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Honda CBF 600

sowohl bei den Bikern und diesjährigen
Vielleicht-Käufern als auch bei den vielen Vertragshändlern. Die nächsten
Wochen und Monate werden zeigen,
wer das beste Motorradkonzept oder
besser Rezept hatte, um einen gewillten Motorradkäufer zu seinem Vertragshändler zu ziehen. Viele neue Motorradkonzepte waren bei der EICMA
in Mailand oftmals fast noch im Entwicklungsendstadium zu bestaunen. Inzwischen stehen auch einige neue Modelle bei den Händlern und konnten,
wie z. B. die CBF 600, getestet werden.
Die ersten Tests, teilweise mit Vorserienmodellen, geistern schon durch die
Motorradmedien oder stehen im Internet. Natürlich sind dadurch gute oder
wenige gute Kritiken geäußert worden. Eine richtige und fundierte Meinung und Erkenntnis kann man sich
aber erst bilden, wenn einige hundert
Maschinen bei den Händlern stehen
und von jedermann Probe gefahren
werden. Selbst bei 50 versierten professionellen Testern kommen mindestens
30 verschiedene Empﬁndungen heraus,
auch bedingt durch Körpergröße, Körpergewicht und eigenen Fahrstil und
der Grundeinstellung zum Motorradfahren. Eingeﬂeischte Route 66-Cruiser
oder Rennstreckenfreaks oder Extremtourenfahrer haben unterschiedlich
sensibel eingestellte Popometer. Jeder
Biker muss für sich selbst sein Bike ﬁnden, das ihn und vielleicht nur ihn
glücklich macht! Alle Tests können deshalb nur eine Grundinformation zur
Findung seines Traumbikes sein! Ich
wundere mich oft, wie so manche Fahrer-Motorrad-Kombination zusammenpassen soll oder zu Stande gekommen
ist. Aber wenn’s Spaß macht und funktioniert, ist es letztendlich wurscht,
wie’s aussieht. Zum Glück sind fast alle
Geschmäcker verschieden und deshalb
kann sehr wohl jetzt ein Motorrad, das
derzeit noch belächelt wird, zum Ver-

kaufshit werden. Warum nicht mal ausgelatschte Bikerpfade oder Vorstellungen verlassen und sich ein ganz anderes
Motorrad kaufen, wie man bisher
hatte. Das kann auch aufs Menschliche
übertragen werden.
Gelegenheiten im Motorradbereich
gibt’s jetzt bei den anstehenden Motorradmessen. Hier können fast alle Neumodelle zumindest Probe gesessen
werden und man kann sich einen ersten
Eindruck und ein erstes Feeling verschaffen. Vielleicht gibt’s die Liebe auf
den ersten Blick, wobei ich hier schon
anraten möchte: Drum prüfe, wer sich
länger bindet.
Bei der WHEELIES-Messe am 26./27.01.
in Würzburg-Dettelbach stehen von
fast allen Marken schon sehr viele Modelle 2008, die nur darauf warten, intensiv studiert und Probe gesessen und
begrabscht zu werden. Ab jetzt steigt
auch bei den Händlern die Spannung,
welches Modell in seinem Stall die
meiste Zuneigung oder Abneigung bekommt. Die entsprechenden Vororder
der Händler für ihre Marken und jeweiligen Motorradtypen und besonders
auch der jeweiligen Farbauswahl sind
schon lange getroffen. Auch deshalb ist
es für die Händler doppelt spannend,
ob man das richtige Ordergespür hatte.
Denn jedes vom Händler bestellte oder
georderte Motorrad muss bezahlt werden und da kann eine falsche Einschätzung teuer werden oder wichtigen Umsatz kosten, wenn man sich vom jetzt
erst abzeichnenden Verkaufshit zu wenig bestellt hat. Der Hammer ist, wenn
z. B. bevor überhaupt das Motorrad
beim Händler ist, wie ganz aktuell die
Ducati Desmosedici RR beim schlaffen
Verkaufspreis von 61.000 Euros, sämtliche 1.500 in Produktion gehende Maschinen schon verkauft sein sollen. Wer
hier das nötige Kapital oder die großzü-

gige Bank hatte, sofern es die geben
sollte, braucht sich um Verkaufsprozente keine Gedanken machen. Das
zeigt aber auch, dass entsprechendes
Kapital oder Erspartes beim Käuferpublikum da ist und auch locker gemacht
wird. Jeder Hersteller muss nur die nötige Rezeptur ﬁnden, damit sein Motorradtyp genau dem Geschmack des Suchenden entspricht. Und weil, wie
schon gesagt, die Geschmäcker verschieden sind, hat jeder Hersteller die
Chance, dass sein Motorrad der Winner
2008 sein wird.
Ich freue mich schon auf möglichst viele
strahlende Gesichter von Motorradfahrern und -händlern bei der WHEELIESMesse in Dettelbach und am 01./02.03.
in Schwäbisch Hall-Steinbach. Gerne
könnt ihr mir Eure ersten Eindrücke
vom Probe sitzen oder der gesamten
Messe mailen.
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Die Spannung steigt …

Viel Spaß und hoffentlich nur positives
Empﬁnden!
Euer

Eberhard „Ebbse“ Hermann
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Adeliger Straßenräuber
Fahrbericht KTM 990 Superduke
Ich gehöre zur der Gattung Motorradfahrer, die sich am liebsten auf
kurvigen Landstraßen abseits großer Verkehrsströme aufhält. Hier
kann ich meine Runden drehen und
engagierte Ausfahrten genießen –
idealerweise auf einem Motorrad,
das meine Ambitionen durch Kraft
und Stabilität unterstützt.
Vor zwei Jahren war es die KTM 990
Superduke, die mir durch ihren Charakter neue Facetten des Motorradfahrens eröffnete. Es war einerseits
der potente 75°-V2, der fast schon zu
bärig an der Kette riss, wenn ich das
Gas etwas öffnete, sodass das
Vorderrad oft Höhenluft schnupperte. Es war andererseits die für
mich bis dahin perfekte Kombination aus Rahmenstabilität
und
feinst
dosierbarer
Bremssicherheit.
Allerdings mussten beherzte
Ausritte aufgrund des
Superdurstes in Regionen mit großer
Tankstellendichte
geplant
werden.
Das 15-Liter-Faß
konnte die „alte“
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Superduke schon nach 130 km leergesaugt haben, wenn ich ihr mal
forsch die Sporen gab.
Ich war überrascht, dass nach 2 Jahren Marktexistenz eine neue KTM
990 Superduke erschien. Mein Interesse galt besonders dem Spritdurst
und der Frage, was man an einem an
sich perfekten Motorrad besser machen kann.
Zuerst fallen
die neu gestaltete Lampenmaske
und
der

neue Kotﬂügel ins Auge. Hinten ist
es das schwarz eingefärbte Rücklicht. Sonst schien alles beim Alten
geblieben zu sein. Halt, nein, mir stechen gleich noch die radial verschraubten Bremszangen mit vier
Einzelbelägen ins Auge.
Entsprechend der Abgasbestimmungen musste nun die Euro-3Norm erfüllt werden. In Verbindung
mit der fast zu aggressiven Motorcharakteristik eine Herausforderung, der man sich in Mattighofen stellte. Die Neue sollte beherrschbarer im Antritt werden,
nichts von ihrer Kraft einbüßen
und dazu mit reduziertem Spritdurst

und weniger Emissionen an den
Start gehen. Möglich machte man
diese Optimierung durch modiﬁzierte Brennräume, angepasste
Steuerzeiten und einem neuen Mapping.
Für mehr Feedback erhielt die Superduke an Federbein und Gabel
härtere Federn und ein neues Setup. Erstbereifung ist der Dunlop D208 RR. Zur Reichweitenerhöhung
fasst der Tank nun 18,5 Liter. Das Instrumentarium wurde komplett neu
gestaltet.
Ich bin schon ganz hibbelig, als ich
in Ursensollen vor meiner Testmaschine stehe. Schließlich verschaffte
mir die erste Superduke viele Spaßerlebnisse der besonderen Art. Wieder ist es der optische Eindruck, mit
dem die 990er Superduke dem Betrachter eindeutig und unmissverständlich ihren vornehmlichen Einsatzzweck signalisiert: auf der Landstraße oder Rennstrecke der Knieschleiferfraktion zeigen, dass man
dazugehören kann. Es ist ein auf die
notwendigen Dinge re-

duziertes Bike. Ein mächtiger Motor,
eine schmale Linie, kurzes Heck mit
dominierenden Seatpipes, hochwertige Elemente an Fahrwerk und
Bremsen, ein breiter koniﬁzierter
Lenker zum Anpacken.
Der Motor startet schnell und bullert
gleichmäßig kräftig vor sich hin. Die
Sitzposition wirkt gewohnt aktiv,
leicht nach vorne gebeugt mit noch
angenehmem Kniewinkel.
Los geht’s! Ich drehe den Gasgriff
mit höchstem Respekt in Anbetracht
meiner Erinnerungen an die alte Superduke, die fast schon zu direkt am
Gas hing und mich damals nicht selten mit heftig einsetzender Kraft
überraschte. Das fehlt der Neuen
komplett. Nicht, dass sie nicht anzieht. Nein, sie tut nun mehr präzise
das, was ich ihr per Gasdreh auftrage. Nicht mehr, vor allem aber
auch nicht weniger. Sie tritt insgesamt sanfter an, wirkt aber im unteren Drehzahlbereich auf Abruf bereits etwas stärker.

Genial empﬁnde ich nach wie vor
den Soundteppich, den die Sounddesigner kreierten. Als Fahrer erhalte ich betörend tiefbässige V2Ansauggeräusche untermalt vom
kraftvollen Bullern der Seatpipes.
Höre ich mir eine Superduke im Vorbeifahren an, wirkt der Sound leise
und fast schon langweilig. „Die Umwelt verschont, dem Fahrer gegönnt“, könnte das auditive Leitmotiv gewesen sein.
Bis kurz vor Dillingen habe ich trockene Straßen, immer mit Androhung von Gewitter am Horizont, das
sich ab dem Hahnenkamm dann entlädt. Ich bin froh über die wesentlich
verbesserte Dosierbarkeit der Motorkraft und komme ohne durchdrehendes Hinterrad nach Hause. Überrascht bin ich auch vom Verbrauch
von gerade mal 7,5 Litern. Dennoch
bleibt Skepsis, denn die Heimfahrt
war mehr eine Überführungsfahrt
denn eine Testfahrt.
Die mache ich am nächsten Tag. Ich
tanke voll und nehme genau die glei-
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schreibung „am Gas hängen“ scheint
diese Maschine neu zu deﬁnieren.
Das ist für mich Referenz.
Und wenn ich das Gas auf Anschlag
ziehe, beginnt ein einzigartiger Spurt
untermalt von ansteigend kernigem
Sound. Gänsehaut, Grinsen im Gesicht, leuchtende Augen, Adrenalin,
die nächsten Kurven (Christgarten –
viele kennen die Strecke). Die Superduke wirkt regelrecht drehzahlgeil.
Spielerisch werfe ich die Superduke
von einem Radius zum nächsten. Ich
verspüre die Leichtigkeit einer Enduro
bzw. Supermoto, jedoch mit dem
druckvollen Schub eines Supersportlers. Schnell sind die Dunlops an den
Laufﬂächenkanten. Das Fahrwerk liefert saubere Rückmeldung über
den Straßenbelag. Atemberaubende Schräglagen beginnen,
süchtig zu machen. Die Art des Belages erscheint dabei völlig unerheblich. Die Superduke nimmt
alles und scheint meine vorgegebene Linie in
den Asphalt zu
fräsen.

che Strecke unter die Räder wie vor
zwei Jahren, als die KTM 990 Superduke 13 Liter Super bleifrei durch die
Brennräume jagte bei einer engagierten Testfahrt. An der Tankstelle überrascht mich die Neue nach der Fahrt
äußerst positiv: 9,2 Liter bei gleicher
Fahrweise. Das bedeutet eine Reduzierung des Spritverbrauchs für diese
Fahrweise (Gänge ausdrehen, immer
im Leistungsbereich zwischen 6000
und 9500 U/min) um knapp 30 %. Das
ist erstaunlich unter dem Gesichtspunkt, dass die neue Superduke untenrum potenter wirkt und obenrum
nichts von ihrer unbändigen Spritzigkeit verloren hat.
Wie fühlt sich ein solcher Ausritt an?
Die Superduke erfordert keine Eingewöhnungsphase. Ich setze mich drauf
und ﬁnde alle Bedienelemente ergonomisch optimal positioniert. Ich
freue mich über den Anblick der übersichtlichen Infozentrale. Der Blick
streift die Radialpumpen für Bremse
6 WHEELIES

und Kupplung. Alles wirkt höchst
funktional. Nur in den Spiegeln sehe
ich nicht viel. Mein Po ﬁndet auf einem wohlgeformten straff gepolsterten Sitzmöbel Platz. Die Maschine
wirkt schon im Stand wunderbar ausbalanciert.
Auf Strecke scheint der Motor
nur eine Gangart kennen zu wollen: Schub,
Schub, Schub. Die
Kraftentfaltung ist
wie die Drehmomentkurve linear. Was ich
am Gasgriff
fordere,
setzt der
V2 direkt
und mit
maximaler
Begeisterung um.
Die
Um-
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Text:
Fotos:

Ralf Kistner
Ralf Kistner | Gitte Schöllhorn

die sanftere Motorcharakteristik,
dem reduzierten Spritverbrauch und
dem größeren Tank an Alltagstauglichkeit gewonnen, ohne dabei auch
nur eines ihrer vielen Sportgene
abzulegen. Dieses Motorrad ist in
jedem Fall interessant als Alternative zu vielen Sportmaschinen, denen man bei beherztem Ritt
durchaus die angeschrägten
Seatpipes zeigen kann.

Unruhe? Fehlanzeige! Das gibt es
bei der neuen Superduke nicht. Die
erste Version wirkte vor allem beim
schnellen Ausritt am Vorderrad etwas unruhig und ein wenig zu kippelig. Die Neue bleibt durchgängig
stabil und dabei federleicht im
Handling.
Ein sattes Plus sind nach wie vor
die Bremsen. So linear und fein taxierbar die Motorleistung abgerufen werden kann, so geradlinig und
fein dosierbar wirken die Bremsen
mit kaum spürbarem Aufstellmoment. Vor einigen Kurven kann ich
meine Bremspunkte deutlich später setzen. Fahrwerk und Bremsleistung lassen mich zügiger und
sicherer durch meine Kurven huschen. Das Fahrwerk schluckt sensibel feine Unebenheiten und gibt
sich beim Spurt ohne Schwächen.
Deshalb: Unruhe? Fehlanzeige!
Egal, was ich mit ihr anstelle. Neu
an der aktuellen KTM 990 Superduke
8 WHEELIES

ist die Möglichkeit, zu cruisen. Die
harten Lastwechselschläge der Alten sind eliminiert. Und das macht
auch Spaß – na ja – für kurze Zeit,
denn es folgt schnell der Ruf nach
anderer Gangart mit mehr Leidenschaft. Und wie so oft mit ihr – ich
gebe nach. Die Hatz beginnt - wieder
und wieder und wieder …

Fazit:
Perfektes kann man
perfektionieren.
Das hat die
KTM 990 Superduke im
Test
eindrücklich
gezeigt.
Ohne Einbußen
am spritz i g e n
Temperament hat
sie durch
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Inbegriff von Innovation
Rothsee – Choppers Hilpoltstein
In Hilpoltstein am Rothsee, der zum
Fränkischen Seenland gehört, beﬁndet sich die Fa. Rothsee-Choppers,
gegründet von Luggi Dotzer im Oktober 1990. Seither werden bei
Luggi Dotzer neue und gebrauchte
amerikanische Motorräder verkauft,
gewartet, um- und aufgebaut. Schon
viele Kultbikes haben mit ihren zufriedenen Eigentümern das Firmengebäude verlassen. Die Tradition der
Motorrad-Hersteller im Nürnberger
Großraum wird hier weitergeführt.
Das kommt nicht von ungefähr,
denn Luggi Dotzer hat seine Lehre
bei Triumph in Nürnberg gemacht.
Das RC-Team bietet fachgerechte Inspektionen und aufwändige Spezialumbauten nach Kundenwunsch.
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Der Besitzer ist Maschinenbautechniker,
Zweiradmechanikermeister
und Sachverständiger für Zweiräder. Im Betrieb kümmern sich vier
Mitarbeiter (Werkstatt und Laden)
um die Kundschaft.
Nach Betreten des sehr geschmackvoll eingerichteten Ladengeschäftes
mit sehr großem Ausstellungsraum
kommt man sich schnell näher, besonders wenn man gute Beratung
und Informationen sucht und dabei
nicht nur Top-Service geliefert bekommt, sondern vielleicht auch bei
einem Tässchen Kaffee plaudern
kann oder andere Harley Freunde
trifft. Für die Stammkundschaft, die
aus dem gesamten bayerischen

Raum stammt, ist vor allem die persönliche und freundliche Atmosphäre überzeugend, da man sich
wirklich noch Zeit nimmt und qualiﬁzierte Beratung und langjährige Erfahrung nicht nur eine leere Werbeﬂoskel ist.
Von 2002-2006 konnte der Betrieb
unter der Firmierung Harley-Davidson & Buell Rothsee für die H-D
Company ofﬁziell die Bikes verkaufen. Die Beständigkeit der Firma RC
ist durch gleichbleibende Qualität
und durch langjährige Mitarbeiter
gewährleistet. Hilpoltstein liegt ca.
acht Kilometer entfernt von der Autobahnanschlussstelle Hilpoltstein
an der A9 zwischen Ingolstadt und

Nürnberg, in ca. 30 Minuten Fahrzeit
aus beiden Richtungen zu erreichen.
Das 1994 neu errichtete Firmengebäude hat eine Gewerbeﬂäche von
2500 qm Grund, Werkstatt, Laden
und Lagerräume haben ca. 500 qm.
Parkﬂäche ist ausreichend vorhanden. In dem auf dem Firmengelände

gebauten Clubhaus trifft sich der
Rothsee Harley Club 14-tägig übers
ganze Jahr. Besuchen Sie das Rothsee-Choppers-Team in der Ohmstrasse 7 in Hilpoltstein oder
schauen Sie mal auf der Homepage
vorbei. www.rothsee-choppers.de

Das Chefbike C.C. Ryder ist entstanden durch eine Inspiration des BikerKultﬁlms C.C. & Company von 1970.

WHEELIES 11

SuperCross-Over in München
Insgesamt über 30.000 begeisterte
Zuschauer sahen eine weltmeisterliche Motorrad-Gala in der Münchner
Olympiahalle. SuperCross EM-Endläufe, SuperMoto und FMX Freestyle
und FIM Enduro Indoor-Weltcup. In
sämtlichen Disziplinen waren die derzeit besten Fahrer am Start. Günter
Eckenbach und sein Streckenteam
hatten wieder eine Strecke in der

gestampft, wie sie in der freien Natur
nicht schwieriger hätte sein können.
Jeder, der vielleicht im Vorfeld befürchtet hatte, dass so etwas nicht
machbar wäre, wurde von Günter

Olympiahalle modelliert, die an alle
Teilnehmer auch weltmeisterliche Anforderungen stellte und auch die absoluten Könner immer wieder an die
Grenzen ihrer Fähigkeiten führte. Für
den am Sonntag stattﬁndenden FIM
Indoor Enduro-Weltcup wurde über
Nacht eine Strecke aus dem Boden
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Eckenbach eines Besseren belehrt.
Der Parcour war mit Wasserdurchfahrt, Stein- und Geröllfeld und zahlreichen anderen Baumhindernissen
ein weltmeisterlicher Hammer! Mit

Standing Ovations und vielen LaolaWellen verwandelten die Besucher
die Halle in einen Hexenkessel und
verhalfen so manchem Teilnehmer
zur 3. Luft. So eine Veranstaltung zu
toppen wird schwer sein, aber wer
Günter Eckenbach kennt, weiß, dass
es ihm Spaß macht, alle Pessimisten
wieder eines Besseren zu belehren.
Wir freuen uns schon auf das 10. Jubiläums-SuperCross-Over vom 20.22.12.2008. So kurz vor Weihnachten
wird es garantiert wieder hochkarätige weltmeisterliche Überraschungen geben.
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10.000 km Dauertest mit
der KTM Adventure 990
Fast genau 10.000 km wurde die
KTM 990 Adventure vom WHEELIES-Team wirklich über Stock und
Stein, durchs Wasser und durch tausende von Kurven manchmal gejagt,
dann wieder geprügelt oder im Tourentempo durchfahren. Dabei hat sie
jedem Testfahrer stets ein gaaanz
breites Grinsen ins Gesicht gezaubert, egal ob im Friaul auf oftmals
sehr schotterigen bis felsigen Pisten
und Pfaden oder auf Sardinen und in
Kroatien durch endlose Kurvenparadiese. Die Adventure hat uns nie im
Stich gelassen oder gar geschwächelt. Das Fahrwerk konnte von uns
nicht an seine Grenzen gebracht
14 WHEELIES

werden. Übelste Pistenbeschaffenheiten meisterte sie ebenso souverän wie Formel-1-Asphalt mit Kurven und Kehren, die einen fast süchtig machten. Ob mit oder ohne Koffer, sie war immer Herr der Schräglage und sollte manche Kurve ab
und zu noch etwas mehr davon erfordern, konnte immer noch gefahrlos „nachgeschrägt“ werden. Mit einem gefühlvollen oder beherzten
Dreh an der Gaskurbel konnte stets
die Power abgerufen werden, die
gerade nötig war, um richtigen Fahrspaß zu haben. Im 2. bis 4. Gang egal auf welchem Untergrund - und
bei 6000 bis 8000 Umdrehungen auf

der Uhr, ist meistens zuerst der Fahrer am „Könnens-“ als der Motor am
Drehzahlbegrenzer. Sollte der Dreh
am Gas dann doch mal zu beherzt
gewesen sein, konnte mit einem gefühlvollen Umgang des sehr fein dosierbaren Bremshebels, die sehr zuverlässige Bremsanlage und im fortgeschrittenen Stadium das ABS den
Fahrer aus dem „Adventurerausch“
holen.
Die serienmäßig aufgezogenen Pirelli Scorpions sorgten jederzeit für
den benötigten Gripp und hielten
klaglos trotz härtester Beanspruchung bis 7.500 km durch. Der 21-

Adventure “Alternativ-Sitz”

Text: Ebbse
Fotos: Uwe Tauberschmidt

Zoll-Vorderreifen sogar bis genau
10.000 km. Der Spritverbrauch lag
durchschnittlich bei genügsamen
6,5 Litern. Insgesamt wurden bei der
Fahrleistung von 10.000 km ca. 1,5
Liter! Öl nachgefüllt und nur zweimal die Kettenspannung nachgestellt. Ein Ölverbrauch, von dem
mancher Boxerfreund träumt. Egal
ob Minus- oder Plustemperaturen,
ein Druck auf den Anlasser und der
typische, inzwischen sehr kultivierte
2-Zylinder-KTM-Motor, nahm willig
den Betrieb auf. Bis zur Erreichung
der Betriebstemperatur mit etwas
gewöhnungsbedürftig
erhöhter
Drehzahl, die sich nach 2 -3 KilomeWHEELIES 15

ter auf die normale Höhe einpendelte. Die Fahrtwindbelastung und
die Windgeräusche wurden durch
die
serienmäßige
Windschutzscheibe trotz meiner Größe von 1,95
m ganz gut bewältigt. Der Tausch auf
die im Touringpaket enthaltene größere Tourenscheibe brachte nochmals eine spürbare Verbesserung.
Absolute Empfehlung von mir!! Als
sehr nützlich und absolut praxisgerecht, hat sich der Touratech-Tankrucksack erwiesen. Mit seinem DINA-4-großen Kartenfach konnten größere Streckenabschnitte ohne lästige Kartenumfaltaktionen bewältigt
werden. Ein spezielles, für die Adventure beigefügtes, Befestigungsset sorgte jederzeit für absolut siche16 WHEELIES

ren Halt des Tankrucksackes auf allen Strecken. 2 unabhängige Tripmaster und ein problemlos montierbares Navi mit entsprechender
Stromversorgungssteckdose neben
dem Tacho, sorgten stets für den nötigen Streckendurchblick. Der einzig
wirklich sehr eindrückliche und
spürbare Schwachpunkt ist die Seriensitzbank - besonders für den Sozius. Ein Wechsel auf die KTM-Zubehör-Gelsitzbank brachte zwar eine
Verbesserung, aber keine totale Änderung der realen „Po-Empﬁndungen“. Bei so vielen positiven Fahrerlebnissen, die wir mit der 990 Adventure erfahren haben, könnte man
eigentlich diese schmerzlichen Sitzeindrücke vergessen. Ich bin mir si-

cher, dass man hier noch ein für jedermann passendes und erträgliches Sitzpolster erﬁnden wird. Dann
wäre die KTM 990 Adventure zumindest für mich das perfekte Tourengerät für alle meine Pisten-, Wege- und
Straßenverhältnisse. Ganz andere
Schmerzen hatte ich, als ich sehr
schweren Herzens, die mir inzwischen ans Herz gewachsene, 990er
wieder in Ursensollen bei KTM
Deutschland abgeben musste.
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Wheelies Motorrad-Reisen 2008
Egal ob alleine oder zu zweit – ob jung oder schon etwas älter – WHEELIES Reisen machen Spaß!
Gemeinsam ist niemand einsam! Unter diesem Motto ﬁnden auch 2008 die WHEELIES Reisen statt! Tagsüber gemeinsam durch die herrlichen Landschaften von Sardinien und/oder Korsika ohne Koffer und Gepäck touren. Danach ist noch
genügend Zeit um am Strand und im Meer zu relaxen. Abends gemeinsam bei gutem Essen, einem Gläschen Wein und
ausgiebigen Benzingesprächen den Tag gemütlich ausklingen lassen.

WHEELIES Sardinienreise 2008 23.05. - 01.06.2008
Im Reisepreis enthalten: Bustransfer
Motorräder/Personen zum Fährhafen
in Italien und zurück. Fährüberfahrt,
Übernachtung in 4 Pers. 2-3 ZimmerBungalows an einem Ort incl. HP, Gepäcktransport zu den Bungalows, täglich geführte freiwillige Touren an der

Costa Smeralda und im herrlichen
Hinterland. Tourenlängen zwischen
200km und 280 km. Jede/r kann keine/r muss daran teilnehmen. Eigene Tourenplanungen kein Problem. Voraussetzungen/Fahrkönnen:
Spaß am Motorradfahren! Fahren in

der Gruppe und Beherrschung der
Maschine in tausenden Kurven und
Kehren jeglicher Art (kein Offroad!).
Geeignet für Motorräder aller Art!
Herrliche Bademöglichkeiten!

WHEELIES Korsikareise 2008 19.09. - 28.09.2008
Im Reisepreis enthalten: Bustransfer
Motorräder/Personen zum Fährhafen
in Italien und zurück, Fährüberfahrt,
Übernachtung in 4 Pers. 3 ZimmerBungalows an einem Ort incl HP direkt am Sandstrand, Gepäcktransport
zu den Bungalows, täglich geführte

freiwillige Touren kreuz und quer über
die herrlichen Sträßchen von Korsika.
Tourenlänge zwischen 200 und 250
km. Jede/r kann - keine/r muss daran
teilnehmen. Eigene Touren kein Problem. Voraussetzungen/Fahrkönnen:
Spaß am Motorradfahren, Fahren in

der Gruppe und Beherrschung der
Maschine in tausenden Kurven und
Kehren jeglicher Art (kein Offroad!).
Geeignet für Tourenmotorräder aller
Art und Motorräder mit etwas Federweg! Herrliche Bademöglichkeiten!

Nicht im Reisepreis enthalten: Benzin und Verpﬂegung/ Getränke bei den einzelnen Touren!

WHEELIES Hammerpreis je Reise 990,- Euro Fahrer + Motorrad, Sozius 990,- Euro
Bei Pannen und Problemen kostenloser Motorradrücktransport !
Anmeldungen: info@wheelies.de oder 0791-53864
Noch mehr Informationen auch bei den WHEELIES Messen in Dettelbach und Schwäbisch Hall!
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Text und Fotos: Richi Gerl

Triumph Street Triple
Eigentlich hatte ich am Tag eins nach unserer Rückkehr aus dem Urlaub (leider ohne
Moped in der Toskana) etwas Anderes vor als die neue Street Triple zu testen, aber
es ergab sich halt so und deswegen fuhren an diesem Sonntag die Ferrari, McLaren
und Co ohne mich auf der Rennstrecke in Spa. Ich hätte ja sowieso nur auf dem
Fernsehen dabei sein können.Nun aber die Geschichte von vorne:
Da das Wetter geradezu danach
schrie den Tiger aus dem Käﬁg zu
lassen, schlüpfte ich eben in die
Kombi um eine Runde ohne Ziel zu
drehen.
Über Falkenfels ging es weiter zur
Weiberwirtschaft in Kalsing auf einen Kaffee und von dort aus wollte
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ich eigentlich nur mal kurz zu unserem Händler, Hans Dirnberger in
Cham, um ein wenig in die Schaufenster zu glotzen, was es Neues
gibt. Kaum dort angekommen, öffnete sich die Eingangstüre und der
Chef des Hauses trat heraus. Er
schleppte ein paar Augenblicke zuvor eine Kundin mit ihrer Maschine

ab und übergab ihr ein Leihmotorrad, damit sie mit ihrer Tochter wieder nach Hause fahren konnte. Dabei fragte er mich mit einem Lächeln
im Gesicht, ob ich denn nicht die
neue Street Triple testen wolle. „Ja
klar, an einem Sonntag!?!“, dachte
ich mir und legte den Vorschlag unter „lange nicht mehr so gelacht“ ab.

Doch er meinte es
ernst und fragte mich
nochmals nachdrücklich,
ob ich es mir nicht doch
noch überlegen wolle. Jetzt
wurde mir klar, dass ich das
nagelneue Gefährt für ein paar
Stunden testen konnte. Also Helm
auf, ein wenig mit den Instrumenten
vertraut gemacht, Kombi zurecht gerückt, und los ging es. Gleich nach
dem Anfahren wurde mir klar, was
der Hans mir vor Antritt erklärt hat
mit den Worten „... der Motor zieht
aus allen Lebenslagen voll durch
...“. Schon ab etwa 2000 Umdrehungen wich dem Säuseln des Triples
einem Fauchen und die Fuhre zog
mir die Arme lang. Zuerst etwas vorsichtiger, aber dann mit immer mehr
Mut drehte ich am Gashahn und es

war eine Freude das
Triebwerk unter mir zu
hören. Die Street Triple
675 passte von Anfang an
und die Sitzposition war angenehm und sportlich zugleich. Aufrecht sitzend mit dem
Oberkörper im Fahrtwind, ging es
dann etwas forscher zur Sache und
das von mir selbst gesetzte Speed
Limit in Höhe des gesetzlichen Rahmens war bereits nach sehr wenigen
Kilometern überschritten. Dazu trug
vor allem das butterweich und ohne
Geräusche zu schaltende Getriebe
bei, das es einem leicht machte, die
Gänge zu wechseln. Das wäre zwar
nur sehr selten von Nöten gewesen,
denn der Motor geht wirklich ab
etwa 2500 Touren ohne zu Ruckeln
bis hoch an die 10000er Marke, aber

geil ist es schon, wenn der Triple unter dem Allerwertesten ein Fauchen
aus drei Töpfen liefert, als ob der gesamte Ansaugtrakt offen wäre und
die db-Eater dem Rotstift zum Opfer
gefallen wären. Taten sie aber nicht
und auch sonst war das Teil serienmäßig unterwegs. Einen „Sportschalldämpfer“ kann man sich bei
dem Getöse ruhig sparen. Well
Done, Triumph!
Nach ungefähr 20 Kilometern trat
der „Wir gehören zusammen und
uns die Strasse – Effekt“ auf. Will
heißen, ich wurde immer leichtsinniger und drehte am Gas wie ein Jungspunt, der das erste Mal nach Erhalt
seines Führerscheins ein richtiges
Motorrad unter dem A... hat. Ich erschrak nicht schlecht, als ich beim
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Blick auf den Tacho die Zahl 170 lesen konnte und ließ der rechten
Hand wieder ein kleines Päuschen.
Zum Thema Tacho gleich ein Wort:
Eigentlich ist alles da, was man
braucht (oder auch nicht): Geschwindigkeit, Drehzahl, Momentanverbrauch, Durchschnittverbrauch,
Trip, Lap und so weiter. Aber warum nur muss denn die Geschwindigkeit unbedingt in LCD-Anzeige
gefasst werden? Zwar ausreichend
groß, aber wenn die Sonne von
vorne strahlt, dann spiegeln sich
die Gabelholme genau in dem Bereich, in dem die Speed angezeigt
wird und daher unleserlich wird.
Mir persönlich wäre da ein normaler Tacho mit vernünftiger Beleuchtung lieber. Na ja, Geschmacksache. Rechts neben dem Drehzahlmesser zeigen sechs blaue LED´s
an, wann es besser ist lieber einen
höheren Gang zu wählen, bevor es
die Kiste zerlegt. Wer´s braucht, und
ein netter Gimmick allemal. Verspiegelte Instrumente mit Schaltblitzen, Ganganzeige, Tacho, Drehzahlmesser, Kühlﬂüssigkeitstemperaturanzeige und vielen weiteren
mehr oder weniger nützlichen Anzeigen.
Wie das Umschalten zwischen den
einzelnen Funktionen allerdings
während des Fahrens vonstatten
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gehen soll, wird mir vermutlich immer ein Rätsel bleiben, nicht zuletzt,
weil die Tasten hierfür hinter dem
Seilzug für die Kupplung versteckt
sind.
Gut und sehr hilfreich ist die Ganganzeige, die einen stets im Klaren
hält, in welcher Fahrstufe des Sechsganggetriebes man sich gerade beﬁndet. Beim Fahren zeigte sich das
Fahrwerk nie überfordert und es
schien mir so, als ob sich das Gefährt umso wohler fühlte, je ﬂotter
die Gangart war. Bodenwellen wurden stets ausgeglichen ohne dass
das Motorrad unruhig wurde, beim
langsamen Fahren drangen aber alle
Stöße über das Popometer und die
Arme an den Körper. Der Wendekreis ist dem eines Ozeandampfers
nicht unähnlich, eine Straßenbreite
dürfte für Wendemanöver nicht ausreichen. Auch kam mir das Vorderrad ein wenig zu leicht vor, das soll
aber nix heißen, denn als Fahrer von
T300er oder T400er Triumphs aus
den frühen Neunzigern ist man eine
ganz andere Gewichtsklasse gewohnt. Apropos Gewicht: Bei (vollgetankt) circa 190 Kilo und einer
Leistung von 107 PS ist es eigentlich
kein Wunder, dass beim Beschleunigen das Vorderrad abhebt. Aber das
muss so sein und tut dem Fahrspaß
bestimmt keinen Abbruch. Die

Handlichkeit der Street Triple hat
zwar zweifelsohne seine gute Seite,
die da wäre: Spielerisch einfach
lässt sich das Geschoss von einer
Kurve in die nächste manövrieren.
Doch in Verbindung mit dem geringen Gewicht kam bei mir der Eindruck auf, dass sie beim langsamen
Fahren (z. B. in Ortschaften, besonders im Geschwindigkeitsbereich
um die 30 Km/h) etwas kippelig
wirkt. Doch die 675er ist auch nicht
dafür gebaut, um kleine Kinder in
Spielstraßen zu erschrecken. Sie
kann es getrost mit den großen vom
Schlage einer Speed Triple von Triumph (die sie wie aus dem Gesicht
geschnitten ist), einer Z750 oder gar
Z1000 von Kawasaki oder Hondas
Hornet aufnehmen. Und nicht nur
wegen der Optik, aber das hilft auch
ein klein wenig dabei, wenn sie in
den Rückspiegeln der renommierten
nackten sowie verkleideten Sportler
auftaucht.
Was mir aber nicht so gefallen hat an
dem Teil, ist die Tatsache, dass ihr
Lastwechsel
überhaupt
nicht
schmecken. Nur ein kleiner Ruck am
Gashahn und die Kiste macht einen
Ruck als ob ihr ein Laster ins Heck
geknallt wäre. Ein bisschen mehr
Feingefühl wäre hier nicht schlecht.
Ebenso wird es mir ein Rätsel bleiben, wo das Gepäck, und sei es nur
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für einen Wochenendtrip, verstaut
werden soll. Tankrucksack und Soziusplatz müssen da wohl ausreichen,
und es ist für den Fahrer somit
Schmalhans angesagt, was das Mitnehmen von Utensilien angeht.
Aber ein Reisedampfer ist der Triple
ja eh nicht und für eine Regenkombi
wird sich schon ein Platz ﬁnden.
Dass der Rotstift deutlich zum Einsatz kam, zeigt auch das Fehlen der
Einstellbarkeit des Kupplungshebels, der Hebel für die Bremse ist
vierstuﬁg justierbar. Immerhin.
Nicht so geizig zeigten sich die Macher bei der Abgasanlage: Von
vorne bis hinten durchgängig in
Edelstahl, da dürfen die Zubehörlieferanten vergeblich auf Aufträge
warten. Die Bremse an der Vorderhand dürfte auch etwas besser dosierbar sein, sie spricht sehr schnell
und aggressiv an und bedarf erhöhter Vorsicht, um nicht ungewollt einen Stoppie oder gar einen Über24 WHEELIES

schlag zu produzieren. Die Bremsleistung an sich geht voll in Ordnung
und ist kaum verbesserungsfähig.
Die Verarbeitung ist für die Preisklasse um die 7500 Euro mehr als
angemessen und ein weiterer Pluspunkt, den die Street Triple für sich
verbuchen kann. Der Sound macht
stets Lust auf mehr und verleitet den
Fahrer trotz guter Vorsätze zum Dreh
am Gasgriff. Als Folge ist man fast
immer zu schnell unterwegs und erhöhte Vorsicht ist also angesagt, will
man nicht für vier Wochen oder
mehr ins Lager der Zwangs-Fußgänger wechseln.
Die Sicht in den Rückspiegeln ist genial, obwohl mich die Optik ein wenig an zu kleine, aber dafür abstehende Ohren erinnert. Hier denke
ich werden die ersten Modiﬁkationen bei den Besitzern beginnen. Ein
weiteres Detail, das nicht so ganz
den Geschmack der neuen Eigentü-

mer treffen und daher baldmöglichst modiﬁziert werden dürfte, ist
der Bereich rund um das Heck,
sprich der Kennzeichen- und Blinkerhalter. Sieht alles ein wenig drangefummelt aus, wie ich meine.
Alles in Allem aber ist die Street Triple 675 ein grundsolides und ehrliches Motorrad, das in den Händen
von verantwortungsbewussten Fahrern sehr viel Spaß machen wird.
Aber die von Triumph angepeilte
Zielgruppe der Fahranfänger und
Wiedereinsteiger, vor allem im
weiblichen Bereich, dürften sie dabei nicht so sehr ansprechen, sondern eher die Gruppe derjenigen,
denen eine Daytona 675 zu sportlich
ist.
Vielen Dank an Motorrad Dirnberger
in Cham für die Stellung des Testfahrzeugs.
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Endergebnisse Motorrad GP Saison 2007
MotoGP

125 ccm

250 ccm

1. Stoner (AUS) Ducati
2. Pedrosa (SPA) Honda
3. Rossi (I) Yamaha
13. Alex Hofmann (D) Ducati

1. Talmacsi (H) Aprilia
2. Faubel (SPA) Aprilia
3. Koyama (J) KTM Red Bull
18. Ranseder (AUT) Ajo

1. Lorenzo (SPA) Aprilia
2. Dovizioso (I) Honda
3. De Angelis (RSM) Aprilia
8. Lüthi (SW) Aprilia

Motorrad GP Saison 2007 aus der Sicht von W
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Reinhold Trescher
Jede Menge weiterer GP-Fotos
sind bei Reinhold Trescher erhältlich (max. 60 x 90 cm)
Telefon 0 76 33 / 8 16 01

n Wheelies-Sportfotograf Reinhold Trescher
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Text: Ebbse
Fotos: Buenos Dias

Der Macher

FA H R B E R I C H T
Honda CBF 600

EASY-Frischzellenkur für
die neue CBF 600
Auch bisherige Biker-Lieblinge werden mit der Zeit älter und deshalb
entschloss sich Honda, auch seinen
Dauer(b)renner CBF 600 einer
Frischzellenkur zu unterziehen. Was
dabei herauskam, davon durften
sich zahlreiche Journalisten aus
ganz Europa bei der CBF 600 Premiere im spanischen Tarragona
überzeugen. Aller guten Dinge sind
drei! Das Wetter war hervorragend
und die Teststrecken rund um Reus
konnten nicht schöner ausgewählt
sein. Das dritte „Ding“ war die neue
CBF 600 und die wollte natürlich in
keiner Weise das herrliche Gesamtbild trüben.
Wie es oftmals bei Frischzellenkuren
der Fall ist, hat sich bei der neuen
CBF 600 äußerlich nur sehr wenig
verändert. Ihr nach wie vor elegantes aber nicht unbedingt ins Auge
stechende Design wurde durch eine
aerodynamisch optimierte Linienführung bei der Verkleidung (S-Variante) und entsprechenden Lufteinlässen auch unterhalb des Tankes
verfeinert. Dies macht sich durch die
sehr gute Fahrtwindverteilung bei
höherer Fahrgeschwindigkeit und
selbst bei einer Körpergröße von
195 cm trotz niedriger Scheibeneinstellung positiv bemerkbar. Diese
Scheibe ist in zwei Stufen verstellbar. Ein aufgeräumtes Cockpit, mit
separater Tankanzeige und einem
Dreierkombiinstrument für ABS, Tacho und Einspritzung, sorgt für den
nötigen Überblick. Da Bikerlieblinge
nicht nur immer von Freunden umgeben sind, gibt’s bei der neuen CBF
600 nun auch eine Wegfahrsperre!
Dass die Hondafrischzellen hauptsächlich im Inneren, sprich im Motor

wirken, war schnell zu merken. Im
Gegensatz zur „alten“ CBF 600, die
doch etwas behäbig war, hat die
neue jetzt richtig Drehmoment und
ruckfreien Bums von unten heraus.
Der Motor hat zwar immer noch 78
PS, aber die sind nun ganz anders
abgestimmt. Sehr oft bewegte ich
mich im 6. Gang und nicht selten
wippte meine linke Stiefelspitze, um
vielleicht noch den 7. oder 8. Gang
einzulegen. Durch den sehr geschmeidigen und dezenten Motorlauf des 4-Zylinders mit 16 Ventilen
merkt man gar nicht, wenn die
Gangpalette beim 6. Gang angelangt ist. Für schaltfaule und nicht
drehzahlgeile Biker ist die CBF mit
ihrem sehr leichten Einlenkverhalten auf allen Kurvenstrecken ein Genuss. Wer doch etwas mehr vom
Motor hören und ganz besonders
auch das wie immer topp funktionierende Honda CBS-ABS (Aufpreis 600
Euro inklusive Hauptständer) einsetzen möchte, der schaltet ﬂugs mal
ein bis zwei Gänge herunter und
dann geht sprichwörtlich die Post
ab. Also für jeden Fahrtyp hat die
CBF 600 etwas in Petto. Jetzt wird
auch mancher Hubraum-und-Drehzahl-ist-alles-Biker merken, dass
diese Aussage nicht immer zutrifft.
Diese CBF lässt sich spielerisch mit
einem sehr hohen Spaßfaktor zwischen 4000 und 6000 U/min (von
12.000 möglichen) durch die tollsten
Kurvenorgien treiben, ohne bei normaler Fahrweise jemals an die Grenzen des Fahrwerks und den serienmäßig aufgezogenen Michelin Pilot
Road zu kommen. Wer ein gewisses
Kribbeln an seinem Allerwertesten
haben möchte, der kann die CBF
auch locker bis 12.000 U/min drehen. Ganz maßgeblich verantwort-

FA H R B E R I C H T
Honda CBF 600

lich für dieses unproblematische
und jederzeit beherrschbare Fahrvergnügen ist die neue acht Kilogramm leichtere Mono-Backbone
Alurahmenkonstruktion, die aus der
Hornet übernommen wurde.
Wem die Sitzposition in Serieneinstellung nicht passt, der hat noch
zwei zusätzliche Höhen-Verstellmöglichkeiten. Insgesamt beträgt
die Sitzhöhe zwischen 770 und 800
Millimetern. Zur Verstellung benötigt man allerdings das Bordwerkzeug und ca. zehn Minuten Zeit. Es
ist zwar etwas umständlich, bis die
insgesamt vier Schrauben gelöst
und der Verstellrahmen neu eingepasst ist, aber dafür ist das Ganze
dann sehr stabil im Gegensatz zu
mancher Schnellverstellung mit
Gummis etc. Auch für körperlich
große Biker ist der Kniewinkel sehr
angenehm und es treten keinerlei
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Beinermüdungserscheinungen auf,
denn wer die CBF auf den nützlichen
Hauptständer stellen möchte, sollte
doch einigermaßen ausgeschlafene
Beinmuskeln haben.
Fazit:
Die CBF 600/S ist ein ideales Motorrad nicht nur für Einsteiger, für die es
eine gedrosselte Version mit 33 PS
gibt, sondern auch für Wiedereinsteiger, und ich denke, auch für manchen Hubraumabsteiger, der das
Motorradfahren genießen möchte.
Mit 6.440 Euro für die CBF 600 in der
Basisversion bringt Honda ein absolut fast allen Bikerwünschen entsprechendes Motorrad auf den
Markt, das bestimmt nicht nur ein
Alltags- oder Brot- und Butter-Bike
ist, das sich aber garantiert wieder
wie geschnittenes Brot verkaufen
wird.
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Wheelies aktuell
Gabel Entlüften auf Knopfdruck
Jeder Enduro-, Motocross- und Supermotofahrer
kennt es das lästige Gabelentlüften. Jedes Mal, wenn
man an den Start rollt, fällt einem ein, dass man genau diese Wartungsarbeit wieder einmal vergessen
hat. Schon macht man sich Gedanken, ob das Fahrwerk jetzt wohl richtig funktioniert…
Um diesem Psychostress entgegen zu wirken gibt es
bei der Firma ZAP Technix, neben vielen anderen
nützlichen Accessoires, Ventile zum Entlüften per
Knopfdruck. Die einfache Funktion kann man im
Schnittmodell erkennen. Erhältlich sind sie für
Kayaba, Marzochi, WP und Showa.
ZAP distribution
Löbstedter Str. 50 • 07743 Jena
mail@zap-technix.com • www.zap-technix.com
Tel.: +49(0) 36425 50306 • Fax: +49(0) 36425 50307

BETAMOTOR SpA

Die BETA-Vertriebsorganisation übernimmt hierbei
Zinskosten, Wertverlust und Vermarktungsrisiko, der
Club sorgt lediglich für den Ersatz von Sturz- und Verschleißteilen. Es ist angedacht, die Fahrzeuge in der
Zeit von Angang März bis Ende Oktober dauerhaft in
den jeweiligen Vereinen zu belassen. BETA möchte
durch die Maßnahme den Trialsport in Deutschland
weiter anschieben. Mit etwa einhundert lizenzfreien
Veranstaltungen und zahlreichen regionalen Trainingsparks kann das Netzwerk noch den einen oder
anderen Newcomer vertragen. Gute Resultate aus
der Jugendarbeit können die Italiener mit ihrem Servicecenter in Deutschland jetzt schon vorweisen: Kevin Gallas (AMC Unterer Breisgau) und Jan Schäfer
(MSC Ulfenbachtal), beide auf KIVO-BETA REV-3/125,
gewannen den Deutschen Schülerpokal bzw. die
Deutsche Jugendmeisterschaft.
Info gibt es unter Rufnummer
06272-92080 (BETA Service Deutschland).
32 WHEELIES

www.mg-outerlimits.de

Mit einer beispielhaften Kampagne wird die BETAMOTOR SpA im Jahr 2008 die Jugendarbeit im Trialsport unterstützen. Zusammen mit ausgewählten
Stützpunkthändlern stellt der Hersteller aus Florenz
interessierten und engagierten Motorsportclubs Trialmotorräder für Schnupperkurse und Fahrtrainings
während der Outdoor – Saison unentgeltlich zur Verfügung. Zur Wahl stehen die Automatik-Minitrialer
sowie schaltgetriebene BETA-Trialmotorräder mit 50,
80 oder 125 ccm.

Honda jetzt auf über 1000 m2

Wheelie's-Tour "Ralfs Teststrecken" 2007
Auch 2007 fanden sich wieder zahlreiche Teilnehmer für die Tagestour mit Ralf Kistner in Nördlingen am Treffpunkt ein. 27 Motorräder bewegten sich auf landschaftlich reizvollen Straßen
über Christgarten durch das Nördlinger Ries zum fränkischen
Hahnenkamm. Über den Frankenjura erreichte man auf kleinen
verwinkelten Sträßlein in Treuchtlingen das Altmühltal, das man
ab Pappenheim wieder verließ, um über L.A. (Langenaltheim)
auf unkonventioneller Weise nach Eichstätt zu gelangen. Auf
der Rückfahrt streifte der Tross einen Teil des Kraterrandes vom
Nördlinger Ries und fand in Maihingen in der Klosterschänke
reichlich Kaffee und Kuchen als Abschluss der Tour.

Am 01. und 02. März feiert Zweirad Trinkner in Löchgau pünktlich zum Saisonstart die Eröffnung seines Anbau.Seit
1973 setzt Zweirad Trinkner in Löchgau,
zwischen Ludwigsburg und Heilbronn
auf die Motorräder der Marke Honda.
Nachdem 1978 ein Neubau in der Erligheimerstraße bezogen wurde stand man
jetzt, nach fast 30 Jahren, wieder vor
dem selben Problem. Der Laden war
vorne und hinten zu klein. Mit einer 700
m2 großen Ausstellung, Direktannahme
und einer Werkstatt auf dem neusten
Stand der Technik ist man in Löchgau für
die Zukunft gerüstet.

Eine Sammlung von Fotos der Tour beﬁndet sich online auf Ralfs
Website. www.bikeandmedia.de.

Full House beim 1. Open House von Harley und Buell in Nürnberg
Ob Fritz Jonak, Geschäftsführer der Harley-Davidson und Buell
Niederlassung in der Zollhausstraße in Nürnberg, mit so einem Besucherandrang gerechnet hatte, wage ich zu bezweifeln. Am
Samstag war nur noch mit einer Raus-und-Rein-Regelung der Besucherandrang zu bewältigen.
Das zeigt, dass Fritz Jonak mit der Öffnung der neuen Harley- und
Buell-Niederlassung Nürnberg wiederum genau ins Schwarze der
Harley- und Buell-Fans getroffen hat. Um in der Pokersprache zu
bleiben: Er hat einen Royal Flash gelandet. Mit der Wiederaktivierung des Chapters Nürnberg hat er auch gleich eine sehr gute Basis für den weiteren Erfolg seines Geschäftes
geschaffen. Sämtliche Neumodelle 2008 von
Harley und Buell sowie die gesamte HarleyBekleidungspalette 2008 und jede Menge
Harley Custom Parts werden die Wünsche der
Harley- und Buell-Biker erfüllen können. In
der sehr geräumigen 150 m2 großen Werkstatt
können von den kompetenten Mechanikern
problemlos sämtliche Kundendienste und bei
Bedarf auch Umbauten durchgeführt werden.
Wer bis jetzt noch nicht in der sehr verkehrsgünstig gelegenen Zollhausstraße 18 vorbeigeschaut hat, sollte die Gelegenheit in der etwas ruhigeren Jahreszeit jetzt nutzen, um sich
in aller Ruhe in den sehr Harley-Like eingerichteten Räumen ungestört umzusehen.
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3. Dettelbacher WHEELIES MOTORRADMESSE am 26./27.01.2008 in der Frankenhalle
Nachdem die 2. Dettelbacher WHEELIES Motorrad Messe dieses Jahr wieder ein voller Erfolg war, war es für die ausstellenden Händler und mich keine Frage, auch 2008 die 3. WHEELIES Motorradmesse in der Dettelbacher Frankenhalle zu veranstalten. Die Dettelbacher WHEELIES Motorradmesse hat es auf Anhieb geschafft, die größte Motorradmesse in Nordbayern zu sein! Dettelbach liegt ca. 15 km östlich von Würzburg direkt an der B22 in Richtung Bamberg. Am besten erreicht man den Ort über die A3 Würzburg - Nürnberg Ausfahrt 74 Kitzingen/Dettelbach.
Inzwischen haben sich über 40 Händler zur Messe angemeldet. Sämtliche Motorradmarken werden mit ihren verfügbaren Modellen 2008 präsentiert. Bekleidung, Zubehör und Reisen, sowie alles rund ums Motorrad gibt’s oftmals
zum günstigen Messepreis . Natürlich muss eine WHEELIES Messe auch ihrem Namen von WHEELIES gerecht werden.
Dies wird ganz eindrucksvoll der WHEELIES Stuntman und Trial-Vizeweltmeister Horst Hoffmann im Freigelände, sofern dies schnee- und eisfrei ist, mit seinen waghalsigen Stunts auf seiner Suzuki Bandit1200 und einem Quad demonstrieren. In der Halle (Arena) wird Horst Hoffmann seine super Trialshow zeigen, wo er mehrere Weltrekorde,
die im Guinness Buch verzeichnet sind, hält. Pit Lengner der auch mehrere Weltrekorde aufgestellt hat und in vielen
Fernsehshows seine kleinsten fahrbaren Motorräder der Welt vorstellte, wird eine Supershow auch mit Publikumsbeteiligung bieten. Der Airbrush - und Bodypainting – Künstler Peter Riedel aus Ansbach, sorgt für einen tollen Augenschmauss, indem er sexy Modells nur mit Farbe bekleidet. Dass niemand verhungern und verdursten muss, dafür
sorgt das schon seit Jahren bewährte WHEELIES - Bewirtungsteam.
Ich bin ganz sicher, dass diese 3. Dettelbacher WHEELIES Motorradmesse wieder den Geschmack und die Gelüste der
Biker und Bikerinnen treffen wird. Ein unvergessliches Motorraderlebnis für jung und alt!
Wie immer wird mit 5 Euro Eintritt (ab 14 Jahren) für wenig Geld sehr viel geboten.
Öffnungszeiten: Samstag: 10 Uhr bis 18 Uhr • Sonntag: 10 Uhr bis 17 Uhr
WHEELIES Motorrad Messen 2007
26./27.01.2007
3. Dettelbacher WHEELIES Motorrad Messe
01./02.03.2007
9. Schwäbisch Haller WHEELIES Motorrad Messe
Interessierte Händler/Aussteller können jederzeit Infos und Messeunterlagen beim Regio Verlag Schwäbisch Hall,
Am Kühnbach 27, 74523 Schwäbisch Hall oder per E-Mail über Info@wheelies.de anfordern!

Ausstellerverzeichnis 3. Dettelbacher WHEELIES Motorradmesse 26.+27.01.2008
BMW+Honda
BMW

Ebert
Witzel

Höchberg
Sennfeld

Jasons
Global Adventure

Motorradliteratur
Reisen

Güntersleben
Würzburg

Benelli,Morini,CRS
Ducati
MV, Aprilia Offroad
Honda
Yamaha/MZ
Suzuki/Aprilia

Hausner
Demand
Dürr
Perschall
Freitag
H+M

Bad Rodach
Ochsenfurt
Nördlingen
Volkach
Kitzingen
Würzburg

Schneck
Touren & Testen
VMT Volkach
WHEELIES
Silvis Motorradlädle
Black&Decker

Brillen
Baehr Funk
Info
Motorrad+Reisen
Helme, Bekleidung
techn. Zubehör

Muhr a. See
Schweinfurt
Volkach
Schwäbisch Hall
Gerabronn
Idstein

Triumph
Moto Guzzi
KTM
Kawasaki
Harley/Buell
Hyosung
Harley Custombikes

H+M
Schilling
HMF
Motorwelt
Würzburg
Stahl
Eastside

Würzburg
Willburgstetten
Würzburg
Schwebheim
Hettstadt
Würzburg
Feuchtwangen

Franco Chemie
Michas
Superbikes
Thurn Motorsport
Power Shop
Polsterungen
Airbrush

Reinigungsmittel
T-Shirts etc.
Harald Sweda
Tuning
Zubehör
Eismann
Riedel

Höchberg
Kornwestheim
Backnang
Lohr
Rimpar
Würzburg
Ansbach

Custombikes
Streetﬁghter
Roller
Trikes

Helmut Lucke
Brandy’s
MOMO
Oppmann

Dachsbach
Tauberbischofsheim
Würzburg
Burggrumbach

MC Army
CanAmSpider
AVUS
Bike Shuttle Team

Motorrad Club
Quadstadel
Politur
Motorradtransporte

Burgoberbach
Fichtenau
Siegen

Hellfritsch
Biker Shop
Hein Gericke
Indian&Western

Rahmenvermessung
Bekleidung/Zubehör
Bekleidung/Zubeh.
Schmuck, Hüte

Martinsheim
Schweinfurt
Würzburg
Iphofen
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Motorrad-Messe „Dettelbach-Frankenhalle“

Alle Marken
Modelle 2008
Tuning/Umbauten/
Trikes
Showbühne
Pit Lengner,
die kleinsten Motorräder der Welt

Custom-Bikes
Stunt-Show
(Trial-Vizeweltmeister ‘96 Hoffmann)
wetterabhängig
Öffnungszeiten: Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr, Infos: Regio-Verlag SHA (07 91) 5 38 64

Dettelbach

26./27. Januar
Eintritt: ab 14 Jahre 5.- 3
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Tour 3

Der Stol (1673 m) in Slowenien –
ein Leckerbissen für Endurofahrer laut Denzel 236
Streckenverlauf: 350 km, Fahrzeit 11 Stunden, Schotterstrecke mittel - schwierig!
Lignano – San Daniele del Friuli – Forgaria – San Rocco – Verzegnis – Cavazzo – Interneppo – Monte San Simeone - Bordano – Venzone – Resiuatta – Val Resia – Sella Carnizza
– Uccea – Grenze Italien – Richtung Bovec – Grenzübergang Slowenien – 100 m nach
Grenze Rechts Auffahrt Stol!- nach Passende links Borjana – Kobarid – bei Staro Selo
Text und Bilder: Ebbse
rechts abbiegen Italien - Cividale
Wo er Recht hat, hat er Recht - der
Denzel!
Aber dazu später, wenn wir am Aufstieg zum Stol angekommen sind.
Je mehr ich mich in der Friaulkarte
auf die Suche nach den unscheinbaren weißen Wege mache, desto öfters entdecke ich reizvolle Tourenlücken, die wir bisher noch nicht motorradmäßig genauer erfahren haben. Diesmal war unser großes Ziel
der Pass oder die 20 km lange Schotterauf- und -abfahrt zu dem „Enduroberg“ Stol in Slowenien. Wie bei allen in den vorherigen WHEELIESAusgaben beschriebenen Friaultouren 2007, haben Uwe und ich wieder
36 WHEELIES

eine laut Karte zumindest zu erwartende anspruchsvolle Rundtour geplant. Als Tourausgangspunkt haben wir die geschichtsträchtige und
wegen seines dort produzierten
köstlichen Schinkens sehr schöne
und auch bekannte Stadt San Daniele ca. 20 km nordwestlich von
Udine ausgesucht.
Von Lignano aus führt uns, wie immer auf den „Überführungsstrecken“ zu unseren bisherigen Touranfangspunkten, der TomTom Rider
auf kürzestem Weg am sehr sparsam bewässerten, aber deshalb
trotzdem nicht unbeeindruckenden
breiten Tagliamento Fluss entlang

bis nach San Daniele. Schon alleine
das von wenigen meistens sehr ﬂachen Wasserrinnen durchzogene
riesige Kieselﬂussbett wäre für eine
ausgiebige und bestimmt nicht einfache Endurotour ein gigantischer
Schotterspielplatz. 5 km nach San
Daniele genau in Cimano biegen wir
links ab in Richtung Forgaria. Das
Tagliamentoﬂussbett ist hier locker 2
km breit und wird natürlich (oder leider) per Brücke überquert. Links ab
nach Forgaria und nach 3 km den
Rechtsabzweig hinauf in die Stadt
nicht verpassen! Nun folgen wir der
Beschilderung zum Monte Prot und
San Rocco. Nach einigen innerstädtischen Kehren immer in Richtung

zum Monte Prot und nach San Rocco
treffen wir zum ersten Mal eine größere Gruppe von deutschen Motorradfahrern. Gleich hinterm Ortsendeschild von San Rocco sind wir
wieder in unserem Element. Eine
schmales, gut asphaltiertes Sträßchen zaubert uns mit vielen Kurven
ein zufriedenes Bikerlächeln unters
offene Visier. Ein 8 km langes Bergauf-Zwischending aus Slalom und
Riesenslalom lässt uns innerlich jubeln und unsere KTM’s geben alles,
um uns maximalen Fahrspaß zu bereiten. Zahlreiche aufmunternd auf
die Straße gepinselte Namen der italienischen Radasse und „Chemiepowerversuchsradfahrer“ zeugen vom
letzten Giro Italia, der auch über
diese Strecke geführt hat.
Im Gegensatz zu diesen Jungs ziehen wir je nach Bedarf mal stärker
mal weniger stark am Kabel und
schon pfeilen wir fast mühelos um
jedes Eck. Wieder mal teilt sich auf
der kleinen Ebene die Straße. Links
macht der noch schmälere Weg auf
uns den abenteuerlichen Eindruck
und weiter geht’s. Jetzt wird das
Sträßchen ganz eng und Kurve an
Kurve verlangt von uns höchste Aufmerksamkeit, da sich das Ganze nun
im dichten sehr dunklen Wald trotz
12 Uhr mittags abspielt. Wie sich
hier der Giro mit hunderten Radfahrern und dem ganz Fahrzeugtross
durchgedrückt haben soll, ist mir
schleierhaft. Aber hätte es nicht irgendwie geklappt, wäre die ganze
Radmeute noch hier gewesen und
unsere Tour hätte hier geendet. Am
nächsten auffälligen Abzweig ver-

lassen wir nach links die Giroroute,
da die Kartendarstellung des Weges
nach Schotter aussah. Hatten wir
den richtigen Riecher? Leider Fehlanzeige! Das Einzige, was saumäßig
gestunken hat, waren nach einigen
Kilometern bergab auf der schon gewohnten und von Ästen und Büschen noch zusätzlich verengten
Rustikalasphaltstraße,
tatsächlich
eine Menge Schweine, die sich bei
einem „Abenteuerhof“ in Form von
Schrottplatz und Bauernhof, genüsslich frei im Dreck suhlten. Da
dort auch noch einige Traktoren und
sogar Holztransporter standen, ließen wir zuerst einmal wieder unsere
Bremslichter leuchten, denn wenn
so ein Gefährt plötzlich Weg füllend
vor einem steht, sieht’s mit einer
Flucht ins Unterholz sehr schlecht
aus. Links steil bergab und die Felsen rechts würden auch nicht nachgeben, also piano und die gute
Waldluft genießen, zumal etliche
nicht zu unterschätzende von den
letzten Regenfällen angeschwemmte Sand- und Geröllﬂächen und
großzügig angelegte Wasserquerrinnen den vollen Gummibiss der Pirellis forderten.
Nach weiteren Pianokilometern
macht uns das Hinweisschild rechts
nach Verzegnis wieder Hoffnung, zumindest auf eine etwas zügiger befahrbare Straße in unsere Zielrichtung. Schon nach wenigen 100 Metern wird die Hoffnung Wirklichkeit.
Eine tolle Straße mit Megakurven in
allen Radien, einem prima Straßenbelag und stetig bergauf lassen uns
unseren geliebten Kurventango tan-

zen. Rechts, links und dann Kehre
anbremsen und der KTM wieder
kräftig Power abverlangt und das
Ganze fast 20 Kilometer weit. Unser
Bikerherz ist voll auf Drehzahl und
wir müssen aufpassen, dass unser
Helm nicht wegﬂiegt, da vor lauter
Grinsen unsere Mundwinkel fast
rund um den Kopf gehen. Wir sehen
nur ganz kurz das Schild Sella Chianzutan an uns vorbeihuschen. Natürlich müssen wir ein Bild von dieser
oberaffengeilen Strecke fürs Wheelies machen. Voll in die Eisen, umgedreht, Fotoshooting und sofort weiter, damit hoffentlich der Kurvenrausch nicht nachlässt! Nur unsere
gelbe Benzinnot-Erinnerung und die
Ortstafel von Chiaicis und das wenige Kilometer später im Tal folgende Hinweisschild rechts nach Cavazzo reißen uns aus unserem Kurvenrausch. Wir biegen auf die breite
Superstrada und kommen uns auf
der breiten fast kurvenlosen Straße
fast schon komisch vor. Ein kurzer
Durchschnauf- und Poentfaltungsstopp für den gewaltig durchgeschaukelten Körper direkt oberhalb
des Lago di Cavazzo ist jetzt überfällig.
Der obligatorische Griff zur Kamera
und schon ist der herrliche Seeblick
dokumentiert. Wir wollen in Interneppo links zum fahrtechnisch und
landschaftlich laut Denzel sehr interessanten Monte San Simeone abbiegen, aber unsere immer wieder
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Der Fuchs ist schon weg!

om Stol
Abfahrt v

voll geforderten 2 Zylinder zeigen
uns unauslöschlich, dass sie sehr
dürsten! Also nix wie hin zur nächsten Tankstelle. Aber dort, wo es
wahrscheinlich jede Menge gibt,
sind wir leider nicht! Bis wir nach
vielen Kilometern hin und her endlich einen Benzinbrunnen ﬁnden,
sind uns schon 30 Minuten verloren
gegangen und so haben wir den
Monte San Simeone für dieses Mal
verschoben
und
uns
gleich
schnellstmöglich zu unserem sehnlichst erwarteten Stol aufgemacht.
Da es schon später Nachmittag ist,
beeilen wir uns umso mehr und vor
lauter Eile verpassen wir auch noch
den Abzweig nach Resiuatta und
dem Val Res. Nach einigen Kilometern merke ich das Versäumnis!
Umgedreht und die ganze Strecke
wieder zurück. Nun wieder hellwach, biegen wir jetzt natürlich links
nach Resiuatta ab und sehen vor der
großen Flussbrücke wieder den Hinweis links Val Res. Direkt am wilden
Flusslauf entlang führt uns ein relativ verkehrsreiches Sträßchen ins
Tal Richtung Resta. Hier soll die
Straße rechts zum Sella Carnizza abbiegen. Straßenarbeiten vereitelten
unsere Abbiegeabsicht, aber eine
heftige Berg- und Talumleitung, die
jetzt bestimmt nicht mehr besteht,
leitete uns dann doch noch auf die
richtige Straße nach Lischiazza.
Ganze 3 Kehren sollen es laut Karte
sein und das wird ja recht schnell gehen, bis wir endlich am Grenzübergang nach Slowenien stehen werden. Denkste! Schmal, steil und Kurven und Kehren ohne Ende zieren
das Sella Carnizza. Ja - so können
Karten zum Bikerglück auch täu38 WHEELIES

schen! Eine wirklich superanspruchsvolle 10 km lange teilweise
neu asphaltierte Strecke durch eine
herrliche Berg- und Tallandschaft.
Am Ende dieses Kurventraums, der
einer Bobbahn ziemlich ähnelt, biegen wir links auf die Hauptstraße
Richtung Zaga und Kobarid ein und
stehen nach wenigen 100 Metern
auch schon zunächst am italienischen und nach der eine spektakuläre Schlucht überspannenden Brücke wenig später am slowenischen
Grenzübergang. Dass wir nun ganz
nah an der Auffahrt zu unserem begehrten Bikerberg Stol sind ahnen
wir. Aber wo diese genau abzweigt,
das wissen wir nicht. Das von uns
sehnlichst gesuchte Hinweisschild
Stol sehen wir leider nicht. Also
nach wenigen Suchkilometern den
Denzel ausgepackt. 50 Meter nach
dem Grenzhäuschen rechts. Ich
hatte den verdeckten Abzweig zwar
gesehen, aber kein Schild Stol. Also
kehrt marsch und siehe da, von der
anderen Seite kann man nun das
höchstens Kinderhandteller große
Hinweisschildchen erkennen. Jetzt
auch die geöffnete Schranke mit
dem Verbotsschild, das aber nur für
eine Winterüberquerung gilt und da
ist die Schranke sowieso zu!
20 Kilometer feinste Endurostrecke
mit wirklich allen Anforderungen
sollen vor uns liegen? Nochmals
kurz eine kleine Schwungholrunde
auf der breiten Straße gedreht und
dann geht’s den steilen Asphaltweg
hoch. Der Asphalt endet schon nach
300 Metern im Wald und von nun an
geht’s auf teilweise recht grobem
Schotter, der offensichtlich erst vor
Tagen nach den ergiebigen Regen-

fällen planiert wurde, nicht allzu steil
immer im Wald stetig bergauf. Mal
in den Rasten stehend und öfters
auch mal sitzend kämpfen wir uns
durch den Wald. Sehr tiefe Regenquerrinnen und ausgewaschene
Wegteile erfordern volle Konzentration und besonders die Regenrinnen
bremsen uns immer wieder stark
mit Motorrad und Kopf nickend ein.
Plötzlich steht auch noch ganz unerwartet ein dicker Allradler in meiner
gedachten Spur und zwingt mich urplötzlich zu einer vehementen Kursänderung in Richtung Berg. Kurzer
heftiger Pulsausschlag bis in den roten Bereich und gerade noch vorbei
gezwängt. Mit jedem erfolgreich zurück gelegten Schotterkilometer
wird man mutiger und fortan habe
ich statt immer an den Regenrinnen
andächtig zu nicken, diese einfach
übersprungen. Klappt ganz gut, sobald ich die Regenrinne sehe, habe
ich gleich ordentlich an der Kurbel
dreht und mir so den nötigen Absprungschwung erfräst. Nach ca. 8
km lichtet sich der Wald und wir stehen an der Lovska Koca-Hütte 1250
m hoch über Kobarid. Hier steht übrigens auch der Weg-Wohltäter in
Form eines Schaufelladers, der zumindest die bisher bewältigte Nordrampe in einigermaßen fahrbaren
Zustand versetzt hat. 500 Meter weiter erreichen wir auf einem sehr gut
befahrbaren Wiesenweg ein Hochplateau mit einem Gedenkstein für
die hier gefallen Kriegsopfer des 1.
Weltkrieges.
Der Weg, den wir benützen, ist eine
ehemalige Militärstraße aus dem 1.
Weltkrieg. Wir genießen die gigantische Aussicht auf die ringsum von

„SCHWABEN MOTORCYCLES MESSE“
Vom 15. bis 17. Februar 2008 trifft sich die süddeutsche Motorrad-Szene wieder zum großen Biker-Event
in Ulm. Es werden die Hallen 1 – 3 sowie das Messefoyer belegt sein.
Biker, Motorradfreunde und alle, die es noch werden
wollen, können sich auf dem Ulmer Messegelände
einmal mehr über die neuesten Trends und Entwicklungen auf dem Motorradmarkt informieren. Die
hochkarätig besetzte Ulmer Biker-Messe gibt den
Startschuss für die kommende Motorrad-Saison und
hat am Schnittpunkt von A7 und A8 überregionale
Ausstrahlung mit einem Einzugsgebiet von Stuttgart
bis München, von Nürnberg bis Konstanz. Das Angebot der „Schwaben Motorcycles Messe“ reicht vom
Motorrad „von der Stange“ über Trikes, Quads und
Roller, Gebrauchtmotorräder, technisches und fahrspeziﬁsches Zubehör, Bekleidung jeglicher Art,
Helme, Ausrüstung, Motorrad-Touristik, Putz- und
Pﬂegemittel, Clubs und Verbände bis hin zu TattooStudios und Airbrush-Künstlern. Zum ersten Mal gibt
es 2008 auch eine spektakuläre Stunt-Show mit Rainer Schwarz, der am Samstag und Sonntag im Freigelände sein Können auf zwei Rädern zeigen wird.
Der Schwerpunkt liegt jedoch einmal mehr auf dem
großen und vielfältigen Custom- und Tuning-Bereich,
für den die Ulmer Motorradmesse bereits überregional bekannt ist. Namhafte Veredeler und Customizer
haben ihre Stände bereits fest gebucht und bieten
den Besuchern eine erstklassige Show mit ausgefallenen Extreme-Bikes, Streetﬁghtern und hochkarätigen
Custom-Bikes. Auf der Showbühne in Halle 3 erwartet
die Biker ein interessantes und unterhaltsames Rahmenprogramm.
5. Motorradmesse “Schwaben Motorcycles Messe” in
Ulm: 15. bis 17. Februar 2008.
Infos und Anmeldung für Aussteller:
Ulmer Ausstellungs GmbH, Bessererstraße 7,
89073 Ulm. Tel.: 0731/96615-0, Fax: 0731/96615-50,
Email: info@uag.de, Internet: www.uag.de
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Stol
rt vom
Abfah

Abzweig
links zum
Stol

der Abendsonne erleuchteten Berge
des Triglav Nationalparks. Ein geschlossenes Viehgatter bremst nur
kurz unseren weiteren Vorwärtsdrang. Aufmachen und auch wieder
zu machen! Ein kurzes aber sehr ruppiges Bergaufwegstück und schon
stehen wir an der höchsten Stelle
unseres Fahrweges und am Abzweig, der bitte nur zu Fuß gen Stolgipfel (1673 m) benutzt werden
sollte! Der Weg wird jetzt doch sehr
rustikal. Da der Weg oder besser
jetzt die Schotterpiste sehr eng wird,
besteht nicht sehr viel Auswahlmöglichkeit für eine humane Spur. Sehr
grober loser Schotter und noch heftigere Regenrinnen bestimmen unseren jetzt sehr vorsichtigen Vorwärtsdrang. Nach wenigen Metern
stehen wir an einer Kehre und staunen Bauklötze. Fast die ganzen restlichen 10 km Abfahrt sind wie in einem Modell Kehre für Kehre vor uns
ausgebreitet.
Einfach DER ENDURO-HAMMER!
Nichts für Leute mit Höhenangst
oder Schotterallergie! Sonst wird
der Traumpass zum Alptraum! Das
ABS sollte tunlichst ausgeschaltet
werden, denn oftmals garantiert nur
die frühzeitig eingeleitete Hinterradbremsfurche noch die gewünschte
dringend notwendige Verzögerung
vor der nächsten Kehre. Bei dem
schwimmenden Schotter ist das
Bremsen mit der Vorderradbremse
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eine äußerst difﬁzile Angelegenheit.
Viele glimpﬂiche Fehlversuche wird
uns diese Piste nicht gönnen! An ein
Überspringen der Regenrinnen ist
schon gar nicht zu denken! Mit möglichst viel Gefühl und guter Vorausschau lenken wir unsere Adventures
talwärts, bis wir nach ca. 8 km, die
wir sehr gefühlvoll und mit oftmals
herzhaft zusammen gekniffenen
A..Backen wieder in den Wald eintauchen. Die Piste wird zwar nicht
besser, aber wenn’s am Rand nicht
gleich megaweit runter oder direkt
in den Berg geht, weicht schon etwas die Anspannung. Man wird ja
bescheiden. So plötzlich wie die Auffahrt an der Nordrampe gekommen
war, genauso plötzlich stehen wir
auch am Ende der Abfahrt vom Stol.
Wie ich schon anfangs erwähnte,
unsere Bikerbibel Denzel hat gehalten, was sie den Endurobikern in Sachen Stol versprochen hat. Ein absoluter Leckerbissen für Endurofahrer,
die die Herausforderung auf Schotter suchen. Uwe und mich hat der
Stol restlos begeistert, wenn er auch
nicht ganz die gleichen fahrerischen
und körperlichen Höchstleistungen
von uns und den Motorrädern forderte, wie dies bei unserer Bezwingung des Col Visentin der Fall war.

Da wir ja noch kleine Reserven haben und es erst 18 Uhr ist, gönnen
wir uns für Heimfahrt nach Lignano
eine schöne kurvenreiche Strecke.
Nach soviel Schotter tut die jetzt
prima geteerte Straße unseren Pirelli’s bestimmt richtig gut. Den Abzweig nach Sedlo lassen wir rechts
liegen und wedeln so richtig losgelassen bis nach Borjana, wo uns unsere Karte eine herrliche kurven
übersäte weiße Straße von Podbela
über Robidisce nach Faedis in Italien
verspricht. Es fängt auch alles wie
versprochen an! Schmal, frisch geteert, schön selektiv im Wald und natürlich mit vielen Kurven versehen,
lassen wir unseren KTM-Cavallos
freien Lauf. Tatsächlich tauchen
auch nach einigen Kilometern durch
den Wald noch ein paar Häußer mit
Namen Robidisce auf. Dass sich hier
schon Fuchs und Hase verabschiedet haben, beweisen die noch lebenden und uns empfangenden Gänse.
Uwe war schon voraus gefahren
und kommt mir dann plötzlich wieder entgegen. Die Grenze ist zu und
der zufällig am Schlagbäumchen
stehende Polizia-Wagenfahrer hat
Uwe erklärt, dass dies nur ein Grenz-
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Abzweig rechts zum Gipfel

übergang für Einheimische sei und
wir eine Genehmigung zum Grenzübertritt brauchen. Als nun auch der
Poliziawagen kommt, packt mich
doch die Neugierde und ich fahre
bis zum kleinen Schlagbaum oder
etwas Ähnlichem vor und siehe da,
auf italienischer Seite zwischen den
Grenzen steht ein slowenisches
Auto, dessen Fahrer angeregt telefoniert. Plötzlich kommt auch der Polizist wieder angefahren und meine
Hoffnungen, auch ohne „Visum“
(Aber Hallo Europa) durchzukommen, steigen zusehends.
Mit Bitte Bitte, Trauermiene und akzentfreiem
„Schwabianenglisch“
versuche ich, den Polizist von der
dringenden Notwendigkeit unseres
Weiterfahrens zu überzeugen. Vielleicht wurde er ja in Deutschland
zum Beamten ausgebildet, denn unnachgiebig öffnete und schloss er
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für seinen Landmann auch wieder
die Schranke und verschwand mit
seinem Dienstwagen. Soviel zum
Thema EU – das Bündnis mit den offenen Grenzen. Also schweren Herzens umgedreht und die ganze Kurvenpracht rückwärts genossen. Da
es langsam aber sicher Nacht
wurde, fahren wir nun schnellstens
zum Grenzübergang für uns Resteuropäer an der Hauptstraße zwischen
Kobarid und Cividale und dann ganz
schön zügig Richtung zweite Heimat
Lignano. Über 11 Stunden Fahrzeit
inklusive Pausen und 360 km Fahrstrecke über alle erdenklichen Straßenbelagsarten haben nicht nur in
unserem Gedächtnis unvergessliche
Eindrücke hinterlassen. Auch die
Sitzbank auf meiner Adventure hat
unvergessliche und ganz besonders
eindrückliche Spuren, aber ganz woanders, hinterlassen.
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Wheelies aktuell
Albanien – der „weiße Fleck“ Europas (oder Abenteuer Albanien?)
Bei den Stuttgarter Globetrottern hält Ute Furch am 19. Februar
2008, ab 20 Uhr, im Waldheim Stuttgart-Zuffenhausen, Hirschsprungallee 5 (Gebiet Schlotwiese), einen Diavortrag. Sie fuhr
im Sommer 2007 zusammen mit ihrer 12jähren Tochter und einer alten BMW R 80 G/S über Griechenland nach Albanien. Das
Land mit seinen freundlichen Menschen, toller Gastfreundschaft, großer Toleranz, Stränden mit sauberem Wasser und den
vielen Schotterpisten (nicht nur in den Bergen) hat sie total fasziniert. Der Eintritt beträgt 3 Euro. Infos über weitere Veranstaltungen und eine Anfahrtsbeschreibung – auch mit den Öffentlichen - ﬁndet Ihr unter www.globis.bravepages.com.

Buchvorstellung

80 Jahre Sachsenring

Ende Januar wird im Regio-Verlag das Buch
„Streifzüge...“ von Albrecht Klein erscheinen. In
seinem ersten Buch beschreibt der Autor fünf
Rundfahrten durch Odenwald, Hohenlohe, Franken und Altmühltal. Er präsentiert uns diese landschaftlich reizvollen Regionen auf abwechslungsreichen Nebenstrecken, die nicht nur Motorradfahrern jede Menge Spaß machen. Besonders begeistert ist er von den historischen Städten, die
mit eindrucksvollen Sehenswürdigkeiten glänzen.
Diese sind es wert, genauer unter die Lupe genommen zu werden und sind deshalb ein wichtiger Bestandteil des Buches.

Über 20.000 begeisterte Zuschauer feierten am ersten Juliwochenende das Jubiläum „80 Jahre Sachsenring“ in Hohenstein-Ernstthal. Rennfahrerlegenden wie Giacomo
Agostini, Jim Redman, Phil Read, Luigi Taveri, Dieter
Braun, Heinz Rosner und viele andere wurden bejubelt
und von Autogrammsammlern bestürmt. Dieter Braun
hatte 1971 vor mehr als 200.000 Zuschauern auf dem alten
Sachsenring den 250 ccm GP gewonnen. Danach gab es bis
zur Wende keine Teilnahme von westdeutschen Rennfahrern und ab 1973 fanden nur noch Rennen mit Teilnehmern aus Ostblockstaaten statt, was auch zu merklich weniger Besuchern auf den Tribünen führte. Mehr als 600
Starter setzten ihre Fahrzeuge bei den jeweiligen Präsentationsrunden in Szene und schafften so ein Fest für Augen und Ohren der Zuschauer. Ergänzend zu der Jubiläumsveranstaltung gibt es im Textil- und Rennsportmuseum in 09337 Hohenstein-Ernstthal, Antonstraße 6, bis
zum 1.1.2008 eine
Sonderausstellung
„80Jahre Sachsenring
Legenden
vom
Ring“, Öffnungszeiten: Di – So 13 – 17
Uhr, Info unter: Tel.:
03723/47711,
www.trm-hot.de .

Jede der fünf Touren ist mit mindestens einer anderen Tour verbunden, damit Ihr Eure individuelle
Streckenwahl sehr variabel
gestalten könnt. Das schicke Tourenbuch ist reich bebildert und enthält zudem
Übersichtskarten und Roadbooks. Es ist beim RegioVerlag oder direkt beim Autor (Tel. 0791/48650) zum
Preis von 17,80 Euro erhältlich.
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Text und Bilder: Dietmar Edel

Wheelies Termine
Januar/Februar 2008
26.01.

ORTEMA Bikerinfotag bei ORTEMA in 71706 Markgröningen, Kurt Lindemann Weg 10. Beginn 10 Uhr.
Zahlreiche Spezialisten informieren zu wichtigen
Themen im Zweirad-Sport. Infos:www.ortema.de

25. – 27.01. Bodenseemesse Friedrichshafen. Alles rund ums Motorrad.
26. + 27.01. WHEELIES Motorrad Messe in Würzburg – Dettelbach
Größte Motorrad Messe Nordbayerns!
02.+03.02. PMC Motorradmesse Augsburg
08.-10.02.

Faszination Motorrad. Sinsheim

09.+10.02. Technorama Kassel. Infos: www.Technorama.de
16.02.

Supersporttag bei den Hondavertragshändlern

15.-17.02.

IMOT in München

15.-17.02.

Motorrad Messe Ulm

19.02.

Diavortrag von Ute Furch Albanien – der „weiße
Fleck“ Europas (oder Abenteuer Albanien???)Bei den
Stuttgarter Globetrottern, ab 20 Uhr, im Waldheim
Stuttgart-Zuffenhausen, Hirschsprungallee 5 (Gebiet
Schlotwiese).

23.02.

R-Day bei den Yamaha Vertragshändlern

01.+02.03. 9.WHEELIES Motorrad Messe in Schwäbisch HallSteinbach. Alles rund ums Motorrad, Motorrad Modelle 2008, Action, Youngtimer Show, Bekleidung,
Zubehör u.v.m. Infos: www.wheelies.de Öffnungszeiten: Samstag 10 Uhr bis 18 Uhr und Sonntag 10 Uhr
bis 17 Uhr. Eintritt 5 Euro ab 14 Jahren.
Die vorläuﬁgen Supermoto DM Termine 2008
27. April - Saarbrücken (1-Tag-Veranstaltung) – Terminänderung

MotoGP Termine 1. Halbjahr 2008
09.03.:Großer Preis von Katar in Losail
30.03.: GP von Spanien in Jerez
20.04.: GP von Portugal in Estoril
04.05.:GP von China in Schanghai
18.05.: GP von Frankreich in Le Mans
01.06.: GP von Italien in Mugello
08.06.: GP von Katalonien in Barcelona
22.06.:GP von Großbritannien in Donington
28.06.:GP der Niederlande in Assen

Erfahrene/r Zweiradmechaniker/in gesucht!
Einstellung auf Wunsch sofort!
Bewerbungen an:
Motorradhaus Eckert, Untere Au 11,
74670 Forchtenberg, Tel.: 07947-91610
www.motorradhaus-eckert.de
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Motorrad-Messe „SHA-Gartenschauhallen“

Alle Marken
Modelle 2008
Tuning/Umbauten/
Trikes/Quads
Classic-Racing-Team

Youngtimer-Show
Custom-Bikes
Öffnungszeiten: Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr, und Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr

Infos: Regio-Verlag SHA (07 91) 5 38 64

Wheelies

Schwäbisch Hall

1./2. März
Eintritt: ab 14 Jahre 5.- 3
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