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Kaum sind im Herbst die Neumotorradmodelle der einzelnen Motorradhersteller vorgestellt und dazu die eventuellen Verkaufspreisvorstellungen, beginnt schon zumindest mal der Internetpreiskampf. Wie mancher dieser Internet-Motorradverkäufer
seinen Verkaufspreis kalkuliert ist mir allerdings ein mehr als großes Rätsel. Normalerweise ergibt sich ein tatsächlicher Verkaufspreis auch dadurch, wie groß die Nachfrage nach diesem Modell ist oder sich die Nachfrage danach entwickelt. Doch dieses
Grundkriterium lässt die Internetverkaufspreiskiller offensichtlich kalt. Diese Anbieter haben oftmals weder einen Verkaufsraum und schon gar nicht eine Werkstatt.
Wahrscheinlich außer einem PC und einem eher weniger entwickelten Gewissen gar
nichts!
Dass manch einer inzwischen mit Hilfe seiner volljährigen Familienangehörigen wie
ein Stehaufmännchen immer wieder neu firmiert und munter seine „Sch…preise“
den Vertragshändlern um die Ohren haut, ist ja nirgends ersichtlich. Offensichtlich
muss aber der Kalkulator dieser Preise einen gewaltigen Fehler in seinem System haben, sonst wäre er bestimmt in der Zwischenzeit eher wohlhabend als 3 mal Insolvenz. Hier wird vorsätzlich ein dringend notwendiges für Verkäufer und Käufer akzeptables Preisniveau kaputt gemacht! Dem „G... ist g...“ Schnäppchenjäger mag das egal sein, aber die japanischen und italienischen Hersteller, bei denen vorwiegend diese Internetpreiskämpfe derzeit veranstaltet werden, dürften daran eigentlich
kein Interesse haben. Oder ist denen dieser Preiskrieg egal? Warum eigentlich nicht ? Sie haben ihre für den europäischen
Markt bestimmten Motorräder ja europaweit offensichtlich zu sehr unterschiedlichen Vertragshändlerkonditionen schon verkauft und haben ihre investierte Kohle wieder im Sack. Der deutsche Vertragshändler kann sich dann oft dumm und dämlich
rechnen, um den Internetpreis, der oftmals einiges unter seinem Einkaufpreis liegt, nur annähernd zu erreichen. Will er nun
trotzdem einen Deal machen, kann er nicht mal seinen EK als Verkaufspreis anbieten. Auf so einen europäischen Motorrad
Markt mit dermaßen unterschiedlicher Händlerchancengleichheit kann man gerne verzichten. Die deutschen Händler haben
nur wenige Chancen, gegen solche „Grauimporte“ anzugehen. Eine davon ist ihr Terminkalender, in dem sich dann nur sehr
schwer ein Kundendiensttermin finden lässt oder bei Garantie- oder Gewährleistungsfällen größere Zeitprobleme bei der Abwicklung auftreten. Spätestens wenn der Schnäppchenkäufer aber einem Vertragshändler sein Motorrad zur Inzahlungnahme anbietet, wird sich die Katze oder sonst wer in den Schwanz beißen. Nach dem Motto: „wir sind doch nicht blöd“ wird
er dann auch einen Superschnäppchenpreis für die Inzahlungnahme anbieten. Leider lässt sich aber so mancher Vertragshändler inzwischen von diesen Internetpreiskämpfen zu ähnlichen Preiskalkulationen verleiten. Dies wird aber von überschaubarer Dauer sein, denn wer nur verkauft aber nichts verdient, der gräbt sich sein eigenes Grab!! Und wir Biker sollten uns darüber
im Klaren sein, dass billig am Anfang beim Kauf zwar Geld spart, aber am Ende beim Verkauf richtig Geld kostet !!
Automatisierte Motorräder
Der Ingenieurskunst sind ja fast keine Grenzen gesetzt. Jetzt möchte man zumindest bei der neuen Yamaha FJR 1300 auch
noch das Schalten zumindest teilautomatisieren. Da ich ab und zu mit Oldtimern unterwegs bin, weiß ich, dass erfolgreiches
Schalten auch eine Kunst sein kann. Und da wir Biker ja nicht nur Kurvenkünstler sein wollen, sehe ich zumindest für mich absolut keinen Grund, dass jemand für mich möglichst unhörbar und vielleicht auch noch unspürbar schaltet. Da hab ich einfach
eine andere, vielleicht auch falsche Vorstellung vom Motorradfahren. Die halbautomatische Schaltung mag im Rennsport
durchaus Sinn machen, wenn um 1/1000 Sekunden gefeilt wird. Aber für den normalen Straßenfahrer ?? Irgendwann wird
dann sicher noch ein automatisches Schiebedach angeboten, das dann bei entsprechender Regentropfenkonzentration
selbstständig schließt und automatisch ausgefahrene Stützräder, die bei möglichst gesetzlich bestimmter Schräglage ausfahren, um jegliches Gefahrenpotenzial auszuschließen. Für mich wäre dies eine grauenvolle Motorradperfektionierung, denn
eigentlich möchte ICH Motorradfahren mit allem was dazugehört, wie schalten, kuppeln, bremsen, gas geben und auch hörbaren Motorgeräuschen und spürbaren Vibrationen und möchte nicht gefahren werden ohne all diese für mich unverzichtbaren Spaßmacher des Motorradfahrens!! Die Verkaufszahlen für diese Technik werden beweisen, ob diese elektronischen Hilfen von uns Bikern gewünscht werden.
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Muskelprotz weißblau
Fahrbericht BMW K 1200 R

Text:
Fotos:

Ralf Kistner
Ralf Kistner | Gitte Schöllhorn | Gerhard Frühsammer

Endlich steht sie vor meiner Haustüre. Ich habe ihre Geschichte seit ihrem Erscheinen verfolgt. Und nach
dem ausführlichen Test ihrer verkleideten Schwester war ich noch neugieriger. Martialisch im Aussehen
steht sie vor meiner Garage und
scheint nur darauf zu warten, endlich erweckt und losgelassen zu werden. Sie ist nackt und zeigt Muskeln,
gewährt intime Einblicke, die dem
Betrachter der BMW K 1200 S verwehrt sind.

rund um Dillingen. Die BMW K 1200
R scheint beim ersten Ausreiten zu
halten, was sie auf den Fotos verspricht. Die ersten 50 km, weil ich
eine längere Ausfahrt nicht abwarten kann. Eigentlich habe ich noch
gar keine Zeit. Termine drängen
mich wieder nach Hause ins Büro.
Als ich am Spiegel vorbeilaufe, sehe
ich ein anderes Gesicht darin. Es ist
wieder dieses Grinsen, das ich den
ganzen Tag nicht mehr los bekomme.

Ich schlüpfe in meine Lederklamotten, streife den Helm drüber, starte,
freue mich über den von der SSchwester bekannten aggressiven
Sound und drehe eine kleine Mittagsrunde über die Landstraßen

Aber stopp, erst Mal ein paar Worte
zum Motorrad selbst. Auf den ersten
Blick meint man, dass die K 1200 R
nur eine K 1200 S ohne Verkleidung
sei. Der erste Blick trügt nicht. Der
zweite Blick in die technischen Daten
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verrät jedoch mehr. Der Lenkkopf
steht mit 61° um 0,4° steiler. In Serie
hat sie hinten einen 180er statt den
breiten 190er Reifen montiert. Für
mehr Druck aus unteren Drehzahlen
ist sie mit 2,91:1 etwas kürzer in der
Sekundärübersetzung. Und eine
niedrigere Sitzbank (790 mm statt
820 mm) kann kostenlos geordert
werden.
Die Scheinwerfer kennt man von der
BMW R 1200 GS. Die Räder stammen von der R 1200 ST. Warum auch
nicht. Schließlich kann man seitens
der Bauteile aus einem vollen Baukasten schöpfen.
Die Nackte aus Bayern wirkt kantig,
voller Elan und sehr puristisch. Ihre

lang gestreckte Erscheinung bedingt
der Radstand von sagenhaften 1,58
m und beschert ihr eine Gesamtlänge von 2,25 Metern.
Der Motor mit seiner stark nach
vorne gekippten Zylinderbank ist die
eigentliche Ursache der großen Baulänge, die aber das Handling nicht
negativ beeinflusst. Aber dazu später.

ABS mit elektronischer Bremskraftunterstützung, ESA (Elektronische
Fahrwerksverstellung), Sportscheibe,
Gepäckbrücke. Ich glaube, viel mehr
kann man an den Streetfighter nicht
mehr hinbauen. Damit ist er jedoch
durchaus fernreisetauglich, was er
auf einer Tour nach Südtirol und in
die Dolomiten eindrücklich, jedoch
mit einigen Abstrichen, unter Beweis stellt.

Die Testmaschine erhalte ich mit einer umfangreichen Ausstattung:
Koffer, Tankrucksack, 6“-Sportfelge
mit 190er Hinterreifen, teilintegrales

Fototermin. Wir treffen uns an einer
kleinen Straße, wo ich Powerfotos
machen lasse. Gerhard schießt sich
ein und macht ein paar Fotos, wo die

nackte R in Schräglage auf Zug gehalten beginnt, den heißen Hinterreifen abzurubbeln und schwarze Linien zu ziehen. Sie fühlt sich so stabil an wie ein Supersportler, zieht
stoisch und ohne Zucken meine vorgegebene Bahn und verleiht ein unspektakulär sicheres Fahrgefühl.
Das Fahrwerk steht auf „Sport“, der
Standardeinstellung im flotten Betrieb. Mit dem breiten und etwas höheren Lenker habe ich die BMW satt
im Griff. Das Handling ist fast schon
spielerisch. Ich denke, mit dem
180er Reifen wird der Landstraßenspaß noch besser sein.
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Wie bei der verkleideten Schwester
schluckt der Duolever vorne so
ziemlich alles an Unebenheiten weg,
was die Straßen unserer geteerten
Republik so hergeben. Ebenso fein
arbeitet das hintere Federbein. Lediglich Querkanten gibt es hart ans
Popometer weiter.
Das absolute K-1200-R-Feeling ist es
jedoch, auf kleinen kurvigen Sträßlein mit einigermaßen hartem Gaseinsatz die wirklich große Schräglagenfreiheit auszukosten und den
Fighter fliegen zu lassen. Dazu
scheint er wie geschaffen zu sein.
Hier kann man die 163 PS schon mal
kurz rauslassen bis zur nächsten
Kurve, immer im Vertrauen auf die
satt verzögernden Bremsen. Da stört
auch der harte Gaseinsatz weniger
als im langsam fließenden Verkehr,
in Pässen oder im Stadtverkehr.
Für diese Situationen ist sie nicht gebaut worden. Langsames Fahren
kann mit diesem Motorrad schon
mal nervig werden. So ist man im
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Bereich bis 50 km/h im leichten Slalom unterwegs. Man macht im Allgemeinen den Lenkungsdämpfer
dafür verantwortlich, der zu stramm
eingestellt sein soll. Andererseits
sollen auch Toleranzen im Lenkkopf
dafür die Ursache sein. Nun gut,
dann muss das eben geändert werden.
Ein weiterer Kritikpunkt findet sich in
der wirklich harten Gasannahme
und dem bei meiner Testmaschine
heftigen Ruckeln im Schiebebetrieb
in Drehzahlbereichen unterhalb der
3800 U/min. In diesen Genuss
komme ich vor allem auf Passstraßen bergab, wenn ich z.B. am Stilfser Joch oder am Gavia hinter
Wohnmobilen oder übervorsichtigen Autofahrern im ersten oder
zweiten Gang hinterherfahren muss.
Ich fühle mich im Schiebebetrieb
wie auf einem alten Zweitakter, der
mich bergab mit seinem nicht enden
wollenden Rängtängtäng genauso
durchschüttelte. Und wenn ich sanft
ans Gas gehen möchte, schnellt die

nackte Bajuwarin hart nach vorne,
dass ich sie gleich wieder einfangen
muss. Das macht nicht wirklich
Spaß.
Ich gehe diesen Erscheinungen nach
und frage mit durch. Wieder Toleranzen, diesmal in der Motorabstimmung, denn es gibt durchaus Maschinen, die diese Erscheinungen
gar nicht zeigen. Von der verkleideten Testschwester kannte ich diese
Erscheinungen auch nicht in den
Schweizer Pässen. Das sind für
diese Preisklasse meiner Ansicht
nach etwas viele Toleranzen.
Genug der Kritik! Vielleicht ist es gerade meine Maschine, die diese Erscheinungen so heftig zeigt. Ich bin
weit weg davon, zu verallgemeinern. Ich denke nur, dass man als
Käufer auf diese Dinge ruhig näher
schauen sollte.
Ansonsten habe ich mit der nackten
Wilden aus München richtig Spaß.
Weitere Etappen lassen sich dank
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der angenehmen Sitzposition und
des Sport-Windschildes ohne Ermüdungserscheinungen meistern. Die
Koffer des eigenen Gepäcksystems
sind die gleichen wie die der K 1200
S. Sie verstauen erstaunlich viel.
Klasse dabei ihre variable Größe, die
sich immer am Inhalt orientiert.
BMW erlaubt mit den Koffern Geschwindigkeiten bis zu 180 km/h.
Der Tankrucksack ist ebenso ein richtiges Raumwunder und ohne zusätzliche Außenhaut wasserdicht. Die 10
Stunden Regenfahrt am österreichischbayerischen Hochwasserwochenende stellte das eindrücklich
unter Beweis. Leider ist das Einstecken einer Straßenkarte ins Kartenfach fummelig, da das Material die
Karte beim Hineinschieben stark
bremst bzw. nicht vorbeigleiten
lässt.
Ein für mich unverzichtbares Zubehör stellt das elektronisch verstellbare Fahrwerk ESA dar. Dabei ist es
für mich nicht nur eine Sache des
Komforts, sondern auch der Sicher8 WHEELIES

heit. So kann ich in Sekundenschnelle auf Veränderungen während des Fahrbetriebes reagieren
und das Fahrwerk den aktuellen Gegebenheiten durch die Änderung
der Dämpfung anpassen, was ich
bei flotter Fahrweise häufig nutze.
Genial, wie einfach es sein kann, auf
unterschiedliche Straßenbeläge sekundenschnell zu reagieren. Und die
Funktionen zeigen sich als äußerst
effektiv und spürbar. Die Federvorspannung verstelle ich im Stand bei
laufendem Motor und spüre, wie in
ca. 3-5 Sekunden das Fahrzeug gehoben oder gesenkt wird. Ideal,
wenn ich mal mit, mal ohne Sozia
unterwegs bin. Das nenne ich echten Fortschritt mit Wirkung.

erinnert. Mit Recht. Nach 2,9 Sekunden passiert die Nadel des analogen
Tachos die 100er Marke, ein Lidschlag weiter geht sie nach insgesamt 8,5 Sekunden über die 200 und
hört erst nach der 260er Marke auf
zu wandern. Vorsicht! Es besteht die
Gefahr eines Geschwindigkeitsrausches aufgrund des immer stabilen
Fahrwerkes und des leichten Handlings. Das können Erlebnisse werden, die sich nachhaltig in die Erinnerung einbrennen in der Schublade
„Maximaler Fahrspaß“. Apropos
einbrennen. Nach einer flotten Landstraßenhatz überrascht mit in der
Dämmerung ein hellrot glühendes
Auspuffinnenrohr. Sowas habe ich
bis dato noch nicht gesehen.

Wieder bin ich unterwegs. Diesmal
auf meinen Hausstrecken. Und wieder habe ich mit der Nackten richtig
Spaß. Es ist toll, das lauernde Leistungspotenzial zu spüren, das, mal
richtig rausgelassen, im Durchzugsund Beschleunigungsgefühl an Supersportler vom Schlage einer ZX 10

Der lange Radstand verhindert unabsichtliche Wheelies beim Auskosten der maximalen Beschleunigung
in den unteren Gängen, wobei im
zweiten Gang ein leichter Zug das
Vorderrad schon leicht werden lassen kann. Auch kein Problem, denn
der Lenkungsdämpfer leistet ganze

WHEELIES 9

Arbeit und lässt den Lenker nur
leicht wackeln – weit weg von einem
ausgewachsenen Shimmyeffekt.
Um das Tempo zu vernichten, packen die bremskraftunterstützten
Stopper vorne und hinten kombiniert derart zu, dass es mir schon mal
die Stirnadern nach vorne drückt.
Bisher nahm ich an, dass diese Verzögerungswerte nur von Modelle mit
elektronischer Bremskraftunterstützung leisten können. Ich werde eines
Besseren belehrt, als ich für eine Vergleichsfahrt eine BMW K 1200 R mit
klassischer Bremsanlage ohne unterstützende Funktionen erhalte. Die
Überraschung folgt prompt. Ich kann
auf trockener Straße bei einem
10 WHEELIES

Bremstest ähnlich kurze Bremswege
erzielen wie mit dem bremskraftunterstützten Modell.Die eindeutigen
Vorteile der klassischen Bremse liegen jedoch in einer sauberen und für
den alltäglichen Fahrbetrieb durchaus vorteilhafteren Dosierbarkeit der
Bremskraft – und dass ich mein Leben nicht einem elektronischen Bauteil übergebe. Ich weiß, dass dies immer wieder für Diskussionen sorgt.
Gerade deswegen weise ich darauf
hin. Schließlich hat es am Ende doch
jeder Käufer selbst in der Hand, zu
entscheiden, welche Ausstattung er
wählt.
Glücklicherweise erhält er in jedem
Fall eine BMW K 1200 R, eine po-

tente, fast perfekte Fahrmaschine
mit eingebautem Spaß- und Individualitätsfaktor, hohem Aufmerksamkeitswert und gut durchschnittlicher Alltags- und Tourentauglichkeit bei einem Benzinverbrauch von
ca. 6,2 Litern in Durchschnitt. Überdurchschnittlich ist der Reifenverzehr, wenn man das Potenzial des
Motors öfter nutzt. Man hat es so
selbst in der rechten Hand, ob man
nach bereits nach 1000 km oder erst
nach 3500 gefahrenen Kilometern
zum Wechsel des Hinterreifens vorstellig werden muss. Leistung hat
seinen Preis …
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Text und Fotos: Martin Wopper

Am Grödner Joch

Pässe im
Dreiviertel-Takt
Eigentlich wollten Dieter und ich dieses Jahr mit dem
Moped in die Toskana fahren. Schon seit Januar hatten wir darüber die ersten Gespräche geführt und bis
zur Abfahrt am 19. Juni noch etliche Gedanken gesponnen – aber erstens kommt alles ganz anders und
zweitens als man denkt.
Am 19. Juni starteten wir nach einem
ausgezeichneten Früh-stück –wieder
einmal hervorragend zubereitet von
Dieters Frau Barbara- um 8.00 Uhr in
Richtung Bregenz. Wir wählten die
Route über Vaduz, Davos und St. Moritz und wollten am ersten Tag bis
nach Chiavenna kommen, nördlich
vom Comer See ge-legen, am zweiten Tag dann die restliche Anreise ins
Herz der Toskana vornehmen. Doch
schon am ersten Abend warfen wir
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kurzerhand unsere ursprünglichen
Reisepläne über den Hau-fen, nicht
zuletzt wegen der für Badeurlauber
hervorragenden Wetteraussichten
mit über 35 Grad am Mittelmeer, und
ent-schlossen uns, in die Dolomiten
zu fahren, um dort möglichst viele
Pässe mit unseren Mopeds unter die
Räder zu nehmen.
Nach der Ankunft in der von uns lieb
gewonnenen Azienda Agrituristica

in Buorgo Nuova, kurz vor Chiavenna gelegen, mussten wir unbedingt noch einmal den Splügen rauf
und runter fahren. Leider war dieser
Pass am Sonntag mit unglaublich
vielen Fahrzeugen nur so gespickt,
was speziell bei der Bergabfahrt
problematisch war. Aber nur bis zu
dem Zeitpunkt, als vier italienische
Biker mit ihren Supersportlern kurz
einmal vormachten, wie man Pässe
im wahrsten Sinne des Wortes hinunter fliegt, wenn es nur so von
Bussen, Wohnmobilen und PKWs
wimmelt. Überholen, selbst in den
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Kehren und Ortschaften, war angesagt, und siehe
da, außer den paar deutschen Autofahrern hat keiner gehupt oder uns
gar von der Fahrbahn gedrängt.
Auch haben wohl die Carabinieri
beide Au-gen zu gedrückt. Aber
ganz ehrlich, immer möchte ich
nicht einen solchen Kriminal-Tango
fahren. Trotzdem war das so etwas
wie die Krönung des Anreisetages
und sorgte noch für viel Gesprächsstoff am Abend.
Am Abend haben wir uns dann
nochmals detaillierte Gedanken
über den weiteren Ablauf unseres
Kurzurlaubs gemacht. Wir sind eher
spontan und lassen uns mitunter in

weinseeliger Laune etwas Außergewöhnliches
einfallen.
So kam es, dass wir am nächsten
Tag nochmals unseren Lieb-lingspass – den Splügen – in Angriff
nahmen. Dieses Mal aller-dings gewissermaßen in strenger deutscher
Manier und quasi auch als Vorbereitung auf die strengen Vorschriften in
der Schweiz. Dieser Pass ist einmalig schön, mit vielen engen Keh-ren
und teilweise völlig unbeleuchteten
Tunneln, welche eben-falls ganz eng
ums Eck zirkeln. Da heißt es wirklich
aufgepasst, damit das Moped und
der Biker heil oben ankommen. Auf
der Schweizer Seite sind wir dann in

Käse

kauft

Richtung Thusis weiter gefah-ren. Kurven bis zum Abwinken auf astreinem Geläuf, unter
anderem
auch
durch
die
bekannte Via Mala Schlucht. Kurz
vor Chur bogen wir dann schon links
ab in Richtung Ilanz, wo wir nach einer wunderschönen Schluchtenfahrt durchs Oberrheintal wieder auf
die Strecke Chur – Disentis stießen.
Dann ging es den Oberalppass hinauf, es folgten Susten, Grimsel und
Furkapass, wobei uns vom Panorama der Grimsel am besten gefallen hat. Nachdem wir über den Splügen wieder in unserer Azienda ankamen, hatten wir satte 500 km mehr
auf der Uhr. Dieter hat die-sen Tag
auch ohne nennenswerte Probleme
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Am Malojapass
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überstanden, ob-wohl er sich morgens beim Ketten einsprühen den
Zeigefinger eingerissen hatte...
wenn man halt dort hinlangt, wo
man nichts verloren hat...
Am nächsten Tag starteten wir gegen 9.00 Uhr unsere Anreise in die
Dolomiten. Über den Malojapass
ging es zurück nach St. Moritz vorbei
am Supergletscher der Bernina nach
Livigno. Es folgten der Passo di Foscano, das Stilfser Joch, der teilweise
nur einspurige und mit viel Rollsplitt
gesegnete Gaviapass. Trotz-dem lieferten wir uns gerade hier ein spannendes Bergaufrennen mit zwei
tschechischen Bikern, welches Gott
sei Dank sturzfrei ausging. Leider
war meine TDM dem kräftigen Antritt der Cagiva Raptor und der
1000er Fazer nicht gewachsen, so
dass wir knapp geschlagen an dritter
und vierter Stelle ankamen. Obwohl
Dieter mit seiner CB 1300 ein gewich-tiges Wort hätte mitreden können, hielt er sich bei diesem Ren-nen
lieber zurück. Auf der Passhöhe hatten wir dann ein gutes Gespräch mit
den Kollegen aus der Tschechei,
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welche uns er-zählten, dass sie öfter
in Brünn auf der Rennstrecke sind.
Über das von Dieter überreichte
Exemplar der Wheelies haben sie
sich sehr gefreut. Im weiteren Tagesverlauf ließen wir den Ponte di legno, den Passo di Tonale, den Mendelpass, Bozen bei sehr großer
Hitze, das traumhafte Eggental sowie den Karerpass hinter uns. Auf
dem Weg nach Canazei entdeckten
wir dann plötzlich mitten im Grünen
das Hotel Fontana mit dem inzwischen schon fast obligatorischen
Hinweis „Bikers welcome“. Wir waren etwas unschlüssig, ob wir bleiben sollten, doch letzt-lich haben
uns der freundliche Empfang, die
vorhandene
Garage,
Sauna,
Schwimmbad und der Preis von 37
pro Person für Halbpension im Doppelzimmer überzeugt. Eine Wahl,
welche wir die gesamten drei Tage
in keiner Weise bereut haben. Das
Hotel Fontana liegt außerhalb von
Vigo di Fassa, ca. 15 km vor Canazei
und damit fast mitten im Pässegetümmel der Dolomiten. Wir genossen das ausgezeichnete Abendessen und träumten noch so manche
Pässetour des zurück liegenden Ta-

ges nach. Von der „Kunst“ der italienischen Straßenbauer konnten wir
uns an diesem Tag kurz vor Bozen
ein sehr negatives Bild machen. Wir
wurden dort über den noch heißen
Asphalt gejagt, innerhalb von 10
Metern waren die Reifen total zugesetzt, eine Weiterfahrt war nur noch
mit großer Vorsicht möglich. Selbst
abends war die Pampe teilweise
noch an den Reifen zu erkennen. Da
war anstatt mitreißender KurvenSwing nur noch „ums Eck schiebende Bauern-Polka“ angesagt.
Am 22. Juni starteten wir nach einem sehr ausführlichen Frühstück
unsere Tour. Auf dem heutigen Programm standen der Nigerpass, die
Seiser Alm, Kastelruth, St. Ulrich,
Wolkenstein, das Grödner Joch, der
Passo Compolongo, Arabba, der Col
di Lama, der Col di Rocco, Passo di
Fedaja am Massiv der Marmolada
vorbei, runter nach Canazei hoch auf
das Sella Joch, zurück nach Canazei
und über Cavalese auf den Passo die
Lavaze und Karerpass zurück zum
Hotel. Schon dieser erste Tag in den
Dolomiten zeigte sehr deutlich, was
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Landschaft für uns Biker
zu bieten hat. Manchmal kommt
man unmittelbar von ei-nem Pass in
den anderen, ohne dazwischen ganz
hinunter ins Tal zu müssen. Speziell
bei den hohen Temperaturen in dieser Woche war uns das auch unter
diesem Aspekt sehr angenehm. Teilweise waren aber die Straßen nur so
gespickt mit grippfreien Flächen,
welche ein ums andere Mal den
Adrenalinspiegel in die Höhe sausen
ließen. Das war fast so, wie wenn
man den Jive mit dem falschen Fuß
auf frisch gebohnerter Tanzfläche
startet und seine Partnerin nicht
mehr festhalten kann. So kam es,
dass wir uns immer wieder nach solchen Erlebnissen eher auf die Landschaft als auf den nächsten Kurvenverlauf und damit die möglichst
schnelle Durchquerung derselben
konzentrier-ten.
Für den nächsten Tag hatten wir
uns das Pordoj Joch, den Falzarego, Cortina, den Passo Cibiano,
Passo Duran, Passo di Cereda,
Passo di Rolle, Passo di Valles und
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den Passo di San Pel-legrion vorgenommen. Speziell die kleineren
Pässe wie Passo Duran oder Passo
Cibiana, welche für Busse und LKW
gesperrt sind, waren sehr wenig befahren und wir genossen dies im
be-sonderen Maße. Hier war eher
Beschaulichkeit angesagt, nicht zuletzt auch wegen der teilweise
„grippfreien“ Zonen, wie weiter
oben schon erwähnt. An diesem
Tag hatten wir beide noch ein besonderes Erlebnis mit italienischer
Programmierkunst von Tank- und
Bankomaten. Als erstes erwischte
es Dieter, der 15 in den gierigen
Schlund des Geldschluckers an der
Tanke einwarf und dafür gerade
mal drei Spitzer vom begehrten
Saft er-hielt, wahrscheinlich den
Rest im Zapfhahn vom Vorgänger.
Derart vorgewarnt verzichtete ich
auf das Tanken und wir fuh-ren
nochmals nach Canazei. Dort
klappte es mit dem Tanken einwandfrei. Ich musste jedoch noch
Geld holen, und der Bankautomat
behielt, vielleicht als Spesen für das
Abheben kurz vor 18.00 Uhr, 20
für sich. In beiden Fällen war eine
Reklamation zwecks nicht vorhan-

denen Personals Fehlanzeige.
Am 24. Juni starteten wir zur ersten
Etappe unserer Heimreise. Die Leckerbissen des Frühstücks noch in
guter Erinnerung, warteten ganz andere Köstlichkeiten in Pässeform mit
Sella- und Grödnerjoch schon auf
uns. Weiter ging es über Ba-dia Abtei, St. Leonhard, St. Martin (speziell
für mich) und dann über das Würzjoch hinunter nach Brixen. Kurz vor
Brixen machten wir nochmals die
Bekanntschaft mit der Hinterlassenschaft italienischer Straßenbaukunst in Form heißen Asphalts. Dieters herber Diskussionsbeitrag zu
diesem Thema –direkt vom Bike zum
Straßenbauer- wurde von diesem
nicht ak-zeptiert und zurück gewiesen. Trotzdem muss ich Dieter Recht
geben, denn diese Sche... klebte
noch kilometerweit an den Reifen
und verhinderte jede schnelle Fahrt
durch die vor uns liegenden schönen Kurven.
Je weiter wir nach Brixen hinunter
kamen, umso mehr verspür-ten wir
die Sommerhitze von über 30 Grad.
Also nichts wie wieder hinaus aus
der Stadt, alles überholen, was im
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Weg ist, und, oh Schreck, weiter
vorne standen die Carabinieri mit
der Kelle in der Hand. Glücklicherweise wurde diese aber bei unserem Anblick nicht angehoben. So
ging es zügig weiter in Richtung
alte Brennerstraße, kurz vor Sterzing hinauf zum Jaufenpass und
dann wieder hinunter nach St. Leonhard um sofort wieder auf dem
Weg in Richtung Timmelsjoch zu
landen. In Sölden dann grobe Richtung Paznauntal und Ischgl, wo wir
dann in Kappl bei Familie Juen eine
private Herberge fanden, in welcher
Dieter schon früher übernachtet
hatte. Für 20 pro Person mit sehr
reichhaltigem Frühstück und wirklich sehr netten Gastgebern eine
sehr gute Herberge. Nach dem
Abendessen machten wir wie jeden
Abend noch einen kleinen Spaziergang und landeten zu einer Absackerrunde in einer im Winter als
Apres-Skihütte genutzten Bar. Für
einen Gin-Tonic zockte man uns
dort 5,40 ab – was unserer guten
Laune aber nicht im Geringsten
schadete. Sorgte doch der Gin-Tonic für einen „swingvollen“ Heimweg und einen Kaiserwalzer voller
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Kurven in unseren Träumen.
Den zweiten Teil der Heimreise begannen wir mit der Silvretta-Hochalpenstraße, einer wenig spektakulären Bergauffahrt, wenn nicht ständig
die lieben vierbeinigen Milchspender im Weg gewesen wären, und einer sagenhaften Panorama-Abfahrt
mit abenteuerlichem Ausblick auf
die vor uns liegenden Serpentinen
und nicht minder weniger Viehzeug
auf dem Weg. Schließlich kamen wir
nach kilometerlanger Fahrt mit 60
km/h-Beschränkung in Bludenz an
und begaben uns dort sofort, nicht
zuletzt wegen der großen Hitze, aber
ganz besonders wegen unserer daheim wartenden Mädels, direkt auf
die Autobahn. Nur durch jeweils
eine kurze Rast in Hohenems/Österreich und den Raststätten Illertal und
Lohnetal ließen wir uns von unserem Heim-wärtsdrang abhalten. In
Aalen-Westhausen fuhr ich von der
Autobahn ab, um die letzten Kilometer über die Landstraße nach Hause
zu fahren. Fast zeitgleich kamen wir
dann wohlbehalten mit vielen genussvollen aber auch nachdenklich
machenden
Fahreindrücken
zu
Hause an. Insbesondere denken wir

Schluch
t bei Thu
sis

dabei an die vielen Fahrzeuge (Zweiund Vierräder), welche uns bei den
Passfahrten, speziell in den Kehren,
immer wieder auf unserer Seite entgegen kamen. Offenbar hat sich das
richtige Durchfahren der Kehren bei
weitem noch nicht überall herum
gesprochen.
Insgesamt sind wir in diesen sechs
Tagen über 2.500 km gefahren und
haben dabei sage und schreibe 41
Pässe unter die Räder genommen.
Die Zahl der Kurven und Kehren
kann beim besten Willen nicht mehr
nachvollzogen
werden.
Dieses
Pässe-Potpourri wird für uns beide
ein unvergessliches Erlebnis bleiben. Ob wir dann beim nächsten Mal
zum Pässe-Quick-Step oder gar
Rock´n Roll übergehen, bleibt noch
offen – ganz sicher wird es kein Stehblues werden.
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Vom Aussterben bedroht:

Text und Bilder: Ebbse

Steilwandartist Pit Lengner
ßen Steilwand, die bei genügend
Platz aufgebaut wird, fährt Pit mit einer Starrrahmen-Honda (200 ccm und
27 PS) Geschwindigkeiten bis zu 85
km/h. Mir wird dabei schon vom Zuschauen schwindlig.

Künstler, Verrückte, Motorsportler Pit Lengner und seine Ehepartnerin
Esther haben von all diesen Begriffen
die richtige Mischung. Sonst wären

diese beiden nicht seit über 30 Jahren
auf Jahrmärkten, Bikerevents und
sonstigen Weltrekordveranstaltungen daheim. „Kamikaze-Pit“ und Esther reisen mit ihrem ebenfalls 30-jährigen Oldtimer Mercedes 508 LKW
durch ganz Europa. Ein bisschen Verrücktheit muss nicht unbedingt sein,
aber es hilft, diese Strapazen auf sich
zu nehmen. Der Kessel, wie die Steilwand genannt wird, ist erstens ein gehöriges Stück Leben und zweitens die
Existenz von Pit und Esther. Ein Leben
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ohne die Steilwand wäre allerdings
für Pit nicht vorstellbar. Er braucht
den Nervenkitzel und die körperliche
Herausforderung, um den immer wieder faszinierten Zuschauern zu zeigen, was Fliehkraft ermöglicht.

Bis Pit aber seine Runden drehen
kann, ist absolute Knochenarbeit angesagt. Die einzelnen Kesselteile sind
bleischwer und müssen von Pit, Esther und einem eventuellen Helfer
ganz akribisch zusammengefügt werden. Auch hier ist Präzision oberstes
Gebot. Denn wenn hier schlampig gearbeitet würde, könnte die Steilwand
schnell zur Todeswand für Fahrer und
Besucher werden. Deshalb muss
nach jedem Richtfest, also wenn die
Wand steht, das Ganze vom TÜV abgenommen werden. Erst dann heißt
es: Bühne oder besser Steilwand frei
zum rasenden Inferno. Aber nicht nur
die Wand muss 100%ig funktionieren,
sondern ganz besonders die Motorräder und das Kart.

Bis zum obersten Rand des Kessels
und noch 3 cm darüber hinaus rast Pit
mit seinem Kart in der Steilwand, so
dass den Zuschauern der Atem
stockt. Mit seiner rasenden Baumsäge, dem kleinsten Steilwandmotorrad der Welt , 9 kg leicht und 70 cm
lang, fährt er in einem Höllentempo
rundenlang von oben nach unten,
ebenso mit der Mini Speedway-Maschine (60 ccm und 6 PS). In der gro-

Sollte hier ein Defekt auftreten, kann
sich jeder leicht vorstellen, welche fatale Folgen das für Pit haben kann. Pit
ist dank seiner Präzisionsarbeit an
den selbst entwickelten Maschinen
bisher von solchen Abstürzen verschont geblieben. Pit hält 9 Weltrekorde und und ist mit vielen seiner
Bestleistungen im Guinessbuch der
Rekorde. So drehte er 1999 in 31 Minuten und 15 Sekunden sage und

Ich kann nur jedem empfehlen, der
noch nie bei Pits Spektakel war, ihn
auf einem Jahrmarkt zu besuchen
oder ihn für seinen Bikerevent zu engagieren, denn eines ist sicher, nochmals 30 Jahre wird es Pits Steilwandshow nicht mehr geben!
Kontakt:
www.steilwand.de oder
0163-7356733.

schreibe 1030 Runden ohne anzuhalten und zu ko.... . Die Zentrifugalkraft
betrug hier ca. 800 kg!
Weniger gefährlich, aber nicht weniger spektakulär, ist Pits Show mit seinen ebenfalls selbst gebauten Mikro–

RÜCKT! Wer denkt, dass sich Pit und
Esther bei den unzähligen Fernsehshows mit allen namhaften Fernsehstars und den unzähligen Steilwandshows inzwischen eine goldene Nase
verdient hätten, der täuscht sich gewaltig. Im Vergleich zur körperlichen
und sportlichen Leistung unserer
Fußballkönige, die derzeit mehr Verdruss als Freude bereiten, verdienten
sich die beiden bisher leider nicht einmal einen gemütlichen Lebensabend,
denn die Versicherungen für solche
Aktivitäten schlucken das meiste ihrer
ohnehin nicht üppigen Künstlergagen!

Bikes. Sein kleinster fahrbarer Motorraduntersatz ist gerade mal 15 cm
kurz, der Motor hat 14,8 ccm mit 0,9
PS und wiegt ganze 1,5 kg. Auch hier
hält Pit einen verrückten Weltrekord.
Mit einer 45 cm „langen“ selbst gebauten „Tourenmaschine“ legte er in
12 stündlichen Abschnitten mit jeweils großzügigem einminütigem
Tankstopp die 174 km von Stuttgart
nach Friedrichshafen am Bodensee
zurück. Soviel zum Thema VERWHEELIES 21

ERfolgsgarant
Fahrbericht Kawasaki ER-6f
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Text und Fotos: Präsi

s geht doch schon in der
Schule los. Wer sich dort nicht
auf seinen Allerwertesten setzt und
den behandelten Stoff durch paukt,
der wird nicht zu den erfolgreichen
Schülern zählen (auch ich hab’ dahin gehend schon meine einschlägigen Erfahrungen gemacht!). Später im Berufsleben verhält es sich
ähnlich. Nur wenn die Leistung und
der Wille stimmt, besteht die
Chance erfolgreich zu sein. Wer
sich darüber hinaus auch noch
durch überdurchschnittliche Qualitäten und Fähigkeiten auszeichnet,
dem ist der Erfolg fast schon sicher.

E

Da sind durchaus Parallelen auf
dem Motorradmarkt zu erkennen.
Mancher Hersteller ruht sich seit
Jahren auf seinen Lorbeeren aus
und wundert sich, warum das einstige Erfolgsmodell aus dem letzten
Jahrtausend keiner mehr haben
will und warum die Wiedereinsteiger bzw. „Normalos“ unter den Bikern (und das ist schließlich die
größte Käuferschicht) die Showrooms der Konkurrenz stürmen.
Dass es möglich ist, junge Menschen fürs Motorradfahren zu begeistern und der Trend der Wiedereinsteiger noch nicht vorbei sein
muss, hat Honda im letzen Jahr mit
der CBF 600 bewiesen. Das Teil

wurde den Händlern geradezu aus
den Händen gerissen.

Ob der sich abzeichnende Verkaufserfolg berechtigt ist und der Spaß
mit der frechen Japanerin genauso
hoch angesiedelt ist wie die extravagante Optik wird ein ausführlicher
WHELLIE’s-Proberitt auf der vollverkleideten Variante zeigen. Herzlichen Dank an das Team von WARMUP – Kawasaki- u. Aprilia-Vertragshändler in Aalen für unser Testbike.
Um ein möglichst breites Meinungsbild zu vermitteln, habe ich zusammen mit meiner Frau Jutta den „Silberpfeil“ über die Straßen des Ostalbkreises und der Schwäbischen
Alb gejagt.
Etwas an Extravaganz hat sie durch
die Vollverschalung schon eingebüßt
ist mein erster Gedanke, als mir
Thomy Holzner, Geschäftsführer von
WARM-UP sein Vorführmodell zeigt.
Für die Nackte im zitronen-gelben
Outfit kann ich mich schon eher begeistern. Vor allem, wenn die gewöhnungsbedürftige
Lampeneinheit
durch eine WARM-UP hauseigene
Brachialnase im geilsten Streetfighter-Design ersetzt wird (siehe Fotos). Beim ersten Sitzkontakt allerdings der auch erste Pluspunkt für die

f-Variante: zwei gut ablesbare klassische Rundinstrumente stehen gegenüber einer spartanisch-verspielten Instrumenteneinheit der „n“ auf
der Habenseite. Die Sitzposition ist
den japanischen Erbauern perfekt gelungen. Dieser Meinung sind sowohl
Jutta als auch ich selbst. Obwohl fast
20 Zentimeter an Größenunterschied
zwischen uns liegen. Bequem nimmt
man auf dem recht dünnen Sitzpolster Platz, hervorragenden Knieschluss bieten die Mulden im eng
taillierten 15,5 Liter fassenden Tank
und der schmale Lenker passt von
seiner Ergonomie ausgezeichnet zur
schlanken Performance des Bikes.
Diese lässig entspannte Haltung vermittelt irgend wie den Eindruck:
mehr
Motorrad
braucht
kein
Mensch! That’s allright!Im Aalener
Stadtverkehr macht die ER beim
„Mitschwimmen“ in der Rushhour
bei gerade mal 200 Kilogramm vollgetanktem Kampfgewicht eine gute
Figur. Deshalb ist sie aber mitnichten
in die Kategorie Citybike einzuordnen. Schließlich bedeuteten vor gut
20 Jahren ihre Leistungseckdaten mit
72 gesunden Pferdchen und einer
Speed-max. von gut 210 km/h den
oberen Bereich in der „Bike-Liga“.
Deshalb, raus aufs Land, wo die kurvigen Sträßchen nur darauf warten,
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Kawasaki ER-6f

unter die 120er Vorder- und 160er
Hinterräder der Kawa genommen zu
werden. Gleichmäßig, ohne Lastwechselreaktionen „surft“ die 650er
im sechsten Gang auf der B29 Richtung Ortsende-Schild „Aalen“ entgegen. Der kräftige bollernde Pulsschlag des Twins klingt wohltuend in
den Ohren. Die Nadel des Drehzahlmessers sollte bei mindestens 3000
Touren stehen wenn die rechte Hand
nach dem Verlassen der Stadtgrenze
den Hahnen spannt. Darunter hackt
es doch gewaltig an der Kette. Dagegen geht über diesem Wert, Dank
der Einspritzung, so richtig die Post
ab. Jeder noch so kleine Befehl der
Gashand wird sofort umgesetzt –
jenseits der 5000/min-Marke zerrt
die „Kleine“ so lebhaft am Antriebsstrang, dass es eine wahre Freude
ist. Erst über 9000 Umdrehungen ist
dann Schluss mit Lustig.
Wie kann Motorradfahren doch so
einfach sein und gerade deshalb so
viel Spaß vermitteln: sauberes Anbremsen vor der Kurve – abwinkeln,
Dank des geringen Gewichts und
der moderaten Reifenbreite, ein
Kinderspiel – die Kurve in sauberer
Linienführung durchfahren – am
Scheitelpunkt Gas aufziehen – mit
stets kontrollierbaren und beherrschbaren Schub die Gerade
durcheilen bis die nächste Kurve
zum Anpeilen ansteht.
24 WHEELIES

Diesen Fahrspaß habe ich, zumindest abseits des Racetracks, auf den
öffentlichen Straßen, mit über 160
PS starken Rennsemmeln noch nie
erlebt, da sich dort bei mir, auch als
erfahrener Biker, nie das sichere Gefühl des „alles unter Kontrolle haben“ einstellen wird. Den Satz
„mehr Motorrad braucht kein
Mensch“ haben wir doch vorher
schon irgendwo gehört. Dem ist
auch von Jutta und mir nichts mehr
hinzu zu fügen. Was ist uns noch aufgefallen? Zum harmonischen Ganzen der Kawasaki passen auch die
komfortabel abgestimmten Federelemente. Die nicht einstellbare Telegabel arbeitet unspektakulär kann
aber in punkto Abstimmung ganz
und gar überzeugen. Nur das direkt
angelenkte hintere Federbein, neben dem Stummelauspuff, der „Hingucker“ auf der rechten Seite, ist
ziemlich lasch gedämpft und vor allem
in
Zwei-Personen-Betrieb
schnell überfordert. Wenn wir gerade bei dem Thema sind: lange Urlaubsreisen sollte man einem Mitfahrer ohnehin nicht unbedingt zumuten. Da sorgen die weit oben angebrachten Soziusrasten für einen
auf die Dauer unbequemen spitzen
Kniewinkel. Solisten hingegen dürfen sich über vier praktische Gepäckhaken unter der Sitzbank freuen.
Wer möchte, kann dann noch das
angebotene 29-Liter Topcase samt
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Halterung oder die passenden Softbags für die Urlaubreise ordern. In
Verbindung mit der Vollverkleidung
der f-Variante, die auch bei höheren
Geschwindigkeiten einen ausreichenden Windschutz bietet, stehen
genussvollen
Fernreisen
mit
(Fahr)Spaßgarantie nichts mehr im
Wege.
Als „normalsterblicher Nicht-ABSPilot“ kostet es mich immer wieder
eine gehörige Portion Überwindung
bei einem Test eines ABS-bestückten Bikes „obergarstig“ in die Eisen
zu langen. Da kommt mir der regennasse Asphalt auf einer Waldpassage gerade recht. Das KawasakiABS regelt sehr spät, was zu unfreiwilligen Stoppies führen kann. Nach
dem Eingreifen allerdings fallen die
sehr feinen Bremsintervalle angenehm auf. Wie überhaupt die aus
der Supersport-Abteilung stammende Bremsanlage ihren Dienst ta-
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dellos versieht. Gewohnt Kawa-bissig, aber feinfühlig zu dosieren. Fazit: Wieder ist einer aufgewacht! Kawasaki hat die Zeichen der Zeit erkannt und ich bin mir sicher der Erfolg ist mit der ER-6 garantiert. Ein
fahrdynamisches Bike mit einem tollen spritzigen Motor haben die Japaner auf die Beine gestellt. Nah dran
an der eierlegenden Wollmilchsau,
die eigentlich alles kann. Ob auf einer langen Urlaubtour, Kurztrip zum
Bikertreff oder zur Eisdiele oder die
tägliche Fahrt zur Arbeit: die Kawa
beherrscht alles perfekt und das
schöne daran ist – sie macht auch
noch riesig Spaß dabei. Sowohl
beim Fahren als auch beim „Anschauen“ in der Garage. Dazu noch
ein tolles Preis/Leistungsverhältnis.
Man muss kein Prophet sein um diesem Motorrad eine rosige Zukunft
vorauszusagen. Ein ERfolgsgarant
eben!
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Kawasaki ER-6f

Daten und Messwerte:
Motor
Wassergekühlter Zweizylinder-ViertaktReihenmotor
Zwei oben liegende Nockenwellen
Vier Ventile pro Zylinder
Geregelter Katalysator
Hubraum:
Leistung:
Max. Drehmoment:

649 ccm
72 PS bei 8500 U/min.
66 Nm bei 7000 U/min.

Maße und Gewichte
Radstand:
Gewicht vollgetankt:
Zuladung:
Sitzhöhe:
Tankinhalt:

1410 mm
203 kg
181 kg
795 mm
15,5 Liter

Fahrleistungen
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V-Max
Beschleunigung
0-100 km/h
0-140 km/h
Durchzug
60-100 km/h
100-140 km/h

210 km/h

Preis:

7.195 Euro (inkl. ABS/ohne Nebenkosten)

4,1 sek.
7,9 sek.
4,9 sek.
5,7 sek.

GP 125:

GP 250:

Moto GP:

Für Tom Lüthi ist der Traum von einer erfolgreichen Titelverteidigung
bereits nach 4 von 17 Rennen ausgeträumt.

Der Sieger der ersten beiden Rennen
Jorge Lorenzo (E) musste in Istanbul
bereits in der ersten Kurve bei einem
Massensturz zu Boden.

• erster Sieg für Dani Pedrosa
• große Probleme bei Yamaha

Auch in China musste er sein „Töff“
mit technischen Problemen vorzeitig
an die Box bringen.

In Shanghai kam er auf Platz 4 und
liegt mit 63 Punkten auf Rang 3 der
Gesamtwertung, die von A. Dovizioso ( 72) vor Hector Barbera (69)
angeführt wird.

Magere 12 Punkte konnte er bisher
auf seinem Punktekonto verbuchen.
Aprilia Pilot Alvaro Bautista aus Spanien führt die Gesamtwertung mit
86 Punkten an.

Dani Pedrosa hat in seinem 4. Rennen in der Königsklasse seinen ersten Sieg errungen. Nachdem er beim
Shanghai GP von der Pole gestartet
war, lies er seinen Teamkollegen Nicki Hayden keine Chance und verwies Ihn auf Rang 2.
Auch Casey Stoner , der junge Australier, zeigte mit Rang fünf, dass mit
Ihm in Zukunft zu rechnen ist. Für
Valentino Rossi dürfte es in dieser
Saison schwierig werden seinen Titel
zu verteidigen. Nach 4 Rennen hat er
bereits 32 Punkte Rückstand auf Nicky Hayden der die Gesamtwertung
mit 72 Punkten anführt.

Text: Uli Trescher

Fahrer WM Zwischenstand nach dem 5. GP in Le Mans von insgesamt 17. GP’s
125 ccm

250 ccm

MotoGP

1. Bautista (E) Aprilia 99 Pkt.
2. Kallio (FIN) KTM 78 Pkt.
3. Faubel (E) Aprilia 56 Pkt.

1. Dovizioso (I) Honda 92 Pkt.
2. Barbera (E) Aprilia 78 Pkt.
3. Aoyama (J) KTM 75 Pkt.

1. Hayden (USA) Honda 83 Pkt.
2. Melandri (I) Honda 79 Pkt.
3. Capirossi (I) Ducati 79 Pkt.

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

WHEELIES GP Rennfotograf
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Wheelies aktuell
Juni 2006
04.06.

MotoGP Mugello Italien

10.+11.06.

Endurotraining beim MSC Brettachtal.
Anmeldung/Info:0791-950450

11.06.

Motorradgottesdienst in 76703 Unteröwisheim. Beginn 10 Uhr bei jedem
Wetter !

17.+18.06.

6. Gmünder Oldie-Markt in
Schwäb.Gmünd – Hussenhofen.
Anmeldung/Info 07171-929690

17.+18.06.

10. Kulmbacher Oldtimer Treffen auf
dem Brauereigelände.
Infos 09221/929960 oder
www.osk-kulmbach.de

18.06.

MotoGP Catalunya Spanien

24.06.

MotoGP Assen NL

23.-26.06.

4 Tage Dolomitenausfahrt mit allen bekannten und unbekannten Pässen. Reisepreis 300 Euro. Anmeldung/Infos AHG
Eningen 07121-9840-0

25.06.

Motorradgottesdienst in der Laurentiuskirche in 91564 Neuendettelsau. Beginn
14 Uhr bei jedem Wetter.
Info: www.diakonieneuendettelsau.de
o. 09874-82651

23.-25.06.

Int. Triumph Treffen in 74629 Pfedelbach-Schuppach bei Lore und Gustl. Infos: www.t5net.de oder 07949-574 oder
www.zumschuppachtal.de

23.-25.06.

12. Engländer Treffen in Heideck - Liebenstadt auf dem Gelände des MSC
Jura. Rundfahrten am Freitag und Samstag durchs Frankenland. Campingmöglichkeiten und Zimmer. Anm./Infos G. Ulherr Tel. 09122/74006

25.06.

13. Oldtimertreffen des MSC Bühlertann
auf dem Gelände der Fa. Fuchs.
Ab 10 Uhr. Infos: 07973-5279

25.06.

5. Motorradgottesdienst in Richlisreute
bei Schlier/RV. Beginn 10 Uhr.
Infos: unter: www.c-biker.de

25.06.

Gespannfahrer für Ausfahrt mit Behinderten in den Bruckberger Heimen in
Bruckberg, 91522 Ansbach/Mfr gesucht
!! Kontakt unter 0171- 4839018
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30.6.-2.7.

20. Honda 250er Treffen imGasthof ADLER in D-88696 Owingen-Hohenbodman. Infos: Tel./Fax: 07731-917963 oder
jawamatthias@arcor.de

29.6.-2.7.

8. Int. Edersee Meeting. Dragster und
Stunt Show, Händlermeile u.v.m.

01.07.

3. AHG Motorradtreffen im Delicasa in
Mössingen. Infos: 07121-9840-0

02.07.

9. Int. Oldtimertreffen für Motorräder
und Autos in 89079 Einsingen bei Ulm.
Infos: Tel.: 07305/21628

02.07.

MotoGP Donington Park England

02.07.

Oldtimertreffen in 74653 Ingelfingen
auf dem Schulhof der GHS. Beginn 10
Uhr. Kein Eintritt und Standgebühr. Sonderausstellung Heinkel Roller.
Anmeldung/Info: 07940-54129

30.6.-1.7.

3. WHEELIES Tourertreffen in Pfedelbach Schuppach. Am Samstag 2 geführte Touren durchs Kocher- und Jagsttal. Lagerfeuer, Benzingespräche,
Spiele. Kostenlose Campingmöglichkeiten, Matratzenlager 5.- Euro pro Person
inkl. Dusche/ Trockenraum oder Zimmer
18 Euro pro Person inkl. Frühstück. Infos:0171-6019577 oder 07949-574
Matratzenlager + Zimmer Vorbuchung
erforderlich !! Tel 07949-574

Achtung Fehlerteufel!
Richtige Telefonnummer von Gebrauchtteile Spängler in Weissenburg 09141-70774!
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Text /Bilder: Ebbse

lockte weit über 10.000 Zuschauer
an, die auch entlang der Strecke für
eine richtige Rennkulisse sorgten.
Und am Start sorgten die ca. 130
Rennfahrzeuge, wovon allein 42 oftmals sehr hochkarätige und topp
restaurierte Rennmotorräder waren,
für den entsprechenden Racing-Geruch und die dazu gehörende Motorenmusik. Georg Weinmann aus
Bechhofen vom WHEELIES-RacingTeam setzte mit seinem Adler 250Eigenbau seine Siegesserie fort. Mit
einer hundertstel Sekunde Vorsprung gewann er die Bergwertung
der Motorräder und belegte in der
Gesamtwertung von Auto und Mo-

1. Langenburg-Historic
WHEELIES-Classic-Racing-Team siegreich!
Die Bedingungen und Wetterverhältnisse bei der 1. Langenburg Historic konnten nicht besser sein. Ein
perfekt ausgearbeitetes Roadbook
für den Landtag am Samstag und

gespannwertung erkämpfen. Hermann Gebert und Eberhard Hermann belegten auf dem BMW R75Wehrmachtsgespann den 3. Platz.
Sensationell gewann das R75-Wehr-

torrad einen hervorragenden 3. Gesamtplatz! Mit Helmut Dähne (BMW
R75) auf Platz 5, Erich Kleinknecht
(Standard 350) auf Platz 8 und Roland Eckert mit seiner SchmiederEckert-Max waren allein 4 Starter
fürs WHEELIES-Team unter den
Topp Ten! Georg Weinmann gewann zusätzlich auch noch den
WHEELIES-Langenburg-HistoricWanderpokal, der für den best platzierten Motorradfahrer in der Gesamtwertung ausgelobt wurde.
WHEELIES-Classic-Racing-Team
Wer sind die Erfolgsgaranten in diesem Team?

eine ebenso perfekte Organisation
am Sonntag, dem Bergtag, waren
eine solide Grundlage um bei der
Jagd nach Pokalen überaus erfolgreich zu sein. Schon beim etwas gemütlicheren Landtag konnte das
WHEELIES-BMW-Gespann-Team
mit Georg und Bernadette Weinmann und Heidi Hermann einen
glänzenden 2. Platz in der Motorrad34 WHEELIES

machtsgespann mit Stephan Müller
vom GEMÜ Team nicht nur den 1.
Platz in der Motorradwertung, sondern es gewann sogar die Gesamtwertung bei über 100 Teilnehmern
mit Auto und Motorrad.
Am so genannten Bergsonntag
war’s dann mit der Gemütlichkeit
vorbei. Strahlender Sonnenschein

Gegründet wurde dieses Team von
mir (Ebbse) mit sehr tatkräftiger Unterstützung von Theo Däschlein aus
Bechhofen. Theo Däschlein ist unter
den
aktuellen
Gespannbauern
ebenso ein deutschlandweiter Qualitätsbegriff wie auch bei den Oldtimer-Restauratoren. Bei ihm entstand in Zusammenarbeit mit Georg
Weinmann auch die super aufgebaute und siegreiche 250er Adler.
Eine weitere ist derzeit im Aufbau.

Theo
Däschlein

Fritz
Hofmann

Zahlreiche Oldtimermotorräder und
Gespanne aller Marken befinden
sich in seinen geheiligten Produktionshallen in Bechhofen. Wolfgang
Schellenberger aus Bechhofen ist
der absolute BMW-Fahrer und Techniker. Er zeichnet sich durch seinen spektakulären Fahrstil, garniert
mit entsprechenden Wheelies, und
einem hervorragenden Technikfachwissen rund um BMW-Oldies aus.
Wolfgang Forster aus Bechhofen
fährt ebenfalls aktiv für WHEELIES.
Er hat sich auf die Restauration vorwiegend englischer Marken spezialisiert. Fritz Hofmann aus Altdorf bei
Nürnberg ist mit seiner Scott Flying
Squirell nicht nur ein Garant für gute
Platzierungen
bei
Rennen
in
Deutschland und dem angrenzenden Ausland, sondern er hat durch
seine Tätigkeit als Führer in der privaten Oldtimermotorrad- und Autosammlung Dauphin Speed Event in
Hersbruck und durch seine lebenslange Motorraderfahrung gerade
auch im Oldtimerbereich einen unbezahlbaren Überblick über die riesige Motorradtypenvielfalt, mit den
oftmals noch lebenden Fahrerlegenden dazu. Last but not least bin ich,
Ebbse, einer der ahnungslosesten
Oldtimerfreaks in diesem Team.
Aber als „Teamchef“ muss man weder der beste Fahrer noch der talentierteste Schrauber und Restaurator
sein, sondern man muss wissen,
wer was optimal kann und weiß und
es verstehen, dieses Potenzial effektiv einzusetzen. Dass dieses Prinzip
bestens funktioniert, beweist die Tatsache, dass wir sehr erfolgreich und
bei vielen Veranstaltungen mit zahl-

Wolfgang
Schellenberger

Georg
Weinmann

reichen Spitzenfahrern am Start
sind. Es ist auch keine Kunst erfolgreich zu sein, wenn man jederzeit auf
so viele Spezialisten zurück greifen
kann. Der Spaß am Oldtimersport ist
somit auch noch auf längere Zeit garantiert! Wir möchten diesen Spaß
natürlich niemandem vorenthalten
und sind gerne bereit, allen Oldtimerinteressierten mit Rat und natürlich auch Tat beim fachkundigen
Aufbau von Motorrad-Oldtimern
oder der Suche nach entsprechenden Wunschmotorrädern zur Verfügung zu stehen.
Kontakt: 0171-6019577, Ebbse.

Wolfgang
Forster

Brauchste Power+Töne, geh´ zu Hattech…
Wer auf der Suche nach Power und
den entsprechenden Powertönen bisher noch nicht fündig wurde, der
sollte es doch einmal bei Hattech in
Ringingen probieren. Da bei Hattech
auch individuelle Auspufftöpfe und
entsprechende Rohranpassungen an
schon vorhandene Krümmer oder
Auspuffanlagen gefertigt werden,

müsste hier eigentlich jeder zu seinem Wunschauspuff kommen. Speziell angefertigte Komplettauspuffanlagen, die unter die Sitzbank verlegt
sind, gibt’s schon für KTM und BMW.
Eigentlich ist nichts unmöglich, denn
bei Hattech ist der Kundenwunsch sogleich Ansporn auch für die optimale
technisch ausgefeilte Umsetzung.

SUOMY Deutschland
SUOMY Deutschland, Generalimporteur der italienischen Topphelme, hat
seinen Firmensitz von Plüderhausen
nach Schwäbisch Gmünd verlagert.
Und damit er sein Topprodukt und
das andere hochwertige Bikerzubehör auch entsprechend präsentieren
kann, hat er gleich neben seiner Firmenzentrale in der Taubentalstr. 2/C
neben dem Bekleidungsgeschäft Vögele auch ein Ladengeschäft mit dem
Namen Helmets-Leather and More im
März eröffnet.
Hier kann man nicht nur die ganze
von vielen MotoGP-Piloten erprobte
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SUOMI Helmpalette anprobieren und
kaufen, sondern auch Helme von Nolan, Caberg, X-Lite und Aero. Für die
Bekleidungswünsche stehen die Marken Alpinestars, Oxford, Bering, BF,
Germot, Komine und Sanmaru zur
Auswahl.
Somit gibt’s auch in Schwäbisch
Gmünd wieder ein kompetentes
Helm- und Bekleidungsgeschäft, in
dem es übrigens auch Motorradbekleidung für unsere Bikerkids gibt.
Auch entsprechende Helmersatzteile,
wie Visiere für alle gängigen Helmmarken, sind hier erhältlich.

Weitere Infos unter:
www.helmets-leather-more.de
oder unter 07171 – 998259.
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TomTom RIDER
Neuer TomTom RIDER ab sofort mit Kartenmaterial
von Westeuropa
• Innovative Montagehalterung ermöglicht den zusätzlichen Gebrauch im Auto
18. Mai 2006 – TomTom, führender Anbieter von mobilen Navigationslösungen, präsentiert eine europäische Version des TomTom RIDER. Neben der aktualisierten Software liefert das bereits auf einer SD-Karte
vorinstallierte europäische Kartenmaterial eine einfache Navigation durch Europa. Die Daten von Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich,
Deutschland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Portu-

Manfred’s Bikermühle
Nachdem Manfred und Gerhard in Ihrer Bikermühle
in 88138 Hergensweiler-Obernützenbrugg 2, ja unermüdlich um das Gesamtwohl von uns Bikern bemüht
sind, haben sie nun auch den seit langem geplanten
Grillplatz eingeweiht.

gal, Schweden, Schweiz, Spanien, Niederlande, Irland
und England sind im Produkt enthalten. Der neue
TomTom RIDER wird ab Ende Juni für 729 Euro im
Handel sein und auch die derzeitige regionale Version bleibt weiterhin für 629 Euro erhältlich.

Jetzt haben auch große Motorradgruppen die Gelegenheit, mal ein Schweinchen auf dem großen Grill
Karussell fahren zu lassen. Der Platz befindet sich direkt neben den vielen Unterkunftsmöglichkeiten
vom Matratzenlager mit Dusche bis zu sehr schön eingerichteten Zimmern.

Ausführlicher Test in der Juli-Ausgabe von Wheelies

Das Basislager für Touren ins Schweizer und Österreichische Voralpengebiet und natürlich ins nahe Allgäu
und den Bodensee, ist nun wieder um eine Bikerattraktion reicher!
Infos: www.bikermuehle.de

Das ultimative Supermoto Video
Das ultimative Supermoto Video der besten Asphaltcowboys. Heisse Drifts, herrliche Infights aufgenommen mit Inboardcameras. Spektakuläre Bilder der
Top-Piloten mit noch nie dagewesenen Filmaufnahmen unterlegt mit knalligem Sound.
Verkaufspreis 19,95 Euro
zu bestellen bei:
Tobias Wassermann,
Heidenheimerstr. 52,
73312 Geislingen,
Mail: tobsen@castone.de
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The Best of German´s Roads:
Die Schwarzwald - Hochstraße

In den letzten Jahren sind die Bußgelder bei unseren
europäischen Nachbarn dramatisch
in die Höhe gegangen. Während
manch ein Reisender in Österreich
bereits schon von modernem Raubrittertum spricht und es in der heutigen Zeit eigentlich unfassbar ist,
dass von einem Polizisten die Geschwindigkeit geschätzt werden
darf, setzt die Schweiz kostenmäßig
noch eins drauf: vierstellige -Beträge sind dort ohne größere An40 WHEELIES

strengung problemlos möglich.
In Anbetracht der 80 km/h –
Höchstgeschwindigkeit auf Schweizer Landstraßen ist man gleich mal
über 40 km/h zu schnell. Wenn einer
da nicht „sicher im Sattel“ sitzt, ist er
finanziell ruiniert.
Aber auch Italien hat seinen Bußgeldkatalog in diese Richtung überarbeitet.
Unsere
französischen
Nachbarn jedoch scheinen den Bezug zur Realität völlig verloren zu haben. Mit ihrem Programm „zero tolerance“ machen die Gendarmen im
ganzen Land gnadenlos Jagd auf

Text und Fotos: M

Verkehrssünder mit der Strategie,
Angst und Schrecken zu verbreiten.
Da sich dieses große Land nur
schwer überwachen lässt, wird an
denen, die erwischt werden, ein
Exempel statuiert.
Schade eigentlich – ich bin bisher
immer gerne nach Frankreich gefahren, um durch dieses schöne, große,
weite Land zu cruisen. Aber nachdem ich dieses Jahr an einer Stoppstelle nicht vollständig zum Stehen
kam, wollten zwei übereifrige Gendarmen in Reitstiefeln, ganz in Louis
de Funes Manier, 135,00 von mir

der 1036 m hoch gelegene, romantische Mummelsee.

Marc O. Noll

ist, zeigte sich an den Radarfallen,
die wir während unserer Tour noch
in Massen sahen. Dort standen öfters herrenlose Fahrzeuge, deren
französische Besitzer wohl gerade
auf der verzweifelten Suche nach
Bargeld irgendwo umher irrten.
Nichts gegen Verkehrsüberwachung
– nur unter solchen Bedingungen
will keine richtige Stimmung beim
Biken aufkommen. Da muss ich
mich an Omas Leitspruch erinnern:
Wozu in die Ferne schweifen, wenn
das Gute liegt so nah! Denn in
Deutschland gibt es auch viele
schöne Straßen, von denen wir in
den nächsten Ausgaben einige vorstellen möchten.
Beginnen wollen wir mit einem
Klassiker: der Schwarzwald – Hochstraße.

haben. Und dies sofort in bar. Dass
sie auf 50,00 nicht herausgeben
konnten, machten sie ausschließlich
zu meinem Problem und beschlagnahmten erst einmal mein Fahrzeug.
Damit war mir auch die Möglichkeit
genommen, zu einem Geldautomaten zu fahren. Kurz nach Ladenschluss erbarmte sich der sympathische und mitfühlende Bäcker des
Ortes und wechselte mir den Schein,
so dass ich mein Fahrzeug doch
noch freikaufen konnte. Dass diese
Härte nicht nur gegen uns „Krautfresser“ (wie uns die Franzosen liebevoll zu nennen pflegen) gerichtet

An unserem Tourentag hatte der
Wetterbericht Sonne und stellenweise ganztägigen Nebel voraus gesagt. So war es dann auch. Wir fuhren auf der sonnigen SchwarzwaldHochstraße, während unter uns eine
dichte Wolkendecke an die Aussicht
aus einem Flugzeug erinnerte, bis es
wieder steil abwärts zum Passeinschnitt Ruhestein ging. Von dort aus
empfiehlt sich ein Abstecher nach
Allerheiligen. Wir fuhren jedoch von
Ruhestein aus wieder bergauf zur
Alexander-Schanze. Hier mündet die
Route in die B 28, die uns über Kniebis hinunter nach Freudenstadt
führte. Wer Freudenstadt großräumig umfahren möchte, kann bei Ruhestein über eine ehemalige Bergrennstrecke direkt nach Baiersbronn
gelangen.
Die Schwarzwald-Hochstraße ist
etwa 70 km lang. Die Zahl 70 erscheint dort leider öfters – nämlich
auf zahlreichen Verkehrsschildern.
Insofern ist diese Strecke eher zum
Cruisen geeignet. Als kleiner Trost
bleibt uns, dass die Bußgelder in
Deutschland noch erschwinglich
sind.

Sie ist eine der ältesten deutschen
Tourismus-Straßen, wurde bereits
1930 gebaut und verbindet die bis
dahin unzugänglichen Schwarzwaldgipfel zwischen Baden-Baden
und Freudenstadt. Die Auffahrt zur
Hochstraße beginnt am Fuße des
Schwarzwaldes, genau gesagt in Baden-Baden und ist gut ausgeschildert. Die Strecke führte uns vorbei
an Hochmooren, Panoramaausblicken und dichten Nadelwäldern (zumindest dort, wo Sturm Lothar noch
etwas davon übrig ließ). Nach kurvenreicher Bergfahrt kamen wir an
einem
der
nobelsten
Hotels
Deutschlands vorbei, dem Schlosshotel Bühlerhöhe. Dessen englischer Park ist weit über die Grenzen
des Schwarzwaldes hinaus bekannt.
Ein weiteres Highlight war für uns
WHEELIES 41

42 WHEELIES

Wheelies aktuell
4. AHG Motorradtreffen
Zum 4. Mal in Folge veranstaltet die AHG das traditionelle BMW-AHG-Motorrad-treffen. Das diesjährige
Treffen findet am 1. Juli 2006 zum wiederholten Male
im Handelszentrum „Delicasa“ in Mössingen statt. Der
Ort liegt auf halber Strecke zwischen Tübingen und
Hechingen. Das „Delicasa“ selbst liegt verkehrsgünstig
gelegen mitten im Gewerbegebiet Schlattwiesen.
Das Motorradtreffen beginnt mit einem Frühstücksbuffet, das von 9 bis 11 Uhr zur Verfügung steht. Um
10 Uhr ist dann der Startschuss für die beliebte Tagestour, die von erfahrenen Tourguides geführt wird.
Anmeldungen sind direkt am Veranstaltungstag vor
Ort zwischen 9 und 10 Uhr möglich.
Für Spätaufsteher gibt es zusätzliche Touren, die nachmittags um 13 Uhr starten. Auch hierfür kann man sich
direkt vor Ort am Infostand der AHG anmelden.
Den ganzen Tag über stehen den Kunden und Interessenten eine riesige Auswahl an BMW Motorrädern
für Probefahrten zur Verfügung. Diese können direkt
vor Ort bei den Mitarbeitern der AHG gebucht werden. Weiterhin hält das AHG Motorradcenter einen
Verkaufsstand mit der BMW Fahrerausstattungskollektion bereit. Viele Aktionspreise runden das Angebot ab. Ebenso stehen die Polizei und die Verkehrswacht mit Rat und Tat zur Seite und halten an Infoständen viele Tipps und Informationen bereit. Für
gute Unterhaltung und Bewirtung ist ebenfalls bestens gesorgt. So werden den Besuchern verschiedene
Speisen und Getränke ganztägig im Restaurant des
Delicasa angeboten. Um 18.30 Uhr wird das Buffett
mit diversen Barbecue-Spezialitäten eröffnet. Das offizielle Abendprogramm findet dann ab 19.30 Uhr
statt. Hier wird den Gästen nicht nur für den Gaumen,
sondern auch für Auge und Ohr einiges geboten. Die
Songs der Band „LA CAVE“ stellen eine musikalische
Reise von Havanna bis Rio dar und laden zum Schwingen des Tanzbeines ein. „Heiße Tänze“ verspricht die
beliebte Tanzgruppe „EL PADRE DE LA SALSA“ .

Stammtisch des 1. Honda CB 750 Four Club e. V.
Deutschland – Region Göppingen / Stuttgart
Die CB 750 Four war die Wegbereiterin für eine Revolution im Großserienmotorrad-bau und schuf als 1.
Serien-Big-Bike die Grundlage für viele weitere
Honda 4-Zylindermodelle, was viele Hersteller zu deren Nachahmung aufforderte. Dass die Legende mit 4
Zylindern weiterlebt, bewog im Jahr 1990 einige Fans
einen Club zu gründen, der sich mit dem Zusammenschluss von Motorradinteressenten, Liebhabern und
Veteranenfreunden der HONDA Vierzylinder OHC
Modelle der Baujahre 1969 bis 1978 (alle Hubraumklassen von 350 bis 750 ccm) beschäftig.
Die Arbeit des Club-Vorstands wird von regionalen
Ansprechpartnern unterstützt, die sich zusammen um
die Interessen der Clubmitglieder, das sind inzwischen
bundesweit 670 an der Zahl, kümmern. In BadenWürttemberg gibt es seit 6 Jahren im Raum Göppingen / Stuttgart einen lokalen Stammtisch, wo sich 3
Ansprechpartner und 10 feste Club-Mitglieder einmal
monatlich treffen und für die Betreuung der „FourFans“ im Ländle sorgen.
Darüber hinaus bieten wir interessante Aktivitäten
wie Fahrzeugausstellungen, Messeauftritte, Internetplattform mit eigener Stammtisch-Homepage, Ausfahrten und Club-Treffen an. Seit neuestem pflegen
wir die Freundschaft zu einem anderen Marken-Club,
dem 1. Suzuki Wasserbüffel-Club e.V. und wollen unseren Wirkungskreis in Baden-Württemberg weiter
ausbauen. Kontaktpersonen sind:
E-Mail:

klaus.schoppa@cbfourclub.de
horst.pilsner@cbfourclub.de
hubert.wolfarth@cbfourclub.de

Für den kulinarischen Genuss stehen Barbecue-Spezialitäten, eine Caipirinha-Bar, Cocktails und vieles mehr
auf dem Programm. Eintrittskarten für die Abendveranstaltung sind an der Abendkasse erhältlich.
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Zirndorfer Wallenstein ADAC Classic Trial
Text und Bilder: Ebbse
die Veranstaltung seinen eigenen
Oldtimer aus der Garage und fuhr mit
seinem Zündapp- oder Indian-Gespann vor. Nicht nur die Motorsportfans genossen die entspannte Stimmung bei diesem besonderen Wettbewerb, auch die vielen Familien kamen auf ihre Kosten.

Motorradfahrer aus ganz Deutschland, aus Österreich und der Schweiz
gingen am vergangenen Wochenende auf dem Gelände des AMC Zirndorf beim Internationalen Zirndorfer
Wallenstein ADAC Classic Trial an den
Start. Am Samstag waren es 97 Teil-

„Pre65“ (Motorräder, die vor 1965 gebaut wurden). Vor allem letztere Bikes
sind oft umgebaute Serienmaschinen, beispielsweise von Zündapp,
Horex, NSU, BSA oder Triumph.
Gute Platzierungen konnten die lokalen Starter vom AMC Zirndorf erzielen: Franz Grassinger wurde auf seiner Matchless am Samstag in seiner
Klasse Zweiter, Bernd Zienert auf Fantic wurde bei den Twinshockern Achter und Klaus Franke auf Honda
wurde Elfter. Robert Zech errang auf
seiner Honda auf der (weniger schweren) weißen Spur den vierten Platz,
Klaus Pawlik (Honda) wurde Siebter.
Am Sonntag wurden Franz Grassinger Zweiter, Klaus Franke Achter und
Bernd Zienert Elfter. Klaus Pawlik
holte den dritten Platz.

nehmer und am Sonntag 84, die auf
ihren Oldtimern, die zum Teil aus den
30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammen, um Punkte für
den Deutschland-Cup kämpften.

Nahezu alle Fahrer lobten die anspruchsvollen Spuren, die überwiegend aus Natursektionen bestanden.
Nachdem sich die Fahrer am Samstag „warm gefahren“ hatten, wurde
am Sonntag der Schwierigkeitsgrad
noch gesteigert.

Insgesamt wird der Titel nach 13 Läufen vergeben, von denen die ersten
zwei in Zirndorf stattfanden. Gestartet
wurde in den Klassen „Twinshocker“
(das sind Trial-Motorräder mit zwei
Federbeinen, die bis etwa Mitte der
80er Jahre gebaut wurden) und

Doch nicht nur die spannenden Wettkämpfe standen im Interesse der zahlreich erschienen Zuschauer. Vor allem bei der älteren Bevölkerung wurden angesichts der vielen schönen
Klassiker Erinnerungen an die Jugend wach. So manch einer holte für

Richtig spannend ging es am Sonntagnachmittag noch einmal beim
Mannschafts-Europa-Cup der Nationen um den großen Preis der Raiffeisenbank Zirndorf zu, bei dem je zwei
Teams aus Österreich und Deutschland sowie eine Schweizer Mannschaft am Start waren. Mit jeweils
zwölf Fehlerpunkten schieden die
Schweizer und Österreich 2 bereits in
der Vorrunde aus.
In einem spannenden Stechen am
Steilhang kämpften die drei best platzierten Mannschaften um den Titel.
Dabei konnten sich die beiden deutschen Teams gegen die Konkurrenz
aus Österreich durchsetzen, so dass
sich am Ende das Team Deutschland
1 mit Bruno Schleer (Ariel), Jürgen
Baumann (Zündapp) und Gerhard
Port (Montesa) den Titel holten und
die Mannschaft Deutschland 2 mit Lothar Wolf (NSU OSL), Günter Ruttloff
(Jawa/MZ) und Olaf Köster (SWM) sowie Österreich 1 mit Hubert Erbler
(BSA), Hardwig Kamarad (Bultaco)
und Gerhard Pegam (Fantic) auf die
Plätze verwiesen.
Fahrer und Zuschauer waren begeistert von dem Wettbewerb, der in Zirndorf erstmalig durchgeführt wurde.
Eigentlich hatten sich zu dem Pilotlauf
weitere Mannschaften aus Holland,
Belgien und Frankreich angemeldet,
mussten aber kurzfristig absagen.
Zirndorfs Bürgermeister Gert Kohl
lobte bei der Siegerehrung die gelungene Veranstaltung: „Wann gibt es in
Zirndorf schon einen internationalen
Wettbewerb?“ Doch der AMC habe
die Talente, um so eine Veranstaltung
durchzuführen, so der Bürgermeister.
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