KOSTENLOS · KOSTENLOS · KOSTENLOS

seit 1998
Februar 06

Dritter bei der Custom Bike Builders
World Championship in Las Vegas

www.wheelies.de

Aprilia Pegaso
650 Strada

Classic:
Berühmte
Rennmaschinen

Reise:
Sardinien, Teil 2

Test:
BMW K 1200 S
Aprilia Pegaso 650 Strada
BMW K 1200 S

Wheelies Motorradmesse Schwäbisch Hall 4./5. März 2006
Wheelies Motorradmesse Gunzenhausen-AHA 20./21. Mai 2006

dass wir langsam aus dem Biker-Winterschlaf erwachen. Im Gegensatz zum Vorjahr
waren in diesem Januar nur ganz wenige Tage so, dass auch die Winterfahrer ihre
Runde drehen konnten. Schon deshalb haben viele Biker ganz verständliche Entzugserscheinungen. In allen Motorradzeitungen wurden schon seit Herbst viele der neuen
Motorradkreationen aller Marken ausführlich vorgestellt und haben dem einen oder
anderen schon das Maul wässrig gemacht. Darum wird’s jetzt höchste Zeit, das oftmals nur auf dem Papier gesehene Motorrad nun auch mal anfassen und eine Sitzprobe machen zu können.
Wenn jetzt der Händler auch noch den Zündschlüssel auf ON dreht, geht der Puls analog dem Drehzahlmesser in die Höhe. Möglichst gereinigter Abgasgeruch plus den
gewünschten oder erwarteten Sound - und unsere Bikerwelt ist schon halbwegs wieder im Lot. Dazu gibt’s traditionell bei den WHEELIES-Motorrad-Messen und den vielen anderen Motorrad-Messen ab Januar reichlich Gelegenheit. Wenn dann endlich
das Eis auf den Straßen getaut ist und vielleicht sogar die Sonne scheint, kann uns
nichts mehr aufhalten um die dicke Pferdedecke vom Moped zu ziehen.
Nun den Zündschlüssel ins Zündschloss stecken und leicht gespannt hoffen, dass sich da unten im Motorblock was bewegt.
Wenn die Batteriespannung gleich der Nervenspannung ist, stehen die Chancen gut. Wer seit November sein Bike im unberührten Winterschlaf gelassen hat, wird eventuell seine schöne Bikertour auf 24 Stunden später verschieben müssen und wird
sich richtig ärgern. The same procedure as every year?! Der ganz clevere Biker hat natürlich seine Power-Station in der Garage
und bringt somit sein Motorrad trotzdem zum Laufen. Nur bei unseren modernen Hightech-Geräten kann diese Prozedur gewaltig ins Auge gehen, besser gesagt in die Beine.
Sollte die Batterie sich bei der kurzen Tour nicht erholen, weil sie im Eimer ist, dann hast du beim nächsten Startversuch äußerst schlechte Karten, auch wenn es Kilometer weit bergab geht. Anschieben oder bei entsprechender Geschwindigkeit nach
alter Manier im zweiten oder dritten Gang anlaufen lassen funktioniert nicht, da für die Benzinpumpe und all den anderen
elektronischen Schnickschnack eine gewisse Grundspannung vorhanden sein muss und die so nicht erreicht wird. Selbst probiert, selbst richtig geschwitzt und sämtliche Heilige hochleben lassen!
Den ganzen Ärger mit im Winter abgelaufenem TÜV, abgelutschten Reifen, abgeschlafften Ketten und verstorbenen Batterien kann man jetzt noch locker vermeiden, und zwar mit einem Besuch bei seinem Händler, der jetzt für solche Angelegenheiten bestimmt mehr Zeit hat als im März, wo alle auf diese Idee kommen. Vielleicht gibt der Händler momentan sogar noch
Winterrabatt?! Vorsorge im Hinblick auf die eigene Gesundheit und Fitness fürs Moped vermeiden mit Sicherheit so manche
unliebsame Überraschung!
Ich freue mich schon, die ganze ausgehungerte Bikerschar bei meinen WHEELIES-Motorrad-Messen am 28.+29.01. in Dettelbach, am 04.+05.03. in Schwäbisch Hall und jetzt deﬁnitiv auch am 20.+21.05.2006 in Gunzenhausen-AHA begrüßen zu dürfen.
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Jetzt wird’s Zeit ...,

Nachdem ich im Januar nur ganz selten einen Winterbiker getroffen habe, bin ich sicher, dass sich dies im Februar ändern wird!
EUER
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Fahrbericht BMW K 1200 S
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Text: Ralf Kistner
Fotos: Ralf Kistner, Gitte Schöllhorn

Der Kardan wechselte die Seite

D

ie Neuigkeit schlug im Sommer 2004 ein wie ein Blitz im
Baumwipfel. BMW baut eine supersportliche Tourenmaschine mit 168
PS. Ich war gespannt, wie die Weißblauen aus München das realisieren
wollten. Vor allem war ich gespannt
darauf, ob die eine schlappe Neuauflage der schon laufenden K 1200 RS
werden sollte oder ob man sich in der
Entwickleretage mit Innovationen
schmückte. Letzteres war der Fall.
Ich bekomme ein weißblaues Exemplar als Testmaschine zur Verfügung
gestellt. Die Farbkombination regt zu
Diskussionen an. Gefälliger ﬁnde ich
die gelbschwarze oder die anthrazitfarbene Variante. Aber das ist Optik,
und die muss jeder für sich selbst bewerten.
Auf dieses Motorrad war ich richtig
gespannt. Selbstverständlich habe
ich mich umfassend über dieses Motorrad im Vorfeld informiert. Man
neigte dazu, die abstrusesten Vergleichstests durchzuführen, was mir
jedoch zeigte, dass die K 1200 S mehreren Segmenten zugeordnet werden kann.
Ich betrachte die einzelnen Innovationen, die die K 1200 S sicherlich

momentan eine Einzelrolle einnehmen lassen.
Unauffällig verrichtet unter der vorderen Verkleidung die Vorderradführung ihren Dienst. Die vom Engländer Norman Hossack erfundene
und nun von BMW schlicht als
„Duolever“ bezeichnete Doppellängslenker-Konstruktion
verhindert effektiv das Bremsennicken
und soll durch feinstes Losbrechmoment für einen erheblichen
Komfortzuwachs bei sportlich anmutender Stabilität sorgen. Dabei
verhindert es wirksam große Veränderungen der Fahrwerksgeometrie
beim Ein- bzw. Ausfedern.
Die optional für 650.- Euro Aufpreis
erhältliche
elektronische
Fahrwerksverstellung ESA (= electronic
suspension adjustment) erlaubt
während der Fahrt Änderungen in
der Dämpfungseinstellung. Dabei
verstellen Elektromotoren vorne
die Zug-, hinten Zug- und Druckstufe. Im Stand kann per Knopfdruck
die Federbasis angepasst werden,
was vorzüglich funktioniert.

Der Motor mit Trockensumpfschmierung und neuartigem Kühlsystem ﬁnden mit stark nach vorn
geneigter Zylinderbank quer in den
Rahmen eingebaut seinen Platz. Der
chopperähnlich ﬂache Lenkkopfwinkel, der lange Nachlauf und Radstand lassen Kenner verwundert
dreinblicken und sich fragen, wie
denn das mit der Handlichkeit funktionieren soll, vor allem bei einer als
sportlich eingestuften Maschine.
Im Stand läuft der Motor gleich
nach dem Starten mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl rund wie ein
Uhrwerk. Ein kurzes Spiel mit dem
Gas verrät, dass die Soundkomponisten zwischen 3500 und 5000
U/min die K brüllen lassen aus dem
Luftﬁlterkasten. Die Sitzposition erweist sich als komfortabel mit
sportlicher Ausrichtung. Alles passt
genau und lässt vermuten, dass längere Touren ohne Knie-, Rückenoder Handgelenksschmerzen genossen werden können, was die K
während der Wheelie’s-Thusis-Tour
Ende Mai 2005 eindrücklich unter
Beweis stellen kann.

Die Bremsen verrichten ganze Arbeit, jedoch mit
noch zu grober Dosierbarkeit.

Die große Schräglagenfreiheit macht
Laune.

Weiß-blaue Power

Die Instrumente informieren mit
analogem Tacho und Drehzahlmesser inklusive einem informativen
Display übersichtlich und nahezu
blendfrei über den Stand der Dinge.

Durchgestylte Heckansicht

Nun soll aber das Fahren für sich
sprechen. Alles wirkt beim Fahren
unauffällig. Bis auf der Klang der
Maschine. Da haben die Soundingenieure für bayerische Verhältnisse
eine saubere Geräuschkulisse gezaubert. Die K brüllt wie beschrieben
im unteren Drehzahlbereich ein wenig derb, aber lustbetont aus der Airbox. Im oberen Drehzahlbereich und
beim harten Angasen schreit sie derart lauthals und kompromisslos,
dass es nur so eine Freude ist. Ein
Boxerpurist meinte abfällig, dass die
K 1200 S ja klänge wie ein Japaner.
Ja, genau, endlich ist man weggegangen vom braven Einheitsblubbern. Endlich auch für die Ohren
eine Innovation. Man kann doch hören lassen, dass die Maschine
Schmackes hat.
Die K hängt sauber am Gas. Ich
schalte mich hörbar klackend durch
die sechs Gänge und schwimme im
Verkehr mit. Überholvorgänge im
höchsten Gang stellen kein Problem
dar. Auch wenn sich die K immer un-

6 WHEELIES

ter 5000 U/min bleibt, stellt sie trotzdem genügend Kraft zur Verfügung,
dass zügiges Überholen ohne Einschränkung funktioniert. Es läuft dabei alles unspektakulär. Ich habe das
Gefühl, die K bereit seit langer Zeit
mein Eigen zu nennen. Keine Gewöhnungszeit, einfach draufsetzen
und losfahren.
Auch in den ersten zügiger angefahrenen Kurven glänzt die K mit Zielgenauigkeit und vor allem erstklassigem Handling. Auf dem Weg zur Fotolocation lasse ich die K kurz mit
Sozia laufen. Ich bin überrascht, wie
wenig eine Sozia bei höherem
Tempo auf einem Motorrad spürbar
sein kann. Sie ﬁndet hinter mir ebenfalls einen komfortablen Platz mit
angenehmem Kniewinkel vor. Und
der Windschutz reicht selbst über
200 km/h leicht für beide aus. Gigantisch – und das Ganze ohne Verwirbelungen am Helm.
Bei weiteren Ausfahrten beginne ich
immer wieder, die Leistung der potenten Bajuwarin weiter abzurufen.
Die Leistungsabgabe wirkt homogen und gleichmäßig, wobei ab
8000 U/min der Nachbrenner zündet. Da ist Schluss mit lustig. Da
heißt es aufpassen, denn plötzlich

WHEELIES 7

Die Mischung macht’s:
Analog-digitale Informationszentrale

Seltener Reinigungsservice beim
Aral-Tankstop in Weißenburg

Dynamisches Felgendesign überdeckt von markantem Schalldämpfer

Bei Abblendlicht liefert die Scheinwerfereinheit sehr gute Fahrbahnausleuchtung mit annehmbarem
Fernlicht.

können Kurven schneller herangeﬂogen kommen als man es gewohnt
ist. Das Tempogefühl sollte immer
mit einem Tachoblick synchronisiert
werden. Der wirklich hervorragende
Windschutz lässt die wahrgenommene Geschwindigkeit geringer erscheinen, hält daneben den Kopf
weitgehend druckfrei, sodass ich
mich auch jenseits der 250 km/h
nicht sonderlich klein machen muss.
Mein Waschbärbauch dankt dies
den Erbauern;-)
Das Potenzial der Maschine zeigt
sich bei einer Ausfahrt mit einem Bekannten mit seiner ZX 10. Wiegt
diese doch exakt 50 kg weniger und
leistet dafür aber ca. 7 PS mehr,
muss er seine Kawa, so wie er anschließend berichtete, schon ziemlich weit ausquetschen, um an der K
1200 S dranzubleiben. Dabei fahren
wir kleine Landstraßen mit engen
Kurven, die mit z.T. welliger Fahrbahnoberﬂäche die wirklich hervorragenden Fahrwerksqualitäten der
BMW in den Vordergrund rücken. Einerseits bleibt sie überall in jeglicher
Schräglage
spurstabil.
Zudem
dämpft sie einen Großteil der Unebenheiten einfach weg. Ich nutzte
hier häuﬁg das ESA und wechsele
meist zwischen „Komfort“ und
„Normal“. Die „Sport“-Stufe wirkt
mir auf der Landstraße zu knochig,
verspricht aber auf der Rennstrecke
noch einiges an Potenzial.
Die Tourenqualitäten und Passtauglichkeit stellt die BMW während der
Tour in die Schweiz unter Beweis.
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Angenehm das optionale Koffersystem und der geräumige, aber
nicht störende Tankrucksack. Die
„Schminkköfferchen“, wie sie ein
Bekannter nannte, erweisen sich als
Allroundgenies, da sie fast stufenlos
an das Gepäckvolumen angepasst
werden können und voll ausgeklappt
meine komplette Tourenausstattung
beherbergen. Allerdings kann mitgeführtes Gepäck nur in extra Innentaschen wasserdicht transportiert werden. Die Koffer selbst sind nicht komplett dicht.
In den Pässen überrascht mich die K
mit ihrer trotz langem Radstand
leichten Handlichkeit. Zwar muss ich
in engen Kehren mit etwas Nachdruck arbeiten, doch erleichtert der
gut am Gas hängende Vierzylinder
die Pässehatz enorm. Und die z.T.
massiv kaputte Fahrbahn des Albulapasses schluckt die Komforteinstellung des Fahrwerkes, sodass stets
entspanntes Fahren möglich ist. Gewaltig, was die Vorderradführung
dabei alles wegzuschlucken vermag.
Die scherenartigen Doppellenker zucken beständig. Selbst auf vermeintlich glattem Teerbelag zeigen sie Unebenheiten und schlucken diese vollständig. Das funktioniert genial. Kein
Nicken beim Bremsen, maximale
Stabilität und top Komfort. Leider
fehlt eine saubere Rückmeldung
vom Vorderrad, was bei harter Kurvenhatz blindes Vertrauen in die Vorderradhaftung erfordert.
Leider benötigt die K für ihre volle
Leistungsentfaltung das teure Super
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Der unscheinbare
ESA-Knopf für die
elektronische Fahrwerksverstellung.

Wirksamer Windschutz mit
ausreichend weit ausgelegten Spiegeln

Auf großer Tour

Nach ca. 1500 – 2500 km wird ein neuer
Hinterreifen fällig – und der Reifenhändler
zum besten Freund.
Plus, was mit den aktuellen Benzinpreisen im Haushalt schon einen
Sonderposten einnehmen kann.
Dank Klopfsensor besteht die Möglichkeit, das normale Super zu tanken. Allerdings reduziert sich vor allem im unteren Drehzahlbereich der
Durchzug spürbar. Der Verbrauch
hielt sich in annehmbaren Grenzen.
Er pendelte von 5,7 – 8,5 Litern – je
nach Fahrweise und Einsatz.
Die Bremsanlage genügt bis auf die
Dosierbarkeit höchsten Ansprüchen. Die BMW K 1200 S besticht
mit einem teilintegralen Bremssystem mit elektronischer Bremskraftunterstützung und einem gut funktionierenden ABS. Sie ist weniger
bissig ausgelegt als frühere Versionen mit Bremskraftverstärker. Das
steigert die Dosierbarkeit enorm, jedoch besteht immer noch ein großer Unterschied zur feinen Dosierbarkeit einer Standardbremse. Die
Bremskraft allerdings ist rekordverdächtig. Durch den langen Radstand und das fehlende Bremsnicken wird der hinteren Bremse
mehr Bremskraft zugewiesen. Zudem verhindert der Radstand der K
das Steigen des Hinterrades bei ankermäßigem
Verzögern.
Dabei
kommt das ABS wirklich nur bei rutschigem Untergrund in den Regelbereich. Auf trockener Straße drückt
es mir bei einigen satten Bremsungen das Blut in die Stirnadern wie
selten zuvor. Die Verzögerungswerte sind rekordverdächtig, wenn
sie denn genutzt werden.
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Es ist für mich schwer, die Leidenschaft zu vermitteln, die diese Maschine versprühen kann. Man muss
sie erkennen und zu nutzen wissen.
Formal wirkt BMW K 1200 S technisch innovativ und voller Hightech.
Wer sie jedoch mal fahren konnte,
wird von ihrem perfekten Serienfahrwerk, ihrer stets vorhandenen
Kraft, ihrem Sound und ihren Alltagsqualitäten begeistert sein. Wer
es lieber sportlich angeht, wird von
ihrer Stabilität, Spurtreue und der
rasanten Schräglagenfreiheit begeistert sein. Allerdings sollte er sich
auch ein kleines Lager an Hinterreifen bereitlegen, denn die weichen
Bridgestone BT 014 oder die Metzler
Sportec M1 können sich schon nach
1200 km in den illegalen Proﬁltiefenbereich verabschieden. Wer es touristisch angehen lässt, kann dann jedoch schon 2500 km erreichen.

Fazit:
Insgesamt stellt die BMW K 1200 S
für mich derzeit eine der perfektesten
Fahrmaschine mit einem für BMWMotorräder ungewöhnlich einzigartigem Charakter dar. Eine Maschine,
die durchaus in der Lage ist, neben
aller Funktionalität und innovativem
HighTec Emotionen zu wecken.
Bleibt zu hoffen, dass man in München diesen Weg weiter beschreitet.
Schließlich ist Motorradfahren nicht
nur Kopfsache. Vernünftige Motorräder gibt es genug. Die Einzigartigen
machen von sich reden.
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Berühmte Rennmaschinen
Text: Hermann Rauh | Bilder: Hermann Rauh und mit freundlicher Genehmigung des Motorbuch Verlages Stuttgart

Unter den klassischen Rennmaschinen der Vorkriegszeit nimmt die DKW
einen besonderen Rang ein. Während man für die Straße problemlose
Zweitakter mit Nasenkolben und später mit Umkehrspülung baute, verließ man sich im Rennsport seit Beginn der dreißiger Jahre auf aufgeladene Doppelkolben-Zweitakter. Diese
Motoren zeichneten sich dadurch
aus, dass das einströmende Gas
seine Richtung im Zylinder nicht ändern musste, sondern vom hinteren
Zylinder über den Brennraum in den
vorderen strömte, wo inzwischen das
Altgas über den Auslassschlitz in das
Auspuffrohr gelangt war. Dadurch ergaben sich geringe Frischgasverluste
und ein hervorragender Durchzug
aus niedrigen Drehzahlen heraus –
ein Gottesgeschenk für eine Rennmaschine.
In den zwanziger Jahren hatte man
bereits ganz normale NasenkolbenZweitakter mit einer Ladepumpe versehen, die schon eine erstaunliche
Leistung brachten, gegen Ende des
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Jahrzehnts jedoch an ihre Grenzen
stießen. Hierzu ist zu sagen, dass damals alle Welt sich das Heil von aufgeladenen Motoren versprach und
jeder, der etwas von sich hielt, baute
einen Kompressor an. Einer der berühmtesten seiner Zeit war der Bentley-Sportwagen mit seinem charakteristischen Roots-kompressor vor
dem Motorblock, der vorne frei unter
dem Kühlergrill herausschaute.
Gegen Mitte der zwanziger Jahre und
bis zum Kriegsbeginn verbreiteten
sich Kompressoren auch in der Motorradszene, bis sie nach Kriegsende
verboten wurden, weil man gemerkt
hatte, dass diese Entwicklung in eine
Sackgasse führte. In den zwanziger
und dreißiger Jahren jedoch kannte
man solche Bedenken nicht und gerade für die damaligen Zweitakter
(DKW war praktisch die einzige existierende
Zweitakt-Rennmaschine)
war die Ladepumpe (später ein Kompressor) die einzige Möglichkeit, an
genug Leistung zu kommen. Dazu
kam, dass gerade der Zweitakter

ideale Voraussetzungen für eine Aufladung bot. Eine Ladepumpe ist
nichts anderes, als ein zusätzlicher
Kolben, der sich entgegengesetzt zu
den Arbeitskolben bewegt. Gehen
die Arbeitskolben nach oben, so bewegt sich der Pumpenkolben nach
unten (wie bei den DKW-EinkolbenMotoren), oder nach vorn (wie bei
den späteren Doppelkolbenmotoren)
und vergrößert so das Volumen des
Kurbelgehäuses. Dadurch wird mehr
Gemisch angesaugt als sonst. Bewegen sich die Arbeitskolben nach unten, so fährt ihnen der Pumpenkolben entgegen und drückt die angesaugte Ladung über die Spülschlitze
in den Zylinder. Grob ausgedrückt
saugt also ein 250er Motor deutlich
mehr an als seinem Hubraum entspricht und der Zylinder wird auch
mit mehr als 250 ccm Gemisch gefüllt. Das bringt natürlich Leistung.
Ein Teil des Frischgases entweicht
unvermeidlich durch den Auspuff,
was zu entsprechend hohem Verbrauch führt – aber das ist für eine
Rennmaschine kein Thema. Im Ge-

gensatz zu einem Rotationskompressor ist eine Ladepumpe nicht sehr
aufwendig und so konnte die DKWRennmaschine an Privatfahrer zu erschwinglichen Preisen abgegeben
werden, was sie zur meistverbreiteten Rennmaschine in Deutschland
machte. Die meisten großen Fahrer
der Vorkriegszeit haben ihre Karriere
als Privatfahrer auf einer DKW begonnen. Der andere Effekt dieser Entwicklung war, dass die 250er Klasse
sehr stark besetzt und an Spannung
kaum zu überbieten war, weil die Maschinen – vor allem der Privatfahrer alle ein vergleichbares Leistungsniveau aufwiesen und hauptsächlich
die fahrerischen Qualitäten über Sieg
oder Niederlage entschieden.
Hatten die ersten Rennmotoren einen schlitzgesteuerten Einlass, so
ging man später auf Membraneinlass
über. Damit konnte man den gesamten Gaswechsel der Ladepumpe
überlassen (das Gas gelangte gar
nicht mehr ins Kurbelgehäuse) und
das Gas über völlig gerade Kanäle in

den Zylinder drücken. Diese Bauart
hielt sich einige Jahre und war recht
erfolgreich. Leider hielten die Membranen nur Drehzahlen bis 4400 aus,
dann brachen sie. Also wurden die
Werksrenner zunächst mit einem
Walzendrehschieber anstelle der
Membranen bestückt, was Drehzahl
und Zuverlässigkeit erhöhte. Die Maschinen, die käuﬂich erworben werden konnten, hatten bis zum Schluss
eine sehr groß dimensionierte Ladepumpe, die über Einlassschlitze ins
Kurbelgehäuse saugte und sehr zuverlässig war (bis auf die Zündung),
aber natürlich nicht die Leistung der
Werksmaschinen brachte. Von der
käuﬂichen SS 250, die im Jahr 1939
mit Hinterradfederung und Renntank
von den Werksmaschinen äußerlich
kaum mehr zu unterscheiden war,
wurden in den Jahren 37/38/39 etwa
200 Stück gebaut. Sie waren die Basis, die nach dem Krieg für den Wiederaufschwung des Motorsports
sorgte, bis mit dem Ende des Jahres
1950 auch das Ende der KompressorSchonfrist gekommen war, die man

Deutschland nach dem Krieg zugestanden hatte und das infernalische
Kreischen der aufgeladenen DKWRenner für immer verstummte.
Kehren wir aber nochmals in die dreißiger Jahre zurück: Die 250er Werks DKW war eine der schnellsten Maschinen ihrer Zeit und reihte Sieg an
Sieg, wenn sie nicht gerade wegen
gebrochener Membranen oder Zündungsschäden ausﬁel. Das war auch
der Grund, warum der größte britische Fahrer der Vorkriegszeit, Stanley Woods, 1936 um einen TT-Sieg
kam. Erst verölte ihm die Zündkerze
als er gut in Führung lag und dann
überdrehte er bei der Aufholjagd den
Motor (er hatte keinen Drehzahlmesser) und die gebrochenen Einlassmembranen setzten seiner Fahrt in
der letzten Runde ein Ende. Zwei
Jahre später gewann dann Ewald
Kluge als erster Nichtbrite auf einer
nichtenglischen Maschine die 250er
TT (nicht Georg Meier 1939, wie
selbst viele Fachleute glauben).
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Natürlich war man bei DKW stets um
Weiterentwicklung
bemüht.
So
wurde 1939 ein Rotationskompressor
(vom Motor mittels Kette angetrieben) vor dem Motor angebracht, womit die Drehzahl auf 6000 gesteigert
werden konnte. Außerdem kümmerte man sich seit Mitte der dreißiger Jahre auch um die stets vernachlässigten Klassen 350 und 500 ccm,
allerdings mit wesentlich geringerem
Aufwand und nur bescheidenen
Stückzahlen. Immerhin gab es eine
sehr erfolgreiche Seitenwagen DKW (auch mit 600 und 700 ccm) und
der als NSU-Werksfahrer bekannte
Heiner Fleischmann fuhr einige Male
eine 500er zum Sieg. In der 350er
Klasse war es das Kraftpaket Kurt
Mansfeld, das die Marke zum Erfolg
führte (einmal allerdings ﬁel Mansfeld, sehr weit vorne mitfahrend, auf
der Solitude bei Stuttgart wegen eines Defekts aus, was ihn so wütend
machte, dass er das ganze Motorrad
in den neben der Strecke beﬁndlichen Schattensee warf!). Alle Motoren mit mehr als 250 ccm waren
Zweizylinder, besaßen also 4 Kolben.
Die 250er Werksmaschine erhielt
1939, bei der Umstellung auf Drehﬂügelkompressor, ebenfalls 4 Kolben.
Die 350er wurde 1939 als SS 350 auch
an Privatfahrer abgegeben (mit Ladepumpe).
Unmittelbar nach Kriegsende bastelte ein Team von DKW-Experten im
Chemnitzer Raum (also nicht im
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Zschopauer DKW-Werk) in russischem Auftrag an einem Motor mit
gegenläuﬁgen Kolben; d.h. beide
Kolben bewegten sich in einem völlig
geraden Zylinder aufeinander zu..
Dabei war es nur logisch, das lange
Gehäuse, in dem sich vier Kolben in
zwei Zylindern bewegten, mit einer
Kurbelwelle an jedem Ende, verbunden durch einen Stirnradsatz, der
Länge nach im Rahmen zu befestigen
(die Russen bestanden auf einem
Querläufer). Oben drauf saß das
Drehﬂügel-Gebläse. 1949 wurde sie
als 250er für einen deutschen Privatfahrer namens Kuhnke gebaut, der
sie einige Male einsetzte. Jahre nach
dem Kompressorverbot bekam sie
der Sammler Hermann Herz (Bruder
des Rennfahrers Wilhelm Herz) in die
Hände und ließ sie nach überlieferten
Zeichnungen und unter Mithilfe hervorragender Experten restaurieren
und zu einem optischen Schmuckstück machen. Es muss zu Beginn der
90er Jahre gewesen sein, als sie an
der Ehrenrunde (Lap of Honour) auf
der Isel of Man teilnehmen sollte.
Die Ehrenrunde musste wegen
schlechten Wetters um etwa vier
Stunden verschoben werden und die
Leute um Hermann Herz hatten
Angst, die Fähre zu verpassen (nach

typisch deutscher Art war die ganze
Sache auf die Minute geplant). Also
packte man in aller Eile zusammen
und ging an Bord der Fähre, nur um
festzustellen, dass die Steam Packet
Company ihren Ablegetermin entsprechend verschoben hatte, weil ja
Hunderte von Fahrgästen ebenfalls
stundenlang aufgehalten worden
waren. So wurde der einzige Auftritt
dieser interessanten Maschine vor
großem Publikum verpatzt.
1988 fuhr übrigens Siegfried Wünsche mit einer 250er Werksmaschine
die Ehrenrunde auf der TT. Dabei
legte er einen längeren Halt in KirkMichael ein, um die verölte Zündkerze zu wechseln. Ob sie tatsächlich
verölt war, oder ob Sissy dem Feld
nur einen guten Vorsprung geben
wollte, gibt immer noch Stoff für Diskussionen. Jedenfalls fegte er dann
froh und unbeschwert mit infernalischem Kreischen, das man auf der
ganzen Insel hören konnte, um den
traditionsreichen Kurs, zur großen
Freude aller Zuschauer, die einen
Mann von mehr als 70 Jahren in hervorragendem Stil eine begeisternde
Vorstellung geben sahen.
Auf dem lautesten Motorrad aller
Zeiten.
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20 Jahre VC Scooter Boy´s
Heilbronn e.V.
Tausende von Kilometer mit Freunden und dem Club durch Europa

Text:
Bärbel
Bilder: Uli

Zu diesem Anlaß eröffnete der VC
Scooter Boy´s gutgelaunt sein diesjähriges Jubiläumstreffen im Schuppachtal bei Gustl und Lore. Bereits
am Vormittag wurde das Festzelt von
Kurt, Bärbel, Thomas und Gisela
würdig geschmückt. Eine gute Dekoration ist doch das A&O eines Festes.

schen, gemütlichen und lustigen
Freitagabend im Scheine vieler Kerzen. Auch das sind Erinnerungen,
die man nicht vergißt. Es kann ja nur
noch besser werden, und es wurde
auch besser. Samstag früh zur Kaffeezeit sah dann die Welt schon wieder freundlicher und sonniger aus.

Obwohl das Wetter (Unwetter) mit
Hagel und Baumschlag am Freitag
abend nicht gerade zum Fest einlud,
konnte man doch nicht über rege Beteiligung klagen. Unseren Freunden
aus Berchtesgaden reichte es gerade noch ins Zelt, als der Himmel
seine Schleusen öffnete mit allem,
was er im Gepäck hatte.

So trafen dann auch von Stunde zu
Stunde die restlichen Rollerfreunde
bei uns ein. Um 13 Uhr, als dann alle
mit Essen fertig waren ging es los zu
unserer Ausfahrt. Zuerst ins Museum nach Öhringen, dann durch
das Hohenloher Ländle so ca. 40 Km
– Burg Maienfels, Brettachtal und
Berg auf und ab zurück zu Gustl.

Durchnäßt und frierend machten wir
uns dann auf, vom kalten Zelt in die
warme Gaststube von Gustl. Durch
den Stromausfall den das Unwetter
auslöste erlebten wir einen romanti-

PS: Aus Sicherheitsgründen wurde
die Strecke von unserem Tourenwart Thomas Künzel morgens nochmals abgefahren, um sicher zu gehen, daß gefahren werden kann!!!
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Die Kolonne gab ein gutes Bild
ab.
Zur Stärkung gab es jetzt Kaffee
und selbstgebackenen Kuchen
von unseren Mitgliedern - zum
Nulltarif - Danach wurde unter
der Mitwirkung vieler Statisten,
beim Stiefelspiel „Miss + Mister
Vespa“ ermittelt. Kleine Preise belohnten die Mühe noch.
Jetzt wurde es ernst- 20:20 Uhr- Beginn unseres Festabends. Begleitet
mit Musik wurde dieser Abend von
unserem Mitglied DJ „Sir Alex“,
welcher mit einem bunten Reigen
toller Titel aufspielte. Nun war der
Vorstand mit seiner Begrüßung der
Gäste und der Mitglieder an der
Reihe.
Glückwünsche und ein kleines Dankeschön gab es für die „ 7 Grün-

dungsmitglieder „ der ersten Stunde in
Form einer Flasche Sekt und einer Urkunde. Es waren: Bärbel
Krutsch-Müller, Kurt Müller,
Anja Krutsch, Thomas Künzel, Stephan Künzel, Holger Hofacker und Tatjana Hutzel. Ferner
wurde noch ein Mitglied seit 15 Jahren –Bernd Heidenreich- geehrt, einen runden Geburtstag von Erika
Hofacker und aus der Jugend Jessica
Hutzel.
Nach dem offiziellen Teil wurde zum
Tanze aufgespielt, immer mal wie
der mit einer Vorlesung oder Anekdote von Bernd etwas aufgelockert,

oder mit der
Aufspielung vom Holzmichl mit Bärbel. Gegen 24 Uhr ging
dann ein mit heißen Rhythmen gefüllter Abend seinem Ende entgegen und wir ließen dies mit dem
schönen Lied „Sierra Madre del
Sol“ ausklingen. Sonntag früh gab
es dann Frühstück im Zelt mit Rührei
für alle, so konnte man sich vor der

Heimreise
noch etwas nahe sein und
sich noch etwas entspannt unterhalten.
Aber sprechen wir nicht so viel von
Abschied, dieser tut immer weh,
doch wir hoffen, daß wir alle, die an
unserem Jubiläum teilnahmen, im
nächsten Jahr wieder in unserer
Mitte begrüßen können.

Fazit:
Anwesend waren: insgesamt 50
Personen, 27 Roller und 5 Ape. Unsere Gäste erhielten ein Gastgeschenk und einen Erinnerungspin
vom Club. Unsere Gäste kamen aus:
Essen, Berchtesgaden, Rothenburg
ob der Tauber, Pforzheim, Bingen
und Nürnberg. Somit möchte ich
mich nochmals bei allen, unseren
Mitgliedern, Freunden und Gäste für
ihr Kommen, sowie auch bei unseren Sponsoren recht herzlich bedanken. Ein ganz besonderes Dankeschön geht an Gustl u. Lore für ihre
hervorragende Bewirtung.
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Aprilia Pegaso 650 Strada
Testfahrt Pegaso 650 Strada

Text und Fotos: Präsi

tadellose Verarbeitung wohin man s
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„die geb´ ich nicht mehr her!“
japanisches Herz

„Fun, Fun, Fun“ – die
Beach-Boys aus dem
sonnigen Kalifornien
brachten mit diesem
man schaut
Song in den 60er Jahren ihre Lebensfreude zum Ausdruck.
Mit „Ich will Spaß, ich will Spaß – ich
geb’ Gas, ich geb’ Gas“ mischte ein
gewisser Marcus Anfang der 80er auf
dem Höhenpunkt der Neuen Deutschen Welle die Charts kräftig auf.
Spaß – für die meisten Biker der
Hauptgrund überhaupt aufs Motorrad zu steigen. Spaß soll es machen,
abends nach dem Bürostress eine
Runde auf der Hausstrecke zu drehen,
auf dem Treffpunkt nette Gleichgesinnte bei Benzingesprächen kennen
zu lernen, im Urlaub die tollsten Alpenstraßen unter die Räder zu nehmen, das verloren gegangene Gefühl
von Freiheit und Abenteuer wenigstens ansatzweise zu schnuppern. So
versuchen auch die Motorradhersteller, indem sie das kleine aber bedeutungsvolle Wort „Spaß“ in den Fokus
ihrer neuen Modelle stellen, möglichst viele Interessenten auf ihre
neuen Bikes zu locken. Vorbei die Zeiten, wo jedes Motorrad gleich aussah
– Individualismus ist angesagt. Und
der Spaß soll an erster Stelle stehen.
Auch Aprilia hat reagiert und ihre
neue Pegaso ganz auf den Geschmack der Zeit getrimmt. Heraus
gekommen ist eine völlig neue Kategorie von Motorrad.

Belastungsprobe

Einsteigermoped? Reiseenduro? Supermoto? Keine dieser Sparten trifft
hier den Nagel auf den Kopf. ApriliaChef Roberto Colaninno sieht in ihr
einfach ein reines Spaßmobil mit
Charakter, bei dem der praktische
Nutzen aber nicht zu kurz kommt.
Die Firma „Warm Up“ aus Aalen
stellte dem WHEELIE’s den feschen
Flitzer für diesen Test zur Verfügung.
Danke an Thomy und seine Jungs!
Schon im Stand weiß die kleine Italienerin mit schlanker Taille, ﬁligranen
17-Zoll-Rädern, forscher Lampenmaske, Rücklichtern und Blinkern mit
Leuchtdioden und bissigem Löwenkopf auf den Tankﬂanken zu gefallen.
Die früheren Endurotage gehören bei
der neuen Pegaso der Vergangenheit
an. Dies macht auch schon der Beiname Strada deutlich. In der Optik
bricht klar der verstärkt auftretende
Trend zum Supermoto-Stil durch.
Auch in Sachen Antrieb hat man sich
von alten Zöpfen getrennt. Die Ära

des österreichischen Rotax-Einzylinders, das bisher gemeinsame Herz
der alten Pegaso und der BMW F650,
ist ab sofort bei Aprilia beendet. Die
Strada wird mit dem 660 ccm-Single
der Yamaha XT 660 bestückt. Allerdings liegt bei der Italienerin das
Drehmoment mit 61 Nm um drei Einheiten höher als bei den Japanern.
Bei der ersten Sitzprobe stellt sich sofort ein Wohlgefühl ein. Mit der niedrigen Sitzhöhe von gerade mal 780 mm
peilen die Italiener klar potentielle
Wiedereinsteiger und Frauen in der
Käufergunst an. Größer gewachsene
Haudegen werden wohl zur 95 Euro
teuerer Zubehörsitzbank mit 810 mm
lichter Höhe greifen. Allerdings kneift,
trotz meiner gut 1,80 Meter, überhaupt nichts in den Kniekehlen. Die
Sitzposition ist angenehm aufrecht
und der nicht zu breite Lenker liegt locker in der Hand. Im Blickfeld das aufgeräumte Cockpit mit digitalem Tacho und analogem Drehzahlmesser.
Als nettes Spielzeug erweist sich der
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Analog-Digitale Kommandozentrale

Designed in Italy die haben´s drauf

Knackiges Ärschchen

praktisches Staufach

Bordcomputer. Auf einem großen
LCD-Display manövriert man sich
mittels Joystick durch einen ganzen
Berg voll abrufbarer „lebensnotwendiger“ Informationen. Gott sei Dank
nimmt der Computer dem Piloten das
Fahren nicht auch noch ab. Da bin ich
ein echt „altbackener Typ“, das
möchte ich schon selber tun und genau dies steht jetzt auf dem Programm: 1. Gang, Gas auf und Hoppla,
der kleine Feger hebt das Vorderrad
wie ein Rüde das Hintergeläuf am
Baum. Ein Resultat der extrem kurz
übersetzten ersten Gangstufe. Sonst
gibt es am sauber zu schaltenden 5Gang-Getriebe nichts auszusetzen.
Auch die Kupplung trennt sauber –
wer aber einen verstellbaren Hebel
möchte, muss 80 Euro extra abdrücken. Von unten heraus zieht der Japaner in der Italienerin ganz schön
vom Leder. Bis 6000 Umdrehungen
geht ordentlich die Post ab – darüber
hinaus wird’s dann um einiges zäher,
bis der Begrenzer ab 7000 Touren der
Sache ein abruptes Ende bereitet.
Nicht gefallen hat mir an unserem
Testbike das Konstantfahrruckeln und
der arg ruppige Motorlauf mit derbem Kettenschlagen im niedrigen
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Drehzahlbereich. Allerdings ergibt
sich bei den bisher gefahrenen Tests
der anderen Fachmagazine ein total
unterschiedliches Bild. So steht zum
Beispiel ein tadelloser Motorlauf
ohne irgendwelches Geruckel bei einigen anderen Testmopeds einer sehr
schlechten Motorabstimmung gegenüber. Möglicherweise wird dieses
Problem durch ein Software-Update
seitens des Herstellers behoben. Zurück in das Kurvenlabyrinth auf der
Schwäbischen Alb. Plötzlich ist er da –
der eingangs erwähnte Spaß! Wie ein
Hase schlägt die Kleine Haken aller,
vom Piloten vorgegebenen Art. Wer
möchte und kann, nimmt die Kurven
im angesagten Supermoto-Stil. Ich
ertappe mich dabei, wie ich von Biegung zu Biegung mutiger werde und
das Teil in immer verwegeneren
Schräglagen durch die Botanik peitsche. Wenn der Mut zum Übermut
wird, ist auf die effektive 320erScheibe im Vorderrad 100%-ig Verlass. Ihr darf eine einwandfreie Wirkung und sehr gute Dosierung attestiert werden. Ein ABS gibt es leider
noch nicht – dies soll 2006 nachgeschoben werden. Der Federungskomfort der Strada taugt auch für

Fernreisetouristen. Kein übertriebener Härtefall, aber auch kein „Altomasofa“. Wer vor hat, mit dem Bike auf
große Urlaubstour zu gehen, für den
bietet Aprilia ein umfangreiches Tourenpaket an: ein zweifach verstellbares Windschild (110 Euro), ein Gepäckträger (80 Euro), ein Topcase (70
Euro), ein Stoffkofferset (350 Euro)
und einen Tanküberzug mit Halterungen für einen Tankrucksack (beides
zusammen 185 Euro). Serienmäßig
hat die Strada ein echt pﬁffiges Staufach im Tank integriert. Dort ﬁnden
Handy und Geldbeutel Platz. Unter
der Sitzbank ﬁndet man einen Stauraum für einen Regenkombi oder die
Flasche Rotwein für einen lauschigen
Abend im Zelt. Auch einer Tour zu
zweit stehen angesichts des recht bequemen Soziusplatzes keine größeren Dinge im Weg. Dass Schönheit
manchmal seinen Preis hat, zeigt sich
darin, dass das Tankvolumen auf magere 16 Liter (gegenüber 21 Litern
beim Vorgängermodell) geschrumpft
ist. Dies bedeutet in der Praxis: Spätestens nach 250 Kilometern sollte
tunlichst nach einer Zapfstelle Ausschau gehalten werden.

Auto und Motorradhaus Eismann ist neuer
Honda Vertragshändler in Bamberg!

Der Forchheimer Hondahändler Eismann
hat, nach dem Reinhold Dippold seine Bamberger Hondavertragswerkstatt aufgelöst
hat, eine neue Hondavertragswerkstatt in
Bamberg in der Dürrseestr. 5 eröffnet. Infos
www.powered-by-eismann.de

Kraftwerke

Black Beauty

Kurvenräuber

eine Scheibe - prima Wirkung

Fazit:
Mit 6.845 Euro Einstandspreis ist die
Pegaso kein Schnäppchen-Angebot,
in Anbetracht des gebotenen Gegenwertes aber ein fairer, um nicht zu sagen attraktiver Preis. Man bekommt
mit ihr einen „Kurvenwetzhobel“ allerfeinster Sahne unter den Hintern.
Ein wunderschönes Bike, mit tadelloser Verarbeitung und mit feinen trendigen Features versehen, nach dem
sich nicht nur Frauen umdrehen. Und
was auf keiner Zubehörliste zu ﬁnden
ist und bei diesem Motorrad auch
noch serienmäßig erhältlich ist: der
Spaß!!! Spaß, der beim Aufsitzen beginnt und erst endet, wenn du die
Kleine wieder in die Garage fahren
musst. Meine Jutta kann dies nachdrücklich bestätigen. Sie hat sich morgens auf die Strada gesetzt - ist eine
Runde gefahren, kam dann wieder zurück, um mir zu sagen, dass sie jetzt
eine größere Runde drehen wird, die
dann bis in die späten Abendstunden
dauerte. Nach dem Foto-Shooting am
nächsten Tag haben wir dann ihre, bis
dato heiß geliebte Africa Twin verkauft, sind schnurstracks zum freundlichen Aprilia-Händler nach Aalen getigert und haben für meinen Schatz so
ein Teil bestellt! Noch Fragen?!
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Daten / Messwerte
Motor:
Hubraum:
Leistung:
Drehmoment:

Wassergekühlter Einzylinder-Viertaktmotor
mit elektr. Einspritzung, vier Ventile
660 ccm
48 PS bei 6250 U/min
61 Nm bei 5200 U/min

Fahrwerk:
Doppelschleifenrahmen aus Stahl
45 mm Durchmesser
Zweiarmschwinge aus Stahl
320-er Scheibenbremse vorn
240-er Scheibenbremse hinten
Federwege v/h: 140/130 mm
Telegabel:

Maße und Gewichte:
Gewicht:
191 kg (vollgetankt)
Zuladung:
206 kg
Tankinhalt:
16 Liter
Sitzhöhe:
780 mm
Fahrleistungen:
V-max:
165 km/h
0-100 km/h:
5,0 sek.
60-100 km/h:
5,8 sek.
100-140 km/h: 6,6 sek.
Farben:
Garantie:
Preis:

Rot, Schwarz
2 Jahre
6.845 Euro

Allein auf Tour in Sardinien
Text und Bilder: Peter Jung

Teil 2
Nach ein paar Schwimmzügen zog
es mich unweigerlich Richtung
Strandbar, wo ich diesesmal von 2
freundlichen
lächelnt
begrüßt
wurde. Leider war ein Lächeln das
vom Freund der Barschönheit, was
aber meinem Durst auf ein kühles
Bier keinen Abbruch machte. Dafür
kamen später 5 Freundinnen der Barschönheit, ich kann nur sagen, eine
gute Brille lohnt sich doch allemal!
Bei guter Musik und leicht rhytmischen Bewegungen zur Musik,
schmeckten die 3 Bierchen hervorragend.
Nach dem duschen auf dem Campingplatz folgte ein bisschen Smaltalk mit den unmittelbaren Nachbarn
meines Zeltes. Mit den Schweizern
klappte dies wunderbar, mit den Italienern musste ich doch die Hände
dazu nehmen, aber es klappte mit
viel Gelächter. Der Hunger meldete
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sich, ich konnte mich schnell entschließen, da nur die Pizzeria auf
hatte, also ist Pizza angesagt. Ich
setzte mich so, dass ich der schönen
Pizzabäckerin zuschauen konnte, wie
sie im Freien ihre Pizzas anfertigt und
in den Steinofen bringt, das man übrigens einschießen nennt.
Nachdem ich meine Pizza und natürlich den guten Rotwein hinter mich
gebracht habe, kam wieder der Besitzer, fragte wo ich heute gefahren bin
und gab auch einige Tipps. Plötzlich
fragte er mich mit einem grinsen im
Gesicht, ob ich so eine Pizza auch in
den Ofen mit dem Blattschießer bringen könnte, nachdem ich jetzt so
lange zugeschaut hätte. Jetzt war das
grinsen auf meinem Gesicht, unschuldig fragte ich ihn was er bezahlen würde, wenn ich es schaffe. Er
sagte, eine Flasche Wein, mutig wie
ich bin, setzte ich 2 Flaschen dagegen

wenn ich es nicht schaffe. Mittlerweile wurden die anderen Gäste auf
uns aufmerksam, als wir zusammen
an den Pizzaofen gingen. Die Pizzabäckerin grinste mich schadenfroh an
und ich grinste ganz unschuldig zurück.
Nett wie die Pizzabäckerin war, demonstrierte sie mir nochmals, wie
man mit dem Blattschießer die Pizza
in den Ofen bringt. Jetzt war ich an
der Reihe, nett wie sie war, legte sie
mir die Pizza auf den Blattschießer
und ich schnappte ihn und schwupps
war die Pizza im Ofen, genau dort wo
ich sie haben wollte. Die Pizzabäckerin und der Besitzer schauten mich
ganz verwundert an und die ersten
Gäste ﬁngen an zu klatschen. Nachdem der Besitzer die Weinﬂasche gebracht hatte und er sich manchen
Spott von seinen Landsleuten anhören musste, erklärte er mir, er hätte
solch eine Wette noch nie verloren.
Da lachte ich und sagte ihm, dass
mein erster Beruf Bäcker gewesen

sei und dies eigentlich die leichtesten
Aufgaben sind.
Jetzt machte er natürlichen einen fatalen Fehler, indem er dies den anderen Gäste erzählte. Die freuten sich
nämlich, dass auch er einmal hereingelegt wurde und so musste er noch
einige Flaschen Wein an diesem
Abend spendieren. Auf jeden Fall
wurde es eine feucht fröhliche Feier,
feiern können die Südländer schon.
Ich konnte auf jeden Fall wieder sehr
gut einschlafen.

wenn
man nicht muß, sondern man
darf aufstehen, sieht die Sache ganz
anders aus und man hat mehr vom
Tag. So gegen 5:30 Uhr ging ich zurück zu meinem Zelt, packte meine
Duschsachen und auf zur Dusche,
Wassertopf fürs Frühstück gleich mitnehmen, so ist wieder ein Weg gespart. Nach dem Frühstück legte ich
mir meine Route fest und fütterte
meinen Navigator damit.

Mittwoch 15.06.2005
Da ich nie lange schlafe, bin ich kurz
nach 4:30 Uhr wieder aufgestanden,
habe am Strand einen kleinen Spaziergang gemacht und ein paar
Schwimmübungen im Meer. Ist einfach toll, wenn weit und breit noch
kein Mensch zu sehen ist, für mich ist
dies immer die schönste Zeit vom
Tag. Manch anderer kann da bestimmt nur den Kopf schütteln, im
Urlaub so früh aufzustehen. Aber

Die geplante Tour: Alghero – Ozieri –
Olbia – Siniscola – Nuoro – Orani –
Fonni – Lanusei – Balnei – Cardedu –
Muravera – Cagliari und dann auf der
Autobahn ähnlichen Straße zurück
nach Alghero und wie immer, mit Abstechern links und rechts der Tour.
Heute wollte ich die Ostküste befahren, sollte eine große Tour werden.
Gleich vorneweg, es wurde eine
große Tour, um 20:30 Uhr traf ich
wieder auf dem Campingplatz ein

und hatte rund
800 km hinter
mir, davon waren
bestimmt 600 km
nur Kurven! Mancher Leser wird
denken der spinnt doch, recht hat er
oder sie. Aber ich wollte es mir einfach mal geben und meiner Kuh tat
das auch gut, es war einfach supergeil! Also kurz nach 6:00 Uhr schob
ich meine Maschine wieder vom
Platz, was übrigens meine Campingnachbarn sehr begrüßten, dass ich
soviel Rücksicht nehmen würde, was
eigentlich doch selbstverständlich
ist, oder?
Aber nun zur Tour. Von Alghero nach
Olbia ging recht ﬂott, wenig Verkehr
und gut ausgebaute Straßen, schöne
lange Kurven, aber Achtung, es kommen dann mal wieder Serien von
Kurven die es in sich haben. An der
Ostküste entlang gibt es immer wieder Abzweigungen, die an wunderschöne Buchten direkt ans Meer fühWHEELIES 27

ren, wo ich nur sagen kann, meine
Brille lohnt sich, was für „Kurven“
auf dem Strand. Der Teilabstecher
Nuoro – Lanusei ist sehr zu empfehlen. Kurven, Kurven und nochmals
Kurven. Jetzt meine ich natürlich
Straßenkurven, nicht dass es noch
Missverständnisse gibt. Auf der Strecke zwischen Oliena und Orgosolo
war plötzlich die Straße gesperrt,
eine Brücke über einem kleinen Fluß
war komplett eingestürtzt. Ein paar
Bauarbeiter machten mir verständlich, dass ich der Spur, welche eine
Planierraupe gemacht hatte, folgen
sollte und unten durch den Fluß, der
ca. 3 Meter breit war, fahren könnte.
Solange ich mir das noch überlegte,
weil ausgerechnet dieses Mal hatte
ich ja reine Straßenreifen aufgezogen, kam ein Geländewagen daher.
Die Fahrerin grinste mich frech an,
holberte den Hang hinunter und fuhr
mit viel Schwung durch den Fluß,
dass es nur so spritzte. Natürlich
konnte ich mir das Grinsen nicht gefallen lassen, das war ja eine offene
Kampfansage an mein männliches
Ego. Also rauf aufs Bike, den Hang hinunter, den Fluß angepeilt und hindurch. Aber jetzt wurde es mir plötzlich ganz heiß, der Fluß war tiefer als
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es von oben ausgesehen hatte, deshalb hatte auch die Fahrerin vom Geländewagen soviel Schwung genommen, damit sie eine Bugwelle vor
sich herschiebt, das hatte ich natürlich nicht bedacht.
Also, als ich in den Fluß fuhr, merkte
ich sofort, dass der Untergrund aus
sehr weichem Sand bestand, also etwas mehr ans Gas, Gewicht nach
hinten verlagern, dass sich das Vorderrad nicht eingräbt und nichts wie
durch. Aber auf einmal kam mir das
Wasser bis über die Waden, ich
dachte nur, hoffentlich verschluckt
sich meine Kuh jetzt nicht, aber es
ging gut, ist ja auch eine GS! Leider
hatte ich durch den weichen Untergrund im Wasser etwas die Richtung
zur genauen Ausfahrtfurt verloren
und kam so leicht schräg versetzt auf
der anderen Flussseite die leichte Böschung hochgedonnert. Ich hing auf
der Maschine wie ein Affe auf dem
Schleifstein, aber alles ging gut.
Aber ehrlich, wenn ich gewusst
hätte, wie tief das war, wäre ich bestimmt nicht durchgefahren. Ist
schon ein zu großes Risiko, wenn
man allein auf Tour ist sollte man solche Späße besser lassen, hätte auch

mit viel Ärger verbunden sein können. An dieser Stelle möchte ich
mich besonders bei meiner BMW Werkstätte Brauneisen in Wendlingen bedanken. Ich hatte kurz vor meinem Urlaub noch eine Inspektion
machen lassen und so wie es aussieht, haben sie ihre Sache sehr gut
gemacht. Hätten sie schlampig gearbeitet, wäre ich eventuell im Fluß stecken geblieben. Bei solch einer Beanspruchung der Maschine weiß man
eine gute Arbeit erst richtig zu schätzen, also besten Dank. Natürlich gibt
es auf den ganzen Strecken auch viel
Kulturelles zu sehen, aber mir war
einfach mehr nach fahren, deshalb
kann ich darüber nichts berichten.
In Cagliari traf ich meine Regenwolke
für ein paar Minuten wieder, machte
mir aber nichts aus, da ich jetzt sowieso eine größere Pause einlegte bei
einem Cappuccino, Kuchen und einem herrlichen Eis. Von Cagliari düste
ich nach Oristano, dieser Teil ist eher
langweilig. Ab Oristano Richtung
Bosa gab es endlich wieder Kurven
und dann ging es auf kleinen Nebenstraßen immer wieder direkt am Meer
entlang, zurück nach Alghero. Ich war
jetzt so geschafft, dass ich nicht ins
Meer und nicht einmal an die Strand-
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bar wollte, ich merkte doch, dass ich
keine 20 Jahre mehr bin! Also ab unter die Dusche und danach zur Pizzeria. Mir taten die Hände so weh, dass
es mir schwerﬁel, mein Besteck zu
halten. Auf jeden Fall sind mir doch
beim Essen tatsächlich ein paar Mal
die Augen zu gefallen. So fertig war
ich schon lange nicht mehr. Aber es
war eine super geile Tour, mit diesem
Gedanken schlief ich auch ohne zu
viel Wein sehr gut ein.
Donnerstag 16.06.2005
Nachdem mir der gestrige Tag noch
immer in den alten Knochen steckt
und ich auch noch eine große Blase
an meinem linken großen Zeh entdeckt habe, entschloss ich mich für
eine kleine Tour und auch mal etwas
für die Kultur zu tun. Zur Tour:
Alghero – Capo Caccia, wo sich die
Grotta di Netuna beﬁndet, war mein
erstes Ziel. Die Grotta zu besichtigen
lohnt sich, aber es sind endlose Stufen hinunter zur Grotta zu bewältigen,
natürlich genau so viele wieder zurück und das in voller Bikerbekleidung. Das ist eben der Nachteil, wenn
man allein auf Tour geht, man kann
nichts am Motorrad zurück lassen
und einer passt auf.
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Auf jeden Fall ist es nicht so schlimm
wie auf Korsika, da muß man Angst
haben, dass das ganze Bike dann weg
ist oder Teile davon. Weiter ging es
Richtung Argentiera, natürlich immer
wieder mit Abstecher rechts ins
Lande und links zum Meer.Von Argentiera fuhr ich nach Stintino, herrlich
was für ein schönes hellblaues Wasser in der Bucht war, also wirklich, wie
auf einer Postkarte. Aber es wimmelte
nur so von Menschen und Verkehr,
nichts wie weg dachte ich mir. Von
Stintino ging es über Porto Torres zurück nach Alghero. Das war wirklich
eine kleine Tour und absolut nicht anspruchsvoll, aber landschaftlich trotzdem schön. So konnte ich den ganzen
Spätnachmittag das Meer, Strand,
Strandbar und die Sonne genießen.
Der Nachteil dabei war, dass ich
abends Muskelkater in den Augen
hatte, vom vielen schauen und es gab
wirklich viel zu schauen, „Kurven,
Kurven, Kurven“… Aber sparsam
sind die weiblichen Menschen dort
schon, die können sich wirklich nur
ganz wenig Stoff für ihre Bikinis leisten, was ich eigentlich nicht schlecht
fand. Sparen hat eben auch seine Vorteile. Zur Beruhigung meines Kreislaufs trank ich eben ab und zu ein

Bierchen an der Strandbar, glaubt mir,
das hilft. Mit einer Pizza wurde es an
diesem Abend nichts, die Pizzeria war
heute geschlossen. Da ich schon ein
paar Bierchen getrunken hatte und biken mit Alkohol nicht zusammen
passt, gab es nur noch ein paar Kekse
aus meinem Tankrucksack.
Freitag 17.06.2005
Der letzte Tag war angebrochen,
abends ging die Fähre um 20:30 Uhr.
Also Frühstück wie üblich, danach alles zusammenpacken, Zelt abbauen
und alles auf der Maschine verstauen.
Nach dem ich 28,00 Euro fürs Zelt und
eine Person bezahlt hatte, das Bike
war frei, ging es zur letzten Tour.
Alghero – Sassari – Pertugas – Tempio
Pausania – Calangianus – Monti –
Budduso – Ozieri – Oschiri – Tempio
Pausania – Portugas – Castelsardo –
Porto Torres. Dies war auch eine Tour
so richtig nach meinem Geschmack
mit mächtig viel Kurven, auch mit beladener Maschine machte dies Spass,
ist eben eine GS.
Unterwegs an einem Aussichtspunkt,
brauste eine Gruppe mit 7 Austrianern auf den Platz, Maschinen auch
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voll beladen und wie ich ﬁnde, zu
schnell. Man kam gleich etwas ins Gespräch und es stellte sich heraus, dass
sie abends mit der gleichen Fähre wie
ich nach Genua übersetzen wollten.
Sie verabschiedeten sich und donnerten vom Parkplatz, dass mir die
Steine nur so um die Ohren schossen. Der Ausdruck, welcher mir da
von den Lippen kam, ist nicht druckreif, aber er war schon heftig. Ich
setzte meine Tour gemütlich mit immer wieder kleineren Stops fort und
später auf dem Weg von Castelsardo
nach Porto Torres, kamen von hinten
die verrückten Austrianer herangeschossen und an mir vorbei. Ich bin
ja auch nicht gerade der Langsamste, aber mit einer voll beladenen Maschine und einem Straßenverlauf den man nicht überall voll
einsehen kann, ist diese Art zu rasen
nicht die beste Seite eines Bikers. Es
kam wie es kommen musste, ich
machte noch einen kleinen Stop um
ein paar Bilder zu schießen, setzte
meine Fahrt fort und in einem kleinen Ort vor Porto Torres lagen 6 Bikes auf der Straße, einer wurde gerade vom Notarzt versorgt, nur einer
blieb heil samt Maschine.
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Er erzählte mir, dass dem ersten ein
Auto die Vorfahrt genommen hatte,
aber trotz Vollbremsung krachte er
noch aufs Auto und die anderen 5 sich
bei der Notbremsung aus Sympathie
gleich auch hingelegt hätten.
Bilanz: 6 Bikes mehr oder weniger beschädigt, zahlreiche Schürfwunden
und einen Schwerverletzten, ganz abgesehen von den Umständen die jetzt
noch auf die Gruppe zu kommt. Auf
der Fähre habe ich sie auf jeden Fall
nicht gesehen. Deswegen immer
mein Motto: „Unverhofft kommt oft“,
das gilt bei Dörfern und Städte genauso wie im Landesinnern. Im Landesinnern können einmal schon eine
Horde Schweine oder Rinder hinter
der nächsten Kurve auf der Strasse
stehen. Deswegen immer denken,
„unverhofft kommt oft“. Mit der
Nachtfähre ging es dann zurück nach
Genua.
Samstag, 18.06.2005
Von Genua – Mailand – Bellinzona –
Chur – Lindau ging es direkt nach Esslingen, wo meine Suse froh war, dass
ich heil wieder angekommen bin. An
dieser Stelle möchte ich mich auch
bei meiner Suse bedanken, dass sie

so viel Verständnis für mein Hobby
aufbringt und mir die nötige Freiheit
dafür gibt. Vielleicht können wir gerade deshalb dieses Jahr unseren 33
jährigen Hochzeitstag feiern. Dicken
Kuss und vielen Dank, Suse. Als ich
mich ein paar Tage später bei Ebbse
meldete, fragte er mich, was mir besser geﬁel, Sardinien oder Korsika?
Schwere Frage, beide sind schön.
Landschaftlich ist Korsika rauher und
gebirgiger, dafür sind auf Sardinien
die Straßen besser und die Bewohner
freundlicher. Das Beste ist, man geht
abwechselnd auf beide Inseln zum biken, lohnen tut es sich allemal.
Ich hatte jetzt so rund 4.000 km mehr
auf meinem Tacho und fand es einfach toll.
Mit einem freundlichen Bikergruß
und denkt immer daran „unverhofft
kommt oft“.
Peter
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Wheelies aktuell
Januar 2006
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. Infos 0791-53864
oder 0171-6019577 Ebbse
Februar 2006
03. – 05.02. Biker’s Dream Ulm. Motorradmesse rund
ums Motorrad. Info: 0731-96615-35
03. – 05.02. Messe Karlsruhe „MotoKa“. Motorradmesse rund ums Motorrad in Karlsruhe.
Infos: www.motoka.de

Pirelli Phantom Sportscomp – eine Legende
kehrt zurück
Neuer Motorradreifen vereint klassischen Look mit
topmoderner Technik.
Mit dem Phantom Sportscomp präsentiert Pirelli einen modernen Sportreifen mit klassischem Proﬁldesign und einem traditionsreichen Namen: Die Reifen
der Phantom-Serie waren die „schnellsten“ Pneus von
Pirelli in den siebziger und achtziger Jahren. Die
neuen Phantom Sportscomp werden exklusiv als
Erstausrüstung auf den „Sportclassic“-Bikes von Ducati eingesetzt.

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, – Siehe Anzeige im Heft! –
18.02.

Vorstellung der neuen Hondamodelle
CBF 1000 und Deauville bei den Hondahändlern.

17. – 19.02. Altes Elefantentreffen auf dem Campingplatz am Nürburgring.
Infos: www.alteselefantentreffen.de
17. – 19.02. Int. Motorradausstellung IMOT München. Infos: www.imot.de
18. - 19.02. Wintertreffen der Motorradfreunde
Schwäb. Hall in Michelbach/BilzGschlachtenbretzingen.
Infos: 0171-9305883
23.02.

Biker Stammtisch in Braunsbach Gasthof
Löwen ab 20 Uhr. Infos: 0791-9504540

24. - 26.02. 14. Touren- und Gespanntreffen in
Schnelldorf (Kreuz A6/A7) veranstaltet
vom Motorradfahrerstammtisch Wallhausen. Infos: 07951-21187
März 2006
04. - 05.03. 7. WHEELIES Motorrad Messe in Schwäb.
Hall-Steinbach. Infos WHEELIES Redaktion 0791-53864 oder 0171-6019577.
Öffnungszeiten Sa 10 – 18 Uhr, Sonntags
10 – 17 Uhr. Eintritt ab 14 Jahren 5 Euro !
Die Megaverkaufsmesse rund ums Motorrad !! Präsentation von Neumodellen, die es bisher nur auf der EICMA in
Mailand zu sehen gab !!!
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Für die Freunde klassisch gestylter Motorräder hat Pirelli den neuen Phantom Sportscomp entwickelt: einen Supersport-Reifen mit der Performance aktueller
Reifentechnologie und einem Proﬁldesign, dass von
Pirellis legendärer Phantom-Serie aus den siebziger
und achtziger Jahren übernommen wurde.
Mit einem stabilen Fahrverhalten und sehr guter Haftung gehörten die „Phantoms“ von Pirelli zu den absoluten Topreifen ihrer Zeit und genossen nicht zuletzt auch wegen des markanten, unverwechselbaren
Proﬁls Kultstatus bei den Fans leistungsstarker Sportmotorräder. An diese Tradition knüpft Pirelli nun mit
dem neuen Phantom Sportscomp an: Sein Namensvetter aus den achtziger Jahren – der Phantom MT 28
Sportscomp – war damals das sportlichste Mitglied
der Phantom-Familie und überzeugte gleichermaßen
durch sportlich präzises Handling und erstklassigen
Grip.
Diese Charaktereigenschaften bildeten auch die Leitlinie für die Entwicklung des neuen Phantom Sportscomp – natürlich auf dem nunmehr erreichbaren,
deutlich höheren technischen Niveau.

International erfolgreich!
Brandy´s Biker Store aus Tauberbischofsheim wird dritter bei der WM in
Las Vegas. Auf der Custom Bike Builders World Championship in Las Vegas gelang es Brandy mit seinem Streetﬁghter „Predator“ den dritten
Platz in der Metric Class zu belegen.
Scheinwerfer, der als Helm mit elektrischem Visier an die Gabel montiert
ist.
Die FZR 1000 mit dem für Streetﬁghter typisch kurzem Heck, einer
Einarmschwinge und vielen Eigenbauteilen von Brandy war die einzige
von allen Deutschen Bikes, die den
Sprung unter die ersten drei in einer
den
ausgeschriebenen
Klassen
schaffte, was Brandy, der sein Business erst 1996 startete, zum Shootingstar der WM 2005 werden ließ.
Nachdem Brandy mit seiner Predator
auf der AMD Show Europe den dritten Platz belegte, wagte er den Versuch mit einem Streetﬁghter bei der
AMD Pro Show, der offiziellen WM
der Custombike- Builder in den USA
anzutreten. Die Jury aus ca. 80 Teilnehmern und Fachjournalisten wählten mit dem Deutschen erstmals einen Streetﬁghter in der Klasse der
„nicht US Bikes“, nach dem US Amerikaner AFT Customs und den Engländern Allmond Cycle Design auf den
dritten Platz. Die Predator stand zwischen ca. 170 Bikes aus aller Welt in
der Expo Halle des Hotels und bestach durch seine außergewöhnliche
Form und natürlich den legendären

Weitere Informationen und Bilder zur
Show und dem Bike ﬁndet man unter:
Brandy´s Biker Store
Am Bild 47
97941 Tauberbischofsheim
Tel:09341-897991
email:info@brandys-biker-store.de
www.brandys-biker-store.de, oder
www.amdproshow.com
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Weniger ist manchmal mehr!

Ein Bericht von Marc O. Noll

basiert auf dem alt bewährten XT 250
Motor. Wohl nach dem Motto: Never
change a winning Team.

Bei den heutigen Spritpreisen denkt
mancher darüber nach, wie er alternativ zum Auto zur Arbeit kommen
könnte.

In solch einer Zeit kommt Yamahas
neuer Cityﬂitzer gerade recht. Tricker
heißt das 19 PS starke Funbike und
kann mehr als nur Spritkosten reduzieren. Mit ihren 120 kg (vollgetankt)
und einer Länge von gerade einmal 2
m könnte man bei ihr fast schon von
Handgepäck sprechen. Denn mit diesen Eckdaten passt sie nicht nur in jeden Van, sondern dürfte auch für
Wohnmobilisten bestens geeignet
sein.

Von der Neugier geweckt, wollte ich
mir mal anschauen, was die Tricker
sonst noch zu bieten hat und kontaktierte den Yamaha–Händler Motorcorner im schwäbischen Wangen. Als es
dann soweit war, drehte ich gespannt
den Zündschlüssel herum und
drückte den Startknopf, um den Einzylinder zu starten. Der Motor starb
sofort wieder ab. ? . Willkommen in
der Vergangenheit! Verwöhnt von
Motorrädern mit Einspritzanlage
denkt der Biker von heute kaum noch
an so etwas wie einen Choke. Dieser
ﬁndet sich, wie es in alten Zeiten üblich war, nicht am Lenker, sondern
beim Vergaser. Überhaupt ist die gesamte Motortechnik etwas betagt. Sie

Dass die 19 Nm des Single keine
Atem beraubende Beschleunigungsorgien ermöglichen, dürfte jedem klar
sein. Leistung ist hier auch nicht das
Thema. Denn nach den ersten Metern
wird klar, dass Qualitäten der Tricker
anderswo zu ﬁnden sind. Der Begriff
Handlichkeit muss hier neu deﬁniert
werden. Geradezu spielerisch lässt
sie sich um jedes Eck zirkeln. Hierbei
wird auch schnell klar, dass man mit
der Tricker mehr kann, als nur ungestreift durch die Stadt zu düsen. Sie
entpuppt sich als ernst zu nehmendes
Trailmotorrad mit idealen Voraussetzungen für Motorradwanderungen
abseits befestigter Straßen. Man
sollte nur vor lauter Begeisterung
nicht vergessen, dass der 6 Liter Tank
den Aktionsradius in sehr überschaubaren Grenzen hält.
Die Bremsen sind auf unbefestigtem
Untergrund gut dosierbar und auch
auf der Straße vollkommen ausreichend, um mit den 120 Km/h Toppspeed fertig zu werden. Um es in
Kürze zu sagen: Die Tricker hat alles,
was so ein Motorrad braucht.
Sie ist in den Farben schwarz, gelb
oder orange beim Yamaha–Händler
für 4.295 Euro erhältlich. Dies ist zwar
ziemlich viel Geld für ein Bike mit so
simpler Technik, macht dafür aber
auch ziemlich viel Spaß.
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Wheelie’s-Abo
10 Ausgaben 26 Euro

Classic-Enduro-Meisterschaft 2005
Martin Schmidt – Deutscher Classic-Enduro-Meister 2005

Im Enduro-Motorradsport ﬁnden die
so genannten Classic-Veranstaltungen immer mehr Zulauf. Viele der
Fahrer können auf eine langjährige

Motorsportkarriere
zurückblicken.
Auf der Zuschauerseite gibt es auch
zahlreiche Fans, welche gerne die
ruhmreichen Tage aus vergangenen
Zeiten gerne wiederauﬂeben lassen.
Doch auch für manche der jüngeren
Zuschauer bietet der Classic-Motorradsport die Möglichkeit einen Blick in
die, selbst nicht erlebte, Vergangenheit zu tun. Sowohl auf regionaler

Ebene, wie auch bundesweit, werden
Wettbewerbe auf historischen Maschinen ausgetragen. Je älter dabei
die Maschinen sind, umso interessanter ist die Variation der eingesetzten
technischen Lösungen bei Motor und
Fahrwerk. Die Unterschiede in den
technischen Details der historischen
Maschinen sind nicht zu vergleichen
mit dem heute üblichen hoch perfektionierten Einerlei. Umso höher muss
auch die Leistung der Fahrer auf ihren
Maschinen bewertet werden. Durch
fahrerisches Geschick und körperlichen Einsatz sind die technischen Unzulänglichkeiten, wie kurze Federwege, schwache Bremsen und hohes
Fahrzeuggewicht,
auszugleichen.
Eine bundesweit ausgetragene Rennserie wird von der Interessengemeinschaft Enduro, oder auch kurz IGE
ausgerichtet. Gewinner der deutschen IGE-Enduromeisterschaft 2005

im Classic-Enduro ist Martin Schmidt.
Von den 11 ausgetragenen Läufen in
ganz Deutschland hat Schmidt 5 gewonnen, zweimal war er Zweiter und
zweimal Dritter. Nach neun gefahrenen Rennen hatte Schmidt bereits einen komfortablen Punktevorsprung
um die Meisterschaft vorzeitig für sich
zu entscheiden. Die Strecken waren
zum Teil Motocross-Strecken und
Kiesgruben mit Geröllhalden, steile
Auf- und Abfahrten, Waldpassagen
und abgeerntete Felder. Pro Runde
wiesen die Strecken eine Länge bis zu
20 km auf. Die Renndauer betrug im
Classic-Enduro 2 Stunden. Es wurde
in einminütigem Abstand gestartet.
Durch die Verwendung von Transpondern zur elektronischen Zeitmessung
wurde nach jeder Runde exakt die
Zeit gestoppt. Für notwendige Tankstopps standen dafür vorgesehene
Boxen zur Verfügung. Gewonnen
hatte derjenige Fahrer, welcher nach
genau 2 Stunden als erster durchs
Ziel fuhr. Für den ersten Platz wurden
25 Punkte, für den zweiten Platz 22
Punkte und für den dritten Platz 20
Punkte usw. vergeben. Zur Teilnahme
an der Meisterschaft waren nur eingeschriebene Fahrer berechtigt. Die Einschreibung zur Meisterschaft erfolgte
bereits zu Beginn des Jahres.
Im Classic-Enduro sind nur Motorräder mit folgenden Eigenschaften zugelassen: Älter, oder gleich Baujahr
1983, Luftkühlung, 2 Stoßdämpfer
hinten, Trommelbremsen hinten und
vorne, der Hubraum ist unbegrenzt.
Martin Schmidt ist auf einer KTM 420
MC80, Bj. 79, 2 Takt Motor mit 420
ccm, Leistung ca. 57 PS gefahren.
Weitere Infos können unter www.ideonline.de nachgelesen werden.
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7. Schwäbisch Haller WHEELIES Motorrad-Messe
am 04. + 05.03.2005 in
SHA-Steinbach Gartenschauhallen
Pünktlich zum Motorradsaisonbeginn und „Erwachen“ der Saisonkennzeichen ist’s wieder mal soweit! Am 04.+
05.03.2006 dreht sich nun schon zum 7. Mal wieder alles rund ums Thema Motorrad, bei der 7. WHEELIES MotorradMesse in Schwäbisch Hall-Steinbach. Sämtliche Händler der letzten Motorrad-Messe haben sich wieder angemeldet
und einige neue Händler auch von außerhalb Baden-Württembergs, so dass jetzt schon wieder für eine interessante
Veranstaltung und volle Ausstellungshallen garantiert werden kann.
Über 30 Fachhändler für Motorräder, Trikes, Quads, Zubehör, Tuning und Bekleidung haben ihr Kommen bestätigt.
Sämtliche Motorradmarken mit ihren verfügbaren teilweise bisher nur in Mailand vorgestellten 2006er-Modellen
wie z.Bsp. BMW’s R1200S, F 800 S !!, K1200 GT! R 1200 GS Adventure,die neuen Ducatis, Kawa ER6n + f, ZZR 1400,
Honda CBR + CBF 1000, Deauville, KTM 990 Adventure und 950 Super Enduro, Moto Guzzi MGS 01 und Griso Umbau,
1200 Norge, Suzuki GSR 600, GSX-R 600, Yamaha R1 und R6 u.v.m. sind zu sehen. Der bekannte Airbrush-Künstler Peter Riedel wird wieder live am Stand attraktive Models mit Bodypainting in Werbegirls verwandeln, die danach für
verschiedene heiße Foto-Shootings bereit stehen oder auf den verschiedenen Maschinen posen werden. Wunschbilder mit den Girls sind ebenfalls möglich.
Für richtig Action sorgt wieder der Trialvizeweltmeister und mehrfache Weltrekordhalter und im Guinessbuch der
Rekorde mehrfach eingetragene Horst Hoffmann mit seiner Trial- Quad- und Motorrad-Stuntshow. Der holländische
Vizeeuropameister im Dragsterracing wird seine Drag Ducati 996R präsentieren und bei entsprechendem trockenen
Straßenbelag auch Startversuche und Burnouts zeigen. Für alle Classic - Fans wird sich das WHEELIES Classic Racing
Team mit seinen Fahrern und Maschinen präsentieren.
Dass auch fürs leibliche Wohl bestens gesorgt ist, dürfte inzwischen ja überall bekannt sein.
Eintrittspreis: Ab 14 Jahren 5,-- ?
Was spricht jetzt noch dagegen, dass wir uns wieder auf der WHEELIES Motorrad-Messe sehen?? Gar nix, denn für
wenig Geld gibt’s richtig viel Motorrad, Action, Augen- und Gaumenschmaus!!
Die WHEELIES Motorrad-Messe ist geöffnet: Samstag von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Sonntag von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Modells für Fotoshootings z.B. für den neuen WHEELIES Airbrushkalender oder Bodypainting gesucht! Bewerbungen an Info@wheelies.de oder www.brusher.de oder
Tel.: 0171-6019577 .
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Motorrad-Messe „SHA-Gartenschauhallen“

Alle Marken
Modelle 2006
Tuning/Umbauten/
Trikes/Quads
Classic-Racing-Team

Stunt-Show
wetterabhängig

Öffnungszeiten: Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr, und Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr

Infos: Regio-Verlag SHA (07 91) 5 38 64

Wheelies

Schwäbisch Hall

4./5. März
Eintritt: ab 14 Jahre 5.- 3
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(Radar-)Falle, Fresse halten und Fristen
Was tun, wenn man beim
Powercruisen
erwischt
wurde?

leicht. Ohne Rechtsschutz ist der weitere Weg zum Landgericht nicht ohne
Kostenrisiko.

Wer direkt nach der „Tat“ von der Polizei angehalten wird, der sollte den
Helm abnehmen, seine Papiere zücken
und über die Angaben zur Person hinaus nichts sagen. Keiner muss sich
selbst belasten. Das ist ein wichtiges
Prinzip unserer Rechtsordnung. Wer
redselig ist und mehr als nötig sagt,
schießt sich meist in das eigene Knie.

Achtung: Grundsätzlich ist es die Aufgabe des Anwalts Fristen zu überwachen und einzuhalten. Weiß der Anwalt jedoch gar nichts von dem Fristbeginn und dem -ablauf, kann er diese
Frist natürlich auch nicht für seinen
Mandanten wahren. Es kommt häuﬁg
vor, dass Mandanten den Anwalt nicht
mehr rechtzeitig informieren und Fristen aufgrund dessen versäumt werden. In vielen Fällen wäre dies jedoch
vermeidbar gewesen. Wer schon im
Vorfeld(z.B. nach Erhalt des Anhörungsbogens) mit dem Anwalt telefoniert hat, der bekommt immer noch
den Bußgeldbescheid selbst zugestellt.

Wurde nicht angehalten, ﬂattert alsbald der Anhörungsbogen in den Briefkasten. Hier brav die Angaben zur Person(Name, Adresse, Geburtsort und –
datum) machen. Ansonsten gilt das
oben gesagte.
Danach folgt der Bußgeldbescheid.
Gegen einen Bußgeldbescheid ist innerhalb von 14 Tagen Einspruch einzulegen. Diese 14 Tage laufen ab der Zustellung des Bußgeldbescheids.
Spätestens jetzt sollte über die Einschaltung eines Anwalts nachgedacht
werden. Eine Rechtsschutzversicherung(am besten ohne Selbstbeteiligung) sollte vorhanden sein. Anwaltsgebühren und Verfahrenskosten aus
der eigenen Tasche zu zahlen, ist nicht
immer sinnvoll, wenn der Bußgeld
wohl zu Recht erging, es nur um wenig
geht und nur das Messverfahren und
die Formalien überprüft werden soll.
Anders sieht es aus, wenn z.B. der Job
durch ein Fahrverbot gefährdet ist. Bei
Bikern stellt sich natürlich noch das
Problem, ob das Radarfoto ausreicht,
um den Fahrer festzustellen. Mancher
Amtsrichter macht es sich da sehr

Wie auch bei allen anderen Rechtsangelegenheiten kann ein Bußgeldbescheid auch durch Niederlegung bei
der Post und Einwurf einer Benachrichtigung im Briefkasten zugestellt werden. Es zählt dann nicht die Abholung
bei der Post, sondern der Einwurf des
Benachrichtigungszettels durch den
Postboten. Wann die Zustellung genau
erfolgte, wird vom Postzusteller auf
dem Briefkuvert vermerkt. Somit kann
sehr einfach festgestellt werden, wann
die Frist zu laufen beginnt. Somit gilt:
Briefkuvert nicht wegwerfen, sondern
aufbewahren.

der Zentralen Bußgeldstelle einzugehen hat. Schickt man den Einspruch
per Post ist nicht der Einwurf beim
Postamt entscheidend. Mittlerweile
besteht noch die Möglichkeit per Fax,
per E-Mail oder auch über ein Formular im Internet ohne großen Aufwand
und sehr zügig Einspruch einzulegen.
Wer einen Anwalt mit dem Einspruch
beauftragen möchte, sollte dies unverzüglich nach Erhalt des Bußgeldbescheides tun, um nicht die Frist zu versäumen. Eine Wiedereinsetzung aufgrund von allgemeinen Nachlässigkeiten oder weil der Laie sich über den
Fristablauf irrte, gibt es nicht. Der Bußgeldbescheid wird dann also rechtskräftig.
Es empﬁehlt sich meist, umgehend juristischen Rat und Beistand einzuholen, um eventuell nicht mehr zu beseitigende Rechtsnachteile zu vermeiden.
Schon im ersten Telefonat sollten der
Anwalt oder seine Mitarbeiter über
eventuelle Fristen bzw. den Zeitpunkt
der Zustellung informiert werden.

Im Bußgeldbescheid ist genau aufgeführt (Rechtsbehelfsbelehrung), an
wen der Einspruch und mit welcher
Frist gerichtet werden muss. Wichtig
ist, dass der Einspruch spätestens 14
Tage nach Zustellung zum Beispiel bei
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