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Die Geheimhaltungsnebel haben sich
verzogen. Der Union Jack, die italienischen, soweit anwesend, und die blauweißen, orangen, grünen, roten und
hellblauen Tarntücher wurden bei der
Intermot von den doch so geheim entwickelten Motorrädern Baujahr 2007
gezogen. Und was kam zum Vorschein?
Auf alle Fälle nix Revolutionäres, was
die Bikerwelt ins Wanken gebracht
hätte. BMW hat immerhin doch eine
ganz neue Baureihe nämlich die G 650
in X Country, Super Moto und als Enduroversion ins Rennen um die Bikergunst
geworfen. Das Publikumsinteresse an
diesen neuen Bikes war enorm. Darüber hinaus sollen nun mit der HP2 Megamoto und der neuen K 1200 R Sport
auch wieder die Biker gereizt werden,
die nun mal nicht jeden schlaffen Euro
umdrehen müssen.
Bei KTM kam das neue Spaßgerät LC 4
690 SM zum Vorschein. Benelli zeigte
mit der brandneuen DUE und einem
Crosser, dass auch dort im Geheimen
schön und ansprechend entwickelt
wurde. Kawasaki enthüllte mit der
1400-er GTR mit Kardanantrieb und
reichlichst Power schon DEN Tourenmammut. Er soll aber erst 2008 richtig
losgelassen werden. Abgerundet werden die Tourenaktivitäten bei Kawa mit
der zahmen 650-er Versys, die auch
schon im WHEELIES Test ist. Bei Suzuki
kam mit der neuen B-King, die vom
Hayabusa-Motor angetrieben wird, zumindest ein kleiner aber bestimmt sauschneller grimmiger Mammut zum Vorschein. Mit der sehr stark überarbeiteten Hornet 600 und einer aufgepowerten 600 RR präsentierte sich Honda.
Von einer sehnlichst erwarteten erstarkten Africa Twin weit und breit
keine Spur. Leider! Harley zeigte mit
der neuen XR 1200, die es bis jetzt nur

als Studie gibt, dass man durchaus in
der Lage ist, Rennsport und Serie auch
bei einer Kultmarke unter einen Hut zu
bringen. Wäre toll, wenn aus der Studie
eine Serie würde! Buell nahm sich mit
der sehr niedrigen XB 12 SCG denjenigen Bikern/innen an, die auf Grund ihres kurzen Beinwerkes trotzdem festen
Stand unter ihren Füßen haben möchten. Triumph entlässt den neuen Tiger
mit nun 1050 ccm in die freie Wildbahn. Ducati hat seine grün-weiß-rote
Decke bestimmt nicht ganz herunter
gezogen. Ich bin mir sicher, dass auf der
konkurrierenden EICMA im November
in Mailand noch mindestens ein richtiger Knüller vorgestellt wird. In Köln
präsentierte man die Multistrada mit
einem 1100-er Motor. In Mailand
könnte ich mir durchaus vorstellen, dass
der Nachfolger der 999 präsentiert
wird!
Dort werden bestimmt auch die der INTERMOT abtrünnigen Moto Guzzi, MV
und Aprilia noch etwas aus dem Köcher
ziehen. Wer weiß, vielleicht kommt
auch bei Morini noch etwas Neues und
Geiles zum Vorschein, obwohl die Corsaro 1200, die wir derzeit im WHEELIESTest haben, an Fahr- und Soundgeilheit
kaum zu überbieten ist. Was gab’s sonst
noch auf der im Vorfeld von vielen
schon hoch gelobten neuen INTERMOT
in Köln? Ein super Rahmenprogramm,
wo wirklich jeder, wenn er Lust hatte,
mehr oder weniger aktiv daran teilnehmen konnte. Stuntshow, Super Moto,
Fahren ohne Führerschein, Enduro-Probefahr-Parcours u.v.m.
Ja, und das Spannendste für mich hab´
ich mir für den Schluss aufgehoben! Hat
der Umzug von München nach Köln
wirklich neue Besuchermassen aktivert? Dass diejenigen, die sich so für
Köln stark gemacht haben, sich jetzt na-

türlich mit 20 % Besucherzuwachs bestätigt sehen und dies überall groß publizieren, ist doch logisch. Für mich
stand aber schon vor der INTERMOT in
Köln fest, dass die publizierten Besucherzahlen höher ausfallen werden! Alles andere wäre doch der Doppelschuss
durch beide Knie gewesen. Wenn aber
wirklich so viele Mehrbesucher gezählt
wurden, würde mich das freuen. Allerdings war mein Eindruck und der vieler
anderer Besucher und Aussteller ein anderer! Angesichts der Ausstellermasse
aus China such´ ich mir schon einmal
eine bequeme Airline Richtung China,
wo vielleicht in absehbarer Zukunft die
INTERMOT stattﬁnden wird.
Ich mache mich in Kürze auf den Weg
nach Mailand zur EICMA und versuche,
dort unter die Tarndecken zu spicken.
Dann gibt’s ausführlich Bilder zu den
auf der INTERMOT und EICMA präsentierten Modellen.
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NACHGESCHÄRFT
Fahrbericht Honda CBR 1000 RR Modell 2006
Zwei Jahre ist es her, dass Honda die
Fireblade als satte Literschüssel vorstellte. Einen Liter, d.h., exakt 998 ccm
bringt sie an Hubraum mit. Ähnlich
wie ihre Mitbewerber. Die Konkurrenz
ist hart, Testwerte liegen nah beiei4 WHEELIES

nander, sodass sich bei Honda die
Entwicklungsingenieure wieder einiges einfallen ließen, um die schon
sehr gute Fireblade noch konkurrenzfähiger zu machen. Ich bekomme
meine Testmaschine dankenswerter-

weise von Günter Strauß von der
Firma bike4all (www.bike4all.net) in
Weißenburg übergeben, wo nebst
der Testmaschine die gesamte Modellpalette von Honda besichtigt und
z.T. Probe gefahren werden kann.

wirkt im Edelstahl-Titan-Mix edler als
beim Vorgänger. Die gesamte Auspuffanlage bringt jetzt 1,6 Kilogramm
weniger Gewicht auf die Waage.
Die Bremsscheiben wuchsen im
Durchmesser von 300 auf 320 mm
an, verloren jedoch 300 Gramm an
Gewicht durch eine reduzierte Dicke
von 5 auf 4,5 mm. Aufgrund des
beim Vorgängermodell auftretenden Gabelﬂatterns bei harten
Bremsmanövern kommen in der aktuellen Variante weniger aggressive
Bremsbeläge zum Einsatz.

Die Unterschiede zur 2004er RR fallen
langsam auf. Man braucht ein geübtes Auge, um die Modiﬁkationen zu
entdecken. Es ist immer noch die zierliche Erscheinung, die an eine Maschine der 600er Klasse erinnert. Die
Form wurde insgesamt etwas kantiger, die Front spitzer mit geänderten
Scheinwerfern. Der Motor beﬁndet
sich nicht mehr in einer Komplettumhüllung und präsentiert sich mehr
dem Betrachter. Der wieder unter dem
Sitz montierte Endschalldämpfer

Der Motor erhielt die meisten Änderungen. Modiﬁzierte Kanäle, Ventile
und Ventilfedern sorgen für eine optimierte Brennraumbefüllung. Die
maximale Drehzahl konnte so von
11650 U/min auf 12200 U/min gehoben werden. Spontaneres Ansprechverhalten soll ein geändertes
Steuergerät für Zündung und Einspritzung bringen. Die Nockenwelle
wurde im Gewicht reduziert.
Insgesamt brachten die Optimierungen (auch an Kühler und Motorde-

ckeln) ein um sechs Kilogramm erleichtertes Motorrad an den Tag. Ich
ﬁnde es immer wieder erstaunlich,
wie ein bereits richtig gutes Motorrad
immer noch verbessert werden kann.
So reduzierten die Honda-Macher den
Nachlauf noch von 102 auf 100 mm
für ein besseres Handling. Ebenso bescherte man der RR eine weniger progressive Umlenkhebelei und eine reduzierte Federrate. Die Gabel erhielt
härtere Federn und eine komplett neu
abgestimmte Dämpfung.
Das ist die Theorie. Auf der Landstraße darf die Honda CBR 1000 RR
nun zeigen, was sie im sportlichen
Alltagsbetrieb kann.
Ich nehme auf ihr Platz. Die Sitzposition macht die Sportlichkeit dieses
Motorrades deutlich. Klare Vorderradorientierung, hoher Hintern,
hohe Fußrasten, spitze Knie. Ich
komme, als ich die Honda hole, gerade vom Test mit der aktuellen Yamaha R6, die stark auf Rennstreckenbetrieb ausgerichtet ist. Im Vergleich dazu wirkt die Sitzposition auf
der Honda um einiges aggressiver.
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Meinen Waschbärbauch platziere
ich hinter dem 18 Liter fassenden
Spritfass, das für optimalen Betrieb
ausschließlich mit Super bleifrei gefüllt werden muss.
Das Aggregat läuft nach dem Starten samtweich und gleichmäßig mit
leicht erhöhter Drehzahl. Die Kaltstartphase wird komplett vom Motormanagement übernommen.
Und los geht’s. Über bekannte Strecken lasse ich die Honda zu mir
heimﬂiegen. Anders kann ich die
Heimfahrt nicht beschreiben. Die
kürzere
Sekundärübersetzung
kommt der neuen Fireblade gerade
beim Durchzug aus niederen Drehzahlen entgegen. Sie wirkt dadurch
im Vergleich zur Vorgängerin bis
5000 U/min wesentlich agiler. Überholen im sechsten Gang vollzieht
sich nun wesentlich zügiger. Sie
zeigt, dass sie Leistung hat. Sie zeigt
an, dass sie nach Drehzahl giert. Sie
zeigt, dass sie vehementen Schub
abgeben kann. Sie zeigt, dass ich dabei ohne böse Überraschungen immer der Chef im Duett bleibe.
Will sagen, dass ich jederzeit die
Leistung von angegebenen 172 PS
und das Drehmoment von angegebenen 115 NM im Griff habe und
nicht von plötzlich einsetzenden
Leistungsexplosionen
überrascht
werde. Fast schon langweilig. Fast.
Denn das, was die Riesenherde an
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Pferden ans Hinterrad sendet, hat in
der Auswirkung gar nichts mehr mit
Langeweile zu tun. Sie schiebt linear
ohne spürbarem Durchhänger nach
vorne. Kurven ﬂiegen plötzlich wieder schneller als gewohnt heran.
Wachheit ist gefragt. Und eine kontrollierte rechte Hand. Konnte ich
vorhin auf der R6 das Gas noch relativ unbekümmert aufziehen, muss
ich das auf der 1000er RR vorsichtig
tun. Sofort ist das Vorderrad in der
Luft. Sofort rast der Tacho auf 200
und darüber. Sofort bin ich froh,
dass der montierte Pirelli Diablo
corsa mit sauberem Grip die Maschine in gewagteren Schräglagen
auf Kurs hält.
Die Modiﬁkationen haben ihre Auswirkung vor allem in der Spritzigkeit

des Motors. Leistung hatte die Vorgängerin ja auch schon. Ohne Zweifel. Aber ich musste sie mehr dazu
auffordern, sie mehr bemühen. Die
neue CBR 1000 RR geht williger und
spritziger ans Werk mit dem Ergebnis, dass sich bei mir sehr schnell ein
sicheres Gefühl der Souveränität
einstellt. Alles unter Kontrolle, und
wenn ich will, dann geht die Post ab.
BMW nannte es vor 10 Jahren aktive
Sicherheit und meinte das Durchzugsvermögen des Fahrzeuges, das
es einem ermöglicht, gefährlichen
Situationen einfach mit einem Gasstoß zu entﬂiehen. Auf die Honda
übertragen würde das bedeuten,
dass sie ein Höchstmaß an aktiver
Sicherheit besitzt. Reine Wortspiele,
die nichts anderes besagen sollen,
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Beste Voraussetzungen, um mich
am nächsten Tag nach schweißtreibendem Fotoshooting etwas auszutoben. Wie immer sind es kleine
Landstraßen, die nach diesem Winter mit Bitumen und sonstigen
Scheußlichkeiten verunstaltet wurden. Vor allem im Gebiet um Dillingen/Donau haben sich einige mit Bitumenschmierereien derart ausgetobt, dass man sich als steuerzahlender Motorradfahrer fragt, ob und
warum man nicht auch das Recht
hat, Straßen so geﬂickt zu bekommen, dass man sich darauf mit dem
Bike gefahrlos bewegen kann.
Glücklicherweise wird dieser hochgefährliche Unsinn nicht in jedem
Landkreis so exzessiv betrieben.
Ich bewege die Fireblade wieder ins
Fränkische Richtung Weißenburg.
Da ist alles an Streckenarten vorhanden. Trotz ihrer supersportlichen
Auslegung kann ich sie wunderbar
einfach über alles asphaltierte ﬂiegen lassen. Sie beherrscht alle
Gangarten. Allerdings merke ich
nach einigen harten Gas-Brems-Manövern, wie arg die Handgelenke
das meiste abfedern müssen, da
meine Geschwindigkeiten logischerweise nicht so hoch sind, dass ein
Luftpolster die Gelenke ausreichend
entlasten könnte.

dass sie für den Alltagsgebrauch
mehr als ausreichend motorisiert ist.
Satt kann ich die Honda in jede gewünschte Schräglage bringen. Sie
wirkt etwas handlicher als die alte
1000 RR. Vor allem schnell mit Zug gefahrene Kurvenkombinationen erfordern weniger Nachdruck. Die Richtungswechsel nimmt sie direkt und
willig an und bleibt bei hohem Tempo
richtungsstabil. Doch darüber viele
Worte zu verlieren wäre überﬂüssig,
da mittlerweile bei Motorrädern dieses Schlages das Thema „Stabilität“
abgehakt werden kann. Sie sind einfach stabil. So auch die Honda.
Auch wenn für das Fahrwerk leichte
Werkstoffe verwendet werden, kann
dieses Motorrad nichts aus der Ruhe
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bringen. Es wirkt sauber ausbalanciert. Hartes Angasen aus Schräglagen heraus, satte Bremsungen mit
leichtem Hinterrad, selbst Vorderradlupfer beim Beschleunigen lösen
auf der Honda dank dem elektronischen
Lenkungsdämpfer
keine
Adrenalinstöße aus. Es ist die
Summe der vielen Situationen, die
ich auf anderen Motorrädern mit
derben Überraschungen schon
adrenalinschwanger erlebte, die die
Honda mit direkter Ruhe und immer
klarer Rückmeldung meistert, sodass ich mich nach kurzer Zeit an
meine eigenen Grenzen wage. Dabei
ist klar, dass meine Grenzen auf der
Landstraße weit weg sind von den
Grenzen, die die Fireblade mitbringt.
Deren Grenzen sind sicher erst auf
der Rennstrecke zu ertasten.

Angenehm empﬁnde ich die Fahrwerksauslegung. Ein gelungener
Kompromiss zwischen alltagstauglichem Komfort und Sportlichkeit. Für
letzteren Einsatzzweck sind am voll
einstellbaren Fahrwerk umfangreiche Setups möglich. Da wird jeder
die für sich passende Einstellung ﬁnden. Auf meiner Überlandfahrt fühle
ich mich nicht gemartert, sondern
entspannt. Feine Stöße schluckt die
Blade und schickt sie ins Nirvana.
Gröbere dämpft sie ausreichend ab,
sodass in der Gesamtheit auch einer
weiteren Tour nichts im Wege steht.
Leider wird man auf Touren eher alleine auf der Honda sitzen. Die Ergonomie für den Soziusplatz ﬁel sportlertyisch bescheiden aus und erfordert grenzwertige Leidensfähigkeit,
die sicher nur durch frische Verliebtheit oder sonstige das natürliche
Empﬁnden ausschaltende libidinöse
Motivationen steigerbar ist.
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Technische Daten:
Preis:

EUR 13.190,00*

Motor
Bauart

Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-ViertaktReihenmotor mit geregeltem Katalysator
Bohrung x Hub (mm) / Hubraum (cm3)
75 x 56,5 / 998
Verdichtung
12,2 : 1
Gemischaufbereitung PGM-DSFI Einspritzung
Max. Leistung, kW (PS) 126 kW (172 PS) / 11250
bei 1/min gemessen
nach 95/1/EC
Abgasverhalten
Euro 3 / G-Kat
Zündung
Transistorzündung
Starter
Elektrostarter

Fazit:
Ich kann es immer wieder schreiben,
nachdem es nun die vierte Fireblade-Generation ist, die ich gefahren habe. Eine Fireblade bleibt eine
Fireblade. Seit der letzten Version
wurde sie wesentlich sportlicher in
der Ausrichtung. Die aktuelle Version hat von ihrer Alltagstauglichkeit
und Gutmütigkeit nichts verloren.
Die Modiﬁkationen vor allem an Motor und Übersetzung führten zu
spürbaren Verbesserungen in der
Spritzigkeit und beim Durchzug.
Und sie wurde handlicher.
Gerne hätte ich sie auch auf der
Rennstrecke probiert, denn dort
schlägt sicher ihre Stunde. Zur Konkurrenz hat sie aufgeholt. Sie ist
schnell, stabil, agil – und das alles
mit passender Fahrerergonomie.
Ein gelungener Kompromiss zwischen Alltag und Sport in bestechend guter Verarbeitungsqualität
und die EURO3-Norm erfüllendem
Abgasmanagement.
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Kraftübertragung
Getriebe
Endantrieb

6 Gang
Kette

Abmessungen
Länge (mm)
Breite (mm)
Höhe (mm)
Radstand (mm)
Sitzhöhe (mm)
Tankinhalt in Liter

2030
720
1118
1405
830
18

Fahrwerk
Felgen
Felgen vorne
Felgen hinten

17M/C x MT3.50
17M/C x MT6.00

Bereifung
Bereifung vorne
Bereifung hinten

120/70ZR17 (58W)
190/50ZR17 (73W)

Radaufhängung
Radaufhängung vorne 43 mm Upside Down Gabel
Radaufhängung hinten Unit-Pro-Link-Schwinge, Zentralfederbein
Federweg (mm)
120 / 135
vorne/hinten
Bremsen
Bremsen vorne
Bremsen, hinten

Trockengewicht
Leergewicht

320-mm-Doppelscheibenbremse mit
Vierkolbenbremszangen
220-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange
173 kg
205 kg

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Motor Europe (North) GmbH, inkl. 16% MwSt.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
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FIVA World Motorcycle Rally 2006
Erstmals in Deutschland
Die Besucher trauten ihren Augen
nicht, als am Mittwoch, den 28. Juni
drei schwer beladene, weiß-blau beﬂaggte Maschinen über den großen
Parkplatz des Technik-Museums
Speyer tuckerten, hinüber zum Hotel.
Weiß-blau stand in diesem Falle nicht
für Bayern sondern für Griechenland.
Mit ihren BMW R60 und R68 waren
die drei bereits Tage zuvor in ihrer
Heimat im Süden Griechenlands aufgebrochen, um an der erstmals in
Deutschland ausgetragene World
Motorcycle Rally der FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens), dem Weltverband für historische Fahrzeuge, teilzunehmen.

Text & Fotos: Jürgen Nöll

Bis zum Abend waren dann auch die
meisten anderen Teams angereist.
Nicht weniger als 8 Nationen unterstrichen mit der Abgabe ihrer Nennung den internationalen Charakter
dieses einmaligen Events. Allein aus
England waren 7 Teilnehmer gekommen, um ihren Triumphs, Vincents,
Sunbeams und Panther die Sporen
zu geben. Die Schweiz stellte mit
acht Maschinen die größte ausländische Fraktion. Doch nicht nur Condor und Motosacoche brachten die
Teilnehmer aus dem Land der Töff
an den Start sondern auch eine belgische FN und eine bärenstarke Vierzylinder Henderson aus USA.

Zwei Teilnehmer aus Chemnitz mit ihren schnellen 350er Zweitakt-Jawa vor der eindrucksvollen
Kulisse des Technikmuseums in Speyer
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Wer sich bei den sechs italienischen
Teilnehmern auf die eine oder andere Rarität von jenseits der Alpen
gefreut hatte, sah sich herb enttäuscht. Abgesehen von einer 175er
Bianchi aus den frühen Dreißigern
zog der Rest der Mannschaft Maschinen von BMW vor. Zwar waren
die italienischen Motorradfabrikate
durch Moto Guzzi GTV und Astore
sowie eine OHC-Benelli vertreten,
die gehörten jedoch allesamt deutschen Teilnehmern. Aus Norwegen
kamen zwei schnelle Scott, aus
Tschechien drei Jawa und Deutschland war mit den Marken Horex, UT
und Zündapp vertreten. Nicht zu ver-

gessen, eine toprestaurierte weiße
Mars aus dem Jahre 1921, die mit 85
Jahren die älteste Maschine im Feld
war.
Die Rüsselsheimer Opel-Werke, bis
1930 selbst Motorrad-Hersteller, unterstrichen ihr Traditionsbewusstsein mit der Entsendung einer 500er
Motoclub von 1929 und auch der
ADAC schickte einen seiner „Gelben
Engel“, ein BMW-Straßenwacht-Gespann von 1960 an den Start.
Schade, dass weder Audi Tradition
noch BMW das eine oder andere
Fahrzeug aus ihrem Fundus nach
Speyer entsandt hatte. Somit gab es
im gesamten Feld nur eine NSU OSL
251 und keine einzige DKW.
Schon der Begrüßungsort der Teilnehmer durch Willy Hof, den Präsidenten des VFV, der auf Wunsch der

FIVA die Ausrichtung der World Rallye übernommen hatte, war so außergewöhnlich wie die gesamte Veranstaltung: Sektempfang an Bord eines russischen Transportﬂugzeuges
gigantischen Ausmaßes, einer Antonov 22, die auf dem Gelände des
Technik-Museums speziell für derartige Empfänge zur Verfügung steht.
Die ersten von insgesamt 3 Tagesetappen führte am nächsten Morgen zunächst ins nahe gelegene Hockenheim. Einem Besuch des Rennsportmuseums folgte die Besichtigung des Kontroll-Towers mit seinen vielen Monitoren zur Überwachung der Rennstrecke und schließlich gab der Präsident des Badischen Motorsportclubs Harald Roth
den Formel 1-Kurs für die RallyeTeilnehmer frei. Brav und geordnet
ging es über die Start- und Zielgerade, doch bereits nach zwei Kurven war klar, dass es hier kaum
noch einen Teilnehmer hinter dem
Führungsfahrzeug hielt. Als erstes
brachen die schnellen tschechischen Jawa aus, mächtige
Rauchfahnen hinter sich her ziehend. Es folgten die temperamentvollen Italiener und als dann noch
die Engländer am Führungsfahrzeug vorbei ﬂogen, zog das komplette Feld vorbei. So war noch vor
der Einfahrt ins Motodrom aus dem
Führungsfahrzeug das Schlussfahrzeug geworden.

Von wegen Männersache. Pascal
Kohler aus der Schweiz beherrschte
ihre R 62 aus dem Jahre 1929 perfekt

Weiter führte die erste Etappe nach
Heidelberg und über schmale Straßen im Odenwald durch abgelegene
Ortschaften hinunter nach Hirschhorn am Neckar. Schließlich rollte
die Museums-Karawane mit Fahrzeugen aus mehr als fünf Jahrzehnten, wieder zurück nach Speyer, wo
die Maschinen für den nächsten Einsatz vorbereitet wurden.
Die weiteren Etappen führten zur
südlichen Weinstraße, bis nach
Frankreich und in den Pfälzer Wald
hinein. Durch reizende Weindörfer
und schattige Wälder galt es, rund
400 Kilometer Fahrstrecke zu bewäl-

Nicht nur die Teilnehmer sondern auch die
Maschinen waren international
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Im Vorstartbereich des Hockenheimring. Von hier
ging es direkt auf den Formel1-Kurs

tigen. Die Teilnehmer waren restlos
begeistert, was nicht zuletzt auch auf
die hervorragende Organisation zurück zuführen war. Dabei musste
aufgrund der großen Gesamtdistanz
von etwa 600 Kilometern auf eine
Kennzeichnung des Streckenverlaufes mit den üblichen VFV-Symbolen
verzichtet werden. Stattdessen fuhr
man nach einem System, das perfekt funktionierte und für andere
Veranstalter von Rallyes und Ausfahrten überaus interessant sein
dürfte:
Jeweils zwei Streckenkundige, mit
farbigen Westen deutlich gekennzeichnet, bilden das Führungs- und
das Schlussfahrzeug. An jeder Kreuzung oder Abbiegung bleibt der jeweils sich gerade hinter dem Führungsfahrzeug beﬁndliche Teilnehmer stehen um dem restlichen Feld
den Weg zu zeigen. Erst wenn das
Schlussfahrzeug angekommen ist,
reiht er sich vor diesem wieder ein
und fährt weiter. Es spielt dabei absolut keine Rolle, ob es sich um ein
schnelles oder langsames Fahrzeug
handelt. Das System spült den eben
noch letzten automatisch wieder
nach vorn, weil sich ja an jeder Kreuzung wieder ein neuer Teilnehmer
vor dem Schlussfahrzeug einordnet.
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1939, der samt Klappspaten, Feldtelefon, Tarnnetz und allem was dazu
gehört in einen Graben gestürzt war,
konnte die Fahrt später - mit verbeulter Lampe zwar – aber unverletzt
wieder fortsetzen.

Besonders für das englische Team
war es eine Riesengaudi, bei der sie
gar nicht oft genug als Lotse an der
Straße stehen konnten.
Klar, dass es bei derartigen Distanzen und teils mehr als 70 Jahre alten
Maschinen auch die eine oder andere Panne gab. Einer Scott vibrierte
es eine Mutter vom Fußschaltautomaten ab, bei einer HRD brach der
Kickstarteranschlag bevor sich ihr
Hauptständer
verselbstständigte.
Aber alle Schäden konnten behoben
werden. Und selbst der italienische
Fahrer einer olivgrünen Wehrmachts-BMW R 35 aus dem Jahre

Nicht ganz soviel Glück hatte ein Teilnehmer aus Slowenien mit seinem
mächtigen CWS Sokol-Gespann, das
1936 in Polen nach dem Vorbild der
schweren amerikanischen Indianund Harley Davidson entstand. Nach
einem kapitalen Motorschaden war
schließlich die Stunde des ADACStraßenwacht-Gespannes
gekommen, das die Sokol für den Rest der
Etappe schleppte. Auf die Frage, ob
das für die R60 nicht zu schwer sei,
antwortete der ehemalige Straßenwachtfahrer: „Mit meinem ADAC-Gespann hab´ ich früher sogar mal einen Opel Blitz Lastwagen angeschleppt, weißt du was der wog?“
Der letzten Etappe am Samstag
folgte die Abschlussfeier in einem
Weinkeller in Maikammer. Auf einen
Wettbewerb mit Siegerehrung hatte
die Organisation bewusst verzichtet.
Vielmehr stand das Knüpfen internationaler Freundschaften unter Liebhabern historischer Motorräder im
Vordergrund. Und so wurde die
World-Rallye 2006, die unter dem
Motto „Motorcycles – Friendship –
Fun“ stand, voll und ganz den in sie
gesetzten Erwartungen gerecht.
Im nächsten Jahr ﬁndet die FIVAWorld Motorcycle Rally in Griechenland statt, danach in Norwegen. Wer
also Lust bekommen hat…
Jürgen Nöll

Ein italienischer Teilnehmer brachte diese 350er
Wehrmachts-BMW von 1939 mit an den Start
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Wheelies aktuell
Festa Ducati 2006

Ideen muss man(n) haben!

Die zahlreichen Jubeltage der Traditionsmarke aus Bologna gaben allen Grund zum Feiern: 80 jähriges Firmenjubiläum, 60 Jahre Motorenbau, 50 Jahre Desmodromik und 20 Jahre Desmoquattro Motoren. Über
15.000 begeisterte Ducatisti und Motorradfreunde
folgten der Einladung zu Deutschlands größter Ducati
Party am Ring.

Aus 2 jeweils auf einer Seite abgesägten Autokindersitzen wird aus dem normalen Seitenwagen ein sicherer Kinderseitenwagen!

An zwei ereignisreichen Tagen gab es ein Highlight nach dem anderen:
Deutschlandpremieren der Hypermotard und der DesmosediciRR - dem über 200 PS starken Straßenableger
des aktuellen MotoGP Renners - Modenschauen, Prämierungen, Stunt-Shows, geführte Touren durch die
Eifel, Probefahrten, zahlreiche Ehrengäste und Rennstreckenfahrerlebnisse, auch als Sozius auf dem Superbike-Zweisitzer, sowie Demo-Fahrten der aktuellen
Moto GP Maschine Ducati Desmosedici GP6. Auch die
Kleinsten kamen auf Ihre Kosten: ein Mitmach-Zirkus
und Mini-Bike Fahren sorgten für strahlende Gesichter.
Ebenfalls mit dabei waren zahlreiche Ducati Kooperationspartner, um sich und ihr Angebot zu präsentieren. Dass sich Spaß auch sehr gut mit dem Wohltätigen verbinden lässt, bewiesen die zahlreichen Blutspender beim DRK Blutspendedienst und die Spenden
vor Ort bei „Riders for health“. Nach einem fantastischen Wochenende stellt sich nur noch eine Frage:
wann gibt’s die nächste Festa Ducati?
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Unsere zwei Mädels Carina & Mette (*20.09.03 und
26.09.05) nehmen wir auf dem Motorrad mit, seit sie
selbständig sitzen können. Als nur die Große da war,
war es recht einfach, einen Autokindersitz mit dem
Beckengurt zu montieren, jetzt mit zwei Kindern
musste mein Mann schon zur Säge greifen. Wir haben
von Bekannten, die Zwillingseltern sind, ihre zwei Autositze günstig erwerben können und haben jeweils
auf einer Seite die Plastikverschalung etwas abgesägt, so dass beide Sitze nebeneinander eingebaut
werden konnten – und sogar die etwas schrägere
Schlafposition kann noch eingestellt werden.
Für uns die optimale Lösung, bei kleineren Touren die
beiden auch mitzunehmen (am besten kann man mit
beiden nach dem Mittagessen fahren - da schlafen sie
friedlich...).
Schöne Grüße,
Gundi Rädisch · Tulpenweg 4 · 96268 Mitwitz
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Ausblick auf Kobarid

Tour 2:
Lignano – Palmanovia – San
Andrat – Grenzübergang
Slowenien – Deskie – Kanal
– Rocinj – Kambresko –
Vogrinki – Idrosko – Kobarid
– Zaga - Bovec – Vrsic –
Sattel – Kranjska Gora –
Tarvisio – Cave de Predil –
Passo del Predil – Bovec –
Zaga – Uccea – Grenzübergang Italien – Passo di Tanamea – Musi – Vedronza –
Tarcento – Tricesimo –
Udine – Lignano
Streckenlänge: ca. 380 km,
Tourdauer: neun Stunden
Lignano – Palmanova -San Andra - Ri
Dolegna, nach zwei Kilometer folgten wir der Beschilderung Slowenien
– Grenzübergang Slowenien (Pass
nicht vergessen!). Die weiter führende Straße in Slowenien war jetzt
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Baden und Biken

Die Traumurlaubsmischung
Tourenserie in vier Teilen · Tour 2: Lignano (Baden) –
Slowenien (Biken)
schmäler und führte uns sehr
kurvenreich durch schöne Weinberge und stetig bergauf nach
Dobrovo und vor Plave Pass mäßig bergab nach Plave. Nach der
Brücke bogen wir über die Soca
links auf die Hauptstraße in
Richtung Deskie-Kanal ab.
Auf breiter viel befahrener
Straße fuhren wir nun immer
an der Soca entlang, bis wir
uns nach Doblar entschlossen
Trotz wunderschöner Kurven
und herrlicher Landschaft entﬂohen wir dem immer dichter
werdenden Auto- und Motorradverkehr. War da nicht in Ro-

cinj eine Linksabzweigung nach
Kambresko? Also drehten wir um
und fuhren zurück nach Rocinj, wo
es jetzt natürlich rechts bergauf
nach Kambresko abzweigte! Unsere Umdrehentscheidung sollte
sich als sehr gute Idee erweisen.
Auf schmaler geteerter Straße
ging’s nun stetig in vielen Kurven
durch den Wald bergan bis nach
Kambresko und von dort weiter
nach Stednje. Herrliche Landschaft
und von Verkehr fast keine Spur.
Wir folgten der Beschilderung nach
Vogrinki und siehe da, unsere
GS’en sollten bald wieder Schotterfutter bekommen. Die schmale geteerte einspurige Straße führte uns

Triglav – Nationalpark

Text:
Ebbse
Bilder: Uwe Tauberschmidt
Ebbse
nun ca. fünf Kilometer als
arid
ch Kob
sko na
e
festes gut befahrbares
r
b
m
Soca
Von Ka
-Fluß
Schottersträßchen weiter
bis zur Rif. Solarie. So
plötzlich, wie der Schotter angefannächster Kampf sollte mit den Kurgen hatte, genau so plötzlich enven und Kehren des Vrsic-Sattels
dete er. Wir mussten uns entscheiausgetragen werden. Ab Kobarid
den: links nach Italien oder die Nach genossenem Ausblick
spielte sich der typische StraßenverKehre rechts weiter nach Livek? Wir „kehrten“ wir uns hinab nach Livek kehr a`la Jedermann-Dolomitenmokonnten den tollen Kehren nicht wi- und rechts nach Kobarid. Für Ge- torradstrecken ab. Hunderte Biker
derstehen und fuhren rechts nach schichtsinteressierte gab es in Koba- waren wohl gerade auf ihrer sonnLivek. Auf gut ausgebauter Straße rid ein sehr informativ gestaltetes 1. täglichen Pässerunde Vrsic Sattel –
mit vielen Kehren erreichten wir die Weltkrieg-Museum, in dem die Predil Pass und zeigten mehr oder
namenlose Passhöhe des Kuk auf Isonzo-Schlachten zwischen Öster- weniger gekonnt, was in ihren bun1242 Metern Höhe und genossen reich - Ungarn und Italien, in denen ten Racern samt Piloten steckte. Imeine grandiose Aussicht auf Koba- über 1 Mio. Menschen ums Leben mer an der schönen Soca entlang
rid und den gegenüber liegenden gekommen waren, sehr anschaulich ging’s auf viel befahrener Straße
Triglav Nationalpark. Ein sehr dargestellt wurden. Das Museum über Zara nach Bovec. Wer zuerst
schön angelegter Picknickplatz war in der Ortsmitte und genau bei den Vrsic-Sattel fahren möchte,
hatte auch tatsächlich einige Wan- der Kanone war der Eingang. Wir sollte jetzt rechts am Soldatenfriedderer und sogar einen Motorrad- wollten nicht mit bzw. gegen Men- hof vorbei der Beschilderung
fahrer außer uns angelockt.
schen kämpfen, sondern unser Kranska Gora folgen und wird schon

Fort bei der Auffahrt zum Predilpass

„cleverer Mautk

assierer“ am Vr

sic-Sattel

kurze Zeit später in die traumhaftschöne Bergwelt des Trigalv Nationalparkes eintauchen. Man sollte
sich trotz aller Kurvenhatz zu einem
Halt an einem der Parkplätze entlang
der Soca durchringen, um sich den
gigantisch tief eingegrabenen Socaﬂusslauf anzusehen. Mit unzähligen
Kurven und 51 Kehren zählt die Fahrt
nach Kranjska gora über den 1611
Meter hohen Mojstrovka Pass, wie
er auch genannt wird, zu einem absoluten Hochgebirgserlebnis. Dieser
Pass wurde einst von 10.000 russischen Kriegsgefangenen gebaut.
Achtung: Oben auf der Passhöhe
wollte ein eifriger Maugeier sofort
nach Anhalten der Maschine für ein
Passbild Maut kassieren. Nach einem kurzen Wortwechsel, bei dem
geklärt wurde, wo der Unterschied
zwischen Anhalten und Parken liegt,
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war das Mautthema geklärt. Ein
Bergpanorama wie im Bilderbuch
und deshalb ging’s hier oben auch
zu wie auf einem Rummelplatz. Rutschiges Kopfsteinpﬂaster in den
Kehren, viele knackige Bodenwellen
und taumelnde herauf strampelnde
Mountainbiker erforderten bei der
Abfahrt nach Kranjska gora ganz besonders bei Nässe erhöhte Vorsicht.
Wer jetzt Platz im Tank hat, sollte die
Gelegenheit nutzen, seinem Motorraddurst und seinem Geldbeutel etwas Gutes zukommen zu lassen.
Sprit ist in Slowenien derzeit noch
sehr günstig. Super 1,11 Euro. In
Richtung Tarvisio bremste uns bei
Ratece der Grenzübergang nach Italien auf dem Weg zu unserem nächs-

ten Ziel, dem Passo del Predil,
kurz ein. In Tarvisio war der Weg
zum Passo del Predil sehr gut ausgeschildert und wir erreichten den Ort
Cave del Predil. Die Unwetter im
Frühjahr hatten hier gewaltige Schäden im Ort angerichtet und selbst
jetzt im August standen noch die
Bagger in den Straßen, um das angeschwemmte Geröll zu beseitigen.
Es wurden offensichtlich auch
größte Anstrengungen unternommen, um so eine Katastrofe zukünftig eventuell vermeiden zu können.
Kurz nach Cave del Predil gabelte
sich die schöne Straße rechts nach
Sella Nevea oder links zum Passo
del Predil. Wir fuhren links über die
Brücke und stiegen in die Eisen, um
einen herrlichen Ausblick über den
kristallklaren Stausee zu werfen, der
im Frühjahr mit Sicherheit eine noch
größere Katastrofe verhindert hat.

Auffahrt zum Vrsic-Sattel

Abzweig Man
gart-Höhenstra
ße
amPredil-Pass

Inzwischen war es nun schon Spätnachmittag und der „Kaffee-Racerverkehr“ hatte deshalb schwer nachgelassen. Ein kleines 1. WK-Fort direkt an der Straße wurde kurz inspiziert und schon standen wir wieder
am Grenzübergang nach Slowenien.
Auf guter Straße ging’s ab jetzt kurven- und kehrenreich bergab, vorbei
am Fort Hermann, bis zur Flitscher
Klause, einem Fort, das 1881 gebaut
wurde und in dem sich ebenfalls ein
sehr interessantes Museum mit Relikten von den dort stattgefundenen
Schlachten beﬁndet.
Leider konnten wir aus Zeitgründen
die vor einer sehr auffälligen Stahlnotbrücke links abbiegende 10 Kilo-
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meter lange Mangartstraße nicht befahren. Man muss sich auch noch etwas herrlich Schotteriges für zukünftige Touren in diesem Gebiet aufheben. Der Predil Pass endet in Bovec.
Da Vrsic Sattel und Predil Pass problemlos quasi als Kreisverkehr gefahren werden konnten, war mir nun
klar, warum sich hier samstags und
sonntags die drei Ländereck-Bikerwelt mit allem, was zwei Räder hat,
trifft. Um langsam aber sicher vor
Einbruch der Dunkelheit wieder zu-

rück zu unserem Basislager Lignano
zu kommen, wählten wir die Strecke
zurück nach Zara, konnten dort aber
der Beschilderung Passo di Tanamea nicht widerstehen. Es ging ja
Richtung Italien und wegen der tollen Kurven sind wir ja schließlich unterwegs. Eine sehr gut ausgebaute
und mit vielen Kehren und Kurven
garnierte Straße führte uns hoch
über einem Torre Fluss nach kurzem
Grenzübertritt wieder auf italienisches Terrain. Unser Heimweg
führte weiter über Pardielis, Vedronza nach Tarcento, das ca. zehn
Kilometer nördlich von Udine unse-
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sic-Sattel
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Predilpas

s

rem Einstiegspunkt zur Slowenienrundfahrt lag. Wer jetzt noch
Kurven suchte, konnte auf der
Landstraße durch viele Städtchen oder auf der bequemen
und schnellen, aber mautpﬂichtigen Autobahn gen Lignano biken. Tourlänge ca. 380 Kilometer. Fahrzeit ca. neun Stunden.
Wenn der Schotterabstecher
weggelassen wird, ist diese Tour
mit jedem Motorrad zu bewältigen. Wer mit dem Motorrad bis
zu diesem herrlichen Kurvengebiet gekommen ist, der schafft
auch die unzähligen Kehren über
die Pässe.
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Thunderdohm 1 in Aalen
blasens, über den es in der Dezemberausgabe einen ausführlichen Bericht geben wird, hatte mit seinem
100 Mann starken Team über 1.200
Teilnehmer in kürzester Zeit für den
Showdown auf der obligatorischen
Viertelmeile abzufertigen. Bei diesem
Beschleunigungsrennen
konnte jedermann seinem Konkurrenten die Auspuffrohre zeigen.

Text und Bilder: Sami Jentzsch
(MadMäxla-Odenwald-Franken)

Heiß, heißer geht es nicht:
Thunderdohm 1 in Aalen
vom 20.10.- 22.10.2006
Ausnahmezustand herrschte am
Sonntag rund um den Flugplatz Elchingen. Der Wettergott und ein
großartiges Renn- & Show-Programm ließen die
Motorsportfreunde aus ganz Deutschland nach
Neresheim-Elchingen zum Saisonabschluss pilgern.
Bereits am Samstag früh, pünktlich
mit dem Hahnenschrei, erwachten
die Motoren der Zweiradartisten am
"Härtsfeldring". Michael "Boddle"
Schellberg hatte mit seinem "mad
mäxla e.V." (über den Verein wird es
einen separaten Bericht geben) ein
Renntraining für Motorräder aller
Klassen organisiert. Auf dem ﬂüssigen, schnellen Kurs trafen sich die
aktuellen und auch die ehemaligen
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Rennsportgrößen. Mit dabei waren
unter anderem Norman Manz aus
Ellwangen, aktueller Superbike-DMFahrer mit seiner 210 PS starken Suzuki GSX R 1000, und der immer
noch allseits bekannte "Mr. Superbike" Peter Rubatto. Aus Crailsheim
war der 5-fache deutsche Vizemeister Hansi Meyer angereist. Auch im
Feld der Supermoto-Drifter konnte
man von vielen Teilnehmern aus der
Deutschen Meisterschaft perfektes
Renntraining bewundern. Gaststar
war der eigens aus den USA angereiste Heidenheimer SupermotoProﬁ Jürgen Künzel. "JK", wie man
ihn in der Rennsportszene nennt, ist
amtierender Deutscher und Amerikanischer Meister sowie Vize-Weltmeister 2005.
Der Sonntag gehörte überwiegend
den Autofans. Organisator Oliver
Harsch, der Gründer des Flugplatz-

Dieses Jahr waren überraschend
viele kreative Schöpfer in der "Sonderumbauten Klasse" auf der Piste.
So unter anderem die schnellste Gitterbox der Welt, die schnellste Bierkiste der Welt und das wahrscheinlich stärkste zugelassene Straßenmotorrad Deutschlands. Mit der
Turbo Suzuki Hayabusa mit 450 PS
reiste "Mr. Hayabusa" Elmar Geulen
an, um mit dem MadMäxla "Napal
Inge" an den Start zu gehen.
Das "Thunderdohm 1" Motorsportfestival bot zig tausenden Besuchern
das gesamte Wochenende jede
Menge Action, Show, Spaß und oktanhaltige Luft sowie der Reifenindustrie in Deutschland den lang ersehnten Konjunkturaufschwung.
Die Veranstalter harsch motorsport,
event4fun und mad mäxla e.V. bedanken sich auch auf diesem Weg
bei den Teilnehmern der Verlosung
für die Aktion "Junge Helden.org".
Hier konnte man am Ende dieser
Veranstaltung 1.558,00 Euro an die
Hilfsaktion für organkranke Kinder
übergeben.
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Vergleich Triumph DAYTONA 675 vs. Yamaha YZF-R6
Dies ist Triumphs vierter Anlauf, sich
in der 600er – Klasse zu etablieren.
1999 startete man mit der TT 600
den ersten Versuch, in dieser heiß
umkämpften Klasse Fuß zu fassen.

Man entschied sich in Hinckley damals erstaunlicherweise nicht für
den standesgemäßen Drei-, sondern
für einen Vierzylinder. Dieser leistete
110 PS und 68 Nm. Die TT 600

schnitt bei den ersten Vergleichstests trotz hervorragendem Fahrwerk und guten Bremsen schlecht
ab. Grund dafür war der etwas
durchzugsschwache Motor. Und so
Text: Marc Noll | Ralf Kistner
Fotos: Ralf Kistner | Marc Noll
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Wurf gelungen. Durch die Vererwarb
sich die TT 600 einen
sehr viel schlechteren Ruf als sie eigentlich verdient hat.
Im Winter 2002 wurde sie dann
durch die DAYTONA 600 ersetzt. Mit
neuem, deutlich aggressiverem Design und überarbeitetem Motor, gelang es der Britin trotz allem nur bedingt sich gegen die high tech 600er aus Fernost zu behaupten.
Für die Saison 2005 pﬁff man bei Triumph auf das 600er Reglement - der
Hubraum wurde auf 650 cm_ aufgestockt. Diese 50 cm_ taten der erneuerten Daytona sehr gut. Der dadurch
spürbar gesteigerte Druck im unteren und mittleren Drehzahlbereich
verhalf ihr auch in der Fachpresse zu
den lange ersehnten guten Kritiken.
Sie ist heute ein echter Geheimtip
(bezüglich des Preis-Leistungs-Verhältnisses) auf dem Gebrauchtmarkt.
Aber wie es eben so ist: das Bessere
ist des Guten Tod! Mit der Daytona
675 ist Triumph endlich
d e r

wendung eines traditionellen Dreizylinders ist man dem hauseigenen,
gewohnt individuellen Stil wieder
treu. Und es ist auch das erste Mal
überhaupt, dass ein 3-Zylinder in der
Mittelklasse Verwendung ﬁndet.
Das Erste was mir in Puncto Design
auffällt ist, dass die englische Lady
nun mit einer deutlich schmaleren
Taille daher kommt als ihre 4-zylindrige Vorgängerin. Dies ist nicht nur
auf den fehlenden Zylinder zurück zu
führen, sondern dem schmalen sehr
kompakten 12V Motor zu verdanken.
Um ihn schmiegen sich eng die Seitenteile der Verkleidung. Um so eine
schmale Baubreite zu erreichen
wurde das 6 Gang Getriebe hochgesetzt. Dadurch ﬁel natürlich auch die
Baubreite des Rahmen sichtbar
schmäler aus. Die stilvollen Doppelprojektionsscheinwerfer runden das
Gesicht der Engländerin ab. Zwischen ihnen sitzt der Ram-Air-Einlass. Bevor das Thema Design abgeschlossen werden kann, muss man
noch die Felgen er-
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die gute Handlichkeit versprechen.
Polarisierend empﬁnde ich das
sportlich-ﬁligrane Design. Viele Linien führen das Auge entlang des
Motorrades, das überall kleine Elemente als Blickfang trifft. Der Motor
ist partiell sichtbar. Alles wirkt kompakt. Elemente wie die 41er USDGabel, der Brückenrahmen oder die
Schwinge wirken massiv und stabil.
Fast schon ein Muss in dieser Klasse
– die radial verschraubten Bremszangen. Das Gesicht wirkt aggressiv.
Schön gelöst: die Ram-Air-Öffnung
integriert zwischen den beiden ﬂachen Scheinwerfern.

wähnen. Während die Vorgängerin
noch auf unspektakulären 3 Speichen daher rollte, wurde die 675er
mit einem ﬁligranen 5 Speichen- Design ausgestattet. Auf diesen sind
serienmäßig Pirelli Dragon Super
Corsa montiert.
Das Fahrwerk ist natürlich in Druck
und Zugstufe voll einstellbar. An der
Upside – Down Gabel sind die 4 Kolbenzangen radial verschraubt, die
sich auf Befehl in die 308mm großen
Bremsscheiben verbeißen.
Auch die Digitalinstrumente lassen
keine Wünsche offen von Durchschnittsverbrauch bis zum Rundenrechner, mit dem die Rundenzeiten
verglichen werden können, ebenso
wie der Vergleich von Höchst- und
Durchschnittsgeschwindigkeit,
Schaltblitz inclusiv.
Dies alles bekommt man für 10.500
vom freundlichen Triumph – Dealer
in den Farben Scorched
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Yellow, Tornado Red oder Graphite
Grey.
Sie wurde für den Test dankenswerterweise von Herrn Schindel von der
Firma Bike&Motorwelt in Monheim
(www.bike-motorwelt.de) zur Verfügung gestellt.
Neben der R6 erwartet dort den Besucher eine riesige Auswahl an Motorrädern, Quads und Fahrrädern.
Die R6 wurde von den Yamahaingenieuren radikal auf Sport getrimmt.
Ich erinnere mich noch an die 2003er
R6. Angenehme Sitzposition und ein
schon im mittleren Drehzahlbereich
gut drückender Vierzylinder, dazu
ein schon fast reisetaugliches Sportfahrwerk waren ihre auffälligsten Eigenschaften für mich. Die aktuelle
R6 lässt mich in einer extremeren
Position Platz nehmen. Auffällig die
tiefen, aber breit anglegten Lenkerstummel,

Kompromisslos auf Sportlichkeit
ausgerichtet wirkt die steil angestellte Schwinge und der Lenkkopfwinkel von 66°. Das ﬂache Heck unterstreicht die Sportoptik. Für den
Rennstreckenheizer, der gerne auch
mal eine Sozia mitnimmt, bietet die
R6 die Möglichkeit, mit ein paar
Handgriffen und passendem Werkzeug den etwas eigentümlich aussehenden Kennzeichenhalter und die
Soziusfußrasten
abzuschrauben.
Für die Aufnahmelöcher der Rasten
werden
Kunsstoffabdeckungen
gleich mitgeliefert.
Der Auspuff wanderte nun dahin,
wo er hingehört: Nach unten, um
den Schwerpunkt so tief wie möglich zu bringen. Er fügt sich nahtlos
ins Gesamtkonzept ein und schaut
meiner Meinung nach toll aus. Und
wer einen Blick in die tiefe Röhre riskiert, wird nicht zu sehen bekommen
als ein Titan-Lochblech-Innenkleid
und tief drinnen die Klappe der
EXUP-Auslassregulierung zur drehzahlabhängigen
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stützung, die Triumph lässt den Fahrer leicht komfortabler aufsitzen.
Betörend von beiden Maschinen der
Sound: die R6 röchelt aus der Airbox
und schreit ihre Drehzahlgeilheit
lautstart heraus. Die Triumpf wirkt
kräftig sonorer und versteckt aggressiv beim Aufdrehen der Gasrolle. Der typische Triple-Sound
macht an.

Steuerung des Auspuffdurchmessers.
Was ist noch neu:
Verringerter Hub auf 42,5 mm bei einer Bohrung von 67,0 mm; engere
Ventilwinkel; reduzierte Massen an
Kurbelwelle, Kolben und den Ventilen, die nun aus Titan gefertigt sind;
max. Drehzahl nun bei 17 500 U/min
(lt. Drehzahlmesser; über 18 000
U/min beim Drehzahlbegrenzer);
kompaktere Anordnung von Kurbelund Getriebewellen; Anti-HoppingKupplung; Zylinderkopf und Gehäusedeckel jetzt aus Magnesium; Endschalldämpfer aus Titan;
Innovation: das Chip Controlled
Throttle-System – ein rechnergesteuertes System zur Öffnung der
Drosselklappen, das durch das Einbeziehen von vielen Parametern
eine präzise Gemischaufbereitung
ermöglicht;
Rahmen aus Verbund von gegossenen und gepressten Komponenten
für gesunden Mix aus Steiﬁgkeit und
Flexibilität;
lange

Schwinge; Fahrwerk voll einstellbar;
Federbein-Druckstufe mit High- und
Low-Speed-Bereich
Ein vollkommen neues Motorrad hat
Yamaha auf die Beine gestellt. Aber
wie fährt sich die R6 nund im Vergleich zur Triumph?

Der Vergleich
Wohlgemerkt: es handelt sich hier
um einen Vergleich auf der Landstraße. Ich suchte für die Vergleichsfahrten eine Strecke aus, die alles
bietet. Flickwerkpassagen, glatter
Asphalt, schnelle und langsame Kurven,
rechts-links-Kombinationen,
Steigungen und Gefälle. Jeder fährt
beide Maschinen über die gleiche
Strecke, um den Vergleich so objektiv wie möglich zu gestalten.
Auffällig beim Aufsitzen der Unterschied der Sitzpositionen. Die R6
fordert eine eindeutige Handgelenksab-

Die Triumph entpuppt sich schnell
als feines Landstraßengerät. Der
Motor schiebt bereits aus den unteren Drehzahlen, so dass sich auch
bei ﬂotter Fahrt eine gewisse Schaltfaulheit einstellen kann. Quasi ohne
Dreh- und Leistungsloch schiebt sie
beständig und zündet ab ca. 10 000
U/min noch mal den Nachbrenner
mit Leistung satt. Sie schiebt im
Leistungsbereich nicht ganz so heftig wie die Yamaha.
Die Yamaha hingegen braucht
Drehzahl. Nicht, dass sie untenrum
faul ist. Doch hat das, was sie bis 7
000 U/min abgibt, noch nicht wirklich etwas mit Leistung zu tun.
Dann aber geht es schnell nach
oben. Zwischen 7 000 und 10 000
U/min wird die erste Stufe des
Nachbrenners
gestartet.
Sie
schiebt eindeutig und untermalt
von kernigem Sound nach vorne,
um dann ab 10 000 U/min förmlich
bis über 18 000 U/min an den Begrenzer hin zu explodieren. Das
weckt Emotionen, zeigt die sportliche Leidenschaft, die sie mitbringt.
Und die eindeutige Rennstreckenausrichtung. Es bedarf reichlicher
Schaltarbeit, um die R6 bei Laune
zu halten, was sie mit leichtem
Vorder-

Wheelies aktuell
Motorrad-Messe „Biker´s Dream“ Ulm

Der WHEELIES Airbrush Kalender 2007 ist fertig!

Vom 02. bis 04. Februar 2007 trifft sich die süddeutsche Motorrad-Szene wieder zum großen Biker-Event
in Ulm. Der Veranstalter, die private Ulmer Ausstellungs GmbH, reagiert bei der vierten Auﬂage auf die
gestiegene Nachfrage und vergrößert die Messe. So
ist 2007 neben den Hallen 1 bis 3 und dem Messefoyer
erstmals auch die Donauhalle mit dabei.

Ästhetisch-Erotisch-Technisch perfekt !!
DAS Weihnachtsgeschenk für Biker und Bikerinnen
und Genießer der Topfotograﬁe

Biker, Motorradfreunde und alle, die es noch werden
wollen, können sich auf dem Ulmer Messegelände
einmal mehr über die neuesten Trends und Entwicklungen auf dem Motorradmarkt informieren. Die
hochkarätig besetzte Ulmer Biker-Messe gibt den
Startschuss für die kommende Motorrad-Saison und
hat am Schnittpunkt von A7 und A8 überregionale
Ausstrahlung mit einem Einzugsgebiet von Stuttgart
bis München, von Nürnberg bis Konstanz.
Das Angebot der „Biker´s Dream“ reicht vom Motorrad „von der Stange“ über Trikes, Quads und Roller,
Oldtimer, Gebrauchtmotorräder, technisches und
fahrspeziﬁsches Zubehör, Bekleidung jeglicher Art,
Helme, Ausrüstung, Motorrad-Touristik, Putz- und
Pﬂegemittel, Clubs und Verbände bis hin zu TattooStudios und Airbrush-Künstlern.
Der Schwerpunkt liegt jedoch einmal mehr auf dem
großen und vielfältigen Custom- und Tuning-Bereich,
der im Jahr 2007 nochmals erweitert wird und für den
die Ulmer Motorradmesse bereits überregional bekannt ist. Namhafte Veredeler und Customizer haben
ihre Stände bereits fest gebucht und bieten den Besuchern eine erstklassige Show mit ausgefallenen Extreme-Bikes, Streetﬁghtern und hochkarätigen Custom-Bikes. Auf der Radio7 Showbühne in der Donauhalle erwartet die Biker ein interessantes und unterhaltsames Rahmenprogramm mit Live-Musik, Modenschauen sowie Vorstellungen von neuen Modellen
und besonders ausgefallenen Umbauten.

Preis: inklusive Versand: 15 Euro
Bestellung: Info@wheelies.de
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feine Unebenheiten auf bei schneller
Fahrt fast komplett weg. Da werden
Handgelenke und Po des R6-Treibers mehr gemartert. Allerdings bekommt man auf der R6 auch eine feinere Rückmeldung vom Vorderrad.
Auf die Bremsen muss man hier
nicht weit eingehen. Beide Bremsanlagen sind Meisterwerke an Biss und
Dosierbarkeit. Fading kann auch bei
hartem Angasen bei beiden nicht
festgestellt werden.

Fazit:
Die Triumph DAYTONA 675 und die
Yamaha YZF-R6 sind derzeit das
Maß der Dinge in der Mittelklasse,
obwohl das Feld der Mitbewerber
haarscharf folgt. Jede charakterisiert wiederum eine eigene Gattung
in dieser Klasse.

rad und fulminantem Schub belohnt.
Beide Maschinen wirken äußerst
handlich, wobei die R6 hier ihre
große Stärke ausspielt. Ihr Handling
wirkt spielerisch. Ohne wenn und
aber giert sie nach Schräglage, untermalt von lautem Gekreische. Die
Engländerin durchspielt diese Prozeduren britisch gelassen im Understatement, aber nicht weniger ﬂott,
nicht weniger prä-
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zise. Sie benötigt etwas mehr Nachdruck in schnell angegasten Kombinationen. Beide bieten maximale
Stabilität und Lenkpräzision. Beide
sind derart gut ausgelegt, dass unser Landstraßenmix keine der beiden Sportlerinnen auch nur in die
Nähe einer Grenze bringen kann.
Die Triumph wirkt komfortabler in
der
Fahwerksauslegung.
Sie
schluckt

Die Triumph geht den Weg des Allround-Sportlers, der auch auf der
Landstraße deutlich punkten kann
mit kräftigem Durchzug in allen
Drehzahlregionen, präzisem Fahrwerk und genialen Bremsen.
Die R6 spricht eindeutig den radikalen Knieschleifer an, der vor allem
auf der Rennstrecke schnelle Runden drehen möchte. Auf der Landstraße brilliert die R6 mit ihrer spielerischen Agilität und den ebenso
genialen Bremsen. Für die ﬂotte
Fahrt muss sie mit Schaltarbeit auf
Drehzahl gehalten werden.
Beide stehen nach den Testfahrten
wieder in ihren Ecken. Die Ringrichter entscheiden: Unentschieden
nach Punkten.

Hier
könnte
Ihre
Anzeige
stehen:
100 Euro + MwSt.
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See you in Newchurch

Am Sonntagmorgen stand der Aufstieg auf den Wildkogel auf dem Programm; dort war ein Brunch vorbereitet worden. Während die Straßenfahrer mit der Seilbahn auf den
Berggipfel befördert wurden, konnten sich die Tiger- und Scramblerfahrer bei der Schotterauffahrt mal
richtig austoben. In Deutschland
stünden an solch einer Strecke mehr
Verbotsschilder als Bäume. In Österreich war diese Auffahrt auf den
2225 m hohen Berggipfel legal möglich.Gegen Nachmittag löste sich die
Großveranstaltung langsam wieder
auf und aus Newchurch wurde wieder Neukirchen.

ein Bericht von Marc O. Noll

Diesem Aufruf von Triumph folgten
am letzten August-Wochenende ca.
800 Fans der englischen Traditionsmarke, um bei den ersten „Tridays“
dabei zu sein.
Newchurch heißt im wahren Leben
eigentlich Neukirchen und liegt am
Großvenediger in den Österreichischen Alpen. Aber nicht nur der
Ortsname wurde in Englische übertragen. An der Hauptstraße der Ortseinfahrt wurde die Towerbridge
nachgestellt und es durften nur Bikes passieren, bei denen Triumph
auf dem Tank stand. Rechts und links
der Straße wurde in „Pubs“ für das
leibliche Wohl gesorgt. Im Ortskern
gab es Lifemusik und aus England
angereiste Comedians sowie ein
pendelnder, offener Doppeldeckerbus rundeten das Bild ab. Es
herrschte übers gesamte Wochenende reges Treiben in der Main-
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kums über vierzig lag, fühlten sich
die meisten an ihre Jugendzeit erinnert.

street. Am Samstagmorgen stand
die Großglocknertour auf dem Programm. An dieser Stelle könnte man
einbringen, dass sich das Wetter
auch „very british“ gab. Aber damit
würde man dem englischen Wetter
Unrecht tun – denn so mies wie an
diesem Tag war es auf all meinen
Englandreisen nie. Die Sicht auf den
Großglockner beschränkte sich (bedingt durch Regen und Nebel) auf
nur wenige Meter, die Temperatur
auf nur wenige Grad. Dies wurde
glücklicherweise bei der Abfahrt
deutlich besser, so dass wir im Tal
die Regenkleidung wieder ablegen
konnten und doch noch eine angenehme Rückfahrt nach Newchurch
hatten.
Am Samstagsabend gaben die
Woodstock-Veteranen „10 Years After“ in der Steiff-Arena ein Konzert.
Da das Durchschnittsalter des Publi-

Fazit: Nach Harley und BMW hat nun
auch Triumph mit der Durchführung
eines großen Markentreffens begonnen. Für das durchwachsene
Wetter während der „Tridays“ kann
man dem Veranstalter (Triumph
Deutschland) nun wirklich keinen
Vorwurf machen. Es wurden weder
Kosten noch Mühen gescheut, um
hier eine Veranstaltungs-Tradition
ins Leben zu rufen. Mit einem Rahmenprogramm von geführter Tour,
atemberaubender Stuntshow von
Kevin Carmichael, über Probefahrten der aktuellen Modelle bis hin
zum Wander- und Familienprogramm war für wirklich jeden etwas
dabei.
So kann man davon ausgehen, dass
auch nächstes Jahr wieder viele
dem Aufruf folgen werden: SEE
YOU IN NEWCHURCH.

Wheelies aktuell
SuperCross-Over München 2006
Das SuperCross-Over 2006 in der Münchener Olympiahalle (15. bis 17. Dezember) bietet nicht nur die
längste Indoor-Rennpiste und ein Starterfeld der Extraklasse. Zu den weiteren Programm-Highlights gehören Freestyle-MotoCross und der „Munich Airdrome“: Ein Dirt Jump-Wettbewerb, der Superstars
der Mountainbike-Szene nach München lockt.
Bewährtes Kernstück des SuperCross-Over sind an allen Tagen die SuperCross-Rennen in den Klassen 450Viertakt und 250-Zweitakt. Die jeweils Besten messen
sich im täglichen Super-Finale. Gefahren wird auf einer Piste mit sechs Bahnen, die auf über 500 Meter
verlängert wurde und mit einer zusätzlichen Rampe
von zehn Metern Höhe bis zu den Zuschauerrängen.
Zu den Stars der Starterfelder zählen die Amerikaner
Jason Thomas (Waldmann Honda), der beim SuperCross 2006 in Montreal Zweiter wurde, und Eric Nye
(KTM Kosak). Der ist den Fans als Sieger des Münchner Superﬁnales am Freitag 2005 in bester Erinnerung. Gewinnen wollen aber auch der Australier Daniel McCoy und der Franzose Christophe Martin
(beide Team KTM Sarholz), der den zweiten Gesamtplatz der SuperCross-Tour in Frankreich feiern
konnte, sowie Marko Kovalainen (Waldmann
Honda): Der ﬂiegende Finne startete 2006 bei der MX
1-WM und war schon zweimal Sieger des SuperCross
von Dortmund.
Zur Überraschung könnte aber auch der Kanadier
Colton Facciotti (Winkle Kawasaki) werden, der als
englischer SuperCross-Meister nach München kommt.
Gleiches gilt für Davide Esposito (Team SMX), amtierender italienischer SX-Meister. Die deutschen
Hoffnungen ruhen vor allem auf Marco Dorsch (Team
Masai Germany Suzuki), der 2005 den Tagessieg in der
450 ccm-Klasse in München holte und Sieger im MX 3Grand Prix war.
Neben den SuperCross-Rennen steigt an allen drei Tagen die Show der Freestyle-MotoCrosser der Weltklasse. Der deutsche Publikumsliebling Busty Wolter
und seine europäischen Kollegen werden am Freitag
zudem den ultimativen Wettkampf „Europa gegen
Übersee“ austragen.
Bestellungen sind über die Ticket-Hotline 01805/999
005 (12 ct/min aus dem deutschen Festnetz) oder im
Internet unter www.SuperCrossover.com möglich.
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For cross or not for cross, this i
Testfahrt SACHS X-ROAD 125
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Text: Robert Scheu
Bilder: Ingrid Mages, Robert Scheu

is the question

Wir beklagen uns immer, dass uns
der Nachwuchs fehlt. Der Nachwuchs bei unserer einzigen wahren
Liebe, dem Motorradfahren. Aber
was tun wir dafür, die Jugend aufs
Bike zu bekommen? Nun, wir hier
bei Wheelies haben beschlossen, in
loser Reihenfolge ein paar 125er zu
testen, um Vätern und Jugendlichen
eine Entscheidungshilfe an die Hand
zugeben, falls ein Motorradkauf ins
Haus steht oder um Papi zum Kauf
zu überreden. Als erstes nehmen wir
in dieser Reihe deshalb die Sachs XRoad 125 mal in Augenschein.
Bei der Fahrzeugübergabe in Nürnberg schweifen meine Augen wohlwollend über das in schwarz und rot
gehaltene Motorrad. Mir fällt sofort
die hohe Verarbeitungsqualität des
Bikes auf. In dem schön gestalteten
und sauber verarbeiteten Gitterrohrrahmen ist ein 124,5 ccm Motor eingehängt. Der Kunststofftank mit seiner 3-D Beschriftung hat eine ansprechende Form. Auch die extravagante nach hinten geteilte Sitzbank,
die dem nach oben verlegten Auspuff Platz macht, ist ein echter Augenfang. Das LED-Rücklicht setzt
dann am Heck noch das wörtlich zunehmende Highlight. Sie ist mit ih-

rem leicht aggressiven Design ein
Hingucke. Alles in allem ein optischer Leckerbissen. Beim Probesitzen wird man überrascht. Die Kleine
bietet eine hervorragende aufrechte
Sitzposition und der breite Lenker
vermittelt auch dem Anfänger direkt
das Gefühl von Sicherheit.
Aber wie steht es jetzt um die Fahrleistungen? Der aus dem Suzuki-Regal stammende Treibsatz schöpft die
gesetzlichen Grenzen voll aus und
stellt 11kW, also 15PS zur freien Verfügung. Wenn man wie ich gerade
von einem Motorrad abgestiegen
ist, das weit mehr als 100 dieser
munteren Pferdchen zur Verfügung
stellt, fühlt sich das erst einmal recht
wenig an. Aber über unser Testwochenende konnte ich feststellen,
dass man es damit doch schon ganz
ordentlich krachen lassen kann. Und
es ist ja auch ein Motorrad für Einsteiger, die den Spaß an der Fortbewegung auf zwei Rädern erst noch
ein bisschen näher gebracht bekommen sollen. Ich habe mich daher an
den zwei Tagen auch überwiegend

darauf beschränkt, die X-Road durch
ihre Heimatstadt Nürnberg zu bewegen. Und hier hatte ich wirklich das
ein oder andere Mal ein Grinsen im
Gesicht; ist schon erstaunlich was
man mit ihr so alles anstellen kann.
Ob beim Ausﬂug in die Halfpipe
oder mal eine Treppe rauf oder runter die kleine Sachs ist zu allen Untaten bereit. Dank Ihres geringen Gewichtes von leer 121kg und des damit verbundenen einfachen Handlings kann man mit ihr seine Glückshormone schon ganz ordentlich in
Wallung bringen. Nur bei längeren
Etappen auf Autobahnen oder über
Bundesstrassen stellt sich recht bald
eine gewisse Langeweile ein. Leider
sind bei einer 125er nun mal nur
100km/h erlaubt. Aber wehe die
erste Kurve naht, dann ist die kleine
Nürnbergerin wieder völlig in ihrem
Element. Dann hat man sogar den
Vorteil, dass man den Gasgriff am
Anschlag stehen lassen und die Kurven mit Vollgas nehmen kann. Auch
abseits der asphaltierten Flächen
fühlt sich die X-Road ziemlich wohl,
ich habe mit ihr die eine oder andere
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SACHS X-ROAD 125

Technische Daten:
Quelle Sachs Fahrzeug und Motorentechnik GmbH
Hubraum:
Leistung:
Höchstgeschwindigkeit:
Getriebe:
Länge:
Breite:
Höhe:
Leergewicht:
Gesamtgewicht:
Bereifung
vorne:
hinten:
Unverb. Preis Empf.:
Kiesgrube ordentlich zerwühlt. Apropos Kiesgrube,
für den Zeltausﬂug mit
den Freunden oder an den
Baggersee reichen die
knapp 200kg Zuladung alle
mal. Allerdings sollten die
angepeilten Entfernungen
nicht viel weiter sein als es
eine Tankfüllung zulässt. Es
sei denn, man will sein erstes
großes Motorradabenteuer erleben. Dann würde sich eine Alpenüberquerung hin zu den italienischen Seen anbieten. Mir wäre das
heute zuviel Stress. Aber Früher einmal !!! Na ja, lang ist´s her. Darum
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Jugend ran an den Lenker und ab in
die Zukunft auf zwei Rädern.
Resumée:
Überlassen wir das einem unbeteiligten Dritten. „Des Deng gefallt mir
scho arg gut.“ Das waren die Worte
eines etwa 40 jährigen, der mit ein
paar Bekannten die X-Road im Vorbeigehen begutachtete.
Dem kann ich nur beipﬂichten. Ein
gewisses Suchtpotential ist der
Nürnbergerin mit in die Wiege gelegt worden. Es ist ein durchaus alltagstaugliches Motorrad für den
Weg zur Schule oder dem Ausbildungsbetrieb. Und ich denke, man

124,5ccm
11kW (15PS)
100 km/h
5-Gang
2016mm
838mm
1050mm
121kg
330kg
120/70-17
160/60-17
4199.- Euro
kann ihr selbst eine Discotauglichkeit bescheinigen. Mit der X-Road
hat Sachs die Messlatte recht hoch
gelegt. Ich jedenfalls bin schon sehr
gespannt darauf, was die Anderen
bei Ihren 125ern so zu bieten haben.

Motorrad-Messe „Dettelbach-Frankenhalle“

Alle Marken
Modelle 2007
Tuning/Umbauten/
Trikes/Quads
Showbühne
Jose Arellano, Kunstrad-Vizeweltmeister
Stunt-Show
(Trial-Vizeweltmeister ‘96 Hoffmann)
wetterabhängig

Öffnungszeiten: Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr, Infos: Regio-Verlag SHA (07 91) 5 38 64

Dettelbach

27./28. Januar
Eintritt: ab 14 Jahre 5.- 3
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Benelli Tornado 1130

Die Tornado 1130 konnten wir auf der
Rennstrecke von Misano viele Runden lang bewegen.
Wer sich schon immer einen Supersportler in bestechend schönem ital.
Design sowie dem animalischen
Punch einer TNT gewünscht hat, wird
von diesem Motorrad noch positiv
überrascht. Die neue Tornado schiebt
aus unteren und mittleren Drehzahlen
so giftig, als gäbe es kein Morgen, um
nach oben hinaus ein Feuerwerk abzubrennen, das der TNT völlig fremd
ist. Dieser Motor ist eine Wucht, egal,
ob bei 4000 oder 9000 Umdrehungen.

Text/Bilder: Alex Nolte / Maniac Motors Nürnberg

Gepaart mit dem schon aus der Tornado 900RS bekannt exzellenten
Fahrwerk, der bestechenden 50-iger
Marzzochi Gabel mit kohlenstoffbeschichteten Standrohren sowie einem voll einstellbarem ExtremtechFederbein und den großen BremboRadialbremszangen ergibt sich ein
Sportmotorrad, das seinesgleichen
sucht.
Wer nicht einfach nur eine PS-Zahl
auf dem Papier, sondern Fahrbarkeit
und Antritt auch und gerade im mittleren Drehzahlbereich sucht, liegt bei
der neuen Tornado 1130 genau richtig. Hier wurde ein Gesamtpaket geschnürt, das einen exzellenten Motor
mit einem außerordentlichen Fahrwerk und herausragenden Bremsen
vereint. Ein Motorrad zum Draufsetzen, sofort heimisch Fühlen und mit
Leichtigkeit Schnellfahren, mit keinerlei Tücken, keinerlei hinterlistigen
Drehmoment-Buckel, die einen böse
überraschen.
Als besonderes Schmankerl ist die
Tornado 1130 serienmäßig nicht nur
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mit Lenkungsdämpfer ausgestattet,
sondern auch mit einer Trocken-AntiHopping-Kupplung.
Schon
jetzt
freuen wir uns auf eine ausgedehnte
Probefahrt auf unserer Hausstrecke in
der Fränkischen Schweiz. Wenn alles
klappt, steht die Tornado 1130 schon
Ende Oktober bei uns zur Probefahrt
bereit.
Alex Nolte von Maniac Motors Nürnberg war es auch, der für uns in Misano den in Heft 10 veröffentlichten
Kurztest von der neuen Benelli Tre K
gemacht hat.

Für Ihre Planung und Kalkulation

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

v 200,–
1/4 Seite quer
139,75 mm breit
87,5 mm hoch

v 400,–

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

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

v 100,–

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

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

v 200,–
1/4 Seite hoch
91,5 mm breit
133,5 mm hoch

v 100,–

1/1 Seite
188 mm breit
272 mm hoch

v 400,–

v 100,–

v 900,–

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

Bei den Seiten U2, U3 und U4 sind die Preise nach Vereinbarung!

Auﬂage
Druckauﬂage: 25.000

Jahresabonnement
10 Ausgaben, 26 Euro

Internet
www.wheelies.de

Druckerei
Stürtz GmbH, Würzburg

Preis
kostenlos

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

Format
210 x 297 (DIN A4)

Anzeigenschluss
20. des Monats

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

Erscheinung
monatlich (10 Ausgaben)
bis 6. des Monats

Druckunterlagen
Digitale Druckunterlagen per
eMail / Datenträger erwünscht

Mengenrabatt ab 1/4 Seite
bei 3 Anzeigen/Jahr 5%
ab 6 Anzeigen/Jahr 10%
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Wheelies aktuell
MIZU gibt GAS!

MTD - Reifenhandel hat mächtig gebaut!

Rüsten Sie Ihr Motorrad auf den bivalenten Antrieb um.

Nachdem die Räumlichkeiten des 1995 gegründeten
Reifenhandelbetriebs von Martin Deess in Gschwend
im Laufe der Jahre so langsam aber sicher aus allen
Nähten platzte, kam ihm die Gelegenheit eines
Grundstückkaufes direkt an der B298 wie gerufen.

In Zusammenarbeit mit der Firma Visgo Systeme haben wir unser erstes gasbetriebenes Motorrad entwickelt. Zusätzlich zu dem normalen Benzintank werden bis zu 2 Kugeltanks (6L) mit Multivalve 90 Grad,
Außenbetankung und elektromagnetisches Absperrventil verbaut. Es wird auch ein geändertes Motorkit
eingebaut, welches folgende Änderungen beinhaltet:

Ein sehr großzügiger Neubau schafft jetzt Platz für
ein riesiges Reifenlager. 4 modernst eingerichtete
Montagestationen verkürzen jetzt die Wartezeit bei
einer Reifenmontage auf eine Tasse Kaffee, die es in
dem sehr rustikal in kanadischem Blockhausstil eingerichteten Büroraum selbstverständlich gibt.

- Gas - Steuergerät inkl. Kabelbaum und Umschalter
- Niederdruckkomponenten (Schläuche / Fittinge
etc.), Einblasdüsen, Verdampfer
- Sensoren ( Map / Gastemperatur / Gasdruck)

Sein umfangreiches Reifenlager mit über 10.000 Reifen umfasst alle Reifentypen für Fahrzeuge, die sich
auf Gummirädern fortbewegen. Mit seinem täglichen europaweiten Reifenversand an Reifenhändler
und privat ist MTD einer der größten Händler der Region. Infos: www.mtd-reifen.de

Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf 1.995,- Euro
Alle 20.000 km wird eine neue Gaspatrone benötigt
die preislich bei ca. 25,- Euro liegt, für die Arbeitszeit
müssen Sie ca. 60,- Euro einrechnen.
Auf unserem hauseigenem Prüfstand werden Leistung, Abgastemperatur im Gasbetrieb noch deutlich
verbessert. So wird Ihr Fahrzeug optimal auf den Gasbetrieb eingestellt. Die TÜV-Abnahme erfolgt durch
die Firma MIZU.
Die Umrüstung ist momentan für folgende Modelle
lieferbar:
DL 650 V-Strom, DL 1000 V-Strom, Kawasaki KLV 1000
Weitere Modelle auf Anfrage.
Weitere Info´s unter www.gasmotorrad.de

Firma Klaus Mayer BMW-Motorräder
Klaus Mayer BMW-Motorräder ab dem 02. November
2006 in neuen eigenen Räumen.Die Firma Klaus
Mayer BMW-Motorräder in Mannheim hat sich entschlossen, in Mannheim Friedrichsfeld, Langlachweg
11a, in einem neuen eigenen Gebäude die BMW Motorradgeschäfte fortzuführen.
Damit soll für den Kunden langfrisitig eine optimale
und professionelle Betreuung sicher gestellt werden,
die aufgrund unvorhersehbarer bauseitiger Verzögerungen in der Fahrlachstraße nicht mehr gewährleistet war.Klaus Mayer bietet seinen Kunden ab dem 02.
November 2006 in den eigenen Räumen mit idealen
Platzverhältnissen alles rund ums BMW Motorrad mit
einer Großauswahl an geprüften Gebrauchtmotorrädern. Der neue Standort zwischen Mannheim und
Heidelberg soll sich langfristig als Anlauf-stelle für
alle Motorradfreunde aus der Rhein-Neckar Region
entwickeln.

44 WHEELIES

MOTORRADWELT BODENSEE
Stunt- und Trialshows. Zum zweiten
Mal mit dabei ist auch Motorradproﬁ
Lothar Schauer. Der Stunt-Fahrer
vermittelt im Rahmen der Messe bei
seinem Wheely-Workshop die Kniffe
des Hinterradfahrens (Anmeldung
unter motorradschule@aol.com).
Darüber hinaus setzt die Messe gezielt auf interaktive Aktionen, die das
Messepublikum mit einbeziehen:
Verschiedene
Probefahr-Parcours
für Groß und Klein, für Neulinge und
geübte Fahrer laden zum Ausprobieren ein. Auch neue Maschinen stehen zum Testen bereit.
Zur Veranstaltung 2006 kamen
28.000 Motorradfans. Mehr als 80
Prozent beurteilten die Messe mit
sehr gut oder gut. 95 Prozent wollen
die Messe auch kommendes Jahr
wieder besuchen. Das ergab eine
Umfrage unter den Messebesuchern.
Friedrichshafen – Die „Teufelskugel“
ist das neue Highlight auf der MOTORRADWELT BODENSEE: Kopfüber, drunter und drüber, kreuz und
quer fahren die Artisten des „Trio Xtreme“ vom Circus Voyage auf ihren
Motorrädern in einer Stahlgitterkugel, deren Durchmesser nicht mehr
als fünf Meter beträgt. Die MOTORRADWELT BODENSEE vom 26. bis
28. Januar 2007 auf dem Messegelände in Friedrichshafen ist die erste
große Motorradmesse des Jahres in
Süddeutschland. Die Besucher kön-

nen sich in neun Hallen über die
Neuheiten der kommenden Saison
informieren.
Rund 160 Aussteller zeigen ein umfassendes Angebot an Motorrädern,
Motorrad-Zubehör, Fahrer-Ausrüstung und Customizing. Eine große
Auswahl an Maschinen aus zweiter
Hand bietet der Gebrauchtmotorradmarkt.
Qualmende Reifen und spektakuläre
Tricks erleben die Besucher in den

Die MOTORRADWELT BODENSEE
öffnet 2007 vom 26. bis 28. Januar
ihre Tore. Weitere Infos unter
www.motorradwelt bodensee.de.

Wheelies aktuell
Eine unendliche Geschichte:
die EU-Fahrerlaubnis
Wer mit Drogen oder Alkohol am Steuer oder Lenker erwischt wird und dem aufgrund dessen die Fahrerlaubnis entzogen wurde, wird nach dem Ende der Frist zur
Neuerteilung häuﬁg mit der Anordnung der MPU erquickt. Diese medizinisch-psychologische Untersuchung hat schon seit Jahren zu einer eigenen Fortbildungsindustrie geführt. Der Delinquent ist gezwungen,
vor der im Volksmund als Idiotentest bezeichneten Untersuchung einen entsprechenden Vorbereitungskursus zu belegen. Beides (MPU und Kurs) sind alles andere als preiswert. Wer sich den Kurs spart, fällt meistens durch. Wer öfter durchfällt, ist fast chancenlos, je
wieder einen Führerschein zu bekommen.
Das Urteil des Europäischengerichtshofes im Jahr 2004
(sog. Kapper-Entscheidung) ließ viele Hoffnung schöpfen. Der EuGH entschied, dass innerhalb der EU erworbene Führerscheine zwingend von den deutschen Behörden anzuerkennen sind. Das Urteil war jedoch nicht
präzise genug, um endgültige Rechtsklarheit zu bringen. Auf dieses Urteil reagierten die Straßenverkehrsämter damit, dass sie sich trotzdem die Kompetenz einräumen, einen solchen Führerscheininhaber wieder zur
MPU zu bitten. Dies taten sie, wenn davon auszugehen
war, dass immer noch Alkohol- oder Drogenprobleme
bestanden. Die Verwaltungsgerichte (auch die bayerischen) teilten diese Meinung. Damit durften die Inhaber
von EU-Führerscheinen wieder von vorne anfangen.
Aufgrund dieses rechtlichen Durcheinanders (ist das
deutsche Fahrerlaubnisrecht vorrangig vor dem EURecht?) erstritt ein Bayer vor dem EuGH im Jahre 2006
ein neues Urteil. Der EuGH entschied in seiner Halbritter-Entscheidung, dass wenn im EU-Ausland eine Fahrerlaubnis erworben wird, die deutschen Führerscheinstellen keine MPU mehr anordnen können. Die zuständigen Behörden vor Ort (zum Beispiel in Tschechien
oder Polen) hätten in eigener Kompetenz entschieden,
dass der Führerschein so rechtmäßig erteilt wird.
Auf ein erneutes Aufatmen der Betroffenen folgt jetzt
wieder ein Schnauben aus Wut oder Resignation: die
ersten Verwaltungsgerichte haben auf die HalbritterEntscheidung reagiert und trotzdem den deutschen Behörden das Recht zugesprochen, solche EU-Führerscheine zu entziehen. Die Gerichte argumentieren, es
sei rechtsmissbräuchlich sich auf das EU-Recht zu beru-

fen, wenn zum Beispiel völlig ersichtlich ist, dass der Führerscheinerwerber nicht die notwendige Zeit von 185 Tagen seinen Wohnsitz im betreffenden Land gehabt hätte. Das Verwaltungsgericht Stade hat zuletzt mit Urteil vom 16.8.2006 entschieden, die Fahrerlaubnis sei in Tschechien rechtsmissbräuchlich erworben worden, da den tschechischen Behörden
nicht mitgeteilt wurde, dass der Führerschein wegen Alkoholkonsums und mehreren alkoholbedingten Verkehrszuwiderhandlungen entzogen und die Neuerteilung von einer MPU
abhängig gemacht wurde.
Bei dieser mittlerweile seit Jahren währenden Rechtsunsicherheit hat es meiner Meinung nach wenig Sinn, auf ein drittes Urteil des EuGH zu warten. Wer sichergehen will, sollte
zähneknirschend das Geld für den Vorbereitungskurs und die
MPU zahlen. Auch der rechtzeitige Gang zum Anwalt kann nur
angeraten werden. Nur so lässt sich vermeiden, dass man sich
z.B. bei dem Konsum von Cannabis und Kopf um Kragen redet.
Autor: Andreas Bludau, Rechtsanwalt

