
der dahinsiechenden Konkurrenz
mit der K 100, dass das Motorrad in
Deutschland keineswegs den Todes-
stoß erlitten hatte, und präsentierte
mit der K 100 ein gerade einmal 100
ccm starkes Motorrad. Damit trafen
die Herculaner haargenau den Punkt
der Bedürfnisse – die K 100 wurde
zum meist verkauften Motorrad
Deutschlands und Jedermann be-
wunderte sie.

Doch das Nürnberger Unternehmen
ruhte sich nicht auf diesen Lorbee-
ren aus – der nächste Paukenschlag
gelang 1963: Mit der erstmals prä-
sentierten K 50 legte man den
Grundstein für eine der erfolgreichs-
ten Kleinkrafträder, deren Erfolgsge-
schichte in zig Varianten 18 Jahre
lang andauerte. Angetrieben durch
den Sachs-Motor 50 S, der anfangs
mit 4,5, später mit 6,25 und sogar
kurzzeitige mit 8,5 PS Leistung ein-
gebaut wurde, mobilisierten die Ty-
pen Sport, RS, RE, und RL in zahllo-
sen Ausstattungsvarianten und Far-
ben die Jugendlichen. Für den
schmalen Geldbeutel gab es die ab-
gespeckte Version „Sprint“. Das aus
der K 50 entwickelte kleine "Sport-
bike" war das erste Funbike aus
deutscher Produktion.

Mit der 1976 vorgestellten knallroten
K 50 Ultra gelang das wohl schönste
Kleinkraftrad der damaligen Ära, es
wurde schnell zum Traum der da-

SACHS Bikes
Serienproduktion – Tradition verpflichtet!
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nanziellen Probleme täglich. Im Ok-
tober 2000 übernahm Dr. Oliver
Schnorr zusammen mit Karl-Heinz
Summerer und Hartmut Huhn, im
Rahmen eines Management-Buy-
Out, schließlich die Überreste der
Traditionsfirma in der ehemaligen
deutschen Motorradhochburg Nürn-
berg.

Denn ihnen fehlte es nicht an Mut
und Kampfgeist das marode Unter-
nehmen wieder flott zu machen. Die
Belegschaft dankte es Ihnen und
setzte tatkräftig alle innovativen
Ideen (wie z.B. die Entwicklung der
MadAss 50) mit ihrem jahrzentelang
erworbenen Know-How um. Die
Firma SACHS Fahrzeug- u. Motoren-
technik GmbH mit Ihrer Marke
„SACHS Bikes“, wie sich das neue
und doch alte Unternehmen jetzt
nannte, setzte von nun an mehr auf
Handelswaren und eine kleinere Mo-
torradfertigung in Nürnberg. Die
Fertigungstiefe im Motorradbereich,
wie sie noch 25 Jahre vorher prakti-
ziert worden war, ist derzeit leider
noch nicht möglich.

Auch ist die "harte Sanierung" ohne
Zuhilfenahme externer Investoren
noch nicht abgeschlossen. Aber die
in den letzten Jahren erwirtschafte-
ten Ergebnisse zeigen eindrucksvoll,
dass mit der Kombination aus selbst
entwickelten bzw. produzierten
Fahrzeugen am Standort Nürnberg
und den als Handelsware vertriebe-
nen Marken ein perfekter Mix gefun-
den wurde. Denn Sachs Bikes Pro-
dukte und die Marken Voxan, Mala-
guti, SYM und Tasso Microcar
King/Domino bieten dem Fachhan-
del nicht nur eine nahezu komplette
Palette mit hervorragendem Quali-
tätsstandard, sondern auch ein Pro-
gramm das aufgrund der internatio-
nalen Verknüpfungen wirtschaftlich
attraktiv ist.

Heute ist Sachs-Bikes wieder ein in-
ternational operierendes Unterneh-
men mit einem Jahresumsatz von
40 Mio. EURO, verkauften 30.000
Einheiten und 120 Mitarbeitern.
Sachs Bikes hat auch den um die
Jahrtausendwende nahezu völlig
zusammengebrochenen Export-
markt neu belebt. Produkte aus

mals 16-jährigen. Auch eine Etage
tiefer wurde fleißig verkauft: Mofas
mit Automatik-Motor, Mokicks im
Kleinkraftradlook und das 1975 prä-
sentierte Accu-Bike als Vorläufer
heutiger Elektrofahrzeuge. Was in
der Nopitschstraße vom Band lief,
ließ sich nicht nur in Deutschland
hervorragend vermarkten, sondern
auch europaweit. In den Nürnberger
Süden war Hercules aus der Fürther
Straße umgezogen, als der Mutter-
konzern Fichel & Sachs die damalige
Zweirad-Union kaufte. Lange Zeit
liefen baugleiche oder ähnliche
Fahrzeuge auch unter DKW, Express
und Victoria von den Bändern.

Doch das Zweiradglück war auch
Hercules nicht immer hold. Mit dem
ersten serienmäßigen Wankelmo-
torrad W 2000 zeigte man sich ab
1972 zwar sehr kreativ, doch der
kommerzielle Erfolg blieb aus. Wäh-
rend das größte Herculesmotorrad
am Markt keine Akzeptanz fand,
wurde die für die Bundeswehr gefer-
tigte K 125 Military zum wahren
Geldsegen. Mit der Umstellung der
Kleinkraftradklasse auf 80 ccm be-
gann der Hercules-Stern zu sinken.
Verfehlte Modellpolitik, zu teure Fer-
tigung und die starke Dominanz der
japanischen Hersteller zwangen zu
rückläufigen Produktionszahlen und
Entlassungen. Ende des letzten
Jahrtausends - die parallel zur moto-
risierten Fahrzeugfertigung betrie-
bene Fahrradfertigung und der Mar-
kenname „Hercules“ waren bereits
verkauft - schraubte nur noch eine
gute Handvoll Mitarbeiter Fahr-
zeuge in den alten Produktionshal-
len zusammen.

Das Schicksal der Traditionsfirma
schien besiegelt. Für neue Modelle
fehlte das Geld, der Maschinenpark
war überaltert, eine wirtschaftlich
rentable Fertigung in Deutschland
nahezu aussichtslos. Einzig die Moti-
vation der alten "Herculaner" die
einst stolz "Europas Name für alles,
was zwei Räder hat" in den Firmen-
prospekt geschrieben hatten, blieb
in diesem industriellen Trümmer-
haufen erhalten. Verzweifelt suchten
die Führungskräfte nach einem Aus-
weg, denn mit dem damaligen hol-
ländischen Besitzer wuchsen die fi-

Nürnberg werden inzwischen unter
anderem in Australien und USA an-
geboten, und selbst in Japan finden
die kultigen MadAss-Fahrzeuge gro-
ßes Interesse.

Hoch motivierte Mitarbeiter - die
dem Kunden nach dem alten Hercu-
les-Motto "Lieber gleich was Gutes"
Topp-Qualität liefern - schaffen mit
kreativen Ideen ein erfrischend jun-
ges Image.

Bei so viel Licht gibt es natürlich
auch einen kleinen Schatten: Noch
können viele Besitzer der früheren
Hercules-Zweiräder keinen Bezug
zum neuen Firmennamen herstel-
len. Dabei ist im Prinzip nur der
Name neu, denn der alte Geist
schwebt nach wie vor über dem Fir-
mengelände an der Nürnberger No-
pitschstraße bzw. Ernst-Sachs-
Straße.

Die wechselvolle Geschichte des äl-
testen noch produzierenden Zwei-
radwerkes der Welt liest sich wie das
Drehbuch zu einem guten Film. Mit
einem Unterschied: Bei Sachs-Bikes
ist der Schlussvorhang noch lange
nicht gefallen. Auf in die nächsten
100 Jahre Serienproduktion motori-
sierter Zweiräder!
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Die Wahrheit dürfte wohl zwischen
200 und 300 liegen. Der Höhepunkt
dieser Veranstaltung war die Ausfahrt
mit dem Ziel Belzhag. Zu diesem An-
lass hatte Honda-Legende Roland
Eckert sein privates Museum geöffnet
– ein Paradies für jeden Honda-Fan. 
Wieder zurück bei Gustl konnten sich
die Four-Fans an den Verkaufsstän-
den an Ersatzteilen und Accessoires
aller Art erfreuen und diese auch er-
werben. Darüber hinaus gab es etli-
che Leute, die über ein jahrzehntelan-
ges Erfahrungspotential der Four ver-
fügten und deshalb auch entspre-
chend viel zu berichten hatten. Dies
bewiesen auch die Berichte in dem
ausliegenden Club-Magazin. Aber ich
denke, das sind genug der Worte –
man sollte an dieser Stelle lieber die
Bilder sprechen lassen !

Im Juni dieses Jahres war in Lores
und Gustls Bikertreff „Zum Schup-
pachtal“ wieder ganz schön was ge-
boten. Denn nicht nur die Triumph-
Gemeinde, sondern auch der Interna-
tionale Four-Club veranstaltete im
Juni ( 17.-19.) sein Jahrestreffen. Es
war beeindruckend, wie viel es von
diesen „alten Ladies“ noch gibt und
wie groß deren Fan-Gemeinde heute
noch ist. Kennzeichen aus aller Her-
renländer waren zu sehen. Es war ein
Kommen und Gehen und die genaue
Besucherzahl lässt sich nur erahnen.

Honda Four-Treffen im Schuppachtal

Road-Book-Verteilung. Schnell wurde
wieder klar, dass die Mehrzahl der
Teilnehmer eine geführte Tour vor-
zog. So kamen Marc, Jürgen und Ca-
rola als Tourguide voll zum Einsatz. 

Die diesjährige Tour ging auf die
Schwäbische Alb – genauer gesagt –
zum Felsenmeer. Dies war wohl land-
schaftlich gesehen die schönste Tour
in der Vergangenheit.

Es gelang weitestgehend, die Gewit-
terwolken zu umfahren, so dass man

Traditionell veranstaltete Marc Noll
am letzten Juni-Wochenende wieder
ein Triumph-Treffen und dies bereits
zum 11. Mal in Folge. Dieses Jahr
fand diese Veranstaltung erstmalig
unter den „Farben“ des Internationa-
len Triumph-Clubs RAT statt. Da dies
mehr Planung im Vorfeld erforderte,
wurde die Teilnehmerzahl für die
Samstagsausfahrt auf 20 limitiert.
Diese Plätze waren von den Stamm-
gästen der letzten Jahre auch schnell
gebucht. Gut die Hälfte der Teilneh-
mer war wieder aus dem Norden
Deutschlands angereist und hatte
auch dieses Jahr die weite Anfahrt
nicht gescheut. Aber auch aus dem
angrenzenden Ausland, dem bergi-
gen Österreich, konnten Gäste be-
grüßt werden.

Den Freitagabend ließ man nach dem
Verzehr von Gustl’s-Riesenschnitzel
gemütlich am Lagerfeuer ausklingen.
Am Samstagmorgen traf man sich
um 09.00 Uhr zum Frühstück und der

Triumph-Treffen im Schuppachtal
wieder pünktlich zum Kaffeetrinken
im Schuppachtal eintraf. Dort wurde
man auch schon von einigen Mitglie-
dern des T-5-Net erwartet, die das
Schuppachtaler Treffen auch schon
fest in ihrem Jahresplan integriert ha-
ben. Man dachte diesbezüglich auch
über eine künftige gemeinsame Aus-
tragung dieser Veranstaltung nach.
Wie dies genau aussehen könnte, ist
noch ungewiss – aber bei einem wa-
ren sich alle einig, nächstes Jahr wie-
der Triumph-Treffen, selbe Zeit, sel-
ber Ort.



Der„Querlenker für Querdenker
Fahrbericht Honda FMX 650 Text: Robert Scheu

Bilder: Ingrid Mages, Robert Scheu
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iele Artikel meiner verehrten
schreibenden Kollegen habe

ich im Laufe dieser Saison gelesen,
in denen es immer über die FMX
hieß, es ist ein nettes Motorrad,
aber völlig untermotorisiert. Ja klar
ist der Motor im Grunde seines
Herzens 17 Jahre alt. Denn ja es ist
im Prinzip der Motor, der 1988 in
der Dominator das Licht der Welt
erblickte. Und natürlich auch ja, hat
er im Laufe der Jahre durch Abgas-
und Geräuschnormen das ein oder
andere PS eingebüsst. Na gut, es
sind genau 7PS, die er mittlerweile
abgegeben hat. Aber das heißt
doch, dass immer noch 38PS von
den 644 ccm 1 Zylinder-Triebwerk
zur Verfügung gestellt werden. Und
wie viel Spaß hatten wir mit unse-
ren kultigen 27PS starken Yamaha
XT oder SR 500? Ist denn Kraft
wirklich immer alles? Bei der FMX
machen die 38 PS gepaart mit ih-
rem geringen Gewicht von 170Kg
ab dem Drehzahlkeller bis ca.
80km/h ordentlich Druck und das
trotz einem Drehmoment von nur
52,3Nm bei 4500Umin. Darüber hi-
naus wird’s dann naturgemäß ein
bisschen zäh. 

Doch die FMX ist ja auch nicht an-
getreten, um Sprint– oder Top-
speedrekorde in Gefahr zu bringen.

Ihre Zielgruppe sind vielmehr Neu-
oder Wiedereinsteiger, denen sie
den Fun an unserem Hobby, dem
Bike, näher bringen sollen. Mit ih-
rem trendigen Outfit, dem zeitge-
mäßen Klarglas-LED-Rücklicht,
dem kleinsten zugelassenen (leider
auch etwas lichtarmen) Klarglas-
scheinwerfer, kommt sie vor allem
bei den Kids, Entschuldigung den
jungen Erwachsenen (also den
Führerscheinneulingen), gut an.
Ein wenig zuviel Rotstift hat dann
Honda sowohl bei dem so genann-
ten Cockpit, das eher an Mokickar-
maturen der 70er Jahre erinnert,
als an aktuelle Anzeigeinstru-
mente, und den Endschalldämp-
fern mit ihrer billig anmuteten
Kunststoffummantelung, die nicht
nur mich an Thermoskannen erin-
nern. Der Rest der FMX setzt die
derzeitige Strömung für Spaßmo-
torräder gut um. Ihre aus der Su-
permotoszene stammenden 17“
Speichenräder, ihre Niederquer-
schnittsreifen und die vollge-
schützte 45mm Upside-Down-Ga-
bel sind genau auf die Zielgruppe
abgestimmt. Für die Fun-Genera-
tion bringt die aggressiv gestylte
Honda jedenfalls die richtige Optik
mit und kann der Einstieg in eine
wunderbare Motorradliebe sein.

Die FMX hat einen Mono-Back-
bone-Rahmen, der ähnlich schon in
der Hornet Verwendung gefunden
hat und hier gleichzeitig als Ölbe-
hälter dient. Eine Edelstahl-Doppel-
rohrauspuffanlage bringt die über
zwei Katalysatoren gereinigten Ab-
gase (Euro 2 Norm) zum Heck der
kleinen Funmoto. Egal in welchem
Geläuf, mit der Ausnahme bundes-
deutscher Autobahnen, ist sie zu
Hause. Ihr Fahrverhalten lässt sich
am ehesten mit dem eines soliden
Mountainbikes vergleichen, so fe-
derleicht lässt es sich mit ihr durch
den Cityverkehr wirbeln. Da müs-
sen sich selbst Scooterfahrer in
Acht nehmen, denn dank ihrer ex-
trem schmalen Silhouette ist man
mit ihr an jeder Ampelanlage ga-
rantiert auf der Poleposition. Auch
auf winkligen Land- und Neben-
sträßchen der 2ten, 3ten und 4ten
Ordnung ist man trotz des ver-
meintlichen PS-Mankos ganz vorne
mit dabei. Solange die Geschwin-
digkeitsvorschriften in nur mäßi-
gem Rahmen überschritten wer-
den, manövriert man mit der
Honda auch Motorräder mit 2- 3
mal soviel Leistung aus, denn mit
minimalstem Kraftaufwand lässt
sie sich von einer Kehre in die
nächste drücken. Ihr 5-Gangge-

Honda FMX 650
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triebe schaltet exakt, die 296mm
vorne und 220mm Einscheiben-
bremsen hinten sind gut dosierbar
und verzögern die Fuhre in einer
ordentlichen Zeit. Ihr 11Liter Tank
reicht bei zügiger Fahrt (um 120
km/h) für eine Reichweite von gu-
ten 220km. Die kleine Honda be-
gnügt sich mit Normalbenzin, von
dem sie sich selbst bei Vollgasauto-
bahnetappen nie mehr als 5,5Liter
gönnt. Alles in allem ein Motorrad
das einem viel Spaß in Tankreich-
weite bringt. Lange Urlaubsreisen
sind nun einfach nicht ihr Metier,
aber sie ist ja auch eine kleine Fun-
duro und keine große Reiseenduro.
Das Fahrgestell ist leider nicht ein-
stellbar, ist aber serienmäßig auf
Fahrer zwischen 70- 85Kg einge-
stellt. Die uns von Honda zur Verfü-
gung gestellte FMX hatte die Farb-
variante Fighting Red. Im Pro-
gramm befinden sich drei weitere
Farbvariationen. Außerdem bietet
Honda eine 20mm niedrigere Sitz-
bank an. Neben der 28kW bei 3898
Umin Serienmotorisierung kann
ohne Aufpreis auch eine 25kW Mo-
torisierung geordert werden.

Honda FMX 650

Mit der FMX ist Honda ein echtes
„Funmoto“ gelungen. Ich hatte sel-
ten mit sowenig PS soviel Spaß.
Der Preis 5790,-  ist eine echte
Kampfansage an die Konkurrenz
von Yamaha, KTM, MZ etc. und
geht natürlich völlig in Ordnung.
Allerdings wurde an mancher
Stelle ein wenig zu deutlich gespart
(Kilometerzähler, Verkleidungs-
teile). Nicht desto trotz ist sie, ein
voll auf die Zielgruppe der Ein- und
Aufsteiger gezielter Entwurf, der
mit seinem herausfordernden De-
sign genau den Nerv unserer Zeit
trifft.

Resumeé:
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Technische Daten: Werksangaben Honda

Motor: Luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor mit 
obenliegender Nockenwelle (SOHC) 644 cm3 

Max. Leistung: 28 kW/5.750 min-1 (95/1/EC) 
Max. Drehmoment: 52,3 Nm/4.500 min-1 (95/1/EC) 
Öltankinhalt: 2,5 Liter 
Tankinhalt: 11 Liter (inklusive 3,8 Liter Reserve) 
Kupplung: Mehrscheibenkupplung im Ölbad 
Getriebe: 5 Gänge 

Abmessungen (LxBxH): 2.151 x 823 x 1.157mm 
Radstand: 1.490 mm 
Lenkkopfwinkel: 29° 06' 
Nachlauf: 97 mm 
Sitzhöhe: 875 mm 
Bodenfreiheit: 216 mm 
Trockengewicht: 163 kg 
Leergewicht: 170 kg
Max. Zuladung: 155 kg 

Radaufhängung
Vorn: 45 mm Upside-down Teleskopgabel, 218 mm Federweg 

Hinten: Pro-Link-Hinterradaufhängung, 186 mm Federweg 

Räder: Aluminiumfelgen/Stahlspeichen

Felgengröße
Vorn: 17M/C x MT3.50 
Hinten: 17M/C x MT4.00 

Reifengröße
Vorn: 120/70 R17M/C 58H 
Hinten: 150/60 R17M/C 66H 

Bremsen 
Vorn: 296 mm Scheibenbremse mit Doppelkolben-

Bremszangen, Sintermetallbremsbelägen 
Hinten: 220 mm Scheibenbremse mit Einkolben-Bremszange, 

Sintermetallbremsbelägen

Honda FMX 650
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Achtung: Jetzt alle 4 Puzzleteile auf eine Postkarte
kleben und an Regio-Verlag,

Am Kühnbach 27, 74523 Schwäbisch Hall senden!
Einsendeschluß: 30. September 2005



Wheelies Termine
03.09. Rockforest Open Air in Hermaringen  di-

rekt an der A7 zwischen Aalen und Hei-
denheim. Mit Bonny Tyler und Band,
Com’n Rail, Hank Davison u.v.m. Info/Ti-
cket www.rockforest.de

03.-04.09. 2. Volkacher Motorradtreffen in Volkach
an der Mainschleife. Musik, Lagerfeuer,
gemeinsame Ausfahrten, Händlermeile,
Zeltplatz. Info: www.vmt-volkach.de

04.09. Motorradgottesdienst auf dem Trauten-
hof bei Jagsthausen. Beginn 10 Uhr.

04.09. 4. Classic Motorrad Cup in Nürnberg am
Dutzendteich. Classic Motorradrennen
an der Steintribüne mit Weltklassefah-
rern am Start. Klassen von 50 – 1000ccm
+ Seitenwagen von 8 Uhr bis 18 Uhr.
Renn- und Fahrerlageratmosphäre wie
früher.
Info: www.classic-motorcycle-racing.de

10.09. Mofarennen vom MC-Catolzburg
am Seukenbach (bei Aldi)
Start: 11.00 Uhr, Info: 09103-1415 

11.09. Spirit Touren Oberaspach.  Tour nach
Münsterschwarzach ab 14 Uhr. Treff-
punkt Kirche St. Lorenz. Auch PS offene
125er Biker sind herzlich willkommen.

07.-11.09. European Bikeweek am Faaker. Europa
größtes Harley- und Buelltreffen. Hier
gibt’s wirklich alles was man sich für ein
Bikermeeting wünscht. Livebands, Me-
gahändlermeiler, Probefahrten auf den
neuen 2006er Harley- und Buellmodel-
len, Motorradkorso der Superlative!!
Eintritt FREI !!! Info: www.Harley-David-
son.com

30.09.-02.10.Int. Aermacchi Treffen in der Biker-
mühle Hergensweiler bei Wangen am
Bodensee. Besuch des Rolls Royce Mu-
seum, Rundfahrten in den Allgäuer Al-
pen, Benzingespräche am Lagerfeuer.
Anmeldungen/Info: 08382/976663 oder
E Mail : euschenlindau@aol.com An-
fahrtsskizze unter www.bikermuehle.de

01.-03.10. Motorrad Wochenende auf dem Ge-
lände des Auto- und Technik Museum
Sinsheim. 01.10. Klassikertreffen, 03.10.
Harley Treffen. Info: www.technik-mu-
seum.de

August/September 2005

06.08. Micha’s Sommerfest in Lauchheim Hülen

07.08. WHEELIES Tour rund um die Fränkische
Seenplatte. Treffpunkt 9 Uhr Hein Geri-
cke in Schwäbisch Hall und 11.00 Uhr bei
Subaru Theo Däschlein in 91572 Bechho-
fen a.d.H. Keine Anmeldung erforder-
lich! Rückkehr gegen 17 Uhr!

07.08. Motorrad Gottesdienst Trautenhof bei
Jagsthausen. Beginn 10 Uhr

12.08. Rocknacht auf der Wacht bei der Moto
Cross WM Strecke in Gaildorf

12.-14.08. Bike and Music Weekend beim Autohof
in Geiselwind. 7 Livebands, Stunt Shows,
Burn Outs, Händler Meile, Go-Go’s,
5000 Euro Preisgelder u.v.m.
Infos: www.bike-and-music-weekend.de

12.-14.08. Kawasaki Z Treffen im Rahmen des Bike
and Music Weekends. 

19.–21.08. 42. Int. Gaildorfer Moto Cross GP von
Deutschland. Motocross WM aller Solo-
Klassen. Infos: www.msc-Gaildorf.de

19.–21.08. MZ Emmenrausch auf dem Werksge-
lände in Zschopau, Life Music, Stunt-
Show, Probefahrten, Teilemarkt
Info: www.mz1000s.de/emmenrausch

26.-28.08. 19. 250er Hondatreffen bei
Amberg/Oberpf . Alle „Honda-Oldifah-
rer“ sind herzlich willkommen. Benzin-
gespräche, gemeinsame Ausfahrt u.v.m.
Info/Anmeldung: 0911-888286

26.-28.08. Motorradtreffen MC Trailhof in Trailhof.
Livemusik, Pokale, Lagerfeuer u.v.m.
Info: www.mctrailhof.de

26.-28.08. Kawasaki Cruiser Treffen in „Pullman-
City“ in Eging am See bei Passau. Live-
bands, Cruiser Probefahrten, Western-
und Action Shows, Bike- und Biker/In
Prämierung, gemeinsame Ausfahrten
u.v.m. Info: www.kawasaki.de

03.09. IMORAMA Oldtimer Markt in Künzelsau
- Ingelfingen auf dem Schulhof der GHS.
Anmeldungen/Info www.oldtimer-club-
ingelfingen.de oder 07940-59780
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der Charme und ihre Beliebtheit von
damals ist noch genauso. Dass diese
„Alten“ noch wie bei früheren Ren-
nen am Gasquirl drehen, werden sie
am Sonntag wieder eindrucksvoll un-
ter Beweis stellen.

Gestartet werden die Demo-Renn-
läufe für eine Solo-Vorkriegsklasse
und sechs Nachkriegsklassen mit 50,
175, 250, 350, 500 und 1000 ccm so-
wie einer Gespannklasse für die Bau-
jahre 1920 – 1979.

Motorrad-Classic-Rennsport vom
Feinsten gibt’s am 4.9. nun schon zum
4. Mal auf dem klassischen Stadt-
rundkurs an der Steintribüne in Nürn-
berg am Dutzendteich.

Am Start treten neben den Lokalma-
tadoren wie der Classic-Europameis-
ter 2004 Bernd Seidl auch wieder die
Weltelite der Motorradrennfahrer an,
die früher bei den Rennen um die im-
posante Steintribüne tausende von
Zuschauern begeisterten. So der
zweifache Weltmeister Dieter Braun,
MZ-Werksfahrer Heinz Rosner und
die ehemaligen Deutschen Meister
Lothar John und Heiner Putz. Insge-
samt werden ungefähr 150 der be-
kanntesten Oldtimer-Rennfahrer mit
ihren oft äußerst wertvollen Rennge-
räten aus früheren Zeiten zu den Ren-
nen antreten. Natürlich können im frei
zugänglichen Fahrerlager die toll res-
taurierten Rennmaschinen mitsamt
ihren Fahrern bestaunt werden. Hier
kann auch im Benzingespräch mit
den Piloten über diese Rennepochen
geplaudert werden, denn die „alten“
Superstars von gestern sind zwar
manchmal zwischenzeitlich, was die
Haarpracht anbelangt, ergraut, aber
geistig und körperlich toppfitt! Und

4. Classic-Motorrad-Cup am 4.9.2005
in Nürnberg am Dutzendteich

Für 10 Euro Eintritt bekommt der Old-
timerfan alles geboten, was seinen
Puls in den roten Bereich treibt: das
Röhren der Motoren, spannende
Zweikämpfe im Rennen, eine super
Rennatmosphäre und eine tadellose
Organisation in entsprechender Clas-
sic-Umgebung.

Das Veranstalterteam CMRO, in dem
ehemalige und derzeit noch aktive
Straßenrennfahrer und noch einige
Motorradsportjournalisten mitwir-
ken, kann schon jetzt wieder für einen
unvergesslichen Classic-Rennsonn-
tag garantieren. Wer als Fahrer/in ak-
tiv an den Rennen teilnehmen
möchte, sollte sich schnellstens bei
www.classic-motorcycle-racing.de
das entsprechende Nennformular
ausdrucken oder mit Werner A. Pe-
dack 09242-1443 Kontakt aufnehmen.   
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In den letzten Monaten hatte es meh-
rere wichtige Entscheidungen zum
Fahren unter Einfluss von Cannabis
und den daraus resultierenden rechtli-
chen Konsequenzen gegeben.

Es gilt dort zwei Bereiche zu unter-
scheiden: zunächst einmal, wie das
Führen eines Kraftfahrzeugs unter Ein-
fluss von Cannabis zu bestrafen ist.
Zum anderen ergeben sich daraus im
verwaltungsrechtlichen Bereich Kon-
sequenzen im Hinblick auf den Führer-
schein und die Überprüfung auf die
Geeignetheit zum Führen von Kraft-
fahrzeugen.

Zunächst sollte jedem klar sein, dass
nach der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-
verordnung eine Eignung zum Führen
von Kraftfahrzeugen nicht mehr gege-
ben ist, soweit der Führerscheininha-
ber mit anderen Betäubungsmitteln
als Cannabis erwischt wird. Der Lap-
pen ist damit in jedem Falle nach Auf-
forderung durch die Verwaltungsbe-
hörde für meist ein Jahr abzugeben.

Die Rauchzeichen werden deutlicher 
Mittlerweile kann nach neueren wis-
senschaftlichen Erkenntnissen ge-
nauer beurteilt werden kann, welche
Mengen Cannabis notwendig sind, um
eine Fahruntüchtigkeit herbeizuführen.
Nach der Entscheidung vom
21.12.2004 des Bundesverfassungsge-
richts (Az. 1 BvR 2652/03) ist § 24a Ab-
satz 2 Straßenverkehrsgesetz erst
dann verwirklicht, wenn im Blut des
Verkehrsteilnehmers THC mehr als 1
ng/ml nachgewiesen werden konnte.
Erst ab diesem Wert kann von Fahrun-
tüchtigkeit ausgegangen werden. §
24a Straßenverkehrsgesetz ist prak-
tisch das Gegenstück zum Führen von
Kraftfahrzeugen Alkohol.

Ersttäter erhalten ein Bußgeld von 250
Euro, ein Monat Fahrverbot und vier
Punkte.

Der bayerische Verwaltungsgerichts-
hof hat in zwei Entscheidungen
(4.7.2004 und 11.11.2004) entschieden,
dass ab einer festgestellten THC-Kon-
zentration von mehr als 2,0 ng/ml im

Blut durch die Verwaltungsbehörde der
Führerschein zwingend zu entziehen
ist. Ab diesem Wert kann ohne, dass
eine MPU erfolgen muss, angenom-
men werden, dass der Führerscheinin-
haber charakterlich ungeeignet ist. Er
ist nicht in der Lage zwischen dem Kon-
sum von Cannabis und dem Führen ei-
nes Kraftfahrzeugs zu trennen. 

Bei Werten zwischen 1,0 ng/ml und 2,0
ng/ml ist in jedem Falle eine MPU not-
wendig. Unter dem Wert von 1,0 ng/ml
ist eine MPU normalerweise nicht ver-
anlasst. Im Einzelfall kann jedoch das
Konsumverhalten von entscheidender
Bedeutung sein. Wer also mit Drogen
im Blut beim Führen eines Kraftfahr-
zeuges erwischt wird, sollte grundsätz-
lich von seinem Recht auf Aussagever-
weigerung Gebrauch machen.

Trotz alledem ist auch durch die ge-
nannten Entscheidungen eine ähnliche
Klarheit wie bei der Rechtsprechung
zum Führen von Kraftfahrzeugen unter
Alkoholeinfluss noch nicht gegeben.
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gab keine Totalausfälle. Ein kleiner
Defekt an der Wanderer konnte von
unserem Mechaniker- und Ingenieur-
Duo Erich und Rolf ohne Probleme
sofort beseitigt werden. Alle 10 Ma-
schinen, darunter die Wanderer 98 Bj.
1940, NSU 98 Quick Bj. 1953 und NSU
Quickly Bj. 1954 sowie eine Hercules
98 Bj. 1949 erreichten am späten
Nachmittag wohlbehalten den Hei-
mathafen Braunsbach.

Im Vereinslokal „Zum Löwen“ von
Mitfahrer Robert wurde dann ein ver-
dienter Ausklang gefeiert. Dietmar
nahm die originelle Ehrung des Ta-

Wie jedes Jahr trafen sich am 26. Mai
zu Fronleichnam die NSU- und Oldti-
merfreunde Braunsbach bereits zum
15. Mal zur traditionellen Quickly-
Ausfahrt.

Die abwechslungsreiche rund 120km
lange Fahrstrecke durch’s schöne Ho-
henloher Land wurde von Fahrtleiter
Sieghardt zusammengestellt. Bei
hochsommerlichen Temperaturen
war diese Tour eine harte Herausfor-
derung an die Fahrer und die schon
recht betagten interessanten Fahr-
zeuge. Ein Lob an den guten Allge-
meinzustand „aller Teilnehmer“, es

Ausfahrt der NSU- und Oldtimerfreunde Braunsbach
gessiegers vor und alle waren sich ei-
nig, es war ein toller Tag, auf dessen
Wiederholung 2006 sich alle Fahrer
schon jetzt freuen.
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