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Nachdem dieses Jahr der Frühling vor lauter Schnee ausgefallen ist und auch Pfingsten motorradwettermäßig sehr schlecht weg kam, gibt’s doch noch rechtzeitig zum
baldigen Ferienbeginn das lang ersehnte Bikerwetter. Eine sorgfältige Planung für
die Biker-Urlaubstour ist schon die halbe Miete und erspart eventuell viel Stress und
manchen Ärger. Das fängt damit an, dass das Urlaubsmotorrad für die geplante
große Urlaubstour fit ist. Wenn die Tour 2000 km oder länger ist, sollten die Reifen
eine entsprechende Restlaufzeit bzw. Profiltiefe haben. Es ist zwar fast jeder Reifen
im Ausland erhältlich, aber unter Umständen auch zu einem deftigen Urlaubspreis,
denn Preisvergleichsmöglichkeiten gibt’s keine. Vielleicht noch ein Urlaubscheck inklusive Ölwechsel beim Händler, denn eine voll beladene und besetzte Maschine
kommt auf 100 Pässen an die Grenze eines Hitzekollapses. Es entlastet mit Sicherheit
die Urlaubskasse und spart manche Sucherei, wenn man 1/2 Liter seines Motorenöls
dabei hat Des Weiteren ist es bestimmt von Vorteil, wenn man sich im angepeilten Urlaubsgebiet oder entlang der Urlaubsstrecke vielleicht einen Markenhändler via
Händlerliste aussucht, um im Fall der Fälle gewappnet zu sein. Eine gute Hilfe ist, sich
die Nummer seines Motorradhändlers daheim aufzuschreiben, so dass dieser im Notfall auch dringend benötigte Teile innerhalb weniger Tage zuschicken könnte. Zur
Planung gehört leider auch, sich über vorhandene ausländische Geschwindigkeitsbegrenzungen schlau zu machen, bevor
man diese nach Schwingen der roten Kelle oder per Bild mitgeteilt bekommt.
Im angrenzenden Ausland werden Geschwindigkeitsübertretungen teilweise gegen äußerst reichliche Eurospenden vergeben. Da geht in Österreich, der Schweiz und in Frankreich schnell die ganze Urlaubskasse mitsamt der Pappe drauf. Wenn’s
auch manchmal sehr schwer fällt: Es rechnet sich bestimmt, wenn man die gewünschten Geschwindigkeiten einhält. Wer vorhat, die Autobahn in Italien zu benützen, dem möchte ich zum Kauf einer VIA Card raten. Diese gibt’s beim ADAC und kostet
je nach Wunsch 25 Euro oder 50 Euro und erspart einem Zeit an den Mautstellen und oftmals einen halben Kopfstand, wenn
einem das Wechselgeld durch die plumpen Handschuhe gen Erdmittelpunkt gefallen ist. Die angefallenen Autobahngebühren werden wie von einer Kreditkarte abgebucht und der restliche Guthabenbetrag wird angezeigt. Kein Verfalldatum!! Wer
aber denkt, dass er damit seinen Kumpeln gleich eine freie Durchfahrt bescheren könnte, wird spätestens einige Wochen später seine Großzügigkeit teuerst bezahlen. Die überall installierten Kameras werden die teuren Beweisfotos dazu liefern.
Selbstverständlich sollte eine gute Straßenkartenausstattung im Maßstab 1:250.000 sein, trotz oder gerade auch bei einem
vorhandenen Navisystem. Zur sorgfältigen Tourenplanung unterwegs ist eine gute Karte unerlässlich. Biker-Welcome-Schilder
stehen inzwischen an allen Bikerstrecken. Dass es dort für Biker besonders preisgünstig ist, heißt dies noch lange nicht. Genauso bei den in dicken Katalogen angepriesenen Partnerhäusern. Wer sich bei der Quartiersuche etwas Zeit nimmt, kann oftmals direkt daneben zu einem erheblich günstigeren Preis unterkommen. Ich kann hier auch ganz besonders auf die im WHEELIES 04/2006 aufgeführten WHEELIES-Partnerhäuser verweisen, die wir auch ohne gleichzeitig geschaltete Anzeigen, selbst
getestet haben und diese uneingeschränkt empfehlen können. Für Reisen nach Sardinien und Korsika möchte ich eine Teilkasko unbedingt empfehlen. Denn bei soviel Borstenvieh dort könnte es schon vorkommen, dass der abendliche Wildschweinbraten zuerst durch die Motorradspeichen gehechtet ist und der Fahrer vor Schreck die Kiste hingeschmissen hat. Dann ist eine
Teilkasko mit Wildschaden bares Geld wert, ganz abgesehen davon, dass man plötzlich sein Motorrad nicht mehr findet und
das läuft dann unter Diebstahl. Wer seinen Kids einen tollen Motorradurlaub bescheren möchte, sollte ganz besonders auf die
Altersbeschränkungen bei auf dem Soziussitz mitfahrenden Kindern in Österreich achten!! Auskunft beim ADAC.
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Endlich ist es soweit – Urlaubszeit!

WHEELIES-Sicherheitstraining: Sonntag, 23.07.2006, Treffpunkt 9 Uhr, Shelltankstelle B14 bei Hein Gericke in Schwäbisch Hall.
Keine erneute Anmeldung erforderlich • Unkostenbeitrag 30 Euro • Info: 0171-6019577
Das WHEELIES-Team wünscht allen Bikern tolles Wetter, schöne Erlebnisse und viele neue Bekanntschaften. Und wer meint,
eine besonders schöne Bikerurlaubsreise erlebt zu haben, der kann uns gerne seine Reisebeschreibung per Email als Worddokument und möglichst digitale Bilder in großer Auflösung auf CD schicken.
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Text: Ralf Kistner
Fotos: Ralf Kistner | Gitte Schöllhorn
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Vergleich BMW HP2 Enduro mit Straßenradsatz vs. KTM Superduke 990

I

ch machte mir viel Gedanken
darum, ob ich diesen Vergleich auf Papier bringen soll.
Schließlich sind es zwei äußerst
unterschiedliche Motorräder. Die
BMW HP 2 Enduro mit Stollenreifen, im Herbst 05 getestet auf
Asphalt, vor allem aber in den Wäldern und Kiesgruben an der Donau,
und die KTM Superduke 990, die
ich im Sommer über warmen, tro-
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ckenen Asphalt jagte. Als ich davon
hörte, dass es die HP2 nun auch mit
Straßenradsatz
geben
wird,
musste ich nochmals einen Test anberaumen, da ich im Herbst mit der
HP2 das Gummirubbeln auf
Asphalt wegen der montierten Geländereifen vermisste. Zwar konnte
ich mit der Enduro bereits kräftig
räubern, doch brachten die Stollen
schnell Rutscher in satten Schräg-

lagen, die jedoch noch nicht das
Potenzial der HP2 ausschöpften.
Nachdem ich die ersten Kilometer
mit der HP2 bestückt mit dem Straßenradsatz und den Bridgestone BT
020 gefahren war, stellte sich der
Vergleich dieser beiden Extremmotorräder als durchaus machbar heraus. Schließlich verfolgen beide
Konzepte ein einziges Ziel: ein Maxi-

mum an purem und grenzenlosem
Fahrspaß.
Beide Motorräder wurden in Einzeltests hier bereits ausgiebig vorgestellt. Somit lasse ich die technischen Details außen vor und konzentriere mich auf das Wesentliche –
auf das Fahren und die Wirkung der
beiden Hardcore-Bikes.
Die HP2 wirkt im Stand äußerst
hochbeinig mit ihren in Relation zur
Gesamterscheinung klein wirkenden Rädern. Mich hat sie sofort in ihren Bann gezogen, als ich das erste
Mal bei der Eröffnung der neuen
BMW-Niederlassung in München
draufsaß. Die etwas geringere Sitzhöhe kommt mir entgegen. So kann
ich nun doch mehr als nur meinen
Vorderfuß auf den Boden stellen.
Der Rest wirkt wie gewohnt. Straffe
Sitzbank, alles reduziert auf das notwendigste. Leicht und trotzdem

massiv. Die Gedanken sind schon in
derben Schräglagen verhaftet. Der
breite Lenker verspricht ultraleichtes
Handling. Ich sitze gerade und habe
das Gefühl, alles im Blick und im
Griff zu haben.
Die Superduke hingegen wirkt kompakt, fast schon gedrungen, aber aggressiv. Mit einer ebenso massiven
USD-Gabel und pizzatellergroßen
Bremsscheiben macht sie Lust auf
späte Bremspunkte. Auch sie ist auf
das notwendigste reduziert. Jedoch
verzichtet sie nicht auf den Drehzahlmesser, obwohl sie ihn im Vergleich
zur BMW nicht bräuchte. Sie ist es,
die eine kerzengerade Linie auf dem
Diagrammblatt des Leistungsprüfstandes zeichnen lässt. Die BMW
hingegen leistet sich eine Delle um
die 3500 U/min, die im 6. Gang beim
Hochbeschleunigen leicht spürbar
wird. Die Sitzposition der KTM lässt
mich im Vergleich zur BMW eindeu-

tig nach vorne orientieren. Zwar
sitze ich aufrecht, aber mehr in der
Maschine drin und klarer zum Vorderrad fokussiert.
Nach dem Starten brubbelt die HP2
zahm und unauffällig vor sich hin.
Spielen mit dem Gas entlockt ihr
derb anmutender Soundspotzer. Die
Superduke erklärt sich hier sofort
zum Soundmeister mit tiefbassigem
Bullern, das bei Gasstößen mächtig
anschwellen kann. Die Seatpipes
verleihen ihr ein martialisches Heck,
das in Verbindung mit dem hämmernden Klangstufen Eindruck
macht.
Der Unterschied zwischen den beiden kompromisslosen Bikes zeigt
sich auf den ersten Metern. Übe ich
auf der HP2 noch Gelassenheit,
möchte ich die KTM sofort hochjagen. Mich berührt dieser Sound, der
gekoppelt mit dem linearen Druck
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des V2-Triebwerkes ein langsames
Fahren schier unmöglich zu machen
scheint. Da gebärdet sich die BMW
für die Ohren eindeutig zahmer. Man
möchte fast denken: typisch BMW.
Unter Last kann die HP jedoch auch
schön ins Ohr gehen mit sonorem
Boxerklang.
Unterschiede tun sich in den Motorenkonzepten auf. Die HP2 wartet
subjektiv mit einem satterem Durchzug vom Standgas weg auf, was sicher an der kürzer wirkenden Über-

setzung liegen kann. Nominell
schickt sie jedoch bei etwa gleichem
Gewicht 115 NM Drehmoment ans
Hinterrad, 15 NM mehr als die Superduke 990. Das ist im Durchzug
von unten weg deutlich spürbar. Ab
der mittleren Drehzahl macht der
Motor der KTM dann mit lüsterner
Drehfreude auf sich aufmerksam.
Obwohl der Boxer ohne Ausgleichswellen förmlich explodieren kann
und im Vergleich zum sonst verbauten 1200er-Aggregat vor allem im
oberen Drehzahlbereich klar an
Drehfreude bis hin zum
Begrenzer gewonnen hat,
wirkt der KTM-Zweizylinder spielerischer und
drehzahlhungriger. Zudem sendet der Boxer
harte Vibrationen an den
Lenker. Die KTM dagegen
lässt es für den Fahrer ruhiger angehen.
Aber Hand aufs Herz:
Wenn ich auf ein solches
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Motorrad steige, gehe ich davon
aus, dass es hier herb zur Sache
geht. Und da gehört dazu, dass auch
das Leben eines satt arbeitenden
Motors spürbar ist.
Genug geredet. Fahren ist angesagt.
Und sich ständig kontrollieren, denn
nach unserer StVO sind eindeutige
Grenzen gesetzt. Da stoßen wieder
zwei Konzepte aufeinander. Beide,
die HP2 und die Superduke, beide
sind für Kompromisslosigkeit und
Grenzenlosigkeit
bestimmt.
Da
bleibst nur noch du selbst übrig, der
diese Maßlosigkeit in die Grenzen
zurückführen muss, na ja, soll. Das
härteste Stück Arbeit auf beiden Maschinen. Ehrlich! Das ist wirklich
hart.
Auf der Piste zeigen beide Maschinen Gemeinsamkeiten und eklatante Unterschiede. Beide Maschinen sind schwerlich langsam zu be-
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wegen. Beide hängen sauber und
vor allem satt am Gas. Beide bieten
puren Vorschub, der unmittelbar
nach einer entsprechenden Bewegung am Gasgriff erfolgt. Der Unterschied ist die Art der Leistungsentfaltung. Die BMW boxt einen förmlich nach vorne, während einen die
KTM nach vorne donnert. Bei der
BMW spürt man den Punch, bei der
KTM gnadenlosen Schub untermalt
von einer mächtig donnernden
Klangkulisse. Die BMW schafft klare
Fakten, die KTM Emotionen.
Im Ergebnis sind beide gebaut für
Puristen, die das Einmalige suchen,
die sich nicht nur durch ihre Erscheinung, sondern auch vom Hintermann, vom sportlichen Verfolger absetzen wollen. Und das geht mit beiden richtig gut. Ich glaube, dass ich
manchmal nur mit Dauergrinsen unterwegs war.
Die KTM fällt förmlich in jede Kurve.
Sie setzt sehr direkt Lenkimpulse in
Richtungsänderungen um. Sie ist
zielgenau fast wie ein Supersportler.
8 WHEELIES

Dabei wirkt sie sportlich straff. Ein
Traum, wie die White-Power-Elemente ihre Arbeit verrichten, aber
leider auch harte Stöße ans Popometer weitergeben. Mein von einem
Motorradsturz geschundenes Steißbein weist mich auf der KTM immer
recht schnell auf eine Pause hin.
Man könnte sie als bedingt komfortabel einstufen, schließlich können
die Dämpfungselemente doch auch
einiges schlucken – bedingt eben.
Die Sucht entsteht beim typischen
Räubern auf der kurvigen Landstraße. Meist in Gang 3
oder 4 unterwegs, beginnt das Szenario mit
dem Anbremsen im letzten Moment, wobei die
hervorragende Dosierbarkeit der vorderen
Stopper auch das tiefe
Hineinbremsen in die
Kurve ohne Probleme
ermöglicht. Dann sanft,
aber früh wieder ans
Gas gehen und langsam, zum Ausgang hin
satt die Rolle aufdrehen.
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Die Supereminenz drückt laut bollernd mit klarer Linie aus der Kurve,
die nächste schon im Blick. Hochschalten, Hahn auf, das Vorderrad ist
leicht, der Lenker zittert etwas.
Bremspunkt. Wieder das Gleiche.
Und dennoch wieder anders, denn
in jede Kurve ist eigen, die KTM hat
das richtige Rezept für alle. Das ist
geil, genial und macht eine höllische
Laune – bis die Warn-LED zu frühzeitig eine Tankstelle anmahnt. Manchmal schon nach 90 km totaler Gaudi.
Dann können schon mal bis zu 13 Li-

RE
O
C
D
R

HA
ter teueren Brennstoffes auf 100 km
durch den bullernden Auspuff geblasen worden sein.
Die BMW ist endurotypisch weich
und behaftet mich langen Federwegen, die anscheinend alles wegschlucken. Die Linie ist nicht so klar wie auf
der KTM zu finden. Sie ist etwas nervöser vorne. Andererseits bin ich auf
der HP2 nicht mehr abhängig von einer richtigen Ideallinie, da ich genügend Schräglagenfreiheit habe, jederzeit meine Linie zu ändern. Sie
wirkt äußerst komfortabel und gutmütig. Ich bin immer überrascht,
wenn ich in Schräglagen auf den Tacho sehe und mich dabei in Temporegionen aufhalte, die ich mit der Superduke genauso spielerisch, aber
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nicht so entspannt erreichte. Der HP2
ist der Asphalt mit deutscher Flickschusterei ziemlich wurscht. Auch auf
derben Straßenbausünden kann sie
noch eine saubere Linie ziehen und
verschont mich dabei komplett von
Stößen. Sie scheint zu schweben. Daran muss ich mich erst mal gewöhnen. Das geht noch komfortabler als
mit einer 1200er GS. Unglaublich.
Unbekümmert pflügt sie bei gleichem Kurvenszenario wie die Superduke aus den Ecken und begeistert
mit fulminantem Schub, sodass auch
eine kurze Einlage „gegen“ eine fliegende Supersportlerin der 170-PSKlasse zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigt wurde. Leider kann die
HP2 nicht mit einem betörenden
Klangteppich wie die KTM aufwarten.
Da muss man ins Zubehörregal greifen. Dann
wird es richtig derb, wie
es die Wettbewerbsmaschine von Simo Kirssi
eindrücklich zeigt. Aber
das sind auch wieder Zusatzkosten. Mit 5,5 – 7,5
Litern Super plus kann
man mit dem 13-LiterTank wesentlich weiter
kommen, als es die Superduke mit ihrer dursti-
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gen 2V-Kehle und dem 15-Liter-Tank
vermag. Die Kosten sprechen dann
eine eindeutige Sprache. Für ca.
12000.- Euro bekomme ich vom
Händler die KTM Superduke 990 für
meine Suchtfahrten ausgehändigt.
Für 17200.- Euro erhalte ich die BMW
HP2 inklusive Straßenradsatz. Das ist
ein gewaltiger Unterschied.

FAZIT:
Beides sind Extremsportler in Serie.
Jede hat ihre Faszination. Schnell
können beide, sehr schnell. Jede für
sich ganz individuell. Die KTM mit
viel Leidenschaft, genialem Sound
und kräftigem Schub bei top Fahrwerk und top Bremsen. Die BMW mit
sattem Durchzug, sportlich stabilem
Komfortfahrwerk und mehr Einsatzmöglichkeiten, denn ihr steht das Gelände auch offen.
Welche war nun die bessere? Das
weiß ich nicht. Das muss der Käufer
für sich entscheiden. In dessen Haut
möchte ich jedoch nicht stecken, da
sie beide polarisierend und mit
mächtig vielen Reizen versehen sind.
Probefahrten sind absolute Pflicht,
damit nichts verpasst wird. It’s your
turn …
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Welcome to Family

Text und Fotos: Marc O. Noll

ls Triumph im Herbst 2000
die neue Bonneville präsentierte, fühlte man sich 40,
wenn nicht gar 50 Jahre zurückversetzt. Die neue Bonny sah der Ur –
Bonneville aus dem Jahre 75 so ähnlich, dass ein „erlkönigmäßiges Tarnen“ bei vorausgegangenen Testfahrten in England nicht nötig war.

A

Niemand fiel auf, dass es sich hier
um ein komplett neues Motorrad

handelte. Der luftgekühlte , 790 cm?
starke, kurzhubige Parallel – Twin
der neuen Bonneville leistete 61 PS.
Später wurden ihr der Chopper Bonneville Amerika ,der Power-Cruiser
Speedmaster und die T 100 zur
Seite gestellt. Die T100 ist ein Sondermodell der Bonneville. Sie besitzt
serienmäßig einen Drehzahlmesser
sowie eine Zweifarben – Lackierung;
darüber hinaus gibt es bei der T 100
noch Tankpads aus Gummi und ver-

chromte Motordeckel. Heute wird
die T100 mit 865 cm? und 64 PS
Leistung angeboten.
Im Herbst 2004 wurde die Basis der
Bonneville weiter genutzt bzw. ausgebaut. Dieser Café – Racer bekam
den Namen Thruxton – wie die
gleichnamige Rennstrecke. Die Triumph - Ingenieure begnügten sich
hierbei nicht nur mit dem Anbringen
von Stummellenkern, hochgezogenem Auspuff (à la Norton),
zurückverlegten
Fußrasten und Höckersitzbank, sondern wählten das volle Programm.
Sie erhielt einen auf 865
ccm aufgebohrten Motor
mit schärferen Nockenwellen und größerem Vergaser. Das Ergebnis waren 70 PS. Aber auch das
Fahrwerk wurde einer Tu-
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ning – Kur unterzogen.
Die Thruxton erhielt einen steileren Lenkkopfwinkel, Nachlauf und
Radstand wurden verkürzt. Das Vorderrad
wurde von 19’’ auf 18’’
reduziert. So ausgestattet kann sich die Thruxton auch heute noch im
Ace – Café in der Circular Road sehen lassen.
Denn solche Umbauten
kamen dort schon in
den 60igern für illegale
Straßenrennen durch
die Londoner City zum
Einsatz.
Wir schreiben jetzt das
Jahr 2006 – und können
uns über ein neues Mitglied der Bonneville Familie freuen. Die
SCRAMBLER liegt mit
einem Kaufpreis von
knapp 9000 ? gleich wie die Thruxton und hat, wie alle Bonnys, einen
Doppelschleifenrahmen aus Stahl.
Die Schwinge ist ebenfalls aus Stahl.
Die Scrambler unterscheidet sich
auf den ersten Blick vom Basismodell durch grobstollige Reifen, eine
flache Sitzbank sowie durch zwei
hochgezogene Auspüffe. Die Sturzbügel, der Motorschutz, das Scheinwerfergitter und das Startnummernschild runden das Bild ab (einige dieser Teile sind aus dem Zubehörprogramm). Das Fünfgang-Getriebe
und der 865 cm2-Motor stammen
weitestgehend von der Speedmaster. Dieser leistet 55 PS bei 7000 Umdrehungen und reichen der Scrambler für eine Höchstgeschwindigkeit
von 168 km/h.
Vor der Start-Zeremonie fällt auf,
dass Triumph bei der Scrambler
ziemlich konsequent auf Originalität
gesetzt hat. Zwar wird dieses Bike
per E – Starter angelassen, man
muss aber Lenkrad- und Zündschloss (rechts und links hinter dem
Licht) und den Chokehebel (am Vergaser) erst einmal suchen. Wer es
nicht gleich findet, sollte am besten
erst mal seinen Opa fragen, denn
das war früher nämlich immer so.
Die sehr angenehme Sitzposition

entschädigt dann aber für dieses
Gefummel. Der Motor startet bereitwillig und ich rolle vom Hof
des Triumph – Dealers Motorcorner zur Testfahrt. Dafür, dass der
Sound des Twins nicht die Fensterscheiben klirren lässt, kann
man in Anbetracht der heutigen
Lärmbestimmungen den Hersteller nicht verantwortlich machen.
Aber was auf den ersten Metern
gleich angenehm auffällt ist, dass
das maximale Drehmoment von
69 Nm (bei 5000 Umdrehungen) einem subjektiv deutlich höher erscheint. Dieses kraftvolle „Ackern
aus dem Keller“ ist wohl der hohen
Schwungmasse des Motors zu verdanken. Es kann extrem untertourig
gefahren werden und bei höherer
Drehzahl wird der Motor quicklebendig. Hier wäre ein Drehzahlmesser
wünschenswert !
Die Scrambler ist ein sehr gutmütiges Motorrad, mit dem jeder eigentlich gleich zurecht kommen müsste.
Das Fahrwerk ist zwar vorne etwas
zu weich und hinten etwas zu hart,
aber dennoch lassen sich die 232 kg
zügig, geradezu spielerisch über die
Landstraße bewegen. Die Scrambler
ist natürlich kein Sportgerät, aber
ich denke, dass die Racer unter den

Wheelies – Lesern diesen Ausführungen ohnehin nicht bis hierher gefolgt sind. Für den Rest der Gemeinde gilt: auch die Einscheibenbremse vorne ist ihrer Aufgabenstellung gewachsen. Wobei es auch
fraglich wäre, ob die Steifigkeit der
Gabel eine zweite Scheibe verkraften würde.
Die Testfahrt hinterlässt bei mir einen rundum positiven Eindruck. Triumph ist es mit der Scrambler gelungen, ihre Reihe „Moderne Klassiker“ um ein einzigartiges Modell zu
erweitern. Wieder ein Motorrad mit
klassischer Optik und (relativ) moderner Technik, mit dem man überall
hinfahren kann. So gelang es wieder, Vergangenheit und Gegenwart
miteinander zu verknüpfen.
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Wheelies aktuell
Plattenfest

Bikerparty am 15. 07. 2006 bei Götz in Bisingen

Bei herrlichem Wetter und super Organisation war
das Plattenfest am bekannten Bikertreff Löwensteiner Platte ein voller Erfolg!

Auf dem Firmengelände der Götz GmbH in Bisingen
findet am Samstag, den 15. Juli 2006 eine große Biker
Party statt.

Hunderte Biker und Bikerinnen waren von dieser in
Zusammenarbeit mit der Polizei, den örtlichen Motorradhändlern und dem „Plattenkönig“ Helfried
Fierling organisierten Veranstaltung, begeistert!
Alle freuen sich schon auf die nächste Plattenfete im
nächsten Jahr!

Los geht’s ab 15.00 Uhr mit einer Dirt-Bike Freestyle
Show mit BMX-Fahrern aus der Region.
Aufgrund der starken Nachfrage wird ab 16.00 Uhr
erneut ein Gaudi-Mofa-Offroad-Rennen stattfinden.
Im 4 x 4 m großen Burnkäfig für Jedermann/frau kann
den ganzen Tag lang mit dem Motorrad Gas gegeben
werden bis die Reifen platzen, eine verrückte Show,
die immer wieder fasziniert.

Abends ab 20.00 Uhr spielt im Festzelt (mit Barbetrieb) die Balinger Newcomer-Rockband „Human
Zoo“ und die Party Band „Just 4 Fun“. Eintritt an der
Abendkasse 7,- Euro, im Kartenvorverkauf im GötzShop Hinter Stöck 38 in Bisingen 5,- Euro.

Historische Motorradmeisterschaft
Anlässlich des Deutschen Historischen Motorradmeisterschaftslaufes am 03. September rund um die Nürnberger Steintribüne, werden begeisterte Motorradfahrer/innen als Streckenposten und zum Streckenaufbau gesucht.
Wer Interesse hat, ganz dicht am Renngeschehen mit
dabei zu sein, sollte sich umgehend mit Werner Pedack 09242-1443 oder 0171-1702758 in Verbindung
setzen!
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Go East

Tour durch Osteuropa

Teil 1

Vier Mann! Vier Motorräder! Ein Ziel!
Text: Josef Singer
Fotos: Rainer / Uli / Bernd / Josef

Männe
rrunde

achdem wir uns im vergangenen Jahr mit unserer Bikertour in der wilden Schönheit der Hohen Tatra Appetitt geholt haben,
wollen wir das dort Erlebte mit unserem neuesten Vorhaben nochmals
Toppen.
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Eine Motorradtour in den „Wilden
Osten“ oder um es detaillierter zu
beschreiben: über Russland in die
Türkei. Letztendlich ist dann alles
aber etwas anders verlaufen als ursprünglich geplant. Aber nun mal
schön der Reihe nach: Bernd, passionierter Honda Africa Twin-Treiber
und die beiden BMW GS1150-Piloten Rainer und Uli sowie meine Wenigkeit auf der guten alten Yamaha
900er Diversion finden sich pünktlich an unserem vereinbarten Treffpunkt an der BAB6 Auffahrt Kupferzell ein. Als Sozia ist für einige Tage
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auch Natascha dabei,
eine motorradbegeisterte
Russin
aus
meinem
Bekanntenkreis,
die sich angeboten hat, auf unserer Tour die Dolmetscherin
zu
spielen. Vor allem
das Lesen der kyrelischen Schrift hat
uns schon lange vorher Kopfzerbrechen
bereitet.
Drei Wochen liegen vor uns. Das
bedeutet auch: viele Fragezeichen

lassen sich auch trotz intensivster Planung einer solchen
Tour nicht lichten. Deshalb ist es
wichtig, dass schon in der Vorbereitung auf die Gewichtung der einzelnen individuellen Interessen und
Vorlieben in Bezug auf die täglichen

Routen, die gefahrene Geschwindigkeit, die Besichtigungswünsche
usw. eingegangen wird, damit dieses Konfliktpotential so gering wie
möglich gehalten wird. Die goldene
Stadt Prag ist unser erstes Ziel. Dort
haben wir unsere erste Übernachtung geplant. Das kann ja heiter
werden – denn kaum dort angekommen fängt Bernds Africa Twin
an Probleme zu machen. Doch als
erfahrener Schrauber hat er, mit zusätzlichen „guten Worten“ an die
Adresse seines Mopeds, die Honda
wieder schnell im Griff.
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Am zweiten Tag verlassen wir die
Hauptstadt Tschechiens in Fahrtrichtung Polen. Bei der Besichtigung von Breslau fällt einem sofort
das Kopfsteinpflaster auf, welches
sich durch die komplette Stadt
zieht. Brest heißt die Grenzstadt

russisches Dorfstilleben

sengroßer Unterschied an
den Tag.

zwischen Polen und Weißrussland.
Diese empfängt uns am nächsten
Tag mit strömenden Regen und
frustrierenden 13 Grad Lufttemperatur. Dank unserer Natascha sind
sämtliche
Grenzformalitäten
schnell und problemlos erledigt.
Wie ein unendliches gerades
Band das irgendwo am Horizont
endet ziehen sich die gut ausgebauten Straßen durch die Ebene des
ehemaligen Sowjetstaates. Langsam bekommen wir alle Angst,
dass wir das Kurvenfahren total
verlernen werden. Eine Erfahrung
zieht sich wie ein roter Faden auf
unserer Tour: bei den Menschen,
die wir in den Ländern sehen und
die wir kennen lernen tritt ein rie-

Die „Städter“ treten meist mit
todernster Mimik auf. Man
könnte fast meinen, sie tragen noch
den „Eisernen Vorhang“ im Gesicht.
Auch die Versuche, ihnen mit netten
Gesten und freundlichem Gegenübertreten ein Lächeln abzugewinnen, scheitern zumeist. Darüber hinaus kann man(n) einen großen
„Frauenüberschuss“ beobachten.
Und was für Frauen!!! Topschickes
Äußeres, moderne Kleidung, das
neueste Handy stets am Ohr und alle
gertenschlank. Wir haben den Eindruck, in einer Modellschule gelandet zu sein. Auf dem Land die totale
Kontroverse: in der Mode das ein
oder andere Jahr(hundert) zurück
aber eine ansteckende Fröhlichkeit
und Zufriedenheit allerorts. Und immer die gleiche Frage: „Was kosten

die
Motorräder?“ Erstaunlich auch die
Tatsache, dass die beiden japanischen Bikes auf weitaus größeres Interesse stoßen als die bayerischen
Reiseenduros. Vielleicht liegt es ja
daran, dass das „Motorradstraßenbild“ in Weißrussland überwiegend
von alten Dnjepr- und Uralgespannen geprägt ist, welche konzeptionsbedingt doch etwas den BMWs gleichen.
Immer wieder sind die tollsten Geschichten über den angeblich so korrupten Beamtenapparat der ehemaligen Ostblockstaaten zu hören. Mitten in der weißrussischen Pampa
machen auch wir die erste Erfahrung mit der Staatsgewalt: „Überfahren der durchgezogenen Mittellinie“ – werfen uns die Dorfsherrifs
vor. „60 US-Dollar Strafe für jeden“.
WHEELIES 17

Das Monatsgehalt scheint in fünf Minuten verdient zu sein. Die Jungs haben die Rechnung aber ohne unsere
Natascha gemacht. Mit deutlichen
Worten prangert sie die an den Tag
gelegte Willkür an und legt Widerspruch ein. Als sie auch noch nach
einer Quittung verlangt, schrumpft
der Betrag schließlich auf vertretbare 10 Dollar!
Grundsätzlich werden Schmiergelder in Weißrussland, Russland
und der Westukraine überall angenommen. Erst in der Ostukraine
hört dies schlagartig auf.
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Die heutige
Strecke sollte die
Mammutetappe auf unserer
Tour werden. Über 700 Kilometer
durch die Weiten Weißrusslands
und Russlands bis zur gewaltigen
Metropole des größten Landes der
Welt: Moskau. Doch zuerst empfängt uns das Land bzw. die Zollbeamten dieses Landes mit kleinlichen
Grenzschikanen. Peinlichst werden
wir kontrolliert und erst nach dem
Abschluß einer kostspieligen Versicherung, die einzig dem Zweck
dient, die eigenen Taschen zu füllen,
wird uns die Weiterfahrt genehmigt.
Kaum nötig zu erwähnen, dass Kurven auch weiterhin ausgestorben
sind und Berge oder Hügel lassen
sich am entferntesten Horizont
selbst mit Adleraugen nirgends entdecken.
Die Stadt empfängt uns schon lange
vor der Stadt. Ein riesiges, nie mehr
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enden zu wollendes Häusermehr.
Die typischen Platten-Vorstadtkulissen in ihrem altkommunistischen
Gewand. Über 10 Millionen Menschen sind im Großraum Moskau
zuhause. Wie sollen wir da unser
vorher gebuchtes Hotel in der Innenstadt finden?! Inzwischen ist es auch
schon dunkel, die stressige Tageetappe steckt uns in den Knochen
bzw. im Hinterteil und wir haben
Hunger und Durst. Doch Not macht
ja bekanntlich erfinderisch. Wir
sprechen einen Taxifahrer
an, dem
Moskau
wir
die
Adresse
unserer
Heer-

der R
ote

eben ein Crash vermieden werden
konnte. Ende gut – alles gut! Nach 22
Uhr endlich checken wir wohlbehalten in unser Quartier ein. Unseren Bärenhunger stillen wir mit den gebotenen russischen Spezialitäten und
gönnen uns zum Abschluss dieses Tages noch (mindestens) einen Wodka.
Der Rote Platz mit dem mächtigen Regierungsgebäude Kreml. Für jeden
Moskaubesucher
oberstes
Pflichtprogramm. Als wir am
nächsten Tag dort
einlaufen, macht sich
ziemliche
Verblüffung breit. Aus unzähligen Fernsehübertragungen bekannt – sei es bei
den stolzen Militärparaden
der
Roten
Armee
oder der spektakulären Landung
des „Kremlfliegers“ Rust mit
seinem Privatflugzeug – haben wir einen
Platz mit riesigen
Ausmaßen

Platz

berge
geben
worauf dieser
in halsbrecherischem
T e m p o
durch das
Ve r k e h r s gewühl
der City
rast als
ginge es
um die Formel 1 –
Weltmeisterschaft. Und hinterher vier Biker, die sich
n
ehe
s
ein ums andere
u
z
viel
t
Mal mit dem
b
i
es g
grinsenden Gesicht des Sensemannes auseinander setzen müssen,
wenn beim abrubten
Spurwechsel mal so
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erwartet.
In Wirklichkeit halten sich die Abmessungen in
eher kleineren Grenzen. Dem Begründer der modernen Sowjetrepublik, dem Genossen Lenin, wollen
wir in seinem Mausoleum einen Besuch abstatten. Sein einbalsamierter
Leichnam wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Doch
leider hat das Grabmal heute wegen
Renovierung geschlossen. Muss der
einstige Kommunistenführer auf unsere Bekanntschaft eben verzichten.
Die machen wir sowieso viel lieber
mit einem lebendigen Menschen.
Vor allem wenn es eine nette Frau
ist. Natascha stellt uns ihre Freundin
Irina, eine Ärztin vor. Diese wird die
nächsten Tage den Soziusplatz auf
den BMWs einnehmen. Ironie des
Schicksals: nach einem „Umfaller“
mit der GS können wir uns den nötigen Gang zum Arzt sparen, da sich
Irina mit geschickten Händen und
vielfältigen
Wundermittelchen
selbst die Wunden verarzten kann.
Um die 1000 Kilometer sind es nach
Wolgograd, dem einstigen Stalingrad, unserem nächsten Etappenziel. Deshalb heißt es Abschied nehmen von Moskau. Eine wunderschöne Stadt, in der die russische
High Society zuhause ist. Vergleichbar mit den reichen westlichen Metropolen. Mit einer auffallenden
Sauberkeit und einer phantastischen Architektur in der Altstadt.
Das andere, negative Moskau, mit
seiner Armut und seiner Gewalt
blieb unseren Blicken verborgen. Da
20 WHEELIES

es zweifelsohne existent ist, soll es an
dieser Stelle
auch nicht verschwiegen werden.
Nach dem ganzen
Großstadtrummel freuen wir
uns wieder auf das
ursprüngliche Bikerleben mit Wildcampen und Essen
aus der Dose in der
unendlichen Weite
Russlands.
Auf einem schönen Flecken Erde,
inmitten
eines
großen Ackers
stellen wir unsere Zelte auf
und genießen
bei einem erfrischenden
russischen
Bier
das
herrliche
N a t u r schauspiel eines
grandiosen
Sonnenuntergangs. Kaum ist
der Planet tief im
Westen
verschwunden werden wir brutal
überfallen! Wie auf
Kommando stürzen
sich
hunderttau-
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sende von Moskitos auf
uns. Keine Chance den Blutsaugern
zu entkommen. Selbst durch den
dicksten Kleiderstoff finden ihre
schmerzhaften Stachel ihr Ziel. Fluchartig stürzen wir ins Zelt, in der Hoffnung möglichst wenige der Biester
mit in die Behausung mit hinein genommen zu haben. So findet unser
gemütlicher Lagerfeuerabend ein abruptes Ende. Das einzige, was gegen
eine Schnakenplage hilft ist bekannt22 WHEELIES

lich Regen. Und der kommt in
der Nacht! Aber wie! Plötzlich öffnet der Himmel seine
Pforten und sintflutartiger
schüttet es auf die Erde und
auf die verängstigten Biker/-innen in ihren Zelten.
Doch damit noch nicht genug! Als wir am nächsten
Tag mit unseren klatschnassen Utensilien den
Platz verlassen wollen,
müssen wir unser Vorhaben als ein Ding der Unmöglichkeit einsehen.
Der nasse Ackerboden
hat sich in ein Lehmfeld
verwandelt aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint. Anfahren mit
den Bikes – keine Chance! Schon
nach wenigen Metern wickelt sich
eine dicke Lehmschicht um die Räder,
die keine Drehungen mehr zulässt.
Die Stiefel finden keinen Halt und wir
uns ein ums andere Mal unter der Maschine begraben, im Matsch wieder.
Die Power schwindet. Jeder ist den
Tränen nahe. So schieben wir schließlich mit vereinten Kräften unsere Motorräder nacheinander auf die

nächste Straße. Für zwei Kilometer
brauchen wir sechs Stunden! Von wegen romantisches Bikerleben! Nach
diesem Erlebnis ist die Stimmung der
Gruppe auf dem Tiefpunkt der Tour
angelangt. Dazu trägt auch das
abendliche Hotel mit zahlreichen Flöhen auf den Zimmern, die schlechte
eintönige russische Fernstraße, die
korrupte Polizei mit ihren Kontrollen
und das Elend der Hunde, die in großer Anzahl in fast selbstmörderischer
Absicht vor die dahin donnernden
Lkws rennen und vor unseren Augen
zermalmt werden, bei.
Wie soll es denn jetzt weiter gehen?
Sollen wir den nächsten Flieger nach
Hause nehmen? Von wegen! Am
nächsten Tag sieht die Welt doch
schon wieder ganz anders aus Und
wir sind gespannt auf eine der geschichtsträchtigsten Städte der Welt
überhaupt. Wolgograd – besser bekannt unter seinem berüchtigten früheren Namen Stalingrad. Vor gut 60
Jahren war dort das Grauen zuhause.
Wie wir diesen Ort erfahren haben,
verrate ich euch im nächsten WHEELIE’s
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Fahrbericht
Honda CBF 1000
Text: Ralf Kistner
Fotos: Ralf Kistner, Gitte Schöllhorn, Honda

Weniger ist mehr. Vielleicht haben
sich die Marketingstrategen von
Honda diesen Leitsatz auf die Fahne
geschrieben, als sie vor zwei Jahren
die CBF 500/600 auf den Markt
brachten. Vor allem die CBF 600
wurde zu einem Verkaufsschlager.
Ein günstiger Preis, hervorragende
Alltagstauglichkeit und zuverlässige
Technik mit ABS-Option waren die
Argumente, von denen sich viele
Motorradfahrer und –fahrerinnen
überzeugen ließen. Viele hätten sich
24 WHEELIES

allerdings etwas mehr Kraft für das
gut 220 kg schwere Bike gewünscht.
Dem kam Honda nach und stellte die
CBF 1000 auf die Beine, die sich stilistisch stark an das Erscheinungsbild der CBF 600 S anlehnt.
Ich bin unterwegs nach Offenbach
und richtig gespannt auf die Maschine, vor allem auf den Motor. Vor
zwei Wochen hatte ich erst die
Honda CBR 1000 RR über meine
Teststrecken jagen können. Dieser

172-PS-starke Kurzhuber bildet die
Grundlage für das CBF-Aggregat,
selbstverständlich auf maximale Alltagstauglichkeit und Understatement getrimmt. Ich konnte mir nicht
recht vorstellen, wie sich ein „gekappter“ Motor anfühlt, dem die
Spitzenleistung auf knapp 57 % seines Ursprunges reduziert wird, das
Drehmoment dafür aber über ein
großes Drehzahlband sehr hoch
liegt. Immerhin liegen bereits bei
3000 U/min bereits 85 von max. 96

treuer WHEELIE’sLeser und gewohnt, dass ich
meist mit PS-starken Boliden unterwegs bin, schaut fast ein wenig enttäuscht. Als ich 3 Stunden später mit der CBF 1000
wieder komme und ihm berichte, dass sie auf der Autobahn ab 150 km/h im Abzug
selbst einem Porsche Boxster
bis 220 km/h davon fuhr, ist für
ihn die Welt wieder in Ordnung.

NM an. Das maximale
Drehmoment erreicht der
Motor bei 6500 U/min, erst
bei 9000 U/min sinkt die
Kurve unter 85 NM.
Bei einer kurzen Rast am Untermain bei meinen Eltern werde ich
gefragt, was ich denn heute für
ein Geschoss holen würde. Ich erkläre, dass es sich, würde ich die
CBF mit Autos vergleichen, um die
Golfklasse handelt. Mein Vater,

Die Modifikationen am Motor
sind schnell gelistet:
∑ Verkleinerung der Einlasskanäle von 44 mm auf 36 mm, dadurch höhere Ströhmunggeschwindigkeit
bei
niedrigen
Drehzahlen
∑ Verzicht auf die zweite Bank
Einspritzdüsen (bei der Fireblade
zuständig bei höheren Drehzahlen)
∑ Reduzierung der Verdichtung von
12,2 : 1 auf 11,0 : 1
∑ Geändertes Motormanagement
Das ist alles. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen. Der Motor läuft nach
der Kaltstartphase seidenweich und
schnurrt gleichmäßig wie ein Kätzchen am warmen Kamin. Lasse ich
im Standgas die Kupplung kommen,
drückt die CBF schon nach vorne.
Ein Zeichen, dass sofort schon genug Kraft an der Kupplung anliegt.
Ohne wenn und aber scheint der
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Motor in absolut unscheinbarer
Form nur eines zu kennen: Vorschub. Nicht derb und vehement,
sondern geradlinig und kraftvoll.
Selten habe ich diese unauffällige
Art der Kraftentfaltung kennengelernt. Ohne spürbare
Lastwechsel
hängt die
CBF
1000
immer sauber
am
Gas.
Im
sechsten
Gang
spürt man, dass
sie sich bei 5500
U/min etwas Pause
gönnen mag. Sie
macht dies aber ab
6000 U/min durch
kraftvollen Abzug wieder wett. Ab 10000
U/min wird sie dann
etwas zäh. Sie nährt
sich von ca. 6,5 – 8,5
Litern Normal bleifrei.
Dennoch, das Understatement des Gesamtkonzeptes CBF
1000 spiegelt sich auch
in der Leistungsabgabe. Den vibrationsarmen Motor, der lediglich um
die 6000 U/min leicht auf sich aufmerksam macht, spüre ich so gut
wie gar nicht. Er ist leise. Den zwei
Auspüffen entfleuchen stark gedämpfte Töne, ein Ansaugröcheln
gibt es nicht. Nichts, was besondere
Emotionen auslöst. Nichts, das Leidenschaft bringt. Wie ein Golf, aber
eher wie ein GTI, denn der unauffällige Vorschub reicht auf der Landstraße immer aus, um mit flotten
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Knieschleifern ohne
Probleme
mitzuhalten.

dem Honda erreichen möchte, dass
die Maschinen sich den individuellen Größenmaßen und den Bedürfnissen eines jeden Fahrers anpassen
können.

Als ich wieder
mal über meine
gewohnten Straßen fliege und auf
benannte
Heizer
treffe, frage ich mich,
was sie gerade anders machen als ich. Schließlich sind wir
alle gleich schnell unterwegs. Da ich
diese Fahrweise mit der CBR 1000
RR oder der R 6 von vor zwei Wochen auf gleichen Strecken erinnere,
komme ich zu dem Ergebnis, dass
ich auf der CBF 1000 einfach viel weniger leide und weniger auf der Maschine turne.
Es ist meine aufrechte, nur leicht
nach vorn gebeugte Sitzposition, die
mich wie selbstverständlich in das
Motorrad integriert. Das Dreieck
Fußrasten – Sitzbank – Lenker passt
für mich erstklassig. Eine Auswirkung des „Just fit“-Konzeptes, mit

So kann das Windschild in zwei sich
um 4 cm unterscheidenden Positionen angebracht werden. Der Fahrersitz ist mit 3 Höhenposition von 78
bis 81 cm einstellbar. Die drehbaren
Lenkerklemmungen erlauben, den
Lenkerabstand zum Fahrer um einen
Zentimeter zu variiren. Schließlich
darf der Lenker noch in unterschiedlichen Neigungen montiert werden.
Ich selbst fahre in der höchsten Sitzposition mit hochgestelltem Windschild, das mir zumindest die Brust
vom Wind freihält. Schultern und
Helm stehen im Wind bei relativ unauffälligen Verwirbelungen.
Sitzbank und Tank erlauben einen
angenehmen Knieschluss. So sitzte
ich vollkommen entspannt auf der
Honda, fühle mich wohl, habe eine
gute Übersicht und Lust, mit ihr richtig auf Reise zu gehen. Dazu ist die
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Ergonomie wie geschaffen. Übersichtliche Instrumente versorgen
mich dabei mit fast allen wichtigen
Daten mit einem Mix aus analogen
Uhren, Kontrollleuchten und implantierten LCD-Displays.
Im Moment habe ich die
Knieschleifer vor mir mit
sportiven 190er Hinterreifen. Ich merke,
wie sie in Kurvenkombinationen
auf ihren Maschinen
arbeiten
müssen, während ich mit der
mit
einem
160er Hinterrad
schmal bereiften
CBF
spielerisch
und weiterhin vollkommen entspannt
folge. Der montierte
Michelin Pilot Road
harmoniert
wunderbar
mit der CBF, auch wenn er zu spürbarem Aufstellmoment neigt.
Ein weiterer Unterschied zeigt sich
beim harten Angasen. Während die
Knieschleifer Funken mit ihren Kniepads versprühen, verliert die CBF relativ schnell Material von ihren Fußrastennippeln, ja sogar vom Fußbremshebel. Ihre Schräglagenfreiheit kann ich eher als bescheiden titulieren. Schade, denn Potential
würde noch im Fahrwerk stecken.
So muss ich mich etwas zurückhalten und fahre etwas weitere Bögen,
um den Anschluss zu halten. Da ich
keine 170 PS unter dem Hintern
habe, kann ich sehr früh das Gas aufziehen ohne zu befürchten, dass ich
von plötzlich einsetzender Leistung
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ben. Das geht unterwegs
ganz schnell mit dem im
Bordwerkzeug enthaltenen
Schlüssel.
Das
sonstige
Bordwerkzeug
wird sicher nicht
viel
kraftvolle
Schraubarbeit
verdauen, da es
von
eindeutiger
Rotstiftqualität ist.
mit wegschmierendem Hinterrad
überrascht werde.
Das tolle, wie selbstverständlich und
spielerisch alles vonstatten geht. Die
Gänge rasten lautlos und klar trotz
der vier Umlenkgelenke. Alle Bedienelemente sind leichtgängig und
fein dosierbar. Es gibt keine Lastwechselreaktionen, die einem die Linie vernageln. Genießer, was möchtest du mehr?
Das Fahrwerk ist mit einfachsten
Elemten bestückt. Einstellmöglichkeiten habe ich nur am Showa-Federbein in Form einer einfach zu
vollziehenden Federvorspannungsverstellung mittels Hakenschlüssel
und 5 Rasten. Keine Konterschrau-

Die Fahrwerkselemente arbeiten
ausgewogen zusammen. Bei kühlen
Temperaturen wirkt die Dämpfung
etwas straff. Sobald es warm wird,
habe ich den Wunsch, die Zug- und
Druckstufe etwas härter zu stellen,
da beides hinten mit montierten Koffern vor allem in schnell gerfahrenen Bodenwellen lasch wirkt. So
kann ich nur die Federvorspannung
erhöhen, was den Komfort jedoch
nicht unbedingt steigert. Bei schneller Fahrt und Seitenwind neigt die
CBF mit Koffern ab 150 km/h zu klar
wahrnehmbarem, jedoch nie beängstigendem Hinterradpendeln.
Ansonsten zieht die graue Maus stabil ihre von mir vorgegebenen Bah-

nen. Das Fahrwerk schafft eine
Brücke zwischen touristischem
Komfort und sportlicher Stabilität. Ein Grund, warum ich
mit den Heizern gut mithalten
kann. Bodenunebenheiten
bekomme ich, mehr als von
anderen Maschinen gewohnt, an mein immer
noch beleidigtes Steißbein
weitergeleitet.
Allerdings
neutralisiert der sauber gepolsterte Fahrersitz viel der feinen Stöße, so dass langes Sitzen
kein Problem darstellt.
Die Bremsen sind über jeden Zweifel
erhaben. Vorne kann mit feiner Dosierung bis hin zu brachialer Verzögerung eingebremst werden. In meiner ABS-Variante bremst bei der Betätigung der Fußbremse vorne
rechts ein Bremskolben mit und
sorgt ebenfalls für gute Verzögerungswerte. Ich frage mich allerdings, warum man nicht die Handbremse mit der Bremse am Hinterrad kombinierte und die Fußbremse
nur hinten aggieren ließ. Das wäre
für mich logischer gewesen. Egal,
die Funktionsweise der Bremsanlage kann mit wesentlich aufwändigeren Konstruktionen in punkto Verzögerungsleistung ohne Probleme
mithalten, bei der Dosierung mit
Maßstäbe setzen.
Das einfache ABS, das mit 5 Hz-Intervallen regelt, arbeitet äußerst zuverlässig und gehört von den von
mir bisher getesteten Systemen zum
Besten, das an Motorrädern verbaut
wird. Fein pulsierend tritt bei Vollbremsungen auf mit Sand bedecktem Ashpalt eine kontinuierliche
Verzögerung ein. Ich merke, wie der
Bremshebel arbeitet und der Druckpunkt schwammig wird. Ist der Re30 WHEELIES

gelvorgang abgeschlossen,
fühlt sich wieder
alles normal an.
Dieses
System
dürften sich die
Ingenieure
aus
München näher ansehen. Einfach
aufgebaut, stark in der Wirkung.
Kein Regelintervall, das die Bremse
ganz zum Schluss einer Vollbremsung auf griffigem Asphalt als Überschlagschutz vollständig öffnet –
und mich einige Meter ungebremst
weiterrollen lässt. Es bleiben beide
Räder am Boden, die Fuhre steht sicher ohne Mucken.
Ein reichhaltiges Zubehörprogramm
lässt dem Eigner einer CBF 1000
kaum Wünsche offen. Über ein vollständiges Gepäcksystem mit Koffern, Topcase und einem kleinen
und, wie ich finde, unpraktischen
Magnettankrucksack bis hin zu einer
Radabdeckung (die ich unbedingt
empfehle, da so das Federbein ungeschützt im Spritzbereich des Hinterrades arbeitet), von Heizgriffen
bis zum im Staufach unter dem Soziussitz unterbringbaren Bügelschloss
kann die CBF 1000 zur gut ausgestatteten Reisemaschine erweitert werden. Auch Fremdanbieter haben das
Potential der CBF-Modelle entdeckt

und bieten eine Vielzahl an sinnvollem Zubehör an.
Ein Punkt, der mir weniger gefällt, ist
die auf den ersten Blick sichtbare
Verarbeitungsqualität und Rotstiftmentalität, die mit den komplett in
Japan gefertigten Honda-Modellen
nicht stand hält. Schlampige
Schweißnähte, billige Kettenspanner – irgendwo muss der günstige
Basispreis von 7990.- Euro herkommen. So wird der Motor in Japan
produziert, der Rest wie bei der CBF
600 in Italien. Es sind diese 600er
Modelle, die mit Rost Probleme haben am Tankstutzen, an Schweißnähten am Auspuff. Ich glaube, da
muss man besonders drauf achten
und der Maschine sorgfältige Pflege
angedeihen lassen.
Positiv, dass Honda auch die CBF
1000 abgasreduziert mit 3 geregelten Katalysatoren ausstattet und sie
so die EURO3-Norm weit unterbieten kann.

WHEELIES 31

Fazit:

Technische Daten

Es ist nicht der Wolf im Schafspelz, den Honda mit der CBF 1000
entwarf. Nein, dazu ist sie zu
harmlos. Dennoch kann sie alles,
was Wölfe auch können. Nur versteckter, nicht so aggressiv. Wie
ein Golf eben. Agieren im Status
des Understatements. Und immer
dabei sein. Jeder Situation gewachsen sein. Bummeln, touren,
heizen, und alles vollkommen entspannt. Auch, wenn man nach
dem Kauf den Kontostand prüft.
Es fehlen, wenn die Entscheidung
auf die ABS-Variante fällt, gerade
mal 8690.- Euro auf dem Konto.
Ein Preis, der zulasten der Verarbeitungsqualität dennoch ein äußerst praktisch ausgestattetes
Motorrad mit hohem Alltagswert
und überraschendem Spaßfaktor
hervorbringt.

Typ

Hubraum
Bohrung x Hub
Verdichtung
Max. Leistung
Max. Drehmoment
Tankinhalt

Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-ViertaktReihenmotor, DOHC, 16 Ventile mit geregeltem Katalysator
998 cm3
75 x 56,5 mm
11 : 1
72 kW/8.000 min-1 (95/1/EC)
93 Nm/6.500 min-1 (95/1/EC)
19 Liter (inkl. 4 Liter mit LCD-Reserve-Anzeige)

Elektrik
Zündsystem
Starter
Batterie
Scheinwerfer

Computergesteuerte, digitale Transistorzündung
mit elektronischer Frühverstellung
Elektrostarter
12 V/8,6 AH
12 V 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 2 (aufgeblendet)

Antrieb
Kupplung
Kupplungsbetätigung
Getriebe
Endantrieb

Mehrscheibenkupplung im Ölbad
Hydraulisch
6-Gang
O-Ringkette

Rahmen
Typ

Monobackbone-Rahmen

Chassis
Abmessungen
(LxBxH)
Radstand
Sitzhöhe
Trockengewicht
Max. Zuladung

2.176 x 827 x 1.175 mm
1.483 mm
795 mm (±15mm)
220 kg (*228 kg)
195 kg

Räder
Felgengrösse
Reifengrösse

Vorn
Hinten
Vorn
Hinten

17M/C x MT3,5
17M/C x MT5
120/70ZR17M/C(58W)
160/60ZR17M/C(69W)

Vorn

296-mm-Doppelscheibenbremsen mit
Doppelkolbenbremszangen (bzw. Dreikolbenbremszangen bei Version mit CBSABS), schwimmende Scheiben, Sinterme
tallbremsbeläge
240-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange (bzw. Dreikolben
bremszangen bei Version mit CBS-ABS) ,
Sintermetallbremsbeläge

Bremsen
Typ

Hinten
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* Version mit CBS-ABS
Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegen
den Informationen. Änderungen von technischen Spezifikationen und des
Ausstattungsumfanges vorbehalten.
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Voxan

Black Magic

Hexenwerk aus Frankreich
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Text:

Robert Scheu

Bilder: Ingrid Mages
Robert Scheu

achdem ich die beiden Schwestern der Black Magic schon
Probe gefahren war, wurde es langsam Zeit, die Dritte in Deutschland
erhältliche Voxan zu testen. Die neueste Création, die die französischen
Spezialisten für Motorräder im Retrodesign diesmal um ihre kompakte
Motor- Rahmen- Schwingen- Einheit
gebaut haben, nannten sie nicht
ohne stolz: „Black Magic“. Aber wie
viel schwarze Magie steckt nun in
diesem Konzept und ist die französische Hexe wirklich in der Lage, die
deutschen Käufer in ihren Bann und
ihnen somit die Euros aus der Geldbörse zu zaubern? Um den Eigenversuch zu wagen, stellte mir die Firma
Sachs als Generalimporteur, ihre
Black Magic für einen einwöchigen
Testritt zur Verfügung.

N

Bei der ersten hypnotisierenden
Blickaufnahme kommen mir sofort
die britischen Norton und Triumph
der 60er Jahre in den Sinn. Der
schön geschweißte Aluminiumtank,
der Stummellenker, ja halt das gesamte Erscheinungsbild ist auf den
ersten Blick very britisch. Beim genaueren Hinsehen fallen mir dann
freilich die Unterschiede auf. Da ist
zunächst mal das von Voxan selbst
entwickelte V2-Herz, das im Zentrum
eines fast schon verwirrend wirkenden Kümmergeflechtes liegt. Dann
natürlich die schönen, nachts blau illuminierten Rundarmaturen, in denen wie bereits bei der Street
Scrambler und der Café Racer digitale Anzeigen integriert wurden. Lei-

der neigen sie
genau wie bei ihren Schwestermodellen
zur
Kondenswasserbildung. Die am
Motorrad
verbauten Aluteile, wie Gabelbrücke
oder die verstellbare Fußrastenanlage sind ausnahmslos CNC-gefräst
und von hervorragender Qualität.
Den REMUS- Endtöpfen haben die
Franzosen eine gefällige Aluminiumabdeckung verpasst. Desgleichen
sind die anderen Fremdkomponenten allesamt hochwertig. Das Einzige, was in den 60er´n durchaus üblich war, aber nun wirklich nicht
mehr an ein Motorrad des anfangenden 21.Jahrhunderts gehört, sind die
offenliegenden Kontakte des Anlasserrelais. Nett anzusehen ist das winzige, runde Rücklicht, welches aber
sicherlich noch viel besser mit einem
der niedlichen französischen Nummerntafeln als mit unseren bundesdeutschen Backblechen harmoniert.
Bei der Farbauswahl wird es einem
nicht sonderlich schwer gemacht. Ihr
Name schränkt die Farbauswahl ja
ohnehin schon erheblich ein. Ansonsten gilt hier das etwas abgewandelte Zitat von Henry Ford: Sie können meine Motorräder in jeder Farbe
bekommen, die Sie wollen, vorrausgesetzt sie sind schwarz-silber.
In den Papieren der Französin wird
von zwei Sitzplätzen gesprochen. Da
fängt die Hexerei schon an. Die Abdeckung des zweiten Platzes lässt

sich nach dem Entfernen einiger
Schrauben zwar abnehmen, aber die
Soziarastenanlage existiert schlichtweg nicht. Genauso wenig ist irgendwo am Motorrad eine Befestigungsvorrichtung dafür vorgesehen. Mir persönlich macht das ja bekanntlich nicht soviel aus, da ich mit
schönen Exotinnen jeder Art gerne
auch mal einen Moment alleine unterwegs bin. Nachdem ich auf der
Voxan platzgenommen habe, stelle
ich fest, dass mich das Motorrad erstaunlich gut integriert. Die durch
die tiefen Stummellenker leicht zum
Vorderrad orientierte Sitzposition
erzeugt im Zusammenspiel mit der
Lage der Fußrasten eine sportlich
angenehme Körperhaltung, die zum
Gesamtbild des Motorrades passt.
Lediglich die links und rechts unter
dem Tank hervorstehenden Rahmenteile drücken ein wenig in die
Knie und können einen bei längeren
Touren geringfügig stören.
Ein kurzer Druck auf den Startknopf
und mit Elektriktrick erwacht der altbekannte V2 mit volltönendem
Brummen zum Leben. Die gut trennende, hydraulische Ölbadkupplung
betätigt, den ersten Gang im exakt
schaltenden 6-Ganggetriebe eingelegt und die Voxan die ersten Meter
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durch ein Nürnberger Industriegebiet Richtung Landstraße bewegt.
Bei den vielen Spurwechseln in der
Stadt, sind die sehr kurzen Spiegelausleger keine echte Hilfe, in den
Spiegeln sieht man nicht einmal die
böse Hexe. Trotz ihres geringen
Lenkeinschlages und des Stummellenkers ist die Black Magic in der
Stadt erstaunlich handlich. Ja, im
Gegensatz zu ihrer Schwester der
Café Racer fast so wendig wie ein
Motorroller. Aber Maschinen wie die
Black Magic wollen eigentlich nicht
mit Schrittgeschwindigkeit an irgendwelchen Eisdielen vorbei rollen. Nein, was sie wirklich will und
wofür sie von ihren französischen
Erbauern erschaffen wurde, ist die
Welt der weitgeschwungenen Landstraßen. Die liebt sie und hier kann
sie ihren Fahrer wirklich verzaubern.
Und genau diesen Zauber will ich
jetzt erst mal richtig auskosten.
Kaum aus Nürnberg heraus, beginnt
das Kurvenband Richtung fränkisches Seenland. Einmal freigelassen
kann man die Hexe eigentlich nur
noch genießen.
Trotz der nur knapp 100 PS schiebt
der V2 die Fuhre mit Nachdruck voran. Das ist keine Magie, sondern
normale und mathematisch belegbare Physik. Die beiden je 500 ccm
großen Kolben verbeißen mit ihren
Pleuel, regelrecht in der einteiligen
Kurbelwelle, auf der sie beide auf
dem gleichen Hubzapfen angreifen,
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ein Drehzahlloch ist hier in keiner
Gangart auszumachen. Stoisch
nimmt der Motor die Gasbefehle bei
jeder Drehzahl an und sorgt für mehr
als ausreichend Vortrieb. Bei zügiger
Landstrassenfahrt seien der Black
Magic die 6,5 - 7,5 Liter gegönnt, die
sie sich vom guten Super Bleifrei
aus dem Alufass schmecken lässt.
Sie sind für mich eine angenehme
Überraschung, da ich mich nach
dem Test der Street Scrambler auf
ein höheres Tankbudget eingestellt
habe. Da bleibt mir wenigstens noch
ein bisschen Geld übrig, um mich
bei einer Tasse Café au Lait am Anblick dieses Motorrades zu erfreuen.
Auch bei Ihrem Tankvolumen von 21
Litern, incl. 4 Litern Reserve, ist sie
ihren Schwestern haushoch überlegen. Das bedeutet satte 7 Liter oder
100 km mehr Reichweite als z.B. die
Street Scrambler. Insgesamt reicht
eine Tankfüllung für knappe 300km,
das ist für ein solches Motorrad
durchaus okay.
Aber mal wieder zurück auf die Straßen, die für uns die Welt bedeuten.
Die kurvigen Land- und Nebenstraßen dieses Globus oder in meinem
Fall dem Stückchen blau - weißer
Erde, das mich zurzeit beheimatet.
Das Fahrwerk mit seiner gutdimensionierten, volleinstellbaren 43mm
Marzocchi Upside– Down- Gabel
und das unter dem Motor liegende,
auch volleinstellbare Paioli Federbein bügeln die Wellen im Fahr-
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bahnbelag glatt und vermitteln mir
jederzeit eine sichere Rückmeldung
über die Beschaffenheit des Untergrunds. Auch die Michelin Serienbereifung tut hier ein Übriges. Der Pilot
Power vorne 120/70 ZR 17 und hinten 180/55 ZR 17 harmoniert hervorragend mit dem Fahrwerk und umgekehrt. Auch die 320mm Doppelscheibenbremse vorne und die
245mm Scheibe hinten mit ihren
Brembo-Vierkolbenzangen passen
hervorragend in dieses Motorradkonzept. Die Bremsen bleiben immer gut dosierbar und verzögern
Mann (Frau) und Maschine mit ordentlichen Werten. Leider ist auch
bei Voxan wie bei vielen anderen
Kleinserien- Herstellern kein ABS im
Angebot. Meinem Wissensstand
nach auch nicht in Vorbereitung.
Bei einem kleinen Abstecher auf die
Autobahn wird man vom frontal anströmenden Fahrtwind daran erinnert, dass man auf einem Naked
Bike Platz genommen hat. Doch
dank des tiefen Lenkers ist es bei
Fahrtgeschwindigkeiten bis 190
km/h noch erträglich. Darüber hinaus beginnt der Wind doch recht
heftig an der Schutzbekleidung zu
ziehen und zwingt einen förmlich
dazu, sich noch tiefer auf den Tank
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zu drücken. Dankbar fahre ich die
nächste Ausfahrt wieder ab und beschließe, die Voxan noch ein wenig
auf meiner Heimstrecke zu genießen. In der fränkischen Schweiz
kann sie auch viel mehr ihrer
schwarzen Magie unter die Menschheit streuen, als sie es auf stumpfen
Autobahnkilometern vermag. Die
Woche geht wie schon so oft, leider
viel zu schnell um. Doch man soll ja
bekanntlich aufhören wenn´s am
schönsten ist.
Resumée:
Die Voxan Black Magic hat jede
Menge Magie an Bord. Sie ist ein
durchaus alltagstaugliches Motorrad, das den Vergleich mit anderen
Naked Bikes nicht scheuen muss.
Sie besitzt einen wunderbar klingenden V2, der immer ausreichend Kraft
zur Verfügung stellt und sich dabei
stets kultiviert verhält. Ihre Verarbeitung ist überwiegend von hervorragender Qualität, leider schleichen
sich dann aber an einigen Stellen
Bauteile ein, wie das oben schon erwähnte Anlasserrelais oder die
feuchtigkeitziehenden Armaturen.
Ebenso das ein oder andere schlecht
passende Kunststoffteil (Soziasitzabdeckung, Verkleidungsteil Zünd-
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Voxan
schloss). Um auf dem deutschen
Markt eine größere Rolle als bisher
spielen zu können, ist hier Nachbesserungsbedarf. Die Voxan dürfte es
bei der momentanen Marktlage
schwer haben, trotz ihrer zugegebenen magischen Ausstrahlung die
Käuferherzen davon zu überzeugen,
dass sie ihren Preis von immerhin
14.999,- wert ist. Aber vielleicht
gibt es ja noch hier und da einen
Rechtsanwalt oder Zahnarzt, der bereit ist, diese Summe für eine echte
Liebhaberei locker zu machen. Es
wäre Voxan vergönnt. Und wer
weiß, ein gallisches Dorf hat ja bekanntlich schon so manchen großen
Italiener in die Knie gezwungen.

Technische Daten:
Werksangaben Voxan
Motor:
Hubraum:
Leistung:
Drehmoment:

Getriebe:
Kupplung:

2 Zylinder V mit 72° Zylinderwinkel
996 ccm
100 PS bei 8000u/min
84Nm bei 6500u/min
Elektronische Einspritzung mit einer
Einspritzpumpe pro Zylinder
6 Gang Klauenschaltung
Mehrscheiben- in Ölbad, hydraulisch betätigt

Doppelrohrstahlrohrrahmen
Federung vorne:
Upside-Down-Gabel, 43mm Durchmesser
Federung hinter:
Schwinge Alu gegossen mit Paioli Dämpfer
Bereifung vorne:
Michelin Pilot Power 120/70 ZR 17 auf
3,5“x 17“ Alufelgen
Bereifung hinten:
Michelin Pilot Power 180/55 ZR 17 auf
5,5“x 17“ Alufelgen
Bremsen vorne:
Doppelte Scheibenbremse 320mm mit
Brembo 4 Kolbensattel
Bremse hinten:
Einfache Scheibenbremse 245mm mit
Brembo 2 Kolbensattel
Gewichte und Maße:
Länge:
2120mm
Breite:
740mm
Sizhöhe:
800mm
Radstand:
1460mm
Trockengewicht:
189kg
Tankinhalt:
21 Liter
Motoröl:
3,8 Liter
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Black Magic
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Wheelies Tom Tom Rider Test
Manche können es und manche lernen es nie: den
Umgang mit einer Straßenkarte. Für diejenigen, für
die eine Karte einem roten Tuch gleich kommt,
wurde schon seit geraumer Zeit wirksame Abhilfe in
Form von inzwischen unzähligen verschiedenen
Marken von Navigationsgeräten geschaffen.
Das neue speziell für Biker entwickelte Navigationsgerät von Tom Tom mit dem Namen „Rider“ haben
wir jetzt einige Wochen mit dem Motorrad und auch
im Auto getestet. Da die technischen Entwicklungen
auch bei Navis in der gleichen Windeseile voran gehen wie in der PC Welt, diese Navis sind im Prinzip
auch PC Rechner, sind bei dem von mir bisher benutzten Garmin Streetpilot III und dem Tom Tom Rider inzwischen Welten. Einfaches übersichtliches Touchscreen Display. Ortseingaben lassen sich auch mit normalen Motorradhandschuhen noch problemlos bewältigen. Bei der Menüwahl „Navigieren zu“ wird
ganz unkompliziert und ähnlich einer Taschenrechnertastatur der gewünschte Zielortname, Straße und
Hausnummer eingegeben und auf „Fertig“ gedrückt.

entsprechend gute Abhilfe geschaffen. Was ich vermisse, ist eine unkomplizierte Eingabe direkt am Tom
Tom Rider von mehreren Zwischenzielen zum Zusammenstellen einer kompletten Tour auch während der
Reise. Ich habe dies schon gegenüber dem Hersteller
moniert und bin mir ganz sicher, dass es diese Möglichkeit in absehbarer Zeit schon geben wird.
Wer also sicher und schnell und ohne große Diskussionen an sein Ziel kommen möchte, der kann die
729 Euro ruhigen Gewissens sehr gut und nützlich investieren! Inzwischen ist ja bei der neuen TomTom
Rider Version das gesamte Kartengebiet von Westeuropa in relativ zuverlässiger Genauigkeit im Preis mit
drin. Und ein versierter Motorrad- oder Autoreisender hat zur 100 %igen Sicherheit noch eine aktuelle
Straßenkarte zusätzlich dabei, denn bei der kann in
entscheidender Situation kein Akku leer werden!
Da ja schon einige Biker mit dem TomTom Rider unterwegs sind, würde ich mich über Eure Praxiserfahrungen mit dem TomTom sehr freuen.
Info@wheelies.de

Jetzt wird wirklich in sekundenschnelle die Strecke
nach kürzester oder schnellster Streckenversion berechnet. Um Welten schneller als bei meinem schon 3
Jahre alten Garmin. Mit Gesamtkilometerzahl und
damit berechneter normaldurchschnittlicher Fahrzeit. Tankstellen an der berechneten Strecke werden
rechtzeitig angekündigt. Bei Nacht wechselt automatisch die Displayanzeige, die sehr deutlich und
realitätsnah die gerade befahrene Straße wiedergibt, so dass man auch bei unübersichtlicher Streckenführung z.B. bei Passstraßen sehr genau erkennen kann, wann die nächste Kehre oder wirklich
scharfe Kurve kommt. Besonders nützlich bei Nacht
oder im Nebel oder bei zügiger Fahrweise. Übers
Bluetooth-Headset oder aber mit einem BluetoothHelm, wie dem BMW WCS 01, werden die freundlich
gesprochenen Anweisungen rechtzeitig und deutlich hörbar übertragen. Bei Verfehlen einer Abzweigung oder nicht befolgen einer Abbiegeanweisung
wird in kürzester Zeit eine Alternativroute berechnet.
Der Tom Tom Rider ist bisher ein sehr zuverlässiger
Wegzeiger auf dem Motorrad oder im Auto und erübrigt so manchen intensiven Hilfeblick oder herzlichen Kommentar zur Beifahrerin, wenn man an der
Kreuzung wieder mal nicht weiß, in welche Richtung
die Reise weiterführen soll. Als kleinen Schwachpunkt möchte ich die absolut untaugliche Halterung
fürs Motorrad nennen. Diese taugt vielleicht noch
für ein Fahrrad aber nicht für den Motorradbetrieb.
Hier haben aber schon diverse Zubehörhersteller
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Wheelies aktuell
Juli 2006
30.6.-2.07.

30.6.-2.07.

29.6.-2.07.

3. WHEELIES Tourertreffen in 74629 Pfedelbach- Schuppach, Am Samstag um
13 Uhr 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

13.-16.07.

4 Tagestour an den Gardasee. Anmeldung/Info 07121-9840-0 AHG Eningen

16.07.

MotoGP Sachsenring

14.-16.07.

6. Motorradtreffen in Mainhardt-Rösersmühle. Live Musik und Bikerspiele.

16.07.

Motorradfahrergottesdienst in Sterneck
bei Freudenstadt. Infos:www.ec-mot.de

15.07.

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

Bikerfest+Poker Run+Motorradausstellung im Schützenhaus Leipheim. Live
Bands, Bierzelt, Camping.
Infos 08221-71539

20.-23.07.

Bikerausfahrt ins Friaul.
Anmeldung/Info: 0791-950450

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

23.07.

MotoGP Laguna Seca

21.-23.07.

"Bikerparty for handicapped people",
eine Bikerparty für aktive Menschen
ohne und mit Behinderung in 56459
Stockum-Püschen im Westerwald.
Infos: 0175/7503836

29.07.

Großes Buell Treffen bei Götz in 72406
Bisingen. Technikworkshop, Tuning, Probefahrten mit HD und Buell, Dragstershow u.v.m. Infos: 07476-933150

28. -30.07.

22. Int. Motorradtreffen MC Ellwangen.
Infos: www.motorradclub-ellwangen.de

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

05.-07.07.

Motorradtreffen MC USO in Untersontheim. Live Bands u.v.m.

08.+09.07.

Int. 46. ADAC-Moto-Cross Aichwald.
Infos: www.moto-cross-aichwald.de

07.-09.07.

BMW Bikermeeting in Garmisch

07.+08.07.

17. Motorradtreffen Motorradfreunde
Böbingen am Wasserhäusle in 73560 Böbingen Freitag Livemusik mit "FritzHansel&Band" und "Blackout" Samstag
Livemusik mit "X-RAY"

14.-16.07.

Hamburger Harley Tage. Infos: bei den
HD Händlern

15.07.

Große Bikerparty bei Götz in 72406 Bisingen. Gaudi Mofa Offroadrennen
u.v.m. Infos:07476-933150

15.-16.07.

Großes Motorradtreffen im Rahmen des
Ulmer Volksfestes. Händlermeile mit Angeboten rund ums Motorrad.
Infos: 0171/5361612

28.7-30.07. Vespa Treffen in Pfedelbach-Schuppach
bei Lore & Gustl

www.wheelies.de
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Wheelies aktuell
MSC Gaildorf

Eine superhaftende Kombination für GS 1200

Immer etwas Neues, dieses Motto hat sich der MSC
Gaildorf zu Herzen genommen und kann in diesem
Jahr etwas einmaliges bieten: Ein Freies Training für
jeden Sport- und Hobby-Moto-Crosser auf der Gaildorfer GP-Strecke.

White Power Federbeine vorne und hinten in Kombination mit dem Michelin Pilot Road Reifen - und
schon besteht akute Kurvensuchtgefahr!

Jedermann und –frau hat am Samstag, den 29. Juli die
Gelegenheit mit der eigenen Maschine „Auf der
Wacht“ ein paar Runden zu drehen und dabei sein
Können dem Publikum an der Strecke unter Beweis
zu stellen. Am Abend wartet der MSC mit der „Wildbadquelle Dancenight“ im 3000-Personen fassenden
Festzelt , dem größten im MX-Zirkus, direkt an der
Strecke auf. Den Auftakt im Festzelt machen aber
schon am Freitagabend die „Südtiroler Spitzbuam“
mit der traditionellen Bierprobe. Am Sonntag steigen
die Rennen in der Offenen Deutschen Meisterschaft
der Solo- und, nach langer Zeit der Abwesenheit auf
der Gaildorfer Strecke, auch der Seitenwagen-Motorräder. Am Start sind Spitzenfahrer wie das Sidecarteam Happich (Vizeweltmeister Seitenwagen 2004)
mit Beifahrer Schelbert und Collin Dugmore, sowie 5
Lokalmatadoren (Skatty Bihlmaier, Jens Voss, Thilo
Kiene, Joachim Bölz, Manuel Riexinger)) in der DM
Open Klasse.
Da sind packende Fights um die besten Platzierungen
garantiert. Um viele Motorsport-Fans an die Strecke
zu locken, hat der MSC die Eintrittspreise gesenkt:
So kostet der Eintritt am Sonntag zum Rennen nur
5,- Euro. Der Eintritt zu den Abendveranstaltungen
am Freitag und Samstag beträgt jeweils ebenfalls
5,- Euro. Weitere Infos unter www.msc-gaildorf.de.

Das Wheelies-Redaktionsteam konnte jetzt seit geraumer Zeit diese geniale Kurvenklebekombination
ausführlichst testen und war begeistert. Da auch
schon das GS-Serienfahrwerk etwas ganz Feines ist
und absolut keinen Grund für Fahrwerksklagen bietet, so setzt das White Power Fahrwerk dem Ganzen
noch die Krone auf! Die Verstellmöglichkeiten sind
vorne und hinten je nach Fahrstil und Fahrbahnbeschaffenheit vielfältig und individuell.
Der Spaß ist zwar nicht ganz billig, aber wer ihn haben möchte, wird die je nach Ausführung verlangten
889,00 Euro (jeweils für das vordere und hintere Federbein) nicht bereuen.
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Hier
könnte
Ihre
Anzeige
stehen:
100 Euro + MwSt.

46 WHEELIES

