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Supermoto Saarbrücken

Da viele WHEELIES-Leser auch Oldtimerbesitzer oder überhaupt an Oldtimern interessiert sind, so wie ich
selbst auch, treibt mich dieses Thema
nun aus einem selbst erlebten Anlass
ganz schön um, und dies ganz besonders, nachdem ich vor kurzem in einem Oldtimermagazin den Ausspruch eines schreibenden Kollegen
gelesen hatte, der sinngemäß wie
folgt lautete: „Egal, ob Original oder
Replika – Hauptsache man sieht die
Technik von damals fahren.“ Das
mag, oberﬂächlich betrachtet, stimmen, da aber in der Oldtimerrestaurationsszene richtig große Geldsummen, teilweise sogar im sechsstelligen Bereich, über oder unterm Tisch
für entsprechende ORIGINAL-Maschinen den Besitzer wechseln, kann ich
diese Aussage: „Egal, ob Original
oder Replika…“ überhaupt nicht verstehen. Der Restaurationsmarkt mit
seinen führenden Namen ist inzwischen ein Markt, wo Millionen Euro
von Museumsbesitzern und privaten
Sammlern investiert werden, im
Glauben, eine Originalmaschine erstanden zu haben. Wo soviel Geld
ﬂießt bzw. verdient werden kann,
verliert der eine oder andere Starrestaurator die Scheu, ein komplett neu
auf- oder besser nachgebautes Motorrad als Originalmotorrad zu verkaufen. Ein Original ist für mich ein
Motorrad, das wirklich so im Jahre
18xx oder 19xx gebaut und verkauft
wurde und nun eventuell durch neue
Lackierung, Ersetzen oder Reparieren
von defekten Teilen wieder zu neuem
Glanz erstrahlt oder fahrtüchtig gemacht wurde. Alles Andere ist aus
meinem Verständnis heraus ganz einfach Nachbau oder Kopie und müsste
aus Sammlersicht eigentlich uninte-

ressant sein! Selbst den Begriff Replika dürfte normalerweise kein Restaurator benützen, denn Replikas
werden und wurden immer ausschließlich vom Hersteller selbst gebaut z.B. bei Rennmaschinen mit diversen Änderungen gegenüber den
Werksrennmaschinen zum Verkauf
an zahlungskräftige Kunden. Also ist
nach meinem Verständnis ein Nachbau eine Fälschung und wer z.B.
Falschgeld in Umlauf bringt wird
mit...na ich möchte ja nicht übertreiben. Die Kronjuwelen gibt’s bestimmt auch in mehreren eigentlich
wertlosen
Duplikatausführungen,
aber eben nur ein wirklich kostbares
Original! Die wertvollste Briefmarke,
die blaue Mauritius, könnte heute
mühelos originalgetreu kopiert oder
nachgebaut werden, und trotzdem
würde kein seriöser Sammler nur einen Euro dafür investieren. Kein
Mensch würde für eine original Pikasso-Kopie nur ein Bruchteil dafür bezahlen, als das wirkliche Original kosten würde. Ich bin mir ganz sicher,
dass in manchem Museum die im guten Glauben und für viel Geld erstandene Originalmaschine schlicht und
einfach eine gute Kopie oder wie im
Automobilrennsport oftmals auf Ausstellungen zu sehen, ein Blenderauto
bzw. Blendermotorrad ist. Außen hui
und innen pfui! So mancher in seiner
Zeit vergötterte Motorradrennfahrer,
der heute vielleicht nicht mehr lebt,
würde sich im Grabe umdrehen,
wenn er erfahren würde, was für
Gurken- oder Blendermotorräder, die
von ihm angeblich als Original-Rennmaschine im Rennsport siegreich eingesetzt worden seien, für sündhaft
teures Geld an Sammler verkauft
wurden, nach dem Motto: Hauptsa-

che, der erzielte Verkaufspreis entsprach dem wirklichen Original. Von
so mancher Rennmaschine sind inzwischen mehr Originale im Umlauf als je
gebaut wurden und spätestens jetzt
müsste doch dem einen oder anderen
zumindest ein kleines Lichtlein aufgehen! Etwas Altes in der heutigen
Zeit nachzubauen ist bei den fast unbeschränkten technischen Möglichkeiten keine Kunst! Etwas Altes Originales zu erhalten aber umso mehr! Es
ist schon ein saukomisches Gefühl,
wenn man nun im Museum oder auf
der Straße vor so einem „Kronjuwel“
steht und nicht weis, ist’s nun echt
oder funkelt einen nur der Lack so
faszinierend an !!
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Original oder Replika oder gar Fälschung ?
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Xtra hoch, Xtra leicht, Xtra Spaß
Fahrbericht mit der neuen BMW G 650 Xchallenge

4 WHEELIES

Text: Ralf Kistner
Fotos: Ralf Kistner, Gitte Schöllhorn

sen absolut BMW-untypischen Maschinen.
Man sucht vergeblich
nach Heizgriffen, Koffern oder einem komfortablen Windschutz,
obwohl Heizgriffe und
ABS optional erhältlich sind.
Es ist schön, die Testsaison gleich
mit einem Spaßhighlight zu eröffnen, dem Wetter sei Dank bei idealen Testbedingungen. Ich kann
knapp 2 Tage die BMW Xchallenge
zu Testzwecken von BMW Baptist in
Lauingen bekommen. Dort stehen
sie alle drei zu Probefahrten bereit.

Ich habe mir für meine immer wieder auftauchenden Matsch- und
Schlammambitionen die Xchallenge
„herausgesucht“. Vor allem interessiert mich, wie das mir aus der BMW
HP2 bekannte Luftfederbein in dem
Leichtgewicht seinen Dienst verrichtet.

Drei? Wieso drei?
Nun, BMW hat sich für das Modelljahr 2007 etwas Besonderes einfallen lassen. Man bediente sich des
seit 1995 verbauten Rotax-Einzylinders mit 650 ccm, verbaute darum
ein komplett modiﬁziertes Chassis
und sparte sich gewichtsmäßig herunter auf bis zu 159 kg fahrfertiges
Gewicht. Das klingt radikal. Ist es
auch. Heraus kamen drei Varianten
der Modellreihe G 650: die Xmoto,
Xcountry und die hier zu testende
Xchallenge – drei Spaßmotorräder
mit spezialisiertem Einsatzbereich.
Ich war bereits zur Wheelies-Messe
in Schwäbisch Hall angetan von die-

Gründonnerstagabend. Ich werde
von Diana Baptist und ihrem Mann
Wolfgang mit Grinsen im Gesicht
empfangen. Begeistert erzählen Sie
mir von ihren Offroadtrips in Portugal bei der Händlervorstellung der
Xchallenge. Sie zeigen mir Fotos der
Teilnehmer und eine Wasserdurchfahrt mit einer breit grinsenden
Diana.
Ich bin gespannt. Schnell die Einweisung, dann das Luftfederbein auf
mein Kampfgewicht angepasst,
dann Rucksack mit Fotoausrüstung
auf den Rücken, die 96 cm Sitzhöhe
erklimmen – und los geht es.
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Ich bewege die BMW im warmen
Abendlicht in eine Kiesgrube und
schaue mir die Technikdetails beim
Foto-Shooting genauer an.
Das Chassis haben die drei G 650
Modelle gemeinsam: eine Stahl-Alukombination, die über dem Motor
verschraubt sind. Motorträger und
Rahmenheck wurden aus Alurohren
verschweißt.
Die Alugussschwinge ist im Gegensatz zur bisherigen 650er Bauweise
nicht mehr im Motor, sondern direkt
im Rahmen gelagert. So kann der
Abstand zwischen Ritzel und
Schwingendrehpunkt auf gerade
mal 45 mm verringert werden – ein
Vorteil, der vor allem den notwendigen Kettendurchhang für die 270
mm Federweg gering halten kann.
Ein Leichtmetall-Gussteil verbindet
Rahmenheck, Federbeinaufnahme
und die Motorhalterung mit dem
Hauptrahmen. So ergibt sich eine
Xtrem kompakte Bauweise mit dem
Vorteil, dass die Massen sich direkt
um den Schwerpunkt sammeln. Das
klingt überzeugend. Die Kompaktheit kann man direkt sehen, wenn
man die Xchallenge von der Seite
aus betrachtet. Dazu führt eine massive, in Zug- und Druckstufe einstellbare Gabel mit 45 mm Durchmesser
das 21“ Vorderrad. Eine zeitgemäße
300 mm Scheibe im Wave-Design
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sorgt mit einem DoppelkolbenSchwimmsattel von Brembo für
Tempovernichtung. Das 18-zöllige
Hinterrad wird über eine Zweiarmschwinge mit direkt angelenktem,
zweistuﬁg in der Dämpfung verstellbarem Luftfederbein, dem Air-Damping-System, wie es neudeutsch
heißt, auf dem Boden gehalten.
Die Sitzbank wirkt sportlich schmal,
ja schon fast knochig, und gibt sich
bretthart, was mir schon auf den ersten Metern mein verunfalltes Steißbein zurückmeldet.
Nach dem Shooting der Maschine
lasse ich die Xchallenge gleich kurz
durch weichen Sand und Kies wühlen. Allerdings bin ich noch nicht
richtig angezogen, so dass ich mir
bei der ersten Wasserdurchfahrt
nasse Füße hole. Ich sehe ein, dass
ich zuerst meine Kleidung anpassen
muss und begebe mich auf den
Heimweg – na ja, nicht direkt, da mir
noch einige nette Wege in den Sinn
kommen, um die Hinterradtraktion
auf Schotter und Gras zu probieren.
Mich begeistert das spürbar geringe
Gewicht. Die Maschine ist sauber
ausbalanciert und lässt sich offroad
wunderbar bewegen. Nach kurzer
Gewöhnungsphase stehe ich auf der
Xchallenge und lenke sie auf einen
schotterigen Weg, der sehr übersichtlich schnurgerade seine Linie

durch die Landschaft zieht. Ein paar
Wege kreuzen im rechten Winkel
und bilden kleine Hubbel, die bei 50
km/h kaum spürbar sind. Ich ziehe
das Gas auf. 3. Gang. Die BMW zieht
über das gesamte Drehzahlband
spontan und willig und dreht bis an
den Begrenzer. Der kaum modiﬁzierte 650er Rotax-Single zeigt sich
bei dem geringen Gewicht der
Xchallenge richtig arbeitsgeil und
schiebt die Maschine kraftvoll vorwärts. 4. Gang. Ich hänge am Gas
und lasse die BMW laufen. Die kleinen Wegkreuzungen mutieren ab
100km/h zu kleinen Schanzen. Tacho
120. Schotter, leichter Sand, zwischendurch immer Grasﬂecken. Das
Hinterrad scheint am Boden zu kleben. Meine vorgegebene Linie ist
Gesetz. Die Xchallenge gehorcht bedingungslos. Kleine Sprünge – kein
Problem. Genial, wie die Maschine
dank ihrer 270 mm Federweg an beiden Rädern harte Stöße sauber ﬁltert.
Ich komme auf ein vollkommen mit
Gras bewachsenes Wegstück, das in
einer T-Kreuzung mündet. Bremsen
ist angesagt. Schnelles Bremsen.
Sauber lassen sich beide Bremsen
dosieren. Die Metzler Enduro 3 bieten gute Traktion und verhindern
auch auf leicht feuchtem Gras zu
schnelles Blockieren bei der Tempovernichtung, denn viel Platz für
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diese überraschend notwendige
Bremsung aus immer noch gut 100
km/h habe ich nicht.
Ich fahre nach Hause, lasse den Ritt
über den Weg Revue passieren. Ich
muss dazu sagen, dass ich wahrscheinlich noch nicht ganz zur angepeilten Zielgruppe dieser Maschine
gehöre. Schließlich ist sie für mehr
tauglich als für Feldwegpassagen.
Ich sehe mich jedoch eher in der
Rolle eines engagierten Reifenquälers auf Asphalt mit geringen Offroad-Kenntnissen und -Fähigkeiten.
Ihre Kompromisslosigkeit lässt die
Xchallenge antreten in der Klasse einer LC4 aus Meitighofen, also in der
Klasse der Bikes für ambitionierte
Crossamateure. Dass ich mit der
Xchallenge so gut zurechtkomme,
zeigt, dass sie trotz ihrer Geradlinigkeit einer breiten Schicht an Fahrern
mit unterschiedlichen Fähigkeiten
Spaß bieten kann, vorausgesetzt, sie
kommen mit der luftigen Sitzhöhe
von 96 cm klar.
Nächster Tag. Gitte und ich sind für
das Shooting der Fahrfotos verabredet. Ich fahre mich warm, probiere
die Xchallenge auf unterschiedlichstem Untergrund. Für Trialpassagen
brauche ich zu oft die Kupplung, was
ich als störend empﬁnde. Der erste
Gang könnte etwas kürzer übersetzt
sein. Das macht jedoch der Eintopf
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schnell wieder wett, wenn ich praktisch aus dem Stand angase. Die Gewichtsverteilung der Maschine fördert das spontane Heben des Vorderrades. Jedoch sollten ca. 2000
U/min anliegen, denn darunter reißt
er unwillig an der Kette. Alles über
dieser Drehzahl ist ein Gedicht. Hier
begeistert der 650er Rotax mit spontaner Kraftentfaltung, sofortigem
Antritt, kräftigem Vorschub und regelrechter Drehzahlgeilheit, so dass
ich immer das Gefühl habe, den gewünschten Antritt beim noch so kleinen Gashebeldreh zu ernten. Respekt!
Die BMW macht es mir leicht, dass
ich mich schnell an Drifts im lockeren Sand oder im tiefen Kies heranwage. Wenn ich es möchte, beginnt
sie in Schräglage sanft, aber direkt
mit dem Vorschieben des Hinterrades. Das schafft schnell Vertrauen.
Und das war es, was mich bei der
HP2 störte. Da hatte ich das Gefühl,
dass sie zuerst über das Vorderrad,
dann erst über das Hinterrad schieben wollte. Vielleicht war es auch ein
„Bedienungsfehler“
meinerseits.
Doch kann die Xchallenge diese
Übung trotz meines Bedienungsfehlers für mich besser lösen. Kein Umweg. Direkter Drift. 2. Gang, Schräglage, Fuß raus und Gaaaass. Endlich
kann ich ohne Schnörkel meine Furchen ziehen. Die BMW lässt sich da-

bei wunderbar dirigieren. Das ist es,
was ich suche, wenn ich mit einem
Motorrad dieser Gattung unterwegs
bin. Einfach nur Spaß, Spaß, Spaß.
Auf tiefem Sand oder tiefem Feinkies brauche ich die 650er lediglich
auf Zug halten und meinen Po nach
hinten schieben. Die Xchallenge
wühlt sich geradlinig durch und
lässt sich dabei einfach steuern.
Ich kann gar nicht mehr aufhören.
Gitte ist mit dem Einfangen einzelner Situationen beschäftigt, wobei
sie so manche Grobstaubpartikel abbekommt. Feinstaub verteilt die
BMW mit EURO 3 keinen. Nach 2
Stunden Toben brauche ich Pause.
Ich bin total durchgenässt. Unten
von den Wasserdurchfahrten, oben
vom Schweiß. Die Maschine und
mein Fahreranzug haben inzwischen die Farbe der Kiesgrube angenommen.
Nachmittag. Meine Klamotten sind
wieder trocken. Das nächste Paar
Stiefel ist geschnürt. Ich möchte ein
wenig Bummeln fahren und schlage
schnell wieder Feld- und Waldwege
(erlaubte natürlich, von denen es
hier erstaunlich viele gibt) ein. Auch
dazu scheint die G 650 wie geschaffen zu sein. Ihr geringes Leergewicht
macht die meisten Aktionen zum
Kinderspiel. Ich komme im Wald an
eine schmierige Steilauffahrt mit ei-
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nigen fetten Steinen drin: Anlauf, 2.
Gang, Gas auf, Gewicht nach vorne
und oben die Maschine sanft über
die Kante „gleiten“ lassen. Das Hinterrad wühlt etwas, ich spüre, wie
die Steine unter dem Hinterrad die
Maschine aus der Richtung bringen
wollen. Das Federbein hält jedoch
auch in dieser Situation das Rad gut
am Boden, sodass ich mit einigen
spontanen Gewichtsverlagerungen
und entsprechendem Druck auf die
richtige Fußraste die Fahrtrichtung
erhalten und die Kante oben problemlos erreichen kann.
Auf Asphalt kann die Xchallenge
ebenso gut bewegt werden. Die serienmäßigen Enduro 3 haben sich seit
Jahren bewährt, wobei sie am Rand
gerne zum gutmütigen Wegschmieren neigen. Selbst bei 160 km/h kann
man trotz der Endurobereifung noch
von Geradeauslauf sprechen. Die
Bremsen sind für den Straßeneinsatz ausreichend dimensioniert,
auch wenn man vorne schon mal
kräftig zupacken muss, um die Fuhre
auf kurzem Wege zu verzögern. Die
Feindosierung gehört meiner Ansicht nach jedoch in die Oberliga.
Dazu tragen sicher die serienmäßigen Stahlﬂexleitungen bei.
Der Tank ist bei den 650er BMWs im
Rahmendreieck untergebracht. 9,5
Liter mit 2 Litern Reserve. Das ist
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nicht viel. Aber der Rotax-Single
scheint dauerhaft auf Diät zu sein.
Selbst mit den Kiesgrubeneskapaden nimmt er sich nicht mehr als 6,5
Liter auf 100 km zur Brust, sodass ich
nach weit über 100 gefahrenen Kilometern völlig entspannt die nächste
Tankstelle ohne aktivierte Tankreserveleuchte erreiche.
Fazit:
Die BMW G 650 Xchallenge sticht
mit einer Summe an guten OffroadEigenschaften in die Marktsparte
von KTM & Co. Ich denke nicht, dass
sie als Hardcore-Geländemaschine
punkten und ihrer Konkurrenz den
Rang ablaufen kann. Ich denke, sie
wird die bedienen, die in der inzwischen fast verwaisten Klasse zwischen 600 und 700 ccm ein Motorrad
suchen, das ihnen sportlich-engagierten Gelände-Einsatz ermöglicht
und dennoch ein gewisses Maß an
Alltagstauglichkeit mitbringt. Positiv
für mich, dass ich als ungeübter Endurist sofort mit ihr klarkam. Sowohl
sitzend als auch stehend bietet die
BMW eine exzellente Ergonomie
durch die schmale Bauweise. Motor
wie auch das 5-Gang-Getriebe funktionieren perfekt. Das Luftfederbein
ermöglicht eine geniale Traktion und
scheint in der 650er Xchallenge besser aufgehoben zu sein als in der im
Vergleich schweren BMW HP 2 Enduro.

Für mich waren die 2 Tage mit diesem Spaßgerät die ideale Eröffnung
der Testsaison, auch wenn ich in Unterarm und Schulter noch einige
Tage meinen Muskelkater spüren
werde. Es wird ja empfohlen, dass
man zur Beseitigung des Muskelkaters das Gleiche wieder tun soll ….
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Ausstellung der Superlative
Wieder einmal hat der Obernauer Motorradclub eine Markenausstellung der Superlative auf
die Beine gestellt. Selten zuvor kamen so viel verschiedene NSU-Motorräder zusammen wie
bei dieser Ausstellung in der Nähe von Aschaffenburg

Text & Fotos: W. Blüthmann

Freunde, Clubs und Museen haben
es durch ihre fachliche Beratung und
die Bereitschaft, ihre kostbaren Exponate als Leihgaben zu Verfügung zu
stellen, erst ermöglicht, was in Obernau aufgrund des Besucherandrangs
zu einem regelrechten Verkehrschaos in der Ortsmitte führte: Die
NSU-Motorradausstellung bot einen
Querschnitt durch die gesamte Firmengeschichte
der
berühmten
schwäbischen Marke.

Es wurde 1902 an die kaiserlich-österreichische Armee geliefert. Kurz danach begann die Herstellung von
zweizylindrigen Rennmaschinen. Mit
einem solchen Motorrad konnte 1909
in Los Angeles mit 124 Stundenkilometern ein neuer Weltrekord aufgestellt werden.
Nicht weniger stark umlagert waren
die beliebten Modelle der Zwischenkriegszeit, das heißt die in dem Zeit-

um 2,5 Liter auf 100 Kilometern, ,
zeigten sich in der Weltwirtschaftskrise zu Beginn der 30erJahre als die
großen »Renner« und sicherten der
Firma das Überleben. Zur Ankurbelung der am Boden liegenden Wirtschaft hatte die Regierung damals
beschlossen, dass diese Maschinen
steuer- und führerscheinfrei waren.
Die rasche Motorisierung nach dem
Zweiten Weltkrieg brachte auch für

Keinesfalls selbstverständlich:
mit einer Hinterradfederung bot NSU seinen
Kunden schon lange vor dem Krieg ein Maximum an Komfort. Und die viel gepriesene
Cantilever-Federung mit einem zentralen Federbein...

Im Jahre 1873 als mechanische Werkstätte zur Produktion von Strickmaschinen gegründet, nahm das NSUWerk 1886 die Fertigung von Fahrrädern auf, die dann zu Beginn des 20.
Jahrhunderts mit Motoren versehen
wurden. In Obernau zu sehen war ein
Modell dieses ersten »Motorrads«.
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raum zwischen 1920 und 1940 produziert wurden und die dem Neckarsulmer Unternehmen zu Weltgeltung
verhalfen.
Besonders die kleinen Modelle mit einem Zylinderinhalt von unter 200 Kubikzentimeter und einem Verbrauch

die Firma NSU einen neuen Aufschwung. Quick, Fox, Lux und Max,
die Erfolgsmodelle dieser Jahre, waren ebenso präsent wie der Lambretta-Roller oder das 1953 auf dem
Markt erschienene, führerscheinfreie
NSU-Moped Quickly. Zudem erfuhren zahlreiche Besucher der Ausstel-

fallen hierbei sofort die Namen Werner Haas und Ruppert Hollaus ein, die
für das Neckarsulmer Unternehmen
1953 und 1954 insgesamt 4 Weltmeistertitel einfuhren. Nach dem Todessturz des jungen österreichischen
Talentes Hollaus 1954 in Monza hatte
sich das Werk dann überraschend
vom Motorradrennsport zurück gezogen um sich wenig später dem Fahren von Geschwindigkeitsrekorden
zuzuwenden.

lung in Obernau erstmals, dass die
zuverlässigen Neckarsulmer Motoren sogar in den Sportmodellen diverser italienischer Motorradhersteller, so zum Beispiel bei Fochi und Caprioni Verwendung fanden.

Mit dem Begriff Motorrad-Historie
eng verbunden ist auch „MotorradBrockhaus“ Karl Reese, der durch
sachkundige Erläuterungen zu den
Ausstellungsstücken die Zeit noch
einmal lebendig werden ließ, in der
»Rennföxe« und »Rennmäxe« über
die bedeutendsten Rennstrecken der
Welt fegten und einen GP-Sieg nach
dem anderen einfuhren. Noch einmal
ﬁelen Namen wie Werner Haas und
Rupert Hollaus - Rennfahrer-Idole einer ganzen Generation. Die Werksrennmaschinen der beiden wurden
großzügig vom Deutschen Zweiradmuseum für die Ausstellung zu Verfügung gestellt.

Was aber wäre eine Motorradausstellung zum Thema NSU ohne die Highlights aus dem Rennsport, dessen
große Zeit die 50er Jahre des letzten
Jahrhunderts waren. Eingeweihten

„Aufgrund des gewaltigen organisatorischen Aufwands,“ so Clubvorstand Breitenbach, „lassen sich derartige Ausstellungen von uns nur in
einem mehrjährigen Rhythmus reali-

Traum eines Briefträgers? In der „Chopper-Abteilung“ der Ausstellung wurden
interessante Totalumbauten gezeigt

Obwohl die Motoren der NSU-Max serienmäßig über eine oben liegende Nockenwelle verfügen, wurde dieser Motor seiner ursprünglichen Schubstangensteuerung
beraubt und auf Königswellenantrieb umgebaut. Sicher stand bei dieser aufwändigen
Lösung der technische „Spieltrieb“ im Vordergrund und nicht die Suche nach noch
mehr Drehzahl. Immerhin wurde HaPe Müller mit der Schubstangensteuerung 1955
Weltmeister

Aus den Kindheitstagen von NSU:
ieses frühe Modell aus dem Jahre 1903
wurde vom Deutschen Zweiradmuseum
Neckarsulm zur Verfügung gestellt.

sieren. Nach der letzten Sonderausstellung mit dem Thema Motorräder
aus Italien, bei der sogar der mehrfache Weltmeister Giacomo Agostini
anwesend war, wird unser Thema
2010 den Maschinen aus England gewidmet sein.“ Wir dürfen gespannt
sein...

...ist keineswegs
eine Erﬁndung aus Fernost

Italienische Momente:
Eine Caprioni mit NSU-Max-Motor
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NEUHEIT IM HAUSE SUOMY

Für den scharfen Durchblick (Lesebrillenträger)!

Die Außenschale des VANDAL ist eine Mischung aus
Fiberglas und andere Materialien. Diese besondere
Materialien ermöglichen ein extrem leichtes Gewicht
in Verbindung mit hohem Aufprallschutz. Der Helm
wiegt je nach Größe im Schnitt 1.300 Gramm. Die Außenschale besitzt zusätzlich spezielle lärmabweisende Polymere, die besten Komfort während der
Fahrt gewährleisten. Das Größenspectrum von XS bis
XXL. Die ergonomische Form und die spezielle geometrische Außenschale wurden entwickelt um einen
maximalen Schutz gegen Stoß und trotzdem maximalen Komfort zu bieten. Weitere besondere Eigenschaften dieses Helmes sind das Innenfutter aus wertvollem antibakteriellem und antiallergischem Stoff.
Zusätzlicher Schutz und Komfort im Nackenbereich
wurde durch elastische Stoffe im Nackenpolster erreicht, ohne jedoch die Bewegungsfreiheit zu verhindern. Herausnehmbare Innenfutter und neue Visiermechanik (Visierwechsel ohne Werkzeuge) sind
selbstverständlich.

• Mit Lesebrille fahren drückt unter dem Helm an den
Ohren!
• Ohne Lesebrille kann man die Landkarte oder das
Navigationsgerät auf dem Tankrucksack nicht lesen.
• Der Tachometerstand ist während der Fahrt nur zu
erahnen.
• Die Tankanzeige verschwimmt.
• Bei einem getönten Visier sieht man im Nahbereich
nur noch verschwommen.

Das Serienvisier ist kratzfest, antibeschlag und entspricht den anspruchvollste Normen. Besonderheit
des Serienvisiers ist, die Verwendung gestanzter und
nicht gegossener Grundmaterialien die eine vollkommen verzerrungsfreie Sicht ermöglichen und dadurch
auch bruchsicher ist. Der Kinnriemen ist, der wie bei
allen Helmen der Rennfahrer, mit Doppel „D“ Verschluß aus Stahl gefertigt, und mit erforderlichem
Knopfverschluß versehen. Der Spec 1R entspricht allen heute erforderlichen Normen ( ECE 22-05, DOT,
JSI, SNELL und Australian Standard) .
Der VK Preis von 349 Euro für die Unifarben und 429
Euro für die Replikas ist ein weiteres Argument, das
für die Marke Suomy spricht.

Abhilfe:
Lesebrillengläser einfach unten von innen ins Visier
einkleben - fertig! BikerAdd (Biker = Zweiradler; Add
= Addition / Nahzusatz in der Optikersprache).
Die aus Kunststoff gefertigten Lesebrillengläser haben eine speziell für ein Motorradvisier geschliffene
Form, die einen optimalen Blickwinkel garantieren
und bei einem Unfall nicht splittern. Die Brillengläser
werden mit transparenten Spezialdichtungen von innen unten ins Visier eingeklebt, so dass der Sichtbereich zum Motorradfahren nicht beeinträchtigt wird.
Durch diese Dichtung entsteht zwischen Brillenglas
und Visier ein Hohlraum wodurch der Lesebereich
nicht beschlägt. Weiterhin wird eine Montage-Schablone zur Justierung der Brillengläser mitgeliefert. Der
optische Mittelpunkt der Brillengläser ist auf den Abstand zwischen Augen und Visier berechnet. Die Brillengläser sind in den Stärken +1,0; +1,5; +2,0; +2,5;
+3,0 Dioptrien lieferbar. Auch zwei unterschiedliche
Dioptrienstärken sind bestellbar.
Die eingeklebten Brillengläser sind einfach und rückstandsfrei aus dem Visier wieder entfernbar (z.B. bei
Änderung der Brillenstärke oder bei Visierwechsel)
Hinweis: - Dieses Produkt ist eine Lesehilfe, keine
Brille im medizinischen Sinne. Nur zum Nahsehen und
Lesen geeignet.

Info: www.suomy.com
Bestellung/Info unter: http://www.BikerAdd.de
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20.000 km mit der Honda CBF 1000
Erfahrungen eines Lesers mit dem Brot-und-Butter-Bike

Text und Fotos: Andreas Bludau
Bremspedal betätigt man einen Kolben vorne und die hintere Bremse.
Die Dosierung ist etwas tranig. Laut
diverser Testberichte kann bereits
mit der Kombibremse kein schlechtes Ergebnis erzielt werden. Für eine
Schreckbremsung auch ein weiterer
Punkt auf dem Konto Sicherheit. Die
Wirkung der Kombibremse kann
zum mindesten so dosiert werden,
dass sie auch in der Kurve die Geschwindigkeit leicht reduziert, ohne
dass sich das Motorrad aufstellt.

"Wenn man den Roller mit der
Honda vergleicht, ist auf dem Roller
mitfahren, wie auf einem Fahrrad
mitfahren." So sprach die beste Sozia der Welt und musste gleich mit
zur Kati. Mit dem Roller ging es immer nur zum Italiener ums Eck. Der
angesprochene(italienische) Roller
wurde mit seinen 40 PS und 500 ccm
zum Ärgern von alten 3er BMWs und
Pumpe-Düse-Fahrern in der Stadt
abgestellt.
Mit der Honda ging es ab April in
eine traumhafte und abwechslungsreiche Saison 2006. Sie durfte unter
anderem auf dem Plöckenpass, in
der südlichen Toskana, im Gebirge
in Umbrien, in der Rhön(mehrfach),
in Tschechien und dem Timmelsjoch
beweisen, dass sie als so genannter
Allrounder bestens für jede Strecke
geeignet und gewappnet ist. Trotz
des eigentlich hohen Gewichtes von
242 Kilo konnte das Gerät (wenn
auch unter Fluchen und Bittgesängen) sogar auf einer wohl nur für
echte Enduros geeigneten MörderSchotterstrecke auf der Halbinsel St.
Stephano in Italien bewegt werden.
Die Kilo-Honda bietet für eigentlich
recht „wenig“ Geld (im Vergleich zu

anderen Herstellern) viel. Auch mit
einem 100 Kilogramm schweren
Fahrer ist das Fahrwerk durch einen
Durchschnittsfahrer kaum an seine
Grenzen zu bringen. Die nicht einstellbare Gabel und das nur in der
Vorspannung einstellbare Federbein
sind in allen Lebenslagen ausreichend. Das Federbein wurde auf
Stufe drei eingestellt und wird auch
mit Sozia oder Gepäck so belassen.
Man fährt zwar nicht mehr ganz so
komfortabel, wie auf der empfohlenen Stufe zwei. So habe ich es auch
bis dato nicht geschafft, den Angstnippeln den letzten Schliff zu verleihen. Grund dafür dürfte auch sein,
dass die Honda hinten lediglich einen 160er Puschen aufgezogen hat.
Damit gehen hohe Kurvengeschwindigkeiten auch ohne, dass die Funken ﬂiegen.
Genauso unproblematisch und gut,
wie das Fahrwerk, sind auch die
Bremsen. Das ABS reguliert keinesfalls zu früh. Auf trockener Strecke
kündigt das Wimmern der Reifen an,
dass die elektronischen Helfer demnächst zugeschaltet werden. Die
Vorderbremse ist gut dosierbar und
bringt auch mit nur zwei Fingern gezogen vollen Einsatz. Mit dem

Als Erstbereifung war mein oranger
Bomber mit Bridgestone BT 057 ausgerüstet. Aufgrund der sehr trockenen Saison 2006 konnte ich nur wenige Kilometer im Regen fahren. Die
Haftung bei Nässe erschien jedoch
gut. Der Reifen vermittelt für den Popometer einen etwas direkteren Eindruck als der ansonsten aufgezogene Michelin Pilot Road. Letzterer
ist etwas komfortabler. In der Kurve
ist er keinesfalls indirekt und kann
insbesondere als hervorragender
Regenreifen bezeichnet werden.
Knappe 10.000 km Lauﬂeistung(hinten) sind trotz der Fireblade-Gene
drin. In Benzingesprächen und diversen Internetforen wird häuﬁg
auch der Metzeler Roadtec Z 6 sehr
gelobt.
Die 20.000 km verliefen ohne außerplanmäßige technische Zwischenfälle. Einzig bei einer 6-stündigen
Regenfahrt im Hochgebirge in Umbrien zweifelte ich kurz und vorübergehend geschockt an der Zuverlässigkeit meines Gefährts. Bei einem
Zwischenstopp auf dem Seitenständer abgestellt tropfte auf einmal aus
der linken Seite des Kühlers ein
recht starkes Rinnsal heraus. Ein undichter Kühler am A.... der Welt wäre
ein ziemlicher Horror gewesen. Wie
sich aber (auch durch andere "Leidensgenossen" bestätigt) herausstellte, sammelt sich bei Regen oder
auch beim Waschen des Fahrzeugs
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in den Waben des Kühlers außen soviel Wasser an, dass beim späteren
Abstellen auf dem Seitenständer
erst einmal eine nicht unbeachtliche
Menge Wasser abläuft. Das dürfte
auch an dem sehr kurzen vorderen
Schutzblech liegen.
Ansonsten gibt es während der gesamten 20.000 km eigentlich keine
Welt bewegenden negativen Ereignisse zu vermerken. Leichte Kritik
muss sich die Sitzbank gefallen lassen. Bei Montage auf der höchsten
Stufe (von dreien) liegt sie vorne
nicht mehr auf dem Tank auf und
biegt sich im Laufe der Zeit etwas

nach unten. Dadurch wirft der Bezug
Falten und bei starkem Bremsen bei
Bergabfahrten rutscht man auf der
ansonsten sehr grifﬁgen Bank mit einer reinen Textilmotorradhose nach
vorne.
Die Sitzbank ist langstreckentauglich. Über die hintere ebenso ausreichend große und bequeme Bankhälfte, sowie die 2 großen Griffe hinten(spanngurtempﬁndlich in Farbzeugfarbe lackiert) freut sich die Sozia. Zudem erlaubt die Ergonomie
der Honda auch einem 1,90 m-großen Fahrer mit nicht mehr ganz
schmerzbefreitem
Rücken
und
ebensolchen Knien ein Tagespensum von 600 km, ohne dass der Körper mault.
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Den etwas größeren Zeitgenossen
wird der Windschutz der zweifach
verstellbaren Scheibe nicht ganz
ausreichen. Bis ungefähr 130 km/h
wird der Wind genügend abgehalten. Wer aber auf der Autobahn Kilometer in Richtung Urlaubsziel abreißen möchte, sollte sich zum Beispiel
aus dem Zubehörhandel die MRAVarioscreen mit verstellbarem Spoiler gönnen. Die Geräuschentwicklung bleibt ungefähr gleich. Die Reisegeschwindigkeit erhöht sich aber
locker auf 160 km/h oder mehr.
Zum Thema Zubehör: Die Hinterradabdeckung(kostet extra) der Firma
Honda kann ich nicht wirklich emp-

schnell z. B. für Fahrten ohne Beautycase oder Großraumhandtasche
zur Kati abmontiert und für den Urlaub genauso schnell drangeklickt).
Viele Honda CBF 1000-Treiber(s. z.B.
www.honda-board.de) rüsten noch
einen breiteren Lenker nach. Mancher schimpft das Original Fahrradlenker. Beliebt ist auch die Höherund Vorverlegung des Lenkers, der
sowie so schon 2-fach(nach vorn
bzw. hinten) verstellbar ist.

fehlen. Wer des Öfteren auf grauen
Sträßchen unterwegs ist, der muss
gerade bei Regen damit rechnen,
dass sehr viel Dreck auf dem ﬂachen
Teile der Abdeckung liegen bleibt.
Auch dass Federbein wird nicht optimal vor dem Auswurf des Hinterreifens geschützt. Der Zubehörhandel
bietet hier längere Abdeckungen,
welche größeren Schutz bieten, an.
Folgende Teile sind noch an meinem
Motorrad verbaut : ein schwarzer
Schutzbügel von Hepco-Becker
(macht einen soliden Eindruck und
war leicht zu montieren), ein Kettenoiler CLS200(, weil ich ein fauler
Hund bin), Spielverlängerungen(wegen dem breiten Dauergrinsen) und
von SW-Motech das Quicklock-Kofferträgersystem mit Kappacruiserkoffern( Träger und Koffer sind

nommen und den Motor auf 98 PS
reduziert, wobei aber auf den Drehmoment besonderer Wert gelegt
wurde.

Zum Schluss natürlich zum absoluten Sahnestückchen des Motorrads,
dem Motor. Bekanntlich hat Honda
das Triebwerk aus der Fireblade ent-

Systematisch angegangen kann
man folgendes sagen: Der erste
Gang wird zum Anfahren benutzt(im
Schritttempo wird nur im Standgas
über die Kupplung dosiert). Der
erste ist recht lang ausgelegt und
wirkt etwas zäh. Ein unfreiwilliges
Wheelie ist deswegen eher im zweiten Gang möglich. Diesen Gang
braucht man in sehr engen Serpentinen oder im Stop-and-Go-Verkehr.
Der dritte Gang ist der bevorzugte
Gang auf Alpenpässen und engen
Kurven. Im vierten Gang ist man unterwegs, wenn man sportlich fahren
und auch akustisch die Fireblade-

WHEELIES 19

gene abrufen möchte. Gelegentlich
nutzt man den vierten Gang auch,
wenn es beim Überholen wirklich
sehr, sehr zügig vorangehen
soll(also man quasi schon das
Weiße im Auge des Feindes sieht).
Der fünfte Gang ist der eigentliche
Gang für das Überholen auf der
Landstraße. Man kann ihn auch in

der Stadt benutzen, wenn der Verkehr etwas langsam vonstatten
geht. Der sechste Gang darf problemlos schon bei 2000 Umdrehungen eingelegt werden. Man kann
ohne weiteres im sechsten durch
Dörfer und über die Landstrasse
„cruisen “und doch reicht auch der
sechste, um ordentlich am Quirl zu
drehen.
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Das Motorrad hängt so gut am Gas,
dass ich früher oder später einen
neuen Schalthebel brauchen werde,
weil ich so oft den nicht vorhandenen siebten Gang einlegen will. Wer
möchte kann mit dem äußerst gelungenen Triebwerk der Honda also
äußerst sportlich unterwegs sein.
Man kann aber genauso gut auf der

Drehmomentwelle schwimmen und
dem kultivierten Brummen der 4 Zylinder lauschen.
Von einigen Testern und auch einigen Besitzern der Honda wird moniert, dass bei circa 130 km/h bzw.
ca. 4500 Umdrehungen der Motor
einige doch etwas unkultivierte Vi-
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stets zuverlässig. Für jemanden, der
bis dahin mit weniger PS unterwegs
war, ist sie ein sicheres, handliches
und gut berechenbares Motorrad.
Sicherlich kann sie im Design nicht
mit italienischen Schönheiten mithalten. Ich persönlich ﬁnde sie aber
in dem Bombay Orange Metallic
sehr anziehend und gut aussehend.
Meine Erwartungen hat das Motorrad bis dato voll erfüllt. Nicht umsonst ist die Honda CBF 1000 auf
Platz drei der Zulassungsstatistik zu
ﬁnden. Ich hoffe, dass ich, wenn
mich mein 7. Sinn und das ABS weiterhin so gut vor den vielen „Blinden“ da draußen schützen, im Jahr
2012 eine 100.000 km Zwischenbilanz abliefern kann. CU on the road!

brationen von sich gibt. Richtig ist,
dass dies nicht so ganz ins Bild
passt. Wer aber sonst nur mit EinZylindern unterwegs war, den ﬁcht
das nicht an.

Es bleibt festzuhalten, dass die
Honda keinen außerplanmäßigen
Werkstattaufenthalt (kleine Inspektion alle 6000 und große Inspektion
alle 12.000 km) hatte. Sie war also

Kritischer Nachtrag aus aktuellem
Anlass:
Bei einer Ausfahrt bei den milden
Temperaturen im Frühjahr 2007 ﬁel
die Birne für das Abblendlicht aus.
Zum Wechsel war die linke Seitenverkleidung zu entfernen. Beim
Montieren gab es dann die böse
Überraschung:
augenscheinlich
wird die Verkleidung (Endmontage
der CBF erfolgt in Italien) unter
Hochspannung angebracht. Insbesondere für eine Schraube, für deren
Montage zwei Teile der Verkleidung
und der Verkleidungshalter übereinander gebracht werden müssen,
"fehlte" plötzlich ein Loch. Erst ein
von mir in das Plastik gedremeltes
"Langloch" und die Hilfe des freundlichen Honda-Händlers in Nürnberg/Fischbach ermöglichten die
spannungsfreie Wiedermontage der
Verkleidung unter Einhaltung der alten Spaltmasse. Somit lassen sich
auch die von einigen Kilo-CBF-Treibern gerügten Vibrationsgeräusche
der Verkleidung erklären.
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Schild Schaschlik

HALBINSEL KRIM
Text & Fotos: Lothar Stobrawe

Ich bin bei normalem Wetter losgefahren, ab Dachau ging es bei strömendem Regen weiter über Salzburg
und Wien nach Ungarn. Das Wetter
wurde ab der Grenze nach Ungarn
schlagartig besser, es ging weiter auf
der Autobahn nach Györ und Budapest bis Füzesabony. Hier habe ich
das erste Mal übernachtet.
Am Sonntag ging es dann weiter und
die Straßen wurden für mich mit dem
Motorrad immer schöner, besser als
die sture Autobahnbolzerei. Über
Miskolc und Tokaj fuhr ich nach Zahony an die ukrainische Grenze und
als ich die vielen Fahrzeuge stehen
sah, schwante mir Übles, aber es gab
wenig Probleme, die Autofahrer ließen mich alle ziehen. Auf der Brücke
zum ukrainischen Grenzposten rangierten die Autofahrer sogar ihre
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Fahrzeuge, um mich mit meiner
BMW vorbei zu lassen. Trotzdem benötigte ich an der Grenze fast zwei
Stunden, ich will gar nicht daran denken, wie es mir mit dem Auto ergangen wäre. Dann endlich in der
Ukraine, die Karpaten warteten
schon.Das nächste Ziel meiner Reise
war Ivano-Frankivsk. An einem Hotel
in den Karpaten gab es dann die erste
Stärkung, der Grill hat geraucht, also
habe ich Schaschlik geordert, genauer zweimal Schaschlik mit
Pommes und Salat dazu zwei Tassen
Kaffee und ein Fanta für 28 Griwna.
Dann in Ivano-Frankivsk, das erste
Problem, keiner kannte die Stadt
Cortkiev, auch mit der Bezeichnung
der Straßennummer konnte keiner
etwas anfangen, weder Polizei noch
Taxifahrer. Sie schickten mich nach

Ternopil, als ich sagte, wo die Reise
hingeht. Dieser Umweg hat mich
etwa 200 km gekostet. Weiter auf der
relativ gut ausgebauten Straße nach
Vinitzia durch wunderschöne Alleen,
aber nach den Karpaten ein Schock
für mich: Es ging stur geradeaus. Ab
und an ein paar Steigungen und Gefällstrecken, aber das war es auch
schon. Kurz vor Vinitzia die zweite
Übernachtung, aber erst im dritten
Hotel war ein Zimmer verfügbar. Bewachter Parkplatz, was will man
mehr. Mit dem Nachtwächter eine
geraucht und etwas unterhalten,
dann ins Bett.
Am Montag ging es weiter über Nemirov, Uman, Permwomajsk, Neu
Odessa, Nikolajev, Cherson, Simferopol nach Yalta. Die Straßen wurden
wieder etwas freundlicher, mehr Kur-

Ohne Worte

Landstra
ße
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ven, je näher ich an und auf die Krim
kam. Das einzig Störende an diesem
Tag waren sehr starke Seitenwinde,
was meine volle Konzentration forderte. Für die Motorradfahrer unter
uns: Es ist vergleichbar mit den Fallwinden entlang der Küstenstraße in
Kroatien.
Am Abend gegen 22:00 Uhr war ich
dann bei meinen Schwiegereltern. In
der folgenden Woche habe ich meine
Zeit mit meiner Familie verbracht, am

Sonntag war die Taufe von Katja, der
Tochter meiner Schwägerin.
Meinen Plan mit der Heimreise über
die Rumänischen Karpaten habe ich
in jener Woche verworfen. Es war
selbst in der Ukraine unmöglich eine
Fährverbindung von Odessa nach
Constanza in Rumänien bzw. nach
Varna in Bulgarien zu bekommen.

g
Anfan

Eine weitere Option, über Odessa
und Ismail nach Reni zu fahren und
auf dem Landweg nach Rumänien
einzureisen, hat sich zerschlagen, da
ich laut Aussage meines Schwagers
Andrej ca. 20 km über moldawisches
Staatsgebiet zu fahren hätte. Dies
wurde mir noch von einem seiner Arbeitskollegen, beide arbeiten beim
Fahrdienst des Krimparlaments, bestätigt.
Ohne Transitvisum ein aussichtloses
Unterfangen. Auch hier habe ich mit
dem moldawischen Konsulat in
Deutschland telefoniert, da gab man
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mir den Tipp, das Transitvisum in
Kiew auf dem Konsulat zu holen, was
kein Problem sei. Aber ca. 800 km
nach Kiew und wieder die gleiche
Strecke zurück zu fahren, das war
dann selbst mir zuviel. Am Montag
hieß es Koffer packen. Die Rückreise
habe ich erst am Dienstag angetreten, weil es am Montag geschüttet
hat wie aus Eimern. Auf der Krim
selbst hat es bei der Abfahrt noch
leicht geregnet, schlimmer aber war
der Nebel bis weit hinter Simferopol.
Dann wurde das Wetter schlagartig
besser und es ist so geblieben, bis ich
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zu Hause war. Im Großen und Ganzen
bin ich die gleiche Strecke zurück gefahren, die ich gekommen bin.
In Uman habe ich nochmals auf einem Autohof übernachtet, bewacht
und abgeschlossen. Ab Vinitzia habe
ich die Hauptstraße verlassen in Richtung Bar, um auf Nebenstraßen Richtung Uzgarod zu fahren, was sich als
Traum für mich herausstellte. Man
fährt über Dörfer und fühlt sich um
Jahrzehnte zurück geworfen. Pferdekutschen, Ochsengespanne, dazwischen ich mit meinem Motorrad wie
von einem anderen Stern. Überall,
wo ich Pause gemacht habe, beim

Tanken oder beim Essen, ist man in
kürzester Zeit umringt von Kindern
und Jugendlichen, die voller Erstaunen das Motorrad anschauten. Dann
galt es Fragen zu beantworten, „was
kostet die Maschine“, „wie viel PS“,
„wie schnell fährt das Motorrad“,
„wo kommst du her“, „wo fährst du
hin“, usw.
An der Grenze zur Slowakei die gleiche Prozedur, mit dem Motorrad an
allen anderen vorbei, selbst Polizisten schickten mich an den wartenden
Autos nach vorne an die Grenzstation. Zirka 20 km nach der Grenze
eine weitere Übernachtung in einem
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Hohe Tatra
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kleinen aber feinen Motel. Auch hier ein abgeschlossener
Hinterhof
für die Unterbringung
meines Motorrads. In der
Slowakei ging es dann entlang der Hohen Tatra über
Poprad, Zilina, Trencin nach
Bratislava. Teilweise über die
Autobahn, dann wieder über
Landstraßen. Ab Wien ging es
nur noch über die Autobahn
nach Hause, über Linz und Passau, wo ich in der Nacht nochmals
getankt habe. Ich fragte mich, ob
ich nochmals übernachten oder
nach Hause fahren sollte, die Entscheidung fällte ich nach einer Zigarette. Heim und im eigenen Bett schlafen. Über Nürnberg, Feuchtwangen
und Aalen ging es im Expresstempo
nach Hause. Ankunft in der Heimat
01:30 Uhr.

radfahrer winken dir mit beiden
Händen zu, einmal hat einer
umgedreht und ist mir hinterher gefahren. Wir haben angehalten und
uns kurz unterhalten, es war schon
später Nachmittag und er wollte mir
bei der Zimmersuche behilﬂich sein,
aber ich hatte mir das Ziel gesetzt,
Uman zu erreichen, so haben sich unsere Wege getrennt.

kommt aber aus Uman. Der bestätigte, dass ich angehalten habe, da
von links ein Auto gekommen sei. Im
Übrigen ist die Dai mit Lasern bewaffnet, um Geschwindigkeitssünder zu
ermitteln, allerdings nur diejenigen,
die in die Städte hineinfahren. Bei der
Ausfahrt aus der Stadt habe ich es
nicht erlebt. Auf Verbindungsstraßen
wird überhaupt nicht kontrolliert, zumindest nicht in der Zeit, in der ich unterwegs war.

In der Zusammenfassung es war eine
geniale Tour, ohne Pannen. Außer
Tanken und einem halben Liter Öl auf
6.014 km gab es keine Probleme.
Mein Durchschnittsverbrauch lag zwischen 4 und 5 Litern auf der Strecke.
Der Autobahnzuschlag ab Passau
trieb den Verbrauch dann hoch auf 7
bis 7,5 Liter. Die Benzinversorgung in
der Ukraine ist als sehr gut zu bezeichnen, ich bekam überall bleifreien
Kraftstoff. Die Leute waren sehr nett
und hilfsbereit. Einheimische Motor-

Mit meiner Frau wird es zwar Ärger
geben, aber dennoch, es wird nicht
die letzte Tour in die Ukraine gewesen
sein, denn es gibt noch viel zu entdecken und zu erfahren! Ich habe bestimmt das Eine oder Andere vergessen zu schreiben, zum Beispiel bezüglich der Polizei. Auf der gesamten
Strecke wurde ich nur einmal angehalten, weil ich angeblich eine Stoppstelle überfahren hätte, zum Glück
hatte der Kollege einen Sprinterfahrer
in der Mangel, er lebt in Hannover,

Wer Fragen hat oder Informationen
benötigt, darf sich gerne mit mir in
Verbindung setzen, ich habe jetzt
auch einen Straßenatlas der Ukraine
im Maßstab 1:500 000 anstelle der
hier verfügbaren Karte 1:1 250 00. Damit sind die Abstecher in die Pampa
viel besser zu planen. Wer den Atlas
benötigt, kann ihn bei mir ausleihen.
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KM am Ende
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The Best of German Roads
Die Romantische Straße oder: eine etwas andere Verbindung zwischen Main und Alpen

Text & Fotos: Marc O. Noll

Die Romantische Straße ist eine der
ersten Ferienstraßen Deutschlands
und dürfte wohl auch eine der berühmtesten sein. Daher verwundert
es heute auch kaum, dass die Ausschilderung auch auf japanisch erfolgt.
Ihren Ursprung hat sie bereits in den
50er Jahren. Damals eher bekannt
als „Romantic Road“, wurde sie von
US – Besatzungssoldaten genutzt,
die ihren Familien Deutschland zeigen wollten. Die „Väter“ der Romantischen Straße zielten aber auf mehr:
man wollte nach dem Naziterror das
Urlaubsziel Deutschland wieder salonfähig machen. Das dies mit Erfolg gelang, beweist der Umstand,
dass sie fast jeder reisefähige Japaner kennt. Für uns Biker hat das zur
Folge, dass der Zeitpunkt, diese
Straße zu befahren, sorgfältig ausgewählt werden muss.
Die Romantische Straße beginnt in
Würzburg, führt entlang etlicher
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mittelalterlicher Reichsstädte und
endet nach 370 km in Füssen.
Die Würzburger Festung Marienberg, die sich imposant über dem
Main erhebt, ist ein glanzvoller Auftakt für diese Route. Der B27 folgend, erreichen wir Tauberbischofsheim, eine der ältesten Städte im
„Lieblichen Taubertal“. Auf der B290
geht es dann weiter durch dieses Tal
bis Bad Mergentheim. Dort beginnt
der Teil der Romantischen Straße,
der seiner Benennung am würdigsten ist. Vorbei an Weikersheims
prunkvollem Renaissance-Schlösschen über Creglingen, in dessen
Herrgottskirche ein Marienaltar von
Tillmann Riemenschneider zu besichtigen ist, erreichen wir nach unzähligen, zum Thema passenden Fotomotiven Rothenburg ob der Tauber. Das mittelalterliche Stadtbild
präsentiert sich in einer einzigartigen Weise. Und auch der Ausblick
von dieser hoch über dem Taubertal

gelegenen
ehemaligen
Freien
Reichsstadt wird zur bleibenden Erinnerung.
Aber wir müssen weiter, da noch ein
straffes Restprogramm auf uns wartet.
Denn das Fränkische Land hat noch etliche Highlights mehr zu bieten.
Der nächste lohnende Abstecher ist
Schillingsfürst, in dessen sehenswertem Barockschloss sich heute
eine Falknerei beﬁndet. Wir fahren
weiter auf der B25 in das idyllische
Wörnitztal, durchs mittelalterliche
Feuchtwangen weiter Richtung Dinkelsbühl. Dessen unverwechsel-bares Stadtbild besticht durch seine
geschlossene Anlage, die seit dem
16. Jahrhundert weitestgehend unverändert geblieben ist.
Nun verlassen wir das romantische
Frankenland in Richtung Ries. Unser
erster Halt inmitten der durch einen
Meteoriteneinschlag entstandenen

Landschaft ist Nördlingen. Die
rundum begehbare Stadtmauer sowie der historische Marktplatz sind
weithin bekannt. Uns zieht es weiter –
vorbei an der märchenhaft gelegenen
Harburg – nach Donauwörth. Von dort
aus führt die B2 nach Augsburg; diese
autobahnähnlich ausgebaute Straße
lässt aber leider jeglichen Ansatz von
Romantik vermissen.
Dies ändert sich spätestens nach
Landsberg am Lech auf der B17,
wenn man am Horizont die schneebedeckten Gipfel der Alpen erblickt.
Einen Abstecher von der Route
sollte man von zur Wiesnkirche machen. Die Rokoko - Stuckarbeiten
lassen heutzutage jeden Stuckateur
vor Neid erblassen. Ab jetzt immer
mit Blick auf die Alpen weiter nach
Füssen.
Auf diesem letzten Abschnitt verbindet sich die Romantische Straße mit
der Deutschen Alpenstraße. Kurz
vor Ende der Route erscheint dann
linkerhand das touristische Wahrzeichen Deutschlands: Schloss Neuschwanstein. Wenige Kilometer weiter erreichen wir dann Füssen, den
Endpunkt dieser Route. Die schmucke Innenstadt ist noch einmal einen
Besuch wert.
Wie schon zu Beginn erwähnt, sollte
man den Zeitpunkt, um die Romantische Straße zu befahren, bedacht
auswählen. Im Fränkischen ist es
weniger problematisch, jedoch im
Alpenvorland kann einem die Verkehrsdichte die Lust auf Romantik
enorm verderben. Wer sich aber unter der Woche und außerhalb der Ferienzeiten für die Romantische
Straße die Zeit nehmen kann, wird
Deutschland von einer seiner
schönsten und eindrucksvollsten
Seiten erleben.
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Restaurieren oder nicht?
Text u. Fotos: Jürgen Nöll
Lange hat es gedauert bis endlich
der gesuchte Oldtimer gefunden
war. Vorausgegangen war ein intensives, monatelanges Studium von
Kleinanzeigen in Oldtimer-Zeitschriften und im Internet. Preisvergleiche, Email-Verkehr, unzählige
Telefonate. Die Wochenenden waren reserviert für Besuche von Oldtimermärkten und Messen, der Urlaub wurde geopfert und manchmal
geriet bei so viel Enthusiasmus sogar der Haussegen etwas in Schieflage.
Doch schließlich war er gefunden.
Der lange ersehnte Oldtimer stand

endlich in der heimischen Garage.
Ganz passabel noch im Zustand,
beileibe keine Schrottlaube – Experten würden ihn vielleicht in die Zustandskategorie 3, das heißt noch
fahrbereit jedoch mit deutlichen Gebrauchsspuren einstufen. Es könnte
alles so schön sein, wenn nun nicht
eine quälende Frage im Raum
stünde: Restaurieren oder nicht?
Zugegeben, an dieser Frage scheiden sich die Geister. Mehr noch als
vor einigen Jahren scheint sie heute
Konventionen zu sprengen, ist sie
doch alles andere als mit einem klaren Ja oder Nein zu beantworten.

Hier ist nicht mehr viel an erhaltenswerter Patina geblieben. Ein klarer Fall für eine Komplettrestaurierung
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Über Jahrzehnte war es geradezu
selbstverständlich, dass es einen
Garagen- oder Scheunenfund erst
einmal zu restaurieren galt bevor
sich sein Besitzer damit auf einem
Oldtimertreffen sehen lassen und
der Bewunderung des Publikums sicher sein konnte. Da war es gängige
Praxis, zunächst einmal alles zu fotograﬁeren und zu zerlegen. Es
folgte die vermeintlich unumgängliche „klinische“ Reinigung mit
Hochdruckreiniger und Sandstrahlpistole und schließlich erhielt das
heilige Blechle noch eine strahlende
Hockglanzlackierung. Neuer Chrom
und Nickel waren sowieso fällig.

Lädierte Fahrzeugteile, deren Wiederinstandsetzung und Aufarbeitung
sich nach wirtschaftlichen Erwägungen nicht lohnte, wurden kurz entschlossen ausgetauscht, während
das danach nicht mehr benötigte Originalteil häuﬁg in den Schrott-Container wanderte. Immerhin gab es ja
vielfach preiswerte Nachfertigungen
aus dem osteuropäischen Ausland beispielsweise von Trommelscheinwerfern, Trichterhupen, Motorradschutzblechen etc., die man einfach
nur noch zu montieren brauchte. Nur
allzu verständlich, war und ist dies
aufgrund der Stundensätze heutiger
Werkstätten ganz klar der kostengünstigste Weg.
Doch ist es auch der einzig richtige
Weg? Sicher nicht. Die Alternative zu
einer konsequenten Vollglanz-Wiederherstellung ist eine Restaurierung
im Sinne von Erhaltung der histori-

schen Substanz. Kein Restaurator der
Welt käme auf die Idee, ein altes Gemälde zu restaurieren, in dem er zuerst einmal alles bis auf die Leinwand
abstrahlt um hinterher das Ganze
neu nachzumalen oder gar durch einen Nachdruck zu ersetzen. Das
käme einem Totalschaden gleich!
Immer mehr Liebhaber historischer
Fahrzeuge, ganz gleich ob es sich
hierbei um die Fahrzeuggattungen
Motorräder, Automobile, Fahrräder
oder Nutzfahrzeuge handelt, sehen
daher den wahren Wert eines Oldtimers in dessen Originalität.
Da wird die eine oder andere
Schramme als unvermeidliche Gebrauchsspur einer jahrzehntelangen
Nutzung ganz einfach akzeptiert. Da
darf auch der Chrom von Bläschen
unterwandert, der Nickel stumpft und
angelaufen sein. Rissig-narbigem Leder, abgegriffenen Lenkrädern, verwitterte Zierlinien, Schriftzüge oder
schief getretenen Fußrasten kommt
auf einmal eine ganz neue Bedeutung zu. Sie lassen den Oldtimer
plötzlich in einem ganz anderen Licht
erscheinen.
Patina heißt das Zauberwort. Die Patina, die unsere unrestaurierten Vehikel mit dem behaglichen Flair alter
Gemälde, antiker Möbel und kostbarem Tafelsilber umgibt. Liebenswerte, seidenmatte Patina. Da riecht
es förmlich nach altem Gummi, nach

Viele Teile fehlten und doch war eine
behutsame Reinigung, Komplettierung und Restaurierung möglich. Ohne
Sandstrahl und unter Verwendung aller
noch vorhandener Originalteile

Benzin und
Kleinode.

Motorenöl.

Museale

Doch leider sind Fahrzeuge, die sich
in einem derart guten und erhaltenswerten Originalzustand beﬁnden
ausgesprochen selten. In den meisten Fällen sind aufwendige Schweißarbeiten an Karosserie und Rahmen
unumgänglich. Häuﬁg wurden sie
von ihren Vorbesitzern „modernisiert“, umlackiert und den jeweiligen
Trends der Zeit angepasst. Dann
bleibt dem neuen Besitzer meist
keine andere Wahl, als die einer mehr

…die nach einem Jahrzehnte dauernden Dornröschenschlaf in erbärmlichem Zustand wiederentdeckt wurde.
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oder weniger kostspieligen Komplettrestaurierung.
Am Ende steht dafür aber dann nicht
selten der toprestaurierte Oldtimer.
Mit aufwendigen Lackierungen, poliertem Leichtmetall und Hochglanz
bis zur letzten Schraube präsentieren
sich diese Schätze nicht selten in einem Zustand besser als neu. Fachleute sprechen hier von Showroom
Conditions“. Ehrfurchtsvoll und tief
beeindruckt von der atemberaubenden Schönheit und dem handwerklichen Geschick der Restaurateure
werden sie mit Recht vom Publikum
bewundert. Einfach traumhaft. Zum
Fahren fast zu schade.
Doch im Gegensatz zu den unrestaurierten Oldtimern birgt der Erwerb eines komplett restaurierten Fahrzeuges auch gewisse Gefahren denn unter dem neuen Lack lassen sich relativ leicht Mängel verbergen. Der Kauf
von restaurierten Fahrzeugen ist und
bleibt Vertrauenssache. Er wird immer mit einem Rest-Risiko verbunden bleiben.
Auf dem Feld der Oldtimerei toben
sich leider auch Leute aus, die als
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echte Laien vielfach von der Technik
und von der erforderlichen Betriebssicherheit eines Fahrzeuges keinen
blassen Schimmer haben. Oder sie
sind derart skrupellos, dass nur die
schnelle Mark zählt. Dies sind ganz sicher nur ein paar schwarze Schafe aber wo schnell Geld zu verdienen
ist, tauchen sie früher oder später
auf. Da werden tragende Teilen wie
Felgen, Rahmen oder Gabeln mit millimetertiefen Rostnarben nicht ersetzt sondern einfach sandgestrahlt
und so dick gefüllert, dass am Ende,
d. h. nach dem Schleifen alles wieder
Top aussieht. Für eine Maschine, die

„Nur“ gereinigt, komplettiert und den Lack
wieder aufgefrischt. Das Ergebnis einerbehutsamen Restaurierung am Beispiel einer
erfolgreichen Werksrennmaschine,…

nur noch zu Ausstellungszwecken
dient und nicht mehr bewegt werden
soll, mag dies noch in Ordnung sein.
Nur - wer kann das dauerhaft garantieren? Irgendwann wird fast jede
Sammlung einmal aufgelöst. Und
dann kann ein solches Motorrad auch
wieder auf die Straßen oder gar auf
die Rennstrecke gelangen. Was unter
dem Lack ist, bleibt - wenn es "gut"
gemacht ist, dann auch in den meisten Fällen dem Prüfer vom TÜV ver-
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Heute wieder als Nachbau erhältlich: Münch Mammut

borgen. Nein, das ist nicht nur verantwortungslos sondern schon kriminell.
Zudem gibt es besonders im Bereich
der hochpreisigen Fahrzeuge mittlerweile Nachfertigungen, die professionell aufgebaut, von den Originalen wenn überhaupt, dann nur noch
sehr schwer zu unterscheiden sind.
So können beispielsweise aus England komplett neu gefertigte Rennmaschinen nach den Vorbildern aus
den 50er und 60er Jahren bezogen
werden. Und wer die Anzeigenmärkte unsere Oldtimer-Zeitschriften
studiert, ﬁndet auch Nachbauten
„Made in Germany“. Von der Hildebrand & Wolfmüller über die weiße
Mars bis hin zur Münch Mammut.
Wunderschön gemacht – aber eben
Neufahrzeuge - keine echten Oldti36 WHEELIES

mer, auch wenn sie den Anschein erwecken. Nun gibt es dagegen erst
einmal nichts einzuwenden, sofern
sie als Nachbauten deklariert werden. Was aber, wenn derartige Maschinen erst einmal 20 oder 30 Jahre
älter sind? Nach dem 4. oder 5. Besitzerwechsel? Dann kann es durchaus
passieren, dass - beabsichtigt oder
nicht - aus dem Nachbau ein Original
geworden ist.

Fazit:
Es scheint keine eindeutige Antwort
auf die eingangsgestellte Frage „Restaurieren oder nicht“ zu geben. Dennoch, im Sinne der Erhaltung des historisch Wertvollen sollten Fahrzeuge
in besonders gutem Originalzustand
unrestauriert belassen werden, denn

jede Restaurierung kostet auch historische Substanz. Gerade diese Erkenntnis führte besonders in den letzten Jahren zu einem Trend, dem sich
immer mehr Oldtimerfreunde anschließen. Da derartige Fahrzeuge
aber zu den absoluten Ausnahmeerscheinungen zählen, werden die
meisten Scheuenfunde wohl oder
übel wie gehabt eine Restaurierung
über sich ergehen lassen müssen.
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Wheelies Supermoto Aktuell
Texte: Sami Jentzsch, Bilder: Ebbse

Willy Grauf - der Franke sahnt ab!
Willy Grauf war 2001 bei Jürgen Blank, der selbst Rennen fährt, Mechaniker ."Ich musste das auch versuchen und es hat mir so gefallen, dass ich dabei geblieben bin“, erzählt Willy mit einem fetten Grinsen im
Gesicht. Beim Supermoto 2002 bestritt er sein erstes
Rennen in Saarbrücken für Bayer & Blank-Racing und
belegte den 6. Platz. In Dortmund ist er dann auf Anhieb mit 22 Jahren 2ter geworden. Jürgen Blank und
Jakob Bayer haben ihn damals sehr gut unterstützt
und gefördert, so dass er die Saison in der 450er Klasse
als 3. abschließen konnte.
2003 startete er gleich mit drei Siegen in die Saison.
Leider erlitt er im 4.Rennen einen Beinbruch. Aber
auch das hielt ihn nicht davon ab, weiter zu machen.
Im Gegenteil, er stieg in die Prestige Klasse auf, sozusagen in die erste Bundesliga der Supermotofahrer.
Die Saison 2004 sollte spannend werden. Als Newcomer bei den Weltbesten - Künzel, Gaillard, Iddon und
vielen weiteren National-Meistern, schlug er sich,
trotz mehreren Verletzungen bis zum Saisonende zum

5. Gesamtplatz bestens durch. 2005 lief es nicht so gut.
Wechsel vom Blank& Bayer Team zum Grüter-RacingTeam. 2006 Wechsel ins Team Danckert und auf Husaberg in die offene Klasse. Für Showfahren ist er auch
immer zu haben. Gesundheit und Spaß beim Fahren,
Spaß ist das Wichtigste, den darf man da nicht verlieren. "Ich ﬁnde den meisten Kick gibt mir, wenn wir vor
vielen Zuschauern fahren und ihnen eine geile Show
und super Rennen bieten", bringt Willy ein. 2006
wurde er mit dem 6. Metzeler Power Drifter Platz
Deutschlands auf einer Husaberg belohnt.
2007 würde er gerne einige Rennen unter den ersten 5
beenden. Er weiß aber nicht so richtig, wie so viele andere Fahrer derzeit auch, was er nach Bekanntgabe
des neuen Reglements für 2007 machen soll. Verlockend wäre auch die Schweizer Meisterschaft oder die
Österreichische Staatsmeisterschaft. 2006 kam er auf
den Gesamt-Platz 28, obwohl er nur ein Rennen mit
bestritten hatte. Über einzelne Rennen der Schweizer
Meisterschaft im Supermoto werde ich auch in dieser
Saison berichten.
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Wheelies Supermoto Aktuell
Texte: Sami Jentzsch, Bilder: Ebbse

Int. Deutsche Supermoto Meisterschaft 1. und 2.
Lauf der Klasse S2 auf den Saarterrassen in Saarbrücken!
Ostern 2007. Während andere Leute auf der Suche
nach Eiern sind, ist die deutsche Supermoto Elite bereits beim ersten Lauf der Saison zur Internationalen
Deutschen Supermoto Meisterschaft auf der Jagd nach
Bestzeiten!
Alle SUMO Fahrer sind hochmotiviert an die Saarterrassen gekommen, die Bikes sind wie immer gut vorbereitet - so auch der von WHEELIES unterstützte „Mad“
Wagner vom Kedo Racing Team. Mit 480ccm rollte die
Yamaha YZ an den Start und konnte in der hubraumoffenen Klasse S2 in jeder Hinsicht vorne gut mithalten!
Der im letzten Jahr als zu eng bemängelte Kurs wurde
neu angelegt, was diesen aber nicht besser machte. Vizeweltmeister Giraudo bestätigte mir das bei einem
kurzen Plausch unter Landsleuten. Alle Teams hatten
mit Fahrwerksunruhen zu kämpfen. Die Erfahrungswerte aus dem Vorjahr waren nutzlos. Da „Mad“ diese

Saisonauftakt für das Raptor Racing Team in
Saarbrücken.
Das RR Team war in Saarbrücken mit insgesamt 8 Fahrern in drei Klassen am Start.
Teamchef Jo Bauer belegte in der Klasse S2 die Plätze
12 und 14 (Lauf 1 und 2), Dany Lechthaler bei seinem
ersten Start auf der Husaberg die Plätze 16 und 10, im
Superﬁnale belegte er dann trotz leichter Grippe noch
den 18. Platz. Jo Bauer erreichte trotz Sturz und Boxenstop dann den 22. Platz. KTM Pilot Marco Bauerschmidt feierte seinen Einstand in der S2 mit zwei 18.
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Saison auf einen Doppelstart verzichtet, um sich so besser auf die Klasse S2 DM konzentrieren zu können, blieben lediglich zwei statt vier Trainingsläufe á 15min, um
das Optimum bis zum wichtigen Zeittraining zu ﬁnden.
Am Ende reichte es für den Startplatz 9, was „Mad“
nicht gefallen konnte, da er so in der dritte Reihe von
links außen starten musste und die erste Kurve eine
Rechtskurve ist.
Trotzdem erwischte „Mad“ im ersten Wertungslauf einen guten Start und konnte gleich drei Plätze gutmachen. Vier Runden hielt er das Tempo der Spitzengruppe mit. Der Unterschied lag teilweise bei nur 1/10
Sekunde! Doch dann streckte sich das Feld und der Vizeweltmeister Jerome Giraudo auf der Aprilia Werksmaschine zog davon. Innerhalb kurzer Zeit deklassierte
er seine Verfolger förmlich, unter ihnen keinen geringeren als den amtierenden Deutschen Meister Michael
Hermann auf einer Kosak KTM, in dem er zeitweise einen Vorsprung von bis zu 10 Sekunden herausfuhr. Davon unberührt fuhr Hermann ein gutes Rennen und
belegte ungefährdet am Ende den zweiten Platz.
„Mad“ konnte in diesem Lauf noch auf den fünften

Plätzen. Pechvogel des Teams war an diesem Wochenende Michael Rössel, im Zeittraining noch direkt hinter
Marco wurde er durch einen Wasserschaden an seiner
Beta gestoppt.
Das breiteste Grinsen im Team hatte an diesem Wochenende Marcus Rutz im Gesicht. Bei seinem ersten
Start in der Klasse C-Mixed waren Platz 3 im ersten und
Platz 2 im zweiten Lauf ein super Ergebnis. Tim Crhak
(der Streckensprecher soll immer die Aussprache seines
Nachnamen üben) belegte durch leichte Grippe geschwächt Platz 13 und Platz 19 in dieser Gruppe. In den
Amateurläufen waren David Lehmann und Frank Hau-

Platz vorrücken, da der vor ihm liegende Christian
Schreyer stürzte. Bemerkenswert an diesem Rennen
war, wie cool „Mad“ den immer wieder angreifenden
Jean-Marc Gaillard abwehren konnte. Gaillard fügte
sich schließlich in sein Schicksal und ﬁel am Ende sogar
noch deutlich zurück.
Beim zweiten Wertungslauf konnte „Mad“ beim Start
keinen Platz gutmachen, da er abgedrängt wurde. So
ging er als neunter in die erste Kurve. Gegen Mitte des
Rennens konnte er den Tschechen Jan Kvasnicka überholen und sich an Manolito Welink herankämpfen. In
der vorletzten Runde zwang ihn jedoch ein technischer
Defekt vom Gas zu gehen. Nach einem Sprung löste
sich der linke Endtopf und drohte abzufallen. Zusätzlich wählte „Mad“ in der letzten Runde im Offroadteil
eine andere Spur und drehte sich prompt um die eigene Achse, so dass sein Verfolger Tino Heinze nicht
mehr ausweichen konnte und Michi voll in die Maschine fuhr. Tino verletzte sich beim Sturz leider an der
Hand und die Maschine wollte nicht mehr so richtig.
Kvasnicka nutzte das Durcheinander und holte sich
den achten Platz zurück, während „Mad“ glücklich
sein konnte, mit seiner Maschine überhaupt noch ins
Ziel zu gelangen. Bei der Kollision wurde unter anderem die vordere Bremsscheibe verbogen, so dass das
Vorderrad nicht mehr frei drehen konnte. Insofern ist
der neunte Platz den Umständen entsprechend gut,
zumal „Mad“ in der Gesamtwertung insgesamt auf
dem 6. Platz landete.

Auf den Start im Superﬁnale verzichtete „Mad“ Wagner nach Absprache mit Team Chef Daniel Doritz genauso wie Tino Heinze, da eine erfolgreiche Reparatur
der Maschinen in der kürze der Zeit zweifelhaft, und
die Voraussetzung insgesamt nicht optimal gewesen
wäre. Zuvor hatte sich Ralf Thumm vom KEDO Team,
der die Yamaha YZ480F technisch betreut, im Fahrerlager das Schlüsselbein gebrochen, und stand nicht mehr
zur Verfügung. Im Superﬁnale ging es heiß her. Jerome
Giraudo lies alle hinter sich, doch leider kurz vor Ende
des Superﬁnales, ging seine Maschine und er zu Boden,
er schlug mit Kopf und Rücken auf den Asphalt auf. Die
schnelle Hilfe von Seiten der Rettungsleuten und des
Rennarztes, die ihren Job wirklich über das Wochenende hinaus bestens meisterten, ist nur zu Loben. Mit
Prellungen und Gehirnerschüttung konnte der Franzose sein Rennen nicht beenden. Inzwischen geht es
ihm bereits wieder besser. Wir wünschen allen eine
schnelle Genesung. Auch Daniel Hiemer, dem Bruder
von Bernd Hiemer, Weltmeister 2006 in der S1 Klasse,
wünschen wir gute Besserung. Er wurde zwischenzeitlich am Knie operiert. Die Verletzung hatte er sich bei
einem Unfall bei der Vorbereitung auf die Saison zugezogen und musste deshalb die Rennen als Zuschauer
verfolgen. Die Supermoto Saison 2007 hat sehr spannend begonnen und wird auch spannend bleiben. Der
umfangreiche Bericht über die S1 Klasse steht in der
Juni Ausgabe.

ser an Start, beiden erreichten das Finale und belegten
dort Platz 23 und 18. Der erste gemeinsame Auftritt
war ein voller Erfolg! Zeitweise liefen mehr als 20 Leute
mit dem neuen Teamoutﬁt durchs Fahrerlager. Jeder
half jedem, der Teamspirit stimmt! Das Mechanikerteam Matthias und Ronnie kümmerten sich um die verschiedenen Motorräder. Claudia betreute kranke Kinder, leidende Präsidenten und unwillige Kaffeemaschinen. Katrin und Kaki leisten Mental-Support für wehleidige Fahrer. Joschi hatte seinen Lieblingsplatz in der
Sonne. Die Raptoren hatten die Suzukis im Griff und
Andrea und Rainer bemühten sich nicht im Weg zu Sitzen.
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Wheelies aktuell
20.05.
Traditionelles Harley lüften an der alten B29 zwischen Lorch und Schwäbisch Gmünd beim Cafe
Sachsenhof.

Motorradfahrergottesdienst in 74193 Schwaigern.
BAB Ausfahrt Bad Rappenau, Schwaigern, Römerhöfe. Infos: www.ec-mot.de

20.05.

MotoGP in Le Mans /F

06.05.

MotoGP in Shanghai /RC

27.05.

06.05.

Motorrad-Fahrer/innen Gottesdienst im Trautenhof
bei 74249 Jagsthausen. Beginn 10 Uhr.

06.05.

Sternfahrt zum CMF Motorradgottesdienst in Heiligenstadt/Fränkische Schweiz. Treffpunkte/Infos:
www.cmf-franken.de

CMRO Rennslalom für Hist. Automobile und Motorräder in 90765 Fürth auf dem ehemaligen Flugplatzgelände an der Vacherstr.. Trainingsläufe ab 8.30
Uhr. Wertungsläufe ab 11 Uhr. Demoläufe Historischer Gespanne und Solomaschinen. Am Start u.a.
Doppelweltmeister Dieter Braun, Vizeweltmeister
Heinz Rosner, Europameister Bernd Seidl, Vizeeuropameister Werner Pedack u.v.m. Infos: 01711702758

03.06.

Moto GP in Mugello

Mai 2007
01.05.

12./13.05. 1. Allgäuer Bikertag in Immenstadt/Allgäu.
Infos: www.allgaeu-bikertag.de
13.05.

5. Oldtimertreffen
“Alles was Räder hat“ bis Bj. 1987 mit anschließender Rundfahrt. Infos: www.msc-aalenreichenbach.de oder 07366/5587

13.05.

14. Große Dresdner Motorradausfahrt "Endlich
wird´s wieder laut". Die Motorradausfahrt (GDMA)
startet am 13. Mai zu einer Tour um Dresden. Die
Veranstalter rechnen mit mehr als 10.000 Bikern und
Besuchern. Im Elbe Park Dresden wird um 12 Uhr die
Ausfahrt starten und auch rund drei Stunden später
wieder ankommen. Zwischendurch gibt es für die
Biker jede Menge Kurven und herrliche Natur vom
Tharandter Wald bis zum Osterzgebirge.
Infos: 0351/2167 724

17.05.

(Vatertag) 10. Biker-Gottesdienst "OPEN AIR" beim
Festzelt in 73497 Tannhausen(Ostalbkreis). Beginn
11 Uhr. Bei schlechter Witterung im Festzelt.

19.05.

Traditioneller 8. ökumenischer Motorradgottesdienst bei Rösch+Maurer in Ansbach/Brodswinden,
Rudolf Diesel Str. 2. Beginn 13 Uhr. Nach dem Gottesdienst Live Musik, Geschicklichkeitsparcours, Infostände, Essen und Trinken u.v.m. Infos: 098197001-31

07./08.06. Int. Deutsche Supermoto Meisterschaft in 01558
Großenhain bei Magdeburg. Infos: www.supermoto.de

Die „trau’n“ sich was!
Nachdem sie viele gemeinsame Hobbys haben – beide auf MZ 1000
SF unterwegs sind – und sich total arg mögen … ja warum dann
nicht auch den gleichen Namen tragen?!
Unser „Frankfurter Bub“ und WHEELIE’s-Testpilot Robert führt am
Samstag, 02. Juni 07 sein „Schwabenmädel“ Ingrid in Michelfeld
bei Schwäbisch Hall zum Traualtar. Die beiden würden sich natürlich riesig freuen, wenn nach dem Gottesdienst möglichst viele Biker im Spalier vor der Kirche stehen würden. Treffpunkt ist um
16:30 Uhr in Schwäbisch Hall auf
dem Parkplatz vor dem Hein Gericke-Shop (SHELL-Tankstelle, Stuttgarter Strasse). Gundel wird vom
WHEELIE’s-Team als Koordinator
und „Zeremonienmeister“ vor
Ort sein.
Sorgt mit Eurem Dabeisein für
eine große Show!
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www.wheelies.de

Wheelies
aktuell
Hattech U2
Moto Morini, CORSARO 1200, “Hattech U2” mit EGABE 776.- Euro. Power & Sound in Kombination mit
bester Technik und Design.
Ein Auspuffsystem, das zugleich Kennzeichenhalter
mit Blinkeraufnahme LED-Kennzeichenbeleuchtung
beinhaltet.
Nachfolgende Gesichtspunkte verdeutlichen die Vorteile dieser Auspuffanlage:
• Höchste Qualität zu einem vernünftigen Preis
• Komplett in Edelstahl gefertigt und verschweißt
(nicht genietet) -MADE IN RINGINGEN• EG-ABE (street legal)
• Dumpfer und satter Klang
• Spezielle Optik der Auspuffanlage
• inkl. Edelstahl Kennzeichenhalterung mit LEDKennzeichenbeleuchtung
• Freier Blick auf das Hinterrad, da Kennzeichen
deutlich höher gesetzt werden kann
• Entnehmbare dB-Killer
Weitere Angebote für Corsaro:
• Racing Auspuffanlage ´Hattech - Hellﬁre´
• KAT-Ersatzrohr
• Gepäckbrücke
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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: 30.000

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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