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Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei allen WHEELIES-Inserenten für die überaus gute freundschaftliche Zusammenarbeit und für das in WHEELIES gesetzte Vertrauen bedanken. Nur durch sie ist es mir möglich, 10-mal im Jahr beim Schreiben des
Editorials meinen Alltagsmotorradgedanken freien Lauf zu lassen. Durch hunderte
Gespräche mit euch Händlern erfahre ich, wo so mancher Hund begraben ist und wo
sich doch allmählich ein Silberstreif am Horizont auftut. Eine große Anzahl von Händlern ist mit der Bikersaison zufrieden, mit ein Verdienst des goldenen Oktobers. Leider gibt es auch wieder Händler, die oftmals unverschuldet in heftige Turbulenzen
geraten sind und nicht wissen, wie es nächstes Jahr weiter geht, wenn überhaupt. Der
Markt ist noch härter geworden und die Gewinnmargen sind nochmals geschrumpft.
Werbekostenzuschüsse und andere Vergünstigungen sind oftmals gestrichen worden. Diese Fakten machen die Zukunft vieler Händler leider nicht einfacher.
Seit dem 1.11. ist für manchen Biker schon die Winterpause eingetreten und er entfernt sich zumindest praktisch vom Motorradgeschehen. Dies heißt natürlich nicht,
dass die ganze Motorradszene nun in den Winterschlaf verfällt. Eigentlich ist zu dieser Jahreszeit immer genau das Gegenteil der Fall. Viele Hoffnungen, Mutmaßungen und Erlkönige nehmen plötzlich klare
Konturen an. Die Hersteller lassen die Katze in Form von Neumodellen aus dem Sack und schon fangen bei manchem die Hirnwindungen zu schaffen an, ob das vorgestellte Neumodell nun genau das Teil ist, auf das man so lange gewartet hat. Bei der
vom 15. – 20.11. in Mailand stattﬁndenden EICMA Motorrad Messe werde auch ich viele Neumodelle das erste Mal in Natura
betrachten können. Zumindest ist dann schon einmal das Auge befriedigt und die Vorfreude auf die diversen Tests, die jetzt
schon mit der Kawa ER6n stattgefunden haben, steigt immens. Dann wird sich auch schnell heraus stellen, ob die Fahrpraxis
den Augenschein bestätigt. Aber genau das ist doch Jahr für Jahr das Spannende an meinem Job als Motorradschreiberling.
Ich würde mir von den Herstellern und Importeuren allerdings wünschen, dass bei solchen Neumodell-Präsentationen und
Tests nicht nur die vermeintlich ganz großen Motorradzeitungen eingeladen werden, sondern auch die kleinen, die zwischenzeitlich auf Grund dessen, dass viele dieser Magazine kostenlos sind, öfter gelesen werden als die großen!! Ich möchte auch
behaupten, dass wir Kleinen ein genauso objektives Urteil über diese Modelle abgeben können wie die käuﬂichen Magazine,
obwohl wir unkäuﬂich sind. Alle meine Tester vom WHEELIES-Team sind nicht nur Testfahrer, sondern fahren mit ihren Motorrädern tagtäglich zur Arbeit, und genau da liegt bei WHEELIES der Schwerpunkt. Alltagstauglichkeit und Zuverlässigkeit sind
bei unseren Tests die obersten Kriterien. Da spielen 10 PS hin oder her bei einer Spitzenleistung von 170 PS absolut keine Ausschlag gebende Rolle mehr, oder ob das Fahrwerk nun noch um 3 Klicks mehr oder weniger verstellt werden kann. Wer spürt
denn den Megazusatzpower und wer verstellt sein Fahrwerk, geschweige denn, wer kann von der Mehrzahl der Biker ein
Fahrwerk genau auf seine fahrerischen Bedürfnisse abstimmen? Die große Mehrzahl von uns Bikern möchte einfach auf das
Moped drauf sitzen, das optisch am Besten gefällt, das, wenn man auf den Anlasser drückt, sofort willig anspringt und, wenn
man am Gasquirl dreht, die Power entwickelt, die der individuelle Fahrstil braucht. Wenn der Anschaffungspreis noch stimmt,
bringt das neue Moped wieder Spaß und Freude und ich hoffe, dass genau diese Kriterien von den teilweise schon auf dem
Markt beﬁndlichen Modellen 2006 und den noch kommenden reichlich erfüllt werden. Denn Ärger, Sorgen und Stress außerhalb unseres Motorraddenkens hat fast jeder von uns genug.

E D I T O R I A L

Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende

Zahlreiche Motorrad-Ausstellungen und Händler-Präsentationen werden uns in der „sauren Gurkenzeit“ die Möglichkeit geben, uns ausführlich auf die neue Bikersaison 2006, vielleicht sogar mit einem neuen Traummotorrad, vorzubereiten. Ich wünsche euch allen erholsame Weihnachtsfeiertage und einen guten zuversichtlichen Jahreswechsel 2006. Denkt bitte auch an all
diejenigen Biker und Bikerinnen und vielleicht hinterbliebenen Leid tragenden, für die die Bikersaison durch einen Unfall
schmerzlich oder vielleicht tragischerweise tödlich geendet hat. Gerade in der jetzigen trüben Jahreszeit tun dann tröstende
Worte besonders gut !!
EUER
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Text: Ralf Kistner
Fotos: Ralf Kistner
Gitte Schöllhorn
Georg Steinle

Mat(s)chboxer
Fahrbericht BMW HP2 Enduro
Als ich die HP2 für den Test organisierte, hatte ich im Hinterkopf, dass
ich mit dieser reinrassigen Geländemaschine die hiesige Gegend über
leichte Feld- und Wiesenwege
durchstreifen möchte. Im Herbst,
wenn Äcker und Wiesen leer sind
und keiner mehr etwas sagt, wenn
man mal etwas vom Weg abkommt.
An Straßenfahren dachte ich überhaupt nicht.
Nach den ersten Berichten in Presse
und Internet, in denen der HP2 vorzügliche Geländeeignung für harte
Passagen bescheinigt wurde, über4 WHEELIES

legte ich mir, ob ich als passionierter
Straßenfahrer überhaupt geeignet
bin, die HP2 ihrer Auslegung nach
typisch zu bewegen.
In Hechlingen im BMW Enduropark
konnte ich einige Wochen vor dem
Test Probesitzen und die Einfachheit
der Maschine bewundern. Back to
the Roots – so wie die alte R80 G/S
oder auch noch meine alte R 80 GS
ist sie nur mit dem notwendigsten
ausgestattet, das man zum Fahren
wirklich braucht. Kein Schnickschnack, kein Sicherheitskomfort
wie ABS oder elektronische Brems-

hilfe. Keine Heizgriffe oder Komfortsitzbank. Keine Option für Koffer
und Topcase. Nein - einfach nur ein
Motorrad pur mit hochbeinigem
Fahrwerk, schmaler Kulisse und groben Stollen. Die dabeistehende
Rennmaschine von Simo Kirssi, der
in der Cross-Country-Liga in 2004
Europäischer und Deutscher Champion wurde und nun mit der etwas
modiﬁzierten HP2 (veränderte Ga-

bel, weniger Gewicht, AkrapovicTitan-Auspuff) mit
dem Sieg beim Erzbergrodeo, einem der härtesten
Crossrennen überhaupt auf sich aufmerksam machte, wirkt kaum verändert zur Serien-HP2.
Die Sitzhöhe von 92(!) cm lässt mich
gerade noch mit den Fußspitzen auf
den Boden kommen, wenn ich den
Gipfel der schmalen Sitzbank erklom-

men habe. Sozius ist auch nicht mit
der HP2. Die Beifahrerrasten sparte
man vorsichtshalber auch gleich ein.
Es ist also ein Gerät für den puristischen Ausritt ohne Grenzen mit allen
Wegoptionen. Für Brotzeit, Getränke
oder in meinem Fall, den Foto, gibt es
als Zubehör einen voluminösen
Tankrucksack und eine kleine Hecktasche, die auf dem angedeuteten
Heckträger montiert wird. Also nicht
ganz pur! Aber praktisch. So kann ich
meinen Rucksack daheim lassen.

Meine erste Fahrt führt
zur Tankstelle – zur Pressluft. Hier
passe ich das Luftfederbein meinem
Kampfgewicht an. Das gestaltet sich
als sehr einfach, da ich das Federbein auf ca. 8 bar aufblase, mich
draufsetze und so lange Luft ablasse, bis die Rahmenlibelle die
Waage anzeigt. Das war es auch
schon. Ich kann noch einstellen, ob
ich die normale Auslegung oder die
für den wirklich harten Einsatz gedachte mehr progressive Dämpfung
benötige.
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Nun aber raus auf
die Piste. Die ellenlangen Federwege (vorne 270 mm, hinten 250
mm) sind für mich Straßenfahrer gewöhnungsbedürftig. Beim ersten
Bremsen habe ich das Gefühl, ich
werde gleich mit der Maschine einen Purzelbaum machen, so tief
nickt sie vorne ein. Ist aber auch normal für hochbeinige Enduros.
Die Sitzposition wirkt sehr angenehm, das Sitzpolster allerdings so,
dass man weiß, dass diese Maschine mehr im Stehen gefahren
werden möchte. Allerdings quält sie
mein vom Unfall geschundenes
Steißbein nicht so heftig, wie es eine
noch schmalere KTM-Bank tun
würde. Ein angenehmer Kompromiss. Ich fahre die ersten Meter im
Stehen. Von der GS-Modellreihe bin
ich gewohnt, im Stehen immer einen Buckel machen zu müssen und
meine rechten Bremsfuß zu überdehnen für den Kontakt mit dem
Bremspedal. Ich erinnere mich an
das Endurotraining in 1999, als ich in
Hechlingen mit der F 650 drei Tage
im Gelände unterwegs war. Auch
hier musste ich mich mit meiner
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Größe immer beugen
und verbiegen, dass ich nur einigermaßen klar kam beim Stehendfahren.
Auf der HP passt alles für die Stehendfahrt. Mit meinen 1,82 m Körpergröße stehe ich bequem auf den
überbreiten und sehr griffigen Fußrasten. Den Fußbremshebel kann ich
für die Stehendfahrt mit einem Handgriff umstellen. Der hohe koniﬁzierte
Lenker passt wie angegossen und
kann ein Stückchen nach vorne oder
hinten über die Klemmböcke verstellt
werden. Die Beine ﬁnden in der
schlanken Taille bequem ihren Platz.
Beste Voraussetzungen für Ausﬂüge
abseits vom Asphalt.
Ich lenke die HP2 in eine hiesige Kiesgrube. Weite Schotterﬂächen wechseln sich mit tiefem Sand und
Schlamm und einigen tieferen Wasserlachen. Mir fällt gleich auf, wie
weich der aus er R 1200 RT stammende Boxer am Gas hängt. Keine
nervigen Lastwechsel wie bei der GS
stören die Feindosierung am Gas.
Ohne Ausgleichswelle wirkt der Mo-

tor spontaner und
wesentlich drehfreudiger. Dank der
kürzeren Primärübersetzung kann ich
Trialpassagen durchfahren, ohne
ständig die Kupplung ziehen zu müssen. Fast bis auf Fußgängertempo
herunter ist dies möglich. Das schont
den linken Unterarm. Kurze Gasstöße lassen das Hinterrad sofort
durchdrehen und die Maschine driften. Am Gas bleiben, 2. Gang, mit
dem Gas spielen und weiter driften.
Das beginnt, Laune zu machen. Mit
der äußerst fein dosierbaren und in
der Auslegung nicht allzu kräftigen
Einscheiben-Vorderbremse kann ich
problemlos Tempo vernichten. Hinten lasse ich die HP einfach blockieren und gleiche das Schwänzeln aus.
Das geht einfach. Ich ﬁnde mich mit
dem Spaßgerät schnell zurecht. Die
Anzahl der Driftspuren nimmt deutlich zu. Das Tempo auch. Man, macht
diese HP einen Spaß. Weil eben alles
ergonomisch passt. Das macht es mir
leicht, innerhalb einer halben Stunde
wieder meine Sicherheit für die Driftaktionen zu bekommen.
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Die Bodenfreiheit von 290 mm erleichtert in Trialpassagen das Überfahren von Wurzelstöcken und gröberen Steinen oder Steilkanten. Nur
die Zylinder, d.h., die Ventildeckel
sind stark gefährdet durch die Bauweite des Boxers. Simo Kirssi blieb
beim Crosstraining in Warching
schon mal an Kehren an hochstehenden Steinen hängen. Folge:
Magnesium-Ventildeckel kaputt. Ein
teurer Spaß, denn die Deckel sind
nicht billig. Es gibt als Zubehör
Kunststoffschutzhauben, die aber
den Nachteil haben, dass sie am Zylinder direkt angeschraubt sind und
bei einem härteren Aufprall sicher
mit zerstört werden. Abhilfe bringt
meiner Ansicht da nur eine von den
Zylindern entkoppelte Schutzeinrichtung ähnlich wie die Schutzbügel für die GS, die die Boxerohren
äußerst wirksam schützen.
Die stabile Rahmenkonstruktion und
das Fahrwerk nehmen Löcher und
Unebenheiten ohne Schwächen. Alles ist stabil und klar in der Rückmeldung. Ich beginne mit dem Matschsuhlen. Rein ins Wasser. Der Luftschnorchel unter dem Tank schaut
genug weit heraus. Kein Problem.
Das weckt das Kind im Manne. Ich
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habe damals schon gerne im Matsch
gespielt. Und jetzt habe ich dazu
wieder das richtige Spielzeug.
Mich wundert, wie schnell ich wieder im Gelände zurechtkomme. Immerhin ist das Training sechs Jahre
her. Aber die HP2 macht es mir sehr
einfach. Alle Bedienelemente funktionieren äußerst direkt und leichtgängig. Das Luftfederbein ermöglich maximale Traktion. Die massive
USD-Gabel mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten der Dämpfung hält allen Belastungen leicht stand. Das
konnte meine HP2 unter Beweis stellen, als ich Simo Kirssi bat, während
einer Montagepause (wieder ein
Ventildeckel)
damit
ein
paar
Sprünge für Fotos zu machen. War
schon genial, was er aus diesem Seriengerät herausholte und wie er damit über die Crossstrecke prügelte –
meterhohe Sprünge mit eingeschlossen.
Auf der Straße macht die HP2 ebenfalls eine gute Figur. Der mächtige
Antritt des Boxers in Verbindung mit
dem hochbeinigen Fahrwerk versprühen ein einzigartiges Fahrgefühl. Auf Asphalt merke ich, wie
komfortabel das Fahrwerk alles
wegschluckt und wie sie schwebend

selbst über mächtige Flickschustereien mit Frostlöchern bügelt. Ich
hoffe, dass dieses Luftfederbein
auch in anderen Modellen wie z.B.
der für 2006 angekündigten R 1200
GS Adventure Verwendung ﬁndet.
Schnell habe ich meinen mir eigenen Tempobereich gefunden. Ein
Aufkleber am Lenker mahnt mich ob
der grobstolligen Metzler Karoo jedoch, die 160 km/h nicht zu überschreiten. V-max soll laut Fahrzeugschein 200 km/h sein.
Die Bereifung gibt im Gelände einen
klasse Grip, haftet auf Asphalt ordentlich, lässt hier logischerweise
jedoch Abrollkomfort vermissen.
Wahlweise kann der Metzler Enduro
3 für mehr Straßeneinsatz aufgezogen werden. Zudem erhielt ich die
Info, dass es nächstes Jahr einen
Straßenradsatz geben soll, den man
in kurzer Zeit mit dem Geländeradsatz wechselt. Dann könnte die HP2
zur Supermoto mutieren. Ein interessanter Gedanke bei der Performance, wie ich ﬁnde.
Fazit:
Mit der HP2 ist BMW ein klasse Motorrad gelungen, das bereits in sei-
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ner Serienausstattung sofort für den
harten Geländeeinsatz bestens gerüstet ist. Mit einem Kampfgewicht
unter 200 kg ist sie immer noch
schwer, jedoch leicht zu beherrschen und aufgrund des tiefen
Schwerpunktes sauber auszubalancieren. Ein Spaßgerät im Gelände,
aber auch auf der Straße. Der 13 Liter fassende Tank begrenzt weitere
Ausritte, die ca. 200 km weit sein
können. Leider benötigt die HP2 Enduro das teure Super Plus. Mit G-Kat
und dem Erfüllen der Euro-3-Norm
ist der Umweltgedanke inklusive.

Technische Daten:

Anhand der HP2 Enduro zeigt BMW,
dass es auch ohne elektronische Hilfen geht, ein Motorrad zu bauen, das
allen Sicherheitsvorstellungen entsprechen kann. Über das ABS bei einer Geländemaschine kann man diskutieren. Aber die in der HP2 verbaute Vorderbremse sollte in der
klassischen Machart und der direktfeinfühligen Bedienung wegweisend für Bremsanlagen der restlichen BMW-Modellpalette werden.
Und bitte, ﬁndet Wege, dieses geniale Luft-Federbein auch in anderen
Modellen zum Einsatz zu bringen.

Stahl-Gitterrohrrahmenverbund, Upside-down-Telegabel mit 45 mm
Standrohren, voll einstellbar, Paralever mit Luft-Federbein, voll einstellbar

Ein wirklich gelungenes Motorrad
mit eingeschränktem Einsatzzweck,
aber dafür kompromisslos in seiner
Ausrichtung. Bei einem Kaufpreis
von ca. 16.000 Euro wird sie jedoch
eher selten anzutreffen sein.

Motor:
Luft-/Ölgekühlter Zweizylinder-Boxermotor, 1170 ccm, HC, vier Ventile je
Zylinder, 77 kW (105 PS) bei 7000 U/min, 115 Nm bei 5500 U/min, Benzineinspritzung, Motormanagement, G-Kat
Kraftübertragung:
Einscheiben-Trockenkupplung, Sechsganggetriebe, Kardan
Fahrwerk:

Räder und Bremsen:
Kreuzspeichenräder, 1.85x21 vorn, 2.5x17 hinten; Reifen 90/90-21
M/C 54Q M+S TL vorn, 140/80-17 M/C 69Q M+S TL hinten; 305-mm-Einscheibenbremse vorn, 265-mm-Scheibenbremse hinten
Maße und Gewichte:
L/B 2350/880 mm, Sitzhöhe 920 mm, Leergewicht 196,5 kg, max. Zuladung
183,5 kg, Tank 13 l
Preis:
ca. 16000 Euro ohne Nebenkosten
Zubehör:
Niedrige Sitzbank, Enduro-Hecktasche, Enduro-Tank, Lenker-Prallschutz
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Endlich gibt’s wieder einen zumindest deutschsprachigen Motorradweltmeister. Der 19 jährige äußerst
sympathische Thomas Lüthi aus der
Schweiz hat es beim letzten Motorrad GP in Valencia geschafft, seinen

Punktevorsprung mit einem 9. Platz
in der Klasse bis 125ccm zu verteidigen und somit den Weltmeistertitel
2005 zu erringen. Dirk Raudies war
1993 der letzte „deutschschwäbischsprachige“ Motorradweltmeister.

Reinhold Trescher
Jede Menge weiterer GP-Fotos
sind bei Reinhold Trescher erhältlich (max. 60 x 90 cm)
Telefon 0 76 33 / 8 16 01

Weltmeister 2005 – 125er
Tom Lüthi
Bilder: Reinhold Trescher · Text: Ulrika Trescher

Endergebnisse Motorrad GP Saison 2005
125 ccm

250 ccm

MotoGP

1. Lüthi (CH) Honda
2. Kallio (Fin) KTM
3. Talmacsi (Hun) KTM

1. Pedrosa (E) Honda
2. Stoner (AUS) Aprilia
3. Dovizioso (I) Honda

1. Rossi (I) Yamaha
2. Melandri (I) Honda
3. Hayden (USA) Honda

Motorrad GP Saison 2005
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SOUL-REAPER-BLADE
Text und Bilder: Roman Allmendinger
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Heck sicheren Halt zu geben. An den
Serienkrümmer wurde ein Eigenbau
Zwischenrohr gesetzt und in das
Heck verlegt. Dort im Heck verrichtet
auch der Abgassammler von GPR mit
zwei Endrohren seinen Dienst.

Roman´s Werk und Teufels Beitrag.
Nach fast zwei jahren Umbauzeit
konnte ich dieses Frühjahr meinen
Soul-Reaper-Fighter nun endlich auf
Deutschlands Straßen loslassen. Da
die meisten Arbeiten von mir selbst
durchgeführt wurden, mussten zu
fast allen Umbaumaßnahmen individuelle Lösungen gefunden werden.
So, wie zu der Spiegel Bremsanlage,
die ich von meinem ersten Umbau,
einer Kawasaki ZX9R, noch zuhause
liegen hatte. Diese sollte unbedingt
an die Fireblade ran, um das von
Haus aus potente Bike sicher zum stehen zu bringen! Also mussten auch
andere Gabelholme, sprich USD- Gabelholme einer ZX9R eingepasst
werden und dies ging natürlich nur in
Verbindung mit einer neuen Gabelbrücke! So eine gibt es aber ja nicht
im Laden zukaufen, also: Selbermachen. Das hieß, Alu+Zertiﬁkat besorgen und los gings.
Die Brücke ist von mir so konstruiert
worden, dass unten eine 3fach Klem-

mung und oben eine 2fach Klemmung, die Gabeholme führt. Außerdem habe ich oben eine Aufnahme
für einen Digi-Beast-Tacho von Leveringhaus integriert. Zur optischen Abrundung gab es noch Coverröhren
aus dem Hause RK-Tuning. Die elektrischen Leitungen der Kellermänner,
Tastschalter und der DE-Scheinwerfer, wurden genauso wie die, in der
Maske sitzende Rauchanlage (die
zweckentfremdet aus einer Modelleisenbahn stammt) durch die Gabelbrücke und den Alurahmen von Gerhard Riegg (GR-Bikes; Eppishofen,
By) gelegt. Der auch für den überarbeiteten, neu verlegten Kabelbaum
und diverser anderer Dinge verantwortlich ist.
Die GFK-Scheinwerfermaske wurde
aus einer Faschingsmaske entworfen, wie auch der Kotﬂügel in aufwendiger Einzelanfertigung hergestellt wurde. Weiter wurde ein neuer
Heckrahmen, aus VA-Material angepasst und geschweißt, um einem
stark umgestalteten Copkiller-Bimbo-

Die, von Deget auf 8x18 Zoll verbreiterte Serienfelge gibt, zusammen mit
dem schmalen Heck und dem gegen
die Fahrtrichtung eingetragenen
Nummernschild, die Sicht auf das,
mit einer 240 pelle belegte Hinterrad
frei und stellt so einen optischen Leckerbissen dar!
Dieser ’Schlappen’ wird von einer
VFR-Einarmschwinge, einem originalen Federbein und einem spezial
Umlenkhebel, so auch noch spurgetreu geführt. Viel Zeit ist auch in Detailarbeiten gesteckt worden wie z.B.
in ein altes Kettenstück das jetzt als
Seitenständer dient, die gedrehten
Alugriffe, die Miniblinkehrhalter od.
die eigens gefrästen Verbreiterungen
auf denen die original Fußrasten sitzen und vieles mehr!
Das Gesamtbild des Fighters rundet
ganz klar die einzigartige „Luftpinselei“ von Meister Ron (Ron’s outlawdesign) ab. Dieser hat dem Soul-Reaper durch die Höllen bemalung erst
so richtig seinen Namen verliehen,
der jeden Betrachter in seinen Bann
zieht und somit einen echten „Seelenfänger“ darstellt.
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DATENBLATT: SOUL-REAPER-BLADE
Modell:
Besitzer:
Aufbau:
Motor:
Krümmer:
Auspuff:
Rahmen:
Heckrahmen:
Schwinge:
Gabel:
Gabelbrücke:

Honda CBR 900RR SC33 ´97
Roman Allmendinger
Roman Allmendinger/ Gerhard Riegg (GR-Bikes)
Serie, lackiert
Serie, Zwischenrohr Eigenbau, poliert
GPR- Topf im Heck verlegt
Pulverbeschichtet
Eigenbau aus V2A u. Pulverbeschichtet
VFR-RC36 Einarmschwinge, Pulverbeschichtet
Kawasaki ZX 9R-USD
Oben: Eigenbau 2-fachklemmung
mit integriertem Digi-Beast Tacho u.
LED-Drehzahlanzeige
Unten: Eigenbau 3-fachklemmung
Gabelcover:
RK-Tuning
Griffe:
Eigenbau
Amaturen:
Leveringhaus-Tastschalter
Bremse:
Vorne: Spiegler 8 Kolbenzange m.
Spiegler 320mm Scheiben
Hinten: Serie VFR-RC36 Nissin
Bremsﬂüssigkeitsbehälter:
Vorne: noch original
Hinten: Russky-ﬁghters
Maske:
Eigenbau-GFK mit DE-Scheinwerfern
u. eingebauter Rauchanlage
Heck:
Bimbo’s Copkiller, sehr stark modiﬁziert
Kotﬂügel:
Ron’s Outlaw-Design
Felgen:
Vorne: ZX9R 3,5x17“
Hinten: Deget 8x18“
Bereifung:
Vorne: 120/70 ZR 17
Hinten: 240/40 R 18
Bugspoiler:
PMZ
Fußrastenanlage:
Serie mit Adapterrasten
Airbrush:
Ron’s Outlaw-Design
Sonstiges:
Elektrik komplett neu überarbeitet u. verlegt
Felgen chrompulverbeschichtet
Kühlerschläuche überzogen
Kellermannblinker vorne u. hinten
Ledersitz Extraanfertigung v. DON (punziert)
Einzelanfertigung
Danke an:
GR-Bikes (TÜV u. Elektrik ect.)
Ron (Airbrush),
Steffen (Pulverbesch.)
Geli (un/geduld)
Und an all die, die mir Steine in den Weg legen wollten, ihr ward mein Ansporn!
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m „IN“ zu sein, ist es zwingend
notwendig, jedem Trend hinterher zu laufen. Beim „Shoppen“ hole
ich mir nur Hosen, wo mein knackiger
A..... bei jeder Bückbewegung sofort
blank liegt; am Stammtisch verzichte
ich auf meinen geliebten Chianti, dafür schütte ich mir zwei Liter „Smirnoff“ in den Schlund und spüle etwas
„Red Bull“ hinterher; meine alten
Johnny Cash-Vinyl-Scheiben werfe
ich auf den Müll und wenn Lynyrd
Skynyrd sein „Sweet Home Alabama“ auf SWR 1 zum Besten gibt,
drehe ich schnell auf SWR 3 weiter
und ziehe mir das neuest Bum-BumGetöse rein; meine Triumph Tiger,
mit vier Jahren auf dem Buckel ein
abgetakelter Oldie im unzeitgemäßen „Kotz-Grün“, biete ich sofort im
Internet zum Verkauf an und hole mir
eine zeitgemäße neue Maschine.
Doch Halt! Motorradfahren ist ja eh
total out – also nischt wie weg mit
dem Ding und her mit einem Scooter
mit 50 Kubik und Fahrspaß und Lebensfreude wie Klaus Kinski in Edgar
Wallace. Aufwachen Leute!

U

Mensch, wir alle sind persönliche Individuen, die es gar nicht nötig haben,
uns von irgendwelchen Werbe-, Medien- oder Trendfuzzis irgend etwas
einzureden, aufzuschwätzen oder di-
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Moderne Tradition
Test: Moto Guzzi Breva V 1100

rigieren zu lassen. Gott sei Dank gibt
es auch im Motorradbau noch Firmen, die zu ihrer Philosophie stehen
und trotz aller Unkenrufe für ihre traditionellen Werte gerade stehen.
Ein Paradebeispiel hierfür ist Moto
Guzzi. Obwohl die Marke die wahrscheinlich schwersten Zeiten
in ihrer 84-jährigen Geschichte durchmacht – zuerst von Aprilia

übernommen und nach deren Finanzkrise an die Piaggio-Gruppe weiter verkauft – bleiben die Italiener ihren Idealen treu und entwickelten
bzw. entwickeln ihre neuen Modelle
nach dem klassischen Guzzi-Grundkonzept: ein längs eingebauter V2Motor mit Kardanantrieb. Um diesen
herum wurde mit der großen Breva
ein völlig neues Bike entwickelt. Modernste Elektronik hielt zum ersten
Mal Einzug in ein Motorrad aus Manello del Lario am Comer See. Diese
steuert auch den mächtigen V2. Im
Design lehnt sich die „Große“ an ihre
„kleine“ Schwester mit 750 Kubik an.
Im Vergleich wirkt sie im Finish noch
einen Tick ﬁligraner, edler und detailverliebter.
Gerne habe ich das Angebot von der
Firma DÄS-MOTOTEC in Birkenlohe
(www.daes-mototec.de) entgegen
genommen, ihre Vorführmaschine ausgiebig zu testen.
Ein herzliches Dankeschön an die Familie Roland Däs hierfür!
Das erste Aufeinandertreffen „face to face“
unterstreicht den o.g.
Satz mit der Wertigkeit.
Die Linienführung darf man
getrost als elegant bezeichnen,
ohne den rustikalen Charme einer
Guzzi zu verlieren. Die seitlichen
Chromblenden an der Tanklinie sor-

Text: Präsi | Fotos: Gundel

gen für edles Ambiente, die Instrumenteneinheit strahlt in zeitloser Eleganz, der Bordcomputer ist unaufdringlich integriert, die ﬁligranen
LED-Rücklichter sind bei der „Krieg
der Sterne-Generation“ hoch im Kurs
und die weinrote Sitzbank harmoniert perfekt mit dem eleganten
Schwarz des Bikes (weitere Farbvarianten: Grau-metallic und Rot). Genug
geschwärmt, nachfolgend erst einmal die nüchternen Fakten: Die zwei
Zylinder mit je zwei Ventilen stehen
im traditionellen Winkel von 90 Grad
zueinander. Die Leistungsausbeute
des 1064 Kubikzentimeter großen
Aggregats beträgt 86 PS bei 7500
U/min. Das max. Drehmoment von
85 Nm steht bei 6800 Touren an. Dank
geregeltem Katalysator erfüllt die
Breva bereits die künftige Euro 3Norm.
Für einen ausgiebigen Testritt habe
ich mir die COUNTRY RIDER-Sonntagsausfahrt auf die Schwäbische
Alb zum Blautopf, zum Kloster Zwiefalten und das Biker-Eldorado „Großes Lautertal“ ausgesucht. Gundel
als Fotograf, meine Jutta, sowie Gerhard und Joachim begleiten mich an
diesem Tag. Jutta hat zum Direktvergleich im Fahrbetrieb und für das Fotoshooting „the little sister“, sprich
die 750er Breva von Roland Däs, mit
auf den Weg bekommen. Auch hierfür gilt unser Dank. Beim Druck auf
den Starterknopf schon die erste
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Guzzi-Tradition: das kurze Schütteln
des Motors im Rahmen. Danach läuft
das Aggregat völlig rund, aus den
Auspufftöpfen tönt ein angenehmes
Bollern. Beim Aufsitzen dann allerdings ein ganz und gar nicht Moto
Guzzi-typisches Gefühl: Das Ding
passt wie ein Maßanzug. Sollte man
auf Le Mans und Co. aufgrund des
langen Tanks doch einigermaßen
groß gewachsen sein, fühlen sich auf
dieser Italienerin auch kleinere Zeitgenossen wohl. Der Knieschluss am
Tank, die komfortable Sitzbank, die
einen „ins“ Motorrad aufnimmt und
der breite, leicht nach hinten gekröpfte Lenker vermitteln perfekte Tourenergonomie.
Vorbei
auch

die Zeiten der hart zu schaltenden
Getriebe mit Nerven aufreibender
Leerlaufsuche und überraschenden
Leerlaufstufen zwischen den Gängen. Diese lassen sich butterweich
und fast geräuschlos einlegen, die
gut zu dosierende Trockenkupplung
rückt sanft ein.
Erstaunlich auch, wie „nur“ 86 PS für
Fahrspaß per excelence sorgen können. Ab gut 1500 Umdrehungen zieht
der V2 stramm los, ﬂacht in der Mitte
bei 5000 U/min etwas ab, um dann
nochmals bis knapp über 8000 Touren ein nicht für möglich gehaltenes
Feuerwerk abzubrennen. Angenehm
fällt auch der absolut seidenweiche
Lauf des Triebwerks auf – in keinem
Drehzahlbereich treten lästige Vibrationen auf. So sind auch längere Autobahnetappen ohne Weiteres zu bewältigen. Überhaupt vermittelt die
große Guzzi ein Gefühl der Gelassenheit. Im sechsten Gang durch das
Kurvenlabyrinth des Großen Lautertals gewuselt und auch in den Ortschaften bleibt die höchste Gangstufe drin. Ohne Hacken oder Lastwechselreaktionen bollert die Italienerin im sonoren Bass durch die beschaulichen Dörfer. Am Ortsende reicht der Dreh am Gasgriff und mit stetiger Vehemenz drückt die Breva
nach vorn und des Piloten Mundwinkel zucken
„grinsverdächtig“ Richtung Ohren. Irgendwie
tun mir die „armen Ir-

ren“ leid, die uns mit ihren Rennsemmeln ordentlich verblasen, den Blick
auf Drehzahlmesser, Tacho und Rundenzeitanzeige klebend und sich mit
ihrer Russisch-Roulett-Fahrweise einem Megastress aussetzen. Da lernt
man die Souveränität und Gelassenheit eines Bikes, wie ich es gerade unter dem Hintern habe, erst recht zu
schätzen (mit der Yamaha MT-01 ging
es mir ähnlich).
Freude kommt beim Tanken bei den
heutigen Spritpreisen schon lange
keine mehr auf. Nur gut, dass die
Guzzi auch hier Unterstatement präsentiert. Nur knapp fünf Liter auf 100
Kilometer hat sich die vollgetankt immerhin 251 Kilogramm schwere
Breva auf der Fahrt über die Schwäbische Alb genehmigt. Hier ist „Geiz
wirklich geil“!
Die Pfunde merkt man ihr auch im
Fahrbetrieb nicht an. Auf der Landstraße liebt die 1100er eine kurvenreiche Streckenführung. Leicht lässt sie
sich um Biegungen zirkeln, möchte
aber die Linie vom Piloten stets mit
Nachdruck vorgegeben bekommen.
Ein super Händchen haben die italienischen Ingenieure auch in Sachen
Fahrwerksabstimmung
bewiesen.
Moto Guzzi legt mit der Breva in dieser Klasse die Komfort-Messlatte verdammt weit hoch. Fast schon „reiseenduroähnlich“ werden selbst
Straßen der Kategorie „Wanderdüne“ platt gebügelt. Der in Linkskurven viel zu früh aufsetzende Seiten-

ständer trübt das Gesamtbild im
Fahrbetrieb jedoch etwas. Wenn wir
gerade schon beim Meckern sind: Die
Brembo-Bremsanlage ist von der Dosierbarkeit nicht mehr ganz „up to
date“ – auch dürfte sie für meinen
Geschmack ein wenig bissiger zubeißen. Und was ist mit ABS? Ab 2006
dürfte dieses Sicherheitsfeature laut
Moto Guzzi dann auch zu haben sein.
Im Grundpreis von knapp 11.000
Euro bietet die Breva in der Serienausstattung einstellbare Hand- und
Fußhebel, nützliche Gepäckhaken,
eine Steckdose, einen Bordcomputer
mit manigfaltigen Funktionen sowie
eine tadellose Verarbeitung. Die Reisefreaks müssen sich noch etwas gedulden, dann ist auch ein Koffersystem und eine Lenkerverkleidung ab
Werk zu haben, sodass auch einer
langen Urlaubstour – die bequeme
Sitzbank lädt sowieso zum
„Verkehr für Zwei“ ein – nichts
mehr im Wege steht.

Fazit:
Falls du ein Mensch bist, dessen Lebensglück darin besteht, in verkrampfter Haltung möglichst schnell
von A nach B zu kommen, immer der
Gefahr ausgesetzt, Führerschein
oder Leben zu verlieren, Geschwindigkeiten jenseits der 250 km/hMarke in dir orgasmusähnliche Gefühle auslösen – dann solltest du dir
die 1100er Breva nicht kaufen. Ansonsten sprechen keine stichhaltigen
Argumente gegen dieses prächtige
Bike.

position, ein prima Fahrwerk mit super Komforteigenschaften, ein trotz
Einzug von modernen Komponenten
echter Guzzi-Traditions-V2 mit original „Soundgarantie“ und ordentlichem Schub schon von ganz unten
heraus, ein Bike, das nicht nur von
weitem gut aussieht, sondern auch
bei genauerem Hinsehen eine tadellose Verarbeitung zu bieten hat. Die
Bremsen und der früh aufsetzende
Seitenständer sind verbesserungswürdig.

Wie schon Ducati bei einigen Modellen oder Yamaha mit der MT-01 zeigen uns die Italiener vom Comer See,
wie man auch
mit relativ bescheidener
PS-Leistung
Fahrspaß
ohne Ende haben kann: eine
tolle Sitz-

Schön, dass Moto Guzzi der Spagat
zwischen nötiger Moderne und huldvoller Tradition so treffend gelungen
ist. Ich jedenfalls drücke den Italienern die Daumen, dass die Breva
auch in den Verkaufszahlen den warmen Wind am Comer See entfacht,
für den ihr Name ja steht. Zu gönnen wäre es ihr und ihren Schöpfern auf jeden Fall!
Bravissimo Moto Guzzi!
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Daten:
Motor
luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-90-Grad-V-Motor
Hubraum:
1064 ccm
Leistung:
86 PS bei 7500 U/min.
Max. Drehmoment:
86 Nm bei 6800 U/min.
Fahrwerk
Doppelschleifenrahmen aus Stahl Einarmschwinge aus Alu
Zentralfederbein, verstellbar Einstellbare Telegabel, 45 mm Durchmesser
Reifen vorn:
120/70 ZR17
Reifen hinten:
180/55 ZR17
Maße und Gewichte
Radstand:
Gewicht vollgetankt:
zul. Gesamtgewicht:
Sitzhöhe:
Tankinhalt:
Fahrleistungen
V-Max.:
Beschleunigung
0-100 km/h:
0-140 km/h:
Durchzug
60-100 km/h:
100-140 km/h:
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1495 mm
251 kg
478 kg
800 mm
23 Liter

211 km/h
4,5 sek.
8,0 sek.

5,2 sek.
6,5 sek.

Verbrauch

4,9 Liter/100 km
(gemütliche Fahrweise Landstraße)

Preis

10.990 Euro (inkl. Nebenkosten)
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EASTSIDE Custom Cycles
Neu in Feuchtwangen!

Seit 02.11. gibt’s in Feuchtwangen im
Schafhauser Weg 7/9 (Nähe Renault
Händler) eine Custombike Werkstatt
der Extraklasse. Bei Harleyfreaks ist
Miro Kozlowicz bekannt für edle Harleyumbauten zu noch erschwinglichen Preisen. Wobei der Begriff „erschwinglich“ natürlich relativ ist. Umbauten für 40.000 Euro aufwärts sind
keine Seltenheit. Seine exklusiven
Umbauten haben auch schon bei Internationalen Custombike Events für
Furore und 1. Plätze gesorgt. Wer sich
diese Glanzstücke mal anschauen
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oder sich für eine Veredelung seiner
Harley interessiert, kann gerne vorbeischauen. Infos unter 09852703613.
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Salamaleikum Afrika

Salamaleikum Afrika.
(Vor 4 Jahren war Marokko das Land
wo ich meine einjährige Afrikareise
begann. Jetzt war es endlich wieder
soweit, afrikanischen Boden unter
den Rädern zu haben... Für Axel war
es das erste Mal Afrika’s Lebensrhythmus zu erleben.)
s ging schon los in Ceuta: endlich
wieder mal eine Grenze! Zuerst
Einreisestempel abholen, danach
Motorräder anmelden und ich war
überrascht dort einen Computer vorzuﬁnden. Keine lästigen Eintragungen in den Reisepass mehr; nur
noch einen Computerzettel und das
war’s. Noch etwas Geld wechseln,
kurze Gepäckkontrolle, los ging`s.
Positive Entwicklung, die sich die
ganze Reise durchzieht. Der neue
junge marokkanische König hatte in
den letzten 5 Jahren seiner Macht

E
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viel Geld in das Land investiert.
Plötzlich ﬁndet man in jedem Ort
eine Schule, die Straßen sind in einem super Zustand , selbst im Atlas
Gebirge und sogar bis Mersouga( zu
den Sanddünen) eine Teerstraße.
Das heißt, auch nicht mehr so viele
bettelnde Kinder, auch die LKW`s
waren nicht mehr so überladen und
doch Marokko ist immer noch ein
Reiseland, wo man seinen afrikanischen Traum noch voll genießen
kann.
Wenige Kilometer nach der Grenze
fuhren wir in die Stadt Teturan.
Kaum dort angekommen waren
auch schon die ersten Tourifänger
da, die günstig Zimmer vermitteln
und auch wir unterlagen dem
Charme eines Mopedfahrers. Wir
ließen ihn vorausfahren. Es ging
kreuz und quer durch die Stadt bis

wir dann vor dem Hotel standen.
Gleich gegenüber war eine Garage,
in der wir die Motorräder abstellen
konnten. Wir verabreden uns am
Abend mit unserem Mopedfahrer,
der uns durch die Stadt führte. So
wie es halt ist in Arabisch Afrika.
Man kommt irgendwann in ein Teppichgeschäft und kaum waren wir
drin, hatte Axel schon 3 Teppiche gekauft obwohl ich ihn vorher gewarnt
hatte, dass es nicht das letzte Teppichgeschäft ist, das wir in Marokko
sehen. Doch Axel konnte dem
Charme des Geschäftes nicht wiederstehen und war dann stolzer Besitzer von 2 Berberteppichen. Ich
hoffte nur, dass es nicht so weiter
geht, denn sonst ist die Reisekasse
schnell leer.
Unser nächstes Ziel war Fes, eine
der schönsten Königsstädte Marok-

Wir redeten schon letztes Weihnachten darüber, die Saison um einen
Monat zu verlängern. Jetzt war es soweit : Marokko ist das Ziel. Axel’s
MZ (Wüstenfuchs) und ich meine Yamaha-TT 600 auf unserem Auto aufladen, noch Heike (Axels Freundin)ab holen, die bis Spanien mitfuhr
und ab in die Sonne! Nach schrecklichen 24 Stunden Autobahn treffen
wir in Malaga ein. Dort warten schon bekannte Gesichter auf uns. Heike’s Eltern hatten bereits das Frühstück für uns hergerichtet. Jetzt heißt
es endlich Urlaub: Auto abschließen und die Mopeds starten sowie die
letzten 3 Stunden Europäischen Boden hinter uns bringen. Bei einem
Tankstop noch schnell Tickets besorgen für das Schnellboot von Algeciras nach Ceuta und -Tschüss Europa.
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kos. Uber das mittlere
Atlasgebirge und den
ersten Schneekontakt erreichen wir Fes. Am Campingplatz trafen wir 4 Suzuki-Fahrer, die ein halbes
Jahr durch Westafrika unterwegs sind. Bei einem
Stadtbummel durch die Innenstadt mit einem Führer
beeindruckte uns vor allem das Labyrinth der Altstadt, die Ledergerbereien sowie die Mosaiksetzer. Das Leben der Altstadt ist auch das Leben
der Maultiere, die dort das Leben
aufrecht halten, da die Gassen so
eng sind, dass man mit einem Auto
nicht reinfahren kann. Am Abend
noch ein Touristenessen mit Folklore, das uns die marokkanische Tradition etwas näher brachte. Doch
nun ist es Zeit wieder weiter zu fahren, denn wir wollten Sand sehen.

Nach einem weiteren Tag mittleres
Atlas Gebirge , das wieder ein Traum
von Bergstraßen war, trafen wir in
der Oase Source Blenede Meski ein.
An diesem Tag war es ein Sammelpunkt von Motorradfahrern. 3 KTM
Fahrer aus Dresden, 2 BMW Fahrer
aus Erlangen und wir. Für uns war
das etwas deprimierend, diese
Jungs und Mädls zu treffen, denn
alle 5 waren unterwegs nach Süd
Afrika. Es ist doch traurig, wenn man
nur 4 Wochen Urlaub hat und dann
solche Leute trifft. Diese Oase wurde

von Fremdenlegionären angelegt und
hatte sogar ein Schwimmbad, toll
zu relaxen. Doch groß zum Relaxen
war keine Zeit, wir wollen weiter. In
Erfoud war der Teufel los. Es waren
mehrere Rennteams da, die sich auf
die Paris-Dakar-Rallye vorbereiteten.
Ab hier kann man sich entscheiden
auf einer Teerstraße zu den Sanddünen zu fahren oder auf Schotter.
Wir entschieden uns für die Schotter-Route. Also Blinker links, an ein
paar Schweißer Shops vorbei und
dann Gas. Nach ca. 20 km war bei
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mir der Enduro-Spaß auf einen
Schlag vorbei und ich saß fast auf
der Erde. Nach dem ersten Check
hieß es Reiseroute neu planen. Die
Aufnahme von meinem Federbein
war weggebrochen, das hieß
Spanngurte raus, Federbein irgendwie festzurren, Gepäck auf Axel’s MZ
(Wüstenfuchs) auﬂaden und die 20
Km in Schrittgeschwindigkeit zurück
nach Erfoud. Nach 2 Stunden zurückschleichen hatte ich auch gleich
einen Schweißer gefunden, der sich
meinem Motorrad liebevoll annahm.
Ein unangenehmes Gefühl, das Motorrad aus der Hand zugeben. Aber
Afrikaner sind im Improvisieren
Weltmeister und so war es auch hier.
Nach 2 Stunden stand meine alte TT
wieder auf eigenen Füssen.
Jetzt aber rief der Sand. Die ersten
Kilometer ging ich etwas vorsichtig
an die Sache ran, bis ich mir sicher
war, ob alles hält. Nach etlichen Fossilienverkäufern tauchte endlich Erg
Chebbi auf, eine tolle Dünenkette,
wo wir uns austoben konnten. Unsere Enduros kommen endlich zum
Einsatz und Axel hatte sein erstes
Dünen-Erlebnis. Es ist immer wieder
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schön im Sand zu spielen, ohne dass
uns irgendjemand auf Lärmbelästigung aufmerksam macht oder auf
Mittagsruhe hinweist. Man muss
sich immer wieder wundern, was es
ausmacht, wenn ein paar Männer
oder Frauen diesen Sandkasten sehen und drauf losfahren, wie wenn
Weihnachten und Ostern zusammen
kommen. Dieses klasse Gefühl muss
man einfach weiter empfehlen, denn
nur wer es einmal gemacht hat, kann
verstehen was es heißt: Endlich
Sand!
Nach ein paar Tagen am Erg Ceepi
hieß es vorerst Abschied zu nehmen

Kurz vor den Dünen (Bruch
der Federbeinaufnahme)

von den Sanddünen, denn wir wollten noch das hohe Atlas Gebirge erstürmen bevor der Schnee kommt.
Immelschi heißt das Ziel. Am Eingang der Todraschlucht kam dann
die nächste Uberraschung für mich:
da steht einer und möchte eine Maut
kassieren. Ich dachte ich bin im falschen Film. Als ich vor 4Jahren das
erste Mal da war, fuhren wir noch
unbelästigt durch; doch jetzt sind die
ersten Kilometer geteert. Souvenirstände rechts und links, halt alles
was ein Tourist so braucht. Nach ein
paar Kilometer war es dann wieder
soweit, Schotter unter den Rädern
und eine gigantische Landschaft. Auf
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der Hochebene kurz vor Imilchiil
suchten wir dann eine Unterkunft. Ein
einsames Haus war uns aufgefallen
und siehe da, eine kleine Auberge ,
ein Mann, ein Hund und wir, toll!! Der
Mann wies uns ein Zimmer zu und
verabschiedete sich kurz, denn er
musste erstmal einkaufen um uns
was zum Essen anbieten zu können.
Nach einer Stunde kam er vollbeladen wieder mit Brot, Eier, Zigaretten
usw… und dann ging es los: natürlich
Tee, danach trugen wir uns ins Gästebuch ein und stellten fest, die letzten
Gäste waren hier vor 3 Monaten . Kein
Wunder, dass er keine Vorräte da
hatte.
Dann schnatterte plötzlich der Gene-
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rator los, eine Satschüssel kam zum
Vorschein und siehe da RTL, VOX
usw, waren plötzlich auf dem Bildschirm zu sehen. Zwischenzeitlich
war dann das Berberomelette auch
schon fertig. Wir hatten absolut nicht
damit gerechnet, dort einen Fernseher zu ﬁnden. Doch es war mal eine
Abwechslung und man konnte sich
informieren, was zu Hause bzw. auf
der Welt los war. Am anderen Tag
ging es weiter. Auch endlich wieder
ein paar Flussdurchfahrten und richtig Dreck. Das hat gut getan. Auf den
letzten Kilometern Richtung Marrakesch brach mir noch der Seitenständer, doch ein Schweißgerät ﬁndet
man fast in jedem Dorf. Die letzte
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Nacht vor Marrakesch hatten unsere
Motorräder einen besonderen Schlafplatz bekommen: sie standen in unserem Hotel direkt an der Bar. Der Besitzer meinte, dort könnte er am besten
auf sie aufpassen. In Marrakesch angekommen genoss Axel erstmal eine
afrikanischen Rasur, dann einen Bummel auf dem Markt-Platz. Zwischen
Schlangenbeschwörern und Wasserträgern genossen wir danach das Leben auf dem Platz. Obwohl alles auf
Tourismus aufgebaut ist, ist hier eine
besondere Atmosphäre.
Nach 2 Tagen Marrakesch zieht es uns
wieder in die Wüste. Uber die alte Karawanenstraße in Richtung Zagora
erreichen wir die Passstraße Tiz-inTischka mit 2260 Höhenmetern. Dort
traf uns der Schnee in seiner schönsten Form. Beim Hochfahren noch dicker Nebel und Schneetreiben doch
kaum über dem Pass toller schönster
afrikanischer Sonnenschein, wo die
Bergspitzen des Atlasgebirges im
wunderschönen glitzernten Weiß erscheinen. Im weiteren Verlauf genossen wir den Ubergang von schneebedecktem Atlasgebirge, das langsam
in Steinwüste übergeht und an der

Hier
könnte
Ihre
Anzeige
stehen!
100,- Euro netto
in Farbe

Auﬂage 25.000
Ganz
Süddeutschland
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Kaspa Ait Benhaddou endete. Dort
wurde der Film „Ali Baba” und die 40
Räuber gedreht. In unmittelbarer
Nähe beﬁndet sich das Atlas Filmstudio in imposanter Filmlandschaft. Im
Hintergrund das schneebedeckte Atlasgebirge und im Vordergrund die
Steinwüste, die in die Sahara übergeht.
In Zagora noch das obligatorische
Pﬂichtbild: 52 Tage nach Tombouktou
(Die legendere Wüstenstadt in Mali)
und weiter ins Dra-Tal durch Palmen
und wunderschönen Dörfern deren
Häuser aus Lehm sind. Uns wird es
langsam klar, die Sahara ist nicht
mehr weit. Kurz vor Tamgraute schlugen wir unser Lager auf. Wir mieteten
uns ein Berberzelt und genossen für
ein Paar Tage das Leben der Berber.
Natürlich riefen unsere Motorräder
auch nach Sand. Also Gepäck im Zelt
lassen, nur das Nötigste auf dem Motorrad mitnehmen und die Sandspiele können beginnen.
Erg elihoudi ruft: wir heizten mit unseren Mopeds durch die Dünen und ließen unsere Herzen höher schlagen.
Der Sandkasten hat natürlich auch
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seine Tücken, das eine oder andere
Mal mussten wir unsere Mopeds ausgraben. Doch die nahe Grenze zu Algerien beschränkte unsere Ausfahrt.
Doch Sand ist Sand: immer wieder
ein faszinierendes Erlebnis, sich dort
ausgiebig auszutoben. Gegen Abend
kehrten wir zu unserem Berbercamp
zurück. Dort wartete schon unser
Abendessen, das wir morgens schon
bestellt hatten. Tagin sollte es sein.
Das typisch marokkanische Essen aus
Fleisch, Zwiebeln, Kartoffeln und Tomaten, das alles in einem Topf gekocht wird, Es dauert ca. 3 bis 4 Stunden bis es fertig ist. Es ist das richtige
Essen nach einem tollen Wüstenausﬂug. Nach dem Essen saßen wir dann
noch mit unserem Gastgeber lange
Nach den Essen
in Marakesch

zusammen mit Gesang und Musik.
Bis wir spät in der Nacht vor Müdigkeit in unsere Schlafsäcke krochen.
Aber auch diese tollen Tagen gehen
irgendwann zu Ende. Und wir packten
unsere Mopeds und fahren Richtung
Agadir. Als wir unterwegs an einem
Geschäft anhielten um Wasser zu
kaufen, ﬁelen uns noch 2 schöne Teekannen auf. Wir handelten den Preis
für eine aus und dann ging es ans Zusammenzählen. Jetzt kam die Stunde
des Taschenrechners, den der Besitzer ganz stolz aus seiner Schublade
herausholte. Doch als er die Zahlen
für 2 Wasserﬂaschen und 2 Teekannen eintippte war die Verzweiﬂung
bei unserem Ladenbesitzer groß: der

Ein tolles Weihnachtsgeschenk

Wheelies im Abo
10 Ausgaben für 25,- Euro
Info@wheelies.de
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Im Hintergrund:Hohes Atlas Massiv
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Taschenrechner war einfach zu kompliziert für ihn. Im Kopf wusste er genau, was alles kostete, doch das Eintippen in den Rechner war eine zu
große Herausforderung für den guten
Mann.
Also übernahmen wir die Sache und
gaben ihm eine Einweisung in den Taschenrechner und der Mann strahlte
über das ganze Gesicht als plötzlich
die richtigen Zahlen auﬂeuchteten.
Auf der Weiterfahrt sahen wir noch
Ziegen auf Bäumen, die sich dort ihr
Fressen suchten. Man muss staunen,
wie die mit ihren Hufen durch den Arganienbaum klettern um an die olivenartigen Früchte zu kommen. Bei
einem Stop kurz vor Agadir mussten
wir sehr verhungert ausgeschaut haben, denn der Bäcker, der den Laden
beliefert, nahm 2 Baguettes aus dem
Auto und schenkte sie uns. Bei einem
Cola ließen wir uns das frische knusprige Baguette schmecken. Auf Agadir
freute ich mich besonders, denn dort
auf dem Campingplatz treffen sich
alle, die es Richtung Süden zieht und
ich war gespannt, ob wir ein paar Traveller treffen. Am Campingplatz angekommen trafen wir auch gleich einen Schweizer auf seiner BMW, der
nach Südafrika unterwegs war. Ein
großes Hallo, denn wir waren die ersten Motorradfahrer, die er in Marokko
getroffen hatte. Als er dann von uns
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erfahren hatte, dass noch 2 BMWFahrer auch auf dem Weg nach Südafrika sind und in den nächsten Tagen
hier eintreffen würden, war er ganz
happy. Wie es so ist, wenn man
abends so am Kochen ist, kommt die
Afrikakarte raus und man fachsimpelt
über Reiseroute und Grenzformalitäten sowie über viele Stories, die wir
erlebt hatten.
Am anderen Tag kamen auch die 2 Erlanger mit ihren BMWs an und es entwickelte sich die Eigendynamik, die
man nur bei individualreisenden
trifft. Ohne Absprache hatte jeder eine
Aufgabe, die ihm am besten liegt.
Man kauft für alle ein, man wäscht für
alle ab. Ein Reifenwechsel wird zum
Krimi aufbereitet und so ging es weiter. Man hat plötzlich 3 Benzinkocher
zur Verfügung. Dass heißt man kann
tolle Menüs zubereiten. Gegen Abend
kam noch Martin mit dem Fahrrad zu
unserer Gruppe dazu. Er ist mit dem
Fahrrad von Holland nach Südafrika
unterwegs. Aber jetzt reichte es uns
mit Südafrika, wir mußten nach
Hause und nicht nach Südafrika!
Nach den lustigen Tagen mit unseren
Globetrottern hieß es Abschied zu
nehmen und ihnen viel Glück für ihre
Reise zu wünschen. Noch schnell EMail Adressen austauschen dann fuhren wir Richtung Heimat. Noch lange
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dachte ich an die 3 Aussteiger, denn
sie erinnerten mich an meine Afrikareise vor ein paar Jahren und ich
würde am liebsten mit ihnen fahren.
Doch unsere 4 Wochen gehen langsam zu Ende .
Von Agadir nach Spanien waren es 2
Tagesfahrten, die wir an der Küste
entlang fuhren. Als wir dann die Felsen von Gibraltar wieder sahen,
wussten wir, dieser Urlaub ist jetzt
vorbei. Natürlich war es nicht unser
letzter Afrikaurlaub. Und natürlich ﬁel
es sehr schwer in den Alltag zurückkehren zu müssen!

Berbercamp im
Dra-Tal

„Motorrad - Neu Gesattelt“ vom Autosattler
nau wissen! Da ich einmal ausnahmsweise nicht im Stress bin, kann ich zusehen, wie die Bank neu bezogen
wird.

Ging man in früheren Zeiten hauptsächlich zum Sattler, um sich neues

Geschirr und Sättel für seine Pferd anfertigen zu lassen, so hat sich das Berufsbild in späteren Zeiten geändert.
Das Sattlerhandwerk ist sehr vielschichtig und umfangreich. Es gibt
heute, neben dem traditionellen Pferdesattler, den Bootsattler, den Täschner und den Autosattler. Neben Entwurf, Anfertigung oder Aufarbeitung
von Autositzen, Flugzeugsitzen und
Motorradbänken, gehört auch die
Restaurierung von Innenausstattungen zum Aufgabenspektrum und
zwar nicht nur bei alle Arten von Kraftfahrzeugen, sondern auch bei Booten
und Luftfahrzeugen. Selbst die Reparatur oder Neuanfertigung von Ca38 WHEELIES

brioverdecken und der professionelle
Einbau von Sitzheizungen zählen
mittlerweile zum Aufgabengebiet des
Autosattlers. Der Trend geht heutzutage in Richtung individuelle Autositze. Auch was den Einbau von Sitzheizungen betrifft, ist man dort gut
beraten. Was die Motorradfahrer unter uns freut, ist die Tatsache, dass die
Autosattlerei auch Motorradsitzbänke
aller Art in kurzer Zeit genau nach den
individuellen Wünschen der Kunden
mit Kunstleder oder auf besonderen
Wunsch auch in Alcantara und Leder
veredelt. Neben den Bezugarbeiten,
kann das Sitzpolster dabei auch individuell in Sitzhöhe, Sitzposition und
Sitzhärte angepasst werden.
Auf dem Hof betrachte ich zufrieden
mein Auto - das gerade ein neues
Dach erhielt - als der Motorradhändler vom Nachbarort mit einer Honda
ankommt. Ein Loch in der Sitzbank!
Der Juniorchef ahnt natürlich schon,
dass mich das interessiert, Journalisten wollen eben immer alles ganz ge-

„An der Innenseite sind bei den meisten Bänken die Bezüge mit Klammern
befestigt“. Erklärt mir Herr Bäumler.
Die Klammern muss man vorsichtig
lösen, ohne den alten Bezug weiter zu
beschädigen. Da dieser als Schnittvorlage für den neuen Bezug genommen wird. Wenn alle Klammern und
falls vorhanden auch Kleber entfernt
worden sind, kann der alte Bezug abgezogen werden. Wenn wie hier auch
gleich aufgepolstert wird, wird ein
Teilzuschnitt auf die Sitzbank geklebt
und mittels einer Schaumstoffsäge
an die Sitzbankform angepasst und
ausgeformt. Die Unebenheiten werden geglättet und ausgepolstert.
Nach der Durchführung der Näharbeiten wird der neu erstellte Bezug
wieder auf die Sitzbank aufgezogen.
Sicherlich haben sich schon die meisten Motorradfahrer schon darüber
geärgert, weil die Sitzbank unansehnlich geworden ist. Egal, ob es
mutwillige Zerstörung war, versehentlich ein Loch mit der Zigarette
rein gebrannt wurde oder schlicht
und ergreifend Materialermüdung
auf Grund des Alters war. Natürlich,
mit etwas Geschick und Geduld
dürfte dies kein Problem sein diese
selber zu beziehen. Aber meistens
fehlt es an Zeit und der nötigen Sachkenntnis, oder man hat einfach keine
Lust auf diese Art von Gefummel,
schließlich wollte man ja eh schon
lange irgendwas Schrauben. An der
Sitzbank rumbasteln ist nicht jedermanns Sache, vor allem da man dies
schon unter 90 Euro vom Fachmann
bekommen kann.

Wheelies aktuell
Ein total dickes Dankeschön!

November/Dezember 2005

Auch in diesem Jahr hat unsere Testcrew Ralf Kistner,
Marc Noll, Robert Scheu und Jürgen Hägele (Präsi)
wieder eine große Auswahl interessanter Bikes auf
Herz und Nieren und vor allem auf Fahrspaß für unsere Leser getestet.

27.11.

Tag der offenen Tür bei Silvi’s Motorradlädle in 74582 Gerabronn. Ab 11 Uhr
gibt’s hier tolle Weihnachtsgeschenkideen speziell für alle Biker und andere
Infos rund ums Motorrad.
Keine Beratung und kein Verkauf!

03.12.

Nikolaustag bei allen teilnehmenden
BMW Händlern. Präsentation der zu
diesem Zeitpunkt verfügbaren 2006er
Modelle.

10.12

Nikolaustag bei allen teilnehmenden
KTM Händlern. Präsentation der zu
diesem Zeitpunkt verfügbaren 2006er
Modelle.

17.12.

Warm Up bei allen teilnehmenden
Kawasakihändlern. Präsentation der zu
diesem Zeitpunkt verfügbaren 2006er
Modelle.

Für die freundliche Bereitstellung der Testmotorräder bedankt sich das WHEELIE’s-Team bei nachfolgenden Firmen ganz herzlich:

Däs-Mototec · 73577 Birkenlohe
Moto Guzzi Breva 1100
Moto Guzzi Breva 750
BMW-Mulﬁnger GmbH · 73545 Michelfeld
BMW K1200R
Warm-Up Zweiradtechnik GmbH · 73431 Aalen
Aprilia Pegaso 650 Strada
Moto Dreams GmbH · 73614 Schorndorf
Kawasaki VN2000 / Benelli TNT
Kurz Fun Factory · 73494 Rosenberg
Triumph Sprint ST
Triumph Speed Triple
Motorcorner GmbH · 73117 Wangen
Triumph Speed Triple
Willy Strecker · 74405 Gaildorf
Yamaha MT-01
Bike 4 all GmbH · 91781 Weißenburg
Honda CBR 600RR
Motorradsport Pfeil GmbH · 91781 Weißenburg
Suzuki Bandit 650
Bike + Motorwelt GmbH · 86653 Monheim
Yamaha FZ6 Fazer
BMW AG · München
große Auswahl an BMW-Pressemodellen
KTM-Sportmotorcycle GmbH · 92289 Ursensollen
KTM 990 Superduke

28.+29.01.2006
1. Dettelbacher WHEELIES Motorrad Messe
in Dettelbach bei Würzburg in den Frankenhallen. Alles rund ums Motorrad und Action
pur! Infos: 0791-53864

Motorrad Hamann · 86609 Donauwörth
Triumph Daytona Umbau
Honda Motor Europe GmbH · 63069 Offenbach
Honda FMX 650
Honda Hornet
Honda CB1300 ABS
MZ Motorradwerk GmbH · 09405 Zschoppau
MZ 1000 SF
Sachs Fahrzeugtechnik GmbH · 90411 Nürnberg
Voxan Street Rambler
Voxan Black Magic
Sachs X-Road
Voxan Cafe Racer
Harley Davidson Deut. GmbH · 64546 Mörfelden
Harley Davidson Street Rod
Codu Motors · 90547 Stein
Suzuki DRZ 400
WHEELIES 39

Wheelies aktuell

Die Gewinner vom WHEELIES- Götz Preisausschreiben 2005 sind:
1. Preis

1 Multiscoot Textiljacke von Insize
Georg Steinle aus 89426 Schabringen

2. Preis

1 Slant Integralhelm
Hubert Hau aus 72501 Gammertingen

3. Preis

1 Paar Terni Handschuhe von Insize
Guzzi Muschler aus 91506 Ansbach

Die Gewinner wurden schriftlich benachrichtigt!
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Wheelies aktuell
Brandneues, praktisches und sinnvolles TouringEquipment für die Buell XB12X Ulysses
Odysseus war viel unterwegs. Nach dem zehnjährigen
Krieg gegen Troja, an dem er heldenhaft teilnahm, begab er sich unfreiwillig auf eine ebenfalls zehnjährige,
von zahlreichen Abenteuern gekennzeich-nete Heimreise, die der Dichter Homer in der „Odyssee“ beschrieb.
Dieser reisefreudige Held von Troja war der Namenspate der neuen XB12X Ulysses. Wenngleich die Reisen
auf ihr in den seltensten Fällen zehn Jahre dauern, dafür
aber zumeist freiwillig erfolgen dürften, ist sie der
ideale Begleiter auf kurzen Trips und langen Touren.

Um Ross und Reiter perfekt für den jeweiligen ReiseEinsatzort zu rüsten, bietet Buell ab sofort ein umfangreiches Touring-Zubehör-programm an. Es umfasst unter anderem Bekleidung im Offroad-Style, einen Low
Seat, der die Sitzhöhe um rund 4 cm reduziert und eine
höhere Tourenscheibe. Zur Lösung jeglicher Gepäckprobleme dürften die stabilen, wasserdichten und abschließbaren Seitenkoffer (812,- Euro*) oder das Touring-Set beitragen, das neben den zwei Koffern ein
Topcase umfasst (1.160,- Euro*). Koffer und Topcase
stammen vom renommierten Zulieferer Hepco &
Becker, wurden für Buell modiﬁziert und sind farblich
auf die Ulysses abgestimmt. Sie lassen sich dank der
Schnellverschlüsse rasch montieren und wieder abnehmen. Auf alle Buell Modelle passen der praktische original Buell Tankrucksack (179,- Euro*) und die Frame
Pucks (82,- Euro*), die bei kleineren Rempeleien die exponierten Bereiche des multifunktionalen Leichtmetallrahmens schützen. Ein Plus an Soziuskomfort auf
der Ulysses bietet das optional lieferbare Rückenkissen
für das klappbare Triple Tail (114,- Euro*). Und in der
kalten Jahrezeit bürgen künftig Buell Heizgriffe für
warme Hände. Ebenfalls in Kürze lieferbar: das original
Buell GPS Navigationssystem, das Irrfahrten wie jenen
des Odysseus keine Chance lässt.
*Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. für Deutschland
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Man ist DER dick Mann
VN 1500 Umbau von Haussecker Motorradsport in
Möckmühl. Felge hinten 9 1/2 Zoll für Bereifung 28035 18. Felge vorn 4.00“ Bereifung 130-70 17. Der Umbau beinhaltet die Verbreiterung der Originalschwinge und auch die Verbreiterung des Kardanantriebes. Durch diese Verbreitungsmaßnahmen ist die
mittige Anordnung der Felge möglich. Der TÜV Segen
ist per Einzelabnahme erteilt!

Was das ganze kostet und wie sich dieser breite
Schlappen reiten ähh fahren lässt, da könnt ihr euch
persönlich unter 06298-7989 erkundigen oder einen
Probefahrttermin vereinbaren.

Hein Gericke Shop Heilbronn unter neuer Leitung.
Der Hein Gericke Shop in Heilbronn startet zur Saison
05/06 mit einem jungen,engagierten und fachlich
kompetenten Team. Shopleiter Rene Posch aus Nordheim und das Team mit den Verkaufsberatern Sina
Bräuninger und Alex Mezger stehen Euch für alle Belange, Fragen und Tips zur Verfügung. Und das 6
Tage die Woche!
Vorbeischauen lohnt sich!

Bei 2 Herbst/Winter Endurotouren in warmen
Geﬁlden sind noch ein oder mehrere Plätze frei!
1 Platz vom 27.11. - 10.12. Endurotour in Ägypten
mehrere Plätze vom 28.12. - 04.01.2006 Sylvester Endurotour in Spanien
Info's zu beiden Touren 08432-949426

Wheelies aktuell
FMX Show und FMX “LIFT-off” World Cup beim
SuperCross-Over München 2005
Nach der atemberaubenden Freestyle Action im letzten Jahr werden die Extremsport Fans den Termin für
den SuperCross-Over vom 16. bis 18. Dezember in der
Olympiahalle schon rot im Kalender eingetragen haben.
Auch in diesem Jahr werden sich FMX Champs, wie Dr.
Backﬂip Mat Rebeaud (SUI), „Whos your Daddy“ Ron-

Hot Girls & Bikes
Wheelies Kalender 2006
Das heiße Weihnachtsgeschenk 32 x 48 cm

9,90 Euro + Versand
Bestellhotline 0791/53864
Info@wheelies.de
HATTECH Gepäckträger für BMW R 1200 GS
Einen ganz massiven Gepäckträger für die BMW
R1200 GS gibt’s bei Hattech (www.hattech.de) in Ringingen.
Auf dieser sehr einfach an den Originalbohrungen für
den BMW Träger zu montierenden Stahlplatte sind
zahlreiche Bohrungen für fast sämtliche Topcasehaltersysteme vorgesehen. Falls die Bohrungen für eine
schon vorhandene Topcaseplatte nicht vorhanden
sein sollten, können diese problemlos selbst nachgebohrt werden.
Auch ohne Topcase und nur als
Gepäckträger
hält diese Platte
auch härtesten
Wüsteneinsatz
aus.
Infos:
07344-952586

nie Renner (USA) und der neue Weltrekordinhaber im
Long Distance Jump und Metal Mulisha Crew Member Mad Man Robbie Maddison aus Australien in
München die Klinke in die Hand geben.
Weitere Fahrer werden in Kürze bekannt gegeben.
Die Fans können sich schon jetzt auf den wahnwitzigen Rock’n’Roll über die anspruchsvollen „Red Bull“ Rampen freuen. Zusätzlich wird am Sonntag in der
Münchner Olympiahalle erstmalig ein Freestyle Motocross World Cup nach dem Reglement des weltweit
größten Motorsportverbandes FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) ausgetragen. Bei diesem
international ausgeschriebenen Contest werden sich
die heißen Newcomer mit den erfahrenen „Bad
Boyz“ der Szene messen können. Leicht wird es nicht
werden, denn die Fahrernominierungen sind von allerhöchstem Niveau und der Track wird nicht einfach
zu bewältigen sein. Action und Adrenalin gibt’s dabei
nicht nur für die Rider.
Selbstverständlich wird es auch am Freitag und Samstag nach der Veranstaltung eine fette Race-Party mit
allen Beteiligten und natürlich auch den heißen „MX
Chicks“ geben. Für Fans immer wieder eine gute Gelegenheit zum Meet and Greetz mit den Superstars aus
MX, FMX und Supermoto.
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Überaus großes Interesse von Ausstellern
für die 1. Dettelbacher WHEELIES Motorrad Messe am 28./29.01.2006 in der Frankenhalle!
Über 35 Händler haben sich inzwischen angemeldet!! Alle Motorrad
Marken sind vorhanden!! Die Ausstellungsﬂächen sind jetzt schon so
gut wie komplett belegt!
Zu dem schon angekündigten attraktiven Actionrahmenprogramm kommen noch 2 Knüller dazu!
Hermann Jolink der amtierende Vize Europameister im Drag Race, wird sein Ducati 996 RS Drag nicht nur ausstellen,
sondern wenn es die Wetterbedingungen erlauben, also kein Eis oder Schnee auf der Außenshowﬂäche liegt, Burnouts und kurze Starts zeigen!
Für alle noch nicht Motorradfahrer/innen gibt es die Chance, ganz gefahrlos auf dem neuesten Hondafahrsimulator
absolut wirklichkeitsnah sein Fahrtalent zu testen. Äußerst spektakulär wird der WHEELIES Stuntman und Trial-Vizeweltmeister Horst Hoffmann im Freigelände, sofern dies schnee- und eisfrei ist, mit seinen waghalsigen Stunts auf
seiner Suzuki Bandit und einem Quad den Puls der Besucher in die Höhe treiben. Genau so wenig dürfen Burnouts
bis zum Platzen nicht fehlen. In der Halle (Arena) wird Horst Hoffmann seine Super Trialshow zeigen, wo er mehrere
Weltrekorde, die im Guinness Buch verzeichnet sind, hält. Den Besuchern, die vielleicht nicht ganz so auf Motorrad
eingestimmt sind, werden die 6-fachen Rock’n Roll Weltmeister mit ihrer Weltmeistershow gewaltig einheizen. Beim
Gebrauchtmotorradmarkt für jedermann wird die Möglichkeit geboten, für 20 Euro sein Gebrauchtmotorrad 2 Tage
lang zum Verkauf anzubieten. Ebenso wird eine Custombike- und Streetﬁghter-Show zeigen, was auf dem Umbausektor alles machbar ist. Mit Peter Riedel, dem Airbrush- und Bodypaintingkünstler aus Ansbach und seinen sexy
Modellen, gibt’s auch reichlich was für die Augen. Dass niemand verhungern und verdursten muss, dafür sorgt das
schon seit Jahren bewährte WHEELIES-Bewirtungsteam.
Ich bin ganz sicher, dass diese 1. Dettelbacher WHEELIES Motorradmesse den Geschmack und die Gelüste der Biker
und Bikerinnen voll treffen wird.
Wie immer wird mit 5 Euro Eintritt für wenig Geld sehr viel geboten.
Öffnungszeiten
Samstag:
Sonntag:

10 Uhr bis 18 Uhr
10 Uhr bis 17 Uhr

WHEELIES Motorrad Messen 2006
28./29.01.2006
1. Dettelbacher WHEELIES Motorrad Messe
04./05.03.2006
7. Schwäbisch Haller WHEELIES Motorrad Messe
Die WHEELIES Motorrad Messe Ansbach fällt wegen Hallenproblemen aus!
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Motorrad-Messe „Dettelbach-Frankenhalle“

Alle Marken
Modelle 2006
Tuning/Umbauten/
Trikes/Quads
Harley +
Oldtimer Show
Showbühne
(5fache Rock’n Roll-Weltmeister)

Stunt-Show
(Trial-Vizeweltmeister ‘96 Hoffmann)
wetterabhängig
Öffnungszeiten: Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr, Infos: Regio-Verlag SHA (07 91) 5 38 64

Dettelbach

28./29. Januar
Eintritt: ab 16 Jahre 5.- 3
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Augen auf beim Mopedkauf
Die Saison neigt sich dem Ende zu. Gebrauchte und neue Bikes werden günstiger. Was ist beim Kauf rechtlich zu beachten?
Die Rechte des Käufers bei einem Mangel am Bike schimpfen sich Gewährleistung. Sie ist im Gesetz(im Bürgerlichen Gesetzbuch, dem BGB) geregelt.
Seit dem 1.1.2002 hat sich für den Verbraucher einiges zu seinem Vorteil geändert. Grund ist die Umsetzung einer
EU-Richtlinie mit dem entsprechenden
Verbraucherschutz.
Aufgrund der Gewährleistung muss
die verkaufte Sache ohne Sachmangel
sein. Sie muss sich für die übliche Verwendung eignen und so wie vergleichbare Sachen beschaffen sein, wie der
Käufer es nach der Art der Sache erwarten kann. Näheres zur Beschaffenheit und Verwendung kann natürlich
auch der Vertrag regeln.
Bis zum 31.12.2001 schlossen die allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Kfz-Händler üblicherweise beim Verkauf eines gebrauchten Kraftfahrzeuges die Gewährleistung mit Ausnahme
der Zusicherung einer Eigenschaft
oder im Falle einer arglistigen Täuschung aus. Eine Beweisführung z.B
über verschwiegene Unfallschäden
war in den meisten Fällen, gerade bei
mehreren Vorbesitzern nahezu unmöglich. Der private Mopedkäufer hat
nun ab dem 1.1.2002 die volle Gewährleistung. Einzige Einschränkung ist,
dass beim Gebrauchtmopedkauf die
Verjährung der Gewährleistungsrechte
auf Grund ausdrücklicher Vereinbarung im Vertrag von zwei Jahren auf
ein Jahr verkürzt werden kann.

Eine Umgehung der Neuregelung ist
nur schwer möglich. Mittelbare Haftungsbeschrän-kungen sind nicht zulässig. So helfen Formulierungen wie:
" Fahrzeug zum Ausschlachten ", "
Bastlerfahrzeug ", " Schrottfahrzeug "
nicht weiter, wenn sie dazu dienen sollen, den Verbraucherschutz zu umgehen.
Bei einem Gebrauchtmopedkauf beim
Händler besteht jedoch auch nach der
Änderung des Schuldrechts das Problem, ob ein auftretender Fehler am
Fahrzeug Verschleiß oder ein Mangel
ist. Hier muss der Käufer zunächst beweisen, dass z. B. die völlig verschlissene Kupplung bei einem vergleichbaren Fahrzeug mit gleicher Lauﬂeistung
noch nicht kaputtgegangen wäre.
Neu ist auch die Regelung des § 476
BGB. Demnach wird vermutet, dass
ein Sachmangel, der sich innerhalb
von 6 Monaten nach Übergabe zeigt,
bereits bei Übergabe vorlag. Die Vermutung gilt nicht, wenn dies nicht mit
der Art der Sache oder des Mangels
vereinbar ist. Bei Gebrauchten scheiden sich hier wieder mal die Geister.
Mit Urteil vom 14.9.2005 hat der BGH
entschieden,
dass,
wenn
der
Mangel(hier ein schlecht erkennbarer
Schaden an der Karosserie eines Pkw)
unstreitig ist, auf jeden Fall die Vermutung zugunsten des Käufers greift. Damit muss der Verkäufer beweisen, dass
der Mangel erst nach Übergabe entstanden ist.

sen werden. In der Praxis zeigt sich das
Problem, dass im Internet häuﬁg
Händler als privat auftreten und der geschädigte Käufer dann beweisen
muss, dass der Verkäufer Unternehmer im Sinne des BGB und damit
Händler ist.
Im Ergebnis hat sich für den Verbraucher einiges zum Positiven geändert.
Allerdings gibt es nun eine sehr wichtige „formelle“ Hürde, die der Käufer
im Fall des Auftretens eines Mangels
nehmen muss: Zunächst muss dem
Verkäufer immer die Möglichkeit der
Mängelbeseitigung gegeben werden.
Wer das als Käufer versäumt, verliert
seine Gewährleistungsrechte! Dabei
ist es egal, ob man sich über den Tisch
gezogen fühlt und das Gefährt dem
Verkäufer nicht noch mal überlassen
will.
Ohne vorherige Fristsetzung und Aufforderung zur Mängelbeseitigung
gibt’s keinen Rücktritt(früher: Wandlung), keinen Schadensersatz, keine
Minderung!
Das nicht mehr ganz so neue Kaufrecht
ist immer noch Gegenstand von zahlreichen Rechtstreiten. Manches ist
noch nicht höchstrichterlich geklärt.
Um unnötige Fehler mit bösen Folgen
zu vermeiden, kann der Gang zum Anwalt mehr als helfen.

Der Verkauf von Privat an Privat hat
sich auch nach dem 1.1.2002 nicht geändert. Beim Gebrauchtmopedverkauf
kann die Gewährleistung ausgeschlos-
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