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Endlich Ferien…

So hört man überall nun auch in Süd-
deutschland die Schüler frohlocken,
egal wie die Zeugnisnoten ausgefal-
len sind. Im Gleichklang freuen auch
wir Biker uns, wenn’s endlich heißt:
„Start the engine, we drive away.“
Oder auf schwäbisch: „Schmeiß des
Moped an, schnall die Koffer dran,
wir hauen ab gen Süden oder sonst
wo noa!“ Viele planen schon seit letz-
tem Jahr genau das Urlaubsziel und
die genaue Route dorthin, haben auf
dem PC schon mental die ganze
Route abgefahren und das Ganze auf
Ihren Navikumpel übertragen. Da
sind sich dann die allermeisten sicher,
jetzt kann nichts mehr schief gehen.
Man merkt erst, wenn man kein Navi
zur Verfügung hat, wie relativ um-
ständlich und zeitaufwändig eine
konventionelle Routenplanung mit
der hoffentlich auch passenden Stra-
ßenkarte ist. Ich selbst benutze für
meine Routenplanungen möglichst
beides parallel. Zuerst die Karte und
dann das Navi. Das hat meiner Mei-
nung nach den großen Vorteil, dass,
wenn das Navi schlapp macht, ich un-
gefähr weiß, in welche grobe Rich-
tung meine Tourenplanung geht. Ein
ganz besonderer Punkt bei meiner
manuellen Kartenplanung ist aber,
dass ich nicht auf den dicken roten
oder gelben Straßen fahren möchte,
sondern auf den dünnen weißen und
möglichst noch gestrichelten Straßen
und Wegen und diese sind meist in
keinem Navi vorhanden. Da kommt

dann der viel sagende Hinweis: Off-
road! Ja super! Das suche ich ja, aber
bitte mit den entsprechenden mög-
lichst dünnen Linien und da bleibt
auf dem Navi der Bildschirm leer. Zum
Glück! Denn sonst würde bald jeder
entlegene, aber trotzdem offizielle
Weg zur allgemeinen Bikerfahrver-
suchsstrecke werden. Ich freue mich
jedes Mal, wenn ich auf solchen Stre-
cken wenigstens einen oder zwei Bi-
ker mit entsprechend geeigneten
Motorrädern treffe und in Gottes
freier Natur Erfahrungen und ge-
heime Tourentipps austauschen
kann. Dabei sammle ich Erfahrungen
in jeglicher Hinsicht, die ich gerne
auch an die WHEELIES-Leser weiter-
geben möchte. Es sind selbst erlebte
gute wie auch schlechte Erfahrungen
und keine Belehrungen, denn jeder
muss sich selbst daraus seine eigene
Meinung und wiederum Erfahrung
bilden. Jeder der Bikerschar hat seine
eigene Vorstellung von seinem
Traumbikerurlaub und es ist zweit-
rangig, mit was für einem Motorrad
man unterwegs ist. Zumindest sollte
man die Urlaubstour etwas auf sein
Motorrad abstimmen, obwohl man
mit der heutigen Mopedgeneration,
egal ob Chopper, Enduro oder Racer,
alle geteerten Straßen und auch
manchen unbefestigten Weg bewäl-
tigen kann. Was das Motorrad viel-
leicht nicht so kann, muss der Fahrer
mit seinem Können ausgleichen. Wer
also das Können seines Mopeds und

sein eigenes Fahrkönnen richtig(!)
einschätzt, wird wirklich unvergessli-
che Motorradurlaube erleben, ja viel
besser – erfahren!

Gerne würde ich mit Euch Uwes und
meine Erfahrungen im Friaul, dieses
mal rund um Belluno, live austau-
schen, spätestens jedoch bei dem ei-
nen oder anderen Tourenbericht von
uns Zwei über diese Gegend und mit
Euren Tourenberichten aus vielleicht
ganz anderen tollen Bikergebieten.

Bis zur Oktoberausgabe Ende Sep-
tember oder aber hoch droben auf ei-
ner gemütlichen Hoch-Alm oder ei-
nem verfallenen Fort.

Euer

Eberhard „Ebbse“ Hermann

WHEELIES-Ausgabe Oktober
gibt’s ab 28.09.2007
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wer ist die Schönste im ganzen

Land?

Auf keinen Fall will ich mir’s mit dem
anderen Geschlecht verderben –
deshalb hülle ich mich bei derlei Be-
urteilungen in Schweigen und über-
lasse das Zücken von „Notentäfel-
chen“ lieber den Fachleuten von
BRAVO oder dem PLAYBOY und
handle getreu dem Motto: „Schus-

ter, bleib’ bei deinen Leisten! Und
diese Leisten haben bei mir im Re-
gelfall zwei Räder mit einem Motör-
chen dazwischen. Unser heutiges
Testbike schlicht und einfach nur
Motorrad zu nennen, ist mir aber
entschieden zu wenig. Frisch prä-
miert mit dem Design-Award einer
internationalen Jury freuen wir uns,
den WHEELIE’s-Lesern die Fortset-
zung einer Legende präsentieren zu

dürfen - die brandneue Königin der
Supersportler: die Ducati 1098!

Weit in die 80er Jahre des vergange-
nen Jahrtausends reicht die Ahnen-
galerie der erfolgreichen Superbikes
aus dem Hause Ducati zurück. Die
ersten Weltmeistertitel in eben die-
ser Klasse wurden mit der 888er ein-
gefahren. Aber erst die 916 schlug
auch in der Käufergunst wie eine

Fahrbericht Ducati 1098
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Bombe ein. Was für ein Design! Ag-
gressiv-sportiv-schlank-muskulös-
kompromisslos! Ein Kunstwerk auf
Rädern, entworfen vom Meister
Massimo Tamburini! Nach den
„Ausbaustufen“ 996 und 998 folgte
mit der 999, aus der Feder von Pierre
Terblanche ein Bike, welches im
Nachhinein betrachtet nur verlieren
konnte.

Die Anordnung der Scheinwerfer
mit „Zyklopen-Blick“, ordinäre
Zweiarmschwinge, plumpe Under-
seatauspuffanlage – ein halbherzig
umgesetzter Design-Wirrwarr. Dem-
zufolge war der Aufschrei der Du-
cati-Superbike-Tifosis enorm! Ein
prima Moped zweifelsohne, wesent-
lich alltagstauglicher als die Vorgän-
gerin, aber eben auch das Bike, wel-
ches der Königin den Todesstoß ver-

setzt hatte und eben dies wurde ihr
nie verziehen. Als jedoch die ersten
Fotos der „Neuen“ mitte letzten Jah-
res in den Fachmagazinen auftauch-
ten und diese dann in Mailand der
Öffentlichkeit präsentiert wurde,
war klar: die Königin ist tot – es lebe
die Königin!

Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt
doch von Teilen der holden Weiblich-
keit wegen des hinkenden Verglei-
ches eines auf die Mütze bekomme:
Das Moped hat den überirdischen
Sex-Appeal, den viele (Möchtegern-
)Model(l)s gerne hätten! Zwei Wo-
chen wurde dem WHEELIE’s von Du-
cati Deutschland die italienische Diva
zu Testzwecken zur Verfügung ge-
stellt – herzliches Dankeschön hierfür
– und kein Tag vergeht, wo ich die
„Rote“, wenn auch nur zu „Anschau-
ungszwecken“ aus der Garage hole
und in die Frühlingssonne stelle. Fast
schon liebevoll streichelt das Auge
über die Vollverkleidung mit den die
Umwelt fixierenden Katzenaugen,
der schlanken Taille, der massigen
Einarmschwinge, den filigranen Alu-
rädern oder dem futuristisch-elegan-
ten Heck. Sehen und freuen!

Wer jedoch bereit ist, für seinen
Traum auf zwei Rädern über 17.000
Mäuse auszugeben, dürfte sich mit
dem bloßen Schauen nicht zufrieden
geben, denn schließlich geht es bei
diesem Bike in der Hauptsache auch
nur um das, was unser gemeinsa-
mes Hobby ausmacht: das Fahren!

Sieben Testpiloten unterschiedlichs-
ter Couleur, bezüglich der Vorlieben
und Anforderungen an das Motor-
radfahren, haben die Belladonna
über die „Stradas“ von Hohenloher
Land, Ostalb und Schwäbischer Alb
gescheucht und viel zu schade wäre,
wenn ich euch nur irgendwelche
technischen Features über das Errei-
chen der Höchstleistung, die Nei-
gung des Lenkkopfwinkels oder die
Geometrie des Rahmens erzählen
würde. Dies dürften die Fans der
1098 in anderen Magazinen schon
hinlänglich erfahren bzw. gelesen
haben. Fassen wir lieber die Erfah-
rungen der WHEELIE’s-Tester Achim
(the Racer), Gundel (der Kritische),
Golle (Speedy Gonzales), Kolbes
(der Perfektionist), Alex (the Crui-
ser), Roland (der Profi) und mir (sehe
mich selbst als Genussmensch) zu-
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sammen und lassen unsere Leser-
schaft einfach mal an unseren (zu-
sammengefassten) Gefühlen wäh-
rend des Proberitts mit der italieni-
schen Schönheit teilhaben:

Beim Aufsitzen die erste angenehme
Überraschung – zumindest für die
„älteren Herrschaften“!

Die Lenkerstummel liegen nicht
mehr ganz so tief, der Tank ist kürzer
ausgefallen, die Fußrasten passen –
alles in allem eine sportliche, aber
doch entspannte Sitzposition. Auch
das Sitzkissen ist ausreichend breit
geraten, so dass sich nicht nur
schmale Popos darauf wohl fühlen.
Der Blick wandert über das Multi-
funktions-Cockpit mit seiner Infor-
mationsfülle, welches der Moto-GP-
Maschine nachempfunden wurde.
Beim Druck auf den Starterknopf
dann die nächste Überraschung.
Nanu, hat uns Ducati etwa das Teil
mit offenen Racingtöpfen geliefert?!
Energisch wie ein spanischer
Kampf-Torro grummelt der überar-
beitete Testastretta vor sich hin und
mit zunehmender Drehzahl unter-
malt die Italienerin mit einem zorni-
gen Stakatto aus den beiden Serien-
Endtöpfen, dass sie auch akustisch
die erste Geige, oder sollen wieder

lieber sagen, das „erste
Schlagzeug“ in der Super-
bike-Liga spielen wird!
Arme Zulieferer – da wer-
det ihr euch verdammt
schwer tun, eine legale
Steigerung des lustvollen
Klangteppichs, gepaart
mit der Einhaltung der Ab-
gasvorschriften und ohne Verlust
von Spitzenleistung hin zu bekom-
men.

Sodele, jetzt aber Kupplung ziehen
(die ist nach wie vor „Ducati-like“
ziemlich stramm), den ersten Gang
rein und ab geht’s! Wooooow – what
the hell happens?! Die Powerlady
reißt knapp über Standgas derart an,
du ziehst dich an den Stummeln
nach vorn, möglichst nah an oder
hinter die knappe Verkleidungs-
scheibe. Du drehst weiter am Gas –
3000, 4000, 5000, 6000 Umdrehun-
gen – der Horizont beginnt vor dei-
nen Augen zu sinken oder anders
herum: Das Vorderrad beginnt zu
steigen! Shit, ich brauch´ noch mehr
Gewicht vorne. Der Stier will mich
abschütteln! In den ersten drei Gän-
gen immer das gleiche Spiel. Doch
nach einer Weile spiele ich mit. Und
das Spiel macht verdammt viel
Spaß! Erst bei 10.700 Umdrehungen

erfolgt der Spielabbruch in Form des
elektronischen Drehzahlbegrenzers.
Der Antritt eines Gepards, die Ge-
schmeidigkeit einer Gazelle und die
Kraft eines nordamerikanischen Prä-
riebüffels. So gebt der Duc doch
bitte einen Ehrenplatz in „Brehm’s
Tierleben“!

Geradeaus war gestern – heute sind
Kurven! Ideallinie anvisieren, Mo-
ped in Schräglage drücken – vergiss
es! Das Ding macht es ganz von al-
leine! Wie schon ihre Vorgängerin-
nen mag auch die 1098 größere Ra-
dien, mit ebenem Belag gesegnet.
Die psychologische Sperre im Kopf
des Piloten ist längst schon erreicht,
da brettert die Sportlerin im fast
waagerechten Zustand mit bombas-
tisch sauberem Strich, ohne mit der
Wimper zu zucken, durch jegliches
Kurvengeschlängel. Am Scheitel-
punkt dann an der Rolle gedreht und
schon katapultiert dich dieses Ham-
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merteil wieder in Richtung nächste
Kurve. Dabei ist der Pilot stets gut
unterrichtet über den jeweiligen
Straßenzustand. Filigranarbeit ist
bei der Feineinstellung der Federele-
mente gefordert. Hier gehen auch
die Vorlieben der einzelnen Tester
auseinander. Die „Softies“ bevor-
zugen überwiegend die weiche
Dämpfereinstellung, um neben
dem Sport auch einen gewissen
Komfort und etwas Alltagstauglich-
keit zu spüren, wogegen unsere Ra-
cer mehr auf die härtere Gangart
stehen, damit auch kleine, kurz hin-
tereinander folgende Fahrbahnun-
ebenheiten souverän ausgebügelt
werden.

Notorische „Spätbremser“ werden
an der Brembo-Anlage ihre helle
Freude haben. Mit der Bisskraft ei-
nes Krokodils verbeißen sich die
Vierkolbenzangen in die 330er
Scheiben. Zielgenaues gewolltes
Stoppen ist durch den klar definier-
ten Druckpunkt überhaupt kein Pro-
blem. Vorsicht jedoch bei der be-
rühmten Schrecksekunde oder bei
nassem Asphalt. Reflexartig zu hef-
tig in die Eisen gelangt und schon
liegst du auf der Schnauze! Da soll-
ten sich die Käufer dieses Edelteils
nicht zu schade sein ein paar Trai-
ningseinheiten „auf der Bremse“
einzulegen.

den man aber trotzdem liebt, be-
wundert und verehrt. Eine Bremsan-
lage kann man nicht mehr effektiver
konstruieren und abstimmen (ge-
konnter Umgang vorausgesetzt).
Das Fahrwerk mit seinen vielfachen
Einstellmöglichkeiten in Einheit mit
dem geringen Gewicht von 196 Kilo-
gramm (vollgetankt) verleiht dem
roten Renner die Handlichkeit eines
Mountainbikes und die Präzision ei-
ner Schweizer Uhr. Das Getriebe
dürfte etwas weicher zu schalten
sein – und wenn wir schon gerade

Viel zu schnell gehen die
zwei (Spaß)-Wochen mit
der neuen Superbike-Kö-
nigin vorbei. Kein anderes
Test-Bike zuvor hat im
WHEELIE’s-Umfeld so viel
Interesse und Begeiste-
rung hervorgerufen. Nach
vielen Kilometern unter-
schiedlichster Natur (ge-
mütliche Wochenendtour,
Kurvenräubern, Beschleu-
nigungsorgien, Fahrt zum
Bäcker mit Tüte zuerst am
Lenker und die Brezeln
und Brötchen später auf
der Straße(!), Wheelies
und Stoppies …) erst mal
tief Luft holen und dann
folgendes FAZIT ziehen:

SCHWARZ – BREIT –
STARK. So wirbt ein Reifenhersteller
für sein Produkt. Auf die Ducati be-
zogen hieße dies dann: ROT –
SCHLANK – STARK und SAU-
SCHNELL!

Dieses Motorrad ist einfach der
Hammer! Der drehfreudige Motor
mit seinen strammen 160 Pferden
und dem heftigen Drehmoment von
125 Nm geht ab wie Schmidts Katze,
läuft dabei aber nicht mehr so kulti-
viert wie die bisherigen Testastretta-
Triebwerke. Ein königlicher Rüpel,
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beim Motzen sind: Die Sicht nach
hinten in den Spiegeln ist nicht vor-
handen, und schlägt man den Len-
ker komplett ein, quetscht man sich
die Hände zwischen Lenker und Ver-
kleidung. Genug der Majestätsbelei-
digungen!

Die 1098 gehört auf die Liste der
suchtgefährdenden Mittel – Doping
für die Sinne auf allerhöchstem Ni-
veau! Und der Titel der Schönheits-
königin ist ihr ja sowieso sicher!
Unser zweibeiniges Model Nicole
braucht deshalb nicht traurig zu sein
– denn schließlich lassen wir Biker
uns nicht nur von tollen Motorrä-
dern betören, sondern wissen auch
die weiblichen Reize rassiger Ladies
durchaus zu schätzen!

Daten und Messwerte

Motor
Wassergekühlter Zweizylinder-Viertakt-90-Grad-V-Mo-
tor
Vier Ventile pro Zylinder, desmodronisch betätigt
Hubraum 1098 ccm
Nennleistung 162 PS bei 9.750 U/min.
Max. Drehmoment 125 Nm bei 8.000 U/min.

Maße und Gewichte
Gewicht vollgetankt 196 kg
Zuladung 194 kg
Sitzhöhe 810 mm
Lenkerhöhe 840 mm

Verbrauch
Landstraße 6,1 Liter Super (Durchschnitt)

Fahrleistungen
V-max. 272 km/h
Beschleunigung
0-100 km/h 3,0 sek.
0-140 km/h 4,7 sek.
0-200 km/h 8,2 sek.
Durchzug
60-100 km/h 3,6 sek.
100-140 km/h 3,6 sek.

Preis 17.450 Euro 
inkl. Nebenkosten

Randnotiz:

Immer stärker, immer leichter, immer

schneller! Es scheint so, als seien der Inge-

nieurskunst der Motorradhersteller nach

oben hin keine Grenzen gesetzt. Doch nicht

die Ingenieure legen die Messlatte fest, son-

dern die Grenzen der Physik, der Zustand der

Straße, die anderen Verkehrsteilnehmer und

vor allem der jeweils individuelle Faktor

Mensch. Auch unter dem Einfluss der schwe-

ren Motorradunfälle zu Beginn des Jahres ist

mir, gerade bei den Fahrten mit dem zweifels-

ohne faszinierenden Rassebike Ducati 1098

bewusst geworden, dass der Einklang zwi-

schen Faszination und Fahrspaß auf der einen

Seite sowie Legalität und Sicherheit auf der

anderen Seite längst erreicht bzw. überschrit-

ten wurde. Bitte nicht falsch verstehen! Mir

geht es in keinster Weise darum, die Riege der

potenten Supersportler zu verdammen (die

machen mir ja auch wahnsinnig Spaß!!!),

sondern ich möchte nur um einen verantwor-

tungsvollen Umgang mit diesen (und natür-

lich auch mit allen sonstigen) Bikes appellie-

ren. Denkt an die anderen Verkehrsteilnehmer

(mit ihren Fehlern), denkt an eure Familien

und Freunde (denen ihr verdammt viel be-

deutet) und denkt vor allem an euch selbst

(mit euren Fehlern). Maximaler Fahrspaß mit

maximaler Sicherheit – kein Widerspruch!

Stets unfallfreie Fahrt

Euer Präsi

Text: Präsi • Fotos: Gundel, Präsi
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Triple Fighter
Fahrbericht Triumph-Streetfighter-Umbau von Hamann Motorrad
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Doch vorweg  erst Mal die Liste 

der Umbauten:

Kurzes Heck von Junk Design
Motorspoiler von LSL
Shark High-Up Auspuffanlage 
mit TÜV
Lenkerblinker von Kellermann 
vorne
Miniblinker von Kellermann hinten
Superbikelenker von ABM
Extra cooler Sonderscheinwerfer 
mit blauem Glas
Sonderhalter für Scheinwerfer
LSL Crash-Pads
Felgen komplett poliert

Das sieht wirklich edel aus, was die
Mannen von Hamann Motorrad auf
die Räder brachten. Schwarz-glän-
zend mit vielen Alu-Edelstahl-De-
tails übt dieser Triple-Fighter eine
polarisierende Wirkung aus. Edles
aus dem Zubehörkasten kam zum
Einsatz – und alles hat den Segen
des TÜVs bekommen.

Mächtig beginnt der Dreizylinder
nach dem Starten an zu brummeln.
Triple-typisch, leicht nervös, drohnt

er vor sich hin. Gasstöße nimmt er
gerne an und belohnt mich hinten
aus der Sharkanlage mit einem bulli-
gen Sound nah an der Grenze zum
sonoren Brüllen.

Jan wünscht mir viel Spaß, den ich
schnell habe. Raus aus Donauwörth
und dem Verkehrsgewusel ent-
schwinde ich schnell der B2 und be-
gebe mich auf stressfreies Terrain.
Schließlich möchte ich die augen-
scheinliche Agilität des Fighters tes-
ten, die er im Stand bereits ver-
sprüht. Der breite Superbikelenker
von ABM liegt mir und vermittelt
eine angenehm leichte Kontrolle
über die Maschine. 
Das knappe Sitzpolster auf dem kur-
zen Junk-Heck ist nicht gerade ein
Komfortkissen, doch reicht es locker
für ausgiebige, aktiv gefahrene Aus-
ritte.

Aus meiner Sicht ist das Motorrad
vorne am Instrumentarium zu Ende.
Kein Windschutz, Moppedfahren
pur. Der Dreizylinder schiebt von un-
ten weg sauber in den mittleren
Drehzahlbereich hinein, wo er erst

Text: Ralf Kistner
Fotos: Ralf Kistner, Gitte Schöllhorn

Drei Zylinder verpackt in einem mar-
tialisch-individuellen Naked-Puris-
mus-Design brachte Triumph mit der
Speed Triple als erste in Serie auf den
Markt. So verwunderte es mich, dass
man bei Hamann Motorrad, dem Ver-
tragshändler für Triumph und Kawa-
saki in Donauwörth, überhaupt auf
die Idee kam, eine Triumph Daytona
955i zu einem Street Fighter umzu-
bauen.

Eines dieser frühen Projekte aus dem
Jahre 2001 erhielt ich dankenswerter-
weise für eine Probefahrt. Die Grund-
idee war, zu zeigen, dass es mit rela-
tiv geringem Aufwand noch individu-
eller geht als mit einer Speed Triple
vom Band, einen wahrhaften Land-
straßenfeger mit maskulinem Er-
scheinungsbild auf die Räder zu
stellen. Bei späteren Projekten
kam der später 147 PS starke Triple
zum Einsatz mit dem Resultat, dass
die Speed Triple aus der Serie den

unterlegenen Motor hatte.

In der mir zur Verfügung gestellten
Version arbeitet das Triebwerk mit
955 ccm und 127 PS.
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so richtig munter zu rennen – und zu
Fauchen beginnt. Dreizylindersound
finde ich einfach betörend. Dieser
Fighter hat davon satt im Angebot.
Der Sharkdämpfer lässt sich nicht
lumpen und schmeichelt meinen
Ohren, dass ich manchmal Gänse-
haut bekomme, wenn ich die bemer-
kenswerte Kraft dazu noch zu spüren
bekomme.

Der Fighter kämpft auf allen Ebenen,
berührt alle Sinne. Die Triumph
rennt. Ich sitze drauf und wedele mit
ihr über meine Lieblingsstraßen. Die
geniale Kombination aus dem Kern
der Triumph Daytona 955i mit dem
breiten Lenker verleihen dem Um-
baubike echte Handlingsleichtigkeit,
die sicher noch genialer umgesetzt
würde mit einem 180er statt dem
190er Hinterreifen, der selbstver-
ständlich für die Optik unerlässlich
erscheint.
Für einige Fotos stelle ich mir die Tri-
umph an diesem erstklassigen
Herbstnachmittag in die Sonne. Sie
blitzt und blinkt, die polierten Felgen
stechen heraus. Das Auge sucht im-
mer wieder die 3 Speichen des Hin-
terrades an der Einarmschwinge.
Schön, dass es diese Augen-
schmeichlereien schon in Serie gibt.
Das Polieren der Felgen muss man
allerdings selbst organisieren.

Ein absoluter Hingucker ist der origi-
nale Rahmen, der am Fighter voll zur
Geltung kommen kann. Die Motor-
partie wirkt sehr aufgeräumt. Keine
schlampig verlegten Kabel stören
das Gesamtbild. Ein Umstand, dem
Jan Hamann bei seinen Umbauten
großen Wert beimisst. Es sind die
Feinheiten, über die man sich als
Eigner dieses Umbaus freuen kann.
Das grobe Gesamtkonzept stimmt
sowieso.

Puristisch auch der Blick von vorne.
Die zwei Scheinwerfer, die von ihrer
Miniaturgröße her auch an Moun-
tainbikes verschraubt sein könnten,
werfen ordentlich Licht und verlei-
hen dem Triple-Fighter ein einzigar-
tiges Aussehen. Es wird sich jedoch
kaum ein Autofahrer an diesem An-
blick in seinem Rückspiegel ergöt-
zen können, denn diese Maschine ist
gebaut zum Überholen, nicht zu Hin-
terherfahren.
Das ansehnlich gehobene Heck hin-
terlässt mit brüllenden Triplesound
einen bleibenden Eindruck, betätigt
man zum Beschleunigen die unteren
Gangstufen.

Die Spiegel taugen für den TÜV,
nicht für die Rückschau. Dazu sind
die Ausleger zu kurz. Aber es stört
mich nicht, da ich eh mit dem Vor-

schub, dem heftigen Winddruck und
diesem wunderbaren Herbsttag be-
schäftigt bin. 

Für das richtige Fighten auf kurvi-
gem Terrain bringt die Basis der
Daytona all ihre vorzüglichen Eigen-
schaften mit, so dass dem puristi-
schen Fahrspaß wirklich nichts im
Wege steht.

Steht die Triple bei einer Pause wie-
der in der Sonne, muss ich ständig
um die Maschine herumlaufen. Im-
mer wieder zeigt sie feine Details,
die einfach schön sind. Die Keller-
männer fügen sich vorne wie hinten
nahtlos ins wertige Design. Andere
Blinker wären ein Sünde gewesen.
Obwohl ich gar nicht auf Bugspoiler
stehe, hier passt er, her gehört er
einfach dazu. Ohne ihn würde etwas
fehlen.

Ich gebe abends den Triple-Fighter
ungern an Jan weiter. Das Wetter
soll ja noch ein paar Tage halten. Wir
unterhalten uns über die neuen Mo-
delle von Triumph. Er grinst und
deutet neue Ideen an für die er-
starkte Speed Triple an. Wer weiß,
vielleicht hat er demnächst wieder
ein neues Projekt fertig gestellt. 
Infos gibt es im Internet unter

www.hamot.de. 

Triple Fighter
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Gefahren wird mit der kultigen 4-Takt-
Monkey von HONDA bzw. deren
Nachfolgemodelle, welche mit Mono-
federbein und Plastiktank ganz im
MX-Look gestylt sind. Ergänzend sind
in 2 Klassen auch CRF100- bzw.
XR200-Fahrzeuge zugelassen. Durch
die Vielzahl der inzwischen erhältli-
chen Pitbikes mit den bewährten
Monkeymotoren (sog. China-Replikas
und Modelle namhafter Hersteller)
hat das Monkey-Cross in den letzten
Jahren wieder „frischen Wind“ be-
kommen. Insgesamt gibt es 5 ver-
schiedene Klassen von 50ccm bis
200ccm. Abgerundet wird die Palette
seit je her von der Gespannklasse.
Das Erfolgsrezept des Monkey-Cross
dürfte unter anderem darin liegen,

Monkey-Cross kann inzwischen auf
eine lange Tradition zurück blicken.
Angefangen hat alles 1974 mit dem
ersten Rennen im schwäbischen Die-
gelsberg im Landkreis Göppingen.
Kurz darauf schlossen sich einige Ver-
eine zusammen, gründeten 1976 den
Deutschen-Monkey-Club (DMC) und
richten seither die Monkey-Cross-
Rennen als Meisterschaftsserie aus. 
Wurde früher auf gepachteten Wie-
sen gefahren, so finden die Veranstal-
tungen inzwischen auf Moto-Cross-
Strecken im süddeutschen Raum
statt. Als Veranstalter haben sich der
HMV Hepsisau, der RKV Kirchheim
und der MSC Feuchtwangen in den
letzten Jahren fest etabliert.

Monkey-Cross
Offroadsport mit langer Tradition

dass man hier relativ kostengünstig
seinem Offroad-Hobby nachgehen
kann. Außerdem drehen beim Mon-
key-Cross nicht nur Kinder und Ju-
gendliche, sondern auch Erwachsene
auf den kleinen „Affen“ von HONDA
ihre Runden, das bringt den Fahrern
riesigen Spaß und ist auch für die Zu-
schauer eine besondere Augenweite.

Interesse bekommen? Dann nehmt
Kontakt mit uns auf oder besucht ei-
nes unserer Rennen. Die Saison geht
noch bis September und umfasst ins-
gesamt 8 Rennen.

Weitere Infos gibt´s unter www.mon-
keycross.de.

Klasseneinteilung:

Klasse Alter Fahrzeuge
0 6 – 12 Monkeys/Pitbikes bis 50ccm
2 ab 10 Monkeys/Pitbikes bis 110ccm und CRF100
3 ab 12 Monkeys/Pitbikes bis 125ccm (max. 10/12Zoll-Räder)
4 ab 13 Pitbikes bis 200ccm  (max. 12/14Zoll) und XR200
5 ab 14/13 Gespanne (XR200-Motoren)
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Seit Anfang dieses Jahres steht eine
knallig-orange-farbene KTM Adven-
ture im Testfuhrpark der WHEELIE’s
Redaktion, für ausgiebige Touren zu
Testzwecken von KTM Deutschland
zur Verfügung gestellt. Schließlich
möchte man die Käufergunst über-
zeugen, dass nicht nur die blau-wei-
ßen Boxerkühe mit der Bezeichnung
GS zu Fernreisen mit gelegentlichen
Abstechern auf Schotter zu gebrau-
chen sind. Da ich Mitte Mai gerade
meinen wohlverdienten Urlaub ge-
nieße und zwei meiner guten
Freunde ebenso wie ich Zeit haben,
Ebbse gerade aus Sardinien mit der
Adventure zurück ist, und es in Kroa-
tien noch herrlich wilde Gegenden
mit „legalem Schotter“ geben soll,
beschließen wir auf die Schnelle,
dort geschwind mal für eine knappe
Woche hin zu düsen. Von der gel-ge-
füllten Komfortsitzbank der KTM
verspreche ich mir zudem einen ent-
scheidenden „Hinterteil-Vorteil“ ge-
genüber Peter mit seinem zuverläs-

sigen Oldie Yamaha FJ 1200 und zu-
mindest Gleichstand gegenüber
dem anderen Peter, der mit seinem
Reisedampfer BMW R 1100 RT
schon die meisten Winkel in Europa
unter die Räder genommen hat. Un-
sere Tour beginnt früh morgens mit
einer Gratulationsrunde – denn un-
ser BMW-Peter feiert heute seinen
69. Geburtstag. Hier ist nicht das
Motorrad, sondern der Pilot der Ol-
die – aber ein total rüstiger!

Am ersten Tag steht „Kilometer fres-
sen“ im Roadbook. Eintöniges Auto-
bahn-Bolzen über München-Salz-
burg-Villach-Ljubljana-Koper. Fast
800 Kilometer das traurige Summen
des Highways unter dir, nur unter-
brochen von Tank-, Pinkel- und Ves-
perpausen sowie von gezielten
Überfällen von Raubrittern, manche
nennen sie auch einfach nur „Maut-
stellen“, in unserem Nachbarland
Österreich und in Slowenien. Gel-
sitzbank hin – Gelsitzbank her, schon

nach gut der Hälfte der Strecke fällt
mir fast der Arsch ab und ich weiß
nicht mehr, welche Haltung ich mei-
nem geschundenen Körper zumuten
soll. Da macht sich halt die geringe
Breite des Adventure-Sitzkissens ne-
gativ bemerkbar (und vielleicht auch
ein wenig das Triumph-Tiger-ver-
wöhnte Popöchen!!!). Aber schließ-
lich sind alle glücklich, als wir kurz
vor Koper zum ersten Mal das in der
Abendsonne silbern glänzende Was-
ser der Adria erspähen und die ver-
hasste Autobahn verlassen dürfen.
Vorbei an einsamen verträumten

SitzGELegenheit
Reise Kroatien/Slowenien
Text: Präsi • Fotos: Peter Obermayer / Präsi

Adria-Stilleben
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Buchten zieht sich
die Straße entlang der Westküste

Istriens. Kurz vor Porec beziehen wir
in Novigrad unser erstes Übernach-
tungsquartier, um frisch ausgeschla-
fen am nächsten Tag unsere Tour
durch Istrien genießen zu können.
Frisch ist allerdings auch der Regen,
der uns am Morgen weckt und uns
zwingt, die geplante Route etwas ab-
zuändern. Rovinj wird nicht umsonst
die Perle Istriens genannt: Eine trop-
fenförmige Halbinsel mit einem Puz-
zle aus rotbraunen Ziegeldächern.
Leider lädt der weiter prasselnde Re-

gen nicht zu einer ausge-
dehnten Stadtführung ein. Vorsich-
tig „tasten“ wir uns gen Osten wei-
ter. Berüchtigt und gefürchtet waren
die regennassen Straßen schon im
alten Jugoslawien. Daran hat sich
bis heute nichts geändert. Die ersten
Regentropfen nach langer Trocken-
heit verwandeln den Asphalt in eine
gefährliche seifenartige Rutsch-
bahn. Deshalb sind wir froh, als wir
in Brestova die Fähre hinüber auf die
Insel Cres erreichen. Diese fast 70 Ki-
lometer lange und mit Macchia be-
wachsene Insel schirmt die Kvarner
Bucht gegen die offene Adria ab.
Lohnend für Naturliebhaber soll ein

Besuch der südlichen Nachbarinsel
Losinj sein, den wir aber aus Zeit-
gründen nicht schaffen. So bringt
uns abermals eine Fähre auf die mit
410 Quadratkilometern größte Insel
der Adria mit dem unaussprechli-
chen Namen: Krk.

In Malinska, einem quirligen Ferien-
dorf, beziehen wir für die nächsten
drei Tage unser Feriendomizil. Wo
sind sie denn nun, die abenteuerli-
chen Schotterpisten – der geeignete
Tummelplatz für unsere langbeinige
Österreicherin? Tatsächlich werden
wir am nächsten Tag fündig. Ein
ominöser Wegweiser „nach Maga-

Fährüberfahrt

Schatz im Silbersee

Endlich am Meer!
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dam – 3 km“ entpuppt sich als Hin-
weis, dass die nächsten drei Kilome-
ter auf losem Schotter und groben
Gestein, teils steil bergauf und
bergab zurück gelegt werden müs-
sen. Die Adventure zeigt ihren „Stra-
ßenschwestern“, wo der Gelände-
hammer hängt. Wie auf Schienen
pflügt die Reiseenduro – und das ist
wirklich die einzige, die den Zusatz
Enduro verdient – über die unebene
Bahn. Je schneller, desto besser,
weil stabiler. Meine zwei Peters tun
sich mit ihren Straßenbikes natür-
lich ungleich schwerer. Der Lohn für
die Mühe: eine einsame, von Pinien
gesäumte Badebucht mit smaragd-
farben schimmerndem Wasser.
Trotz einer Wassertemperatur von
höchstens „drei Zentimetern“ lasse
ich mich nicht von einem Sprung ins
kühle(!) Nass abhalten. Krk ist voll
von solchen einsamen Plätzen. Wer
etwas abseits die Nebenstraßen

nimmt und die Pfade bis zum Ende
fährt, findet diese auch. Der gleich-
namigen Inselhauptstadt sollte man
unbedingt einen Besuch abstatten.
Mit ihren engen verwinkelten Gas-
sen, dem aus dem 13. Jahrhundert
stammenden Franziskanerkloster,
den Resten der Stadtmauer und
dem hervorragend erhaltenen Kas-
tell, bietet das kleine Städtchen mit-
telalterliches Urlaubsflair pur. 

Mit den Blutsbrüdern Winnetou und
Old Shatterhand wollen wir uns am
nächsten Tag am Silbersee treffen,
um den begehrten Schatz zu suchen.
Und dieser soll ja bekanntlich im Na-
tionalpark Plitvizer Seen liegen. Auf
ca. 50 Kilometern folgen wir der be-
rühmten Küstenstraße, die sich von
Rijeka über Split nach Dubrovnik er-
streckt. Seit die im Inland verlau-
fende Autobahn Zagreb-Split fertig
gestellt ist, hat sich der einstmals
dichte Verkehr von der Küste ins
Landesinnere verlagert. Gut so –
denn so können wir unsere frühmor-
gentliche Fahrt entlang von ver-
träumten Orten, im klaren Wasser

dümpelnden Fischerbooten und die
raue Schönheit der Landschaft voll
und ganz genießen. Bei Senji verlas-
sen wir die Küstenstraße und biegen
ostwärts in Richtung Otokac ab. In
unzähligen Kurven schlängelt sich
die Straße zum 698 m hohen Vratnik-
Pass hinauf. Von dort oben bietet
sich normalerweise ein grandioser
Ausblick auf die Adria mit ihrer Insel-
welt. Doch kurz vor der Passhöhe er-
leben wir ein fast bedrohliches Na-
turschauspiel. Einem riesigen Was-
serfall gleich wälzt sich eine dichte
kilometerbreite Wolkenwand über
die Abrisskante des Gebirgszuges
und deckt uns in kürzester Zeit mit
dichtem Nebel ein. Bei Otokac ist
das Schauspiel genauso schnell vor-
bei, wie es begonnen hat, und wir
setzen bei herrlichem Sonnenschein
unsere Fahrt durch eine grandiose
Landschaft, die in ihrer Form und
Einsamkeit irgendwie an Kanada
oder Skandinavien erinnert, fort. Als
dann das Hinweisschild „Vorsicht –
Bären“ die nächsten 30 Kilometer
am Wegesrand steht, fühle ich mich
für meinen Vergleich bestätigt. Le-

Fährtensuche

Wolkenwalze über den Vratnik-Scheitel
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diglich die immer noch deutlich
sichtbaren Spuren des verheeren-
den Krieges, der Ende der 80er Jahre
auch in diesem Gebiet tobte, und die
Minen-Warnschilder am Waldes-
rand reißen einen gnadenlos in die
Wirklichkeit zurück.

Der älteste Nationalpark (seit 1949)
Kroatiens, die Plitvicer Seen, erlang-
ten als Drehorte für die Karl-May-
Filme in den 60er Jahren internatio-
nale Berühmtheit. Wo sich Winne-
tou u. Co. von den Wasserfällen
stürzten, Old Shatterhand mit dem
Kanu durch türkisfarbenes Wasser
pflügte, oder böse Banditen (gene-
rell an den schwarzen Cowboyhüten
zu erkennen) mit dem Floß zur
Schatzhöhle pirschten, kommen
heute inzwischen wieder über eine
Million Besucher pro Jahr, um den
Komplex von 16 Seen, die durch
Kaskaden miteinander verbunden
sind, zu bestaunen. Die Schönheit
des 295 Quadratkilometer großen

Nationalparks, der im Jahr 1979 von
der UNESCO in das Verzeichnis des
Weltnaturerbes aufgenommen
wurde, ist unbeschreiblich. Obwohl
ich heute zum sechsten Mal diese
unglaubliche Landschaft bestaune,
entdecke ich doch immer wieder
Neues und so wird dies auch hof-
fentlich nicht mein letzter Besuch in
Plitvice sein.

Auf der Rückfahrt nach Malinska bie-
gen wir in Otokac nach links ab und
geben uns die Alternativ-Route über
den über 1000 Meter hohen Oltari-
Pass und am Velebitski-Botanicki-
Naturpark vorbei. Bei Sveti Juraj
schließlich ist die geniale Berg-und-
Tal-Fahrt vorbei und wir finden uns
auf der Küstenstraße wieder. Immer,
der von der Natur vorgegebenen
Küstenlinie entlang, tanzen wir nun
den „Kurvenwalzer“ bis „heim“
nach Malinska. Den letzten Abend in
Kroatien lassen wir bei einer guten
Flasche Rotwein aus Vrbnik (Krk)

und je einer riesen Portion Cevapcici
ausklingen.

Als wir am nächsten Morgen auf die
Brücke, die Krk mit dem Festland
verbindet, auffahren wollen, werden
wir von einem wild gestikulierenden
Polizeibeamten angehalten und auf
einen Parkplatz beordert. Dort ste-
hen bereits mehrere verdatterte Bi-
ker mit ihren Maschinen. Schnell ge-
sellen sich weitere dazu. Auch
Wohnwagengespanne und Wohn-
mobile werden heraus gewunken.
Was wir schon aufgrund der gefähr-
lichen Windböen während der Fahrt
vermutet haben, bestätigt sich nun:
Wegen eines orkanartigen Sturmes,
der sich vom Festland her über die
Bucht bei Rijeka auf Krk stürzt, ist an
eine gefahrlose Überfahrt auf das
Festland nicht zu denken. Selbst auf
dem Parkplatz kommt eine gewisse
Panik auf. Die Orkanböen werden so
stark, dass wir uns nicht vom Motor-
rad weg bewegen können. Selbst als
die Blase zu drücken beginnt heißt
es entweder: „Tapfer verdrücken“

Kartenstudium

„Da hat’s aber Seeigel!“

Wohlfühlgewässer

südliches Ende von Krk
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oder „Zieh’s hoch und spuck’s aus“!
Zwei Biker werden vom Sturm auf
ihren Maschinen sitzend einfach
umgeblasen. So eine Naturgewalt
habe ich zuvor noch nie erlebt! Erst
nach unendlich langen drei Stunden
lässt der Orkan so weit nach, dass
wir im Schritttempo, mit den Füßen
am Boden, über die Brücke rollen
dürfen. Über Rijeka und der italie-
nisch-kroatischen Grenzstadt Nova
Gorica fahren wir nordwärts das
Soca-Tal hinauf. Das türkisfarbene
Wasser des Gebirgsflusses erinnert
in seiner Farbe an die Plitvicer Seen.
Immer enger wird das Tal, immer
mächtiger die Bergriesen, die links
und rechts der Straßen im Spalier
stehen. Prächtig in seiner Vielfalt
und seinen Farben präsentieren sich
die saftigen Blumenwiesen und
stets zieht eine Sehenswürdigkeit
nach der anderen unsere Blicke auf
sich. Mal sind es die verwegenen Ka-
jakfahrer, die sich durch die Strom-

schnellen der Soca stürzen, mal die
Fliegenfischer, die fast bis zum
Bauch mit ihren Angelruten im Was-
ser stehen. Dann wieder ein mächti-
ger Wasserfall, dessen Gischt etwas
Frische unter den Helm bringt. Im
Triglav Nationalpark machen wir ei-
nen Besuch bei Polonza, die mit ih-
rer Familie die Pension „Kamp Klin“
mit dazu gehörigem Campingplatz
betreibt. Hier haben wir uns schon
vor Jahren bei der Ausfahrt der
COUNTRY RIDER sehr wohl gefühlt.
Welch’ ein Zufall! Plötzlich tauchen
Steff und Fred mit ihren Bikes auf.
Diese haben wir beim Orkan auf
dem Parkplatz kennen gelernt. Mit
diesen zwei Gaudiburschen aus Bay-
ern ist der Abend gerettet.

Mit etwas schwererem Kopf als sonst
(liegt wahrscheinlich an der Höhen-
luft) starten wir am nächsten Morgen
zur Soca-Quelle am Fuße des Vrsic-
Passes. Ein kurzer aber spektakulärer
Fußmarsch führt zum Quelltopf in ei-
ner kleinen Grotte. Vom Wasser kön-
nen wir uns einfach nicht trennen – so
folgen wir wieder per Bike dem Fluss-

lauf der Soca abwärts bis kurz vor Bo-
vec. Dort zweigt die Straße Richtung
Italien über den Predil-Pass ab. Kurz
vor der Passhöhe wagen wir uns auf
die teilweise geschotterte Piste zum
Mangart, dem höchsten anzufahren-
den Punkt in Slowenien. Nach gut 10
Kilometern höchst konzentrierter
Fahrt auf enger Piste und unbeleuch-
teten schmalen Tunnels folgt das
plötzliche Ende. Ein Schneerutsch hat
die Einfahrt zum letzten Tunnel ver-
sperrt – so bleibt uns leider der faszi-
nierende Rundumblick bis hin zum
Großglockner verwehrt. Wenn wir
ihn von hier nicht sehen können, so
fahren wir halt einfach hin! So unser
einstimmiger Beschluss. Über den
Pass Predil verlassen wir Slowenien,
zu Recht als das grüne Herz Europas
bezeichnet. Genauso wie meinen
zwei Peters ist auch mir dieses kleine
Land mit seiner großartigen Natur
ans Herz gewachsen und wir haben
uns fest vorgenommen bald wieder
die kurvenreichen, verkehrsarmen
Sträßchen unter die Räder unserer
Mopeds nehmen zu wollen.

Endstation am Mangart

Großglockner-Hochalpenstrasse

die „Buben“ vorm Großglockner
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Tarvisio in Italien heißt die nächste
Station. Vor dort aus geht es über
den Nassfeldpass nach Austria. Mir
ist so, als würde die KTM kurz ent-
spannt auflachen, als wir über die
Grenze in ihr Heimatland fahren –
auf die Kurven der Großglockner-
Hochalpenstraße freut sie sich na-
türlich ganz besonders. Diese befah-
ren wir am nächsten Morgen. Eine
grandiose Naturkulisse tut sich bei
weit über 2500 Höhenmetern auf.
Fahren auf dem weißen Dach
Europas. Und endlich sehen wir ihn,
den höchsten Berg Österreichs, den
3798 m hohen Großglockner. Viel
wird für den einwandfreien Zustand
der Hochalpenstraße getan. Mit 18
Euro pro Moped (28 ? pro Auto) las-
sen sich unsere südlichen Nachbarn
dies aber auch fürstlich bezahlen.
Die sechs Tage verfliegen wie im Nu

und die Heimreise wird nochmals
eine Herausforderung, weniger für
Maschine, dafür umso mehr für
Mensch und vor allem sein leidge-
plagtes Hinterteil, welches trotz der
bequemen SitzGELegenheit stark in
Mitleidenschaft gezogen wird (das
Sitzfleisch von Peter auf der BMW ist
bewundernswert!!!). Trotzdem darf
ich guten Mutes folgendes Resümee
ziehen: eine tolle Tour, in der es vie-
lerlei Highlights zu bestaunen gibt –
mediterranes Flair, mittelalterliche
Stadtbilder, smaragdgrünes Meer
mit verträumten Badebuchten, gran-
diose Naturkulissen und Natur-
schauspiele in den Nationalparks
wie Plitvice (Kroatien), Triglav (Slo-
wenien) oder Großglockner (Öster-
reich), verkehrsarme Straßen mit
Kurven bis zum Abwinken.

Die KTM Adventure hat sich als tol-
ler Reisebegleiter heraus gestellt.
Klasse Fahrwerk, individuell einstell-

bar. Prima Handlichkeit und absolut
schottertauglich! Für Etappen im
XXL-Format fehlt dann doch (trotz
Gel-Sitzbank) die Bequemlichkeit
(vielleicht bin ich ja auch bloß ein
Weichei!). Kurzum ein Supertyp um
auf Reisen zu gehen. Von meinen
zwei Peters wusste ich das ja vorher
schon!

Länge der Tour: ca. 2500 Kilometer
Übernachtungsempfehlung Slowe-
nien: Pension u. Camping Kamp 
Klin (Nähe Bovec), mitten im 
Triglav-Nationalpark gelegen
(www.bovec.net/kampklin-1.php)
weitere Infos, Kritik oder Anregun-
gen an biker-praesi@web.de

Drei Glücksritter

Hafen von Malinska
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Öffnungszeiten:

Di und Mi 11.30 -24 Uhr,
Do 11.30 -20 Uhr,
Fr und Sa 11.30 -24 Uhr,
So 10 -20 Uhr.
Montag Ruhetag.
Sitzplätze im Freien:

ca. 80 Plätze

Gaststätte Laufenmühle

Marc Schleicher
Laufenmühle 4
89584 Lauterach
Telefon 07375 -1526
GPS: 47°53,339’N 9°31,459’E

Bikertreff Gaststätte Laufenmühle



Eine völlig neue Gattung von Motor-
rädern macht sich in letzter Zeit auf
dem Markt breit.

Der Biker von heute scheint sehr in-
teressiert an diesem neuen Konzept
– eine Mischung aus Reiseenduro,
Supermoto und Naked-Bike. Tri-
umph (Tiger) und Kawasaki (Versys)
haben bereits ein solches Modell im
Sortiment. Und auch der Sportmo-
torrad-Hersteller Ducati, der bisher
höchstens mal einen Tourensportler
im Programm hatte, hat mit seiner
Multistrada dieses Konzept aufge-

griffen. Nun will auch Benelli seinen
Beitrag zu diesem Thema leisten und
schickt ein Modell mit dem Namen
TreK ins Rennen. Während man bei
Triumph eine Reiseenduro "auf die
Straße" schickte, geht man bei Be-
nelli den umgekehrten Weg. Als Ba-
sis für die TreK dient die sportliche
TNT; insofern kann ich an dieser
Stelle schon mal vorgreifen: mit Off-
road hat die TreK (trotz Motorschutz)
nix am Hut. Sie ist genau genommen
"nur" eine höher gelegte TNT. Die
Sitzposition ist aufrecht und viel an-
genehmer als bei der TNT. Sie ver-

fügt über eine in drei Stufen verstell-
bare Scheibe, mit der man jede Kör-
pergröße und Geschwindigkeit auf-
einander abstimmen kann. Da ich
erst die Tage den neuen Tiger getes-
tet hatte, war ich auch sehr ge-
spannt, wie sich dieser italienische
Triple anfühlt. Bevor man das erfährt,
muss man sich erst mit dem gewöh-
nungsbedürftigen Kaltstart-Verhal-
ten auseinander setzen. Nachdem
der Triple ein paar Minuten warm ge-
laufen ist, zeigt er sein wahres Ge-
sicht.

Dreiklang – Dimensionen
Text: Marc O Noll / Bilder Ebbse/Noll

30 WHEELIES



Er ist rau, ruppig, wild und hat einen
unbeschreiblichen Sound (geradezu
wie ein wildes Tier) der von einer
mechanischen Geräuschkulisse be-
gleitet wird. Hier wird auch gleich
klar: ein geiler Sound hat nicht zwin-
gend etwas mit zu hohen Phonzah-
len zu tun – dieser Dreiklang macht
geradezu süchtig. Man fiebert schon
dem Ortsende entgegen, um wieder
den Hahn aufreißen zu dürfen ...
ahhhhh! Es ist lange her, dass ich
soo viel Freude bei einer Testfahrt
hatte. Diese Freude fordert aber
auch ihren Tribut. Die aufleuchtende
Tanklampe war mein stetiger Beglei-
ter. Ich habe es nicht genau geprüft,

aber der 1130cm? starke Triple ver-
brennt mindestens 8 Liter Super, die
durch die Underseat-Auspuffanlage
in die Umwelt geblasen werden. Be-
vor die Grünen unter uns auf die
Barrikaden gehen: die TreK hat dafür
einen 3-Wege-Katalysator!

Die TreK schiebt schon aus dem
Keller raus enorm an - da merkt
man ihre 120Nm deutlich. Das ist
so heftig, dass sich ein potenzieller
Sozius immer gut festhalten sollte,
wenn die Fahrt nicht ungewollt
ohne ihn weitergehen sollte. Jen-
seits der 6000 U/min legt die TreK
noch mal ein paar Briketts nach

und lässt dann erst so richtig ihre
125 Pferde springen. Das Fahrwerk
ist voll einstellbar, recht straff, aber
nicht unkomfortabel. Es hat (wie
der Tiger) vorne und hinten 150mm
Federweg. Überraschend, gera-
dezu beeindruckend ist, dass die-
ses Fahrwerk mit seiner 17''-Rei-
fenpaarung in den Dimensionen
120/180 so handlich sein kann. Die
TreK bleibt spurstabil bis zur
Höchstgeschwindigkeit von 240
km/h. Die Brembo-Bremsanlage
kommt damit mühelos zurecht. Sie
ist nicht radial verschraubt, wie
man das von heutigen Bikes ge-
wöhnt ist und auch nicht ganz so
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bissig, was sich im Alltag als sehr
positiv erweist.

Man hat schnell das Gefühl, dass es
auf der TreK kein Limit gibt. Wer hier
nicht über ein diszipliniertes rechtes
Handgelenk verfügt, sollte sich in
Acht nehmen, damit das 12.000 ?
teure Bike nicht gleich im Acker lan-
det. Ihr Design ist so aggressiv wie
ihr Motor. Der auffallend lackierte
Rahmen besteht aus dicken Stahl-
rohren mit Aluminium-Verbund-
Konstruktionen. Man sieht der schö-
nen Italienerin ihre 229 kg (vollge-
tankt) nicht an. Es sind nicht nur der
filigrane Rahmen und die Schwinge,
sondern auch die vielen liebevoll ge-
fertigten Details, die das Gesamtbild

als Kunstwerk erscheinen lassen. Al-
lein die Fußrasten sind schon ein
Foto wert; sie könnten jedoch etwas
griffiger sein. Sie sind so glatt, dass
ich auf den ersten Meter das Gefühl
hatte, ich sei in meiner Garage mal
wieder in eine Ölpfütze getreten.

Mit etwas Wehmut gebe ich die TreK
wieder bei Ebbse ab und frage mich
im Nachhinein, welches wohl das
bessere Motorrad ist: Der Tiger, der
mit Sicherheit auch sein Flair hat
und im Alltag voll überzeugen kann
oder die wilde, temperamentvolle
Italienerin, die aber auch mal zickig
sein kann.

Ein Vergleichstest in Kürze wird klä-
ren, ob die Benelli TreK das Zeug
hat, Triumphs potenten Tiger zum
Stubenkätzchen zu degradieren.
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Einlass: Donnerstag 9. August Nach-
mittag, Freitag/Samstag/Sonntag ab
10.00 Uhr.

Kartenvorverkauf: 09556 - 18181
www.autohof-strohofer.de
www.bike-and-music-weekend.de

Eintritt: Donnerstag 6 Euro, Freitag
12 Euro, Samstag 15 Euro, Sonntag
4 Euro, Wochenendticket 25 Euro in-
klusive Einlass zu allen Veranstaltun-
gen.

4 TAGE TOP PROGRAMM ZUM FAI-

REN PREIS! 9.-12. August 2007, Au-

tohof Geiselwind, Unterfranken Au-

tobahn A3 Würzburg-Nürnberg, Ab-

fahrt Geiselwind

Alle Motorradfahrer willkommen
beim deutsche Top-Event im Au-
gust: Ride-In Bikeshow + US Car
Show + Dragster Burnout Show +
Rainer Schwarz Harley-Davidson &
Buell Stuntshow + SPECIAL STUNT-
S PYRO STUNTSHOW SAMSTAG
NACHT + Poker Run durch den Stei-
gerwald + Biker Campground + Pro-
Dealer-Meile + Biker Games + Go-
Go-Girls + Ölcatchen + Bodypainting
+ Live Musik mit zahlreichen Bands
(u. A. Rose Tattoo, The Memphis
Four, Beerdrinkers & Hellraisers,
Flashback, Troglauer Buam, Mac
Loud, Gitty Fisher, SLP, Blues
Brothers Revival Show, CCR Tribute,
Sunny Bottom Show und Ski King) +
5.000 Euro Preisgelder + Eventhalle
& Hotel + noch viel mehr!

Rocket-Dragster Show mit Auto und
Motorrad! Indoor-Stunt-Weltmeister
Christian Pfeiffer!! Die schnellste
KTM der Welt: Jaska Salakari TOP
FUEL KTM DRAGSTER! Einzige öf-
fentliche Show in Deutschland: Die
“HALCONES MEXICO” Motorrad-
Acrobatik auf alten Harley-Davidson’s

BIKE and MUSIC WEEKEND 2007
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Wheelies aktuell
Neubau-Eröffnung
mit Tag der offenen Tür bei ORTEMA

Am 15. September 2007 von 11.00 – 17.00 Uhr findet
ein Tag der offenen Tür bei ORTEMA und in der Or-
thopädischen Klinik 71706 Markgröningen statt.
Neben einer Freestyle Show mit Busty Wolter& Co.
zeigen die Mitarbeiter von ORTEMA etliche Neuig-
keiten zum Thema Sport Protection. Außerdem
können Interessierte einen Blick hinter die Kulissen
in die neuen volldigital ausgestatteten Operations-
säle werfen.
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APRILIA SXV 450/550 - DIE Basis für Erfolg!

Derzeit führt weder in der Supermoto-WM noch in
der DM ein Weg an der Aprilia SXV 450/550 vorbei.
In beiden Serien ist dieses Motorrad das Maß der
Dinge. Die Franzosen Van den Bosch in der WM und
Jerome Giraudo in der DM beherrschen die Super-
moto Szene mit ihren infernalisch klingenden und
fahrenden Aprilia’s SXV.

Mit dem ADAC Aprilia Supermoto Cup, der auf
identischen SXV 450/550 ausgefahren wird, ermög-
licht Aprilia jungen und auch nicht supermotoer-
fahrenen älteren Fahrern den Einstieg in die tolle
Supermotoszene. Mit 450 und 550 ccm Hubraum

und 55 und 65 PS haben die Motorräder nicht nur
einen geilen Ton, sondern auch genügend Bums,
um so richtig springen und driften zu können. Der
Einstiegspreis von 8998,- Euro bzw. 9398,- Euro für
die 450er oder 550er ist nicht gerade geschenkt,
aber doch erschwinglich.

Wer sich im Supermoto-Cup einschreibt, bekommt
für unter 10.000,- Euro ein rennfertiges Paket in-
klusive Motorrad, Bekleidung, Helm und Reifen !!
Jetzt kann er die Vorzüge des leichten und sehr
kompakten V2’s mit Trockensumpfschmierung, Ein-
spritzung und 5 Ganggetriebe rennmäßig einset-
zen. Die ca. 130 kg lassen sich federleicht um die
Kurven driften und WHEELIES sind auf Grund der
vorhandenen Leistung überhaupt kein Problem.
Auch als gedrosseltes Einsteigermodell mit 19 PS
für die 450er und 20 PS für die 550er kann man
schon etwas Supermotofeeling erleben. Für den
Renneinsatz gibt es natürlich einige Verbesse-
rungsmöglichkeiten, wie z.B. ca. 5 Mehr-PS mit ei-
ner allerdings nur im Rennbetrieb zugelassenen
Auspuffanlage.



Wheelies Supermoto Aktuell
Texte: Sami Jentzsch, Bilder: Ebbse

Supermoto WM St. Wendel

69 Starter aus 11 Nationen in den Klassen S1 und S2 zeig-
ten den ca. 15.000 Zuschauern auf dem tollen Kurs in St.
Wendel Supermotosport vom Feinsten. Leider waren
nur 3 deutsche Starter, die an der WM teilnahmen. Nur
Bernd Hiemer, der amtierende Weltmeister in der offe-
nen Klasse S2, nimmt mit seinem italienischen KTM Italia
Team Miglio an allen Läufen zur S1 WM teil. Manolito
Welink und Jochen Jasinski nützten mit einer Wildcard
die Gelegenheit, sich mit den weltbesten Quertreibern
in der Klasse S2 zu messen.

Dass sich der Franzose und 3-malige Weltmeister Thierry
van den Bosch nichts sehnlicher zu seinem Geburtstag

als 2 Siege in der S1-Klasse und die Führung in der WM
wünschte, war allen klar. Die bis dahin in der WM füh-
renden Brüder Adrien und Thomas Chareyre und auch

Bernd Hiemer beschenkten van den Bosch nicht freiwil-
lig, aber sie bekämpften sich gegenseitig teilweise so
spektakulär, dass am Ende der lachende 4. und Sieger im
ersten Lauf S1 tatsächlich van den Bosch auf Aprilia vor
Adrien Chareyre auf Husqvarna hieß. Bernd Hiemer be-
legte nach einer etwas verunglückten Überholattacke
gegen Thomas Chareyre mit anschließender Boden-
probe noch den 7. Platz.  Im 2. Lauf S1 zeigte Bernd Hie-
mer wieder einen Superstart und fuhr dieses mal ohne
jeglichen Fehler auf Platz 2. Wahrscheinlich hatten sich
die 2 Brüder Chareyre in der Pause brüderlich unterhal-
ten und waren zu der zielführenden Erkenntnis gelangt,
lieber gemeinsam vorneweg zu brettern, als gegenei-
nander zu kämpfen. Lohn dieser Erkenntnis waren Platz
1 für Thomas Chareyre auf Husqvarna vor Bernd Hiemer
auf KTM und Adrien Chareyre auf Husqvarna. Mit dem
cool heraus gefahrenen 4. Platz war aber van den Bosch
auf seiner Aprilia der strahlende Supermoto GP-Sieger
von St. Wendel und somit der neue WM-Spitzenreiter
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punktgleich mit Adrien Chareyre. Ein schöneres Geburts-
tagsgeschenk konnte er sich nicht machen.

In der Klasse S2 zeigten Manolito Welink auf Aprilia und
Jochen Jasinski mit seiner Husaberg, dass sie durchaus in
der Lage sind, auch in diesem Feld unter den Top Ten
mitzumischen. Beide hatten schon 2 DM-Läufe am Sams-
tag und Sonntag in den Knochen und zeigten im WM-
Feld mit den Plätzen 10 (Manolito Welink) und Platz 9
(Jochen Jasinski) hervorragende Leistungen. Sieger der
Klasse S2 war im ersten Lauf Delephine (B) auf
Husqvarna vor Jorge (E) und Pignotti (I) auf KTM. Sieger
im 2. Lauf war Testu (F) auf Husaberg vor Delephine (B)
und Pignotti (I).

WHEELIES 39

ADAC APRILIA Supermoto Cup

Nach der gelungenen Premiere des ADAC APRILIA
Supermoto Cups in Großenhain standen im Rahmen
der WM in St. Wendel die Läufe 3 und 4 auf dem
Programm. Es war eine tolle Leistung der APRILIA-
Cup Verantwortlichen, diese Cup-Läufe in das WM-
Programm zu integrieren. Einen richtigen Papierfa-
voriten gab es weder vor dem Beginn der Cup-Läufe
noch nach den Läufen 1 und 2 in Großenhain, die
bekanntermaßen vom für den Nördlinger Aprilia-
Händler Dürr startenden Thomas Kredel gewonnen
bzw. mit Platz 3 beendet wurden. Somit war für ent-
sprechende Spannung vor den Läufen 3 und 4 ge-
sorgt. Eigentlich hatte Kredel keiner der voraussa-
genden „Spezialisten“ auf seiner Rechnung. Aber
zukünftig sollte keiner mehr seine Rechnung ohne

ihn machen, denn er gewann in überlegener Ma-
nier beide Läufe und führt nun die Wertung im
ADAC APRILIA Supermoto Cup souverän mit gro-
ßem Punktevorsprung an. Michael Sommer und
Christian Carl belegten die Plätze 2 und 3 im Lauf 1
und tauschten im Lauf 2 hinter Kredel ihre Plätze. 
Dass die Aprilias nicht nur einen geilen Sound ha-
ben, sondern auch noch ganz genial um so einen
winkeligen Supermotokurs zu driften sind, haben
inzwischen schon 20 Starter bemerkt. Tendenz zu-
nehmend! Wer also noch als Gaststarter oder über-
haupt in den laufenden Cup einsteigen möchte,
sollte sich schnellstens bei seinem Aprilia-Offroad-
händler oder unter www.aprilia.de informieren. 
Der nächste Lauf im ADAC APRILIA Supermoto Cup
findet am 28./29.07. in Lüneburg statt.



Wheelies Supermoto Aktuell
Texte: Sami Jentzsch, Bilder: Ebbse

Supermoto DM St. Wendel S1 + S2

Endlich hatte der Seriensieger Jerome Giraudo auf
seiner Werks-Aprilia wieder mit dem amtierenden
Weltmeister Bernd Hiemer auf KTM einen absolut
ebenbürtigen Gegner. Prompt verlor Jerome den
ersten Lauf S1 und wurde hinter Bernd Hiemer
zweiter vor Petr Vorlicek, der sich den 3. Platz er-
kämpfte. Hiemer und Giraudo verzichteten auf den
zweiten Lauf S1 zu Gunsten ihrer WM-Läufe. Aber
in der Klasse S2 war Giraudo nicht zu schlagen und
gewann überlegen vor dem wieder sehr stark fah-

renden Lokalmatador Dirk Spaniol auf Suzuki und
dem Aprilia Fahrer Manolito Welink. Da Giraudo
auch in dieser Klasse auf den zweiten Lauf verzich-
tete, konnte „Oldie“ Jochen Jasinski auf seiner MH
Husaberg seinen jüngeren Mitkämpfern „Michi“
Hermann auf Kosak KTM und wiederum Dirk Spa-
niol zeigen, wer der Chef, besonders im Offroadteil
und der restlichen bestens präparierten Strecke, in
St. Wendel war. Der Heidenheimer Harald Ott be-
legte auf seiner KTM trotz sehr durchwachsenem
Startplatz immerhin Platz 4. Sieger war Jasinski vor
Hermann und Spaniol.

40 WHEELIES





42 WHEELIES



Wheelies Termine
August/September 2007

29.07. Italotreffen für Auto und Motorräder (Oldtimer,Young-
timer und neue Modelle)
ab 10 Uhr  in 91614 Mönchsroth.

29.7.-4.8. „WIMA Thuringia 2007“ 49. Int. Frauenmotorradtref-
fen in Plothen/Thüringen.
Infos: www.wima2007.wb4.de oder 06102-327982 

03.-05.08. 1. Biker- und Country Festival in der Stöckacher Mühle
in Stöckach 3, 91413 Neustadt/Aisch.
Live Bands, Prämierung, Händlermeile.
Info: 09161-30777-0

3.+4.8. 6. Honda Dax und Monkey Treffen in Gaisbach bei
74650 Künzelsau. Samstag ab 14 Uhr Ausfahrt.
Ab Ortseingang Gaisbach beschildert !! 

04.+05.08. YAMAHA Days in Beuern bei Gießen auf dem Gelände
des MSC Beuern. Info: www.yamaha-motor.de

04.+05.08. 1. Aichwalder Harley-DavidsonTreffen. Landgasthof
Hirsch,Hauptstrasse 14,73773 Aichwald-Schanbach(Ess-
lingen/Stutt.) .Info: www.hirsch-aichwald.de 

05.08. Motorradgottesdienst Trautenhof bei 74249 Jagsthau-
sen. Beginn 10 Uhr.

10.+11.08. Sommerfest der MF-Megesheim mit den "8 Stunden
von Megesheim" (Mofarennen). Freitag: Freies Training
von 18.00 - 19.00 Uhr. Danach rockt "AC/EAZY". Sams-
tag: Start des Mofarennens um 10.00 Uhr. Siegerehrung
um 20.00 Uhr. Danach rockt "Time Out". Wahl der
"Miss Bux 2007"! Waldbarbetrieb! Mitternachtsshow!
Info: http://www.mf-megesheim.de

11.08. 2. WHEELIES SUPERMOTO Training in Michelfeld-Erlin !
Beginn 9 Uhr. Ende 17 Uhr, Nenngeld 40.- Euro. Für Es-
sen und Trinken wird gesorgt. Veranstalter/Infos  Kuck
Events, Super Moto Connection
Tel.:  09851-6702 mob.:0177-8246631
www.super-moto-connection.de
Anmeldung: kuckracing74@aol.com oder info@whee-
lies.de

09.-13.08. 17.MOTORRADTREFFEN in 36404 OECHSEN. 5 Tage Live
Bands Do., Live Rockmusik mit Rockband "LEGACY",
FR., Rocknacht mit Rockband "LANZER" Sa. ab 14.00
Uhr Rhönrundfahrt, Spiele, Pokale, u.v.m. Abends PURE
ROCK mit Rockband "EXTASY", So., ab 8 Uhr Frühstück,
15 Uhr Stimmung und Unterhaltung mit dem Musikver-
ein "Lyra" Eckweisbach e.V.  Mo,.19 Uhr Starkbierabend
mit einer der erfolgreichsten und beliebtesten Gruppe
Sloweniens, die "JUNGEN ORIGINAL OBERKRAINER".
Info: www.mc-oechsen-rhoen.de

10.-12.08. 33. Motorradtreffen der Motorradfreunde Oberrhein
in Oberschopfheim. Info: 07807/3308

12.08. Fränkisches Kurvenkratzen. TP REWE Parkplatz in
96155 Buttenheim, Am Stauch 11 um 10 Uhr. Erlebnis-
reiche 200 km Tour in der Fränkischen Schweiz und
Fichtelgebirge. Tourausklang ca.18 Uhr bei Kathi Bräu
in Heckenhof. Info: www.cmf-franken.de

17.-19.08. 14. Motorradtreffen des MC Bisons in 73432 Aalen Eb-
nat. Fr.+Sa Livemusik. Infos: www.mfbisons.de 

19.08. MotoGP in Brünn (CZ)

23.8.-1.9. EC Mot. - Tour de France. Camping durch die franz. Al-
pen und Provence. Info: 06157-911819

24.-26.08. Motorradtreffen MC Trailhof. Infos www.mctrailhof.de

30.8.-2.9. Motorradtour in die Vogesen auf tollen Motorradstre-
cken. Anmeldung/ Info 0791-9504540 BMW Mulfinger.

01.09. IMORAMA Oldtimer-Markt in 74653 Ingelfingen auf
dem Schulhof der GHS.
Info/Anmeldung 07940-59196

02.09. MotoGP Misano (I)

02.09. Motorradgottesdienst Trautenhof bei Jagsthausen. Be-
ginn 10 Uhr.

05.-09.09. EC Mot Kurvenreich  Tourenspass im Bayr. – Oberpfäl-
zer- und Böhmerwald. Info: 07062-977190

07.-09.09. 49. „Elefantentreffen“ in Gefrees im Fichtelgebirge.
Viele der aus Deutschland, Österreich, Dänemark, Un-
garn, Holland und der Schweiz angereisten Biker kom-
men bereits seit über 30 Jahren nach Gefrees und
freuen sich am Samstag auf eine Ausfahrt über die reiz-
vollen Straßen der Mittelgebirgsgegend um Gefrees,
den Frankenwald oder die Tschechische Republik. La-
gerfeuer, kostenloses Camping, Spiele u.v.m. Info:
www.msc-gefrees.de

07.-09.09. Honda OHC 4 Zyl. Bj. 69 – 78 Treffen bei Gustl im Schup-
pachtal. Camping und Zimmer möglich. Lagerfeuer und
Ausfahrt. Info/Zimmerreservierung 07949-574. An-
fahrtsskizze:www.zumschuppachtal.de

07.-09.09. CBX 1000 Treffen (Sechszylinder)auf dem Campingplatz
in Moritz 14, 91327 Gössweinstein statt. Young und
Oldtimer auch anderer Marken sind herzlich willkom-
men. Info: Tel. 0911/ 56 14 459

08.+09. 25. Int. Ducatitreffen in Thal bei 83620 Feldkirchen-
Westerham. A8 Ausfahrt 97.

08.+09.09. Supermoto Int. DM in Harsewinkel bei Bielefeld

08.+09.09. Kärcher Classic Oldtimer Treffen in 71364 Winnenden.
Große Oldtimer-Jubiläumsveranstaltung mit vielen Ak-
tionen in der Innenstadt und auf dem Bahnhofsge-
lände. Info: www.classic-freunde.de 

09.09. Sternfahrt zum CMF Motorradgottesdienst nach Heili-
genstadt. Info: www.cmf-franken.de

09.09. Weismainer-Italo-Frühschoppen ab 09.00 Uhr in 96260
Weismain, Burgkunstadter Str. 41, auf dem Gelände der
Püls-Bräu. Info: Hans Püls  Tel. 09575-9229-0. Eingela-
den sind alle Fans alter und neuer italienischer Motor-
räder

15.09. KEDO OffroadDay 2007 auf dem „Grambeker Heide-
ring“ in Mölln. Geplant sind geführte Fahrten im Ge-
lände für Anfänger und Fortgeschrittene, freies Fahren
für Enduros & Crosser sowie eine Ausfahrt in die schöne
Umgebung. Ferner gibt es eine Diashow zur Rallye He-
roes Legend, kombiniert mit dem Roll-out der KEDO
Rallye-Maschinen für die Saison 2008. Die Veranstal-
tung richtet sich an Jedermann und -frau, wobei die
Teilnahme möglichst auf YAMAHA-Modellen wie WR,
TT, XT und XTZ oder Reise-Enduros wie SUZUKI
DL650/1000 erfolgen sollte. Vorkasse Euro 35,00 oder
Euro 50,00 an der Tageskasse. Infos www.kedo.de. 

16.09. Motorradfahrergottesdienst in 75334 Conweiler. Ab 10
Uhr. Info: www.ec-mot.de

16.09. MotoGP in Estoril (E)

23.09. Supermoto Int. DM  in Freiburg

23.09. MotoGP in Motegi (J)
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Wheelies Termine
23.09. Motorradfahrergottesdienst in 97947 Grünsfeld. Ab 10

Uhr.  Info: www.ec-mot.de

28.-30.09. Int. Gaildorfer „Moto Cross der Europäischen Natio-
nen“ . Info: www.msc-gaildorf.de  

30.09. WHEELIES Tour über die Teststrecken Ralfs Kistners vom
Riesrand zum Frankenjura hinüber in die Region Alt-
mühltal bis Eichstätt. Mittagessen: Wettelsheimer Kel-
ler. Treffpunkt 9.30 Uhr Mc Donalds Parkplatz Nördlin-
gen. Rückfragen bei unsicherem Wetter: 0172 7320825.
Keine Anmeldung erforderlich !!

Vorschau:

12.+13.10. 1. WHEELIES CMRO CLASSIC GP Flugplatz Aalen-Elchin-
gen für Motorräder und Autos. Lizenzfreies Fahren für
Oldtimer- und Youngtimer- Rennmotorräder (auch Ei-
genbauten) in 6 Klassen + Gespannklasse bis einschl. Bj.
1988. Trainings- und Gleichmäßigkeitsläufe !! Pokale,
Professionelle Zeitnahme, Streckensicherung und Be-
wirtung. Kostenlose Campingmöglichkeiten. Ausschrei-
bungen/ Infos: 0171-1702758 oder per E Mail : werner-
pedack@t-online.de  oder info@wheelies.de

14.10. Traditionelles Flugplatz-Blasen auf dem Flugplatz Aa-
len-Elchingen. Der Hammerevent für Beschleunigungs-
freaks. Infos/Anmeldungen: www.flugplatzblasen.de
oder Oli Harsch 0173-6728174

Als Motorradhändler muss man auch
ein Motorradfahrer/innen-Versteher
sein, denn sonst wäre nicht diese
räumliche Trennung von BMW Auto
und BMW Motorrad entstanden. Ei-
gentlich genau das, was sich ganz be-
sonders die BMW-Motorrad-Fan-Ge-
meinde wünscht. Auto ist Auto, mit
schnicken gegeelten und gestylten
Verkäufern, und wir Motorradfahrer
möchten lieber den lockeren Um-
gangston ohne viel Gedööns und
Würgebändel am Hals! Hervorragend
gelöst hat dies BMW Motorrad Stadel
in Heilbronn. Der Umzug in die Ne-
ckarsulmer Str. 59 neben der Motor-
rad Ecke und schräg gegenüber der
Esso Tanke wurde am 6.+7.7.2007 mit
einem tollen Event vollzogen. Jetzt
findet die Bikerwelt auf über 400 mÇ
Ausstellungsfläche, die sehr bikerge-
recht und geschmackvoll gestaltet
wurde, alles, was seine BMW-Niere
an Bekleidung, Zubehör und sonsti-
gen BMW-Aktivitäten benötigt. Der
Parkplatz vor dem Gebäude direkt am
Eingang dient als Empfangsplatz für
die z. B. zur Inspektion abgegebene
BMW, die sofort nach dem Eingang-
scheck einen Stock tiefer in die mit
vier Hebebühnen sehr geräumige
und funktionelle Werkstatt gebracht
wird. Von nun an steht das Motorrad
immer gut behütet unter Dach und
kommt erst nach Fertigstellung von

Reparatur oder KD wieder ans Tages-
licht. Eine Gebrauchtmotorradaus-
wahl von ca. 100 Maschinen kann Tag
und Nacht direkt vor der Werkstatt be-
äugt werden. Es wird schwer fallen,
nicht das richtige Motorrad für seinen
Geschmack zu finden. Mit 10.000 vor-
rätigen Ersatzteilen können fast alle
Reparaturprobleme gelöst werden
und sollte doch eines mal nicht vorrä-
tig im Kasten liegen, liegt es spätes-
tens nach 24 Stunden dort! Andreas
Winkelbeiner, der Leiter des neuen
und wohl größten BMW-Motorrad-
Zentrums in Baden Württemberg,
freut sich schon auf Euren Besuch.
Mann/Frau muss (noch) kein BMW
Fan sein, um sich in diesen schönen
Räumlichkeiten mal ganz unbedarft
umzuschauen.

BMW Motorrad Stadel Heilbronn im neuen Gebäude
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