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Dieser alte Spruch bewahrheitete sich auch im vergangenen Jahr für so manchen Motorradhändler. Es war wieder kein Jahr zum befreiten Durchatmen nach dem Motto:
Ab jetzt geht’s nur noch vorwärts! Aber es war ein Jahr, wo es viele Veränderungen
und manchen Schönwettermonat gab. Durch diese für manche schmerzhaften Veränderungen in Form von Betriebsschließungen durch Insolvenz oder andere Notbremsungen haben sich für immer noch motivierte vor allem junge Motorradhändler entsprechende Verkaufsgebiete auf getan. Mancher Händler gab auf Grund von immer
weiter sinkenden Gewinnmargen die eine oder andere Marke ab, was für den Markenhändler im angrenzenden Verkaufsgebiet die reelle Chance einer erheblichen
Verkaufsgebietsvergrößerung bedeuten kann, sofern der Importeur mitspielt. Solche
Chancen zu nutzen und auch etwas Überschaubares zu riskieren, davon hängt mit Sicherheit so manche Zukunftsperspektive ab. Dass auch die Hersteller und Importeure
in den vergangenen schwierigen Jahren gelernt haben, sehe ich an der Tatsache, dass
nicht jedes derzeit vakante Verkaufsgebiet mit neuen Händlern besetzt wird, sondern dass man einfach die Kuchenstückchen für die übrig gebliebenen Händler wieder größer macht. Es ist aber keine Selbstverständlichkeit, dass damit automatisch auch die Zahl der verkauften Motorräder
von alleine zunimmt. Aber bei konsequenter cleverer Nutzung dieser neuen Möglichkeit bin ich mir sicher, dass sich einige
Händler wieder aus dem Klammergriff ihrer Bank befreien können. Also packen wir’s an!
WHEELIES-Termin- und Eventplanungen 2006
Reisen erweitert Horizonte und macht frei! Deshalb werde ich 2006 die traditionellen WHEELIES-Reisen und -Touren natürlich
beibehalten und mindestens 2 neue Reisen erkunden und sie dann den WHEELIES-Lesern ausgetüftelt zum Mitreisen anbieten.
Das eine größere Erkundungsziel wird Sardinien sein und eine Wochenendreise von Freitag bis Sonntag wird der Bayrische und
Böhmerwald sein. Beide Ziele sind ein Eldorado für Motorradfahrer und auch Kulturinteressierte. Zumindest die SardinienReise wird erst 2007 im Programm sein, aber für den Bayrischen und Böhmerwald könnte es durchaus im Spätjahr noch reichen.
Korsika: 29.09. bis 08.10.2006 wieder mit dem Transport der Motorräder „bike in a box“. Der Preis Vollpension/4 Bett Bungalow (2 Schlafzimmer), Fähre inklusive Motorradtransport beläuft sich auf 770 Euro pro Biker/in + Motorrad. Sozius-Preis auf
Anfrage. THUSIS (CH) Motorradtreffen: 16.06. bis 18.06.2006 mit ausgiebigen Touren in den Schweizer Alpen oder an
den oberitalienischen Seen. Preis ca. 70 Euro für 2 mal ÜN/Frühstück!
Anmeldungen sind ab sofort für beide Reisen möglich! Wer zuerst kommt, malt zuerst! da nur begrenzte Teilnehmerzahl möglich!
WHEELIES-Motorrad-Messen 2006
28. + 29.01.2006: 1. Dettelbacher (bei Würzburg) WHEELIES-Motorrad-Messe in der Frankenhalle.
04. + 05.03.2006: 7. Schwäbisch Haller WHEELIES-Motorrad-Messe in Schwäbisch Hall - Steinbach
geplant: 20. + 21.05.2006: 1. Gunzenhausener WHEELIES-Motorrad-Messe in Gunzenh.-Aha auf dem Gelände Fa. Ernst
30.06. – 02.07.2006: 3. Großes WHEELIES-Tourertreffen in Schuppach.

E D I T O R I A L

Des einen Freud - des andern Leid …

Ja, liebe WHEELIES-Fans, wir sind auch in der etwas härteren Zeit ganz aktiv, um euch und auch uns selbst wieder zu reichlichen
Motorradfreuden, egal welcher Art, zu verhelfen. Dass Motorradfahren gefährlicher ist als Schachspielen, dessen sind wir uns
alle bewusst. Umso bewusster genießen wir deshalb unsere auch etwas eingeschränkte Freiheit auf zwei Rädern !!
Wir sehen uns bestimmt auf den WHEELIES-Motorrad-Messen oder bei entsprechender Wetterlage auch in der Winterzeit auf
der einen oder anderen Testtour.
EUER
EBBSE

Das nächste WHEELIES ist ab 29. 01. 2006 an den Auslagestellen erhältlich.
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Die samtene
Faust
Testfahrt CB 1300 ABS

Die Pressevorstellung der neuen CB
1300 ABS im April ist im wahrsten
Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Als meine neugierigen Kollegen
und ich nach Seligenthal bei Bonn
angereist waren, um ein paar Testrunden im Rahmen der Vorstellung
zu drehen, hatte Petrus kein Einsehen mit uns armen Schreibern und
entließ bis zu 50 Litern Wasser/m_,
um uns mal wieder so richtig abzukühlen. Mit einigen dieser Liter im
Stiefel stellte ich die CB damals ab
und versprach ihr, dass wir uns demnächst mal wieder sehen würden.
Im Juni war es dann soweit. Endlich
ein Anﬂug von Sommer. Offenbach
30°C im Schatten, die Sonne brennt.
Die Schranke zu HONDA NORTH
EUROPE öffnet sich. Dann steht sie
vor mir in ihrem weiß/roten ausgesprochen gefälligen Retrodesign,
bereit für zwei Wochen in die Freiheit auf den Landstrassen entlassen
zu werden. Ein kurzer Blick über das
nun endlich in der Sonne glänzende
Bike erfreut mein Auge. Eine elegant
geschwungene Maschine auf hohem Verarbeitungsniveau. Mit kleinen Aufmerksamkeiten an den Fahrer wie die praktischen, wenn auch
etwas niedlichen Staufächern, von
denen eines abschließbar ist, und
die allemal groß genug für das
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Handy oder die Sonnenbrille sind.
Eine Straßenkarte ﬁndet allerdings
keinen Platz. Selbst die beiden klassischen Rundarmaturen mit ihrem
dazwischen platzierten kleinen LCDAnzeigen fügen sich gut in den Retro-Look ein.
Ich nehme also auf dem, leer 252 kg
schweren, Mopped platz. Es stellt
sich sofort das mir so liebgewordene
„Ich-will-auf-lange-Tour-gehen-Gefühl“ ein. Das liegt an der
hervorragenden aufrechten Sitzposition und dem, auch bei meinen
1,87 m, immer noch angenehmen
Kniewinkel. Also, Startknopf drücken, dem freundlichen Hondapförtner noch einmal zugewunken und
ab in den Stadtverkehr. Trotz des Gewichtes macht die 1300er hier eine
gute Figur. Agil wie eine 600er läst
sie sich in der morgendlichen
Rushhour bewegen. Zwei Ampeln
später kommt es dann zu unserer
ersten Begegnung mit einem
Fremdfabrikat. Der Ampelnachbar
lässt seine wohlwollenden Blicke
über das Bike schweifen und signalisiert mir mit dem Daumen nach
oben, dass die CB diesen ersten Test
für sich entscheiden konnte. Ich bin
allerdings der Versuchung nahe, den
Anlasser noch einmal in die bereits
laufende Maschine einzuhängen, le-

digl i c h
die leichten Vibrationen des Motors halten mich davon
ab, den Startknopf erneut
zu betätigen. Der Hondamotor arbeitet so leise, dass ich
ihn tatsächlich wegen der
Soundwolke der Nachbarmaschine nicht mehr gehört habe. Bei einem
Big Bike würde ich
mir einen etwas
grimmigeren
Klang wünschen.
Doch beim anschließenden Beschleunigen ist
das schon wieder
vergessen.
Der
federartig einsetzende, doch deutlich
spürbare
Schub beim Gasbefehl an die
Einspritzanlage erinnert an eine im Samthandschuh steckende Faust,
die einen zwar sanft, aber doch mit
Nachdruck von der Stelle schiebt.
Nach einer Viertelstunde sind die
letzten städtischen Ausläufer des
Rhein-Main-Gebietes ver-

Text:
Robert Scheu
Bilder: Ingrid Mages,
Robert Scheu
Honda

lassen und die Honda und ich bewegen uns über die leicht geschwungenen Sträßchen der Wetterau Richtung Norden. Ohne konkretes Ziel
lasse ich den Vierzylinder seine Aufund Abwärtsbewegungen an die
Kurbelwelle weitergeben und genieße das Dahinschweben. Hier hat
die Honda eindeutig ihre Stärken,
leicht wie eine 600er lässt sie sich
manövrieren und, falls die Straßenplaner mal eine besonders dämliche
Kurve in die Landschaft gezeichnet
haben, auch korrigieren. Die 21 Liter
Tankinhalt erlauben längere Touren
auch ohne Zwischenstopps. Im
Durchschnitt nimmt die CB 5,9 Liter
Normalbenzin auf 100 km. Auch bei
zügigerer Autobahnfahrt kommt der
Verbrauch nicht über 7,5 Liter. Nach
250 km hab ich dann trotzdem eine
Verschnaufpause
eingelegt,
da
meine sensiblen Beckenknochen
eine kleine Erholung eingefordert
haben. Mein leicht schmerzendes
Gesäß kommt nicht von der gut einstellbaren Federung der 1300er
(vorne eine 43 mm Upside-DownGabel, hinten zwei Gasdruck-Stoßdämpfer), sondern an der etwas zu
weich geratenen Sitzbank, in der die
Polsterung sich verdichtet hat. Ein
weiterer Punkt, der die Rast notwendig macht, ist eine Kante im Tank,
die mir kontinuierlich ins Knie
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drückt. Zugegebenermaßen bei mir nur wegen der Beinlänge.
Fahrer bis 1,80 m werden hier keine Schwierigkeiten haben. Aber
nach einer kurzen Rast
haben sich das Knie, Hinterteil und
die Sitzbank wieder erholt und ich
kann wieder aufsatteln, um noch ein
paar herrliche Kurven auszukosten.
Im Laufe der nächsten zwei Wochen
sollten wir noch viele Kurven miteinander erleben, aber auch so manch
riskante Situation. Dank ihres aus
der CBF600 bekannten ABS-Systems bleibt die Honda in extremen
Situationen immer gut beherrschbar. Auch in den Bremsbereichen, in
denen das ABS noch nicht helfen
muss, sind die Bremsen einwandfrei
dosierbar. Nur ein leichter Wehmutstropfen ist mir aufgefallen. Bei
einer zügig gefahrenen Bergabpassage, bei der ein noch etwas schlaftrunkener Wanderer abrupt meinte,
meinen Weg kreuzen zu müssen und
ich beherzt in die Bremse griff, versuchte sich die CB aufzustellen und
es bedurfte deutlichen Nachdrückens, um die Maschine auf ihrem
Ausweichkurs zu halten. Ansonsten
arbeitete das System auch bei
Bremsübungen auf einem leeren,
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versandeten Supermarktparkplatz
einwandfrei. Der Windschutz, der an
der Testmaschine montierten Halbverkleidung ist bis ca. Tempo 160km
hervorragend. Die Honda bleibt
auch bei höheren Geschwindigkeiten neutral im Fahrverhalten. Das
exakt zu schaltende Getriebe hat leider keinen als Overdrive ausgelegten 6ten Gang, der die Drehzahl auf
schnellen Autobahnetappen ein wenig absenken könnte. Obwohl, meiner Meinung nach, die 5 kg mehr für
eine zusätzliche Schaltstufe bei einem Leergewicht von über 252 kg
auch keine große Rolle mehr spielen
würden.
Resumée:
Für unsere Testmaschine müsste der
Kunde 10.990 (inklusive ABS 600
und Halbverkleidung 300 ) hinlegen. Für diesen durchaus fairen
Preis bekommt er ein exzellent verarbeitetes Motorrad mit hoher Alltagstauglichkeit, auf dem man auch
mal eine längere Urlaubstour entspannt zurücklegen kann. Und beim
Zubehörhandel wird sich sicherlich
auch noch ein etwas auffällig klingender Endschalldämpfer ﬁnden
lassen.
Soziatauglichkeit von Ingrid Mages
Auf dem etwas erhöhten hinteren
Sitz sitzt die Sozia bequem. Der Kon-
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takt zum Fahrer ist angenehm, dicht
und trotzdem mit übersichtlichem
Blick zur Straße. Auch in der hinteren Reihe will die Straße überwacht
werden. Trotz Erhöhung ist das Aufsteigen einfach. Die Fußrasten lassen einen entspannten Kniwinkel zu,
was sich besonders bei langen Touren positiv bemerkbar macht (für die
Knie). Für meine Stiefel mit Schuhgröße 41 sind die serienmäßigen

Abstreifer allerdings
zu klein, so dass ich froh bin,
als mein Fahrer eine Pause
macht. Meine Zehen liefen Gefahr
einzuschlafen vom verkrampften
Versuch, meine Füße auf den Fußrasten zu halten. Doch welche Sozia
hat schon so große Füße wie ich?

Technische Daten:
Motor:
Hubraum:
Leistung:
Max Drehmoment:
Kupplung:
Getriebe:
Rahmen:
Abmessungen:
Radstand:
Lenkkopfwinkel:
Nachlauf:
Sitzhöhe:
Gewicht fahrfertig:
Zuladung max.:
Bereifung
Bremsen:

Flüssigkeitsgekühlter Reihen-Vierzylinder
16 Ventile mit Katalysator
1.284ccm
85kW/116PS
117Nm / 6000 U/min
Mehrscheiben- Nasskupplung
5-Gang
Doppelschleifenstahlrohrrahmen
2.220x790x1.215mm (L x B x H)
1.510mm
25°
99mm
790mm
264Kg
188Kg
120/70 ZR 17 M/C (58W) vorne
180/55 ZR 17 M/C (73W) hinten
310mm Doppeinscheiben vorne
256mm Einscheibe hinten
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Die ganz persönliche
Lebensgeschichte eines
Wasserbüffels
Ein Bericht von Marc O.Noll

Wir schreiben das Jahr 1973. Eine
Zeit, in der eine Triumph Rocket 3
noch Münch Mamut hieß. Eine Zeit,
in der in der Modellpalette der japanischen Hersteller Yamaha, Suzuki
und Kawasaki (von der Z1 mal abgesehen) ausschließlich 2-Takt betriebene Motorräder zu ﬁnden waren. Dies war aber auch eine Zeit in
der erstmalig nach dem 2. Weltkrieg Ölknappheit ein ganz großes
Thema war. Denn im November des
Jahres 73 gab es in der BRD den
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ersten - von insgesamt 3 – Autofreien Sonntag.
Aber nichts desto trotz verfügte zu
dieser Zeit das Flaggschiff aus dem
Hause Suzuki noch über einen 2-TaktMotor. Das Besondere an diesem 3zylindrigen 750 cm_ starken Motor
war dessen Wasserkühlung. Diese
brachte der GT den Spitznamen Wasserbüffel ein, wobei böse Zungen behaupteten, es lag daran, dass die GT
säuft wie ein Wasserbüffel.

Konzipiert war dieses 251 kg
schwere Bike als Tourer. 52 PS und
65 Nm bei 6500 U/min waren ausreichend für eine Höchstgeschwindigkeit von 171 km/h. Und das alles gab
es damals für 6590 DM. Gebaut
wurde der Wasserbüffel nach einigen Modiﬁkationen wie: Scheibenbremse statt Trommelbremse, Änderungen am Vergaser, sowie den
Steuerzeiten, Auspuff und einigen
optischen Veränderungen bis zum
Jahre `78. Danach galt sie erstmal

nicht als begehrenswertes Sammler- Objekt. Viele dümpelten die darauffolgenden Jahre so vor sich hin.
So auch die Hauptdarstellerin aus
dieser Geschichte. Hierbei handelt
es sich um das J - Modell aus dem
Jahre 72, was unschwer an der vorderen Trommelbremse zu erkennen
ist. Auch sie war lange Zeit in Vergessenheit geraten. Bis sich Bruno,
ein nicht unbekannter / eingeﬂeischter BMW – Fahrer aus der Schwäbisch Haller Szene mit dem Bruder
des damaligen Besitzers unterhielt.
Brunos Kumpel Ebi war sofort Feuer
und Flamme bei dem Gedanken an
seinen Jugendtraum. Bruno machte
daraufhin einen Abholtermin aus,
der dann aber nicht statt ﬁnden
konnte. Um die Geschichte an dieser
Stelle abzukürzen; das Ganze zog

sich über zwei
Jahre hin.
Als dann endlich der Tag
kam,
an
dem dieser
Wasserbüffel auf den
Hänger verladen wurde,
wurde schnell klar, dass sich das
Warten gelohnt hatte. Denn – es war
noch eine zweite GT in Teilen dabei.
So konnte sich man beim Aufbau die
besten Teile raus suchen. Wie wertvoll das war, zeigte sich dann in der
Aufbau–Phase als Ebi mit der Teilesuche begann. Es stellt sich heraus,
dass kaum jemand Teile verkaufen
wollte, sondern alle nur kaufen wollten und das dürfte auch heute noch
so sein. Am ehesten kommt man

hier
mit Tauschgeschäften zum Zuge.
Besonders schwierig wurde es bei
den Lackteilen. Diese wurden 18
Jahre zuvor vom Vorbesitzer bei einem Lackierer abgegeben. In detektivischer Kleinarbeit konnte der aktuelle Wohnort des Lackierers ermittelt werden. Dieser wunderte sich etWHEELIES 11

was, dass
nach so langer Zeit doch
noch jemand danach fragt, hatte
aber alle Teile noch. Und dies obwohl er in dieser Zeit mehrfach umgezogen war.
So bekamen die Lackteile doch noch
ihr neues Farbkleid. Nun fehlte es
nur noch an den originalen Tank/Seitendeckel-Emblemen. Eine Bestellung über den Suzuki – Händler
blieb erfolglos.
Ein halbes Jahr nach der Übergabe
meldete sich der Vorbesitzer und
meinte, er hätte da noch was gefunden. und siehe da; in der Schachtel
waren u.a. diese gesuchten, mittlerweile heiß begehrten Embleme. Tja,
Weihnachten kann jeden Tag sein ;-).
Beim Motor ging es etwas zügiger
vorwärts. Dem Vorbesitzer ging er
zwar bei der Probefahrt nach seiner
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Restauration nach 10 km fest ( bedingt durch einen abgeklemmten Ölschlauch ), konnte aber dank der Ersatzmaschine wieder problemlos
aufgebaut werden – sofern man bei
einer solchen Aktion von problemlos sprechen kann.. Und so stand
nach dem Zusammenbau dem Probelauf auch nix mehr im Wege. Es
war ein Wintermonat und der Wasserbüffel war wohl gebettet in der
Garage untergebracht. Durch einen
entschlossenen Tritt auf den Kickstarter erweckte Ebi das Ungetüm
zum Leben. Die blauen Qualmwolken zogen durchs Treppenhaus und
verteilten sich so in allen Räumen
des Hauses. So konnten alle Mitbewohner an diesem freudigen Ereignis teilhaben und es war auch für sie
eine bleibende Erinnerung.
Da sich das Bike im Originalzustand
befand, war es mit dem TÜV bzw.
der Zulassung auch kein Problem.

Bei der ersten Probefahrt kamen jedoch Zweifel auf, ob die 18 Jahre alten Reifen nicht doch erneuert werden müssen. Sie hatten zwar noch
ausreichendes Proﬁl, konnten die 52
PS auf regennasser Straße aber
nicht umsetzen. So spendierte Ebi
seinem Wasserbüffel noch einen
neuen Satz Reifen der Dimension
3,25-19“ bzw. 4.00-18“ ( ja, die gibt
es immer noch!), obwohl die GT nur
bei schönen Wetter bewegt wird.
Denn sein Wasserbüffel wird – bedingt durch die nicht mehr ausreichende Ersatzteil-Versorgung - nicht
mehr im „wahren Leben“ eingesetzt, sondern ist nur noch für‘s
Herz.
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Faszination Wint
Die Reaktionen unserer Umwelt reichen von ungläubigem Kopfschütteln
über mitleidiges Lächeln bis hin zum
skeptischen In-Frage-stellen unseres
Geisteszustandes. Wir, Frau Hurlebaus (Schäferhündin), Mart’l, Ute &
Josh und auch unsere belgischen
Freunde Thierry und Linda haben die
Faszination von Wintertreffen kennen
und lieben gelernt.
Natürlich ist es am schönsten, wenn
wir mit unseren MZ’s und Thierry’s
BMW, bei der der Seitenwagen als
“Schlafstatt” dient, an einem richtig
tollen Wintertag, mit Sonne, blauem
Himmel und trockenen Straßen aufbrechen. Die Anreise durch die ver-

14 WHEELIES

schneite Landschaft in kristallklarer
Luft ist traumhaft. Der Reif glitzert auf
den Bäumen im Mainhardter Wald,
wenn wir nach Unterheimbach oder
auf die Schwäbische Alb ( Nikolaustreffen ) fahren, und im schönen Taubertal auf dem Weg nach Schäftersheim geht es durch schneebedeckte
Weinberge. Der meiste Schnee und
die niedrigste Temperatur war sicherlich auf dem Elefantentreffen im Bayrischen Wald zu messen, wobei dieses Treffen die Gemütlichkeit der anderen vermissen lässt. Dort begeisterten uns einfach die “Eigenbauten”,
die in dieser Häuﬁgkeit und Einzigartigkeit sonst nirgends zu ﬁnden sind.
Auch die Entfernungen, die die Biker

zurück legen...von Schweden, England, Italien - international.
Dick eingemummt im “Boot” kommen auch die jeweiligen Seitenwagenpassagiere voll auf ihre Kosten.
Nach einer meistens “störungsfreien” Anfahrt ist die Wiedersehensfreude groß. Denn viele kennen wir
von den vorherigen Treffen - wer einmal das Flair eines Wintertreffens verschmeckt hat, der kommt wieder.
Nach einem Begrüßungsschnaps
bauen wir unser Zelt auf. Das Lagerfeuer brennt bereits und die Dämmerung zieht schnell herein. Bei Glühwein und -most, Bier und Schnaps
und einer guten “Hausmannskost”

vergehen die Stunden bei “Benzingesprächen” viel zu rasch. In eingesägten Baumstämmen brennt das Feuer
herunter und wir stehen mit den anderen drum herum. Wer hier friert, ist
selbst schuld. Außerdem gibt es ja
meistens ein Zelt oder eine Schutzhütte, in der geheizt wird. Klar ist es

ätzend, wenn uns dann nachts die
Blase drückt und wir aus dem mollig
warmen Schlafsack in die Kälte hinaus müssen. Nach dem Frühstück
rödeln wir wieder auf und verabschieden uns, wobei wir den einen oder anderen auf der Heimfahrt aber sicherlich noch einmal sehen werden. Und

ganz ehrlich: Wenn wir uns auf der
Heimfahrt dann durch Schnee oder
Regen und auf schmierigen oder glatten Straßen “durchtuckern”, freuen
wir uns auf eine warme Dusche zu
Hause. Aber die Faszination eines
Wintertreffens wird uns nicht mehr
loslassen, denn

Die große Freiheit setzt sich aus vielen kleinen Freiheiten zusammen!
Ignazio Silone

tertreffen

Mit diesem Bericht möchten wir ganz
herzlich unsere Ute grüßen, die im
August einen schweren Motorradunfall in der Schweiz hatte und zur Zeit in
Heidelberg auf Reha ist. Wir wünschen ihr weiterhin gute Besserung,
damit sie bald wieder mit von der Partie ist!

Text und Fotos:
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Dreifaches F.
20 Jahre Motorradfreunde COUNTRY RIDER Unterrot

Der Buchstabe „F“ steht bei den Motorradfreunden COUNTRY RIDER Unterrot an erster Stelle des Alphabets:
Freizeit – Familie – Freundschaft. Seit
nunmehr 20 Jahren gilt dieses Motto
in dem überregional organisierten
Motorradclub, der seine Wurzeln in
Unterrot bei Gaildorf im Kreis Schwäbisch Hall hat. Dieses Jubiläum war
Grund und Anlass genug, mit einer
großen Feier in der Unterroter Festhalle einen Galaabend mit diesem
Thema zu veranstalten.
Gut 150 Mitglieder, Freunde und Bekannte der COUNTRY RIDER konnten
sich an dem dargebotenen Programm erfreuen.
Klaus Bernhard und Präsi ließen zu
Beginn des Abends mit einer DiaShow das abgelaufene Vereinsjahr
nochmals Revue passieren. Manche
„Schmunzler“ waren auf den Gesichtern der Besucher zu sehen, als mit
entsprechenden Kommentaren untermalt, die Bilder vom Festumzug

des Gaildorfer Pferdemarkts (Jubiläumswagen der COUNTRY RIDER),
von der 1. Mai-Wanderung, den Motorradausfahrten auf die Schwäbische Alb, dem Familienausﬂug ins Le-

goland, der Paddeltour auf der Moldau, der Urlaubsausfahrt in den Frankenwald/Thüringer Wald, dem Mostbesen oder den Sommerstammtischen auf dem clubeigenen Grillplatz
gezeigt wurden. Danach gab es noch
einen Kurzausblick auf die geplanten
Aktivitäten des kommenden Vereinsjahrs 2006. Als Highlight stellte Präsi
die 5-Tagestour nach Südtirol vor. Von
Brixen aus werden im September
2005 wieder die interessantesten und
imposantesten Ziele in den Dolomiten angesteuert. Zu dieser Tour sind
auch „Nichtmitglieder“ herzlich eingeladen. Infos hierzu unter www.biker-praesi@web.de.
Danach wurden die Lachmuskeln beansprucht. Armin Becker und Präsi als
zwei alte „Bruddler“ unterhielten sich

in einem Sketch über den „typischen“
COUNTRY RIDER, während Gundel
als „Ur-Biker“, Uwe Menschl als Bodybuilder, Gerd Gütle und Erik Lennerz als Rock’n Roll-Paar sowie Heiner John als Marcel Reich-Ranicki
ihre Gastauftritte hatten. Das Ganze
umrahmt von brachialen Dias der letzen 20 Jahre. Ach Gott, wie sahen da
mache in ihren jungen Jahren doch
schon alt aus!
Anschließend folgten die Ehrungen
der Mitwirkenden des Abends sowie
der anwesenden Clubgründungsmitglieder.In seinem Abschlusswort erinnerte Präsi, der den Club mit 6 Gleichgesinnten im November 1985 gegründet und danach als Präsident 17
Jahre lang geführt hat, nochmals an
das gemeinsam Erlebte und an die
vielen Freundschaften, die dadurch
entstanden sind. Dass aus den „einsam durch die Lande düsenden“ Bikern vielfach Familien geworden
sind, konnte man angesichts der großen Schar der anwesenden Kinder
feststellen. Mit dem Appell, dass die
Mitglieder sich doch wieder etwas
mehr aktiv am Clubleben beteiligen
sollen, da die jetzige Führungscrew
auch fürs neue Jahr wieder attraktive
Programmpunke auf die Beine stellen
wird, beendete Präsi den offiziellen
Teil, um dann mit geändertem Outﬁt
mit seiner Band GOOD FRIENDS auf
der Bühne zu stehen. Die fünf Jungs
heizten mit ihrem neuen Bandmitglied, dem “Teufelsgeiger“ Franz Pink
dem begeisterten Publikum mit fetzigen Countrysongs und Oldies kräftig
ein.
Wer mehr über die Motorradfreunde
COUTRY RIDER Unterrot, dem etwas
anderen
Motorradclub,
wissen
möchte, darf diese gerne mal auf ihrer
Homepage unter
www.country-rider.de besuchen.
Text und Fotos: Robert Scheu

Eicma-Neuheiten
Ducati – Hypermotard
bimota – Tesi 20

CR & S – Studie

aprilia – RSV 1000 Tuono R
Kawasaki – ZZR 1400
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Suzuki – Intrude

Kaw
Harley – Night Rod

2006
Yamaha – R1
MV Agusta – Brutale 910 R
Yamaha – MT-03

ruder M1800R

Kawasaki – ER-6F
Rod

Aprilia – RSV 1000 R Factory

Yamaha – FZ 1

Triumph – Daytona 675

Moto Guzzi – Norge 1200

Honda – Deauville
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Motorrad-Messe „Biker´s Dream“ Ulm – Mit Vollgas in die neue Saison
Vom 03. bis 05. Februar 2006 trifft sich die süddeutsche Motorrad-Szene wieder zum großen Biker-Event in Ulm. In
den Hallen 1 bis 3 und im Messefoyer ﬁndet zum dritten Mal die Motorrad-Messe „Biker´s Dream“ statt. Der Veranstalter, die private Ulmer Ausstellungs GmbH, erwartet wieder ca. 20.000 Besucher.
Biker, Motorradfreunde und Alle, die es noch werden wollen, können sich auf dem Ulmer Messegelände einmal
mehr über die neuesten Trends und Entwicklungen auf dem Motorradmarkt informieren. Die hochkarätig besetzte
Ulmer Biker-Messe gibt den Startschuss für die kommende Motorrad-Saison und hat am Schnittpunkt von A7 und
A8 überregionale Ausstrahlung mit einem Einzugsgebiet von Stuttgart bis München, von Nürnberg bis Konstanz.
Das Angebot der „Biker´s Dream“ reicht vom Motorrad „von der Stange“ über Trikes, Quads und Roller, Oldtimer,
Gebrauchtmotorräder, technisches und fahrspeziﬁsches Zubehör, Bekleidung jeglicher Art, Helme, Ausrüstung,
Motorrad-Touristik, Putz- und Pﬂegemittel, Clubs und Verbände bis hin zu Tattoo-Studios und Airbrush-Künstlern.
Der Schwerpunkt liegt einmal mehr auf dem großen und vielfältigen Custom- und Tuning-Bereich. Namhafte Veredeler und Customizer haben ihre Stände bereits fest gebucht und bieten den Besuchern eine erstklassige Show
mit ausgefallenen Extreme-Bikes, Streetﬁghtern und hochkarätigen Custom-Bikes. Einige der Umbauten werden
speziell für die Ulmer Motorrad-Messe angefertigt und sind dort erstmals zu sehen. Auf der Radio7 Showbühne in
Halle 3 erwartet die Biker ein interessantes und unterhaltsames Rahmenprogramm mit Live-Musik, Modenschauen
sowie Vorstellungen von neuen Modellen und besonders ausgefallenen Umbauten.
Ein weiteres Highlight der „Biker´s Dream“ ist die Verlosung einer Motorrad-Traumreise auf einer Harley quer
durch den Westen der USA, gesponsert von der Firma Las Vegas Connection. Zudem wird Privat-Schraubern erstmalig die Chance geboten ihre eigenen Umbauten einem großen Publikum vorzuführen und diese prämieren zu lassen.
3. Motorrad-Messe “Biker´s Dream” in Ulm: 03. bis 05. Februar 2006.
Infos und Anmeldung für Aussteller: Ulmer Ausstellungs GmbH, Bessererstraße 7,
89073 Ulm. Tel.: 0731 / 96615-0, Fax: 0731 / 96615-50, Email: info@uag.de, Internet: www.messe-bikersdream.de
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Wheelies aktuell
Hattech news

Neuer 2006er Katalog von Götz

Der solide Endschalldämpfer mit super Sound und
sportlicher Optik für BMW HP2.

Bikers Feeling steigt höher beim Anblick des neuen
fast 600seitigen Werkes aus dem Hause Götz. Neu im
Sortiment von Götz sind neben den renomierten Bekleidungsmarken wie Rukka, Büse, Held, Halversson
auch neue pﬁffige Textilbekleidung der Götz-Hausmarke INSIZE (siehe Bild).

◆ deutliche Gewichtsersparnis gegenüber Original
TITAN-Dämpfer (- 1kg)
◆ Robuste, verschweißte Edelstahl-Auspuffanlage,
die gegenüber genieteten Endschalldämpfern
„Umfaller“ leicht verzeiht.
◆ Schlank und eng anliegende Auspuffanlage.
◆ Super Sound bei Top Leistungsentfaltung.
◆ Race-Version 426.- Euro
◆ Version mit Strassenzulassung 446.- Euro
„Hattech HELLFIRE“

Viele neue Technikteile für alle
Motorradbereiche sind im neuen
Layout präsentiert.
In diesem Jahr hat Götz auch einige interessante redaktionelle
Seiten im Katalog.

KTM SuperDuke 990 Heckumbau mit EG-ABE ohne
KAT 1480.- Euro, (Aufpreis für KAT 80.- Euro)
◆ Edelstahl Auspuffanlage
◆ Kennzeichenhalterung
◆ Standard mit HATTECH-Logo gelasert, LED-Kennzeichenbeleuchtung
◆ Blinkerhalterung für Miniblinker
◆ LED-Rück-/Bremsleuchte
◆ Heckrahmen mit Straßenzulassung
(kein Soziusbetrieb)
◆ Sozius Sitzbankabdeckung

Neben Reiseberichten sind auch Geschichten rund
um Rennsportveranstaltungen und Tipps rund um die
Motorrad Ergonomie zu lesen. Einen Motorrad-Veranstaltungskalender 2006 gibt es obendrein noch
gratis dazu.
Der Katalog ist ab Mitte Januar am Kiosk für 2,50
Euro (bei Bestellung wird der Betrag rückerstattet)
erhältlich. Unter der Tel. Nr. 07476-933150 oder unter
www.goetz-motorsport.de kann der Katalog gratis
angefordert werden.
Götz GmbH, Hinter Stöck 38, D-72406 Bisingen.

„HATTECH MONOPOSTO“
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Ausstellerverzeichnis für 1. Dettelbacher
WHEELIES Motorrad Messe 28.+29.01.2006
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M. Klebes 97656 Werbach MV Agusta, Cagiva, Quads
In Team Motorradladen 91572 Bechhofen a.H. Benelli, Morini
Demant 97199 Ochsenfurt Ducati
Freitag GmbH 97318 Kitzingen Yamaha, MZ
Motorradhaus Hans Ebert 97204 Höchberg BMW, Honda
Motorradhaus Stahl 97084 Würzburg Hyosung
Brandy’s Biker Store 97467 Grünsfeld Streetﬁgther, Extrembikes
H. Lucke Motorcycles 91462 Dachsbach Custombikes
Trike Place 86647 Lauterbach Trikes
Artimodesign 97244 Bütthard Airbrush
Jasons Bikestore 77955 Ettenheim Motorradliteratur
Rinecker GmbH 67071 Ludwigshafen Bekleidung + Zubehör
Indian & Western Store 97346 Iphofen Accessoires, Lederartikel
Handelsagentur Aichele 73033 Göppingen Pﬂegemittel, Notfallbox
Schneck 91735 Muhr a. See Motorradbrillen, Lederartikel
Art of Piercing

91522 Ansbach Piercing, Schmuck
Regio Verlag SHA 74523 Schwäbisch Hall Motorrad Zeitung, Kalender
Global Adventure Tours 97084 Würzburg
Motorradreisen+Trainings
Touren&Testen 97421 Schweinfurt
Motorradreisen, Funksysteme

WHEELIES Motorrad Messen 2006
28./29.01.2006
04./05.03.2006
Die WHEELIES Motorrad Messe Ansbach fällt wegen Hallenproblemen aus!
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Ital. Motorräder Schilling

91634 Wilburgstetten

Moto Guzzi

Motorradwelt GmbH 97525 Schwebheim Kawasaki + KTM
Motorrad H + M 97076 Würzburg Suzuki, Triumph, Aprilia
Honda Perschall GmbH 97332 Volkach Honda
BERTL’s 96173 Unterhaid/Bamberg Harley + Buell
Motorradserv. Langhirt 97258 Geisingen Beta, Bekleidung
Motorräder Schädel 97236 Randersacker H-D. Custombikes
MOMO Rollerzentrum 97084 Würzburg Roller
Autohaus Scherzer 91555 Feuchtwangen Quads
Alutec 91550 Dinkelsbühl Schleifen + Polieren
Hein Gericke Shop 97076 Würzburg Bekleidung & Zubehör
Renegade 97877 Wertheim Bekleidung + Zubehör
Reifen Müller 97084 Würzburg – Heuchelhof Reifen
E. Pitzinger 91560 Heilsbronn Stickereien, Pads, Kuttentuning
Freunde Ital. Motorräder

91522 Ansbach

Oldtimer

Peter Riedels Airbrush 91522 Ansbach
Airbrush + Bodypainting
Fahrschule Müller 97346 Iphofen Fahrschulausbildung
Boden Station 97318 Kitzingen T – Shirts
Stand 17.12.2005

1. Dettelbacher WHEELIES Motorrad Messe
7. Schwäbisch Haller WHEELIES Motorrad Messe

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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Wer hat die schönste Honda CB 750 im Ländle?
Text: Ingrid Mages Fotos: Ingrid Mages, Robert Scheu
Motor: Komplettüberholung soll heißen: Zylinder schleifen, Zylinderkopf
überholen, Ventile schleifen, Gehäuse
ultraschallreinigen, Vergaser überholen, Motordeckel polieren
Tuning:
Fahrwerkverbesserungen
durch Präzisionslager, Leistungssteigerung, Bremsenumbau auf Doppelscheibe mit Lochung System Eckert
Der Auszug aus seiner Angebotspalette liest sich wie ein Waschen,
Schneiden, Fönen eines Friseurs und
genau so schön wie nach einem Friseurbesuch die Damen, so schön
wird die Honda Four sein, wenn sie
aus der Werkstatt von Uwe Mages zurück auf die Straße darf.
Wer hat die schönste Honda CB 750
im Ländle? Dies war eine der Fragen,
die auf dem Four Treffen gestellt
wurde, das der Internationale FourClub vom 17. -19.07.2005 in Schup-

pach veranstaltet hat. (Wheelies berichtete darüber in Heft 08/09/2005).
Unverständlicherweise wurde die CB,
mit der Uwe Mages zu dem Treffen
gefahren kam, nicht prämiert. Dabei
hat er in seiner Werkstatt so manche
Stunde damit verbracht, die „alte
Lady“ mit vielen Originalteilen zu restaurieren. Dies ﬁel ihm nicht schwer,
hat sich Uwe Mages doch seit geraumer Zeit, auf das Restaurieren von alten Motorräder spezialisiert. Besonders hervorzuheben ist unter vielen
anderen Modellen, natürlich die
Honda CB 750. Hat er doch selbst mit
einer solchen Maschine das Fahren

gelernt. Es war 1977, als er sich entschloss, sein Hobby zum Beruf zu machen und bei einem Yamaha-Händler
in die Lehre ging. Mit dem Abschluss
der Lehre kam auch zeitgleich die
erste eigene, inoffizielle HinterhofWerkstatt auf dem elterlichen Gelände. Rennsport- und erste Restaurationserfahrungen folgten in den Jahren 1980 bis 1983. Seine erste richtige
Motorradwerkstatt gründete Uwe im
Jahre 1991, die er allerdings 1994 aufgrund von Standortproblemen aufgeben musste. So widmete er sich wieder dem Rennsport, war als Mechaniker in der Supersportklasse gefragt,
und führte nebenbei die Filiale eines
freien Motorradimporteurs als Geschäftsführer. 1999 dann der zweite
Versuch zur eigenen Werkstatt mit der
Gründung der Fa. Mages Motorräder.
Diesmal schien ihm der Erfolg gegönnt, so dass er 2001 in größere
Räume von Kupfer von Schwäbisch
Hall umziehen konnte. Sie ﬁnden ihn
in der Ringstraße 72 in Schwäbisch
Hall (hinter dem Bahnhof).
Nun kann er sich ganz den alten Ladies widmen. Speziell für Honda
„Four“ Modelle bietet Uwe Mages einen Rundumservice an: Fahrwerk:
Rahmen strahlen, Kunststoff beschichten,
Präzisionslager
Emil
Schwarz, Originallackierungen, Instrumente überholen, Schrauben,
Anbauteile verchromen, verzinken,
Kabelbaum instandsetzen

Aber auch für jeden anderen Motorradtyp ist Uwe Mages eingerichtet. Er
bietet Reparaturen jeglicher Art an,
auf Wunsch auch mit Kostenvoranschlag. Sie erhalten bei ihm alle gängigen Reifenmarken, die natürlich
fachgerecht montiert werden. Auch
bei Fremdreifen hilft er gerne weiter.
TÜV und DEKRA führen regelmäßige
Abnahmen durch. Eventuelle Mängel
können direkt vor Ort beseitigt werden. Und auch im Winter ist Ihr Baby
bei Uwe Mages in den besten Händen. Zu günstigen Konditionen wird
das Motorrad untergestellt und ein
kostenloser Frühjahrscheck ist inbegriffen. So dass einem Start in die
neue Saison nichts im Wege steht.
Wer auf der Suche nach Teilen ist, der
wende sich an Uwe Mages. Sein nie
leerwerdendes Ersatzteillager birgt so
manchen Schatz. Und was er nicht
selbst in seinen Regalen hat, das besorgt er aufgrund seiner langjährigen
Erfahrung in der Branche garantiert.
Vielleicht haben die Juroren auf dem
nächsten Treffen ein Einsehen und
prämieren eine seiner restaurierten
Maschinen.

Allein auf Tour in Sardinien
Text und Bilder: Peter Jung

Als ich am Dienstag, 07.06.2005 mit meiner Frau
Suse beim Essen war, brausten am Lokal ein paar
Motorräder vorbei. Als ich dies hörte, kam in mir
gleich wieder die Lust zum Motorradfahren und so
sagte ich zu meiner Suse, wenn ich das höre, kriege
ich so richtig Lust ein paar Tage wegzufahren.
Gut wie meine Suse ist, die selbst
nicht Motorrad fährt, auch nicht als
Sozius, sagte nur, dann nimm dir
doch ein paar Tage frei und fahre. Natürlich ließ ich mir das nicht zweimal
sagen und rief am gleichen Abend
noch Ebbse an, ob er auch Lust hätte,
in der kommenden Woche mit nach
Sardinien zu fahren.
Sardinien spuckt mir schon ein paar
Jahre im Kopf herum. Aber leider
musste er aus gesundheitlichen
Gründen absagen, das er sehr bedauerte, aber seine Heidi sehr begrüßte, da er doch sehr viel unterwegs ist.
Gesagt getan, Sonntag früh am 12.
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Juni um 4:00 Uhr ab Esslingen fuhr
ich mit meiner BMW 1200 GS voll
beladen, Tankrucksack, Seitenkoffer,
Topcase und Zelttasche auf dem
Rücksitz los, Richtung Lindau. Ich
fuhr so früh, weil ich in der Schweiz
noch einige Pässe, die auf der Strecke lagen, unter die Räder nehmen
wollte. Mein grober Streckenplan
war: Lindau – Chur – Bellinzona –
Mailand – Genua und eben ein paar
Pässe in der Schweiz, dann die
Nachtfähre nach Sardinien. Aber ab
der Raststätte Illertal ﬁng es schon an
zu regnen und es war sch… kalt. Also
Regenkombi an und so fuhr ich bei
Kälte, Regen und alles wolkenverhangen bis Thusis.

Ab Thusis regnete es nicht mehr,
aber die ganzen Berge versteckten
sich in den Wolken und kalt war´s
auch noch, so schlug ich mir die
Pässe aus dem Kopf. Das ist eben der
Vorteil wenn man alleine fährt,
dachte ich so für mich. Aber den San
Bernardino wollte ich dann doch
noch fahren, es war ein tolles Erlebnis. Ich hatte den ganzen Pass rauf
und runter für mich alleine, kein einziges Fahrzeug sah ich auf dem Pass.
Nur auf der Passhöhe durfte ich mich
dafür im Schritttempo vortasten,
weil man vor lauter Nebel die Straße
nur erahnen konnte.
Ab Bellinzona wurde es dann wie üblich sommerlich warm, wo ich bei einer ausgiebigen Rast die Sonne genoss und Regenkombi und LangarmShirt im Seitenkoffer verstauen
konnte. So fuhr ich dann gemütlich
auf der Autobahn am Lago Maggiore, Comer See, Luganer See Richtung Mailand und weiter nach Genua. Hatte keine Lust mit der voll beladenen Maschine und dem meist
dichtem Verkehr um die Seen zu fah-

ren. Also, Ausfahrt Genua OVEST
nehmen und immer schön auf der
linken Spur bleiben, weil sich unmittelbar nach einer Kurve die Straße
teilt und die rechte Spur auf einer
Hochstraße über den Hafen führt.
Aber ich wollte ja in den Hafen, wo
ich auch direkt um ca. 14:00 Uhr ankam und die ersten 685 km hinter mir
hatte. Nun musste ich eben die Zeit
bis zur Abfahrt der Fähre um 20:30
Uhr neben meiner Maschine verbringen, weggehen und sie alleine mit
Gepäck im Hafen stehen lassen
schien mir zu riskant. Nicht dass ich
auf Sardinien einen Wanderurlaub
machen müsste, anstatt zu biken.
Aber ich hatte Glück, kurz nach 15:00
Uhr kamen schon andere Biker, die
wie ich vor dem Wetter in der
Schweiz geﬂüchtet sind und deshalb
auch so früh dran waren. So konnte
man sich beim aufpassen auf die Maschinen ablösen und in aller Ruhe
mal für kleine Jungs gehen und ei-

nen Cappuccino trinken. Man kam
auch gleich ins Gespräch und es
stellte sich heraus, dass einige nach
Sardinien und einige nach Korsika
wollten. Über Korsika konnte ich einige Tipps weitergeben, wo einige recht
froh darüber waren.

schnell Kontakt und es zeigt sich wieder, Biker sind eben eine große Familie. Aber ich wollte ja alleine fahren,
nachdem Ebbse nicht konnte. Ab
16:30 Uhr öffneten die Ticketschalter

Natürlich bekam auch
ich einige Tipps über
Sardinien und einige
boten mir an, dass ich
mich ihnen anschließen könnte, dann
bräuchte ich nicht alleine fahren. Das ist
das schöne wenn man
allein auf Tour ist,
man bekommt sehr
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und ich buchte bei der Tirrenia Lines
mit Liegesitz 2. Klasse, das mich
79,74 kostete, Genua – Porto Torres.
Die Rückfahrt buchte ich auch gleich,
weil ich dachte, dann gibt es eine Ermäßigung, aber denken heißt nichts
wissen. Also keine Ermäßigung und
den gleichen Preis nochmals.
Die Nachtfähre legte pünktlich um
20:30 Uhr ab und nach einem Essen,
ein paar Bierchen, interessante Bikergespräche, quälte ich mich die Nacht
durch in meinem Liegesessel.
Die Sessel 2. Klasse kann man sich
schenken, die haben kein Fußteil,
deshalb legt man sich dann wie die
anderen irgendwann auf den Boden
oder man erkundet das Schiff bei
Nacht, wie ich. Die Sessel in der 1.
Klasse haben Fußteil, was deutlich
besser aber auch teurer ist.
Montag 13.06.2005
Nach einem kleinen Frühstück, legte
die Fähre pünktlich um 7:00 Uhr in
Porto Torres an. Nach der Entladung
verabschiedete ich mich im Hafen
von den anderen Bikern und machte
mich auf den Weg nach Alghero, an
der Westküste, von wo aus ich meine
täglichen Touren fahren wollte.
Schnell fand ich den geeigneten
Campingplatz Calik, in Fertilia, nähe
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Alghero. Nach der Anmeldung baute
ich sogleich mein kleines Zelt auf,
verstaute alle Sachen im Zelt und der
ersten Tour mit entladener Maschine
stand nichts mehr im Weg. So gab
ich mal ein Ziel in meinen kleinen Navigator ein.
Dank meines kleinen Navigator´s
konnte ich aufs Geratewohl mal losfahren, ist schon eine tolle Sache,
was das kleine Ding alles kann. Also
mal rein nach Alghero, dort führte es
mich zuerst 5 Mal an die gleiche
Kreuzung und ﬂüsterte mir ins Ohr
„bitte wenden“. Fängt ja gut an,
dachte ich mir und dann begann ich
einfach einem Schild „Thies“ nachzufahren. Ich hätte ja auch die Karte
nehmen können, aber ich wollte ja
meinen kleinen Helfer testen. Die
Tour ging über Ittiri – Thies – Santu
Antine – Pozzomaggiore – Romana –
Villa Monteleone – Alghero und Fertilia und erstaunlicher Weise klappte
alles mit meinem Navigator. So
konnte ich auch immer wieder, wie
auch in den folgenden Tagen, von
der Hauptroute abweichen, kreuz
und quer fahren, eben wie mir gerade der Sinn stand. Ich war angenehm überrascht, über den guten Zustand der Straßen im Vergleich zu
Korsika, wo ich jetzt schon ein paar

Mal mit Ebbse war.
Auch meine Bayrische Kuh freute
sich und spurtete wie von selbst
durch die Kurven, die es zur genüge
gab. Da ich diesesmal reine Straßenreifen, den Bridgestone BT 020, aufgezogen hatte, konnte ich bei diesem
griffigen Belag schon zur Sache gehen. Ich kam mir vor, wie so ein kleiner Jockey, eben nicht auf einem
Rennpferd, sondern auf meiner absolut spitzen Rennkuh, bei diesen
kurzen und auch langgezogenen Kurven. Unterwegs fand ich eine Wolke,
die musste ich natürlich auskosten
und so fuhr ich ca. 5 km im Regen,
aber danach wieder Traumwetter
vom feinsten.
Nach ca. 4-5 Std. traf ich wieder auf
dem Campingplatz ein, natürlich
musste ich gleich mal ins Meer. Also
Badehose an, über die Straße, welche direkt am Campingplatz vorbei
führte und schon war ich am Sandstrand und im herrlich nassen, warmen Wasser. Ein tolles Gefühl, wenn
der Schweiß von 2 Tagen plötzlich
weg ist, man riecht auf einmal wieder
ganz andere Sachen komischerweise. Nachdem ich ein paar Meter
geschwommen
war,
erblickten
meine Äuglein doch tatsächlich in
unmittelbarer Nähe eine kleine

Hier
könnte
Ihre
Anzeige
stehen:
100 Euro + MwSt.
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Strandbar mit Überdachung. Schlagartig schwoll mir die Zunge an, da ﬁel
mir ein, dass ich mal gelesen habe,
dass dies ein untrügliches Zeichen
von Flüssigkeitsverlust sei. Also raus
aus dem Wasser, blitzartig fuselte ich
mit meinen kurzen Beinen durch die
„Schönheiten“ am Strand, über die
Straße zu meinem Zelt. Auch wenn
sie oben ohne waren, hatte ich keinen Blick für sie übrig, weil Durst einfach grausam ist. Ich schnappte mir
die Geldbörse, Zigaretten, Feuerzeug
und zog mir die Brille auf und auf zur
Strandbar wie der Blitz, meine Zeltnachbarn mussten denken ich sei auf
der Flucht, so erstaunt schauten sie
zu mir rüber.
An der Strandbar angekommen,
lohnten sich meine teuren Brillengläser sofort. Mit einem freundlichen
„Hallo“ und einem wirklich wunderbar, bezaubernden, schönen, traumhaften Lächeln, begrüßte mich eine
sardische Schönheit, dass mir so
heiß wurde, wie wenn ich noch
meine Bikerkleidung an hätte. Nachdem ich mit 1, 2 oder waren es 3
kleine Bierchen meinen ersten Durst
gestillt hatte, ging ich zu meinem
Zelt, packte Seife, Handtuch und
machte mich auf den Weg zu den Duschen.
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Auf dem Campingplatz gab es auch
eine Pizzeria und ein Restaurant. Das
Restaurant war aber noch nicht in Betrieb. Die Pizzeria war nur ca. 50 Meter von meinem Zelt entfernt, was
sich in den folgenden Tagen noch als
sehr nützlich erwies. Also etwas anziehen und auf zur Pizzeria. Der Besitzer konnte relativ gut deutsch und
man kam gleich ins Gespräch. Als ich
meine Pizza gegessen hatte und einen halben Liter Wein von der Insel
niedergemacht hatte, natürlich nur
wegen
meiner
geschwollenen
Zunge, kam der Besitzer und fragte
mich, ob ich ihm geschwind helfen
könnte einen kleinen Pavillon an einen anderen Platz zu stellen. Natürlich sagte ich nicht nein, lernte dadurch die schöne Pizzabäckerin, die
Frau und den Bruder
vom Besitzer kennen und
mit vereinten Kräften
wurde der Pavillon umgesetzt, aber wie so üblich im Süden öfters und
mit viel Palaver.
Als wir fertig waren, ging
ich an meinen Tisch und
wollte zahlen, aber da
kam der Besitzer und
brachte nochmals einen
halben Liter Inselwein
fürs helfen. Nun, ableh-

nen wäre unhöﬂich, also quälte ich
mich furchtbar und artig wie ich bin,
trank ich den Wein bis auf den letzten
Tropfen! Somit hatte ich die richtige
Luftmatratzenschwere, die ich genüsslich und sehr geräuschvoll ausnutzte. Mit dem Gedanken, dass das
Leben doch sehr schön anstrengend
sein kann, beendete ich den ersten
Tag auf Sardinien.
Dienstag 14.06.2005
Als ich am nächsten Morgen so kurz
nach 4:00 Uhr aufwachte, „das Bier
und der Wein forderten ihren Tribut“,
hatte ich genügend Zeit, mir für den
kommenden Tag eine Tour auszuarbeiten. Gestern Abend hätte dies bestimmt keinen Sinn mehr gemacht,
außer einem Kreisverkehr wäre da
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bestimmt nichts mehr heraus gekommen. Also Karte heraus und den
Touren-Führer von Alfred Müller, den
mir Ebbse mit auf den Weg gab. Übrigens ist der Touren-Führer hervorragend geschrieben. Ich suchte mir die
Tour Nr. 4 von Palau nach Alghero,
nur natürlich in umgekehrter Richtung, heraus.
Die Tour aus dem Führer: Alghero –
Sassari – Sennori – Castelsardo –
Isola Rossa – S.Teresa – Palau, ca. 230
km. Nachdem die Tour stand machte
ich einen Spaziergang am Strand.
Das schöne daran, ich war ganz alleine am Strand, keine „Schönheiten“ die einem die Muse mit ihren
traumhaften Figuren beinträchtigen
könnten. Es war ja auch erst kurz
nach 5:00 Uhr in der Früh. Nach einem kleinen Bad mit Schwimmübungen im Meer und kleiner Morgentoilette, machte ich mir auf meinem
kleinen Gaskocher ganz leise mein
Frühstück.
Wasser, Milchpulver, Müsli hinein
und einen Cappuccino zum Abschluß. Dies war übrigens jeden Tag
mein Frühstück. Ich wunderte mich,
dass fast alle auf dem Campingplatz
noch schliefen, wo doch dies die
schönste Zeit des Tages ist, der Beginn eines neuen Tages. Um 7:30 Uhr
schob ich aus Rücksicht der anderen
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Camper, mein Moped zur Ausfahrt
vom Campingplatz, war ja nicht weit.
Also ging es los bei schon blauem
Himmel Richtung Alghero – Sassari.
Meinen Navigator hatte ich natürlich
mit den entsprechenden Zielpunkten
gefüttert. In Sassari entschloß ich
mich nach Osilio – Tergu – Nulvi zu
fahren. Eine echt geile Strecke, kurvenreich und teilweise war nur fester
Untergrund, nicht geteert. Das Richtige, was meine GS so zum Frühstück
braucht und ich nach dem Inselwein
vom Vorabend! Von Nulvi ging es
weiter über Pertugas – Tempio Pausania nach Palau. Dieser letzte Teil
war nicht so mein Geschmack, da zu
viele Gerade sind und zu wenig Kurven. Meiner Kuh geﬁel das bestimmt
auch nicht, da versaut man sich ja
den schön rund gefahrenen Reifen.
Nach einer ausgiebigen Pause im Hafen von Palau ging es nach Sta Teresa Gallura und an der Westküste
entlang nach Castelsardo. Natürlich
immer wieder mit Abstecher ins
Land oder ans Meer mit seinen tollen
Buchten.
Aber so ein schöner Sandstrand
kann einen nur nervös machen mit
all seinen „schönen Sachen“, also
lieber zu den Kurven Richtung Inselmitte! Von Castelsardo ging es nach
Porto Torres, wo teilweise links und

rechts der Straße eine Blütenpracht
vorhanden ist, einfach traumhaft. Vor
Porto Torres winkte eine ganz dunkelhäutige Schönheit am Straßenrand, ich dachte sie braucht Hilfe.
Hilfsbereit wie ich bin, hielt ich an,
aber mir wurde schnell klar, dass sie
für eine gewisse Gegenleistung Geld
wollte. So hilfsbereit wollte ich dann
doch nicht sein, also schnell 1. Gang
rein und Land gewinnen, sicher ist sicher!
Von Porto Torres ging es im Eiltempo
direkt nach Alghero, meine Zunge
schwoll immer mehr an, je näher ich
der Strandbar kam. Von der geplanten Tour bin ich doch erheblich abgekommen, aber das ist der Vorteil von
einem Navigator, man kann wenn
man will einfach die Hauptroute verlassen, man ﬁndet ohne lange auf
der Karte zu suchen, immer wieder
auf den richtigen Weg zurück. Es war
inzwischen schon 18:00 Uhr, also
schnell Badehose an, Geldbörse,
Brille, Rauchzeug konnte ich alles
gleich mitnehmen, da noch wenig
Betrieb am Strand war und ich bestimmt nach den Schwimmübungen
noch an die Strandbar musste. Meerwasser macht ja schließlich auch
noch durstig und meine Zunge
schwoll auch mächtig an.
Fortzetzung folgt!
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Wheelies aktuell
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Vollwärmeschutz für Winterbiker …

06. - 08.01. Winter Gespanntreffen in der Alpenroder Hütte im Westerwald. Infos:
02662/1210 oder www.alpenroder-huette.de

Bisher galt bei vielen Bikern immer das Zwiebelprinzip. Je kälter die Außentemperaturen, desto mehr
Schichten von Bekleidung um die Körperwärme möglichst zu speichern. Der Erfolg war oftmals nicht der
erhoffte. Je mehr Bekleidungslagen auf dem Körper
sind, dann entsteht aus Körperwärme Körperschweiß
und diese Dampfflüssigkeit hat nun keine Möglichkeit, sich durch das Bekleidungsgewirr eine entsprechende Entlüftung zu suchen. Fazit war, Mann oder
Frau war rein äußerlich in den ersten paar Lagen trocken und in Körpernähe patschnass, was letztendlich
dazu führte, was man eigentlich verhindern wollte,
dass einem saukalt war oder ist! Weniger ist beim
Wärmeschutz oft mehr!

14. + 15.01. Moto Italiane Motorradausstellung Ital.
Motorräder in Freiberg/ Neckar in der
Prisma Bürgerhalle.
Sa 12 – 20 Uhr, So 09. – 17 Uhr
13. – 15.01. 36. Wintertreffen auf Schloss Augustusburg mit Winterzielfahrt des MC Görlitz.
Infos: www.die-sehenswertendrei.de/news/wintertreffen.cfm
21.01.

Blues Night Live with the local Blues Artists Herman Hill Band
BRONCOS MOTORCYCLECLUB LOGE,
Söﬂingerstraße 126 b
89077 Ulm, fon 0731 1532996

21.01.

Glühweinfest mit Vorstellung des neuen
Ural Modells “Botoha” bei Hollys Ural
Vertretung in Arget im Münchner Süden. Infos 08104/887888

27. – 29.01. 2. Wintergespanntreffen in St. Andreasberg. Infos/Anmeldung 05582-1654
27. – 29.01. 50. Elefantenreffen in Thurmannsbang/Solla /Bayr.Wald.
Infos: www.bvdm.de
28. – 29.01. 1. Dettelbacher WHEELIES Motorrad
Messe in Dettelbach bei Würzburg in
den Frankenhallen. Weitere Infos siehe
Anzeige/Ausstellerliste im Heft oder
0791-53864 Ebbse

Februar 2006
03. – 05.02. Biker’s Dream Ulm. Motorradmesse rund
ums Motorrad. Info: 0731-96615-35
siehe Anzeige im Heft!!
03. – 05.02. Messe Karlsruhe „MotoKa“. Motorradmesse rund ums Motorrad in Karlsruhe.
Info’s: www.motoka.de
03. – 05.02. „Motorrad Power“ Motorrad Messe in
Sindelﬁngen.
Infos: www.motorrad-power.de
10. – 12.02. “Faszination Motorrad” Messe Sinsheim.
Infos: www.faszination-motorrad.de
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Einen Vollwärmeschutz auf neuestem technischen
Stand, ist derzeit in allen Poloﬁlialen erhältlich. Die
Bikers – Windstopper - Performer Underwear. Ich
hatte in den letzten kalten Tagen noch die Möglichkeit, diese Gore Spezialunterwäsche bei knackigen
Minusgraden ausgiebig zu testen und bin begeistert
von diesem Vollwärmeschutz. Diese Wäsche bestehend aus Langarmshirt, langer Unterhose, Kniewärmern, Steifelinnenschuh und Kopfhaube mit sehr langem Halsteil, das weit in die Jacke hineinreicht. Durch
die verschiedenen verarbeiteten Materialien, trägt
sich das ganze sehr angenehm auf der Haut und die
Größen fallen auch so normal aus, wie man es gewöhnt ist. Ich habe darüber testweiße nur meine Motorradjacke mit atmungsaktivem Winterfutter gezogen und es hat sehr gut funktioniert. Wer es ganz sicher warm haben möchte, kann noch einen atmungsaktiven Pullover drüberziehen und dann wird’s auch
bei heftigen Minusgraden angenehm warm ums
Herz. Wer aber statt eines atmungsaktiven Pullis seinen geliebten dicken Baumwollpulli oder sein Racingjäcken drüberzieht, macht mit der letzten Schicht das
ganze Vollwärmeprinzip wieder zunichte. Das Prinzip
der Feuchtigkeitsableitung weg vom Körper durch
die verschiedenen Gewebe an die
frische Luft bewirkt genau das,
was wir wollen. Einen trockenen
warmen Körper. Wird dieser
Feuchtigkeitstransportweg von
innen nach Außen z.B. durch diesen Baumwollpulli blockiert,
staut sich die Feuchtigkeit, die
Unterwäsche saugt sich allmählich voll und wir sind wieder beim
Thema saukalt !! Wie schon beim
Haus so ist es auch beim Bikervollwärmeschutz keine ganz billige Sache. Dieser Komplettschutz kostet genau 264,75 Euro!
Da aber Winterbiker beileibe
keine Hosenscheißer sind, wird
diese Unterwäsche locker einige
Jahre ihren wärmenden Dienst
tun.

