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Kawasaki ZZR 1400 Yamaha MT-03 Pässe im Friaul – Teil 1

27./28.01.2007  WHEELIES Motorrad Messe in Dettelbach bei Würzburg

10./11.02.2007  WHEELIES Motorrad Messe in Gunzenhausen/Altmühltal

03./04.03.2007  WHEELIES Motorrad Messe in SHA-Michelfeld/Erlin
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Kawasaki ZZR 1400
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Vorausschauendes …

Fahren war bei den in den folgenden vier
WHEELIES-Ausgaben vorgestellten Pässe-
touren im Friaul dringend notwendig,
aber nicht immer praktikabel. Bei den
überwiegend sehr schmalen, steilen und
unübersichtlichen Passstraßen war dies
meist nicht möglich. Deshalb haben wir
die nötige Vorausschau durch erhöhte
Konzentration und Aufmerksamkeit er-
setzt. Jederzeit auf ein unvorhergesehe-
nes Hindernis in Form von Gegenverkehr,
Felsbrocken oder ganz unvermittelt auf-
tretende Kehren vorbereitet zu sein, gilt
auch als vorausschauend. Leider sehe ich
immer wieder bei Pässefahrern und -fah-
rerinnen, dass sie z. B. Rechtskehren auch
ohne Gegenverkehr von ganz rechts an-
fahren und dann plötzlich bei ganz engen
Kehren merken, „oh Sch..., es reicht
nicht“, oder mit Hängen und Würgen und
in Anspruchnahme der Gegenfahrbahn
die Kehre meistern. Kommt Gegenver-
kehr dazu, ist ein größeres Fahrproblem
vorprogrammiert und im schlimmsten
Fall, wenn panikartig die Vorderbremse
betätigt wird, taucht das heilige Moped
ab und legt sich in die Kehre. Deshalb
kann ich nur immer wieder raten, an Fahr-
sicherheitstrainings teilzunehmen, bei de-
nen man nicht nur bremsen, sondern auch
richtiges Kurvenfahren mit der voraus-
schauenden Blickführung lernt. Ein Blick
nach oben oder unten vor die Kehre kann
Klarheit über Gegenverkehr schaffen und
bei entsprechender Dosierung der Ge-
schwindigkeit bis zum Einlenken kann
sich das Problem Gegenverkehr schon von
selbst erledigt haben.

Intermot 2007

Eines ist ganz sicher – das Motorrad wird
für die Megamotorrad Messe in Köln vom
11.10. – 15.10. nicht neu erfunden! Wie
alle Jahre und nicht nur zur INTERMOT
bringen die Hersteller wieder neue Mo-
delle, die meistens Weiterentwicklungen
schon vorhandener sind, auf den Markt.
Manche Hersteller, wie z. B. Harley und
Buell, haben schon im Juli 2006 die Mo-
delle 2007 präsentiert. Ob diese immer
größere Modellvielfalt allerdings der
Knackpunkt ist um neues Käuferinteresse
zu wecken, wage ich zu bezweifeln.

Schon gar nicht, wenn das Motorradver-
kaufsjahr 2006 erst  ab Mai/Juni langsam
angefangen hat. Ich würde mich ärgern,
wenn ich im Juni eine nagelneue Ma-
schine gekauft hätte und würde dann ei-
nen Monat später erfahren, die gleiche
Maschine gibt’s mit vielleicht einigen tol-
len Verbesserungen ab 2007 zu kaufen.
Innerhalb von vier Wochen ist somit der
Wert meines neuen 2006-er Modells um
zig Prozent gefallen. Meiner Meinung
nach beruhen die noch immer sinkenden
Zulassungszahlen nur bedingt an der vor-
handen Modellvielfalt. Es fehlen nur ver-
nünftige Modellvarianten im Preisseg-
ment bis 5000 Euro. Denn der Normalver-
diener hatte bis vor zwei bis drei Jahren
das Geld für so manches auch hochprei-
sige Motorrad von seinem Schicht- oder
Nachtzuschlag erspart. Da gab es noch Ur-
laubsgeld und sonstige Prämien, zusätz-
lich zu seinem normalen Gehalt. Leider
gibt’s das alles nur noch ganz selten oder
meist gar nicht mehr und somit ist die zu-
sätzliche Sparquelle für den Motorrad-
kauf, die auch von der Familie akzeptiert
wurde, versiegt! Die momentanen Le-
benshaltungskosten fressen einfach die
mühsam ersparten Euros in Form von Ben-
zin- und Heizölkosten, Versicherungen
und, und, und auf, so dass viele Biker froh
sind, mit ihrem derzeitigen Motorrad eini-
germaßen fahren zu können. Dies bestäti-
gen auch die meist guten Werkstattaus-
lastungen durch ältere Modelljahre.

Vorausschauend 
Kaufen ist jetzt ganz besonders wichtig,
da, wie inzwischen bekannt sein dürfte,
ab 2007 unsere „Märchensteuer“ um drei
Prozent steigen wird. Da sollte sich jeder,
der sich mit einem Motorradkauf, egal, ob
neu oder gebraucht, damit befassen,
denn drei Prozent mehr Mwst. und viel-
leicht zwei Prozent unverdächtige Preis-
anhebung ergeben je nach Motorrad 500
Euro und mehr. Das müsste eine Kaufent-
scheidung für 2006 schon beeinflussen.
Mit Sicherheit werden zu diesem Thema
von den Herstellern auch entsprechende
Angebote offeriert werden. Also Augen
auf und vorausschauen!

Die Messetermine der WHEELIES Mo-
torrad Messen 2007:

27.01.+28.01.2007:
2. WHEELIES Motorrad Messe in Dettel-
bach bei Würzburg

03.03.+04.03.2007:
WHEELIES Motorrad Messe in Michelfeld -
Erlin bei Schwäbisch Hall.  Neuer Ausstel-
lungsort statt SHA- Steinbach in Planung.

10.02.+11.02.2007:
1. WHEELIES Motorrad Messe in Gunzen-
hausen am Altmühlsee

WHEELIES Reisen 2007:
Anmeldungen/Vormerkungen
ab sofort möglich!

04.05.–13.05.2007
nach Sardinien zur MacchiaBlüte.

28.09. – 07.10.2007:
Korsika: Infos/Anmeldungen zu Sardinien
oder Korsika unter www.wheelies.de
oder Email info@wheelies.de

Bis bald - vielleicht auf der INTERMOT?
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WHEELIES-Novemberausgabe mit allen
INTERMOT-Neuheiten ab 30.10.2006



Ich kann mich noch gut daran erin-
nern, als 1979 die eidgenössische
Edelumbauschmiede EGLI die
Turbo-EGLI-Kawa mit 180 PS auf die
Beine stellte. Der Testredakteur
schrieb, dass die Beschleunigung
und Kraftentfaltung das Maximale
wären, was Mensch und Material
aushalten würden. 297 km/h Spitze,
doch der Motor hielt die Weltrekord-
versuche nicht aus. Die Erinnerung
entlockt mir ein Lächeln, gibt es

doch aktuell Serienmaschinen, de-
ren Leistungsgewicht und deren Be-
schleunigungskräfte denen der
Turbo-EGLI gleichen, die jedoch
ohne Turboaufladung auskommen
und standhafte Motoren besitzen.
Die neueste Attacke auf die 200PS-
Marke hat Kawasaki mit der ZZR
1400 gestartet. Aus exakt 1352 ccm
Hubraum soll die Kawa 190 PS lie-
fern bei 9500 U/min und den Hinter-
reifen mit einem potenten Drehmo-

ment von satten 154 NM bei 7500
U/min quälen. Der 10-PS-Bonus re-
sultiert aus der mittlerweile bei vie-
len Motorrädern verwendeten Tech-
nik des Ram-Air-Systems.

Ich bin in gespannter Vorfreude, als
ich an einem schönen warmen Tag
die Kawa in Friedrichsdorf beim Im-
porteur abhole. In Gesprächen mit
einem Kawa-Testfahrer bekomme
ich die Philosophie der Leistungs-
entfaltung erklärt: „Target war, die
Maschine im Alltag maximal fahrbar
zu machen und die Leistung im unte-

Fahrbericht Kawasaki ZZR 1400

Text: Ralf Kistner
Fotos: Ralf Kistner | Gitte Schöllhorn
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ren Drehzahldrittel nicht so vehe-
ment wie bei der ZX 12 R einsetzen
zu lassen.“

Ich bin gespannt. Vor mir steht eine
lange geduckte und an der Front
neuartig designte Maschine, die nur
so vor Kraft zu strotzen scheint. Nur
die zwei Edelstahlauspüffe passen
nicht ins Bild und wirken wie nach-
träglich angeheftet. Eine kleine feine
4-1 mit einem Stummel, der kurz vor
dem Hinterrad endet, hätte diesem
Kraftprotz meiner Meinung nach
besser gestanden. Aber das ist Ge-
schmackssache.

Ja, sie wirkt sehr lang, fast wie eine
BMW K 1200 S/R, doch wartet sie mit
überraschend kurzem Radstand von
1460 mm auf. 

Sie steht vor  mir in der Sonne in
strahlendem Kawa-Blau-Metallic.
Tolle Erscheinung, finde ich. Grau-
sam meinen andere. Wie bei allem,
was neu ist, gibt es schnell zwei La-
ger. Egal, die Maschine zeigt Innova-
tion und ist immerhin derzeit die
stärkste Serienmaschine weltweit.

Ich bin hungrig, mache mit der
Kawa-Crew in der Werkstatt Brotzeit,
und bleibe hungrig – auf die ersten
Kilometer mit der Kawa. 

Raus aus Friedrichsdorf. Die Auto-
bahn ist voll. Ich nehme den Um-
weg über Land. Mittagszeit – Mit-
tagshitze. Gut 30°C im Schatten.
Kein kühlender Wind im Rhein-
Main-Gebiet. In Offenbach und dem
Speckgürtel darum immer wieder

rote Ampeln. Der Lüfter der Kawa
kommt schnell. Klar, denn 190
Pferde machen Hitze. Der Lüfter
bläst mir an den Ampeln die heiße
Luft an die Hände und im Stadt-
tempo an die Knie und Oberschen-
kel. Unangenehm – ich giere nach
offener Landstraße. Mir ist unange-
nehm heiß. Endlich – raus Richtung
Michelbach. 6. Gang – Ortsende –
Gas Gas Gas – wo bleibt der Schub?
Ich bin überrascht – schaue auf Ta-
cho und Drehzahlmesser – gebe
Gas. Es rührt sich jedoch nicht viel.
Langsam klettert die Tachonadel an
die 100er Marke hin. Knapp 3000
U/min liegen an. Es fehlt die Kraft,
habe ich den Eindruck. Wo sind die
ganzen Pferde? Wo finde ich das
Drehmoment, das auf dem Papier
so satt aussieht?

WHEELIES 5



Sowas kenne ich von alten 600er
Maschinen. Schaltarbeit, um Leis-
tung zu bekommen. Nicht souverän
im letzten Gang cruisen und bei Be-
darf das vorhandene Leistungspo-
tenzial abrufen. Nein, auf der ZZR
1400 habe ich zwei Möglichkeiten,
an Leistung  zu kommen. Entweder
warte ich ab, bis die 4000er Marke
überschritten ist oder ich schalte ei-
nen oder besser gleich zwei bis drei
Gänge runter. Dann jedoch heißt es
langsam aufpassen, denn ab da
steigt die Leistungsabgabe linear an,
bis sie ab ca. 6000 U/min in einer Art
Turboeffekt teuflischen Vorschub
bringt und vollste Konzentration er-
fordert. Die Tachonadel scheint sich
plötzlich ein Rennen mit der des
Drehzahlmessers zu liefern. Plötzlich
rast die Umwelt an mir vorbei in un-
glaublichem Tempo. Das nenne ich
Leistung, probiere das Szenario ein
paar Mal im 3. und 4. Gang aus und
halte danach an, um einen Blick auf

den meiner Erfahrung nach nicht
allzu haltbaren Bridgestone BT 014
auf dem Hinterrad zu werfen. Der
sieht bis an den Laufflächenrand
sichtbar gequält aus. Eindeutige Po-
pelbildung an den Flanken. Ich
glaube, dass ich die zwei Testwo-
chen mit diesem Reifen nur überste-
hen kann, wenn ich diese fulminante
Leistung nicht allzu häufig abrufe.
Schade, denn das, was die Kawa
über 6000 U/min abliefert, gehört
nach dem Schub vom Turbo-Boxer
vom Team-Metisse zum heftigsten,
was ich bisher erlebt habe. Wohlge-
merkt – im oberen Drehzahlbereich. 
Wieder unterwegs Richtung Crails-

heim. Die B 290 wird oft tempomä-
ßig „gelasert“. Mit der ZZR kein Pro-
blem. Sanft in der Gasannahme
kann ich sie gleichmäßig wie auf ei-
nem Komfort-Tourer über die weiten
Kurven wedeln. Die Sitzposition
wirkt insgesamt touristisch sport-
lich, wobei die hoch angebrachten
Fußrasten einen spitzen Kniewinkel
verursachen. Mit einer Sitzhöhe von
79,5 mm können auch kleinere Men-
schen die Füße auf den Boden be-
kommen. Die breit angebrachten
Lenkerstummel erlauben einen si-
cheren Griff und einfache Kontrolle
über die Maschine. Die Sitzbank
wirkt seitlich schnell ausgesessen.
Ich spüre den harten Rahmen, der zu
schmerzen beginnt. Eine straffere
Polsterung könnte das verhindern.

Endlich auf meinen Teststrecken.
Das Fahrwerk zeigt sich unbeein-
druckt von jedwedem fahrbahnseiti-
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gen Störversuch. Außer Bitumen
bringt die Kawa nichts aus der Ruhe.
Im normalen Fahrbetrieb schluckt sie
Bodenunebenheiten weg, als ob es
sie kaum gäbe. Lasse ich die ZZR 1400
laufen, liegt sie absolut stabil und
überfliegt ungerührt linientreu in tie-
fen schnellen Schräglagen selbst def-
tige Fahrbahnfrechheiten.

Die Stabilität erklärt sich aus dem Auf-
bau von Rahmen und Fahrwerk von
selbst. Der massive Alu-Monocoque-
Rahmen nimmt den Motor als mittra-
gendes Element auf. Die volleinstell-
bare USD-Gabel und die starke
Schwinge ermöglichen mit dem
ebenso voll einstellbaren Federbein
einen genialen Fahrbahnkontakt. 

Ich treffe mich mit einem Kumpel,
um ihm als Guide ein paar Strecken

zu zeigen. Er fährt eine GSX-R 750
und hat damit bereits etliche Renn-
streckentrainings absolviert.  Wir
sind zügig unterwegs. Die Kawa
gleitet durch die Kurven. Bekannte
Strecken. Das Tempo nimmt zu. Ich
bin auf der Kawa total entspannt,
lasse sie jedoch nur noch zwischen
Gang 3 und 5 laufen, um über die
4000 U/min zu bleiben, möchte ich
doch auf die Leistung zurückgreifen
– wenigstens ab und zu, denn darauf
zurückgreifen bedeutet immer, den
Teufel im Nacken zu spüren und lie-
ber gleich mit 4 Augen den Straßen-
verlauf zu lesen.

Mich überrascht, dass ich selbst auf
Strecken mit engen Kurvenwinkeln
die Kawa scheinbar genauso spiele-
risch durchwedeln lassen kann wie
mein Bekannter mit seiner _-Gixe.

Lediglich beim kräftigen Herausbe-
schleunigen muss ich die Kawa mit
Druck in Schräglage halten. Der
Schub lässt die Maschine schnell
wieder aufrichten.

Bei einer Pause frage ich meinen Be-
kannten, warum er heute so touris-
tisch unterwegs sei. Er meint nur,
dass er genauso fahre wie sonst
auch. Nur habe er einfach nicht
nachkommen können, was mich
überrascht, bin ich mit der ZZR 1400
meinem Gefühl nach zwar schon zü-
gig, aber eher entspannt gefahren.

Das zeigt das Potenzial, das die Ma-
schine mitbringt. Sie scheint allen
Situationen gewachsen zu sein. Für
jeden Tempobereich hat sie die rich-
tige Antwort. Die fein dosierbaren
Kraftstopper können bei Bedarf zu
Verzögerungsmonstern mutieren,
wenn sich die beiden vorderen 4-
Kolben-Nissin-Zangen in die
schwimmenden 310er-Wave-Schei-
ben verbeißen – Stoppie trotz ABS
nicht ausgeschlossen. 
Das ABS – ja, auch ein Novum bei
Kawasaki in der Hochleistungs-
klasse. Es wirkt auf Anhieb gelun-
gen, regelt mit kurzen Intervallen
ziemlich spät ab, sodass bei sportli-
cher Fahrweise späte Bremspunkte
möglich sind ohne dass das ABS mit
einem Öffnen der Bremsanlage vor
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einer Kurve für Überraschungen
sorgt. Eine Testbremsung auf losem
feinem Schotter aus ca. 100 km/h
verläuft absolut problemlos bis zum
Stand. Die Bremsspur bestätigt den
Eindruck der kurzen Intervalle.

Der Windschutz sieht im ersten Mo-
ment klein – zu klein aus. Irrtum! Bis
200 km/h brauche ich mich noch
nicht klein machen. Klar drückt der
Wind am Helm, aber es ist leicht zu
ertragen, da der Orkan unverwirbelt
auftrifft. Über 200 muss ich mich
dann verkrümeln und klein machen.
Eine Übung, die mit meinem Wasch-
bärbauch nicht immer leicht fällt. 
Doch das Potenzial der ZZR auch in
diesem Bereich zu testen ist fast ein

Muss. Schließlich geht es hier erst
richtig los. Hier mutiert die zuerst
Sanfte in die Wilde, die sich mit lau-
tem Auspuffschreien Luft macht und
ungestüm wie 200 Wildpferde zu
rennen beginnt, zu schieben be-
ginnt, dass mir die Spucke weg-
bleibt und ich nur noch lauthals ein
„Boooaaaaahhhhh“ an mein Visier
brüllen kann. Das ist der Kick pur.
Das ist die rohe Unvernunft. Das ist
überflüssig – und genau deshalb so
geil. Selbst bei 280 auf der Uhr fühlt
sich die Kawa an, als ob sie sich an
den Teerbelag saugt. Unruhe bleibt
für Rahmen und Fahrwerk ein
Fremdwort. Kickbacks bei leichtem
Vorderrad ebenso, obwohl auf einen
Lenkungsdämpfer verzichtet wurde.

Die Instrumente gerieten ausrei-
chend groß und sehr gut ablesbar.
Zwischen analogem Tacho und
Drehzahlmesser informiert ein groß-
flächiges LCD-Display über alle
wichtigen Daten. Ich empfinde die
Größe und Ablesbarkeit als sehr an-
genehm.

Ja, und wenn es dunkel wird, muss
nicht Schluss sein mit schön fahren
auf der ZZR. Die Lichtanlage kann
die Nacht zum Tag machen. Sowohl
das Abblend- als auch das Fernlicht
leuchten sehr hell und flächig die
Fahrbahn vorbildlich aus. Besser
kann das nur die aktuelle Honda VFR
800 ABS. Mit einem Verbrauch von
6,2 – 8,8 Litern Super kann die Kawa-
saki ZZR 1400 durchaus kommod
bewegt werden. Allerdings sind bei
High-Speed-Etappen über 250 km/h
auf der freien Autobahn schon mal
gut 12 Liter möglich. 

Fazit:
Ein tolles Gerät hat Kawasaki auf die
Beine gestellt. Abgesehen von der
meiner Meinung nach sehr übertrie-
benen Sanftheit im unteren Drehzahl-
drittel kann mich die Kawa rundum
überzeugen. Wieder ein Motorrad,
über das man spricht und das nicht
nur durch seine einzigartige Leis-
tungsausbeute bestechen kann.
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… würde, ohne Anzeichen von Skru-
pel, unser Finanzminister von den
Eignern der Yamaha MT-03 verlan-
gen. Denn welches Vergnügen die
kleine quirlige Schwester vom di-
cken Sportroadster MT-01 bietet,
lässt sie zwar schon beim bloßen
Anblick erahnen -  „er-fahren“ tut
man dieses Vergnügen aber erst
beim Ritt auf der Kanonenkugel. 

Motorcorner, Süddeutschlands
größter Yamaha-Händler, in Göppin-
gen-Wangen ansässig, hat dem
WHEELIE’s sein Vorführ-Modell zum
Testen zur Verfügung gestellt. Herzli-
chen Dank!

„Scheiße, jemand hat mir das Vor-
derrad geklaut!“, so mein erster Ge-
danke, als ich auf dem kompakten

Einzylinder Platz nehme. Nichts ver-
baut die absolut freie Sicht nach
vorne. Durch die aktive Sitzposition,
„supermoto-like“ mit dem breitem
Rohrlenker kurz vorm Körper, den
perfekten Knieschluss am 15 Liter
fassenden Kunststofftank, einen ex-
trem flach bauenden Scheinwerfer
sowie den kurzen Radstand will der
Single schon im Stand dem Piloten

Vergnügungssteuer…
Fahrbericht Yamaha MT-03

Text: Präsi
Fotos: Jutta Hägele / Präsi / Gundel
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seine fahrdynamische Agilität be-
weisen. Dass dies weiß Gott keine
leeren Versprechungen der Marke
„große Klappe und nichts dahinter“
sind, soll sich in den nächsten Tagen
mit vielen (lustvollen) Kilometern
auf dem Fun-Gerät bewahrheiten.

Leicht und locker setzt sich die mit
immerhin 192 Kilo Kampfgewicht
(voll getankt) nicht gerade als Leicht-
gewicht geltende Maschine in der
Einzylinder-Liga in Bewegung.

Spielerisch setzt sie jeden Lenkim-
puls widerstandslos um. Kurven –
wo seid ihr?! Geradezu gierig fällt

das Bike in jede gewünschte Schräg-
lage und selbst die „schrägste Lage“
bringt sie oder ihren Piloten niemals
in Verlegenheit. Das Teil scheint mit
dem Asphalt verschweißt zu sein.
Total genial! Wer ein Motorrad
sucht, auf dem der flüchtende, Ha-
ken schlagende Hase ohne Schwie-
rigkeiten verfolgt und eingeholt wer-
den kann – MT-03 kaufen! Das un-
verfälschte Stakkato, welches dabei
den beiden fetten Endtöpfen ent-
weicht, könnte wohl klingender
nicht sein. Die japanischen Sound-
Techniker haben den „Single-Blues“
perfekt komponiert. Oder hat dieser
pulsierende Beat vielleicht etwas da-
mit zu tun, dass die MT-03 bei Bel-
garda-Yamaha in Italien produziert
wird. Ein Schelm, der Böses dabei
denkt!

Das Herzstück der Italo-Japanerin,
das Antriebs-Aggregat, ist ein alter
Bekannter:

Der 660 ccm große wassergekühlte
Einzylinder verrichtet sowohl in den
beiden XT-Modellen aus gleichem
Hause, der Enduro und der Super-
moto, sowie in der Aprilia Pegaso
seine Dienste. Durch eine verän-
derte Programmierung des Motor-
managements ergeben sich aber ge-
ringfügig veränderte Leistungsda-
ten: mit 45 statt 48 PS und einem
Drehmoment von 56  gegenüber 58
Nm hinkt die MT-03 auf dem Papier
etwas hinter ihren XT-Schwestern
zurück. Allerdings ist davon in der
Praxis überhaupt nichts zu spüren.
Die Motorabstimmung ist hervorra-
gend gelungen. Absolut sauber und
weich hängt der Single am Gas.
Selbst beim Gasaufziehen im Dreh-
zahlkeller – für die meisten Einzylin-
der der Befehl sich zu Verschlucken

und ohne Gnade auf die Kette
einzuhacken – ist ihm diese
Eigenart fremd. Wer die
Drehzahlmessernadel im Be-

reich zwischen 4500 und
6000 Umdrehungen hält,

dem gelingt es, mit der
„Kleinen“ ein richtig großes

Feuerwerk abzubrennen. Darüber
hinaus wirkt sie dann schon et-
was mehr zugeknöpft.

Diese Laune machende Spon-
taneität ist sicher auch ein

Verdienst der recht kurzen
Sekundärübersetzung. Im
Fahrbetrieb liegen bei 100
km/h gut 4500 Umdrehun-
gen im fünften Gang an,

während wir z. B. bei der
Aprilia Pegaso Strada bei
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gleichem Speed rund 500 Umdre-
hungen weniger auf dem Drehzahl-
messer registriert haben.

So ist die Höchstgeschwindigkeit bei
gut 160 km/h erreicht, wobei dieser
Bereich sowieso mehr in den theore-
tischen Bereich gehört. Schließlich
wurde dieser „Lustmolch“ nicht für
endlose Autobahnetappen gebaut.
Dieses Teil gehört auf die Landsträß-

chen dieser Welt! Was nicht heißen
soll, dass man mit ihm nicht auch
eine zünftige Fernreise unterneh-
men könnte. Die Sitzposition ist
auch auf längeren Strecken durch-
aus komfortabel und auf dem Sozi-
usplatz lässt sich, Dank der relativ
tief angebrachten Fußrasten, das
eine oder andere Ziel mit „er-fah-
ren“. Dieses muss ja nicht gleich auf
Sizilien liegen!

Auch fahrwerksseitig hat die Ya-
maha, zumindest designmäßig, eini-
ges zu bieten. Auf der rechten Seite
sticht sofort das direkt an der gegos-
senen Alu-Schwinge angelenkte Fe-
derbein auf, welches sich neben dem
Motor nach dem guten alten Cantile-
ver-Prinzip am Rahmen abstützt.
Mehr als nur ein exklusiver Design-
Gag, denn wem es beim Fahren lang-
weilig wird, der kann die rote Feder
bei der Arbeit beobachten.

Die Gabel und auch die Bremsan-
lage werden nahezu unverändert in
der FZ6 verbaut und sind somit über
jede Kritik erhaben. Vor allem die
beiden Doppelkolben-Schwimmsät-
tel  greifen gewaltig in die 298-er
Rundeisen. Bedingt durch den kur-
zen Radstand lassen sich bei ordent-
lichem Zupacken gut „Stoppies“
üben, zumal der Sportroadster nicht

mit ABS zu haben ist (Stand 05/06).
Wem die Exklusivität und Eigenstän-
digkeit der MT-03 immer noch zu ge-
ring ist, kann sie sich mit sehenswer-
ten Features aus der Yamaha hausei-
genen MT-Kollektion individuell ge-
stalten. Unser Testbike war mit brei-
ten Kühlerabdeckungen, cool gestyl-
ten Handprotektoren, einer getönten
sportlichen Windschutzscheibe und
einer Sozius-Sitzbankabdeckung mit
MT-Logo ausgestattet. Das noch-
mals gesteigerte Klangerlebnis mit
dem ebenfalls als Zubehör erhältli-
chen Akrapovic-Edelstahlschall-
dämpfer lässt sich nur erahnen.

Fazit:
„Das mit der Vergnügungsteuer
würde absolut in Ordnung gehen,
Herr Finanzminister. Dies wage ich
aber nur zu behaupten, da ich weiß,
dass Sie diese Ausgabe unseres
WHEELIE’s wahrscheinlich eh nicht
in die Finger bekommen werden –
Sie wissen ja gar nicht, was sie ver-
passen!“

Verpassen tun auch all diejenigen et-
was, die auf Eintopf stehen, sich
aber bisher nur fade langweilige
Stangenware ohne Gewürz gegönnt
haben. Die MT-03 ist alles andere als
ein fader Abklatsch nach unten zur
MT-01. Ein total anderes Bike für
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eine total andere Käuferschicht. Al-
lerdings auch mit einer gehörigen
Portion Suchtfaktor.

Wie sich der Single von einem Eck ins
andere werfen lässt, kommt einer
Achterbahnfahrt in einem Freizeit-
park schon ziemlich nahe. Eine derar-
tige Agilität findet man, außer auf
reinrassigen Supermoto-Geräten,
kaum ein zweites Mal. Wer sein tägli-
ches Sportprogramm lieber mit dem
motorisierten Zweirad als mit dem
Fahrrad absolviert, kommt mit die-
sem Bike voll auf seine Kosten. Reise-
Freaks werden woanders fündig.

Die Verarbeitung präsentiert sich
auf einem hohen Level und die ver-
wendeten Teile sind durchweg als
hochwertig zu bezeichnen. Bis auf
… Ja, was fehlt denn eigentlich
noch? Ach so – das Cockpit in billi-
ger Plastikausführung, mit seinen
funzeligen Leuchten, die bei Tages-
licht oder mit getöntem Visier
kaum zu erkennen sind, erinnert
mich an längst vergangene Moped-
tage, als ich mit der DT 50 meine
ersten Yamaha-Erfahrungen ma-
chen durfte. Auch das lange hintere
Kunststoffgewurstel beeinflusst
das sonst durchweg ästhetische

kurze Knackarsch-Design wenig po-
sitiv.

Da kommt mir (als Mann) folgender
Vergleich in den Sinn: Es ist wie bei
den Mädels. Irgendwo ist immer op-
tischer Makel zu finden. Spaß berei-
ten sie trotzdem ungemein. Vergnü-
gungssteuerfrei!

Daten und Messwerte:
Motor: Wassergekühlter Einzylinder-Viertakt-Motor
Hubraum: 660 ccm
Leistung: 45 PS bei 6000 U/min.
Max. Drehmoment: 56 Nm bei 5250 U/min.

Maße und Gewichte:
Radstand: 1420 mm
Bereifung: 120/70 ZR 17 / 160/60 ZR17
Sitzhöhe: 810 mm
Gewicht: 192 kg (voll getankt)
Zuladung: 188 kg
Tankinhalt: 15 Liter

Fahrleistungen:
V-max 160 km/h
Beschleunigung
0-100 km/h 4,9 sek.
Durchzug
60-100 km/h 4,9 sek.
100-140 km/h 6,5 sek.

Preis: 6.695 Euro (inkl. Nebenkosten)
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„HOREX-Fahrern aus allen Teilen
der Bundesrepublik und aus dem
benachbarten Ausland wird diese
gastfreundliche Stadt an den
Osterfeiertagen verbunden mit der
ersten Internationalen HOREX-
Sternfahrt eine bleibende Erinne-
rung sein. Klug durchdacht und
vorzüglich organisiert schuf der
rührige HOREX-Club Hamburg in
diesem Jahr zum ersten Mal dieses
tourensportliche Ereignis, das für
die Zukunft eine jährlich wieder-

kehrende Einrichtung bleiben
wird.“

So stand es 1955 in der Horex-Haus-
post, einer vierteljährlich von den
Bad Homburger Horex-Werken für
seine Kunden herausgegebene Zeit-
schrift zu lesen. Dass diese Stern-
fahrt aber nach mehr als einem hal-
ben Jahrhundert und mehr als 40
Jahren nachdem HOREX seine Pfor-
ten für immer schloss, noch Bestand
haben sollte, das hätten sich selbst

die größten Optimisten nicht träu-
men lassen. Zwar fand die Stern-
fahrt in diesem Jahr nicht an Ostern
sondern an Pfingsten statt und das
Ziel hieß statt Hamburg nun Singho-
fen, aber all des eingangs genannte
traf auf die Sternfahrt 2006 genau so
zu. Schon die Anfahrt über die
schmale, mit vielen Kurven reizvolle
Strecke war ein Genuss. Am Wald-
rand, auf einem Rasenplatz, der am
Wochenende gewöhnlich dem örtli-

Ein guter Ruf verpflichtet, heißt es. Dass die in
den 50er Jahren ins Leben gerufene HOREX-
Sternfahrt auch heute noch so lebendig ist wie
damals, verdient Respekt und spricht für die
Freunde dieser Marke Jürgen Nöll

Die S 6 galt in der zweiten Hälfte der 30er Jahre bis zum Ausbruch
des 2. Weltkrieges als das Flaggschiff der Marke Horex. S stand für
Sport, 6 für 600 ccm Hubraum
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chen Fußballverein vorbehalten
bleibt, konnten die HOREX-Fans aus
nah und fern ihre Lager aufschlagen
und ihre Klassiker zur Schau stellen.

Zwar gab es im Gegensatz zu 1955
keine vom Werk zur Verfügung ge-
stellte 400er Regina mehr zu gewin-
nen, aber zu bestaunen waren gleich
mehrere. Reginas, Residents und Im-
peratoren in einer Vielzahl, als gäbe
es sie noch immer im Laden zu kau-
fen. Vom Zustand stark gebraucht bis
toprestauriert war alles vertreten. 

Auch zahlreiche sportliche Umbau-
ten aus den 60er und 70er Jahren,
meist auf dem HOREX-Flaggschiff
Imperator, der einzigen Zweizylin-
der-Nachkriegsmaschine des Unter-
nehmens basierend, hatten den
Weg zu dem kleinen, zwischen Ko-
blenz und Limburg gelegenen Städt-
chen gefunden. Selbst die von Frie-
del Münch in den 60er Jahren auf
dem 450er Imperator-Twin aufbau-
enden Münch-Maschinen, denen
der Meister mit mit einem halben Li-
ter Hubraum und diversen Rezeptu-
ren zu mehr Leistung verhalf,  gaben
sich ein Stelldichein und waren per-
manent von Besuchern umlagert.
Und dann gab es da noch die Vor-
kriegs-Modelle zu bestaunen. Die
Palette spannte sich hier von den
ersten „schweren Brocken“ mit 500
und 550 ccm Hubraum, die mit
Stecktank und der, in den 20er Jah-
ren üblichen Wulstbereifung ausge-
stattet waren über die ersten kopfge-
steuerten Sport 500 mit ihren engli-
schen Sturmey Archer Motoren bis
zu den OHV-Einzylindern, die als
Vorläufen der späteren Regina-Mo-
delle gelten. 

Die kleinen, steuer- und führer-
scheinfreien, als schnellste 200er
ihrer Zeit geltenden S2 waren
ebenso vertreten wie die schweren
Sportmodelle S5 und die beliebten
Gespannmaschinen T5 und T6 aus
den dreißiger Jahren. Stationärmo-
toren und das Moped HOREX-Re-
bell – ja, auch damit wollte das Fa-
milienunternehmen von Firmen-
gründer Fritz Kleemann Geld ver-
dienen-  rundeten die in Singhofen
eindrucksvoll präsentierte Produkt-
palette ab. 

Damit präsentierte der HOREX-Club
Singhofen nahezu das komplette
Bauprogramm aus einer rund 30jäh-
rigen Fertigungsepoche des Bad
Homburger Unternehmens. Es
dürfte schwierig sein, die Vielfalt der
gezeigten Modelle noch zu toppen.

Der Anblick des Stecktank-Gespannes aus den 20ern ist selbst für
eingefleischte Horex-Kenner kein alltäglicher Anblick

Ende der 20er Jahre brachte das Bad
Homburger Unternehmen sein erstes
kopfgesteuertes 500er Sportmodell auf
den Markt. Der wunderschöne Einzylin-
der wurde von Sturmey Archer in Eng-
land bezogen

Die Modelle von HOREX zählten
in den 50er Jahren zum elegan-
testen, was der deutsche Mo-
torrad-Markt zu bieten hatte

Nachdem HOREX den Motorrad-
bau Ende der 50er Jahre aufgege-
ben hatte, baute Friedel Münch auf
Imperator-Basis Motorräder für
sportlich ambitionierte Fahrer

Dieser rund 70 Jahre alte
sportliche Kali-Seitenwagen
ist noch im Originalzustand

Die Regina avancierte
schon bald zum meistver-
kauften Motorrad der Welt



Idyllisch gelegen, das
„Fahrerlager“ am Wald-
rand bei Singhofen

Für die erste Sternfahrt 1955 in
Hamburg stiftete das Werk eine
Regina 400

Der Besitzer dieser vollverkleideten
Imperator kam aus Braunschweig auf
eigener Achse angereist Imperator
kam aus Braunschweig auf eigener
Achse angereist

Zu den absoluten Raritäten zählen
heute die frühen Stecktank-Mo-
delle. In Singhofen gab es sie im
Doppelpack: als Gespann und Solo-
maschine

Hätten sie es gewusst? Als Motor-
räder in den 50er Jahren immer
schlechter an den Mann zu bringen
waren, versuchte sich Horex mit
dem sportlichen Moped „Rebell“
über Wasser zu halten

Für Technikfreaks: Die
Fa. Ammon/Schweinfurt
zeigte, wie sich eine seri-
enmäßige OHV-Regina…

…in eine blitzsaubere
OHC-Maschine verwan-
deln lässt
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von denen ab 1910 in Nürnberg ja teil-
weise über 30 Motorradfirmen ansäs-
sig waren, waren am Start. Von A wie
Adler bis Z wie Zündapp.  Einen bes-
seren und traditionelleren Ort wie
Nürnberg gibt’s eigentlich gar nicht,
um solch ein Rennen durchzuführen.
Zudem kommen ja mit Bernd Seidl
(Europameister 2004)und Werner Pe-
dak (Vizeeuropameister 2005)  zwei
absolute Spitzenfahrer aus Nürnberg. 

Tausende Besucher nutzten die
Chance, sich im Fahrerlager ganz
hautnah und unkompliziert über die

Was Werner Pedak und der VFV Vete-
ranen Fahrzeugverband am 3. Sep-
tember am Dutzendteich rund um die
geschichtsträchtige Steintribüne prä-
sentierten, war absolut sehenswert.
Ein Classic - Motorradrennen um die
deutsche Meisterschaft mit einem su-
per Starterfeld von über 250 Spitzen-
fahrern. So eine Veranstaltung hat es
in Nürnberg schon lange nicht mehr
gegeben. Dank der Genehmigungs-
behörden der Stadt Nürnberg konnte
dieses Jahr sogar eine Strecke um die
Steintribüne ähnlich dem DTM Kurs
befahren werden. Sämtliche Marken,

Deutsche Historische Motorradmeisterschaft in Nürnberg
wertvollen Rennmaschinen und de-
ren Technik bei den Piloten zu erkun-
digen. So etwas sieht man ja nicht alle
Tage und ich hoffe, dass es auch im
nächsten Jahr auf dem gleichen Kurs
wieder so eine toll organisierte Veran-
staltung geben wird.
Da doch die Traditionspflege in Nürn-
berg sehr groß geschrieben wird,
dürfte es kein Problem sein, neben
Lebkuchen und Nürnbergerle Tradi-
tion auch die nicht wegzudenkende
Motorradtradition in Nürnberg mit so
einem Traditionsrennen gebührend
zu pflegen.

Gummies verlassen. Nach den Test-
strecken, die der Reifen nun über sich
ergehen lassen musste, können wir
nur sagen: Er hat uns auch in schwie-
rigsten Situationen und Anforderun-
gen nicht stehen gelassen. Er hat we-
der platt gemacht noch hoffnungslos
durchgedreht und hat uns in zügig ge-
fahrenen Kehren absoluten Halt be-
schert. Dieser Bridgestone BW

Wenn Enduro draufsteht, sollte mit
diesem Reifen auch zumindest ein
bisschen Enduro fahren möglich sein.
Deshalb montierten wir den neuen
Bridgestone BW 501/502 Endurorei-
fen auf unsere BMW GS 1200 für un-
sere Friaultour. Da wir selbst oftmals
nicht wussten, was uns streckenbe-
lagmäßig erwartete, mussten wir uns
voll auf unsere montierten Enduro-

Wer hier nicht platt macht, sich da hoch kämpft und so sicher um die Ecken pfeilt, muss ein ganz Guter sein!

Bridgestone Battle Wing BW 501/502 Radial
Enduroreifen im WHEELIES-Härtetest!

501/502 Enduro-Gummi für große
schwere Enduros hält, was er ver-
spricht!
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gen fahren, Slalom fahren, Umdre-
hen auf engstem Raum oder auch
Vollbremsungen aus 80 km/h und
bremsen im ABS Regelbereich.

Auch das mühselige Aufheben eines
umgestürzten Motorrads wurde ge-
übt. Bei einer kleinen Ausfahrt zum
Schluss wurde auch das richtige
Fahrverhalten in der Gruppe gezeigt
und das gelernte Kurven fahren in
die Praxis umgesetzt. Eine wiederum
sehr gelungene WHEELIES Sicher-
heitsaktion die im nächsten Jahr wie-
der im April/Mai seine Wiederholung
finden wird. Ganz herzlichen Dank
nochmals für den engagierten Ein-
satz der Fahrschulen Gempe und
Bissdorf und ganz besonders bei
meinen Helfern Peter, Heidi und Rita,
die für das leibliche Wohlbefinden
sorgten.

WHEELIES Sicherheitstraining 2006
Nachdem es beim 1. Termin des
WHEELIES Sicherheitstrainings aus
vollen Kübel gegossen hatte, war es
beim Nachholtermin am 23.07. dann
genau die richtige Wettermischung.
25 Teilnehmer aller Könnerstufen
hatten sich angemeldet um ihr jewei-
liges Können zu vertiefen oder Nicht-
können in Können umzuwandeln.
Die bewährten Instruktoren der Fahr-
schule Bissdorf aus Schwäbisch
Gmünd und der Fahrschule Gempe
aus Schwäbisch Hall zeigten sehr
eindrucksvoll und nachvollziehbar,
wie in entsprechenden Gefahrensi-
tuationen zu reagieren ist. Die rich-
tige Reaktion zum richtigen Zeit-
punkt verhindert garantiert so man-
chen Crash. Es wurden keine Kunst-
stückchen gelehrt, sondern der ganz
normale Bikeralltag mit all seinen
möglichen Gefahren aber auch
Schönheiten dargestellt. Schrägla-
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dem Nürburgring das letze Cup-Ren-
nen der Saison der Klasse 6 (maximal
drei Zylinder ,92 bis 140 PS).

Regen und die neue Boxer BMW
R1200S, die ihm die Klaus Mayer
GmbH & Co.KG – BMW Motorradver-

tragshändler  -aus Mann-
heim rennfertig mit 122 PS
zur Verfügung stellte, war
wie zugeschnitten auf den
Schweigner. 19 Starter gin-
gen auf dem Grand-Prix-
Kurs in die Dauerprüfung
über verkürzte 29 Runden,
die in 80 Minuten gefahren
werden mussten.

Mehrer mit der BMW R1200S
vom Team Klaus Mayer im Re-
genrennen vorn!

Rolf Mehrer aus Schweigen-Rechten-
bach gewann bei der 45.Sauerländi-
schen Serien-Sport-Veranstaltung auf

Mehrer im Regenrennen vorn! Danach ging es beim Sprintrennen
um die Endplatzierung. Nach einem
guten Start von Reihe fünf, lag Meh-
rer nach der ersten  Runde schon auf
dem dritten Platz. In der dritten Runde
übernahm er die Führung. Völlig
überaschend gewann er  dieses Re-
genrennen mit fünf Sekunden Vor-
sprung vor dem amtierenden Serien-
sport-Meister Rainer Kopp auf der
leistungsstärkeren Ducati.

In 22:57,6 Min. hatte Mehrer die elf
Runden absolviert. Zudem fuhr er auf
der BMW in 2:01,9 Min.  auch die
schnellste Rennrunde.

ändert sich dadurch im Grunde
nichts. Die gewünschten Teile sind
weiterhin unter der bisherigen
Adresse zu beziehen. Das bekannt
umfangreiche Serviceangebot für
klassische BMW Motorräder bleibt
wie gehabt bestehen.

Mit dieser Umstrukturierung des Ge-
schäfts kann sich Jochen Siebenrock
endlich den Rücken für seine Neuent-
wicklungen frei halten. Hier zeichnet
in allen Belangen alleine die Sieben-
rock GmbH verantwortlich. Endkun-
den und der Handel profitieren von

Über 20 Jahre ist es schon her. Da-
mals machte Jochen Siebenrock aus
seiner Passion für klassische BMW
Motorräder einen Beruf. Was mit dem
Handel von Gebrauchtteilen für die
zusehends gefragten klassischen Bo-
xermodelle in einer Garage begann,
weitete sich schnell zu einem neuen
Geschäftszweig aus: Die Neuentwick-
lung von Produkten für längst aus
dem offiziellen BMW-Verkaufspro-
gramm verschwundene Motorräder.
Feine  Bauteile mit dem nostalgischen
Charme vergangener Tage, aber ge-
fertigt mit dem Kenntnisstand der
Jetztzeit. Ob Ventildeckel, komplette
Auspuffanlagen oder sorgfältig konzi-
pierte und erprobte Kraftspender für
den Zweiventil-Boxer. Das Sortiment
wuchs in den letzten Jahren rasant.
Vor diesem Hintergrund hat Jochen
Siebenrock die Aktivitäten seiner
Firma neu strukturiert. Am 1. August
wurde das Siebenrock Ladenge-
schäft, der Vertrieb von Neu- und Ge-
brauchtteilen und die gewohnten Ser-
viceleistungen, unter dem bekannten
Logo, in die Hände der Firma Hönes &
Grättinger GbR übergeben. Um die
Belange der Siebenrock GmbH wird
sich weiterhin Jochen Siebenrock
selbst kümmern. Für den Endkunden

Original- Siebenrock- Products
den Vorteilen: schnellere Umsetzung
der Entwicklungsideen, Sortiments-
vergrößerung, sowie eine umge-
hende Reaktion auf aktuelle Marktge-
gebenheiten.

Die Siebenrock GmbH und die Hönes
& Grättinger GbR verstehen sich als
partnerschaftliche Kooperation. Man
residiert weiterhin unter einem ge-
meinsamen Dach, verkehrsgünstig
direkt an der A 8, Abfahrt Wendlin-
gen.
Tel.: +49 7024 4688 80
www.siebenrock.com
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So mancher Biker bzw. so manche
Bikerin kommt einerseits bei der Ur-
laubsplanung ins Träumen, anderer-
seits auch in innere Bedrängnis,
wenn’s darum geht, eventuell Fami-
lie und Motorradfahren unter einen
Hut zu bekommen. Meeresstrand
und Berge? Es geht! Die einfachste
aber sicher nicht immer praktikable
Lösung ist, das Motorrad mit in den
Urlaub ans Meer zu nehmen: Entwe-
der ein Teil der Familie fährt mit dem
Auto und der andere mit dem Motor-
rad hinterher oder das Motorrad
wird auf dem Anhänger mitgenom-
men. Während sich der eine Famili-
enteil am Strand entspannt, genießt
der andere herrliche Passstraßen.
Beides muss natürlich in einem an-
gemessenen partnerschaftlich abge-

sprochenen Zeitrahmen liegen. Bei
14 Tagen Urlaub sollten drei bis vier
Motorradtage für beide akzeptabel
sein. Wir, Ebbse mit Familie und
Uwe mit Familie, haben das in dem
von mir im letzten Heft angekündig-
ten Campingsommerurlaub in Li-
gnano Italien so praktiziert und es
wurde ein Traumurlaub unter dem
Motto: Biken und Baden. Biken im
Friaul zwischen Tolmezzo, Plöcken-
pass und Belluno und im nahen Slo-
wenien und Baden an der Adria zwi-
schen Venedig und Triest.

Biken im Friaul ist noch wirkliches
Motorradfahren. Herrliche Strecken
auf ganz wenig noch legal zu befah-
renden Straßen und Wegen. Die Ver-
kehrsdichte auf den beschriebenen

Passstraßen ist, außer auf dem Vrsic
Sattel und dem Predil Pass, ganz mi-
nimal. Hier sind nicht, wie z. B. am
Stilfser Joch oder anderen Pässen
im so langsam anödenden Dolomit-
enpässetrubel, der Verkehr und lei-
der sehr oft übermotivierte Biker, die
Schwierigkeit, sondern der Pass
oder die Strecke selbst. Wer als füh-
rendes Motorrad-Magazin dort an-
geblich auf der letzten Rille für uns
Biker 20 Motorräder auf Alltagstaug-
lichkeit bei einem Alpenmasters tes-
tet, d. h. bei 20 Maschinen und 20
Testfahrern ca. 400-mal rauf und
runter, braucht sich nicht zu wun-
dern, wenn an Wochenenden am an-
geblich so schwierig zu befahrenden
Alpenpass nur noch Schlangenver-
kehr wie bei einem Volksfest

Baden und Biken = Traumurlaub
Friaul – Tourenserie in vier Teilen
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herrscht, ganz abgesehen davon,
dass sich diese Massen an Autos
und Motorrädern zum Abkassieren
in Form von Maut in absehbarer Zu-
kunft förmlich aufdrängen. In den
nächsten vier WHEELIES-Ausgaben
werde ich deshalb die von Uwe und
mir gemachten Pässetouren im Fri-
aul und in Slowenien ausführlich
vorstellen. Als äußerst nützlichen
und zuverlässigen Tourenplaner
habe ich den Denzel, DIE Pässebibel,
benutzt. Eine sehr aussagekräftige
Karte über das Gebiet Friaul – Vene-
tien, auf der auch noch der westliche
Teil von Slowenien sehr genau ab-
gebildet ist, gibt’s im Maßstab
1:150.000 in Italien oder auch bei uns
im Buchhandel zu kaufen. Um an un-
seren Ausgangsort Lignano, Cam-

pingplatz Sabbiadoro, zu ge-
langen, gibt’s 2 Möglichkeiten.
Entweder BAB München –
Salzburg – Tauerntunnel - Vil-
lach – Venedig, bis Ausfahrt
Lattisana – Lignano, oder aber
sehr schön über München –
Kufstein – Pass Thurn – Felber-
tauern – Gailbergsattel – Plö-
ckenpass – Tolmezzo – BAB
Udine – Venedig, bis Abfahrt
Lattisana – Lignano. Entfer-
nung ab München ca. 500 - 600
Kilometer je nach Strecken-
wahl. Ich würde mich über
Eure Eindrücke sehr freuen,
falls ihr diese Touren nach-
fahrt. Ideale Tourenzeit in die-
sem Gebiet ist Ende Juni bis
September.

Der Einstieg in diese tolle Tour be-
gann wie so oft in Tolmezzo. Ab der
Autobahnabfahrt folgten wir der Be-
schilderung Richtung Austria – Plö-
ckenpass bis zur Abzweigung nach
Sutrio. Hier stand auch eine fast
nicht zu übersehende Hinweistafel
zum Skigebiet Monte Zoncolan. Die
breite Teerstraße hinauf ins Skige-
biet endete rein optisch an einem
großen Parkplatzareal. Doch nach ei-
ner ausgiebigen Platzrunde hatte ich
den schmalen Teerweg links vorbei

Tour 1: 
Lignano (Baden) – Tol-
mezzo – Sutrio – Ovaro -
Comeglians – Ravascletto –
Pesaris – Campolongo –
San Stefano – Lorenzago –
Ampezzo – Tolmezzo – Li-
gnano – Monte Zoncolan –
Panoramica delle Vette –
Forcella Lavardet – Passo di
Ma uria

Streckenlänge: ca. 400 
Kilometer, Tourdauer: zehn
Stunden

Text: Ebbse
Bilder: Uwe Tauberschmidt | Ebbse
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an den Parkplätzen zum Monte Zon-
colan gefunden. Instinktiv suchten
wir eine Verbotstafel, aber nichts
dergleichen verwehrte uns die Fahrt
auf dem schmalen steilen Fahrweg,
der bis zu einem weiteren Parkplatz
unterhalb des Gipfels führte, auf
dem sogar ein nicht gerade kleines
Wohnmobil stand.

Ab jetzt führte ein noch schmäleres
einspuriges geteertes Sträßchen in
vielen Kehren steil bergab. Kurz
nach den ersten Kehren kamen drei
unbeleuchtete kleine Tunnels, die im
Inneren einen undefinierbaren
Schotter-, Dreck- und Lochbelag hat-
ten, der sehr klitschig war. Das Ende
dieser Straße war in Liaris. Um von
hier nach Comeglians zu gelangen,
war es am einfachsten, bis nach
Ovaro hinunter und von dort auf der
Hauptstraße nach Comeglians zu
fahren. Am Ortsanfang von Come-
glians wies ein großes Hinweis-
schild rechts zur „Panoramica delle

Vette“. Doch dann kam leider kein
Hinweis mehr, aber wir fanden die
richtige Abzweigung: Immer ge-
radeaus bis zur Straßengabelung,
wo es links nach Tualis durch eine
Unterführung ging. Am Ortsende
von Tualis zweigte nun links die
schmale 29 Kilometer lange Teer-
straße mit dem Hinweisschild Malga
Valsecca und Chiadinis ab. Jetzt
konnte man sich nicht mehr verfah-
ren und voll auf den im Wald steil
und mit einigen sehr engen Kehren
bergan führenden Teerweg konzen-
trieren. Nach einigen Kilometern
und Erreichen der Baumgrenze
empfing uns ein gigantisches Berg-
panorama. Schon bald nach weite-
ren problemlos zu fahrenden Kilo-

metern sah man die male-
risch schön in einer Senke ge-
legene Malga Chiadinis (1967
Meter).

Ab der Zufahrt zu dieser von Juni bis
September geöffneten Alm ging der
Teerweg in einen unterhalb des
Monte Crostis (2250 Meter) und
Monte Pezzacul (2176 Meter) weiter-
führenden recht rustikalen einspuri-
gen Schotterweg über. Die Aussich-
ten hinab ins Tal waren unbeschreib-
lich schön, doch sollten die Augen
vornehmlich auf die zu bewälti-
gende, teilweise mit tiefen großen
Pfützen übersäte Piste konzentriert
werden. An der Piste entlang waren
keinerlei Wegbegrenzungen und ein
unvorsichtiges Abbiegen nach
rechts würde sofort in einen freien
Flug übergehen. Da wir uns in fast
2000 Meter Höhe bewegten, waren
wir dem Schöpfer dieser herrlichen
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Natur schon etwas näher als
die im Tal und wie aus dem Nichts
tauchten doch tatsächlich fünf sei-
ner treuen Gehilfinnen auf, die uns
nach eingehender himmlischer Be-
gutachtung unserer Motorräder
noch Gottes Segen und Schutz
wünschten. Ab jetzt konnte nichts
mehr schief gehen und nachdem die
Schotterpiste nach ca. zehn Kilome-
ter wieder in festen Asphalt über-
ging, schraubten wir uns trotzdem
vorsichtig über unzählige nicht ein-
sehbare Kurven und Kehren ins Tal
hinab nach Ravascletto.

Auf dieser sehr engen Strecke ist
durchaus mit PKW-Verkehr zu rech-
nen. Ein Kfz an der falschen Stelle
hätte schon gereicht! Über Comegli-
ans, unserem Einstiegspunkt zu die-
ser tollen Panorama delle Vette, fuh-
ren wir ein kurzes Stück Richtung
Ovaro, um an der Brücke rechts der

Beschilderung nach Prato Carnico,
Pessaris und Forc. Lavardet zu fol-
gen. Eine supergeteerte mit Kurven
übersäte Straße führte uns nun zur
25 Kilometer entfernten plötzlich im
Wald auftauchenden Abzweigung:
links Sella di Razzo oder rechts Forc.
Lavardet. Unsere Boxerkühe zogen
instinktiv nach rechts, denn sie woll-
ten wieder so richtiges Schotterfut-
ter unter die Gummirollen bekom-
men. Vorher trugen wir uns aber in
ein Fahrtenbuch ein, das speziell für
Biker, die den Forc. Lavardet befah-
ren, dort im Blechkasten auslag. Wa-
rum dieser Eintrag? Vielleicht, dass
die uns zu erwartende Schotterpiste
so blieb wie sie war. Das große Ver-
botsschild wies nur darauf hin, dass
auch diese Strecke auf eigene Ge-
fahr zu befahren war und konnte
deshalb ignoriert werden. Wenige

Teermeter nach diesem Schild
gab’s das erhoffte Schotterfutter.

Da wir uns schon auf einer Höhe von
vielleicht 900 Meter befanden, ging
die sehr harte Schotterpiste an ei-
nem urigen Bergbach entlang zuerst
viele Kilometer leicht bergab. Die
einzige Schwierigkeit konnte in einer
Bachüberquerung bei viel Wasser
durch eine Furt bestehen. Ansons-
ten war diese Strecke auch mit einer
Tourenmaschine zu bewältigen,
wenn ihr Reiter nicht allzu viel Mit-
leid mit seinem Untersatz hatte.

So plötzlich, wie diese Schotterpiste
angefangen hatte, so endete sie
auch vorerst an einer sehr schön an-
gelegten Gedenkkapelle für gefal-
lene Soldaten im 1. Weltkrieg. Wir
konnten es kaum glauben, als uns
nach wenigen Teermetern eine hefe-
zopfartige Kehrenanlage zu einer
Brücke hinabspülte, die uns über ein
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mit riesigen Felsbro-
cken übersätes Bach-
bett führte. Bei einem kurzen Halt
auf der Brücke erkannten wir links
von der Fahrbahn in der senkrecht
aufragenden Felswand einige große
Schießscharten, die darauf schlie-
ßen ließen, dass sich in dieser Wand
früher Soldaten mit ihren Geschüt-
zen verbarrikadiert hatten. Eine ge-
nauere Erkundung ist möglich,
wenn man den schmalen Trampel-
pfad am linken Brückenende hinauf-
steigt. Kurz nach dem Brückenüber-
gang hatten allerdings die brachia-
len Naturgewalten einen großen Teil
der Straße mit ins Tal gerissen. Jetzt
ging’s nochmals richtig zur Sache.
Tiefe Schotterspurrillen, gewachse-
ner Fels und angeschwemmter Sand
ließen uns und unsere GS’en noch-
mals richtig ins Schwitzen kommen,
bevor wir nach der nächsten Notbrü-
cke wieder festen Boden in Teerform

unter die Stollen beka-
men. Die herzhaften elf Kilometer
Schotter des Forc. Lavardet endeten
in Campolongo. Nix wie links ab
nach S. Stefano und hier an der
Kreuzung wieder links, denn erstens
hatten wir jetzt Hunger und Durst,
zumindest nach einem Cappuccino,
und zweitens waren zwischenzeit-
lich dunkle Regenwolken am Him-
mel aufgezogen.

Wir hatten unsere Motorräder vor
der Post noch nicht richtig unterge-
stellt, kam auch schon reichlich
feuchter Segen vom Himmel. So
groß konnte der Cappu und das Pa-
nini gar nicht sein, dass es zwischen-
zeitlich zu regnen aufgehört hätte.
Also ging’s mit Regenklamotten wei-
ter durch den großen trockenen Tun-
nel Richtung Auronzo. Am Tunne-
lende gab’s einige verwirrende Hin-
weistafeln. Der Beschilderung Vene-

zia folgen! Venezia war
zwar weit weg, aber die Rich-
tung stimmte. Nach ca. vier Kilome-
tern folgten wir der Beschilderung
Lorenzo, Forni und Passo d. Mauria.
Nachdem, was wir bis dahin schon
alles erlebt hatten und aufgrund der
Tatsache, dass es immer noch reg-
nete, genossen wir trotzdem die
tolle kurven- und kehrenreiche
Straße über den Passo d. Mauria
nach Ampezzo. Nicht zu verwech-
seln mit Cortina d’ Ampezzo! Eigent-
lich wollten wir uns den Rest am
Passo de Rest geben, aber solche
Passschmankerln muss man bei Tag
erleben und wir düsten deshalb zü-
gig über Tolmezzo und die Autobahn
zurück nach Lignano.
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Wheelies aktuell
25 Jahre Honda – Stauch in Filderstadt-Bernh.

Herbert Stauch und seine Hondavertretung ist für viele
in ganz Deutschland ein Begriff. Dirk Raudies wurde in
der DM und WM von Stauch unterstützt. Seine Superbi-
kelenkerumbauten sorgen bei vielen für mehr Fahr-
spaß und seine speziellen Auspuffumbauten sorgen für
mehr Power. Als ehemaliger WM Moto Crosser weis
Herbert Stauch ganz genau, auf was es beim Motorrad-
fahren ankommt.

So ist es selbstverständlich, dass er sich auch um Reifen-
freigaben, Leistungsgutachten und alle anderen mo-
torradrelevanten Themen wie normale KD’s aller Fabri-
kate, Tieferlegungen und die fachgerechte Beratung
beim Kauf seiner Hondamodelle und dem entsprechen-
den sinnvollen Zubehör kümmert. Näheres über Honda
Stauch auch bei: www.honda-stauch.de. oder direkt in
Filderstadt – Bernhausen in der Karlstr. 32.

40 Jahre! Motorrad- u. Autohaus Walter Möhle
GmbH in Aspach

In diesem Jahr feiert das Motorradhaus Walter Möhle in
Aspach sein 40 jähriges Firmenjubiläum. Davon ist man
seit über 25 Jahre Honda Motorradvertragshändler.

Von  dieser langjährigen Erfahrung profitiert natürlich
jeder Kunde nicht nur beim Kauf seines Zweirades, son-
dern auch beim Service. Besonderen Wert legt man in
Aspach auf die familiäre Atmosphäre welche man dort
seinen Kunden und Interessenten zukommen lässt.

Beim Honda Vertragshändler Walter Möhle gibt’s na-
türlich die komplette Honda Motorrad-Palette, sowie
immer einige besondere „Schnäppchen“ von Neu-
und Gebrauchtmotorrädern. Alle gängigen Ersatz-
und Verschleißteile sind meistens sofort erhältlich
oder innerhalb kurzer Zeit verfügbar. Im Mai wurde
eine große Jubiläumsparty mit vielen Attraktion und
einem riesigen Besucherandrang gefeiert.

Weitere Infos
bei Honda Möhle:
Daimlerstr. 1
71546 Aspach
www.autohaus-moehle.de.
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Götz Edelstahl Auspuffanlagen im Test

An Austausch-Auspuffanlagen gibt es zur Zeit einige
Marken in Deutschland. Sowie Original- als auch die
Nachrüstanlagen haben natürlich Ihren Preis.

Die Auspuffanlagen von Götz mit EG-ABE sind nicht
teuer. Aufwendig jedoch die Testreihe, in der Götz jetzt
seine Anlagen getestet und überarbeitet hat. Zusam-
men mit dem Race Team von Hillbily Motors nahmen die
Techniker bei Götz die Edelstahl-Anlagen an einer Ya-
maha YZF R6 unter die Lupe und kamen zu einem er-
staunlichen Ergebnis:

Gerade im niedrigen Drehzahlbereich wo Original- und
Nachrüstanlagen bekannter Markenhersteller unter ei-
nem unverzeihlichem Einbruch leiden, glänzt die Götz-
Anlage mit einer Steigerung, bei der sogar die Rennfah-
rer staunten. Die Götz-Anlagen kosten ab 209,- EUR.
Mittels Flanschanschluss ist bei der bolt-on eine Befesti-
gung am Original möglich. Bei der slip-on kann der
Rohranschluss an den Originalkrümmer oder am Samm-
ler erfolgen. Die Götz-Endtöpfe wiegen ca. 2,5 kg und
haben damit gegenüber dem Original einen klaren Vor-

teil. Erstklassige Verarbeitung und der dumpfe, sonore
Sound  lassen nicht nur die Herzen von Rennfahrern hö-
her schlagen. Für die Rennstrecke kann übrigens noch
der db-Einsatz herausgenommen werden. Lieferbar ist
der Götz-Auspuff für viele Straßenmodelle, z.B. CB 600F
Hornet, Kawasaki ZX oder Z-Modelle, Suzuki GSX-R,
GSF, SV und viele Yamaha FZS, FZ, YZF R-Modelle über
Götz GmbH, Telefon 07476-933150 oder www.goetz-
motorsport.de
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Was mussten sich die kreativen
Jungs von KTM vor gut drei Jahren
für harsche Kritiken gefallen lassen,
als sie es wagten, mit der kernig-
drahtig-hochbeinigen 950-er Adven-
ture ins Reich der so genannten Rei-
seenduros einzudringen und gar ge-
gen den unangefochtenen Platz-
hirsch GS 1200 von BMW anzutre-
ten. „Majestätsbeleidigung“ mein-
ten die Einen – „Schuster bleib’ bei
deinem Leisten“ die Anderen. Und
diese Leisten hießen bis dato bei
den Österreichern: Hardcore-Endu-
ros und „sockenqualmende“ Super-
moto-Bikes – die Höchstzylinderzahl
durfte die „Eins“ nicht überschrei-
ten! Trotz, für eine Enduro dieser

Größe, überragenden Off-Road-Ei-
genschaften und einem kernig-cha-
rakterstarken Zwei-Zylinder-V-Ag-
gregat bekam das Bike auch von ei-
nigen Herrn der Fachpresse so ge-
hörig Prügel, dass wir uns damals in
der WHEELIE’s-Testcrew fragten:
„Was wollen die eigentlich?“ Von
guten, aber absolut soften Tourenbi-
kes, die den Beinamen Enduro ledig-
lich als Schmuck tragen, beispiels-
weise Honda Varadero, Suzuki V-
Strom oder Triumph Tiger, haben
wir doch wahrlich genug. Eine GS
lässt sich wenigstens noch im leich-
ten Gelände bewegen. Und plötzlich
schicken die Ösis eine neue Gattung
Moped über die Alpen und… das

Volk mault! Wir haben damals bei
unserem großen WHEELIE’s-Ver-
gleichstest bei der vergaserbestück-
ten Adventure das verzögerte An-
sprechverhalten des Motors, das
Durchzugsmanko im unteren Dreh-
zahlbereich sowie die harte Sitzposi-
tion, die Langstreckenetappen zur
Qual werden lassen, bemängelt.

„Wir haben verstanden“ - lassen
uns die Mattighofener wissen und
präsentierten im Frühjahr die kom-
plett überarbeitete Adventure mit
nun 990 Kubikzentimeter-Aggregat
und elektronischer Einspritzung,
ABS, bequem gepolsterter Sitzbank
und durch reduzierte Federwege all-

Meisterstück
Fahrbericht KTM 990 Adventure Text: Präsi

Fotos: Gundel / Ebbse / Präsi
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tagstauglicher Sitzhöhe. KTM
Deutschland hat dem WHEELIE’s
sein Testexemplar für diesen Fahr-
bericht zur Verfügung gestellt. Wir
wollen nun herausfinden, ob die Ös-
terreicher wirklich verstanden ha-
ben und ihr Meisterstück in Sachen
Reiseenduro abgeliefert haben. Sel-
ten zuvor wurde in unserem Maga-
zin ein Motorrad so ausführlich ge-
testet wie die KTM. Die Meinung der
Testfahrer Gundel und Ebbse sowie
auch mein Urteil ist im nachfolgen-
den Text zusammen gefasst.

Die erste Sitzprobe zeigt: der zweite
Anzug passt hervorragend. Selbst
Piloten unter 1,80 Meter Körper-
größe reichen mit beiden Füßen satt
auf den Boden. Das fördert das Ver-
trauen und die Sicherheit. Die Sitz-
bank ist ein Gedicht. Selbst nach fast
300 Kilometern und fünf Stunden
Fahrzeit zwingt ein leerer Tank und
nicht ein gequälter Arsch zur Pause.
Der breite Rohrlenker trägt das üb-
rige zur herrlich entspannten Sitzpo-
sition bei. Auch wenn ich mich jetzt
bei vielen „Blau-Weißen“ unbeliebt
mache: auf der KTM sitzt
man(n)/frau sogar noch einen Tick
besser als auf der GS! Die Ergono-
mie passt einfach 100%-ig! Durch
die aktive und trotzdem „saube-
queme“ Sitzposition lässt sich die
Adventure perfekt, souverän und ge-
nial handlich mit tollem Überblick
steuern. Das Cockpit besteht aus ei-
nem trapezförmigen digitalen ecki-
gen Tripmaster (2 Tripmaster) und
einem analogen runden Drehzahl-
messer. In der Mitte zwischen Trip
und Drehzahlmesser ist die ABS
Taste platziert. Einen weiteren Plus-
punkt kann die hochbeinige Öster-
reicherin im Fahrbetrieb in der Stadt

und auf Landstraßen für sich verbu-
chen: Lastwechselreaktionen sind
für sie im Gegensatz zur kardange-
triebenen BMW ein Fremdwort. So
lassen sich sowohl schnelle als auch
verwinkelte Kurvenkombinationen
mit der Präzision eines Schweizer
Uhrwerks durcheilen. Die vollge-
tankt 230 Kilogramm schwere KTM
gehorcht wie ein gut ausgebildetes
Dressurpferd. Nötige Korrekturen
sind auch in größter Schräglage
möglich und werden so gehorsam
und easy umgesetzt, dass abrupte
Adrenalinschübe gesundheitsför-
dernd vermieden werden.

Großen Anteil an diesem souverä-
nen Fahr(werks)erlebnis haben mit
Sicherheit auch die hochwertigen
White-Power-Federelemente. Dank
der vielfältigen Verstellmöglichkei-
ten (ganz easy mit ausklappbarem

Handrad) findet jeder mit Sicherheit
die für ihn passende Einstellung.

Kein Zweifel, ein derart souveränes
Fahr-Feeling fördert den Übermut.
Das „Kind im Manne“ ist da schnell
geweckt und die nächste Kurve ist
auf einmal früher da als gedacht und
gewollt. Doch auch hier zeigt sich
die Großenduro von ihrer besten
Seite: Eine hocheffektive und gut do-
sierbare Bremsanlage meistert
selbst die haarigsten Situationen.
Das ABS greift relativ spät ein, funk-
tioniert somit ziemlich unauffällig
aber tadellos. Für die Ausflüge ins
Gelände lässt es sich auf Tasten-
druck ausschalten und wird dann bei
jedem Neustart des Motors wieder
automatisch aktiviert.

Als Animateur erster Güte darf das
aggressive V2-Triebwerk bezeichnet
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werden. Wo sich der vergaserbe-
stückte 950-er Motor noch eine Ge-
denksekunde beim Aufziehen der
Gashand gegönnt hat, geht das aktu-
elle Aggregat gnadenlos spontan zur
Sache. Jede Drehbewegung wird am
Hinterrad sofort in vehementen Vor-
trieb umgesetzt und die Österreiche-
rin macht, einem Raubtier gleich, ei-
nen Sprung nach vorne. Wenn Tri-
umph seine Reiseenduro TIGER
nennt, so müsste man die Adventure
in GEPARD umtaufen! „The spririt of

sport“ steckt in der KTM zwischen
3500 und 6500 Umdrehungen. Beim
Galoppieren auf der Landstraße er-
liegt man leicht der Versuchung am
Scheitelpunkt der Kurve das Gas ge-
nussvoll aufzuziehen und so einen ge-
wollten Drift zu provozieren. Wie sagt
dazu doch der Österreicher: „S’ isch a
richtige Gaudi!“

Hervorragend zum Sportlerherz passt
auch das leichtgängige, eng abge-
stufte 6-Gang-Getriebe und die gut

dosierbare hydraulische Kupplung.
Vor allem beim Ausritt ins Gelände
lernt man diese positiven Eigenschaf-
ten zu schätzen. Das Umpflügen einer
Sandgrube im Ostalbkreis, deren „lo-
cation“ ich aus „ermittlungstechni-
schen Gründen“ nicht nennen
möchte, hat uns Testern auf jeden Fall
einen Heidenspaß bereitet und die Er-
kenntnis gebracht: wenn schon mit ei-
ner „Dicken“ in die Pampa, dann
sollte da schon KTM auf der Seiten-
verkleidung stehen! Ein paar Kritik-
punkte muss sich die österreichische
Querfeldein-Sprinterin aber auch ge-
fallen lassen: So will mir der Vorteil
der zwei getrennt befüllbaren Tank-
hälften absolut nicht in den Sinn.
Wenn wir gerade beim Thema Sprit
sind: Flott gefahren ist die Adventure
kein Kostverächter. Gut sieben Liter
des kostbaren Saftes spritzt sie pro
100 Kilometer in ihre Brennräume ein.
Auch das Aufbocken auf den serien-
mäßigen Hauptständer (vor allem
vollbeladen) erfordert vorher einige
Schweiß treibende Trainingseinhei-
ten im Kraftraum. Das Nachfüllen von
Motorenöl gestaltet sich frei nach
dem Motto: „Hinein und daneben
geht viel!“

So, jetzt aber genug gemeckert – nach
ausführlichen Testrunden auf und ne-
ben diversen Landstraßen im Kreis
Schwäbisch Hall und im Ostalbkreis
unser...
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Fazit:
Um das Schlagwort der Überschrift
aufzunehmen: die KTM-Mannen ha-
ben ihr Meisterstück gemacht! Und
dies mit Bravour! Die Adventure ist
ein absolut aufregendes Motorrad
mit geradezu sensationellen Fahrei-
genschaften. Sport, Touring und Off-
road. Kein Bike konnte bisher diese
drei Charakterzüge vereinen. Der ab-
gedroschene Begriff der „Eier legen-
den Wollmilchsau“ trifft hier aus-
nahmslos zu. Über die Optik lässt
sich streiten, über die Qualitäten der
Österreicherin hingegen nicht. Ta-
dellos verarbeitet und mit hochwer-
tigen und gut durchdachten Kompo-
nenten ausgestattet kann man das
Bike mit reichlich Werkszubehör
weiter aufrüsten und so für die einfa-
che Wochenendtour oder für eine
Sahara-Durchquerung fit machen.
Ein Tipp an die Abenteuer suchen-
den potentiellen Käufer, denen im
Kopf bisher nur der blau-weiße Pro-
peller herum saust: Setzt euch vor-
her mal auf die KTM und gönnt euch
das „Adventure-Erlebnis“ bei einer
ausgiebigen Probefahrt. Ich bin mir
sicher, manch einer wird danach
plötzlich die Qual der Wahl haben.

War der Kauf einer KTM Adventure
bisher vielleicht nur eine Herzenssa-
che, so gibt ab sofort auch der Ver-
stand „grünes Licht“! 

Technische Daten und Fahrleistungen:

Motor: flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-75-
Grad-V-Motor

Hubraum: 999 ccm
Leistung: 98 PS bei 8.500 U/min.
max. Drehmoment: 95 Nm bei 6.500 U/min.

Maße und Gewichte:
Gewicht fahrfertig: 230 kg
zul. Gesamtgewicht: 430 kg
Tankinhalt: 22 Liter
Sitzhöhe: 860 mm

Fahrleistungen:
V-max: 213 km/h
Beschleunigung
0 – 100 km/h: 3,3 sek.
Durchzug im 6. Gang
60 – 140 km/h: 9,9 sek.

Verbrauch pro Landstraße: 6,4 Liter Super (Durchschnitts-
100 Kilometer: messwerte aller drei Tester). Je nach Ge-

ländebeschaffenheit bis zu 7 Liter

Preis: 12.598 Euro (inkl. ABS, zzgl. Nebenkosten)
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Für Ihre Planung und Kalkulation

Anzeigenformate und Preise (zzgl.MwSt.) – alles in Farbe (4C)

1/1 Seite
188 mm breit
272 mm hoch

v 900,–

1/2 Seite hoch
91,5 mm breit
272 mm hoch

1/2 Seite quer
188 mm breit
133,5 mm hoch

1/4 Seite hoch
91,5 mm breit
133,5 mm hoch

v 400,– v 400,– v 200,–

1/4 Seite quer
139,75 mm breit
87,5 mm hoch

Auflage
Druckauflage: 25.000

Druckerei
Stürtz GmbH, Würzburg

Format
210 x 297 (DIN A4)

Erscheinung
monatlich (10 Ausgaben)
bis 6. des Monats

Jahresabonnement
10 Ausgaben, 26 Euro

Preis
kostenlos

Anzeigenschluss
20. des Monats

Druckunterlagen
Digitale Druckunterlagen per
eMail / Datenträger erwünscht

Internet
www.wheelies.de

ISDN Leonardo (Mac)
(0791) 95 41 05 40

ISDN Fritzcard (PC)
(0791) 95 41 05 42

Mengenrabatt ab 1/4 Seite
bei 3 Anzeigen/Jahr 5%
ab  6 Anzeigen/Jahr 10%

v 200,–

1/8 Seite hoch
43,25 mm breit
133,5 mm hoch

1/8 Seite quer
91,5 mm breit
64,25 mm hoch

1/8 Seite hoch
67,5 mm breit
87,5 mm hoch

v 100,–v
10

0,
–

v
10

0,
–

Bei den Seiten U2, U3 und U4 sind die Preise nach Vereinbarung!
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Wheelies aktuell
Geiler Sound und noch mehr Power …

Klaus Mayerhofer als Ducati + Morini Vertragshändler
in Geislingen/Steige und der Auspuffpapst Sepp
Bruckschlögel von SR Racing in Schrobenhausen ha-
ben für die Morini Corsaro 1200 eine superstarke
Doppelrohr-Auspuffanlage entwickelt. Weniger Ge-
wicht und eine optimale Tuningabstimmung ergeben
eine besseres Drehmoment und mehr Leistung. Der
montagefertige Kit  kostet für die Edelstahlausfüh-
rung 820 Euro und in Titan 900 Euro. Eine EG-Be-
triebserlaubnis liegt vor!

Nähere Infos: www.dsm-ducati.deoder
telefonisch unter 07331-66262

Motorrad Ecke Heilbronn 

Die Motorrad Ecke Heilbronn ist in viel größere
Räumlichkeiten in die Neckarsulmer Straße 59 in Heil-
bronn umgezogen!

Motorrad-Ecke Heilbronn • Neckarsulmer Strasse 59
74076 Heilbronn • Tel.: 07131/85359
Fax: 07131/85369

Filialunternehmen der Motorrad-Ecke
GM-Team GmbH & Co. KG
78056 Villingen-Schwenningen
Homepage: www.mot-ecke.de
E-Mail: motorradecke-hn@arcor.de
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Was gutes und schönes hat seinen Preis!

SUOMY SPEC 1 R

Ein tolles Design kann viel verstecken! Dies ist bei dem
von uns getesteten SUOMY SPEC 1 R Helm absolut nicht
der Fall!! Hier passt Design und ausgereifte racing Tech-
nologie optimal zusammen. Die Helmschale ist eine Mi-
schung aus Fiberglas und anderen Materialen, die es
trotz bestmöglichem Aufprallschutz ermöglichen, dass
der Helm nur 1350 Gramm wiegt. Das angenehme In-
nenfutter besteht aus einem antibakteriellem und anti-
allergischen Stoff. Das Innenfutter und die Wangen-
polster sind komplett herausnehmbar und waschbar.
Ein ausgeklügeltes Belüftungssystem lässt den Biker
auch bei heißen Außentemperaturen nicht übermäßig
ins Schwitzen kommen. Das kratzfeste und beschlag-
freie Visier lässt sich ohne Werkzeuge schnell auswech-
seln und ein safety-lock Systems verhindert, dass sich das
Visier während der Fahrt lösen kann. Wie bei Helmen
üblich, die auch im Rennsport benutzt werden, ist der
Helmverschluss ein Doppel „D“ Stahlverschluss. Logi-
scherweise erfüllt der Helm höchste Sicherheitsnormen
wie ECE 22-05, SNELL u.v.a.  Sehr schöne Replika Designs
von vielen bekannten Rennfahrergrößen aus der Mo-
toGP oder Super Bike WM machen es einem nicht leicht,

das richtige Design für sich selber zu finden. Schönheit
und Qualität rechtfertigen den Preis von 419 Euro für
die einfarbigen  Helme in schwarz, weiß, blau, silber
und anthrazit. Die Designhelme gibt’s für 539 Euro.
Mehr Infos über SUOMY Helme bei www.suomy.de. Bei
leather and more in Schwäbisch Gmünd gibt’s die ganze
Helmpalette nicht nur zum Anschauen und probieren,
sondern auch zu kaufen.



Wheelies Termine
Oktober 2006

30.09.-03.10. Großes Motorradwochenende im Auto- und
Technikmuseum Sinsheim. Klassikertreffen, Har-
leytreffen, Steilwandshow u.v.m.
Info: 07261-9299-74.

06.-08.10. Aermacchi Herbsttreffen bei Manfreds Biker
Mühle in Hergensweiler direkt an der B12 zwi-
schen Wangen und Lindau. Ausfahrten ins All-
gäu, Besuch des Rolls Royce Museums in Dorn-
birn, umfangreiche Benzingespräche am Lager-
feuer, Teilemarkt u.v.m.. Übernachtungsmöglich-
keiten schon ab 15 Euro inkl. Frühstück. Anmel-
dungen /Infos: Eugen Schuhmann, Leiblach-
straße 52 88138 Sigmarszell, Tel.: 08382/976663
E-Mail: euschenlindau@aol.com

07.10. Motorrad Ausfahrt ins Donautal, auf Straßen die
sie noch nicht gefahren sind. 300 km. 30 Euro
Teilnahmegebühr, Treffpunkt 7.30 Uhr AHG
Pforzheim, 9 Uhr AHG Eningen.
Info: 07121-9840-0

15.10. MotoGP in Estoril Portugal

21.+22.10. Custom & Streetfighter, Bayerns größte Extreme-
Bike-Messe in Ingolstadt in der Nürnberger Bund
Halle. Sa 13 bis 19 Uhr, Sonntag 10 – 18 Uhr.
Infos: 0160-95331626 oder www.vs-weiden.de

29.10. MotoGP Saisonabschluss in Valencia Spanien.

WHEELIES Reisen 2007

04.05. – 13.05.2007
Sardinien zur Macchiablüte/Costa Smeralda

Fähre, Motorrad- und Personentransport bis und von Livorno,
Gepäcktransport bis zur Unterkunft in Sardinien, Unterkunft in
Bungalows direkt am Strand, Tischgetränke (Wein, Mineralwas-
ser), Frühstück und Abendessen, täglich geführte Touren an der
Costa Smeralda und ins ebenso herrliche Hinterland. Fahren
ohne Koffer mit allen Motorradtypen möglich. Rückkehr immer
wieder zu demselben Ausgangspunkt. Eventuell 1-tägiger Fla-
schentauchkurs möglich ca. 70 Euro. Ducato-Begleitfahrzeug. 

WHEELIES Hammerpreis (ohne Tauchexcursion)  950 Euro.

28.09.-07.10.2007    Korsika

Fähre, Motorrad- und Personentransport bis /von Savona, Ge-
päcktransport bis zur Unterkunft in Korsika, Unterkunft in Bun-
galows direkt am Strand, Tischgetränke (Wein, Mineralwasser),
Frühstück und Abendessen, täglich geführte Touren kreuz und
quer auf herrlichen Sträßchen und in gigantischer Natur durch
Korsika.  Fahren ohne Koffer mit allen Tourenmotorrädern mög-
lich. Rückkehr immer wieder zu demselben Ausgangspunkt. Du-
cato-Begleitfahrzeug.

WHEELIES Hammerpreis 850 Euro.

Anmeldungen/Reservierungen/Infos zu den Reisen:
info@wheelies.de oder 0171-6019577
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Selbst beim Erkunden kleinster Sträß-
chen im Rimineser Hinterland lässt
das Fahrwerk weder an Stabilität
noch an Federungskomfort Wünsche
offen, dafür sorgen die bereits aus der
TNT bekannte 50iger Marzzochi Ga-
bel und ein hochwertiges Sachs Fe-
derbein mit hydraulischer Federvor-
spannung. Selten war Fahren so ein-
fach, so genussvoll! der Drilling mit
1130 ccm auch ein bekannter aus der
TNT hier nur mit etwas zivilerer Leis-
tung und mehr auf Drehmoment im
unteren und mittleren Drehzahlbe-
reich getrimmt tut sein übriges um
dieses Fahrerlebnis abzurunden. Die-
ser Motor schiebt mit wahrer Freude,
aus allen Ecken in jeder Drehzahl
kombiniert mit ordentlichem Wind-
schutz und touristischer Sitzposition.
Ein besonderes Fahrerlebnis wer
schon immer mal eine TDM mit Leis-
tung und Fahrwerk UND superben
Bremsen haben wollte, die Antwort
heißt Tre K.

Egal ob lässiges Kurvenschwingen an
der Küste, Serpentinen engster Kate-
gorie oder ausgedehnte Autobahn
Etappen, nie kommt auf der Tre K Lan-
geweile oder Unwohlsein auf. Zudem
stehen Ausstattungsdetails wie Navi-

Noch keiner hat sie richtig gesehen,
aber WHEELIES konnte die neue Be-
nelli Tre K beim Benelli Treffen in Mi-
sano am 23/24.09.2006 einem Kurz-
test unterziehen !

Es blickt mich an als wär’s der Preda-
tor höchst selbst, die Benelli Tre K
steht in Misanos Sonne und wartet
nur darauf losgelassen zu werden.
Die erste Sitzprobe, passt wie ange-
gossen. Die aufrechte Sitzhaltung, der
bequeme Lenker und der kommode
Kniewinkel lassen mich sofort hei-
misch werden. Schon auf den ersten
Metern fällt die Komfort betonte Ab-
stimmung des Fahrwerks auf, so
straff wie nötig, so soft wie möglich,
optimal für einen Sporttourer.

Topaktuell! Noch nicht zu kaufen - schon getestet!
Die neue Benelli Tre K Modell 2007 !

gations-System an der Gabelbrücke
zentral und gut sichtbar und ein Givi -
Koffersystem, sowie eine in drei Stu-
fen höhenverstellbare Scheibe zur
Verfügung. Die Tre K ist ein ganz gro-
ßer Wurf für Liebhaber der kleinen
und großen Touren.

Einen ausgedehnten Test gibt es dem-
nächst. Die neue Tre K wird auf der IN-
TERMOT in Köln vorgestellt!
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