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Als wahrer Publikumsmagnet hat sich
bei den bisherigen Motorradmessen
2008, die allesamt sehr gut besucht waren, die neue F 800 GS von BMW erwiesen. Standen die bisherigen F 800-Modelle eher unbeachtet bei den Händlern in den Schauräumen, so könnte die
neue F 800 GS nahtlos an alte BMW GSTraditionen anknüpfen und zum neuen
GS-Verkaufsrenner werden. Schon bei
der Premiere auf der EICMA in Mailand
konnte ich mir einen ersten rein theoretischen äußerlichen Eindruck von der
800er GS machen. Es war bestimmt
nicht gerade die sprichwörtliche Liebe
auf den ersten Blick, aber je öfter ich
mich durch die ganze Händlerschar
wühlte, es war sinnigerweise bei der
Premiere auch ein BMW-Händlermeeting, desto mehr fand ich gefallen an
ihr, der neuen schwarz gelben 800er GS.
Ganz markant waren natürlich die fehlenden „Boxer-Euter“ und somit fällt
bei ihr der Begriff Gummi-Kuh weg. Ein
im Vergleich zur bisherigen F 800 abgeänderter Motor mit geänderten Nockenwellen soll für genügend Dampf
im Kessel sorgen und etwas steiler gestellte Zylinderanordnungen schaffen
Platz für benötigte längere Federwege.
Wie auch bei den erfolgreichen KTM
Adventure-Modellen sorgt zukünftig
bei der 800 GS ein 21 Zoll Vorderrad für
die nötige stabile Richtung auf losen
Untergründen. Für ein hoffentlich zügiges oder kraftvolles Vorwärtskommen muss sich der sehr schlanke 2 Zylin-

der-Reihenmotor ins Zeug legen. Bei ca.
85 PS und ungefähr 20 kg weniger Gewicht dürfte der Unterschied zur
1200er GS gar nicht so stark spürbar
werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass so mancher GS-Treiber bei entsprechender Beschriftung gar keinen
Unterschied feststellen wird. Warum
man auf die moderne und zukunftsträchtige Zahnriementechnologie zu
Gunsten einer herkömmlichen O-Ringkette verzichtet hat, muss ich noch genauer in Erfahrung bringen. Ein Coup
dürfte aber schon jetzt gelungen sein,
bevor überhaupt jemand diese GS fahren konnte. Einige immer noch eisern
ausharrende Africa Twin-Fans, und davon schließe ich mich nicht aus, werden
bestimmt ins Grübeln kommen, denn
genau so ein Konzept mit Geländegängigkeit und entsprechend beherrschbarem Power haben die Africa Twin-Fans
von Honda erwartet. Schade. Wahrscheinlich haben es die BMW-Konstrukteure geschafft, aus einem Ladensteher
einen Ladenrenner zu machen. Um das
ganze theoretische „Geschreibsel“ nun
auf seinen Wahrheitsgehalt zu überprüfen, denn Papier ist geduldig, bin
ich auf dem Flug zu einem ersten Fahrtest der GS 800 und der „getarnten“
650 GS mit gedrosselter 800er Motorleistung. Was dieser erste Fahrtest bei
mir für Eindrücke hinterlassen oder
Emotionen geweckt hat und ob Theorie
und Praxis weit auseinander liegen, lest
ihr in der WHEELIES-Aprilausgabe.

Beide Modelle und viele andere Neumodelle stehen auf der WHEELIESMesse am 1.und 2. März in Schwäbisch
Hall, auf die ich Euch wieder ganz herzlich einlade.
Euer

Eberhard „Ebbse“ Hermann

E D I T O R I A L

Eine Enduro-Hubraumlücke wahrscheinlich clever genutzt
oder wie die Hersteller es schaffen, aus einem Verlierer einen
Winner zu machen!
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2-ER BEZIEHUNG
Vergleich BMW R1200R / Moto Guzzi 1200 Sport / MZ 1000 SF / Yamaha MT-01
Testcrew: Gundel, Klaus Bernhard, Alex Ruff, Robert Scheu, Präsi Text: Präsi Fotos: Gundel, Klaus Bernhard, Ingrid Mages

Du versuchst dein Leben zu leben,
wie es DIR gefällt. Ersparnisrechnungen, ob es günstiger ist mit dem
Motorrad anstatt mit dem Auto ins
Büro zu fahren, sind dir fremd. Beim
Motorradkauf zählt bei dir vor allem
eins – nämlich Emotionen! Da spielt
es eine untergeordnete Rolle, ob das
Teil einen vernüftigen Wetterschutz
bietet oder ob man das Urlaubsgepäck nebst Zelt für 14 Tage Lago di
Garda verstauen kann. Der Spritverbrauch ist trotz Preiswahnsinn an
den Zapfsäulen nicht das ausschlaggebende Argument und die PS-
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wahnsinnigen Futzis, deren Glück
auf Erden es bedeutet, bei jeder
Runde auf der Nordschleife noch ein
paar Zehntel heraus zu kitzeln, entlocken dir nur ein mitleidiges Grinsen.
Dein Ideal liegt irgendwo zwischen
Steppenwolf und dem MarlboroCowboy, scheißegal, ob mit oder
ohne Zigarette!
Entspricht dies alles in etwa deinem
Wesen, dann solltest du dir die Zeit
nehmen und die nun folgenden Zeilen genau lesen, denn es könnte
sein, dass du reif bist für einen der

von uns getesteten Charakterdarsteller. Vier total unterschiedliche Bikes, die aber neben ihrem Status,
dass sie echte Gesichter in der
Menge sind, noch etwas gemeinsam
haben: dicke Zwei-Zylinder-Motoren
stecken in ihren Rahmen – allerdings
in unterschiedlichen Anordnungen.
Nehmen wir die erste deutsche Vertreterin in diesem Quartett: die BMW
R1200R, die uns freundlicherweise
vom BMW-Auto-und -Motorradhaus
Mulﬁnger in Schwäbisch Hall zur Verfügung gestellt wurde. Der „Road-

ster“ im BMW-Programm verblasst
optisch etwas gegen die anderen
drei. Sogenannte Normalität muss ja
aber nichts Schlimmes sein, denn
wie von BMW gewohnt, zeigt uns
auch dieses Bike, dass jede Menge
Funktionalität in ihm steckt. Fangen
wir mit dem Motor an: Erstaunlich
drehfreudig geht der luft-ölgekühlte
Vierventil-Boxer mit seinen 112
Pferdchen ans Werk. Dabei legt er
eine Quirligkeit an den Tag, die einen
fast schon ein wenig an Triebwerke
aus Italien erinnert, die für gewöhnlich in roten Motorrädern stecken.
Dazu läuft er mechanisch angenehm
ruhig – nur in den untersten Dreh-

zahlregionen rumort es ein wenig.
Bei jedem Gasstoß jubelt die Bayerin
spontan hoch. Die Gasannahme ist
perfekt. Das Beschleunigen aus der
Kurve heraus beherrscht sie prima
und dies zusammen ergibt einen hohen Lustfaktor. Dazu kommt, dass es
die Münchner Ingenieure anscheinend doch irgendwann noch lernen,
Top-Getriebe zu bauen. Diese SechsGang-Box verrichtet ihre Arbeit wirklich geschmeidig, wenn auch akkustisch noch deutlich hörbar. Fahrwerksseitig ist das Teil der Hammer.
Mensch, wo sind denn hier die 230
Kilo zu merken?! Zielsicher durcheilt
die Weiß-Blaue Kurven jeden Schla-

ges. Dabei spielt der jeweilige Fahrbahnbelag eine untergeordnete
Rolle. Fast schon sportlich-knackig
spricht vor allem das hintere Federbein an. Nach wie vor gewöhnungsbedürftig ist das Telelever-Federungssystem vorn. Empﬁndet man
das nicht vorhandene Eintauchen
beim Bremsen noch als angenehm,
so vermisst doch jeder der Tester
eine fundierte Rückmeldung über
den jeweiligen Straßenbelag. Dafür
entschädigt die BMW mit super
Bremsen und einem perkekt ansprechenden ABS und vielen durchdachten Features, die leider meist nur gegen saftigen Aufpreis erhältlich sind.
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Wem dieses technisch wirklich gelungene Bike dennoch zu bieder erscheint, der sollte sich vielleicht mal
auf der Südseite der Alpen umsehen. Dort wird aus den heiligen Hallen von Moto Guzzi in Mandello am
Comer See seit letztem Jahr die 1200
Sport auf die Straßen geschickt.
Auch Klaus ist dem Charme der schicken Italienerin erlegen und hat für
unseren Vergleich sein neues Moped zur Verfügung gestellt und mitgetestet. „Was um alles in der Welt
soll an diesem fast 250 kg schweren
Trumm denn Sport sein?“, werdet
ihr euch jetzt vielleicht fragen. Völlig
richtig, denn mit Sportlern vom
Schlage einer Ducati 1098 hat die
Guzzi wirklich nichts zu tun. In ihr
lebt, nennen wir es einmal so, die
„klassische Seele“ früherer Sportphilosophie im Motorradbau. Eine
sexy sitzende Lenkerverkleidung um
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ein Motorrad, das sein traditionelles
V2-Aggregat mit 1200 ccm, 100 Nm
und 95 PS stolz zur Schau stellt. Basis für die Sport ist die große Breva.
Schon nach dem Druck auf den Starterknopf ist großes Kino, oder besser gesagt Radio, geboten. Dumpf
böllert der mächige V2 im Standgas
vor sich hin. Jeder Zug am Gasgriff
quittiert die Fuhre mit einer heftigen
Aufstellbewegung – ganz als wolle
sie sagen: „Los geht’s – ride on!“
„Den Gefallen tun wir dir gerne,
Baby!“ Kupplung ziehen – ja sie geht
im Vergleich zu früheren Zeiten etwas leichtgängiger, aber eine gewisse Strämme ist nach wie vor vorhanden – und wir geben dem „Italian Stallion“ die Sporen. Das kleine
Drehmomentloch bei 3500 U/min.
hat wohl auch schon Tradition. Ansonsten katapultiert die bärige Kraft
dieser „Dampfmaschine“, vor allem

aus dem tiefen Drehzahlkeller, den
Piloten von Kurve zu Kurve, immer
untermalt von diesem einmaligen
Sounderlebnis, wie es eben nur die
italienischen Komponisten auf die
Reihe bzw. Rohre kriegen! Oben hinaus wirkt der Motor doch recht zäh.
Beim Fahren liegen die Hände lässig
auf dem überbreiten aber zu ﬂachen
Lenker. So müssen sich kleinere Piloten/-innen doch mächtig über den
langen Tank strecken. Grund dafür
ist das „Breva-Erbe“ mit dem massigen Tank. Ein stärker gekröpfter Lenker würde unweigerlich beim Einschlagen an die breiten Tankﬂanken
stoßen. Wenigstens sitzten die Piloten in der tiefen Sitzmulde richtig
prima im Motorrad integriert und
die
kleine
Cockpitverkleidung
schützt überraschend gut gegen
Wind und Wetter.
Wie auch bei der BMW, gibt das
Fahrwerk der Guzzi kaum Anlass zur
Kritik. Sauber sprechen sowohl die
vielfach einstellbare Gabel als auch
das Zentralfederbein mit hydraulischer Vorspannung tadellos an. Die
Werkseinstellungen kommen sportlich ambitionierten Fahrern durchaus zugute. Die Vorderbremse verrichtet ihre Sache tadellos, nur die
Hinterradbremse
blockiert
zu
schnell. Gegen Aufpreis bieten die
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Italiener auch ein ABS für das Bike
an. Dass unser Klaus schon immer
einen guten (südländischen) Geschmack hatte, hat er auch bei der
Auswahl seines neuen Bikes bewiesen. Ein echter Charakterdarsteller,
zwar mit Ecken und Kanten, aber ein
Fan wird gerne das Wort „liebevollen“ davor setzen.
Mit zahlreichen Ecken und Kanten,
vor allem optischer Art, ist auch unsere nächste Kandidatin gesegnet,
mit der Robert und Ingrid aus der
hessischen Mainmetropole Frankfurt angereist sind. Der „SachsenStreetﬁghter“, die MZ 1000 SF. Der
böse Blick aus der „Insektenmaske“
signalisiert: Ich bin kein Bike zum
Blumenpfücken! Das merkt der Pilot
auch sofort, wenn er auf der bequemen Sitzbank Platz gefunden hat,
die Arme lässig weit auf dem breiten
Lenker ausgebreitet und der Sachsenimme die Sporen gibt. Dem aus
dem Sportler 1000 S bekannten EinLiter-Aggregat, hier mit gesunden
113 PS, hat die Überarbeitung sichtlich gut getan. Zwar mag das Trieb8 WHEELIES

werk nach wie vor die untersten
Drehzahlregionen wie der Hund die
Katz, aber schon ab der Drehzahlmitte reißt das Tier kräftig an der
Kette, um schließlich, laut aus den
beiden Edelstahl-Auspufftüten brüllend, bis in den 9000er Bereich zur
Attacke zu blasen. Wenn in dieser illlustren Runde ein Bike den Zusatznamen „Sport“ zu Recht verdient,
dann der rassige Streetﬁghter aus
Sachsen. Es bereitet unglaublichen
Spaß, die 1000er durchs Kurvenlabyrinth des Kochertals zu prügeln,
den Motor mit der richtigen Gangwahl im hervorragend zu schaltenden Sechs-Gang-Getriebe immer
auf hohem Drehzahlniveau haltend.
Zum „Spaßhaben“ trägt auch das
absolut stabile Fahrwerk bei. Im Gegensatz zur BMW erhält man hier
eine fundierte Rückmeldung über
den jeweiligen Fahrbahnbelag. In
den Kurven verhält die MZ sich neutral und zielgenau. Auch das Aufstellmoment beim Bremsen in
Schräglage, bei vielen Bikes eine gefährliche Unsitte aufgrund überbreiter Bereifung, tritt beim deutschen
Straßenkämpfer so gut wie überhaupt nicht auf. Die Bremsen zeigen
sowohl hinten als auch vorne keine
Schwächen. Leider ist ein ABS nicht
erhältlich. Dafür ist die Verarbeitungsqualität hervorragend, wenn
man mal vom dilletantisch vernieteten Motorunterfahrschutz absieht,
und die Ausstattung mit verstellbaren Handhebeln und einem Staufach

unter der Sitzbank kann sich ebenfalls sehen lassen. All denjenigen,
die ein Bike suchen, welches nicht
an jeder Straßenecke zu ﬁnden ist,
welches aber trotzdem Top-Qualität
und einwandfreie Technik gepaart
mit toller Optik verbindet, dem sei
ein ernstzunehmender Gang zum
MZ-Händler empfohlen.
Einen echten Elefanten im DesignerDress schicken die Japaner ins Rennen. Die Yamaha MT-01 lässt optisch
am besten ihre Muskeln spielen.
Und die verteilen sich mit 90 PS auf
zwei Zylindern im V-Gewand. Im
Verbund mit den gebotenen fast
1700 ccm tut sich mit 150 Nm ein
wahres Drehmomentgebirge auf.
Und genau das ist es auch, was das
Fahren mit der „Dicken“ zum echten
Erlebnis macht. Schon knapp über
Standgas steht ein enormes Anfahrdrehmoment an – das weitere Aufreisen des Gases quittiert der Brummer mit exzellentem BrachialDurchzug, begleitet von einem grandiosen bassigen Auspuffsound.
Wenn die MT-01 gewaltig nach
vorne stürmt, heißt es für den Piloten: gut fest halten am aufrechten
und nicht zu breiten Lenker. Sehr gut
auch die bequeme Sitzposition – vor
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allem Großgewachsene fühlen sich
auf der Yamaha sauwohl und genießen den gelungenen Kompromiss
zwischen sportlich ambitionierter
Fortbewegung und Komfort-Anspruch. Nur auf Straßen minderer
Güte ist die Japanerin einen Tick zu
hart ausgelegt und quittiert Schlaglöcher entweder mit durchschlagendem hinteren Federbein oder starker
Aufstellneigung. Ihr Metier sind
langgezogene Bögen, die sie, für ihr
Kampfgewicht von fast 270 kg, erstaunlich agil und ﬂink durchrundet.
Zwei Gänge würden bei diesem
Drehmoment-Monster
eigentlich
völlig ausreichen – fünf hat die MT01 zu bieten. Diese rasten sauber,
wenn auch deutlich hörbar, ein. Die
Oberﬂächen- und Verarbeitungs10 WHEELIES

qualität sowie die Wertigkeit sämtlicher Teile ist vorbildlich. Beim genauen Hinsehen fallen einem wirklich liebevolle Details, wie z. B. die
hintere Fußrastenaufnahme, auf.
Hier merkt man, dass sich die Ingenieure ohne den Druck des Rotstiftes
an diesem Bike austoben durften.
Dass sich dies natürlich auch im
Preis von fast 14.000 Euro niederschlägt, ist die negative Begleiterscheinung. Ein ABS sucht man auf
der Zubehörliste auch vergebens.
Und für die Fahrt in den Urlaub hätten die Japaner ihrem Sportroadster
ruhig ein paar Gepäckhaken spendierten dürfen. Doch wer einmal das
brachiale Fahrerlebnis auf diesem
außergewöhnlichen Bike genossen
hat, der möchte nie mehr absteigen

und dem können auch die fehlenden
Gepäckhaken sonst wo gestohlen
bleiben! Glaubt es mir – schließlich
handelt es sich bei der Test-MT-01
um mein eigenes Bike!
Bin ja echt gespannt, was unsere
WHEELIE’s-Testcrew von den einzelnen Bikes hält:
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R O B E RT

BMW
R1299 R

K L AU S
„Biedermann und die Brandstifter“
Ein interessantes Nakedbike mit einem saustarken
Boxermotor und der Möglichkeit, es auch für die
große Urlaubstour auf-zurüsten. Bedauerlicherweise enttäuscht dieser - wie gewohnt bei BMW –
sound-technisch. Weiteres Optimierungs-potential
könnte man sich gut im Design einiger Details vorstellen. Deutlich zeigt sich: Die Funktion hat Vorrang
vor dem Design. Am Getriebe wurde gute und ehrliche Arbeit verrichtet, damit Schaltvorgänge harmonisch funktionieren und Geräusche der Vergangenheit angehören. Insgesamt ein sehr gut abgestimmtes Bike. Hier entscheidet die Vernunft und nicht das
Herz. Das richtige Bike für jeden Frühbucher.

„Fahrschulbike“
Draufsetzen, losfahren, da kann man nichts falsch
machen außer bei den unsäglichen BMW-Blinkerschaltern. Natürlich mit ABS, Griff und Sitzheizung,
fehlt nur noch der Einparkassistent! Ein solides Bike
ohne Höhen und Tiefen. Kann alles aber ohne jede
Emotion. Die BMW leistet sich keine Schwächen,
aber auch keine richtigen Stärken. Die alten Laster
wie das Getriebe und das Verwinden sind besser geworden aber es gibt immer noch was zu tun. Aber
überhaupt wer kauft die „R“ wenn aus dem gleichen
Stall die „GS“ auf die Piste gejagt wird. Reicht zusammen mit der Guzzi nur für

Black Beauty
Individuellstes Bike mit brillantem Design, exzellentem Fahrwerk, leckersterem Sound, hochwertigster
Verarbeitung, edlem und informativem Cockpit. Im
Guzzi-Sattel fühlt man sich sicher und geborgen wie
in Abrahams Schoß. Arschweh gehört selbst bei langen Touren der Vergangenheit an. Ausreichend Zubehör ist ähnlich wie bei BMW verfügbar, um tourentauglich zu sein. Der Serienlenker musste jedoch gegen einen höheren Lenker ersetzt werden, um eine
der wohligsten Sitzpositionen für Fahrer <1,80 m zu
erzielen. Ein Italo-Bike mit viel Charme und Herz. Der
unschlagbare italienische Vollbluthengst
– nein Adler.

Schaf im Wolfspelz
Selten hat ein Bike die Zusatzbezeichnung „Sport“
weniger verdient. Zwar hat sie mit ihrer Serienauspuffanlage einen Supersound aber Hunde die bellen
beißen nicht. Leider ist sie im Grunde nur eine optisch aufgemotzte brave „Breva“ mit einem gehörigen Drehzahlloch im mittleren Bereich. Sonst ist sie
ganz „nett“ zu fahren. Ein Bike ohne wirkliche Abgründe, ein italienisches Brot- und Butterbike für die
wohlhabenderen Eisdielen-Sitzer, die was passendes
zu ihrem Sportsakko suchen. Sie erinnert mich an
den VW Porsche in dessen schicker Hülle ein VW-Motörchen seinen Dienst versah. Gerade noch

Rang: 3

YAMAHA
MT-01

MZ 1000 SF

MOTO GUZZI
1200 SPORT

Rang: 2

Rang: 3

Rang: 1
(Kinder) Biker-Überraschung
Die Erstaunung schlechthin. Ein tadelloses Fahrwerk
für schnelle Kurven und leichtes Handling, ähnlich einem 80-erle, und einem Motor, der sich ab 3,8 Kiloumdrehungen bis Drehzahlende ohne zu Zucken
durchtrommelt. Respekt, was hier die Motoren-Ingenieure geschaffen haben. Die MZ gewinnt bezüglich
aller Rivalen die Leistungswertung. Ansonsten ist sie
eher unauffällig gehalten und knüpft an die sonstigen
Monsterkopien an, die sich auf dem Markt beﬁnden.
Ein Moped für alle Straßenräuber, die ein gutes und
günstiges Bike haben wollen – aber eben doch ein
Plagiat.

Die besten Bikes kommen aus dem fernen Osten
Die SF gibt nichts vor was sie nachher nicht halten
könnte. Im Testrevier ist sie das Bike mit dem besten
Fahrwerk, dem agilsten Motor. Sicher ist der Reihentwin etwas raubeiniger als die anderen Motorenkonzepte und sicherlich polarisiert ihr preisgekröntes Äußeres. Doch das Sachsenherz schafft es nicht nur die
beste Literleistung zu erzielen, es ist trotz seines Hubraumdeﬁzites das PS-stärkste im Test. Dauergrinsen
ist angesagt wenn die Leistung auf kurvigen Straßen
abgerufen wird. Meine Emme für mich auch nach 2
Jahren klar die Nr.1, weiter so Zschopau

Rang: 3
Terminator
Kurzweg das Musclebike, um alle Aufmerk-samkeit
auf sich zu lenken. Ähnlich der Guzzi mit hübscher
Optik und monströsem V, tiefem Bass und Vibrationen, die den Werbeslogan Yamaha´s unterstreichen Touching your heart. Man spürt, wie die mächtigen
Kolben lange Wege auf sich nehmen, um die schier
endlose Kraft später auf das Hinterrad zu übertragen,
um damit die Straße zu pﬂügen. Unschlagbarer
Dragster im Test auf der Viertel Mile, doch nichts für
lange Touren. Dass Bike für Hooligan-Schubser, für
Biker die nicht versuchen, den Verstand über eine
Kaufent-scheidung zu stellen.

Rang: 1
„Rüttelplatte”
Good or bad Vibrations? Geschmackssache, bei diesem Bike sollte serienmäßig eine Packung Haftcreme
„extrastark“ für die „Dritten“ dabei sein. Auch eine
Milchtüte transportieren ist tabu das gibt 1a Butter,
denn der altbekannte Motor gibt seine Vibe´s ohne erbarmen an den Rahmen weiter. Ansonsten eine gelungene Kombination von Drehmoment und Sportkomponenten. Das Zubehörwindschildchen sieht gut
aus bringt aber schutztechnisch nix. Nach der Emme
die sportlichste und die am sportlichsten zu bewegende im Test.
Daher für mich

Rang: 3

Rang: 2
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ALEX
Wolf im Schafspelz
Heimlich in Sound (leider) und Optik, aber motormäßig unheimlich stark! Wer den Vergleich mit den alten Boxermotoren zu verbalisieren versucht, wird
Formulierungsprobleme haben. Ein wahnsinns geiles Triebwerk! Die Bremsen sind eine Wucht. Die
Sitzposition lässt ein völlig problemloses Handling
zu. Fahrwerk und Technik sind auf dem neuesten
Stand, auch die Schaltung überrascht durch ihre
Präzision. Zu Zweit macht das Bike eine gute Figur.
Wer nichts falsch machen will und dessen Ego auf
einen spektakulären Auftritt nicht angewiesen ist,
muss diese BMW kaufen.

Allrad!
Das Motorrad für alle! Da machst du garantiert
nichts falsch. Perfekt verarbeitet – easy zu fahren –
spurtstarker Boxer – tadellose Bremsen mit optionalem ABS – megabequeme, fernreisetaugliche Sitzposition – sinnvolles, durchdachtes Zubehör.
Eben wirklich ein Bike für alle(s) – eben nur nichts für
mich!
Schon mal was von Charakter gehört?!
Für mich die 4. Wahl.

Rang: 4

Rang: 1
Der Design-Sportler
Vor allen Dingen optisch, aber auch in Sachen Technik und Verarbeitung erste Sahne, besticht die südländische Dame. Man sitzt eher im als auf dem Sattel.
Die Bremsen sind erwartungsgemäß bissig, aber gut
dosierbar. Jedoch weckt die Bezeichnung „Sport“
kühne Erwartungen an den Motor, der diese enttäuschenderweise nicht erfüllt. Gut, nach heutigem
Maßstab ist der Hubraum eher bescheiden, aber auch
in Bezug auf die Drehzahlentfaltung bleibt man bei
dieser Guzzi eher cool, zumal im unteren Bereich der
Biss, der Durchzug zu wünschen übrig lässt. Brauchst
du die Show, dann greif´ zu.

No sports!
Bis auf die irreführende Bezeichnung “Sport” stimmt
alles an diesem Bike. Der stampfende V2 mit seinem
betörenden Sound hat es mir schon immer angetan.
In dieser umwerfenden Verpackung mit tollem Verarbeitungs-Finish ist der Mandello-Adler mehr als ein
“one-day-stand” wert.
Der taugt hervorragend für eine lange, innige und
glückliche Beziehung.
Fast ganz oben auf dem Treppchen.
Platz 2.

Rang: 2

Rang: 4
Der Hilti unterm Arsch
MZ-Abstinenzler haben etwas versäumt: ein Bike, das
alles in sich birgt. Im unteren Drehzahlbereich lässt
sich das Sachsen-mädel fahren wie ein Mofa, um einen alsbald in die Schwindel erregenden Drehzahlen
eines Kleinkraftrades zu katapultieren. Im mittleren
Drehzahlbereich ackert und klopft der Zweizylinder
wie eine Hilti-Maschine, ohne Ende und von Anbeginn ohne Ruckeln und Bocken, völlig problemlos zu
hänteln. Mecker gibt´s für den optischen Eindruck des
„Aus-einem-Guss-Gemachtseins“. Willst du ein zuverlässiges Bike, das dich wachrüttelt, nimm sie

Dornröschen!
Wo sind die Prinzen, die mich wachküssen?
Das grimmig dreinblickende Teil ist echt ein Hammer!
Warum kauft es dann kein Schwein?
Vielleicht sind die wenigen MZ-Dealer so schwer zu
ﬁnden. Mensch Leute, mit Navi müsste dies doch zu
schaffen sein.
Setzt Euch mal auf die Emme – ihr werdet mir für den
Tipp noch dankbar sein! Mindestens Platz 3

Rang: 3
Lucky Punch
Optisch ein wahrer Hingucker, meinst du vom ersten
Meter an, dass dich der Teufel holt. Der Motor und alles, was er durch seine Vibrationen in Bewegung
setzt, erinnert an ein altes Traktor-Triebwerk, nur mit
dem Unterschied, dass dieses Feeling dich auf seine
Flügel nimmt und in keinem Drehzahlbereich aufhört.
Soziustauglichkeits-gedanken, gepäcktechnische
oder ähnliche Überlegungen gleichen einem Verrat
an jedem der 1.700 cm_. Wer beim Motorradfahren
Spaß haben will, und zwar vom ersten Augenblick an
und ohne Kompromisse, kommt an dieser Powerlady
nicht vorbei.

Rang: 2

Rang: 3
Der Sufer!
Ein Jahr 2er-Beziehung mit “de Dampfmaschin’”
und noch keinen Tag davon bereut!
Surfen auf einer monumentalen Drehmomentwelle!
Ausprobieren – aber Achtung: Höchste Suchtgefahr!
Natürlich Platz 1 – hab’ das Teil schließlich bewusst
und nicht aus einer Weinlaune heraus gekauft

Rang: 1
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Motor

2-Zylinder Boxer

2-Zylinder V

2-Zylinder-Reihe

2-Zylinder V

Leistung

109 PS bei 7500 U/min

95 PS bei 7800 U/min

113 PS bei 7000 U/min

90 PS bei 4750 U/min

max. Drehmoment

115 Nm bei 6000 U/min 100 Nm bei 6000 U/min

98 Nm bei 7000 U/min

150 Nm bei 3750 U/min

Hubraum

1170 ccm

1151 ccm

999 ccm

1670 ccm

V-Max.

225 km/h

215 km/h

225 km/h

210 km/h

Beschleunigung
0-100km/h

3,4 sec

3,6 sec

3,5 sec

3,7 sec

Durchzug 50-100
im vierten Gang

4,2 sec

4,5 sec

3,6 sec

4,4 sec

Leergewicht
vollgetankt

232kg

248kg

224kg

267kg

800 mm

800 mm

825 mm

825 mm

4,9 Ltr

5,0 Ltr

5,5 Ltr

5,0 Ltr

11.200 Euro

11.900 Euro

8.999 Euro

13.659 Euro

Sitzhöhe

Verbrauch
pro 100 km

Preis

Cockpit
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KORSIKA
INSEL DER SCHÖNHEIT
Text: Karin Franz/Babsi Eichelmann | Bilder: Teilnehmer
Traditionell starteten wir in SHA bei
schlechtem Wetter unser Abenteuer
„Korsika“. Unser erster Eindruck war
positiv, da die Truppe sehr „duc-lastig“ war , was uns als Ducatisti sehr
behagte. Ebbse verwöhnte uns mit
dem Bus-Shuttle-Team (BST) mit
dem Fahrer und Chef Ulli. Dieser manövrierte die 15 Kostbarkeiten (mehr
oder weniger) millimetergenau in
den hinteren Teil des Busses, während wir es uns im vorderen Bereich
so bequem wie möglich machten.
Während der 10-stündigen Fahrt hatten wir die Gelegenheit uns zu „beschnuppern“ und die Zimmerbelegung im Detail zu diskutieren (sprich:
Wer mit Wem?).
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Im Zielhafen Genua hatten wir ausreichend Zeit (3.30 Uhr) gähn…
gähn. Ebbse hatte aus früheren Erfahrungen die Konsequenzen gezogen, damit wir die Fähre auch rechtzeitig erwischen. Nach einem schnellen Cappucino am Hafen ging´s auf
die Fähre. Die Überfahrt gestaltete
sich wider Erwarten angenehm, da
Neptun ein Einsehen hatte und die
Wogen relativ ruhig waren. Bei
strahlendem Sonnenschein legten
wir am Mittag in Bastia an. Rein in
die Klamotten und endlich wieder
Motorradfahren! Unser Basislager in
Ghisonaccia an der Ostküste war
recht komfortabel und direkt am
traumhaften Strand gelegen.

Dann wurden die Bungalows (sprich:
Zelte) bezogen. Heidi und Peter , unser Küchenteam , zauberten aus dem
Begleitbus regionale und überregionale Spezialitäten, wobei schwäbische Gerichte überwogen. Erwähnenswert waren die Pavillions , die
unsere Tafel recht heimelig gestalteten. Nach dem reichhaltigen Frühstücksbuffet starteten wir täglich unsere Touren. Ebbse zeigte der
Gruppe gleich, wo „Bartel den Most
holt!“ und führte uns durch kurvenreiche Strecken zum Col de Bavella(
= korsische Dolomiten), der auf 1218
m lag. Am Yachthafen von Porto
Vecchio stellten einige unserer Mitfahrer „ihre Yachten“ vor und wir

staunten nicht schlecht, was für Geld
da im Wasser schaukelte.
Auf der ansprechend ausgebauten
N200 in Richtung Corte , konnten wir
mal ordentlich Gas geben. In der
Universitätsstadt ﬁelen unseren
männlichen Begleitern die attraktiven Studentinnen auf. Ein Highlight
war auf alle Fälle das Restonicatal.
Wir sahen uns gleich zu Beginn von
hohen Felstürmen umgeben. Terrassenartig plätschert die Restonica ins
Tal und bildet dabei Wasserbecken,
die hervorragend zum Baden geeignet sind. Diese Gelegenheit wurde
von Einem prompt genutzt. Unvergessen bleiben die riesigen Holzbret-

ter, auf denen Wildschweinschinken ,
Salami (von welchem Tier auch immer) und Schafskäse serviert wurden. Die warmen Sonnenstrahlen
ließen uns den herrlichen Rundumblick auf die steilen Berge genießen.
Im Asco-Tal säumen mächtige Bergspitzen, alle über 2000 m hoch, die
enge kurvenreiche Strecke zur auf einem Felsplateau liegenden Endstation bei Haut-Asco. Hier nutzten wir
die Gelegenheit zu einem Gruppenbild.
Unsere Tour Richtung Porto (Westküste) führte uns durch die meistbestaunte Felslandschaft Korsikas, die
Calanche. Im beschaulichen Hafen

von Porto gönnten wir uns eine Mittagspause, bei der so mancher ins
Schwitzen kam und dabei mit dem
Gedanken spielte, eine erfrischende
Bootstour zu buchen. Ein absolutes
Muss ist die alte Festungsstadt im
Süden Korsikas, Bonifacio. Empfehlenswert ist es, sich hierfür ausreichend Zeit einzuplanen, um die Altstadt und den herrlichen Hafen zu
bestaunen. Vom Leuchtturm aus
sieht man die auf Kreidefelsen gelegene Stadt und hat einen Blick auf
den nördlichen Zipfel Sardiniens.
Vom Süden führte unsere nächste
Tour in den Norden nach Calvi, der
letzten Bastion der Fremdenlegion.
Von der Zitadelle öffnete sich ein
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Fazit: Motorradfahren auf Korsika
ist Pﬂicht! Auch Ducfahrer sollten
sich nicht abschrecken lassen!
Tipp: Die Reifen sollten vor Reiseantritt von bester Qualität sein!

weiter Blick auf Meer und Hochgebirge. Die Rückfahrt führte uns durch
die Castagniccia, das größte Waldgebiet mit Edelkastanien. Am Abend
fanden sich fast alle wieder in Ghisonaccia ein. Die Unerschütterlichen
blieben in der Brauereigaststätte
Pasquale Paoli in Casamozza hängen, um die selbstgebrauten Bierspezialitäten zu kosten und bei Livemusik abzurocken.
Am Samstag brachen wir unsere
„Zelte“ ab, um den letzten Tag am
Cap Corse zu verbringen. Wir bestaunten den schwarzen Strand von
Nonza und steuerten den Abfahrtha20 WHEELIES

fen Bastia an. Vor dem Einchecken
genehmigten wir uns noch eine Pizza
auf dem belebten „Vieux Port“, an
dem sich Cafes und Restaurants aneinanderreihen.
Die Überfahrt auf der Nachtfähre
konnten wir sehr angenehm in 4er
Kabinen verbringen. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die restlichen
Rosebestände geleert und wir verabschiedeten uns von Korsika. Am
Morgen erwartete uns unser zuverlässiger Buscoach Ulli in Savona.
Nach vielen Stunden kamen wir um
21.30 Uhr in Schwäbisch Hall an.
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MEGA-KUH
Fahrbericht BMW HP2 Megamoto
Text: Ralf Kistner | Fotos: Ralf Kistner, Gitte Schöllhorn
Als ich im Herbst 2005 der BMW HP2
Enduro auf die Zähne fühlen konnte,
wünschte ich mir ein Straßenmotorrad mit ähnlichen Genen. Ein Test der
gleichen Maschine mit Straßenradsatz bestätigte mein Gefühl, dass in
dieser Enduro auch ein interessantes
Straßenmotorrad stecken würde.
Inzwischen hat BMW eine vollständige HP2-Serie auf den Markt geworfen. Darunter die von mir erwartete

22 WHEELIES

HP2 Megamoto. Sie schlägt in die
Sparte der potenten Straßenfeger
mit Supermotoambitionen.
Der erste Blick zeigt die eindeutige
Verwandtschaft der Megamoto zur
Enduro. Es ist der gleiche ﬁligrane
Rohrrahmen in Blau-Metallic-Lackierung. Sie wirkt bullig trotz gerade mal
202 kg Fahrgewicht. Man sparte nicht
an Carbonteilen. Ansonsten besteht
das Motorrad optisch vor allem aus

dem riesig wirkenden Boxer und einem hochbeinigen Fahrgestell. Immerhin muss man 89 cm Sitzhöhe erklimmen, um sich dann in sportlichaufrechter Haltung und mit kampfbetonter Miene einen Ausritt zu gönnen. Die Sitzposition wirkt fahraktiv.
Der breite koniﬁzierte Lenker vermittelt eine sehr gute Kontrolle. Der
Kniewinkel ist sehr moderat, das Sitzpolster straff.
Bei näherem Hinsehen fällt das voll
einstellbare Öhlins-Federbein auf.
Vorne verspricht eine lang wirkende
Upside-Down-Gabel präzise Radführung. Und die Brembo-Doppelscheibenanlage verheißt satte Tempovernichtung.

Theorie, alles Theorie. Die Landstraße soll zeigen, was dran ist am
Namen „Megamoto“. Schließlich
gibt es auch Widersprüchlichkeiten.
So ist es schwer vorstellbar, dass
man mit einem Radstand von 1610
mm leichtes Handling erwarten
kann.
Beim Starten des Boxers weisen
seine harten Vibrationen auf die im
Vergleich zum „regulären“ 1200er
Boxer entnommenen Ausgleichswellen hin. Der Sound bleibt bmwtypisch zurückhaltend. Dieser riesige Akrapovic-Endtopf verschlingt
so ziemlich alles, was man einen
Sound nennen kann – leider. Zudem
wirkt er nicht ins Gesamtbild inte-

griert, sondern angebaut. Es gibt
glücklicherweise im Zubehör Möglichkeiten, die Optik noch etwas zu
verfeinern und den Klang passender
zu gestalten. Aber das bleibt Geschmackssache. Schließlich muss
dafür noch Geld übrig sein, denn für
Megamoto-Spaß muss man dem
freundlichen BMW-Händler stattliche 17.500 .- Euro über die Ladentheke schieben.
Ich bewege die Megamoto in Richtung meiner bekannten Teststrecken. Auf glattem Asphalt kann ich
die Maschine fast einhändig fahren,
wäre da nicht der Wind, dem ich ungeschützt ausgesetzt bin. Endlich
erreiche ich die richtig kurvigen

Passagen, wo es um Handling und
Beschleunigung, aber auch um
Fahrwerksstabilität und Bremsleistung geht. Zuerst fällt mir auf, dass
ich mit dieser Maschine 10 – 20
km/h mehr in die Kurve nehmen
kann als mit anderen Testmaschinen. Das Fahrwerk in Verbindung
mit den verbauten Michelin Pilot
Power „B“ als Erstausrüsterreifen
verrichten vorbildliche Arbeit. Auf
Passagen mit welligem geﬂicktem
Straßenbelag wirkt die Gabel in satten Schräglagen etwas unruhig stuckernd, ohne jedoch die Linie zu
verlieren. Sie gibt viel der Wellen an
den Lenker weiter, was zu Unruhe
führen kann. Ansonsten schluckt
das Fahrwerk komfortabel straff mit
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keiten, verleitet zu Übermut bis zum
Erreichen der Haftungsgrenze in
Schräglagen, die der Michelin Pilot
Power jedoch rechtzeitig ankündigt.

seinen je 160 mm Federweg sehr
viel einfach weg.
Die höheren Kurvengeschwindigkeiten rühren von einer nicht enden
wollenden
Schräglagenfreiheit.
Selbst bei ausgenutzter Laufﬂäche
am Vorderreifen gibt es noch keinen
Bodenkontakt mit abstehenden Teilen. Das macht Laune und vermittelt
ein Gefühl von ungeahnten Möglich24 WHEELIES

Der Motor liefert auf breitem Drehzahlband Leistung satt. Ab 2000
U/min geht er bereits direkt mit kräftigem Vorschub zur Sache. Und wie
alle 1200er Boxer scheint er ab 5800
U/min einen Nachbrenner zu zünden. Dabei dreht er spritzig und feurig bis an den Drehzahlbegrenzer,
sodass der Hinterreifen in Schräglagen schon mal driftendes Eigenleben entwickelt. Dieser Boxer mit seinen113 PS bei 7500 U/min, mit seinem maximalen Drehmoment von
115 NM bei 6000 U/min, wird mit
dem Leergewicht + Fahrer spielerisch fertig. Er hängt direkt am Gas
und ruft immer wieder nach Auslauf.
Ich habe den Eindruck, dass er sich
über 6000 U/min am wohlsten fühlt.
Das, was er hier an Vorschub und
Drehfreude abliefert, gehört eindeutig in die Sportecke. Und so ist es
auch kein Wunder, dass bei meinen
Fahrten so mancher verschalte
Sportler in die beiden Rohre des bulligen Endtopfes schauen musste.
Das Gesamtkonzept eines Motorrades ist immer entscheidend für die
Art, wie ich es fahren kann. Wenn ich
einen bulligen Motor habe, aber ein
nicht dazu passendes Fahrwerk,
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dann bin ich unterwegs wie damals
auf einer Kawa Z 900, die ihre Fahrer
bei Ausnutzung der damals schon
hohen Motorleistung mit kräftigem
Pendeln und sonstiger Unarten
überraschte. Und das Bremsen mit
den frühstückstellergroßen Scheiben war auch kein echter Spaß.
Glücklicherweise sind heute Motorräder meist so gebaut, dass alles
aufeinander abgestimmt ist. Fahrwerk, Rahmen, Bremsen und Motor
scheinen an der Megamoto eine
echte Einheit zu sein. Denn wenn ich
den Motor bis zum Abwinken laufen
lasse und die Maschine in Kurven
werfen muss, stellt das kein Problem
dar. Ich hab das Gefühl, dass die Megamoto nicht aus der Ruhe zu bringen ist. Auch wenn sie sich beim Herausbeschleunigen gerne in die hintere Feder stemmt, bleibt sie spur-
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stabil, behält sie ihr leichtes Handling. Wechselkombinationen erfordern lediglich bei geöffnetem Gashahn entschiedenen Nachdruck am
breiten Lenker, den die Maschine
aber sofort mit der gewünschten
Schräglage beantwortet.
So viel Vorschub erfordert nachhaltige Tempovernichtung. Die beiden
320er Scheiben bieten den kräftigen
Vierkolbensätteln von Brembo genügend Schleifﬂäche, um die Megamoto innerhalb kürzester Strecken
zum Stand zu bringen. Die Verbindung von Radialpumpe, Stahlﬂexleitungen und den Brembosätteln
funktioniert vorbildlich. Feine Dosierung, kräftige Verzögerung und
Standfestigkeit bei sportlichem Betrieb sind ideale Voraussetzungen
für ﬂotte Linien auf dem Asphalt.

Wo viel für, gibt es auch wider. So
empﬁnde ich die kardanbedingten
Lastwechsel an der Maschine
manchmal störend. Es fühlt sich
manchmal an wie Spiel im Antriebsstrang. Und der Kleinsttank mit seinen 13 Litern Fassungsvermögen
fordert spätestens nach 180 km zum
Nachfüllen auf – mit Super Plus,
wenn ich die volle Motorleistung haben möchte. Dank Klopfsensor kann
auch Super bleifrei getankt werden.
Nur fehlt dann vor allem untenrum
etwas von dem fulminanten Schub,
der diese Maschine ausmacht. Wer
den Schub nicht nutzt, kann bei Super bleifrei bleiben. Vielleicht gibt es
ja noch eine Möglichkeit für BMW,
die Maschinen so zu konstruieren,
dass sie den vollen Schub auch bei
Super bleifrei bringen.
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Positiv überrascht mich der Verbrauch. Obwohl ich den Boxer zumeist stark fordere und mir ein Maximum an Spaß gönne, verhält er
sich in Sachen Trinkfreude zurückhaltend. Maximal 7,5 Liter zog er
sich bei sportlichster Fahrweise unter Ausnutzung des Leistungsbereiches über 6000 U/min ein, um die
5,8 Liter im Touringbetrieb. Für einen Boxer überraschend niedrige
Werte.
„Und das Getriebe?“ werden sich
viele fragen. Schließlich bieten
BMW-Getriebe nicht selten Anlass
zur Kritik. An der Megamoto nicht.
Relativ kurze Schaltwege und knackig direktes Schalten ohne lautstarkes „Klong“ unterstützen die engagierte Ausfahrt auf der Landstraße.
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Fazit:
Mit der BMW HP2 Megamoto ist es
den Münchnern gelungen, ein straßentaugliches Sportgerät mit leichten GS-Genen und eindeutigen HP2Genen auf die Räder zu stellen. Das
Gesamtkonzept wirkt sehr stimmig.
Die Ausrichtung ist klar auf sportliche Einsätze auf Asphalt gelegt. Hier
liefert die Megamoto eine sehr überzeugende Vorstellung als nahezu
perfekte Fahrmaschine ab. Ein richtiges Trainingsgerät bei offenem Gashahn. Schließlich muss man sich
schon richtig festhalten, wenn man
die prickelnde Leistungsentfaltung
nutzt und sich dabei vollem Winddruck ausgesetzt sieht. Allerdings
auch ein kostspieliges Trainingsgerät, was – wie bei der HP2 Enduro –
dazu führen wird, dass man ihm
nicht häuﬁg begegnen wird.
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Motorradclub ohne Titel – kurz: „MC o.T.“
In ihrer Gesamtheit befragt die Arbeit des MC o.T einen Mythos der
Moderne. Denn in einem Zeitalter
zunehmender Mobilität besetzt der
Motorradfahrer - in seiner Selbststilisierung wie auch in der gesellschaftlichen Zuschreibung - als
„Easy Rider“ die Rolle des Outlaws,
Repräsentant des Unzivilisierten in
einer überzivilisierten Welt, Barbar
und Nomade zugleich – was natürlich nur eine Projektion ist, aber eine
wirksame.

Mobilität zur Maxime erhebt der Motorradclub ohne Titel – kurz: „MC
o.T.“ Der Club als soziales Phänomen wird mittels Labeling und inszeniertem Auftreten seiner Mitglieder Andreas Bär, Hartmut Bubenzer,
Sebastian Fleiter, Chris Göbel, Rolf
Nikel, Stef Stagel und Thomas Ruppel im Gruppenverband einem gezielten Gestaltungsprozess unterworfen, der ihn ganz im Sinne einer
sozialen Plastik zum Kunstwerk werden lässt – eines das allerdings in
permanentem Umbruch und Ausbau begriffen ist. Hervorgegangen
aus dem gemeinsamen Interesse
am Motorradfahren hat der - im Prinzip erweiterungsfähige – Zusammenschluss der fünf Künstler durch
zahlreiche Unternehmungen seit
1997 beständig an Kontur gewonnen und sich zugleich ausdifferenziert.
Die gemeinsam erlebte Geschichte
wird im Sinne einer Chronik auch bei
künftigen Unterfangen sedimentär
(in Form von Videos, Erzählungen
etc.) mitgeführt. Gebündelt werden
diese Ergebnisse immer wieder in
Raumsituationen, die als „Temporäre Clubheime“ ﬁrmieren. Doch neben dem übergeordneten und von
allen getragenem Kunstwerkcharakters der Institution „Club“ stellt der
MC o.T. zugleich auch den Rahmen
bereit, innerhalb dem jede Menge
künstlerische Produkte entstehen,
für die die einzelnen Clubmitglieder
als autonome Persönlichkeiten die
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jeweilige Autorschaft beanspruchen. Diese Hervorbringungen in
Form von Filmen, Performances,
Objekten, Installationen, Sounds
und Predigten („Die Invarianz des
Zündfunkenprinzips“), kreisen allesamt um das Phänomen Motorrad,
das manchmal sogar ganz wie ein
traditionelles Künstler-Werkzeug –
z.B. ein Pinsel – direkt (und gewissermaßen malender weise) eingesetzt
wird, beispielsweise in dem mit Burnouts Reifenspuren auf dem Galerieboden erzeugt oder indem mittels
Ruptures (Fehlzündungen) mit dem
Auspuff Partikel auf Leinwände geschleudert werden. Oder auch indem im Verlauf eines Crossrennens
ein Brachgrundstück in der Stuttgarter Innenstadt komplett umgepﬂügt
wird – was eine so einfache, wie elegante bildhauerische Bearbeitung
des städtischen Raums darstellt.

Diese Selbststilisierung wird mit
Dresscodes, Habitusformen sowie
speziellen
gruppendynamischen
Prozessen vorangetrieben. Um das
Phänomen zu untersuchen nähern
sich die Mitglieder des MC o.T. in einer gegenläuﬁgen Bewegung permanent dem Mythos an und erarbeiten zugleich Distanzierungen – letztere sind schon allein durch die permanente Rückkoppelung an den
Kunstbetrieb gegeben.
Auch der Titel-Zusatz „ohne Titel“
erweist sich als ein solcher Kunstbezug (Motorradfahrer ohne Kunstkenntnis werden damit eher die
technische Bezeichnung „oberer
Totpunkt“ assoziieren). Und zugleich ist der Name ironischer Kommentar, dass sich die Mitglieder des
MC o.T. ihres antagonistischen Vorgehens durchaus bewusst sind, dessen Zielsetzung an sich schon dialektisch ist: der Vereinbarung des
Unvereinbaren.
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9. Schwäbisch Haller WHEELIES Motorrad-Messe
am 01. + 02.03.2008
SHA-Steinbach in den Gartenschauha
allen
Pünktlich zum Motorradsaisonbeginn und „Erwachen“ der Saisonkennzeichen ist es wieder soweit!
Am 01.+ 02.03.2008 dreht sich nun schon zum 9. Mal wieder alles rund ums Thema Motorrad, bei der 9. WHEELIES
Motorrad-Messe in Schwäbisch Hall-Steinbach. Sämtliche Händler der letzten Motorrad-Messe haben sich wieder angemeldet und einige neue Händler auch von außerhalb Baden-Württembergs, so dass jetzt schon wieder für eine interessante Veranstaltung und volle Ausstellungshallen garantiert werden kann.
Über 30 Fachhändler für Motorräder, Trikes, Quads, Zubehör, Tuning und Bekleidung haben ihr Kommen bestätigt.
Sämtliche Motorradmarken mit ihren verfügbaren 2008er Modellen werden präsentiert. Topaktuell die neue BMW
F800 GS und F650 GS, Moto Guzzi Stelvio und weitere Neuheiten, sowie das schnellste Dreirad der Welt CanAm Spyder. Custombikebauer und Tuner zeigen ihre neuesten Motorradkreationen. Motorradreisen, Motorradvermietung,
Fahrschule und sinnvolles und praktisches Zubehör für Straße und Offroad, Bekleidung der neuesten Entwicklungstechnologien und Modellgenerationen und manche spontane Überraschung werden die Wünsche und Vorstellungen der Biker erfüllen. Dieses Jahr sorgt eine sehr umfangreiche Youngtimerausstellung mit toll restaurierten CB’s,
Egli’s, Kawa’s u.v.a. für leuchtende Augen. Ebenso ganz aktuell ein BMW RS Gespann BJ. 68 vom WHEELIES Classic Racing Team sowie ein BMW-Stern Gespann Bj. 2007 mit Gas/Benzinantrieb. Eine Bodypaintingkünstlerin verwandelt
große und kleine Besucher in reizende Kunstwerke.
Dass auch fürs leibliche Wohl bestens gesorgt ist, dürfte inzwischen ja überall bekannt sein.
Eintrittspreis: Ab 14 Jahren 5,-- Euro, Ermäßigung für Familien
Was spricht jetzt noch dagegen, dass wir uns wieder auf der WHEELIES Motorrad-Messe sehen?? Gar nix, denn für
wenig Geld gibt’s wieder richtig viel Motorrad!
Die WHEELIES Motorrad-Messe ist geöffnet:
Samstag von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Sonntag von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Für unsere Navigationskünstler die genaue Adresse:
74523 Schwäbisch Hall, Steinbacher Str. 57
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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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D-S-M in Geislingen/Steige
Wünsche seiner Ducati-, Benelliund Morini-Kunden kümmern.
Trotzdem nimmt er sich gerne Zeit,
auch mit neugierigen Mopedbesuchern, egal welcher Marke, etwas
Benzin zu quatschen.

Stetig vorwärts aufwärts geht’s bei
D-S-M in Geislingen/Steige. Als
Klaus Mayerhofer 1986 nebenberuflich in einem zur Werkstatt umgebauten Kuhstall seine DucatiSchrauberkarriere begann, hatte er
bestimmt (noch) nicht die Vorstellung, was er 2008 damit erreicht haben wird.
Schon 1992 waren die ursprünglichen Räumlichkeiten zu klein und er
bezog neue größere Betriebsräume
innerhalb Geislingens. Seine sehr
guten nicht zuletzt durch sein erfolgreiches aktives Engagement im Ducatirennsport erworbenen Kenntnisse sprachen sich unter den Ducatisti schnell und sehr positiv herum.
Schon deshalb war sein Betrieb
ständig am Wachsen.
Einen besonders guten Ruf hat er
sich durch viele SS Ducati-Umbauten und seinen hervorragenden
Werkstattservice erworben. Ein junges motiviertes Mechanikerteam
kann die vielfältigen Spezialwünsche der Ducatifahrer in die Tat umsetzen. Ganz besonders, nachdem
Klaus Mayerhofer nun wieder in ein
größeres sehr schmuckes Betriebsgebäude Im Weiherle 1 umgezogen
ist und fortan einen ganz modernen
Prüfstand zur Verfügung hat.

tiwerkstatt einfach nicht mehr zu bewältigen. Mit Sabine Sperlich, einer
ebenfalls seit Erscheinen der 916er
der Marke Ducati verfallenen Frau,
hat er sich eine Aufgabenteilung
und auch Teilhaberin gegönnt. Für
Sabine als begeisterte 916er Fahrerin, die seit 2004 ihre Ducatileidenschaft zum Beruf gemacht hat, ist es
natürlich der ideale Einstiegspunkt
ab 1.1.2008 ins absolute MotorradProﬁgeschäft.

Ein wirklich interessanter Besuch Im
Weiherle 1 bei D-S-M Ducati in Geislingen/Steige lohnt sich bestimmt.
Übrigens war es für Klaus Mayerhofer nicht ganz einfach jemanden zu
ﬁnden, der ohne Änderung mit seinem Namenskürzel „S“ in die bisherige Namensstruktur Ducati-Sperlich-Mayerhofer gepasst hat.

Ihr bisheriger Internetteilehandel
www.duc-store.de wurde ganz einfach in den jetzigen Betriebsablauf
integriert und es ist ganz nahe liegend, dass sie sich hauptsächlich
um die theoretischen Abläufe wie Internet, Ersatzteile, Serviceannahme
kümmert. Klaus Mayerhofer kann
sich nun noch konzentrierter um
seine Tuningideen und vielen anderen praktischen Anforderungen und

Mit diesem Umzug hat sich auch die
Betriebsstruktur etwas verändert.
Eine One-Man-Führungsshow ist bei
einer solchen umfangreichen DucaWHEELIES 39
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www.wheelies.de

38. Int. Winter-Moto-Cross am 08.+09.März 2008 in Heilbronn-Frankenbach
Mit rund 200 Fahrer in 3 Klassen der internationalen Elite wird das diesjährige 38.Int.Winter-Moto-Cross in Frankenbach den traditionellen Saisonauftakt der Freiluft-Saison in Deutschland beim MCC -Frankenbach eröffnen. In
der Junioren-Klasse 85ccm werden sich Piloten aus ganz Europa in der Altersklasse 10-15 Jahre alles abverlangen,
wenn sie Ihre 30PS Maschinen mit atemberaubender Geschwindigkeit über die anspruchsvolle Strecke in Frankenbach lenken. Hier setzen die Frankenbacher auf den für das Team Suzuki Reinecke startenden Philipp Börsch. Diese
Klasse ist die Talentschmiede für die Weltmeister von Morgen.
Die Youngsters werden sich in der Klasse 125ccm/2Takt bzw. 250ccm/4Takt duellieren. Die jungen Wilden, hier voran der frischgebackene Junioren-Weltmeister in der 85ccm-Klasse , Ken Roczen, der bereits in seiner 1.Saison in
der Youngster-Klasse mit einem unglaublichen 3.Platz in der Gesamtwertung sein Ausnahmetalent erneut unter
Beweis stellen konnte. Er wird sich mit seinen Konkurrenten einen packenden Fight liefern. Unsere Frankenbacher
Marcel + Lars Reuther,
Marco Krauth, Marlon
Hess sowie Benny Roll
hoffen hier auf Ihren
Heimvorteil und die Unterstützung der Zuschauer. In der internationalen Elite der OpenKlasse will der Vorjahressieger und neuerdings KTM Werksfahrer,
Max Nagl, seinen Titel
verteidigen und wird
gegen Fahrer wie Kornel Nemeth , Marcus
Schiffer, Clement Desalle oder aber auch SUZUKI Werksfahrer Xavier Bloog alles in die
Waagschale legen müssen um sein Vorhaben in
die Tat umsetzen zu
können. Auch hier erwartet die Zuschauer
ein Spektakel der Extra
– Klasse! Am Samstag
werden neben dem
Oualiﬁkations – Training bereits die beiden
B-Finale der Junioren
und Youngster – Klasse
ausgetragen. Der Eintritt ist frei. Am Abend
Party im Festzelt mit Unterhaltungsmusik. Am
Sonntag wird das 1.Rennen von insgesamt 6 Finalläufen bereits um
11.20 Uhr gestartet. Eintrittspreise: Kinder bis
12Jahre frei, bis 16
Jahre 4,- Euro, Schüler,
Studenten, Rentner 8,Euro, Erwachsene 12,Euro. Wir sehen uns in
Frankenbach!
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Team Metisse stellt edle Teile vor
Premium Titan, Edelstahl
und Aluminium Schrauben
und Fittings
Seit diesem Jahr verfügen wir über
das umfangreichste Programm an
Premium Schrauben und Fittings
aus Titan, Edelstahl und Aluminium
für das gesamte Motorrad.
Mussten solche Teile bisher mühsam bei verschiedenen Herstellern
gesucht werden, so gibt es bei uns
jetzt alles aus einer Hand. Übersichtlich gelistet und ganz einfach zu bestellen, denn alles Kit's und Schrauben sind nach Motorradtyp gelistet,
ein zeitintensives Ausmessen der
Originalschrauben ist nicht mehr
notwendig. Schauen Sie hierzu einmal in die beiliegenden Listen, sie
werden staunen. Etwa 13.500 verschiedene Kit's und Einzelteile für
400 verschiedene Motorräder, Aktuelle wie auch Klassiker, sind hier gelistet.
Die Qualität sämtlicher Teile sucht
seinesgleichen. Schrauben und Fittings aus Titan sind hochglanzpoliert
oder farbig eloxiert, Edelstahl generell aus A4 und hochglanzpoliert,
Aluminium hochfest und in 6 Eloxal-
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farben erhältlich. Weitere Informationen ﬁnden Sie auf unserer Website www.metisse.de. Die kompletten Listen können auch einfach per

Email unter info@metisse.de , Kennwort Schraubenliste, angefordert
werden.

Wheelies
aktuell
März 2008
01.+02.03. 9.WHEELIES Motorrad Messe in Schwäbisch Hall-Steinbach. Alles rund
ums Motorrad, Motorrad Modelle 2008, Action, Youngtimer Show, Bekleidung, Zubehör u.v.m. Infos: www.wheelies.de
Öffnungszeiten: Samstag 10 - 18 Uhr und Sonntag 10 - 17 Uhr.
Eintritt 5 Euro ab 14 Jahren.
08.03.

BMW Saisonstart bei allen BMW Vertragshändlern. Bei manchen Händlern auch am 09.03.2008 !!

08./09.03.

Frühjahrsausstellung bei Ullmanns Motorradschuppen in Heideck

08./09.03.

Intermoto in Saarbrücken+Supermotorennen im Rahmenprogramm
www.saarmesse.de

14.+15.03. Saisoneröffnung und Yamaha Live bei Motorrad Öxler in Herbrechtingen. Viele Schnäppchen warten auf Sie!
29.-30.03.

Motorrad 2008 – Tauber-Franken-Halle, 97922 Lauda-Königshofen

29.03.

Drachenfest bei allen Kawasakihändlern. Bei manchen auch noch am
30.03.2008

Design Räder by HPU
Die neuen Raddesigns von
HPU Motorcycle Products sind
ab sofort lieferbar. Das Team
von HPU hat zwar das Rad
nicht neu erfunden aber die
neuen Raddesigns können
sich sehen lassen. Die 3-teiligen Räder werden direkt bei
HPU in Erbach-Ringingen aus
dem massiven, hochwertigen Aluminiumblock gefertigt. Für die Fertigung wird ausschließlich hochfestes Flugzeug-Aluminium verwendet. Die Räder sind von 15“-23“ Durchmesser und in rohem, poliertem oder pulverbeschichtetem Endﬁnish erhältlich. Die dezente
Schraubenoptik gewährleistet eine leichte Reinigung. Für die Raddesigns gibt es auch jeweils die optisch passenden Beltpulleys und
Bremsscheiben, die das Gesamtbild abrunden. Sämtliche Räder, Pulleys und Bremsscheiben sind mit TÜV-Teilegutachten ausgestattet.
Bei HPU sind auch individuelle Sonderanfertigung der Custom Räder
möglich. Der geliebte Fußballverein, der Name der Herzensdame
oder für vergessliche auch die Geheimnummer der Bankkarte – all
dies erstrahlt auf der Felge in neuem Glanz. Dies verleiht dem Design-Rad eine unverwechselbare persönliche Note. Getreu dem
Motto “Pimp your Custom-Wheel“. Mehr Custom-Parts und Bikeportraits ﬁnden sich auch im aktuellen 280 Seiten starken HPU Katalog
den man sich für 10 Euro Schutzgebühr + Versandkosten bequem
nach Hause kommen lassen kann.
www.hpu.biz • info@hpu.biz • Tel.: +49 (0 ) 7344 214 00

WHEELIES 45

Hier
könnte
Ihre
Anzeige
stehen:
100 Euro + MwSt.
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