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27./28.01.2007 WHEELIES Motorrad Messe in Dettelbach bei Würzburg
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03./04.03.2007 WHEELIES Motorrad Messe in SHA-Steinbach!
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10./11.02.2007 WHEELIES Motorrad Messe in Gunzenhausen/Altmühltal

Wenn die diesjährige Motorradsaison
auch relativ spät begonnen hat, so hat
sie uns auch bis weit in den November
doch mit schönem Bikerwetter bei
Laune gehalten. Viele haben dieses
tolle Wetter, vom August abgesehen,
genutzt, um sich ihrem Hobby Motorrad mit allem drum und dran ausgiebig
zu widmen. Das hat auch den meisten
Händlern noch im September und Oktober ein zufriedenes Geschäftslächeln
aufs Gesicht gezaubert. Viele Händler
konnten deshalb einiges, was das vermurkste Frühjahr an Verkaufszahlen
kaputt gemacht hatte, wieder kompensieren. Natürlich haben auch die Messehits wie INTERMOT und EICMA bei dem
einen oder anderen nochmals Kaufgelüste geweckt, wo es doch gerade jetzt
noch die Möglichkeit gibt, mindestens
3 % Mehrwertsteuer zu sparen. Ich
denke, es gibt keine Marke, die nicht
alle Finanzierungs- und andere Register
gezogen hat, um auch den letzten Zauderer dazu zu bringen, sich nach dem
Motto „jetzt oder nie“ – ein schönes
Weihnachtsgeschenk zu machen. So
eine verlockende Angebotsvielfalt wird
es bestimmt nicht so schnell wieder geben! Nachdem alle Hersteller ihre Modelltrümpfe für 2007 auf den Tisch gelegt haben, beginnt für die Händler die
berühmte Vororder der verschiedenen
Modelle und in unseren Bikerköpfen
werden nun alle Neumodelle und verbesserte „Alt“-Modelle sehr genau analysiert und im Geiste zerlegt. Einige der
auf der EICMA noch spärlich gezeigten
Knüller, wie zum Beispiel die neue 1098
Ducati, wird sehr schnell ausverkauft
sein. Die eingeﬂeischten Ducatisti überlegen da nicht mehr lange, ob kaufen
oder nicht, denn die Händler und natürlich die Biker haben den Nachfolger der
999 schon sehnlichst erwartet. Wenn
sich die 1098 in der Praxis genauso toll
bewährt, wie es die technischen Daten
erwarten lassen, dann ziehen sich bei
den Ducatihändlern die Mundwinkel

bis zu den Ohren und es wird leider
auch wieder der für mich unverständliche Umstand eintreten – leider ausverkauft! Es wird sich zeigen. Und ich bin
mir sicher, dass wir uns auf den vielen
nun anstehenden Motorrad-Messen sehen werden. Die erste WHEELIES-Messe
ist schon am 27. und 28.01.2007 in Dettelbach bei Würzburg. Da es schon im
Dezember vor lauter „lass me a mit“ die
ersten 2007-er Modelle bei den Händlern gibt, bin ich sicher, dass die Händler
aller Marken auf der WHEELIES-Motorrad-Messe eine große Anzahl der Neumodelle präsentieren werden.
Herzlichen Dank!
Ganz besonders möchte ich mich aber
wieder bei all meinen WHEELIES-Mitstreitern bedanken, die es mir möglich
machen, dass WHEELIES zehn Mal im
Jahr, umfangreich und mit Tests und
Reiseberichten versehen, meist pünktlich an den inzwischen fast 900(!) Auslagestellen liegt. Mein ganz besonderer
Dank gilt allen WHEELIES-Inserenten,
denn ohne diese gäbe es kein WHEELIES! Ich bin deshalb besonders stolz darauf, dass die kürzliche Feststellung von
Bundespräsident Köhler anlässlich des
50-jährigen Bestehens des Presserats
auf WHEELIES nicht zutrifft! Er sagte:
„Schleichwerbung legt die Axt an die
Glaubwürdigkeit der Presse“, und dass
ein Journalismus, der bloß noch zur
Garnierung oder vielleicht sogar zur
Tarnung von Werbebotschaften dient,
sich selbst aufgegeben hat! WHEELIES
ist in seinen inzwischen schon neun Jahresausgaben weder zu einer Werkszeitung geworden, noch vom Seitenumfang so abgemagert, dass außer Werbung und einigen vorgefertigten Presseberichten der Hersteller nichts mehr
drin steht! Das habe ich einzig und allein meinen nicht hauptberuﬂichen
Motorradtest- und Reiseberichtschreibern zu verdanken! Es ist schon lange
keine Selbstverständlichkeit mehr, für

eine Sache oder für andere seine Freizeit zu opfern!
Last but not least …
möchte ich an all diejenigen erinnern,
die in der Motorradsaison 2007 nicht
das Glück oder den Schutzengel hatten,
um wieder gesund oder überhaupt
nach Hause zu kommen. Leider ist auch
dies bei dem riesigen Verkehrsaufkommen schon lange keine Selbstverständlichkeit mehr! Dessen sollten sich ALLE
Biker bewusst sein und deshalb, wenn’s
auch noch so im rechten Handgelenk
juckt, ab und zu dem gesunden Menschenverstand vor dem „Hochgeschwindigkeits- letzten Rillenkick“ den
Vorrang lassen.
Das gesamte WHEELIES-Team wünscht
EUCH allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in eine supertolle unfallfreie Motorradsaison 2007!
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Wieder geht eine Motorradsaison zu Ende

Wir sehen uns spätestens bei der WHEELIES-Motorrad-Messe in Dettelbach am
27.+28.01.2007
EUER

Eberhard „EBBSE“ Hermann
ACHTUNG!
Die WHEELIES-AUSGABE FEBRUAR gibt’s ab 20. Januar 2007
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Donner und Doria
Fahrbericht mit der Moto Morini Corsaro 1200
Moto Morini ist zurück. Die Corsaro
ebenfalls. Was das heißen soll? Nun,
ich fange vielleicht so an, dass es
alle verstehen. Schließlich gibt es
genügend motorradfahrende Zeitgenossen, denen die italienische
Marke Moto Morini nichts sagt. Dazu
kurz ein paar Informationen:

Text:
Ralf Kistner
Fotos: Ralf Kistner
Gitte Schöllhorn
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Moto Morini stellte seit Ende des 2.
Weltkrieges bis 1991 mehr oder weniger erfolgreich Motorräder her.
Das bekannteste Modell war die
Moto Morini 3 ?, die 1971 vorgestellt wurde mit einem vom Konstrukteur Franco Lambertini entwickelten 72° V2 ohv-Triebwerk mit

zahnriemengetriebener
zentraler
Nockenwelle. Man sieht die orangeschwarzen 3 ? noch immer fahren
und bullern. Auch ich traf während
meiner Testfahrten mit der Corsaro
1200 im späten Oktober noch einen
Treiber dieser faszinierenden Oldtimer.

Die Rechte am Markennamen wurden 1999 an Motori Franco Morini in
Bologna verkauft. Am 2.12.2004 präsentierte Franco Morini auf der Motor Show Bologna zwei neue Modelle, die Corsaro 1200 und die 9 ?.
Beide werden im neu errichteten
Werk in Caselecchio di Reno produziert. Soviel zur Marke Moto Morini.
Ja, und die Corsaro gehört zur Firmengeschichte von Moto Morini –
seit 1958. Mit 125 ccm wurde sie in
verschiedenen Varianten bis in die
siebziger Jahre hinein gebaut und
weiterentwickelt.

Jetzt steht sie vor mir. Die Moto Morini Corsaro 1200. Ein Motorrad mit
faszinierender Optik. Reduziert auf
das Notwendige. Sie scheint auf den
ersten Blick lediglich aus zwei Rädern, einem italienischen Tank, einem mächtigen V2-Hammer und
zwei auffälligen Soundbringern im
unscheinbaren Heck zu bestehen.
Das Ganze verbunden durch einen
auffällig zur Schau gestellten Gitterrohrrahmen. Sie versprüht bereits
im Stand kraftvolle Ästhetik. Ich
ﬁnde nichts Überﬂüssiges an diesem Motorrad. Nichts, was man zum
Fahren nicht braucht. Kein Chrom,
keine teuren Plastikanbauten, kein
elektronischer Schnickschnack, obwohl ich, wie sich später rausstellt,
bei den kühlen Oktobertemperaturen als bekennender Warmduscher
des Öfteren einen Satz Heizgriffe
vermisse. Sonst vermisse ich an der
Morini nichts. Wirklich nichts.
Wie bei der 3 ? entwickelte wieder
Konstrukteur Franco Lambertini den
Wasser-Öl-gekühlten DOHC-V-Zweizylinder mit einem Zylinderwinkel
von 87°. Als extremer Kurzhuber
ausgelegt hat er 1187 ccm Hubraum.
Das verspricht Durchzug und Sound.
Selten habe ich mich auf ein Testmotorrad so gefreut wie auf diese Corsaro 1200. Bereits die ersten Fotos
wirkten auf mich polarisierend. Erin-

nerungen an die genialen Spaßfahrten mit der Benelli TNT 1130, KTM
Superduke oder Aprilia Tuono R
wurden wach. Jedes dieser Bikes
strotzte nur so vor leidenschaftlicher
Individualität und einem Spaßfaktor
auf höchstem Niveau. Ich hatte das
Gefühl, dass die Corsaro das noch
alles toppen könnte.
Ich weiß nicht, wie oft ich um die
Corsaro rumgelaufen bin, bis ich
den mit farbigem Logo versehenen
Zündschlüssel seiner Bestimmung
zuführe – typisch italienisch am vorderen Ende des Tanks. Das MoriniLogo, das sich überall am Motorrad
wiederﬁndet: gedruckt, geklebt und
überlackiert oder gestanzt bzw. gegossen an unterschiedlichsten Teilen. Nochmal laufe ich herum. Der
Rohrrahmen nimmt an drei Haltepunkten den Motor auf, der wiederum als tragendes Element konstruiert ebenfalls die Schwingenaufnahme integriert. Die 50er USD-Gabel steckt in einer hohl gegossenen
Brücke mit 80 mm Breite mit 3-facher Klemmung. Die voluminöse
Alu-Gussschwinge nimmt das 5,5Zoll-Rad auf. Darauf montiert ein
180er Hinterreifen.
Das alles verspricht Agilität und Stabilität. Schau mer mal. Ich drehe den
Zündschlüssel rum. Mit Lichtorgel
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rechts und Mäusekinoanimation
links neben dem Drehzahlmesser
zeigt die Corsaro Arbeitsbereitschaft
an. Erwartungsvoll drücke ich den
Startknopf. Enttäuschend mühsam
überwindet der Anlasser die Gegenkräfte des V2 und lässt ihn schließlich nach anstrengender Arbeit mit
donnerndem Bullern starten. Der
Motor erwartet jetzt im kalten Zustand, etwas für sich sein zu dürfen,
um auf Temperatur zu kommen.
Störe ich ihn beim Warmlaufen,
nimmt er nur widerwillig das Gas an
und spotzt aus den dicken Endrohren Qualmwolken. Ich lasse ihn und
ziehe mir den Helm und die Handschuhe über. Mein Gepäck bringe
ich mangels Verzurrmöglichkeiten
im Rucksack unter. Mein zur Abholung mitgebrachter Tankrucksack
verbleibt bei meiner Honda. Der
Kunststofftank der Corsaro macht
meinen Magnettankrucksack wertlos. Im Zubehör ﬁnden sich jedoch
beim Morini-Händler passende
Möglichkeiten, auch auf der Corsaro
6 WHEELIES

1200 die wichtigsten Dinge mitnehmen zu können.
Nach ca. 30 Sekunden nimmt der potente V2 das Gas willig an. Ich ziehe
die Kupplung, fahre los und spüre
beim Schalten am pulsierenden
Kupplungshebel die Anti-HoppingKupplung. Sicher ein relevanter Beitrag zur Fahrsicherheit, bedenkt man
die massive Bremswirkung des V2,
wenn man einfach nur das Gas wegnimmt.
Ich lenke die Corsaro raus auf die
Landstraße. Das anhaltende Bullern
animiert mich, ab und zu bei gezogener Kupplung an der Rolle zu drehen
und das beginnende Donnern des
Motors zu genießen. Akustische Leckerbissen, die vom dumpfen Ansauggeräusch aus der Airbox zusätzlich genährt sind.
Nach ein paar Kilometern ziehe ich
meine Bahn über Hessental nach Ellwangen. Bekannte kleine Sträßlein,

wunderbare Landschaft, herbstlich
goldener Sonnenschein bei mittlerweile milden 18 °. Welch ein Geschenk, noch zum Schluss der Saison bei superbem Bikerwetter mit
dieser Fahrmaschine Motorradfahren pur zu erleben. Unter mir hämmern die beiden Kolben unerlässlich, jedoch scheinbar ständig unterfordert, obwohl ich dem komfortablen, aber sehr stabilen Fahrwerk auf
diesen Flickwerkstraßen bereits sehr
viel abfordere. Nicht, dass ich touristisch dahingleite. Nein, ich bin richtig am Feilen. Und ich denke, dass
die Nachfolgenden sicher den einen
oder anderen schwarzen Strich in
den Kurven gefunden haben –
Gummi, den die Pirelli Diablo unter
Schwerstarbeit auf dem Asphalt lassen mussten. Dabei muss ich kaum
schalten. Schließlich habe ich Hubraum satt unter mir. Zwei Mal knapp
600 ccm zeigen in der Moto Morini
äußerst eindrucksvoll, wie 123 NM
Drehmoment drücken können, wie
Spurtfreude und Elastizität sich in
spektakulärem Vorschub ausdrücken können. Ich bin begeistert. Wer
mich kennt, weiß, dass diese Art von
Motorrädern genau das sind, was
mir passt wie ein Maßschuh vom
Schuhmacher. Da fühle ich mich zu
Hause. Ich kann mich austoben. Das
Gerät macht alles mit und zeigt, dass
noch viel mehr geht, denn bisher bin
ich über die Grenze von 5500 U/min
noch nicht hinausgekommen. Zu arg
der Schub für diese kleinen Sträßlein mit dem z.T. bitumengeschwärzten Fahrbahnbelag. Ein paar Hinterradrutscher ließen es mich handzahm angehen. Aber ich giere nach
meinen mir bekannten Strecken mit
gutem Belag. Einige der Leser konnten sie kennen lernen auf der Wheeliestour Ende September. Sie wissen, warum ich danach giere. Erst
morgen werde ich die Morini darüber jagen. Heute ist heimfahren angesagt.
Nach ca. 140 km stehe ich plötzlich
zwischen Nördlingen und Dillingen
am Straßenrand. Der V Due steht
still. Ich schaue auf die Reserveleuchte, die jedoch nichts anzeigt.
Ich bin ratlos. Ein Blick in den 17-Liter-Tank gibt Aufschluss über die Ursache: Sprit alle – nach 140 km. Ich

der vollen Motorleistung von 140 PS
reinlasse. Wenn es nach ihr ginge,
würde sie sich ständig darin aufhalten, so scheint sie nach Drehzahlen
zu lechzen. Sie will laufen, rennen,
brüllen, stampfen. Ich muss sie im
Zaum halten. Lasse ich sie raus,
kann sie auch bei 200 km/h im 4.
Gang noch das Vorderrad lupfen.
Das scheint die Gangart zu sein, für
die sie bestimmt ist. Raus, rennen,
immer vollen Schub, aber auch vollen Durst. Nach exakt 100 km steuere
ich in Treuchtlingen die Tankstelle an
und fülle das Plastikfass voll mit 13,2
Litern Super.

*** Wichtiger Hinweis ***
Kurz vor Drucklegung erhalte
ich die Information vom Importeur März, dass an den
Testmaschinen die Lambdasonden defekt waren. Dies
würde den immens hohen
Benzinverbrauch

erklären.

Laut seiner, aber auch der Anbin platt, vor allem, weil ich die Corsaro noch gar nicht richtig angegast
habe. Na ja, etwas plätschert noch.
Ich stelle die Maschine schräg, sodass der verbliebene Brennstoff in
die Tankmulde mit dem Spritschlauch läuft. Prompt springt die
Corsaro wieder an. Ich fahre weiter
und giere nun nach einer Tankstelle.
20 km bis Nördlingen, 20 km bis Dillingen. Ich steuere Oberringingen
an. Da gibt es … nein, da gab es bis
vor kurzem eine Tankstelle. Mist! Ich
fahre nur noch im 6. Gang mit max.
80 km/h gen Dillingen. Plötzlich meldet sich die Tank-Reserveleuchte
zum Dienst. Sehr spät, wie ich ﬁnde,
denn 5 km weiter stehe ich bei Lutzingen komplett trocken in der
schnell hereinbrechenden Dämmerung am Straßenrand. Die mit dem
Handy herbeigerufene Gitte „rettet“
mich mit 5 Litern Sprit. Sofort tanke
ich daheim voll.
Nächster Tag. Die Morini ist voll getankt. Es geht auf die Piste. Endlich.
Wieder die Kaltstartprozedur. Sie
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springt zäh an, braucht ihre Aufwärmsekunden und geht dann sofort zur Sache. Ich ﬂiege los. Traumhaft, dieser Sound, der ständig auf
mich einhämmert, und der sich linear zur Gasstellung zu steigern
scheint. Sie beginnt ab 6000 U/min
donnernd zu brüllen und hört damit
erst am Begrenzer kurz über 9000
U/min auf. Das ist das fürs Ohr.
Synchron habe ich alle Hände voll zu
tun, mich stets vollkommen aufmerksam und konzentriert zu halten,
denn die Morini verlangt mit ihren
Beschleunigungsattacken danach.
Sie schiebt ab 3000 U/min derart an,
dass mir anfangs die Spucke wegbleibt. Die hinterradlastige Gewichtsverteilung von 47 : 53 lässt
das Vorderrad ebenso linear zur
Gasstellung steigen. Ich muss nicht
Ziehen oder mit der Kupplung arbeiten. Einfach Gas auf und das Vorderrad steigt kontrolliert gen Himmel.
Geil! Allerdings tut es das auch beim
harten Angasen im 3. oder 4. Gang,
wenn ich die Corsaro in den Bereich

gaben einiger Händler würde
die Corsaro 1200 bei ﬂotter
Fahrweise maximal 8 Liter
auf 100 km verbrauchen, was
durch

eine

Vergleichsfahrt

mit einer Corsaro von Maniac
Motors

bestätigt

werden

kann.
Wieder raus auf die Piste. Rein ins
Kurvengewirr. Schnell ist der Tankstopp vergessen. Schnell bin ich
wieder im Arbeitstempo unterwegs.
Unbarmherzig schiebt die Corsaro
an und brüllt nach mehr Freiheit. Ich
habe sie jedoch in der Hand und
lasse nur soviel zu, dass es uns beiden gut geht und wir gemeinsam gesund wieder heim kommen. Ich bin
begeistert vom Fahrwerk, das ich ein
wenig straffer stelle, da die Werkseinstellung stark komfortbetont und
somit sehr weich wirkt. So kommt
das Heck öfter in Pumpbewegung.

leuchtet alles in bläulichem Weiß.
Schön anzuschauen, wie ich ﬁnde.
Das Licht macht die Nacht nicht gerade zum Tag, leuchtet jedoch ﬂächig und hell die Fahrbahn aus.
Ich bin wieder unterwegs. Heute
lasse ich es langsamer angehen. Ich
schalte früh und freue mich über die
Laufkultur des V2. Seine Vibrationen
bleiben angenehm, untermahlen sie
doch das stets vorhandene Donnergrollen. Wieder ein Motorrad, dass
alle Sinne betört. Ich höre, ich spüre
und ich sehe die unbändige Kraft,
die die Corsaro 1200 ausstrahlt.
Im sechsten Gang erlebe ich mich
gelassen und souverän. Ich wedele
und genieße – immer das Grollen
und Donnern im Ohr. Unter 3000
U/min schalte ich manchmal 1 – 2
Mal herunter, da der V2 dann wieder
runder läuft. Die Lastwechsel bleiben trotz der Schubbereitschaft im
angenehmen und gut dosierbaren
Bereich. Erst ab 6000 U/min ist richtig Vorsicht angesagt. Da kann ein
Millimeter mehr Gas schon einen
gewaltigen Sprung nach vorne bedeuten – direkt und gnadenlos.

Fazit:
Ich stelle das mit ein paar Klicks an
Zug- und Druckstufe ab. Die voll einstellbare Gabel benötigt keine Anpassung und führt das Vorderrad
stoisch an meiner vorgegebenen Linie entlang. Ohne Mühe ziehe ich
meine Bahnen. Die Corsaro 1200 begeistert mich dabei mit überragender Lenkpräzision und bleibt bis in
atemberaubende
Schröglagen
selbst auf deutlich welligem Belag
stabil. Genial!
Daheim angekommen laufe ich wieder um die Morini herum. Ich erinnere mich an Kurven, wo ich sie
ohne Probleme mit kräftigem Zug
am Gas in tiefe Schräglagen warf
und sie einfach ums Eck herumfuhr.
Kein Wackeln, kein Pendeln, keine
unnützen Bewegungen im Rahmen.
Sie blieb einfach stabil und ließ sich
leichtfüßig bewegen wie eine Enduro. Das hatte schon fast etwas von
Supermoto, wie ich sie auch durch
Rechts-Links-Kombinationen werfen konnte. Durch den breiten Len10 WHEELIES

ker und die nach vorne orientierte
Sitzposition mit engem Knieschluss
am Tank auf breitem Sitzpolster
hatte ich dieses Motorrad genial im
Griff. Die Bremsen vermittelten ein
Gefühl von Sicherheit, auch wenn
der Druckpunkt bei heißer Fahrweise schon mal etwas wanderte.
Fading konnte ich keines feststellen.
Schön, wie sich dieses Gesamtkunstwerk in Szene setzen kann. Ich
verfolge den Verlauf der Krümmer,
die nach sich einigen kühnen Biegungen im Katalysator vereinigen
und dann schließlich in den dominanten Dämpfern enden. Der Kühler
wirkt optisch angenehm klein,
scheint jedoch schon im Stadtverkehr überfordert zu sein. Ein Ampelstopp, und die Ventilatoren laufen
im Dauerbetrieb. Die gut ablesbaren
Instrumente kenne ich von der Benelli. Der große Drehzahlmesser mit
linksseitig angeordnetem Display,
das einen mit einer Vielzahl von Informationen überrascht. Nachts

Moto Morini is back. Mit der Moto
Morini Corsaro 1200. Eindeutig und
mit weit wahrnehmbaren Donnerschlägen. Genial und unvernünftig
bis in die Lenkerenden. Die Corsaro
ist wie ein One-Night-Stand. Emotional ansprechend und prickelnd. Sie
ist gut und beherbergt Suchtpotenzial durch den starken V2 und archaischem Fahrgenuss. Ohne Schnick,
ohne Schnack. Sie ist das FahrerÜber-Ich neutralisierende „Es“ auf
zwei Rädern. Emotion pur. Und dieses sicher für mehr als nur einen
scharfen Ritt …

WHEELIES 11

Technische Daten:

Motor:

Viertaktmotor, ﬂüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-VMotor, 87 ° Zylinderwinkel, 2 DOHC, 4 Ventile pro
Zylinder, Nasssumpfschmierung, elektronische
Benzineinspritzung 54 mm, geregelter Katalysator,
Verdichtung 11,8 : 1

Bohrung (mm):

107,0

Hub (mm):

66,0

Hubraum (cm?):

1.187

Leistung (kW / PS):

103 / 140 bei 8.500 U/min

Drehmoment (Nm):

123 bei 6.500 U/min

Kraftstoff:

Super

Getriebe:

6-Gang

Antrieb:

Kettenantrieb, Dichtringkette, Fahrwerk / Rahmen
voll einstellbar, 50 mm USD-Telegabel,
Alu-Zweiarmschwinge mit Einzelfederbein
/ CrMo-Stahl-Gitterrohrrahmen, Lenkkopfwinkel:
24,5° , Nachlauf: 103 mm

Bremsen:

vo. 2 x 320 mm Scheibenbremsen, 4-Kolben-Fest
sättel / hi. 220 mm, 2-Kolben-Festsattel Radstand
(mm): 1.440

Bereifung vorne:

120/70 ZR-17 auf 3.50 x 17"

Bereifung hinten:

180/55 ZR-17 auf 5.50 x 17"

Sitzhöhe (cm):

83,0

Leergewicht
fahrbereit (kg):

219 (vollgetankt)

Zuladung (kg):

166

Tankvolumen (Liter): 18 l incl. 3 l Reserve
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Ähnliche Modelle:

9 1/2

Besonderheiten:

Auspuffanlage von Termignoni, Bremsen und Felgen von Brembo, USD-Gabel von Marzocchi, Federbein von Sachs
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Maico 250, Bj. 78: Hugo Seubert aus
Aschaffenburg. Lange Federwege charakterisierten die T-Modelle von Maico.

Schwaben-Classic
Blauer Himmel bei der „Schwäbischen Classic-Geländefahrt“? Unmöglich, wird jeder erfahrene Geländesportler erwidern. Schon die Künzelsauer „Schweren Schwäbischen Geländefahrten“ versanken in
den späten 50er Jahren im Schlamm und die Classic-Geländefahrten in Rappoltshofen machten da
meist keine Ausnahme.Ende September 2006 aber hatte der Wettergott ein Einsehen und bescherte
den Stollenrittern buchstäbliches Kaiserwetter.
Geländefahrer sind hart im Nehmen,
das gilt auch für die Veranstalter. Vor
2 Jahren hatte Fahrtleiter Martin
Schmidt aus Rücksicht auf die Fahrer und die Maschinen die „3.
Schwäbische“ abgebrochen, nachdem der Regen die Strecke in ein
Schlammbad verwandelt hatte und
sich kaum ein Rad mehr drehte. Frei
nach der Devise “schlimmer kann es
nicht mehr werden” entschied er
sich zum Weitermachen. Nun wurde
dieser Entschluss belohnt.
Diesmal charakterisierte spätsommerliches, warmes Wetter und eine
knüppelharte Strecke die „4. Schwäbische“. Statt mit Regen und
Schlamm hatten die Fahrer diesmal
mit Staub zu kämpfen, die Zeitvor14 WHEELIES

gaben waren aber so ausreichend
bemessen, dass niemand riskante
Überholmanöver wagen musste,
um noch rechtzeitig an der Kontrollstelle zu erscheinen. Geländefahrten
sind nämlich keine Rennen, sondern
eher mit einer Autorallye vergleichbar.
Wie bereits in den Vorjahren hatte
die Veranstaltung einen ausgesprochen familiären Charakter. Mutter
Schmidt, deren Wetterprognosen
bei den alten Hasen Gold wert sind,
konnte die Fahrer beruhigen. „Noi
des moal wird’s net regne“ Die ersten Strafpunkte gab es bereits am
Samstagnachmittag. Nach der technischen Kontrolle standen die Son-

derprüfungen auf dem Programm.
Bei der „Beschleunigungs-/Bremsprüfung“ galt es, eine mehrere hundert Meter lange Strecke auf Bestzeit
zu befahren, aber punktgenau auf einer Linie anzuhalten. Viele schossen
dabei im wahrsten Sinne des Wortes
übers Ziel hinaus. Auf einem Wiesenhang wurde anschließend in einer Trialsektion die Maschinenbeherrschung bewertet. Der trockene
Boden war grifﬁg, also für die meisten kein Problem.
Danach wurden noch kurz die Maschinen für die Zuverlässigkeitsfahrt
am nächsten Tag durchgecheckt und
die Fahrer konnten sich dem gemütlichen Teil in der Festhalle widmen.

Sonntag, kurz vor 11.00 Uhr: Noch 5
Sekunden, 4, 3, 2, 1, START! Die beiden ältesten Motorräder des Feldes,
jede immerhin ein halbes Jahrhundert alt, springen sofort an. Joachim
Happel aus Kassel (BMW R 26 GS)
und Hans Theis aus Köln (DKW RT
175 GS) gehen als erste auf die 12
Runden lange Strecke. Beide Fahrer
in den markanten schwarz-gelben
Jerseys der ENDURO-SENIOREN
haben sich bei den Sonderprüfungen wacker geschlagen, nun gilt es
für sie nur noch, rechtzeitig ins Ziel
zu kommen. Eigentlich kein Problem
bei dem trockenen Wetter. Zügig,
aber ohne unnötiges Risiko, drehen

die beiden Oldtimer wie an der
Schnur gezogen Runde um Runde.
Unter den Teilnehmern sind diesmal
auffallend viele Viertakter vom
Schlage einer Yamaha TT 500, HL
oder CCM, sogar eine extrem rare
Viertakt-Suzuki PE ballert zügig um
den Kurs.
Auf der Strecke treffen wir Mutter
Schmidt wieder, die sich mit Nachbarn das Geschehen anschaut.
„Guck amoal des sich mei
Enkele“und zeigte auf eine rote
175er KTM- „des Mädle isch grad
amoal 13 Joahr alt“ . Kerstin, sonst
mit einer KTM SX 85 bei der IGE

links: Gerhard Klaus, Lokalmatador aus
Gaildorf, der „Schwabenpfeil“ vergangener Jahre, war nie Deutscher- oder Europameister, aber seit den frühen 60er Jahren
ist er unverändert mit viel Freude bei der
Sache. Seine Maico von 1973 beﬁndet
sich in unrestauriertem Originalzustand
(1116: Beschleunigungs- und Bremsprüfung)
oben: „Eisenschwein“ – Ulf Gänsicke mit
seiner MZ ES/G (Einzylinder-Schwinge/Gelände, ES, also Eisenschwein) aus den frühen 60er Jahren. Die Anstrengung, das
übergewichtige, untermotorisierte Motorrad aus DDR-Zeiten den Hang hinaufzubringen, ist ihm deutlich anzusehen. Achte
auf den Helm: das DDR-Wappen auf dem
weißen Helm unterschied die DDR-Fahrer
im internationalen Sport von den bundesdeutschen Fahrern, deren Helm weiß mit
schwarzem Rand war.
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„Fahrtleiters Töchterlein“. Gerade einmal 13 Jahre ist Kerstin
Schmidt alt, noch ein halbes Jahrzehnt vom Motorradführerschein entfernt, aber die Geländestrecke bewältigte sie perfekt
wie die „Alten“. Sie ﬁel vor allen Dingen durch ihre „nicht oldiegerechte“ Fahrerkleidung (Helm mit power ﬁn) auf.

links: Schek-BMW. Mächtig Dampf hatte
die Schek-BMW, aber in engen Passagen ist
der Boxer ziemlich unhandlich

oder im Hessen-Thüringen-Cup
unterwegs, war auf eine 175er gestiegen, die mehr als doppelt so alt
war wie sie. Auf ihrer Hausstrecke
brachte die junge Amazone, über die
sogar schon im KTM-Magazin berichtet wurde, den Oldie problemlos
ins Ziel.
Für einen der vorderen Plätze kam
sie natürlich nicht in Betracht. Mehr
noch als jede andere Classic-Geländefahrt ist die „Schwäbische“ auf
das Alter der Fahrers ausgerichtet.
So fanden sich ausschließlich die älteren Semester auf den vorderen
Plätzen. Trotzdem gab es für Kerstin
Schmidt einen Ehrenpreis und ein
16 WHEELIES

oben: Yamaha HL 500 – der Motor der XT in
einem schwedischen Fahrgestell. Albert Hartmann aus Isny versteht damit umzugehen

großes Kompliment vom Gesamtsieger. Burchard Lenz aus Munster
(71, Maico Bj. 1959) lobte ihren unspektakulären, aber zügigen Enduro-Fahrstil.
Die Teilnehmer waren sich einig: die
„4. Schwäbische“ war eine perfekt
organisierte Veranstaltung mit anspruchsvoller Streckenführung. Einmalig in der Szene ist der familiäre
Charakter, fast der ganze Ort hatte
zum Gelingen beigetragen und viele
waren zur Siegerehrung gekommen. Ein herzliches Dankeschön dafür!
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Intermot- und Eicm
Neuheiten 2007
Gillera Fuoco 500

Yamaha XV 1900
Kawasa

Bimota Tesi 30

Studie
Triumph Tiger 1050
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Harley XR 1200
Aprilia 850

ma

BMW G 650 X Moto
BMW HP2 Megamoto
wasaki Versys

Ducati 1098

200
850

Victory Hummer

KTM 690

Honda Hornet 600

MV F4 1000
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Oberﬂächentechnik Kranz

"SIE lachen – Wir strahlen: Diesem
Motto sieht sich der seit 2003 stetig
aufstrebende Betrieb Oberﬂächentechnik Kranz verpﬂichtet. Nach den
Anfängen in eigens umgebauten
Räumen der eigenen Scheune, expandierte der Inhaber Markus Kranz
mit seinem Team nun in großzügigere Räumlichkeiten nach Mönchsroth (zu ﬁnden im äußersten Südwesten des Landkreis Ansbach). Biker werden begeistert sein, von dem
breiten Angebotsspektrum rund um
das Motorrad – und darüber hinaus.
Sowohl Sand-, Glasperlen-, Sodaals auch Niederdruckstrahlen wird
angewandt. Neben der OldtimerRestauration erhalten auch Youngtimer wieder frischen Glanz. Im Bereich Reinigen werden Verfahren
wie Trockeneisstrahlen, chemische
Entlackung oder Soda- Strahlen angewandt. Teilweise durch Zusammenarbeit mit leistungsstarken Partnern können Oberﬂächenwünsche
jeglicher Art realisiert werden. Ob
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Verzinken, Verchromen, Eloxieren,
Galvanisieren, Pulverbeschichten,
Stahl-Korrosionsschutz, Versiegeln
oder Lackieren - auch Airbrush! –
umfassende Leistungen sind unter
einem Dach vereint. Nano- und
Tankversiegelungen werden ebenso
ausgeführt wie Felgen-Instandsetzungen jeglicher Art.
Natürlich gelten oben beschriebene
Leistungen auch für die vierrädrigen
Fahrzeuge der Biker-Gemeinde. Als
Dienstleister für Industrie, Gewerbe
sowie Kommunen führt die Internetpräsenz am Besten und mit einer
Vielzahl von Anschauungsobjekten
durch die gesamte Bandbreite der
Oberﬂächentechnik Kranz.
Ein Besuch lohnt sich: www.kranzoft.de
bzw.
telefonisch:
09853/389440 oder vor Ort: Brandfeldstraße 11, 91614 Mönchsroth.
Und nicht vergessen:
SIE lachen – Wir strahlen..."
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Der Verein
Der Verein wurde 1986 in Göppingen unter 1. AFC Göppingen Red Hole Bombersals als einer der ersten deutschen American Football Vereine gegründet. Damals wie heute wird in der Satzung die Jugendarbeit als Schwerpunkt anvisiert.

mad mäxla
wurden am 27.12.2001 in Kirchheim
/Teck gegründet. Als Gründungsmitglieder trafen sich Mathias Wittke,
Michael "Boddle" Schellberg, Jürgen Knödler und Marjan Votek. Sinn
und Zweck dieses nicht eingetragenen Vereins war es, als Interessengemeinschaft allen interessierten
Menschen (vor allem, die in der Midlife-Krise stecken), den Zugang zu
technischem
Vergnügen
mit
Schwerpunkt auf Kleinmotorrädern
und Motorsport zu verschaffen. Die
gemeinsame Freizeit wird mit Fahrspaß, Umbauaktionen, Beschaffung
von Ersatzteilen, Smalltalk, Ausfahrten und Veranstaltungen jeglicher
Art organisiert. Ziele des Vereins
sind der gemeinschaftliche Einkauf
und die Organisation von Ersatzteilen, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen und Services, der Austausch
von Know How und die Hilfe untereinander.
Die Integration der ganzen Familie,
vor allem der Kinder und Jugend, ist
eine wichtige Aufgabe und Voraussetzung, um das technische Wissen
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und die Begeisterung an Konstruktion und Mechanik zu wecken, die
Kreativität zu fördern und somit einen wichtigen Teil zur Allgemeinbildung beizutragen. Aber auch wird
das Streben nach Toleranz, die Kameradschaft und das Gemeinschaftsgefühl in unserem mad
mäxla Verein ganz groß geschrieben.
Im Herbst 2003 wurde die Interessengemeinschaft mäd mäxla im 1.
AFC GP als eigene Abteilung zum
gemeinnützigen Verein integriert,
gleichzeitig bildet sich die Supermoto-Abteilung mit 4 Klassen: Kinder von 5 – 50 ccm und von 50 bis
700 ccm auf dem Trainingsgelände
des VÜP Kirchheim/Teck. Im Frühjahr 2004 wurde neben der Hauptstrecke ein Offroadbereich in Eigenleistung errichtet.
Es folgte der Zusammenschluss mit
MH-Motorräder, dem wohl größten
Racingteam Deutschlands. Schon
einmal berichteten wir (07/2005)
über den Motorrad-Enthusiast Mar-

cus Haas von MH-Motorräder aus
Böbingen.
Mit der 15-jährigen Katrin "Hexe"
Meyer, Supermoto-Amateurmeisterin 2006 und mit dem jungen Florian
"Koppi" Kopp, der dieses Jahr im
Cup 450 t⁄schechischer Meister
wurde, knüpfte Marcus Haas als
Teamchef von mad mäxla/MH-Motorräder an die Erfolgsserie 2005 an.
Zusammen mit Steffen "Maggi"
Margranger mischte er selbst, leider
zu selten, in der Cup Open mit. Für
2007 hat er mit seinem Little-RacingTeam neue Erfolgsquoten ausgemalt, die auch zu erreichen sind. Mit
dem zurückgekehrten Jochen Jasinski wird die DM Prestige, aber auch
die WM voll in Angriff genommen.
Mit Volldampf in der Jugendarbeit,
sowohl im Supermoto als auch im
Endurobereich, mit Dirk Stauenecker und Andreas Sperrle, beide
Magura/Pirelli Cup 2. im Gesamtsieg, wird sich 2007 sicherlich einiges tun. Die Erfolgsstory ist aber
keine Überraschung, denn Marcus
Haas besitzt nicht nur Fachliches im

Bereich Motoren, sondern er kann
auf über 20 Jahre Erfahrung im Motorradrennsport zufrieden zurückblicken. Zu seinem 10-jährigen Firmenbestehen gratuliert das gesamte
Wheelies-Team.
Ob als Anfänger mit dem Serienmodell oder als Proﬁ mit der Supermoto Rennmonkey bis zu 20 PS, hier
geht’s um das Hobby, das jeder Altersgruppe gefällt. Gemeinsames
Bauen, Ausfahren, Trainieren und
Kameradschaft pﬂegen mit der ganzen Familie steht bei den mad mäxla
im Vordergrund.
Kinder ab 6 Jahren, Mütter und Väter fahren Cross, Monkey Supermoto, Supermoto, Asphaltrundkurse oder Geschicklichkeitsparcoure. Zum Stammtisch trifft man
sich jeden 3. Freitag im Monat
um19.00 Uhr im Clubhaus in Göppingen-Stauferpark oder jeden 1.
Freitag im Monat in Ravenstein.
Die Webseite http://www.madmaexla.de bietet mit Foren, Infos, Terminen und Bildern umfassende Hilfe
beim Einstieg an. Bundesweite Treffen bzw. Messen und Renn-Veranstaltungen rund ums Mini-Bike werden besucht. Eine Email-Liste, in der
Tipps und Know How kommuniziert
werden, dient als Kontaktmedium.
Mittlerweile hat sich der Virus" mad
maexla nicht nur auf das schwäbische Gebiet ausgebreitet, sondern
es wurden so genannte Chapter (Abteilungen) zur besseren Verwaltung
des Gesamtvereins gebildet. Dadurch haben natürlich interessierte
Menschen oder neue Mitglieder die
Möglichkeit, regional betreut zu werden.
Seit Juni 2006 gibt es das Chapter
Pfalz, und damit unsere Philosophie
europaweit weitergeht, wurde im
August 2006 das Chapter Schweiz
gegründet. Mit Gründung des Chapter Odenwald-Franken wurde bewiesen, dass selbst Frauen bei uns nicht
nur willkommen sind, sondern auch
aktiv mitwirken können und sollen.
Wer kann schon in die Zukunft sehen, aber wir hoffen natürlich, dass
es auch weitere Motorsport- Begeisterte in anderen Bundesländern gibt,

die mit Hingebung ein Chapter, z. B.
in Berlin, Hamburg oder München
gründen und leiten möchten. Als Leckerchen obendrein hat Chapter
Franken ein neues Trainingsgelände
in Aussicht nicht nur für Supermotos, sondern auch für Monkeys und
Pitbikes, da dieser Bereich des Motorradennsport im kommen ist.
Siehe Bild Michael " Mad" Wagner
gewann 1. Pitmotorennen in Hamburg.
Also warum nicht einmal auf unseren Seiten stöbern und an unserem
lebensaufwertenden Sport teilhaben oder an einem Training oder
Rennen teilnehmen? Gerne laden

wir Euch ein, uns auf der nächsten
Wheelies-Messe in Dettelbach bei
Würzburg zu besuchen. Mit Showrennen und Stuntshow wollen wir
Euch für unseren oktanhaltigen
Wahnsinn begeistern. Lasst Euch
anstecken vom" Virus" mad mäxla,
so wie es meiner Familie und mir,
Gott sei Dank, im Frühjahr 2006 passiert ist. Ich glaube, mit voller Überzeugung kann ich hier für alle Mitglieder sprechen, ohne geht’s nicht
mehr.
Sami Jentzsch
mad mäxla - odenwald - franken
www.madmaexlafranken.surﬁno.info.

Lastzüge auf zwei und drei Rädern

Alter schützt vor Hänger nicht: Das Zeus-Gespann mit Peugeot-Motor zog dieses rollende Falthaus.
Mitten in Deutschland liegt der Vogelsberg. Nahe der Stadt Schotten,
bekannt durch den legendären
Schottenring, trafen sich zu Pﬁngsten 2006 an der Motorradkneipe
"Falltorhaus" hängerbegeisterte Motorradfahrer. Gemeint sind nicht
Durch- oder Abhänger, sondern Anhänger hinter Solomaschinen, Gespannen und Trikes.
Die Familie Krieger hatte als Veranstalter zum zweiten Mal eingeladen,
und über 30 Nachläufer-Fans kamen. Augsburg, Bayreuth, Berlin

und Hamburg standen auf den
Kennzeichen, und Palette der Maschinen reichte von der 650er BMW
über 1300er Kawa, 1600er Harley bis
zum Zeus-Gespann.
Falt-, Klapp- und Wohnwagen wurden den Vogelsberg hochgezogen,
Transportanhänger, fahrbare Hundehütten und Einradanhänger standen einträchtig beieinander. Natürlich erregten trickreiche Eigen- und
Umbauten die höchste Aufmerksamkeit. Das von einer Teilnehmerin
selbst gefertigte und geblasene Alp-

horn lief allerdings nicht auf Rädern,
trug dennoch zur guten Stimmung
bei. Ehrenpreise und Give-aways
hatten das Versandhaus Polo und
die Zeitschrift Motorrad-Gespanne
gesponsort.
Elke und Erich Krieger, selbst Piloten
eines Vmax-Gespanns mit riesigem
Faltwohnwagen, sind sich sicher,
dass sie das Treffen 2007 in dritter
Auﬂage wiederholen möchten. Das
erste Juni-Wochenende ist schon
gebucht.

Ein Trike kommt selten allein. Was aussieht wie eine Hundehütte, ist ein sauber selbstgebauter Gepäckhänger.

Fahrer mancher vierrädrigen Keksbomber werden neidisch angesichts des Stauraums von Gespann plus Hänger.
24 WHEELIES

WHEELIES 25

Endergebnisse Motorrad GP Saison 2006
125 ccm

MotoGP

1. Faubel (Sp) Aprilia
2. Kallio (Fi) KTM
3. Gadea (Sp) Aprilia
18. Cortese (D) Honda

1. Hayden (USA) Honda
2. Rossi (I) Yamaha
3. Capirossi (I) Ducati
17. Alex Hofmann (D) Ducati

250 ccm
1. De Angelis (RSM) Aprilia
2. Locatelli (I) Aprilia
3. Barbera (Sp) Aprilia

Motorrad GP Saison 2006 aus der Sicht von
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Reinhold Trescher
Jede Menge weiterer GP-Fotos
sind bei Reinhold Trescher erhältlich (max. 60 x 90 cm)
Telefon 0 76 33 / 8 16 01

n Wheelies-Sportfotograf Reinhold Trescher
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Auffahrt zum Schmuggler Pfad

Tour 3:
Lignano - BAB Ausfahrt Tolmezzo – Amaro – Moggio – Sella
di Cereschiadis – Pontebba –
(Abstecher Naßfeldpass bis
Passhöhe) – Pontebba – Studena bassa - Passo del Cason di

Baden und Biken

Lanza – Schmugglerpfad – Stra-

Die Traumurlaubsmischung

niger Alm – Goderschach –
Mauthen – Plöckenpaß – Paluzza – Tolmezzo – Villa Santina –
Soccheve – Medis – Passo di
Rest – Tramonti – Meduno – Spilimbergo - Lignano
Diese Tour beinhaltet alles, was das
Biker- und Enduroherz begehrt. Kurven über Kurven, Kehren in allen Variationen, Steigungen bis 30 Prozent
und bei Bedarf reichlich Schlammund Schotterfutter für die unerschrockenen Enduristen, die zusätzlich noch mit einem sehr feinfühligen „Popometer“ und den richtigen
Reifen ausgestattet sein sollten.
Um wieder Zeit zu sparen, fuhren
wir über die Autobahn bis zur Ab28 WHEELIES

Tourenserie in vier Teilen · Tour 3: Tourlänge: 420 Kilometer, Fahrzeit: 10 Stunden, Streckenanforderung: Alle
Strecken außer „Schmugglerpfad“ zur Straniger Alm,
sind mit allen Motorradtypen befahrbar. Um diesen
Streckenabschnitt zu meiden, einfach auf der herrlichen
einspurigen Teerstraße nach Paularo weiterfahren.
fahrt Tolmezzo und gleich nach
der Abfahrt rechts Richtung
Amaro – Moggio. Entlang des
urwüchsigen
Aupaﬂusses
schlängelten wir uns zuerst auf
breiter Straße, die dann aber
immer schmäler wurde, am Aupaﬂuss entlang. Was so ein
Fluss anrichten kann, wenn er
wild wird, sahen wir an der längerfristig eingerichteten Bau-

stelle, wo die abgerutschte und weg
geschwemmte Straße derzeit möglichst hochwassersicher befestigt
wird. Ein kurzes Schotterumleitungsstück leitete uns auf die ursprüngliche schmale Straße zurück
und wir erreichten bald die Passhöhe Sella di Cereschiadis, bevor
wir uns wieder dank vieler Kehren
nach Pontebba hinunterschlängelten. Die Wegweiser zeigten uns den

Text:
Ebbse
Bilder: Uwe Tauberschmidt
Ebbse

Plöc

kenp

Weg zum Nassfeldpass oder, etwas
versteckt, nach Studena bassa bzw.
Passo del Cason di Lanza. Wir machten einen kurzen sehr gut zu fahrenden Abstecher hinauf auf die Nassfeldpasshöhe (1530 Meter). Ein herrliches
Bergpanorama
inklusive
Bergsee, Hotel und zwei Kilometer
weiter rechts bergauf einer schönen
bewirtschafteten Alm. Da das Nassfeld eine von zwei größeren Verbindungen zwischen Austria und Italien
ist, gab’s dementsprechend auch
den dazu gehörenden Touristenverkehr, dem wir nach Möglichkeit ausweichen wollten. Wir fuhren zurück
nach Pontebba und zweigten am

höhe

ld Pass

Nassfe
aß

Passende zuerst rechts ab. Beim
Überfahren der Brücke erkannten
wir unter uns schon die Straße zum
Passo del Cason di Lanza. An der
nächsten Kreuzung bogen wir ganz
spitz links ab und sahen dann auch
schon die entsprechenden Hinweistafeln.
Schon kurz nach Pontebba führte
uns der sehr gut geteerte einspurige
Weg mit vielen unübersichtlichen
Kurven im Tal der Pontebbana entlang zur ersten Malga. Diese kam für

uns wie gerufen, denn so eine
schmackhafte Almmilch verlieh zumindest Uwe und mir die nötige
Power, um die noch vor uns liegenden Kurven- und Kehrenanforderungen meistern zu können. Von der
Alm sah man, dass der Weg ab jetzt
gewaltig an Höhe gewinnen musste,
um die ganz oben zu sehende Felsscharte zu erreichen. Sehr steile in
den Fels gesprengte mega enge
Kehren forderten schon etwas Kehrenerfahrung und Schwindelfreiheit.
Hier konnte es sein, dass Gerölllawinen die Straße verschütteten. Dies
würde am Talanfang, spätestens
aber bei der Alm mittels Schranke
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Nassfeld
Pass

mitgeteilt! Nachdem wir diese kitzelige Stelle hinter uns gelassen hatten, begann eine Hochebene mit
weiteren bewirtschafteten Almen,
einigen Wanderern, Mountainbikern
und Motorradfahrern, die diese Strecke zumindest bis zu diesen Almen
von Paularo aus befahren hatten.
Kurz nach Passieren der Passhöhe
stand links das Restaurant Cirro und
nur 100 Meter danach in der scharfen Linkskurve über eine Brücke fanden wir bei dem unscheinbaren
Parkplatz rechts unsere gesuchte
Abzweigung zum Schmugglerpfad.
Zwei kleine Wanderwegschilder
wiesen zum Passo Polentin und zur
Straniger Alm. Laut Denzels Alpenstraßenführer sollte jetzt eine teilweise sehr steile und nicht weniger
steinige Schotterpiste beginnen.
Nach Überwinden der ersten tiefen
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Passo del

anza

Cason di L

Betonregenrinne, auch relativ hohe
Enduros hatten hier schon tiefe Rillen hinterlassen, ging’s nun sehr kernig in engen Kehren auf rolligem
Schotter bergauf. Hier musste man
genau das richtige Tempo erwischen
um nicht stehen zu bleiben und dann
nur noch mühsam mit qualmender
Kupplung wieder wegzukommen
oder aber in der Kehre in den Graben zu rutschen, wenn man zu zügig
daher kam.
Also Fuß in Moto Cross-Manier raus,
am Kurvenscheitel behutsam am
Gaskabel ziehen und schon fräste
man sich wieder geradeaus zur
nächsten Kehre und immer diese Re-

genrinnen beachten, sonst scheppert’s gewaltig. Dieses vielleicht zwei
Kilometer lange Steilstück ging auf
dem höchsten Punkt, wo auch der
Wald aufhört, in einen normalen
leicht bergab führenden Schotter-,
Wald- und Wiesenweg über, der an
der Valbertad Alm vorbei wieder in
den Wald führte. Von einem ehemaligen laut Denzel dort stehenden absoluten Durchfahrtsverbotsschild sahen wir glücklicherweise nur noch
den Stahlpfosten und somit konnten
wir ganz legal weiterfahren, wie so
mancher Allradfahrer vor uns, wie
die Spuren zeigten. Kurz nach der
Alm verwandelte sich der tolle Schotterweg in eine äußerst schmierige
Schlammpiste, durch die mehrere
tiefe PKW-Spuren führten. Jetzt die
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Stranige

r Alm

richtige Spur auswählen, die Arschbacken zusammenpressen, den Popometer auf größte Empﬁndlichkeit
stellen und mit höchst sensiblem
rechtem Händchen an der Gaskurbel
drehen. Zu wenig heißt eventuell stehen bleiben und die Stiefelchen wie
am Nikolaustag bis oben hin mit
Schlamm füllen. Zu viel Gas und das
Ganze wird zum Schlammrodeo.
Mehr schwimmend als fahrend sind
wir mit unseren GS’en durch drei solcher Passagen erfolgreich geturnt.
Mit entsprechend grober Stollenbereifung wie TKC 80 etc. hätten wir wesentlich weniger Balanceprobleme
und Muffensausen gehabt.
Nach kurzer Verschnaufpause war
auch unsere Pulsdrehzahl wieder im
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grünen Bereich und wir konnten die
vor uns liegende zehn Kilometer
lange Bilderbuchschotterstrecke, die
am Grenzschild Italien/Österreich
und der auftauchenden Straniger
Alm (Austria) vorbei ins Tal führt,
herrlich genießen. Ab der Straniger
Alm war auch mit PKW-Gegenverkehr auf dem sehr schmalen und besonders bei Nässe schmierigen und
oftmals unübersichtlichen Weg, besonders im Wald, zu rechnen. Bei
den Hinweisschildern, die links nach
Goderschach und geradeaus den
Weg nach Stranig weisen, bogen wir
links nach Goderschach ab, um im
Tal über Dellach nach Mauthen zum
Plöckenpassaufstieg zu fahren. Hier
sollte man die Gelegenheit nützen,
seine Benzinfässer nochmals mit

preisgünstigem Ösisprit zu füllen,
bevor man den breiten gut ausgebauten Plöckenpass hinauf nach Italien fährt.
Hier konnte man jetzt sehr zügig
Richtung Passhöhe fahren. Nur kurz
vor der Passhöhe kamen einige
enge Kehren, die problemlos zu fahren waren. Nicht die Strecke, aber
unsere weiß bemützten Ösifreunde
haben uns kurz erschreckt. Aber
heute machten sie glücklicherweise
auf Schwammerlsucher Jagd. Kurz
nach der Plöckenpasshöhe führten
auf italienischer Seite einige interessante enge Kehrenkombinationen,
auch in Tunnels, wieder bergab
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Nassfeld Pass

Uwes
Bio-Power

Passo d

el Caso

n di Lan

za
core”

Schlamm

lerpfad “
Schmugg
Richtung Tolmezzo. Was für Wohnmobile, PKW mit Wohnwagen und
viele andere auf dieser Strecke verkehrende Vehikel kein Problem darstellte, war erst recht keines für Motorradfahrer. Auf ganz neuem frischem grifﬁgem Teerbelag kurvten
wir über Timau, Paluzza, Arta
Therme bis nach Tolmezzo. Da wir
zeitlich noch nicht all zu spät dran
waren, konnten wir uns endlich
noch den Rest geben. Ja, den Passo
di Rest. Zuerst der grünen Beschilderung Autostrada und Umfahrung
Tolmezzo folgen. Dann die Abzweigung rechts nach Ampezzo, Forni
und Passo di Mauria nicht verpassen, sonst gibt’s eine Ehrenrunde im
Industriegebiet mit anschließender
Stadtrundfahrt in Tolmezzo. Über
Villa Santina, Soccheve fuhren wir
bis Medis. Am Ortseingang von
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Priuso zweigte links ganz verdeckt
die Straße nach Tramonti und zum
Passo di Rest ab. Eine schmale aber
gut geteerte Straße schraubte sich
überwiegend im Wald und an steil
aufragenden Felswänden entlang in
unzähligen Kurven und Kehren den
Berg hinauf. Vor lauter Kurvenrausch hatten wir fast unbemerkt die
Passhöhe überschritten.
Die schmale Straße führte jetzt in genauso herrlichen Kurven und Kehren wieder ins Tal hinunter nach Tramonti. 15 Kilometer Kurvenrausch
vom Feinsten ohne Gegenverkehr.
Der Passo di Rest hat uns nicht den
Rest gegeben! Er hat uns sehr eindrucksvoll gezeigt, wie wirkliche
Traumpässe mit allen zig Kurvenund Steigungsschwierigkeiten aussehen. Dies ist doch der Reiz des

Pässefahrens, nicht das Hinauf- und
Hinabeiern in einer nicht enden wollenden
Motorradund
PKWSchlange in 48 meist übersichtlichen
Kehren zum Stilfer Joch und womöglich noch von übermotivierten
Möchtegern-Rossis als Prellbock benutzt zu werden. Der Passo di Rest
war der krönende Abschlusspass einer herrlichen Traumpässetour,
denn die 90 Kilometer Strecke zurück nach Lignano über Meduno,
Spilimbergo, Dignano und Codroipo
waren nur noch zum Ausrollen und
um das Erlebte zu genießen. Am
Ende dieser anstrengenden ZehnStunden-Tour standen immerhin
420 Kilometer mehr auf unserem Tacho und zwei kühle Gläser Bier als
Empfang und zur Abkühlung auf
dem Tisch.
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Wheelies aktuell
Motorradfahrwerke – ein Buch mit sieben Siegeln?
Die Fahrwerke moderner Motorräder haben sich in
den letzten Jahren zwar qualitativ verbessert, dennoch sind viele Fahrwerke aufgrund der umfangreichen Einstellmöglichkeiten und dem dafür notwendigen Fachwissen in den seltensten Fällen perfekt an
die Bedürfnisse ihrer Fahrer angepasst.
Von den Herstellern und Händlern meist nicht ausreichend erklärt, wird der Kunde mit den vielen Verstellmöglichkeiten oft alleingelassen, in manchen Fällen
bringt sogar erst ein individuelles Zubehörfahrwerk
die Sicherheit bzw. Performance, die das Serienfahrwerk oft vermissen lässt. Damit das komplexe Thema
Motorradfahrwerk auch für den Laien etwas verständlicher wird, bietet die Firma Maniac Motors aus
Nürnberg ab sofort einen Fahrwerks-Workshop an.

Motorräder
Die internationale Enzyklopädie
Ein gewichtiges Werk, das über 1000 Motorrad-Klassiker vorstellt. Die Kollektion erlesenster Fahrzeuge beschränkt sich dabei nicht nur auf die Wiedergabe sattsam bekannter Typen und Marken, Autor und Herausgeber haben sich bemüht, gerade auch Fahrzeuge zu
präsentieren, über die man zumal im deutschen
Sprachraum so gut wie nichts erfahren konnte.
ca. 544 Seiten mit ca. 902 Farbabbildungen, 237 s/wAbbildungen • gebunden • Format 225 x 285 mm
€ 49,90 / sFr 85,50 / € (A) 51,30
ISBN 3-613-02660-0 • ISBN 978-3-613-02660-5

An einem Samstagnachmittag erfahren dort die Teilnehmer, wie man ein Fahrwerk richtig einstellt und
was man dabei besonders beachten muss. In dem
etwa vierstündigen Workshop wird unter anderem
eine Gabel umgebaut und ein Federbein zerlegt und
überholt. Natürlich bietet das Workshop-Team auch
individuelle Tipps für das eigene Fahrzeug an.
Der erste Termin ﬁndet am Samstag den 9. Dezember
von 14 bis etwa 18 Uhr in den Geschäftsräumen der
Firma Maniac Motors, Diebacher Str. 11b, 90449 Nürnberg statt. Bei maximal 20 Teilnehmern bleibt neben
den geplanten Programmpunkten noch genug Zeit
für eine individuelle Beratung. Der Unkostenbeitrag
von nur 17,50 Euro pro Person beinhaltet auch eine
kleine kulinarische Verpﬂegung und wird bei einem
Umsatz von mehr als 199.- Euro an Teilen oder Servicearbeiten wieder gutgeschrieben.
Die Anmeldung zum Workshop kann entweder telefonisch unter 0911-9694983 (von 10-19 Uhr) oder per
E-Mail unter info@maniacmotors.de.
Bitte bei der Anmeldung den Namen und eine Telefonnummer für den Rückruf nicht vergessen. Selbstverständlich steht Euch das Team auch für Fragen zum
Workshop zur Verfügung.
Die Firma Maniac Motors beschäftigt sich seit rund 10
Jahren mit der Optimierung von Motorradfahrwerken an Straßenmaschinen, Enduros und Choppern jeder Marke und ist mittlerweile Wilbers-Stützpunkthändler.

Weibliche und männliche
Modells gesucht!
Raum Würzburg
Nürnberg
Heilbronn
Schwäbisch Hall
für Modenschauen im Motorradbereich
Bewerbungen an info@madmaexla-franken.de
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2. Dettelbacher WHEELIES MOTORRADMESSE am 27./28.01.2007
in der Frankenhalle wird weltmeisterlich!
Nachdem die 1. Dettelbacher WHEELIES Motorrad Messe dieses Jahr ein voller Erfolg war, war es für die ausstellenden Händler und mich keine Frage, auch 2007 die 2. WHEELIES Motorradmesse in der Dettelbacher Frankenhalle zu
veranstalten. Die Dettelbacher WHEELIES Motorradmesse hat es auf Anhieb geschafft, die größte Motorradmesse in
Nordbayern zu sein! Dettelbach liegt ca. 15 km östlich von Würzburg direkt an der B22 in Richtung Bamberg. Am besten erreicht man den Ort über die A3 Würzburg - Nürnberg Ausfahrt 74 Kitzingen/Dettelbach.
Inzwischen haben sich schon fast 40 Händler zur Messe angemeldet. Sämtliche Motorradmarken werden mit ihren
verfügbaren Modellen 2007 präsentiert. Bekleidung und Zubehör, sowie alles rund ums Motorrad gibt’s oftmals zum
günstigen Messepreis . Natürlich muss eine WHEELIES Messe auch ihrem Namen von WHEELIES gerecht werden. Dies
wird ganz eindrucksvoll der WHEELIES Stuntman und Trial-Vizeweltmeister Horst Hoffmann im Freigelände, sofern
dies schnee- und eisfrei ist, mit seinen waghalsigen Stunts auf seiner Suzuki Bandit1200 und einem Quad demonstrieren. Ganz aktuell werden die BMW Händler, Witzel und Ebert, die brandneuen BMW G Modelle im Freien ebenfalls mit einer Stuntshow praxisnah präsentieren. In der Halle (Arena) wird Horst Hoffmann seine super Trialshow
zeigen, wo er mehrere Weltrekorde, die im Guinness Buch verzeichnet sind, hält. Den Besuchern, die vielleicht nicht
ganz so auf Motorrad eingestimmt sind, wird die amtierende Kunstrad Weltmeisterin und der Vizeweltmeister Samstag und Sonntagnachmittag ihre Weltmeistershow darbieten. Ebenso wird eine Custombike- und StreetﬁghterShow zeigen, was auf dem Umbausektor alles machbar ist. Alfred vom Bikercamp Strümpfelbrunn und seine Boss
Hoss mit 7,8 l Hubraum und 502 PS und 600 kg Gewicht, werden sehr eindrücklich beweisen, was ein Powerpaket ist
!! Die Airbrush - und Bodypainting -Weltmeister Udo Schurr und Patrick Mc Cann aus Mögglingen bei Aalen, sorgen
für einen tollen Augenschmauss, indem sie ihre sexy Modells nur mit Farbe bekleiden. An unsere Kleinsten hat das
WHEELIES -Team auch gedacht. Mit einem Malwettbewerb: Wer malt das schönste WHEELIES Motorrad und mit Kinderschminken gibt’s am Mädmäxle Stand, bei dem die Jungs und Mädels ihre Pitbikes präsentieren, auch was zu gewinnen. 1. Preis beim Malwettbewerb 1 Schnuppertrainingsnachmittag auf einem Pitbike. Dass niemand verhungern und verdursten muss, dafür sorgt das schon seit Jahren bewährte WHEELIES - Bewirtungsteam.
Ich bin ganz sicher, dass diese 2. Dettelbacher WHEELIES Motorradmesse wieder den Geschmack und die Gelüste der
Biker und Bikerinnen treffen wird. Ein unvergessliches Motorraderlebnis für jung und alt !!

Wie immer wird mit 5 Euro Eintritt für wenig Geld sehr viel geboten.
Öffnungszeiten
Samstag:
Sonntag:

10 Uhr bis 18 Uhr
10 Uhr bis 17 Uhr

WHEELIES Motorrad Messen 2007
28./29.01.2007
2. Dettelbacher WHEELIES Motorrad Messe
03./04.03.2007
8. Schwäbisch Haller WHEELIES Motorrad Messe
Interessierte Händler/Aussteller können jederzeit Infos und Messeunterlagen beim Regio Verlag Schwäbisch Hall,
Am Kühnbach 27, 74523 Schwäbisch Hall oder per E-Mail über Info@wheelies.de anfordern!

Halloween Party bei Bertl’s Harley+Buell in Unterhaid
Am 28.10. lud Bertl’s alle Halloween Fans zu einer stielgerechten Megaparty nach Unterhaid ein. Es kamen aber
nicht nur die Halloween Freaks zur Party, sondern zahlreiche Harley und Buell Fans. Denn als Höhepunkt der Party
enthüllte eine sexy „Softstripperin“ die nagelneuen Skull Edition Modelle, die in letzter Minute noch fertig wurden. Bei Redaktionsschluss standen die Verkaufspreise noch nicht fest. Also schnell anrufen, bevor sich schon andere diese exclusiven Harley und Buell Modelle gekauft haben. Tel. 09503/50290-0 oder www.harley-bamberg.de
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Motorrad-Messe „Dettelbach-Frankenhalle“

Alle Marken
Modelle 2007
Tuning/Umbauten/
Trikes
Showbühne
Jose Arellano, Kunstrad-Vizeweltmeister
Custom-Bikes
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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Der Tiger wetzt die Krallen
ein Bericht von Marc O. Noll

Den Namen „Tiger“ verwendete Triumph bereits zu Meriden – Zeiten,
genauer gesagt schon Ende der 40er
Jahre. Selbst nachdem die Produktion in Meriden 1973 eingestellt
wurde, baute Les Harris den Tiger
von 1984 bis 1987 in Lizenz weiter.
Nach
der
Wiederauferstehung
(1990) der englischen Traditionsmarke durfte ein Modell namens Tiger im Programm nicht fehlen. Deshalb wurde 1994 die T400 vorgestellt. Sie basierte auf dem Baukastensystem der damaligen Straßenmodelle und galt zu dieser Zeit als
schnellste Enduro auf dem Markt.
Die T400 wurde 1999 komplett überarbeitet und bekam den internen
Modellcode T709. Genau genommen hatte sie mit ihrer Vorgängerin
nur noch den Namen gemeinsam.
Der Motor der T709 hatte zwar nach
wie vor 85 PS aus 885 cm³ und basierte auf dem neuen Speed Triple –
Modell. Ebenso wurde die Einspritzanlage übernommen.
Im Laufe der Jahre unterzog sich der
Tiger weiteren Modellpﬂege – Maßnahmen; die wesentliche war die
Hubraumaufstockung auf 955 cm³.
Die letzte erwähnenswerte war die
Einführung von Gussfelgen, bei denen die Dimension 19“ vorn und 17“
hinten erhalten blieb. So blieb der Tiger nach wie vor als Enduro zu erkennen. Dies ist beim aktuellen /
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2007er Modell völlig anders. Der
neueste Tiger bekennt sich ganz klar
zur Straße. Das Fahrwerk besteht
vorne und hinten aus 17“ – Rädern
in der Reifendimension 120 vorn
und 180 hinten.
Er hat 17 kg abgespeckt, wiegt jetzt
198 kg trocken und der Motor ist auf
1050 cm³ erstarkt. Dieser stammt
aus dem aktuellen Sprintmodell und
leistet 115 PS bei 9400 U/min bzw.
100 Nm bei 6250 U/min. Das geänderte Motormanagement verspricht
ein besseres Ansprechverhalten und
geringeren Spritverbrauch. Dabei
erfüllt er die Euro III – Norm. Die 45er
Upside – Down – Gabel ist in Druckund Zugstufe voll einstellbar; an ihr
sind vier Kolbensättel radial montiert, die sich auf Befehl in die
schwimmend gelagerten 320er
Bremsscheiben verbeißen. Das hintere Federbein ist einstellbar in Federbasis und Zugstufendämpfung
und verfügt über 150 mm Federweg.

Bei diesen Eckdaten denkt jedermann sofort an eine Super Moto,
was man jedoch im Hause Triumph
nicht so gerne hört. Dort spricht man
lieber von einem sportlichen Allrounder. Aus der Distanz betrachtet
scheint dieser neue Tiger eher eine
tourentaugliche Speed Triple zu
sein, was ein Testbericht im kommenden Frühjahr vielleicht zeigen
wird. Bis dahin wird sie auch mit
ABS erhältlich sein.
Da man in Hinkley aber BMW nicht
den gesamten Reise – Enduro –
Markt kampﬂos überlassen will,
wird hier eine Offroad – Version folgen, die voraussichtlich über einen
Kardanantrieb verfügen soll. Abschließend möchten ich noch anmerken, dass für meinen Geschmack das Design des neuen Tigers sich nicht ganz so prägnant von
der Konkurrenz aus Fernost abhebt,
wie es das Firmenmotto „GO YOUR
OWN WAY“ verspricht.
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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
Dezember 2007
02.12.

Nikolaustag bei allen teilnehmenden BMW
Händlern! siehe Anzeige!

08.+09.12.

Nikolaustage bei Motorrad Öxler in Herbrechtingen. Beheiztes Zelt. Der Mehrerlös geht an den
Stadtjugendring Herbrechtingen !!

09.12.

Warm Up „Die Party mit Biss“ bei den Kawasaki
Händlern !

09.12.

Nikolausparty bei den KTM Händlern !

09.12.

Nikolaustag bei manchen BMW Händlern!
siehe Anzeige !

10.12.

Pocket Bike Rennen beim Autohaus Spiegler in
der Friedrichstraße 157 (neben Berufsschule) in
Aalen. Teilnehmen kann jede/r mit seinem Pocket Bike mit entsprechender Schutzbekleidung.
Schutzhelm ist Pﬂicht!
Anmeldung/Info 0173/6728174 • Start ab 10 Uhr

16.12.

Weihnachtsparty bei den teilnehmenden Ducati
Händlern !

15.-17.12.

Super Cross Over in der Münchner Olympiahalle.
Infos/Tickets unter www.supercrossover.com

Januar 2007
07.01.

Supermoto-Training in der Halle inkl. Bikes &
Bustransfer zur Karthalle nach Altötting. Abfahrt ab Würzburg, Zustieg Nürnberg möglich
Preis nur 129,- Euro. Begrenzte Teilnehmerzahl!
Infos & Anmeldung www.hmf-motorrad.de oder
Tel. 0931/7841844 (hmf Motorräder GmbH
Würzburg)

13.01.

YAMAHA R-Show mit der neuen YAMAHA R1 &
R6 bei hmf in Würzburg von 10 - 14 Uhr
Infos unter www.hmf-motorrad.de oder
Tel. 0931/7841844 (hmf Motorräder GmbH
Würzburg)

12.-14.01.

Motorradausstellung in Sindelﬁngen

19.-21.01.

Snow & Fun Snowboard-/Skitour Südtirol für Biker, die auch Spaß am Boarden haben. Infos &
Anmeldung www.hmf-motorrad.de oder
Tel. 0931/7841844 (hmf Motorräder GmbH
Würzburg)

20.01.

Langenburger Winterfahrt. Nenngeld Motorradgespanne 100 Euro incl. Vollverpﬂegung!
Nennungsschluss: 03.01.2007
Start am 20.01. ab 09.30 Uhr.
Info/Ausschreibung:
www. Historic@langenburg.de

27.-28.01.

WHEELIES Motorrad Messe in Dettelbach in den
Frankenhallen. Größte Motorrad Messe in Nordbayern !! Samstag 10 – 18 Uhr und Sonntag 10 –
17 Uhr. Eintritt 5 Euro. Infos siehe Anzeige !

26.-28.01.

Motorrad Messe in Friedrichshafen

Achtung!
WHEELIES Motorrad Messe Gunzenhausen fällt aus!
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MSC Gaildorf ausgezeichnet mit dem Umweltpreis 2006 vom Deutschen Motorsport Bund
Seit vielen Jahren schon hat der schonende Umgang
mit der Natur bei der Veranstaltung des alljährlich
stattﬁndenden Gaildorfer Moto Cross höchste Priorität. So wurde die Ursprungsstreckenführung Auf der
Wacht seit den Siebziger Jahren stetig verkürzt und
verändert, um aus dem Naturschutzgebiet herauszukommen. Diese nicht immer einfachen Bemühungen
wurden jetzt mit dem Umweltpreis 2006, der vom
Deutschen Motorsport Bund verliehen wird, belohnt !
Eine Auszeichnung, die sich die zahlreichen Mitglieder und die Vorstandschaft des MSC Gaildorf redlich
verdient hat.
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Wheelies aktuell
Die EU-Fahrerlaubnis, Teil 2
Es bleibt dabei: wer in Deutschland seinen Lappen wegen Drogen- oder Alkoholkonsums abgeben durfte und
zur so genannten MPU aufgefordert wurde, kann sich
nicht in das EU-Ausland ﬂüchten. Eine Fahrerlaubnis,
welche dort erworben wird, wird nach wie vor von den
deutschen Behörden trotz zweier Urteile des Europäischen Gerichtshofes nicht anerkannt und die Führerscheinstelle darf zur erneuten MPU bitten. Auch das
Verwaltungsgericht Koblenz (Urteil vom 15.5.2006), der
Verwaltungsgerichtshof Mannheim (21.7.2006) und das
Verwaltungsgericht Chemnitz (31.7.2006) haben wegen der augenscheinlichen Gefahr des Missbrauchs die
im EU-Ausland erworbenen Führerscheine nicht anerkannt. Das Verwaltungsgericht Chemnitz hat die Sache
zur (Vorab-)Entscheidung zum Europäischen Gerichtshof vorgelegt, so dass mit einer dritten Entscheidung zu
dieser Problematik zu rechnen ist.

Der WHEELIES Airbrush Kalender 2007 ist fertig!
Ästhetisch-Erotisch-Technisch perfekt !!
DAS Weihnachtsgeschenk für Biker und Bikerinnen
und Genießer der Topfotograﬁe

Aber es gibt noch weitere unendliche Geschichten:
Der Kampf gegen das Backblech
Ein bastelfreudiger Besitzer einer Harley-Davidson zog
vor das Verwaltungsgericht Koblenz. Er wollte nicht akzeptieren, dass sein Kennzeichen wieder die übliche
Größe eines Backblechs haben sollte, nachdem ihm
eine andere (vorher zuständige) Verkehrsbehörde ein
optisch ansprechendes und damit kleines Kennzeichen
bewilligt hatte. Er hatte dieses Kennzeichen, wie meist
üblich, seitlich angebracht. Nach einem Umzug erfreute
ihn seine neue Zulassungsstelle mit der Ansage, dass
er keinen Anspruch auf erneute Erteilung eines kleinen
Kennzeichens hätte. Der Harleytreiber argumentierte,
dass es ihm nicht zumutbar sei, für mindestens 500 €
den Kennzeichenhalter umzubauen, um das große
Kennzeichen wieder montieren zu können.
Diese Ansicht teilte das Verwaltungsgericht Koblenz
(Urteil vom 15.5.2006, Az. 4 K 1442/06) nicht. Mit ihrem
„unschönen Urteil“ bewiesen die Richter dann, dass
Juristen nicht unbedingt Ästheten sein müssen. Das
Gericht verneinte den Anspruch auf Erteilung auf ein
kleines Kennzeichen. Es sei egal, dass die vorherige Zulassungsstelle eine Ausnahme gemacht hätte. Die Kosten von 500 € wären zumutbar und nicht unverhältnismäßig. Es wäre die vorrangige Pﬂicht des Halters eine
entsprechende Änderung vorzunehmen, um ein vorschriftsmäßiges Kennzeichen anzubringen. Grundsätzlich gilt also: Ein kleines Kennzeichen gibt es nur für
sog. 80er und Oldtimer mit einem Baujahr vor dem
1.7.1958. Wer trotzdem ein kleines Kennzeichen erhält,
hat entweder Vitamin B oder ist ein Glückspilz.
Autor: Andreas Bludau, Rechtsanwalt

Preis: inklusive Versand: 15 Euro
Bestellung: Info@wheelies.de

