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Kawasaki Z 1000

Wenn sich nicht wirklich alle Motorradhändler in die eigene Tasche lügen, dann ist nun wirklich wieder
eine positive Vorwärts-(Verkaufs-)bewegung in die Motorradszene gekommen. Die meisten der im WHEELIES-Gebiet angesiedelten Händler
bestätigen mir, dass ihre Lager und
Vorräte an Gebrauchtmaschinen
drastisch abgenommen haben. Wenn
auch der Neufahrzeugverkauf bei
weitem noch nicht auf Wunschniveau
angelangt ist, so leisten sich doch
wieder sehr viele Biker/Innen zumindest ein Gebrauchtmotorrad und das
lässt für die Zukunft hoffen. Auswirkungen hat der sehr gute Gebrauchtmaschinenverkauf auf die jeweilige
Werkstattauslastung. „Voll bis übervoll und Arbeit fast rund um die Uhr“,
stöhnen die Händler. Aber besser so
als zu wenig, kann ich da nur entgegnen. So mancher Werkstattbesitzer
zieht nun seinen Blaumann wieder
selbst an, um in einem erträglichen
Zeitraum alle Bikerwünsche erfüllen
zu können. Es soll bloß keiner meckern – denn vor nicht allzu langer
Zeit hörte ich genau das Jammern aus
anderen Gründen. Also liebe Händler
– packen wir’s an, wir haben schon
geraume Zeit auf diese Vorwärtsbewegung gehofft!
Urlaubszeit = Tourenzeit
Nachdem ich wieder von der herrlichen WHEELIES-Sardinientour zurück
bin, mache ich mir jedes Mal Gedanken, warum es in den südlichen und

besonders italienischen Geﬁlden für
uns Motorradfahrer so herrlich und
eindrucksvoll ist. Oberaffengeile Kurvensträßchen, wovon wir in Deutschland nicht einmal träumen können, in
einer Landschaft, die fast unbeschreiblich ist, ist der eine Teil. Menschen, die man dort beim Durchfahren vieler Dörfer sieht, die vor ihren
Häusern sitzen und einem zuwinken,
ist der andere, ebenso schöne Teil!
Der knorrige in picobello Uniformtuch gehüllte Dorfgendarm, der bewundernd etwas von Bella Macchina
in seinen Zwirbelbart murmelt, und
das berühmte Gelati inklusive des unnachahmlichen Cappuccino lassen Bikerherzen höher schlagen. Manchmal denke ich, in einer anderen Welt
zu sein. Da wird auch mal der vor sich
hin dösende Policia-Alfa bei geschlossenem Mittelstrich überholt ohne
gleich von hinten irgendwelche Repressalien befürchten zu müssen. Hey
- es gibt sie noch: Die Menschen, die
nicht nur stur auf ihre rechte Fahrbahnseite bis zum Einschlag beharren, die, wenn sie im Spiegel Motorräder sehen, statt am liebsten wie bei
uns, die Fahrbahn blockieren, sondern rechts blinken oder gar anhalten, um den nachfolgenden Motorrädern ihren Fahrspaß zu gönnen. Ich
kann nur immer wieder an uns Biker
appellieren, tun wir unser Möglichstes dazu, dass wir diese tolle südländische menschliche Kultur nicht durch
blödsinnige Raserei und andere Aktionen enttäuschen. Es schadet bestimmt keinem, wenn er in ganz ge-

mäßigtem Tempo durch die Dörfer
fährt, den Menschen auch mal zunickt oder zuwinkt, er wird durch die
gleiche Herzlichkeit und das ihm entgegen gebrachte Verständnis mehr
als belohnt werden, denn keiner
weiß, wann er vielleicht auf die Hilfe
dieser tollen Menschen angewiesen
ist. So wie man in den Wald hinein
schreit, so hallt’s auch wieder zurück!
In diesem Sinne wünsch´ ich uns allen
unfallfreie herrliche Pﬁngst- oder
sonstige Motorradtouren und freu´
mich wieder viele von Euch irgendwo
zu treffen!
Euer
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Es bewegt sich was!

Eberhard „Ebbse“ Hermann
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Fahrbericht Kawasaki Z 1000
Naked Bikes mit der Modellbezeichnung „Z“ haben bei Kawasaki seit
ihrem Erscheinen in den 70er Jahren
des vergangenen Jahrtausends
schon immer etwas Legendäres an
sich, angefangen beim ersten wirklich japanischen Großserien-Big
Bike, der Z 900, die aufgrund ihrer
für damalige Verhältnisse bombastischen Motorleistung von 82 PS und
dem damit hoffnungslos überfor-
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derten Fahrwerk auch unter dem Namen „Frankensteins Braut“ bekannt
wurde, über den verbesserten Nachfolger Z 1000 oder die klassischen
Zephyr-Modelle der 90er bis hin zu
den aktuellen Modellen
Wie ein Hammer schlugen Anfang
2003 diese aggressiv mit klassischen Z-Elementen gestylten und in
provozierenden Farben erhältlichen

Mopeds in die Herzen der Biker ein
und rüttelten die irgendwie im Tiefschlaf schlummernde gesamte
Kawa-Führungsriege auf und gab
ihr das abhanden gekommene
Selbstvertrauen zurück. Seitdem
schicken die Macher des kleinsten
japanischen Herstellers ein innovatives Bike nach dem anderen auf die
Straßen dieser Welt.

sind, ein wenig der Benelli TNT auf
den Leib. Leider musste die charakteristische 4 in 4-Auspuffanlage, die
an den seligen Urahn erinnerte, aus
Euro 3-Abgasnorm-Gründen einer
voluminösen 4 in 2 Anlage weichen.
Diese soll nun aber ein bekanntes
Manko des seitherigen Modells beheben: die offensichtliche Durch-

160 mm, radial befestigte Bremsanlage mit 300 mm-Scheibe im WaveDesign, ABS Serie.

zugsschwäche des Vierzylinder-Triebwerks.
So wurde in die Anlage eine drehmomentfördernde Klappe
eingebaut. Engere Kanäle und kleinere Ventile im überarbeiteten
Zylinderkopf tun ihr
Übriges dazu. So
beträgt das Drehmoment nun 99
Nm bei 8200 U/min
(vorher 96 Nm bei 8000
U/min). Zudem wurde eine
kürzere Übersetzung der Antriebskette gewählt, so dass im
unteren Drehzahlbereich mehr
„Muckis“ als bisher zur Verfügung
stehen.

„Grüne“ aufgrund der fehlenden
Kühlerabdeckung einstecken. Der
Kühler ist nun umher ﬂiegendem
Rollsplitt schutzlos ausgeliefert.
Dies trifft im Übrigen auch auf das
hintere Zentralfederbein zu. Auch
hier wurde auf einen Spritzschutz
komplett verzichtet.

Leider hat das Teil auch etwas Speck
angesetzt. So steigt das Trockengewicht von 198 auf 209 Kilogramm
(fahrfertig 232 zu 221 Kilo). Einen
weiteren Kritikpunkt muss die

Eine große Zahl von Änderungen
musste (durfte) der Jahrgang 2007
über sich ergehen lassen – ohne
gleich von einem völlig neuen Modell sprechen zu wollen.
Optisch rückt der aggressiv dreinschauende Streetﬁghter mit seinen
seitlichen
„GottesanbeterinnenKlauen“, in die die Blinker integriert

Weitere Änderungen im technischen
Bereich: Radstand verlängert auf
1445 mm (vorher 1420 mm), Federweg hinten von 138 auf 150 mm erhöht, Bodenfreiheit vorher 145, jetzt

Welch’ geile Farbe! „Pearl Wildﬁre
Orange“ nennt Kawasaki den Glanzlack, in dem die Glitzerpartikel in der
Sonne um die Wette funkeln. Die
wilde „Orangenhaut“ wurde dem
WHEELIE’s vom Kawasaki-Vertragshändler WARM-UP aus Aalen zur
Verfügung gestellt. Herzlichen Dank!
Ausgesprochen kommod fällt die
Sitzposition aus. Die Lenker sind relativ weit nach hinten gekröpft, die
Fußrasten ziemlich weit vorn angebracht. Dies sorgt für eine, im ersten
Augenblick nicht zur aggressiven
Optik des Bikes passende defensive,
fast tourermäßige Sitzhaltung. Langes Touren setzt allerdings eine geWHEELIES 5

Durchzug betrifft! Schon ab 2000
U/min schiebt das Teil recht ordentlich und ohne Ruckeln an – ab 6000
Touren hat sie mächtig Paprika im
Arsch. Ein absolut feuriger Temperamentsbolzen – kein Vergleich zur behäbigen Kraftentfaltung unter 7000
U/min bei der „Alten“. Da haben es
nun selbst die hubraumstärkeren
Big Bikes vom Schlage einer Bandit
oder FJR schwer, auf dem Dragstrip
der agilen „Zett“ folgen zu wollen.
Spätestens wenn die Gerade aufgehört hat eine Gerade zu sein und es
vom Sprint in den Kurvenwalzer
übergeht, entschwindet das hübsche Diodenrücklicht aus den Augen
der Verfolger. Allerdings sollte jeder
seine passende individuelle Abstimmung der voll einstellbaren Federelemente ﬁnden. Im Serientrimm
steht die Kawa vorne viel zu hoch
und ist hinten zu weich abgestimmt.
Ein geändertes Setup und schon ist
die gewünschte Stabilität vorhanden. Mit etwas Nachdruck will die
hübsche Japanerin in Schräglage
gezwungen werden – Tribut an die
dicke 190er Walze auf fetter 6-ZollFelge. Ein Schritt auf einen 180erReifen zurück wäre fahrspaßtechnisch meiner Meinung nach ein echter Schritt nach vorn gewesen. Zudem quittiert der Schlappen in
wisse Leidensfähigkeit des Piloten
bzw. dessen Allerwertestem voraus,
denn das dünne Sitzkissen macht
auf der Urlaubstour nur dem „Fakirclub“ richtig Freude. Über die Mitnahme einer Sozia hüllen wir bezüglich Reisekomforts diskret den Mantel des Schweigens.
Startknopf gedrückt – dumpf brabbelt der Vierzylinder vor sich hin und
nimmt sofort willig Gas an. Das Getriebe lässt sich wunderbar weich
schalten, die einzelnen Gangstufen
liegen eng beieinander. Leider lässt
die Dosierbarkeit der seilzugbetätigten Kupplung zu wünschen übrig.
Zudem sollten einstellbare Handhebel in dieser Klasse selbstverständlich sein. Tja, Fehlanzeige! Raus aus
der City, darf der „Fighter“ nun endlich in der Praxis zeigen, ob die umfangreichen Modellpﬂegemaßnahmen uneingeschränkt greifen. Und
wie sie das tun – zumindest was den
6 WHEELIES
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Fahrbericht Kawasaki Z 1000

Fazit:
Eine absolut überzeugende Vorstellung der neuesten Ausgabe von Kawasakis Designerstück. Dass es den
Kawa-Ingenieuren gelungen ist, die
einstige Charakterschwäche, nämlich den schwachen Durchzug auszumerzen, ist der größte Quantensprung an diesem Bike. Endlich fährt
sie auch so, wie sie aussieht. Ein Moped, wo man lacht, wenn man sich
draufsetzen darf und heult, wenn
man wieder absteigen muss – es sei
denn, man fährt die ca. 350 Kilometer Reichweite (mit 18,5 Liter vollem
Tank) an einem Stück. Dann hört
Hirn auf Arsch! Wo wir beim Manko
wären. Denn wer vor allem auf
große Touren gehen möchte, sollte
lieber zu einem Reiseschiff oder einer Reiseenduro greifen. Wer allerdings lieber auf seinen Hausstrecken
unterwegs ist und einfach nur Motorradfahren pur erleben möchte,
der wird mit diesem japanischen
„Rough Boy“ glücklich werden.
Wirklich ZZ-Top!
Schräglage jeden Zug an der
Bremse mit einer heftigen Aufstellneigung. Ansonsten gibt es nichts
auszusetzen. Die Stabilität in Kurven
ist prima – das Gefühl für das Vorderrad und somit Rückmeldung
über den Straßenzustand genial. Der
„Straßenkämpfer“ krallt sich regelrecht in den Asphalt. Da macht es
echt Laune das Bike von der einen
Ecke in die andere zu werfen – immer untermauert durch das heißere
aber unaufdringliche Fauchen des
Vierzylinders beim Herausbeschleunigen aus der Kurve.
Die Änderungen an der Bremsanlage fallen zunächst einmal optisch
auf. Brachial gestylte Wave-Bremsscheiben liegen im Trend und passen auch zur kantigen Optik der
neuen Z hervorragend. Wie von einer Kawasaki nicht anders gewohnt
verbeißen sich auch an dieser die
Vierkolben-Festsättel äußerst giftig
8 WHEELIES

in den Scheiben. Wirft man reﬂexartig einmal zu stark den Anker, regelt
nun ein serienmäßiges ABS den
Bremsvorgang. Dieses greift relativ
spät ein, regelt dann aber angenehm
in recht feinen Intervallen.
Beim Stopp am Motorradtreffpunkt
„Ställe“ in Weißenstein war die
„Orangenhaut“ rasch von neugierigen Bikern umringt, die Blicke strichen wohlwollend über die von Kopf
bis Fuß durchgestylten Formen und
die saubere Verarbeitung der Z.
Nicht wenige ließen sich zur Aussage verlocken, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, so ein „Motorrad pur“ in der Garage stehen zu
haben. Und des „Volkes Stimme“
dürfte den Machern bei Kawasaki
recht geben und dieses gelungene
Bike zu einem weiteren Verkaufserfolg werden lassen.

WHEELIES 9

Text: Präsi
Fotos: Gundel
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Fahrbericht Kawasaki Z 1000

Daten und Messwerte:
Motor:
Hubraum:
Leistung:
Max. Drehmoment:

Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, Zwei oben liegende Nockenwellen
953 ccm
125 PS bei 10.000 U/min
99 Nm bei 8.200 U/min

Maße und Gewichte:
Bereifung:
Radstand:
Federweg v/h:
Sitzhöhe:
Gewicht vollgetankt:
Zul. Gesamtgewicht:
Tankinhalt:

120/70 ZR17 vorn / 190/50 ZR 17 hinten
1445 mm
120/150 mm
820 mm
232 kg
401 kg
18,5 Liter

Fahrleistungen:
Topspeed:
Beschleunigung:
0-100 km/h:
0-140 km/h:
0-200 km/h:
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240 km/h
3,3 sek.
5,4 sek.
10,8 sek.

Durchzug
60-100 km/h:
100-140 km/h:

3,8 sek.
3,9 sek.

Verbrauch:

5,2 Liter Super (Landstraße)

Preis:

10.400 Euro (+ Nebenkosten 180 Euro)
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Text /Bilder: Ebbse

2. Langenburg-Historic
WHEELIES-Classic Racer siegreich!
der Stephan Müller mit seinem
BMW R75 WH Gespann vom GEMÜ
Team.
Am so genannten Bergsonntag
war’s dann mit der Gemütlichkeit
vorbei. Strahlender Sonnenschein
lockte weit über 10.000 Zuschauer
an, die dann auch entlang der StreLäuft er schon oder fährt er noch!

Die Bedingungen und Wetterverhältnisse bei der 2. Langenburg Historic konnten nicht besser sein. Ein
perfekt ausgearbeitetes Roadbook
für den Landtag am Samstag und
eine ebenso perfekte Organisation
am Sonntag - dem Bergtag, waren
eine solide Grundlage um bei der
Jagd nach Pokalen überaus erfolgreich zu sein. Schon beim etwas gemütlicheren Landtag konnte das
WHEELIES BMW Gespann Team
12 WHEELIES

Hermann Gebert und Eberhard Hermann auf dem BMW R75 WH Wehrmachtsgespann einen glänzenden 2.
Platz in der Motorradgespannwertung erkämpfen.
Stefan Zorn und Rita Löffelhard mit
einem BMW R60 Gespann den 3.
Platz und Georg+Bernadette Weinmann und Heidi Hermann ebenfalls
auf einem BMW R60 Gespann den 4.
Platz. Abonnementsieger war wie-

cke für eine richtige Rennkulisse
sorgten. Und am Start sorgten die
ca. 130 Rennfahrzeuge, wovon allein
50 oftmals sehr hochkarätige und
toprestaurierte Rennmotorräder waren, für den entsprechenden RacingGeruch und die dazugehörende Motorenmusik. Die Klasse 9 Motorräder
und Gespanne bis Bj. 71 war fest in
der Hand vom WHEELIES Classic
Racing Team.
Helmut Kröll aus Altenstadt vom
WHEELIES Racing Team gewann mit
seiner NSU OSB101 vor „Schello“
Schellenberger und Eberhard Hermann auf einem R60 Gespann und
Martin Götz auf seiner Norton. Helmut Kröll war auch mit nur 23/100
sek. Rückstand zum Sieger 12. und
zweitbestes Motorrad in der Berglö-

wen Gesamtwertung von genau 100
gewerteten Auto und Motorrad Teilnehmern. In der Klasse 10 belegte
Bernd Seidl auf Honda den 4. Platz
und Georg Weinmann mit seiner Eigenbau Adler den 8. Platz. Den
WHEELIES Langenburg Historic
Wanderpokal, der für den bestplatzierten Motorradfahrer in der Gesamtwertung ausgelobt wurde, gewann Horst Böss aus Balingen mit
seiner Maico RS mit nur einer Hundertstel Sekunde Vorsprung vor Helmut Kröll.
Für alle Teilnehmer egal ob mit Auto
oder Motorrad war die 2. Langenburg Historic wieder das Classic
hightlight 2007 und mit Sicherheit
werden alle auch wieder 2008 dabei
sein !! Für mich persönlich war es

ein besonderes highlight, von dem
äußerst versierten und nicht gerade
zaghaft am Gasgriff drehenden Gespannbändiger „Schello“ Schellenberger im BMW Gespann erstmals
als „Schmiermaxe“ oder Ballast von
Bächlingen nach Langenburg so erfolgreich chaufﬁert worden zu sein.

Wheelies aktuell
Neues Top Alukoffersystem für verschiedene Marken von Hattech
Das ALU-Koffersystem der Spitzenklasse von HATTECH, für Tourenfahrer und Weltenbummler. Hochwertige Alukoffer aus eigener Produktion. BMW
R850/1100/1150/1200 GS für weitere Modelle und
Marken im Laufe des Jahres. Auch Einzelanfertigungen möglich!
• HATTECH TOURING BOX
SONDERSYSTEM mit Aussparung für Original-Endschalldämpfer und andere Zubehörauspuffanlagen
in gleicher Position wie Original
995.- Euro

Zusatzservice:
Wir übernehmen den kompletten Anbau zum Festpreis von 100.- Euro. Terminvereinbarung nötig. Lieferzeit ca. 3 Wochen
Noch mehr Kofferraum durch Hattech Sonderauspuffanlagen (wir beraten Sie gerne)!
Infos: HATTECH-total motorbike solutions-ONLINESHOP/ www.hattech.de
Schelklinger Straße 15, D-89155 Ringingen,
Tel. 07344 952586, eMail: info@hattech.de

SONDERSYSTEM OHNE Aussparung für HATTECH
Underseat Auspuffanlage und andere eng anliegende Auspuffsysteme.
945.- Euro
Folgende Gesichtspunkte verdeutlichen die Vorteile dieses Systems:
• Enormes Stauvolumen (Abmessungen mit Deckel:
LxBxH 450mm x 280mm x 375mm) 48,4 LITER rechts
+ 40 LITER links = 88,4 LITER GESAMT
• Koffer sind eng anliegend angebracht
• Die parallelogrammförmige Konstruktion sorgt für
mehr Freiraum an Soziusfußrasten und Blinkern.
• Die Scharniere sind an der Außenseite angebracht,
das ein einfaches Öffnen im beladenen Zustand ermöglicht.
• 2 abschließbare Spannverschlüsse je Koffer (bei beiden Koffern gleich schließend)
• 2 verchromte Klappgriffe je Koffer
• Die Koffer sind aus 2mm starkem Aluminium - mit
Hammerschlagstruktur in Schwarz oder Silber lieferbar.
• Die robusten Halterungen sind in Edelstahl gefertigt und im Lieferumfang enthalten.
• wasserdicht
• staubdicht
• Anbauteile, Anbauanleitung im Lieferumfang enthalten
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1. Heilbronner Motorfestival
Das von Rene Posch, dem Heilbronner Hein Gericke
Shop Betreiber veranstaltete 1. Heilbronner Motorfestival war auf Anhieb ein voller Erfolg. Mehrere 100
Biker fanden sich beim Hein Gericke Shop in Heilbronn ein und bestaunten die Super Stunt Show von
Jo Bauer und die zahlreichen Ausstellungsstände der
örtlichen Motorradhändler.
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Text und Fotos: Robert Scheu / Ingrid Mages

Mallorca,

Insellust oder Inselfrust?
Ich bin natürlich nicht ganz unvoreingenommen auf die Insel gefahren, denn es gibt auch in meinem Leben einen Fernseher, der mir immer
wieder die neuesten frohen Botschaften von Jürgen Drews und Gefährten frisch in mein Wohnzimmer
liefert. Ebenso die Nachrichten über
das so genannte 17te Bundesland,
wo die Partyhungrigen unserer Nation im Charterservice von Condor
oder Air Berlin in Hundertschaften
zum Ballermann und somit in ein
mehrtägiges Koma geﬂogen werden. Eine andere Geschichte, die
man immer wieder zu Ohren bekommt, ist, dass seit Jan „irgend
wann schaff ich es wieder zu gewinnen“ Ullrich und Rudolf „jetzt noch
mal ganz langsam“ Scharping die
16 WHEELIES

Insel für ihre Radtouren entdeckt haben, sie von Radfahrern- und innen
nur so überlaufen sein soll. Also was
liegt näher als ein Selbstversuch, ein
Trip nach MALLE ohne Ballermann
und das auf den zwei „motorisierten“ Rädern, die für uns die Welt bedeuten.
Kaum ist das beschlossen, stellt sich
auch schon die nächste Frage: Anreise auf den eigenen zwei Rädern
oder vor Ort was mieten? Mit dem
eigenen Bike muss man bis Barcelona, dann noch mal für 8 Stunden
auf die Fähre. Und das bei nur einer
Woche Urlaub? NEE wirklich nicht!!
Im Internet tummeln sich da einige
Anbieter bei denen man sich nach
Mopeds umsehen kann. Auch direkt

auf der Insel bekommt der Biker jeden Herzenswunsch erfüllt, von einer kleinen Vespa über die 250er
Crosser, ob XT660, bis hin zu den Eisenhaufen aus Milwaukee, es gibt
einfach alles. Da wir zu zweit unterwegs sind, haben wir uns für eine
1200 GS entschieden. Mit diesem
Bike hatten wir im Soziabetrieb auf
Madeira schon gute Erfahrungen gemacht. Als Unterkunft haben wir uns
eine Ferienwohnung auf einer Finca
mit ausreichend Abstand zu El Balneriano ausgesucht. Nachdem das
alles geklärt war, noch einen Flug
gebucht und ab in den Süden, dahin
wo es ihn noch gibt, den Frühling.
Airport Frankfurt: Donnerstagabend
19:00 Uhr noch 30 Minuten bis zum

Abﬂug. Alle meine Klischees werden
hier in der Wartezone erfüllt: rechts
außen die Horde „Party“sanen
schon mit dem ein oder anderen
Bier auf Feiertemperatur vorgeglüht, mir direkt gegenüber die
kleine Gruppe von allein erziehenden Müttern, die mal wieder so richtig einen draufmachen wollen. Der
alte Herr im Rollstuhl der unterwegs
ist mit seiner etwas zu stark gelifteten und deutlich zu bunt angemalten
Krankenschwester. Zum krönenden
Abschluss, ein kurzer Tusch, dann
kommt sie um die Ecke, die Hardrockcafekappe auf dem Kopf von

Draﬁ Deutscher. In diesem
Moment spiele
ich ernsthaft mit dem Gedanken der
netten Stewardess am Check-inSchalter 16 mitzuteilen, dass mich
wichtige beruﬂiche Dinge leider daran hindern würden, an diesem sicherlich einmaligen Flugerlebnis
teilzunehmen. Aber gekniffen wird
jetzt nicht, was muss das muss.
Unsere Ankunft auf der Ferieninsel
nach einem nicht nur luftfahrttechnisch erstaunlich ruhigen Flug, ist
bei einer Ortszeit von 21:30 relativ
spät. Zumal wir ja mit einem Mietfahrzeug zu unserer Unterkunft weiter müssen. Doch hier auf Mallorca,

ist mittlerweile alles mit
deutscher Gründlichkeit geplant.
Gepaart mit der zum Glück immer
noch vorhandenen spanischen Gelassenheit kommen wir nicht nur
rasch zu unserem Gepäck, sondern
ebenso schnell zu unserem Mietwagen. Auch ist unsere nächtliche Ankunft auf der Finca kein ernsthaftes
Problem. Unsere Schweizer Gastgeber sowie deren „spanischer“ Deutscher Schäferhund freuen sich auch
zu später Stunde über unser Eintreffen. Daher kann dieser Abend mit
der Überprüfung der heimischen
Rotweine ausklingen. Also auch
„wir“ endlich angekommen im Mallorcakoma? Nein, denn für den
nächsten Tag ist die Übergabe der
BMW geplant und eine erste kleine
Erkundungstour entlang der SüdWHEELIES 17

küste. Demzufolge Alkoholkonsum
nur in vertretbaren Mengen.
Der erste Tag auf der Insel beginnt
mit einer klassischen Fehlplanung,
aufstehen ohne Kaffee und Frühstückseier. Was bleibt einem anderes übrig als sich auf in den nächsten
Supermercado zu machen cafe, ein
paar barras, etwas jamon, queso
und aceitunas einzukaufen. (Kaffee,
Brot, Schinken, Käse und Oliven).
Dann schnell das Frühstück nachgeholt und ab über die halbe Insel dem
Bike entgegen. Bei dieser Anfahrt
bestätigt sich das erste der Mallorcagerüchte: diese Insel ist deﬁnitiv von
Radfahrern aller Nationen verseucht. Während die Proﬁteams
nach hinten durch Begleitfahrzeuge
abgesichert werden, radeln die
Möchtegern Armstrongs wie die Gestörten in 2er und 3er Reihen, auf
den häuﬁg doch sehr unübersichtli18 WHEELIES

chen Landstrassen umeinander.
Doch davon später noch mehr. Beim
Verleih angekommen erliegen wir
fast dem unwiderstehlichen Charme
des Inhabers, eine seiner geführten
Touren mitzufahren. Wie gesagt nur
fast, denn Ziel ist es ja für uns, allein
herauszuﬁnden, ob die Gerüchte,
die sich um die Insel ranken stimmen oder nicht. Und zu den selbst
geschaffenen Regeln gehört halt die
Erkundung ohne fremdes Dazutun.
Unsere 1200er entpuppt sich als
eine der ersten ihrer Gattung und
hatte schon über 60000 Inselkilometer in den Händen der verschiedensten Fahrer hinter sich gebracht. Sie
war allerdings optisch und mechanisch in einem guten Pﬂegezustand.
Abgesehen davon macht uns der
nette Herr vom Verleih die Offerte,
am nächsten Tag auf ein 2006er Modell zu wechseln. Noch mal 1_ Stun-

den An- und Abfahrt, die von unserem sowieso relativ kleinen Zeitfenster verloren gehen würden? Darum
bleiben wir bei der „Alten“. Doch
wozu so viele Gedanken an das Baujahr unseres Untersatzes verschwenden? Die Sonne scheint und
wir wollen die Stunden auf zwei Rädern möglichst ausgiebig genießen.
Unsere erste Tour führt uns Richtung Arenal – Palma, kurz gesagt:
--- Cruisen auf der Schinkenstraße. -Und da sind sie nun alle, die berühmt berüchtigten Lokale so kurz
vor Ostern noch relativ leer. Wie an
einer Schnur aufgereiht verheißen
sie mit ihren urmallorquinischen Namen wie Oberbayern, deutsche Urlaubskultur in ihrer reinsten Form.
Wie mein musikalischer Kollege jetzt
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anmerken würde „stand
up and ﬁght, for your right to paaaaarrty“. Das hier ist zugegebener Maßen nicht mein Ding und dementsprechend schalte ich schnell mal
zwei Gänge hoch, ab auf den Autobahnzubringer direkt ins eigentliche
Herz von Palma. Das hingegen erweist sich als eine echte spanische
Metropole am Meer. Direkt neben
dem Hafenbecken liegt die weltbekannte Kathedrale von Palma, daneben schließt sich der Sommerpalast
des spanischen Königs an, beide zusammen ein wirklich beeindruckendes Ensemble.
Wir stellen unser Motorrad vor einer
Bar ab die von den Werftarbeitern
für ihre Siesta benutzt wird. Irgendwie kommt mir deren Name bekannt
vor, er erinnert mich an einen Zweizylinder, „Varadero“. Die direkte
Übersetzung aus dem Spanischen
hilft mir nicht weiter. Da heißt es
nämlich lediglich „Stapelplatz“ vielleicht im Sinne der Werft die sich da20 WHEELIES

hinter
beﬁndet. Eventuell hat es ja
auch einen asiatischen Ursprung
oder es ist nur die Wortspielerei irgendeines kreativen Kopfes, der sich
einen besonders schicken Namen
ausgedacht hat. Dies soll ja bekanntlich manchmal in die Hose gehen,
Mitsubishi kann mit seinem Pajero
einiges davon berichten. Die Übersetzung müsst ihr im spanischen
Wörterbuch aber selbst nachschlagen, es lesen schließlich auch Kinder mit. Zurück zur Bar, die Tapas
sind hier ausgezeichnet und der
Cafe solo ein Gedicht. Im Hafen hat
gerade ein amerikanischer Hubschrauberträger seinen Anker geworfen. Eine wirklich internationale
Kulisse. Unzählige Jollenskipper
und Surfer sind zu dessen Begrüßung hinaus gefahren. Schon eindrucksvoll.
Die Gässchen rund um die Kathedrale laden uns ein, eine ausgedehnte Erkundungstour auf Schus-

ters Rappen zu starten. Ihre
Häuserzeilen stellen sich als
ein wahres Paradies für jeden Liebhaber des spanischen Jugendstils heraus. Auch zum shopen
ist es ein echtes Eldorado, kleine Boutiquen mit selbst genähter Ware
wechseln sich mit den großen Designerketten ab. So kann man sich hier
schnell mal in der Mittagspause bei
Miguel, dem Barbier von Palma, den
Bart trimmen lassen oder sich in der
hiesigen Dépendance von Udo Walz
eine Hochsteckfrisur für den Abend
aufsetzen lassen. Zwischen den einzelnen Etappen immer mal wieder
die Sonne vor einem Cafe oder einer
Bar genießen, ja das Leben kann
schön sein. Und nun die Gewissensfrage des Tages: sitzen bleiben oder
die Maschine noch mal Richtung
Westen dem Örtchen Andratx entgegen? Die schiere Lust sich mal wieder
bei Sonnenschein auf dem Motorrad
zu bewegen, siegt schließlich über
den inneren Schweinehund, der hier
am Hafen auf den Abend warten will.
Und so lassen wir den Tag mit einer
kleinen Etappe, Richtung Westen in
den Sonnenuntergang ausklingen.
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Tag zwei beginnt natürlich wesentlich besser als der
erste, die Einkäufe sind erledigt und
einem vernünftigen Frühstück steht
nichts mehr im Wege. Außerdem
wartet vor Türe das Bike ebenso ungeduldig wie der Hund unserer Vermieter auf uns.
Für den heutigen Tag haben wir uns
vorgenommen in die westliche Tramuntana zu fahren. Die Straßen sind
sehr unterschiedlich. Im Gegensatz
zu der von Gestern ist die Heutige
fast schon Autobahn ähnlich ausgebaut. Sie verjüngt dann nach Andratx zur C710 einer netten kleinen
Küstenstraße, die an verschiedenen
Aussichtspunkten entlang nach Osten zum Zwischenziel Sóller führt.
Man sollte sich die Zeit nehmen, an
diesen Punkten ruhig einmal anzuhalten, um in eine dieser kleinen
Buchten, weit ab vom Trubel der Plajas im Süden abzusteigen und diese
auch im Sommer einsamen Küstenabschnitte zu besuchen. Der Ab- und
Aufstieg sind zwar recht mühsam,
22 WHEELIES

man wird aber wirklich
fürstlich dafür entlohnt. Die Straßen
winden sich weiter bis Valldemossa
traumhaft, direkt an der Küste entlang. Danach verlässt die Strasse die
Küste, um etwas weiter im Landesinneren Haine mit über einhundert
Jahre alten Oliven zu durchqueren.
Am Szeneort Deià trifft sie dann wieder auf die Küste, die sie dann bis
Sóller nicht mehr verlässt. Deià ist
ein netter Ort, dem man leider die
Überhand der ausländischen Hauseigentümer etwas stärker als anderen Orten anmerkt. trotzdem lohnt
sich ein Kaffeestopp mit anschließendem kleinen Spaziergang. Man
wird überrascht sein, wie viel es in
diesen Orten zu entdecken gibt.
Auch wenn man hier ständig Gefahr
läuft, von irgendeinem dahergelaufenen Prominenten belästigt zu werden. Nach dem wir Sóller erreicht
haben, beschließen wir über den Col
de Pujol wieder Richtung Süden ab-

zudriften und
nicht die neue Tunnelröhre zu benutzen. Ein unbedingt zu empfehlender Pass, den man am besten zur
Mittagszeit überqueren sollte. Dann
sind nämlich sämtliche Biker (die
ohne Motor), welche nach Sóller
wollen, schon über den Pass und die
ganzen Rückkehrer noch nicht wieder am Aufstieg. Ansonsten kann es
einem wie uns ergehen, dass eine
deutlich mit sich, der Welt aber vor
allen Dingen von ihrem Rad in den
engen Kehren überforderten Endvierzigerin breitest grinsend vor das
Vorderrad der BMW rollt. Dem Erﬁnder des ABS ist es wahrscheinlich zu
verdanken, dass wir unsere Abfahrt
und „sie“ ihren Aufstieg unversehrt
vollenden konnten. Am Fuße des
Passes beﬁndet sich eines der letzten Überbleibsel der maurischen
Herrschaft. Es handelt sich hierbei
um einen wirklich sehenswerten botanischen Garten. Eine Stippvisite ist
kein Muss aber absolut zu empfehlen. Über das ﬂache Zentralland

WHEELIES 23

bahnen wir uns unseren Weg zurück nach Llucmajor.
Die Straßen schlängeln sich zwar
nur auf einer Ebene, sind nicht minder verwinkelt und unübersichtlich,
da sie rechts und links von Kilometerlangen und meterhohen Steinmauern begrenzt werden. Man
sollte es nicht glauben, am Abend
dieses Tages stehen glatt 286 Km
mehr auf dem Kilometerzähler und
wir haben noch immer nur einen
ausgesprochen kleinen Teil der Insel
gesehen.
Meine ungekrönte Lieblingstour ist
die des dritten Tages. Von Llucmajor
über das Kloster auf dem Puig de
Randa, Sineu Inca nach LLuc. Dort
ein kleiner Zwischenstopp und im
Kloster dem Knabenchor bei seinen
Proben zugehört. Dann weiter bis
kurz vor Blau, rechts ab, der kleinen
Straße Richtung Sa Calobra folgen,
hier einen Cafe am Meer geniessen.
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Weiter nach Sóller
über den oben schon erwähnten
Pass nach Alfábia. Rechts über einen
wirklich verwegenen Pass, Richtung
Orient (in diesem Fall ein Ortsname),
einen Abstecher zum berühmten
Castell d´Alaró, via Sencelles und Algaida zurück nach Llucmajor. Hier
dann nur glücklich und zufrieden ins
Bett fallen. Neugierig?? Ich kann nur
sagen selbst mal fahren, mehr will
ich zu dieser Route nicht verraten.
Nur eines noch, erbarmungslos
schön.
Für den vierten Tag haben wir uns
die Erforschung des Nordostens auf
die Roadmap geschrieben. Es geht
zuerst nach Alcúdia den Römern auf
der Spur, ja die waren auch mal hier.
Aber wo in Europa eigentlich nicht?
Die Spuren, die sie hier hinterlassen
haben, haben die Erwähnung in Rei-

seführern nicht wirklich verdient.
Umso sehenswerter ist der dazu gehörige Ort. Seinen alten Ortskern
umgeben Mauern, die von Mauren
stammen könnten. Ich gebe zu ein
doofes Wortspiel, aber mir ist es
grad mal so in den Sinn gekommen
und warum soll ich mir Hemmungen
auferlegen. Zurück zu Alcúdia. Besonders sehenswert ist sein Hafen
mit ungezählten kleineren und auch
etwas größeren Yachten, die hier vor
Anker liegen und dümpelnd auf ihre
meist ausländischen Eigner warten.
Schon sehr Chick. Am Ortsausgang
ist es mal wieder soweit. Kurz nach
einem Kreisel drängt uns eine Hundertschaft der Guardia Civil dazu,
unser Bike am Straßenrand abzustellen. Und warum? Radfahrer !!!
Wie sooft auf dieser Insel, ﬁndet
auch an diesem Wochenende irgendwo ein kleineres oder auch größeres Vorbereitungsrennen statt.
Heute halt einmal rund um Alcúdia.
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Fazit:
Das heißt für uns Zwangspause,
leider weit und breit keine Bar, in
der wir unseren Radlerfrust mit einer Tasse Kaffee wegspülen könnten. Jedes Verfolgerfeld hat allerdings auch ein Ende, auch dieses,
so wir können unserem Tagesziel
dem Leuchtturm von Formentor
weiter entgegen eilen. Die Fahrt
geht durch den Ort Pora de Pollenca, hier scheint sich die MOTOBikerszene der Insel zu treffen. Auf
der kilometerlangen Strandpromenade reiht sich Bar an Bar und davor Bike an Bike. Es hat schon fast
etwas von einer mallorquinischen
Bikeweek. Viele, viele bunte Harleys!
Die schmale Straße die sich danach
bis zum Leuchtturm schlängelt ist
der Traum eines jeden Motorradfahrers. Wehmutstropfen wie sooft
in dieser Woche, Hobbyradler und
Mietwagenpiloten auf Sonntagsfahrerniveau, die mir dabei helfen,
die Reifenﬂanken der BMW zu
schonen. Am Leuchtturm selbst erwartet uns ein überwältigendes Pa26 WHEELIES

norama. Man kann von hier aus bis
hinüber zur Nachbarinsel Menorca
sehen. Um vor den Automobilisten
und Pedalisten sicher zu sein, sollte
man eine Tour hierher nur von Oktober bis März ernsthaft in Erwägung ziehen. Schade für dieses
reizvolle Fleckchen Erde, ist aber
so. Im Übrigen, wer an Aussichtpunkten wie dem Leuchtturm
Nepppreise erwartet, wird enttäuscht werden, es werden an den
Aussichtspunkten, wirklich durchweg nur moderate Preise verlangt.
Nach dieser Tour haben wir das
Bike schweren Herzens seinem Besitzer zurück gebracht. Noch ein
paar Badetage hinten dran gehängt
und die Sonne genossen. Beim Abschied auf dem Riesenairport von
Palma kommt es dann zum unvermeidlichen Showdown. Die Insel
will uns den Rest geben. In der
Wartezone unseres Fliegers sitzt
Lars vom Comedy-Duo Mundstuhl
rum, Malle ist halt auch bei Prominenten beliebt. Bleibt für den Augenblick nur mein persönliches

Der Selbstversuch hat ergeben, dass
etliche der Gerüchte, die sich um sie
ranken zumindest ansatzweise wahr
sind. Allerdings kann man auf dieser
Insel jede Menge mehr sehen, erleben und erfahren als man es erwartet. Eine Reise, vor allem an ihre
Nordküste ist sie allemal wert. Sie
bietet deutlich mehr als Sangria, Dauerfeten und Hotelburgen, verfügt
über herrliche Ecken, die es sich zu
entdecken lohnt. Über die allgegenwärtigen Promis kann man wegsehen. Nur eines ist schlichtweg unmöglich, der radelnden Dauerbelastung zu entgehen. Diese ist es auch,
die mich persönlich erst einmal von
einem weiteren Besuch mit dem Motorrad, zu dieser Jahreszeit, abhalten
wird. Denn mir ist es einfach zu aufwändig, permanent um sie herumzuzirkeln (die Insel hat auch ohne sie genug Kurven). Gefährlicher sind jedoch, die fast 50.000 mit Touristen
besetzten Mietwagen, die den Radlern ausweichen und einem somit auf
der eigenen Spur entgegenkommen.
Die hat diese wunderschöne Insel
nun wirklich nicht verdient.
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WHEELIES Sicherheitstraining 2007
teilgenommen zu haben, auch in der
Hoffnung, nie in eine Situation zu
kommen, wo das gelernte blitzschnell
in die Tat umgesetzt werden muss.
Das nächste WHEELIES Sicherheitstraining ﬁndet dann im April/Mai 2008
statt.
Vielen Dank nochmals an die mit sehr
viel Herzblut und Engagement agierenden Instruktoren und an mein Bewirtungsteam.

Bei besten Wetterbedingungen fand
Ende April wieder das nun schon traditionelle WHEELIES Sicherheitstraining in Schwäbisch Hall statt.

Ganz einfache gelernte fahrtechnische Tricks machen für viele zukünftig
das Fahren sicherer und kraftschonender.

Auch schon traditionell wurden die 45
Biker/innen aus nah und fern von den
hervorragenden Fahrschulinstruktoren der Fahrschulen Bissdorf aus
Schwäbisch Gmünd und der Fahrschule Gempe aus Schwäbisch Hall in
allen
motorradfahrsicherheitsrelevanten Themen wie Bremsen, Slalom
fahren, Bremsen mit ABS, Ausweichen, Fahren in Schräglage und plötzlichem Ausweichen intensiv geschult.

Auch das Aufheben des vielleicht mal
umgestürzten Motorrades wurde
fachgerecht vermittelt. Damit niemand bei diesem anstrengenden Bikersicherheitstag an Hunger oder
Durst leiden musste, dafür sorgten
Heidi, Rita und Peter mit tollem Essen
und ausreichend Flüssigkeitsnachschub. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass es sich auf alle Fälle gelohnt
hat, an diesem Sicherheitstraining
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Bericht von Hans Greiner, Trail Magazin

M U S K E LT I E R E

Einer für Alle – Alle für Einen! Nach diesem Motto schnürt die Firma ORTEMA
ein Rundrum-Versorgungspaket für den DMSB und setzt damit neue Maßstäbe in der Betreuung von Motorsportlern.

Volle Power: Die Krafttests sollen
Unterschiede z.B. der rechten und
linken Rumpfseite aufdecken, wodurch das Training entsprechend
gesteuert werden kann.

D

ie Firma ORTEMA ist ein innovatives
Unternehmen,
welches in der OrthopädieTechnik und Sport-Orthopädie tätig
ist. Daher leitet sich auch der Name
ab, der eine Abkürzung von „Orthopädie-Technik-Markgröningen“ ist.
Das vor den Toren Stuttgarts gelegene Unternehmen machte sich im
Sportbereich vor allem durch die
jahrelange Zusammenarbeit mit
Spitzensportlern
internationalen
Formats einen Namen, welche mit
Orthesen, Bandagen oder Protektoren versorgt wurden.
Am bekanntesten ist dabei die zu
100% maßgefertigte K-COM Knieorthese, welche mittlerweile häuﬁg
auch zur Prävention, das heißt zur
Vorsorge, vor Verletzungen im Motorsport eingesetzt wird und einen
sehr guten Ruf genießt.
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Die Besonderheit der Firma ORTEMA ist die räumliche und inhaltliche Anbindung an die Orthopädische Klinik Markgröningen, welche
als Spezialklinik für Orthopädie mit
ca. 220 Betten und über 5000 operativen Eingriffen pro Jahr ein großes
Potential besitzt. Diese enge Verknüpfung mit den spezialisierten
Orthopäden nutzen auch viele
Sportler, die ihre Verletzungen und
Blessuren seit Jahren in Markgröningen behandeln lassen. So gelang es durch die gute Zusammenarbeit eine interdisziplinäre Patientenbetreuung zu gewährleisten, das
heißt alle an der Therapie beteiligten Berufsgruppen wie Ärzte, Physiotherapeuten und Orthopädietechniker arbeiten eng verzahnt zusammen und bieten eine erfolgreiche und schnelle Rehabilitation für
die Aktiven an.

Schon vor eineinhalb Jahren hat
sich das Angebot der ORTEMA erweitert und es entstand in der
„spORTEMA“ eine eigene Sparte
mit umfassender medizinischer
Leistungsdiagnostik nd Fitnesstraining an neuesten computergesteuertenGeräten.
Mittlerweile wurde die Sparte in
„ORTEMA Rehabilitation & Medical
Fitness“ umbenannt und zu einem
Zentrum für Leistungsdiagnostik
und Trainingsplanung ausgebaut,
in dem nicht nur Maximalkraftmessungen, Laktatstufentests, Koordinationsund Beweglichkeitsprüfungen sowie Trainingsplanungen
durchgeführt werden, sondern es
können auch Lungenvolumenmessungen, Körperfett- und Laufbandanalysen, elektronische Fußdruckmessungen, aber auch die Ergeb-

Ist Zustand: Hier werden die Daten
erfasst, dargestellt und auf USBStick (blaue Ellipse oben) zur Auswertung gespeichert.

nisse einer Blutbildanalyse, in ein
individuell erstelltes Trainingsprogramm einﬂießen. Ferner können
Sportler zur Untersuchung, Behandlung und wenn nach Verletzungen nötig, zur operativen Versorgung in das OP-Zentrum kommen. Dies wird von Chefarzt Dr.
Jörg
Richter, einem mittlerweile in
Sportlerkreisen bekannten und renommierten Sportmediziner, betreut und es besteht für die Motorsportler die Möglichkeit sich medizinisch ambulant oder stationär behandeln zu lassen.
Im September war Spatenstich für
ein zweistöckiges ambulantes Operations- und Rehazentrum mit 3300
qm Fläche, welches noch dieses
Jahr fertig gestellt werden soll. Dort
kann dann eine noch bessere BeWHEELIES 31

100%: Nach Anlegen der Muskelspannung wird tief eingeatmet. Anschließend muss dann für mindestens 3 Sekunden maximale Kraft
aufgebracht werden, welche vom
Gerät erfasst und auf einem Chip gespeichert wird.

Wichtige Grundlage: Nach den Beweglichkeits- und Koordinationstests kommen die Krafttests an die
Reihe. Dabei ist die penible Einstellung der Geräte auf den Sportler
wichtig um exakte Messergebnisse
zu erhalten.

Ein Formel 1 Pilot? Nein, der Deutsche Trial Vizemeister Jochen Schäfer beim Aufwärmen zum Krafttest
der seitlichen Rumpfmuskulatur.
Was nach High-Tech aussieht ist es
auch, die Geräte sind auf dem neuesten Stand.
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Härteprüfung: Beim Ausdauertest
(Laktatstufentest) quält man sich so
lange auf einem Ergometer (oder
Laufband), bis man buchstäblich aus
dem Sattel kippt.

treuung von Sportlern durch Orthopäden, Physiotherapeuten und
Sportwissenschaftlern erfolgen.
„Dies ist ein Meilenstein in der effektiven Zusammenarbeit im Rahmen der Betreuung von Motorsportlern. Ich bin mir sicher, dass
dieses innovative Konzept völlig
neue Möglichkeiten in der Behandlung von Athleten bietet“ so Hartmut Semsch, Geschäftsführer der
ORTEMA GmbH.
Ab dem Jahr 2007 ist die ORTEMA
GmbH auch ofﬁzieller sportmedizinischer Ausrüster des Deutschen
Motorsportbundes. Dies beinhaltet, dass die DMSB-Junior-Teams
alle sportmedizinischen und leistungsdiagnostischen Untersuchungen in Markgröningen durchführen
und auch medizinisch durch die
Abteilung Sportorthopädie von Dr.
Richter an der Orthopädischen Klinik Markgröningen betreut werden.
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Durch diese Kooperation ist es dem
DMSB e.V. in Zusammenarbeit mit
der ORTEMA GmbH gelungen, ein
modernes Rundum-Versorgungspaket von Motorsportlern zu
schnüren, welches für die Kaderfahrer völlig neue Möglichkeiten
eröffnet.
Die beste Nachricht zum Schluss:
Auch Hobbysportler können dieses
innovative Angebot nutzen und
werden ebenso umfassend Versorgt wie die Proﬁs. Dabei bleiben
die Preise auf moderatem Niveau,
ganz nach dem Motto der Musketiere: Einer für Alle – Alle für Einen!
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ANGEBOTE UND PREISE
ORTEMA MEDICAL FITNESS:
LEISTUNGSDIAGNOSTIK:
– Laktatmessung
85,00 Euro
Ausdauerstufentest mit Laktatmessung
(Retest nach 3 Monaten: 75,-)
– Basistest
139,00 Euro
Computergestützter Maximalkraft und
Ausdauer- (PWC), Beweglichkeits-,
Koordinations-Test und Körperanalyse
(Retest nach 3 Monaten: 119,-)
– Basistest mit Laktatmessung
189,00 Euro
(Retest nach 3 Monaten: 169,-)

Beide Daumen hoch: Jochen ist der
Meinung „das war Spitze“. Alle Mitglieder des DMSB Junior Teams unter Leitung von Alois Thoma durchlaufen diesen hier gezeigten Test
und bekommen einen Trainingsplan
erstellt.
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TRAININGSPLANUNG:
– Trainingsprogramm/8 Wochen
85,00 Euro
Erstellung eines individuellen, sportartspeziﬁschen
Trainingsprogramms.
– Aufbaumodul/pro Monat
39,00 Euro
Überarbeitung, Erweiterung und
Anspassung des Grundprogramms.
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Wheelies Supermoto Aktuell
Texte und Bilder: Ebbse

Saarbrücken Supermoto-DM Klasse S1
In der Klasse S1 bis 450ccm wurde mächtig gekämpft.
26 Fahrer aus 8 Nationen gingen in dieser Klasse an den
Start. Fünf der 26 Starter gönnten sich einen Doppelstart in S1 und S2. Mit Weltmeister Bernd Hiemer auf
KTM und dem für Aprilia Deutschland startenden Franzosen und Vizeweltmeister Jerome Giraudo waren 2
absolute Supermotoartisten am Start.
Die erfahrenen und wirklich alles an fahrerischem Können aufbietenden Michi Herrmann vom Kosak KTM
Team, Dirk Spaniol auf Suzuki, Jürgen Künzel auf Kawasaki und der Belgier Jean Marc Gaillard auf Honda
hatten nicht den Hauch einer Chance gegen dieses herausragende Fahrerduo Hiemer / Giraudo. Hiemer und
Giraudo fuhren ihre eigenen Rennen, wobei Hiemer
sich in Lauf 1 den Sieg hart erkämpfen musste. Giraudo
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schnappte sich nach einem superausgeklügelten und
eiskalt ausgeführten Überholmanöver Hiemer in der
letzten Runde und gewann Lauf 2. Mit respektablem
Abstand erkämpften sich der Tscheche Petr Vorlicek
den 3. und Jürgen Künzel den 4. Rang in Lauf 1. Im Lauf
2 belegten hinter Giraudo und Hiemer, Künzel den 3.
und Volz den 4. Platz Im Superﬁnale für das sich die
Besten aus S1 und S2 qualiﬁzierten, trafen dann die
besten Supermoto Cracks an diesem Wochenende direkt aufeinander.
Bernd Hiemer auf KTM und Jerome Giraudo auf Aprilia. Nicht zu vergessen auch Jürgen Künzel auf seiner
Kawasaki. Nach rundenlangen beinharten aber absolut fairen Duellen zwischen Hiemer und Giraudo, wobei Hiemer immer vorne blieb, stürzte Giraudo spektakulär und schied mit Prellungen und einer Gehirnerschütterung aus. Lachender Dritter besser gesagt 2.

war Jürgen Künzel, der ein super Rennen fuhr und bestimmt bei den weiteren Läufen noch den einen oder
anderen Podestplatz einfahren wird. Derzeitiger Stand
in der Supermoto- DM S1: 1. Giraudo 47 Punkte, 2. Hiemer 47 Punkte, 3. Künzel 38 Punkte.
Am 09.+10.06. ﬁnden in Großenhain bei Dresden jeweils die Läufe 3 + 4 In S1 und S2 statt. Man darf schon
jetzt gespannt sein, ob auf dieser Strecke die Karten
eventuell neu gemischt werden. Gespannt darf man
auch auf den Beginn des Aprilia –ADAC –Supermoto

Cups sein, wo kein geringerer als Steve Jenkner, allen
bekannt aus der Motorrad WM, starten wird. In diesem
sehr günstigen Aprilia Supermoto Einsteigercup sind
noch Startplätze frei. Ganz aktuell werden auch 2
Läufe im Rahmen der Supermoto WM in St. Wendel am
07.+08.07.2007 ausgetragen.
Informationen und Einschreibeunterlagen zum Aprilia
Cup bei allen Aprilia Offroad Händlern oder bei Aprilia
Deutschland Tel.: 0211-5901800.
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JC-Parts - Wie alles begann
2001 fassten Jürgen Knödler und sein
Freund den Entschluss, nach 25 Jahren Monkey-Abstinenz wieder einmal
eine Monkey zusammenzuschrauben
und zu fahren. Also: Gesagt, getan
und wir besorgten zwei alte, völlig
verratzte Teile und begannen nach
Teilen Ausschau zu halten. Nach und
nach ergaben sich immer mehr Informationen über Teile, Umbauten,
Szene, usw. Der Winter kam, also ran
an die Werkbank und angefangen das
Teil. Langsam begann die Monkey
Gestalt anzunehmen. Der ursprüngliche Gedanke J 1, 72 cm und so ein
bisschen Schnickschnack war längst
über den Haufen geworfen und es
entstand nach viel, viel Arbeit bis zum
nächsten Sommer eine Supermonkey namens „The Beast“ (Bild).
Zu dieser Zeit fand ein Monkeytreffen
am Chiemsee statt und wir beschlossen, dort hinzugehen. Als ich mein

Beast am Samstag aus dem Anhänger schob, war die Fangemeinde
sprachlos, es war wohl die beste
Monkey auf dem Platz, und dann erzielte sie auch noch Platz 1 auf dem
Leistungsprüfstand. Ab diesem Zeitpunkt folgte ein Projekt dem anderen
und Anfragen zu Teilen, Einzelanfertigungen und Umbauten wurden immer mehr.
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Somit entstand der Entschluss, nach
mehrjähriger Erfahrung in Umbau
und Tuningmaßnahmen, Joschi’s
Customizing, Special Monkey Bikes
and Parts zu gründen. Von Monkey,
Dax , PBR, und Supermotobikes gibt’s
inzwischen heute alles. Ganz besonders beschäftigt sich JC- Parts mit der
Entwicklung von High PerformanceTeilen im Bereich Fahrwerk, Räder,
Bremssysteme, Auspuffsysteme, Bo-

dyparts u.v.m. für Monkey, Dax , PBR,
und Supermotobikes. Neben unserem Customizing-Bereich sind wir
derzeitig sehr stark im Bereich Supermoto tätig. Hier bieten wir Supermoto-Racebikes, Supermoto-Bikes
mit Straßenzulassung, Umbausätze,
technische Komponenten usw. Wir
sind bemüht hohe Qualitätsansprüche mit innovativem Design zu ver-

binden und somit individuelle JCParts zu produzieren. Sämtliche Prototypen werden im eigenen Hause
entwickelt, getestet und anschließend
zumeist auf CNC gefertigt. Selbstverständlich bieten wir unseren Kunden
neben unserer eigenen Produktpalette auch Parts von Kitaco, Takegawa, Daytona, G-Craft und Faddybike an. Natürlich sind wir auch ein
kompetenter Partner in Sachen Teilumbauten, Restauration, Einzellösungen, Sonderanfertigungen und
immer auf der Suche nach innovativen kundenorientierten Lösungen.

In diesem Sinne: Lang lebe die Monkey- und Daxszene. Für alle, deren Interesse nun geweckt wurde, ist bestimmt Joschi von JC-Parts im süddeutschen Raum die eine Adresse
und die Brüder Varelmann und Racingteam V-toys aus Dinslage im Norden die andere (siehe extra Bericht).
In den nächsten Ausgaben werden
wir auch einige dieser "Minibikes" näher beleuchten und vorstellen.

Wheelies Termine
Juni 2007
02.06.

Freies Endurotraining beim MSC Brettachtal.
10 - 17 Uhr. Probefahrtmöglichkeit BMW G650
XChallenge. Anmeldung/Info: 0791-9504540

02.+03.06. Anhänger-Treffen –Motorräder oder Gespanne mit
Anhänger treffen sich beim Falltorhaus in Schotten.
Infos: 06201-69769
03.06.

Moto GP in Mugello

03.06.

Motorrad Gottesdienst Trautenhof bei Jagsthausen.
Beginn 10 Uhr

22.-24.06. 35. Motorradtreffen mit 3. BMW Markentreffen MC
Tuttlingen in Mahlstetten bei Tuttlingen. Lagerfeuer, Zeltplatz, BMW Probefahrten.
Info: www.mc-tuttlingen.de
22.-24.06. 5. Int. Biker Party & Musik Festival des Lucifer`s Messenger MC Neustadt/Aisch in Unternesselbach.
Eintritt Frei!
23.+24.06. Touratech Travel Event in Niedereschach.
Info: www.touratech.de
24.6.

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

WHEELIES Tour durchs Kocher-, Jagst- und Taubertal. Treffpunkt 10 Uhr. Hein Gericke/Shellparkplatz
an der B14 zwischen SHA und Michelfeld. Tourende
ca 16 Uhr. Keine Anmeldung erforderlich!

24.06.

Moto GP Donington

09.06.

Orientierungsfahrt „Hersbrucker Hügel“ bei Nürnberg des MV Franken. Info: www.zweirad-rally.de

24.06.

14. Oldtimertreffen in 74424 Bühlertann auf dem
Gelände der Firma Fuchs. Beginn 10 Uhr.

10.06.

Moto GP Barcelona

29.6.-1.07. 13. Engländertreffen in Heideck-Liebenstadt auf
dem Gelände des MSC Jura. Wer im Rahmen einer
ganztägigen Rundfahrt interessante Orte des Frankenlandes kennenlernen möchte, sollte schon am
Donnerstagabend anreisen. Am Freitag werden wir
gegen 9.30 losfahren und um ca. 18.00 zurück in Liebenstadt sein. Für Samstagnachmittag ist eine weitere Ausfahrt (ca. 2 – 3 Stunden) geplant.
Anfahrt:Heideck-Liebenstadt liegt in Mittelfranken
im Süden von Nürnberg. Die Anfahrt kann über die
B2 in Richtung Weißenburg erfolgen. Ca. 2 Kilometer nach dem Ort Röttenbach biegt links eine kleine
Straße in Richtung Heideck ab. Dann sind es noch ca.
5 Kilometer bis es kurz vor Liebenstadt nach rechts
auf das Gelände des MSC Jura abgeht.

06.-10.06. 7. Hayabusa Jahrestreffen in Sitzendorf/Thüringen.
Infos: www.hayabusa.de

15.-17.06. Sommerparty Yankees MC in Stachenhausen (Künzelsau). Livebands und Spiele.
Infos: www.yankees-mc.de
16.06.

29. Eduard Molitor Gedächtnisfahrt. Veteranenausfahrt mit Oldtimern bis Bj. 1982. Infos: 07366-5587

16.+17.06. Moto Cross auf dem Gelände des AMC Zirndorf
zwischen Wintersdorf und Bronnamberg.
Läufe zur Nordbayern Serie. Infos: 0175 - 24 10 189
16.06.

Beneﬁz-Rockkonzert Rock für Rumänien der Biker
Under Gods command aus Bühlenhausen. kostenloser Campground, Essen Trinken, Lagerfeuer.

17.06.

11. Motorradgottesdienst der Biker under Gods
command, mit Live-Musik und viel Spass. Beide Veranstaltungen ﬁnden auf der Schwäbischen Alb statt,
in 89180 Berghülen-Bühlenhausen. Weitere Infos
unter www.bugc.de

17.06.

17.06.

17.06.

Schiefergebirgstour mit dem CMF Franken. Treffpunkt Edeka Parkplatz in 96117 Memmelsdorf, Josef
Fösel Str. 1. Abfahrt 10 Uhr ! Tourende gegen 18 Uhr.
Infos: www.cmf-Franken.de
4. Motorrad Gottesdienst der Diakonie Neuendettelsau an der Laurentiuskirche. Beginn 14 Uhr.
Anschließend gemeinsame Ausfahrt.
Infos: 09874-82383
Motorrad Gottesdienst in 79268 Bötzingen. Beginn
10 Uhr.

29.6.-1.07. 9. Int. Harley Edersee Meeting in Hemfurt.
Infos: www.edersee-meeting.de
30.06.

Moto GP Assen

30.06.

20. Motorradtreffen des MC Nördlingen in Löpsingen beim Clubhaus. Lagerfeuer + Rock.
Info: www.mc-noerdlingen.de

01.07.

Motorrad Gottesdienst Trautenhof bei Jagsthausen.
Beginn 10 Uhr

01.07.

3. Oldtimer Treffen Italienischer Klassiker bis Bj.
1982 mit anschließender Rundfahrt.
Infos: www.msc-aalen-reichenbach.de

01.07.

10. Int. Oldtimertreffen für Motorräder und Autos
in 89079 Einsingen bei Ulm mit Oldieprämierung,
Pokalverleihung, Rundfahrt und gemütlichem Beisammensein. Info: 07305/21628
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Geht’s noch?
Das Urteil wurde schon in einigen großen Motorradzeitschriften besprochen
und stößt bei Juristen auf Ablehnung.
Jedem Motorrad fahrenden "Rechtsverdreher" kräuseln sich die juristischen Nackenhaare. Ein HayabusaFahrer war mit 80 km/h auf der Landstraße nach einer Vollbremsung ohne
Kontakt mit dem eigentlichen Unfallverursacher gestürzt. Ein Fahrradfahrer hatte, ohne auf den Verkehr zu achten, einfach die Fahrbahn gequert.
Das Landgericht Frankfurt am Main
(Urt. v. 30.03.2007 - 2-20 O 88/06) hat
dazu entschieden:

Dem Motorradfahrer wurde vom LG
also kein Cent Schadensersatz zugesprochen.

Die Betriebsgefahr eines Motorrades
ist grundsätzlich als Verschulden des
Motorradfahrers gegen sich selbst zu
werten, so dass etwaige Unfallfolgen
bewusst in Kauf genommen werden
und zumeist nicht auf einen Unfallgegner abwälzbar sind. Die Gefahren liegen so eindeutig auf Seiten der Motorradfahrer, dass eine Mithaftung nur bei
groben Verkehrsverstößen anderer
Teilnehmer anzunehmen ist.

Dass es auch um vollkommen anders
geht, beweist das Urteil des OLG Düsseldorf vom 20.2.2006 (1 U 137/05).

Die Urteilsgründe des Urteils geben
ein Sammelsurium von systematisch
falschen Argumenten wieder. Der
Richter hat augenscheinlich seine persönlichen Animositäten mit motorisierten Zweiradfahrern in das Urteil
einﬂießen lassen. Es bleibt zu hoffen,
dass das noch nicht rechtskräftige Urteil in der zweiten Instanz vom OLG
Frankfurt vollständig aufgehoben
wird.

Ein Autofahrer wollte nach links in eine
Einfahrt einbiegen. Er übersah einen
entgegenkommenden Motorradfahrer.
Dieser leitete eine Vollbremsung ein
und stürzte, ohne dass es zur Kollision
zwischen den Fahrzeugen kam. Ein absolut typischer und alltäglicher Fall,

der eigentlich aufgrund eines alten
BGH-Urteils(BGH NJW 1972, 1808) für
den Kradfahrer vollen Schadensersatz
bedeuten sollte.
Das OLG Düsseldorf sah das genauso
so. Es führte in seinem Urteil aus, dass
nicht auf die Frage der objektive Erforderlichkeit des Bremsmanövers abzustellen ist. Aufgrund des Verstoßes gegen § 9 Absatz 5 der Straßenverkehrsordnung haftet der Autofahrer zu
100%. Er hätte eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausschließen
müssen.
Als weiteres Bonbon für Motorradfahrer hat das OLG dann noch festgestellt,
dass ein Motorradhelm, der wegen des
Unfalls auszutauschen ist, ohne einen
Abzug "neu für alt" zu erstatten ist.
Man sieht also, dass es auch in der Juristerei Licht und Schatten gibt.

Autor: Andreas Bludau, Rechtsanwalt

„Hasch a moped - brauchsch an Club“
„Bisch an Club - mechsch a Treffen“
Mit diesem Motto begann 1978 die nunmehr 29jährige Geschichte des Motorradclubs Yankees MC Stachenhausen. Damals gegründet von 11 Halbstarken
hat sich der Club auf derzeit 30 Mitglieder und vier
Prospects vergössert.
In den folgenden Jahren engagierten sich die Mitglieder sehr stark in der Öffentlichkeit, um den Vorurteilen gegen "Rocker" entgegen zu wirken. Um unserem Motto gerecht zu werden, feiern wir auch dieses
Jahr wieder unser Motorradtreffen in Stachenhausen. Gestartet wird am Freitag den 15. Juni 2007 mit
dem Bieranstich. Abends spielt dann die neu gegründete Rockband "Wolve" für unsere Gäste.
Am Samstag den 16. Juni 2007 kann sich jedermann
am Bierkistenstapeln beteiligen, oder ach nur am
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Weizenstand mit guten Freunden anstossen. Am
Abend gibt es dann wieder unser legendäres "Prospectspiel" für die angereisten Clubs. Zur Unterhaltung haben wir die Liveband "X-Ray" angeheuert.
Wie immer ist der Eintritt frei.

Wheelies aktuell
2. Esslinger Bikeday
eines der größten Zweiradoldtimer Event in Süddeutschland in der historischen Altstadt in Esslingen.
ca. 650 Zweirad Oldtimer waren angereist/ausgestellt
und zu bewundern. Ca 7.000 Besucher, so die Schätzungen, konnten in der Altstadt die Zeitreise über
alte Holzräder von 1830 bis zu motorisierten Zweirädern bis 1970 machen. "Little Indian" (Kinderbeiwagenmotorrad) von der Harzer Bikeschmiede sowie ein
Heinkel Kabinenroller ließen Kinderherzen lachen
beim Mitfahren.
Vom kleinen Dreirad übers Hochrad bis zur echten GP
Rennmaschine war alles zu sehen und ganz eindrucksvoll in der Küferstraße zu hören. Alle Zuschauer und Teilnehmer sind schon auf das 3. Oldtimer Bikeevent in der Esslinger Altstadt 2008 gespannt.

Endurotraining für Einsteiger und Fortgeschrittene, 1./2. Juli 2007
Auch in diesem Jahr führt der MSC Höchstädt wieder ein Endurotraining durch. Der zweitägige Lehrgang ist vor allem für (noch)- nicht -Wettbewerbsfahrer gedacht: Endurobesitzer, die ihre Maschine
einmal abseits der Straße bewegen und sich mit der
Offroad -Fahrtechnik in Ruhe vertraut machen
möchten, sind hier richtig. Den Kurs leitet der 18malige deutsche Enduro- und Motocrossmeister Harald Strößenreuther.
Ihn unterstützen ausgebildete Übungsleiter des
MSC, denn es wird in verschiedenen Gruppen gefahren. Der fast zwei Kilometer lange KTM-Ring inmitten des Fichtelgebirges bietet alle fahrtechnischen Möglichkeiten und Schwierigkeiten.
Hier kann man Kurventechnik, Anbremsen, Springen genauso üben wie bergauf- bergab fahren,
Spurrillen und andere endurotypische Situationen.
Der Lehrgang beinhaltet konzentrierte TechnikÜbungen am Samstag, am Sonntag Vormittag geht
es auf eine geführte Endurotour mit interessanten
Offroad - Abschnitten.
Mittags wird gemeinsam gegessen, danach kann jeder beim freien Fahren auf dem KTM-Ring das Gelernte noch vertiefen.

Braunsbacher Oldtimertreff an Himmelfahrt

Getränke, ein Mittagessen und ein Erinnerungsgeschenk sind im Preis von 150 Euro enthalten. An der
Strecke kann gezeltet werden, ansonsten gibt es
günstige Quartiere im benachbarten Höchstädt.
Infos und Anmeldungen unter Tel. 09285-968327,
e-Mail enduro@msc-hoechstaedt.de.

Nach langen Jahren bei strahlendem Sonnenschein,
fanden sich dieses Jahr an Himmelfahrt bei strömendem Regen nur die absolut wasserdichten Oldtimerfreaks in Braunsbach ein.
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Rund um die Platte
Fahrstrecke: ca. 170 km
Fahrzeit: ca. 4 Std.
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CAMPINGPLATZ BRAUNSBACH
DIE Perle im Kochertal!
Für alle Biker/innen die von weiter her unser schönes Hohenloher
Ländle mit dem tollen KocherJagst- und Taubertal und seinen
vielen herrlichen Burgen und
Schlössern
auf
winkeligsten
Sträßchen bereisen wollen, kann
ich als Ausgangstation heute den
Naturcampingplatz Braunsbach
direkt am Kocherufer empfehlen.
Schloss Langenburg mit seinem
berühmten Auto- und Zweiradmuseum, Schwäbisch Hall mit der
herrlichen Freitreppe und den
dazugehörenden
Freilichtspielen, Rothenburg und Dinkelsbühl
mit ihren eindrucksvoll erhaltenen Burganlagen und die vielen
kleinen idyllischen Fluss- und
µächtäler laden uns Biker zu größeren und kleineren Motorradtouren geradezu ein.

mit Tagestouren gemütlich erreicht werden. Wer aufs Wasser
möchte, kann sich beim Campingplatz auch ein Kanu leihen
und damit bei entsprechendem
Wasserstand Kocher abwärts gen
Künzelsau paddeln. Da es auf
dem Campingplatz auch feste beheizbare Hütten oder Wohnwagen zu mieten gibt, kann auch
das größte alljährlich Ende April
in Langenburg stattﬁndende
Oldtimer Spektakel, die „Langenburg Historic“, problemlos als Besuchstermin ins Auge gefasst
werden.

Die Campingplatz Betreiber Fam.
Manhard, die selbst begeisterte
Motorradfahrer sind, haben
selbstverständlich für jeden Biker
schon entsprechende Tourentipps parat und würden sich auf
Euren zahlreichen Besuch egal ob
als Einzelfahrer/in oder große
Motorrad Gruppe sehr freuen.
Bitte aber vorher anrufen, wenn
die Miete der Holzhütten oder
Wohnwagen beabsichtigt wird.
Telefon 07906-940673 oder
www.camping-braunsbach.de

Gigantisch auch die Pfeiler der
nur wenige 100 Meter vom Campingplatz entfernten über das
Kochertal führenden höchsten
Autobahnbrücke Europas. Alle
diese Sehenswürdigkeiten können von Braunsbach aus locker

Wir sind ein Team
von Männern, Frauen, jungen und älteren Chopperfahrern, sozusagen ein bunt gemischter Haufen. Gegründet
wurde unser Team 1998. Unsere Aktivitäten bzw. Events
sind vielfältig, so dass auch alle Familienangehörige und
Freunde dabei sein können. Wir besuchen Motorradtreffen, Party´s u.s.w. Selbstverständlich organisieren wir auch
selbst Veranstaltungen wie z.B. Grillfeste, Motorradtouren,
Party´s und vieles mehr. Jeden Donnerstag ab 19.00 Uhr
treffen wir uns zum Stammtisch im Clubhaus. Gäste sind
immer Herzlich willkommen.
Für weitere Infos besucht unsere Internetseite www.intruder-team.de oder Telefonisch bei Manu 0911-6105353
Wir freuen uns auf Euch • Intruder - Team - Nürnberg
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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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