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Titelbild:
Horst Rösler

Wenn ich das mal vorher gewusst hätte...
diesen Ausspruch einer gewissen Hilflo-
sigkeit oder Erkenntnis hat wohl jeder
schon mal geäußert, meist nach einem
Ereignis, das sich mit ein bisschen Pla-
nung im Vorfeld hätte vermeiden las-
sen. Gerade jetzt, wo bei vielen die gro-
ßen Urlaubstouren anstehen, lohnt es
sich, schon daheim ein bisschen intensi-
ver zu überlegen, damit das „Wenn ich
das mal vorher gewusst hätte“ unter-
wegs keine Chance hat. Soll die Tour ins
nahe gelegene Ausland gehen, ist nach
wie vor erforderlich, einen gültigen
Personalausweis bei sich zu haben –
trotz grüner Grenzen, die es durch die
Schweiz in Kürze geben wird. Meistens
hat man den Ausweis zwar dabei, aber
hast Du in letzter Zeit mal auf das „Ver-
falldatum“ geschaut? Falls abgelaufen,
dauert es immer ein paar Tage, bis der
neue Ausweis da ist – schade, wenn da-
durch die geplante Abreise womöglich
verschoben werden oder ein Ersatzaus-
weis, natürlich gegen einige Euronen
Gebühr, ausgestellt werden muss. In
Länder, wo sogar ein gültiger Reisepass
vorgeschrieben ist, gibt es mit einem Er-
satzausweis oft gar keine Einreise!! 
Ganz oft habe ich den obigen Aus-
spruch in Zusammenhang mit verhäng-
ten Bargeldstrafen gehört, beispiels-
weise bei versehentlich überschrittener
Geschwindigkeit oder dem Überfahren
der geschlossenen Mittellinie. Die grü-
nen, blauen oder wie immer befrackten
und behüteten Männchen greifen da
teilweise gnadenlos in die Urlaubs-
kasse. In der Schweiz gleich bar Kralle,
dort fängt’s bei 200 Euro glimpflich,
aber höchst empfindlich an. Unsere
Ösis, italienischen und französischen
Freunde lassen sich diesbezüglich eben-
falls nicht lumpen. Also besser dort ei-
nen Gang niedriger fahren, auch wenn
die herrlichen Straßen noch so verfüh-
rerisch sind, oder einfach etwas mehr
die Gegend genießen. Auch ein voraus-
schauender Blick nach den vielen Keh-

ren bergauf schadet keineswegs, denn
nicht selten kreisen dort die Adler, we-
niger die echten Vögel als vielmehr de-
ren Augen in Form von Ferngläsern, die
Dich schon lange vor dem großen Park-
platz auf der Gipfelhöhe als kleiner
Punkt erkannt haben, wie Du vor der
nächsten Kehre noch schnell trotz ge-
schlossener Mittellinie überholt hast.
Spätestens am Parkplatz, wo sich meist
schon ein kleiner Bikertreff gebildet
hat, gibt’s dann das entsprechend gut
dotierte Knöllchen und von Dir den
Ausspruch: Wenn ich das mal vorher ge-
wusst hätte…

Wer mit seinen Kids auf dem Motorrad
oder im Seitenwagen unterwegs ist,
sollte sich ganz besonders für die im Ur-
laubsland geltenden Bestimmungen
zur Beförderung von Kindern auf dem
Motorrad interessieren. In Österreich
z.B. dürfen Kinder erst ab dem vollen-
deten 12. Lebensjahr als Sozius mitfah-
ren!

Natürlich ist sich zu Hause noch jeder si-
cher, dass sein toll gepflegtes Moped
bei der Urlaubsreise nicht „schwä-
cheln“ wird. Was aber tun, wenn
Mann/Frau sich geirrt hat? Also lieber
vorher im Internet oder beim jeweili-
gen Markenhändler ein Verzeichnis der
Werkstätten und Händler im jeweiligen
Land besorgen. Spart im Bedarfsfall viel
Zeit und Ärger. Und wer sich auch noch
gegen ein eventuelles finanzielles Ri-
siko bezüglich der Reparatur- oder
Rücktransportkosten absichern
möchte, hat die ca. 25 Euro in einen
Schutzbrief mit Ausland-Krankenschutz
bestens angelegt. Die wenigsten Ärzte
im Ausland akzeptieren unser Kranken-
kassenkärtchen und verlangen Cash.
Nur Bares ist Wahres!! Wer eine längere
Kurvenhatz geplant hat, sollte vorher
auch checken, ob er noch genügend
Gummi auf seinen Reifen hat. Reifen

bekommt er im Ausland bestimmt, ob
aber zu dem Preis seines Heimathänd-
lers, möchte ich bezweifeln. Wenn auf
einmal statt der Fußrasten komischer-
weise Dein Reifen funkt, weil die Stahl-
karkasse durchschaut, haut’ s Dich
eventuell ganz fürchterlich auf die Waf-
fel. Wenn Du davor hoffentlich ver-
schont wurdest, haut der Reifenpreis –
und da wird in der Not dann jeder ver-
langte Preis bezahlt – wieder gewaltig
in Deine Urlaubskasse. Auch der Ersatz-
schlüssel fürs Moped nützt daheim in
der Schublade wenig, wenn der Schlüs-
sel im Urlaub abbricht, abhanden
kommt oder einfach nur verloren wird. 
Man kann nicht alles im Voraus planen,
aber so manche investierte Planungs-
zeit vor der Tour spart viel Zeit und Är-
ger während der Tour!

Ich wünsch Euch allen unfallfreie, kur-
ven- und erlebnisreiche Touren im In-
und Ausland

Euer

„Ebbse“ Eberhard Hermann
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Die WHEELIES-Doppelausgabe August/Sep-
tember gibt’s ab dem 06.08. sofern nicht wie-
der ganz außerplanmäßig wie bei der letzten
WHEELIES Ausgabe, die Druckerei streikt.

Wheelie_07_2008  29.06.2008  12:28 Uhr  Seite 3



Die nackten BMWs haben seit Beginn
der Paralever-Ära nach dem Hub-
raumhinweis den Buchstaben „R“
als Typbezeichnung erhalten. Ein Sy-
nonym für basisorientiertes Motor-
radfahren, für Motorräder ohne
Schnickschnack. Motorradfahren
pur, fahraktiv und dem Wind ausge-
setzt. Die nackten BMWs glänzten
seit jeher mit hervorragendem Hand-
ling und angenehmen Toureneigen-

schaften. Die aktuelle Version na-
mens R 1200 R soll sich nahtlos mit
einigen Innovationen in die Ahnen-
liste einreihen.

Auch die neue „R“ ist eine echte
Nackte. Kein Kunststoff, der die Tech-
nik auch nur teilweise versteckt. Alles
wird zur Schau getragen. Lediglich
der Heckrahmen verschwindet unter
der knappen Sitzbankverkleidung. 

Ansonsten sieht der Betrachter alles,
was das Motorrad ausmacht: 

• den gewaltigen 1200er Boxer-
motor, der aus der Luxusversion 
R 1200 RT entstammt

• die laaange Gabel mit dem 
Telelever

• den schwarzen Gitterrohrrahmen

• den Kardan

• und letzlich noch den vielleicht et-
was zu bullig geratenen Auspuff

Die neue BMW R 1200 R ist leistungs-
mäßig mit 109 PS in eine neue Klasse
aufgestiegen. Hatte die Vorgängerin
bei 85 PS ihre Maximalleistung er-

Very basic
Fahrbericht BMW R 1200 R
Text: Ralf Kistner | Fotos: Ralf Kistner, Gitte Schöllhorn
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reicht, kann die 1200er Version nun
mit einem Leistungsgewicht von 2,06
kg/PS (statt vorher 2,8 kg/PS) aufwar-
ten. Die zu erwartende gesteigerte
Fahrdynamik strahlt die neue Nackte
in ihrem Design aus. Sie wirkt wie ein
edler Muskelprotz.

Auffällig im Vergleich zu älteren
Nackten streckt die 1200er R ihre Len-
kerenden weit nach außen. Diese
Lenkerbreite verspricht eine gute
Kontrolle. Schön auch zu wissen,
dass der Tank aus Stahl produziert
wurde. So kann man auf eine große
Palette von Zubehörtankrucksäcken
zurückgreifen oder seinen alten Mag-
nettankrucksack weiter verwenden.

Wie gehabt erhält man für die R ein
komplettes Sortiment an Gepäck-
verstaumöglichkeiten, so dass auch
mit der R 1200 R langen Touren fast
nichts im Wege steht. Fast – na ja,
eine Sozia wird sich auf langen Etap-
pen nicht mehr so wohl fühlen, denn
das hintere Sitzpolster ist dem De-
sign zum Opfer gefallen. Es ist nicht
nur straff, sondern auch sehr knapp
in seinen Ausmaßen, um einen di-
rekten Übergang zum grazil wirken-
den, schmalen Heck zu ermöglichen.
Als Fahrer empfinde ich in der 800
mm hohen Sitzmulde Wohlbefin-
den. Zwar fühlt sich die Polsterung
auch hier straff an, doch birgt die
Mulde ein hohes Maß an Sitzkom-

fort. Zudem fühle ich mich auf der
BMW R 1200 R richtiggehend IN die
Maschine integriert. Ich sitze in der
Maschine, nicht oben drauf. Aller-
dings muss ich meine Knie sportlich
spitz anwinkeln dank hoch angesetz-
ter Fußrasten. Der Knieschluss am
Tank erscheint ebenso nahtlos und
äußerst angenehm. Ich sitze insge-
samt erfreulich aufrecht.

Das im Dunkeln rot leuchtende In-
strumentarium mit zwei analogen
Anzeigen für Tempo und Drehzahl
sowie dem rechteckigen Digitaldis-
play informiert mich inklusive Gan-
ganzeige übersichtlich über aktuelle
Daten, wobei die Analoginstru-
mente nicht immer blendfrei blei-
ben.

Der luft-öl-gekühlte Boxer nimmt
beim Druck auf den E-Starter sofort,
aber im ersten Moment stark schüt-
telnd seinen Dienst auf. Dann halten
sich die Vibrationen in Grenzen. Er
brabbelt im Leerlauf ruhig vor sich
hin. Die hydraulische Kupplung lässt
sich leicht betätigen. Lautstark, aber
präzise rutscht der erste Gang ein.
Dank des hohen Drehmomentes von
max. 110 NM bei 6500 U/min kann
ich quasi mit Leerlaufdrehzahl die
BMW in Fahrt bringen. Die Maschine
wirkt, als ob sie mir wie angegossen
passt. Eine geniale Ergonomie! 

Auf der Landstraße schalte ich sehr
schnell in den 6. Gang hoch. Dabei
überschalte ich teilweise gleich 2
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Gänge, da das Drehmoment im un-
teren Drehzahlbereich für genügend
Druck sorgt, um auch im 6. Gang
spielerisch zu überholen. Wieder
zeigt sich die für den 1200er Boxer
typische Leistungskurve, die ich be-
reits in vielen anderen 1200er Boxer-
modellen feststellen konnte. Ab
2000 U/min bis ca. 5500 U/min
herrscht genug Druck in der Tüte für
angenehmes Vorankommen. Nach
kurzem Einhalten geht dann ab ca.
5800 U/min das Feuerwerk los. Der
Boxer scheint hier bis zum Abregeln
bei knapp 8000 U/min förmlich ex-
plodieren zu wollen. Es herrscht nun
fast Überdruck. Festhalten ist ange-
sagt bei wachen Sinnen. Es kann
durchaus vorkommen, dass dich
bmw-untypische Italoemotionen er-
greifen, die eine lodernde Leiden-
schaft mit eindeutigem Hang zum
Landstraßenheizen erwachen las-
sen. Ich ertappe mich jedenfalls im-

mer wieder mit breitem Grinsen und
der Suche nach Weiteren, den Heim-
weg verlängernden Umwegen, um
dieses Motorrad ungezügelt genie-
ßen zu können. 

Das Fahrwerk zeigt selten Schwä-
chen in Form von Heckschaukeln
gründend aus einem unterdämpften
Federbein. Leider. Denn der Rest
stimmt. Ich versuche, entgegenzu-
wirken, indem ich Federvorspan-
nung und Dämpfung zudrehe – ohne
Erfolg. Das Federbein wäre das ein-
zigste Teil, das ich austauschen
würde. Darüber hinaus stimmt fahr-
werkstechnisch so ziemlich alles an
der R 1200 R. Die Vorderradführung
wirkt straff und trotzdem schluck-
freudig, wenn Flickbeläge das Fah-
ren erschweren möchten. Die Telele-
ver-Gabel verschont mich weitge-
hend von nervigen Unebenheiten,
gibt allerdings auch keine Rückmel-

dung. Blindes Vertrauen ist somit
(wie bei den anderen Telelever- und
Duolevermodellen auch) angesagt.

Die serienmäßig verbauten Conti
Road Attack vermitteln auf trocke-
nem und nassem Asphalt einen si-
cheren Grip und harmonieren mit
der R wunderbar, wobei ich gerne
den Unterschied zu den Reifenmo-
dellen Metzeler Roadtec Z6 oder Mi-
chelin Pilot Road II festgestellt hätte.
Ich denke, dass diese Modelle viel-
leicht noch mehr Handling bieten
können.

Das Handling – das Thema Nummer
eins bei Motorrädern wie der bayeri-
schen Roadster. Ich kann sie in klei-
nen Kombinationen mit mäßigem
Tempo wunderbar hin- und herwer-
fen. Unter Zug, vor allem aber bei
kräftigem Angasen unter vollem
Leistungseinsatz benötigt die nackte
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R trotz des breiten Lenkers und des
tiefen Schwerpunktes kräftigen
Nachdruck, um in Schräglage gehal-
ten bzw. gedrückt zu werden. Das
überrascht mich anfangs, ist jedoch
lediglich eine Gewohnheitssache,
bis das Drücken in Fleisch und Blut
übergeht und den Spaßfaktor in
hohe Dimensionen steigen lässt. 

Vonseiten der Bremsen ist die BMW
R 1200 R das erste Modell, bei dem
auf den äußerst kritikwürdigen elek-
tronischen Bremskraftverstärker
verzichtet wird. Endlich hängt nun
meine Sicherheit nicht mehr an der
Funktionsfähigkeit eines elektroni-
schen Bauteils. Endlich hat man sich
bei BMW besonnen und ist wieder

zur mechanischen Hydraulik zurück-
gekehrt - durch eine „Vereinfachung
der Systemarchitektur“, wie es
BMW nennt. 
Mit dem teilintegralen (optionalen)
ABS werden per Handbremshebel
weiterhin beide Räder verzögert. Al-
lerdings baut sich der Bremsdruck
für die vorderen Bremsen rein hy-
draulisch auf. Der hintere Brems-
kreis ist hydraulisch abgekoppelt.
Das Bremsgefühl vorne gleicht dem
„normaler“ ABS-loser Bremsen. 
Der hintere Bremskreis erhält Druck
von einer elektrohydraulischen
Hochdruckpumpe, die wiederum ih-
ren Druck in Abhängigkeit vom Vor-
derrad-Bremsdruck aufbaut. Die
elektronische Steuereinheit beinhal-

tet für jede Fahrsituation eine ent-
sprechend programmierte Brems-
lastverteilung für das Hinterrad.

Über den Fußbremshebel wird auf
konventionelle Weise Bremsdruck
aufgebaut. Somit kann ein Ausfall
der beschriebenen Elektronik die
Bremsleistung nicht negativ beein-
flussen in Form eines Bremskraft-
verlustes. Danke an BMW, dass die
Horrorvorstellung eines Ausfalls des
elektronischen Bremskraftverstär-
kers, aber auch das nervige Fiepen
dieses Teiles durch Weglassen nun
endlich ein Ende hat! Soviel Sicher-
heit muss einfach sein - trotz Innova-
tion und High Tec. 

Zurück auf die Straße. Zurück zur
Praxis. Die Bremse verzögert ein-
wandfrei. Soviel kann ich zusam-
menfassend feststellen. Allerdings
ist das teigige Gefühl im Bremshe-
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bel im Leerweg vor dem eigentli-
chen Druckpunkt gewöhnungsbe-
dürftig. Ich brauche schon einige
Zeit, bis ich heraushabe, wann der
Druckpunkt kommt. Dann werde ich
oft überrascht von plötzlich einset-
zender kräftiger Bremsleistung.
Auch das ist gewöhnungsbedürftig
und erinnert an die Anlagen mit dem
vorgenannten elektronischen Brems-
kraftverstärker, der Feindosierung
praktisch unmöglich machte. Jetzt
ist auch das eine Sache der Gewöh-
nung. Nach einigen Versuchen habe
ich es raus und kann einigermaßen
gut feindosieren. Na also, es geht
doch. Es ginge aber einfacher, wäre
der Leerweg nicht so teigig, und
könnte ich den Druckpunkt besser
ertasten. Hier ist also noch Entwick-
lungsarbeit angesagt, um die Betäti-
gung zu vereinfachen. Die Brems-
kraft reicht immer aus. Kein Fading,
immer satte Verzögerung, jedoch
manchmal ein etwas zu früh einset-
zendes ABS, das mir wichtige Verzö-
gerungsmeter nimmt durch immer
noch zu lange Regelintervalle. Hier
ist derzeit für mich immer noch das
ABS einer einfachen Honda CBF 600
die Referenz. Dieses schafft es, mit
kürzesten Intervallen das Rad am
Rollen zu halten und trotzdem für
satte Verzögerungen zu sorgen. Das
aktuelle ABS der BMW ist im Ver-

gleich zu den Vorgängerversionen
wesentlich besser geworden, kann
in der Funktionalität die Konkurrenz
jedoch leider noch nicht ganz errei-
chen.

Fazit:
Auf Tour oder auf dem engagierten
Ritt über die Teststrecken weist die R
1200 R einen hohen Spaßfaktor auf.
Sie beherrscht das Cruisen, die zü-
gig-touristische Fahrt in den Urlaub
genauso wie sportliche Einlagen, die
man mehr echten Sportgeräten zu-

ordnen würde. Lediglich das hintere
Federbein ist öfter an seiner Funkti-
onsgrenze. Das neue teilintegrale
ABS zeigt sich in jeder Situation ef-
fektiv und standfest, in einigen
Punkten aber noch verbesserungs-
würdig. Jedoch ist das Kritik auf ho-
hem Niveau. Insgesamt ist die Ent-
wicklungsabteilung für Bremstech-
nik bei BMW auf dem richtigen Weg.
Das Ziel ist jedoch noch nicht er-
reicht.

Die neue Nackte stellt mit ihren vielen
Vorzügen ein würdiges Pendant zur
hauseigenen Konkurrenz, der eierle-
genden Wollmilchsau GS dar. Frag-
würdig bleibt für mich, warum an so
einem Allround-Motorrad das ABS
(1050.- Euro) und ein Hauptständer
(105.- Euro) aufpreispflichtig sind.
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Herbst 2006. Nachdem der Vor-
schlag, zur Isle of Man zu fahren, bei
unserem Motorradstammstisch vor-
getragen wurde, endete die Diskus-
sion mit der Frage nach Fährverbin-
dungen und Unterbringungsmög-
lichkeiten für die 100. TT im Mai/Juni
2007. Aufgrund der hohen Trans-
portkosten des Eurotunnels und der
längeren Strecke von Dover nach
Heysham wählten wir die Fährver-
bindung von Rotterdam nach Kings-
ton upon Hull. Die Buchung erfolgte
über ein ortsansässiges Reisebüro.
Die Überfahrt von Liverpool nach
Douglas konnte Online bei Steam
Packet getätigt werden. Jedes Mo-

torrad musste in einer Einzelbu-
chung erfasst werden. Für die Hin-
fahrt konnte nur ein Motorrad und
ein Gespann mit insgesamt drei Per-
sonen gebucht werden. Für die
Rückfahrt waren zwei Motorräder
und ein Gespann mit drei Personen
buchbar. Für die Reservierungen
wurden 20 Pfund pro Person abge-
bucht. Also wurde zusätzlich mit
Steam Packet telefoniert. Die Dame
am anderen Ende erklärte, dass der-
zeit keine weiteren Buchungen oder
Änderungen einer Buchung möglich
seien. Wir sollten bis Februar war-
ten, da zu diesem Zeitpunkt die
Rechnungen versandt und durch

Stornierungen erwartungsgemäß
Plätze frei würden. Aufgrund dieser
Aussage begann die Zimmersuche.
Im Internet wurden unter www.visi-
tisleofman.com  schnell Adressen
von Privatunterkünften gefunden.
Nach ein paar Telefonaten wurden
wir fündig. Es wurde eine Anzahlung
über PayPal geleistet.

Februar 2007. Eine Email von Steam
Packet erreicht uns, die Gebühren
der Fährverbindung sind noch un-
klar, es müssen noch zusätzliche
Fähren gechartert werden, um der
hohen Anzahl der Buchungen ge-
recht zu werden. Es wird um Geduld

Mit dem Motorrad zur TT 2007
Text und Bilder: Stefan Zorn

12 WHEELIES

Wheelie_07_2008  29.06.2008  12:29 Uhr  Seite 12



gebeten. In der Zwischenzeit konn-
ten wir Online noch mal drei Motor-
räder mit insgesamt drei Fahrern für
die Hin- und Rückfahrt buchen. Die
im Herbst getätigten Buchungen
werden telefonisch storniert.

März 2007. Steam Packet, das ein-
zige Fährunternehmen, um von Eng-
land auf die Insel zu kommen, vers-
endet die Rechnungen. Die Über-
fahrt kostet fast das Doppelte als die
Fährverbindung Rotterdam-Hull. 

April 2007. Die Gastfamilie versorgt
uns mit Wegbescheibung und Kar-
tenmaterial.

Mai 2007. Endlich ist es soweit, Ossi
(Oskar Hess) und Georg Weinmann
stehen um 7:00 Uhr bei mir im Hof.
Ich bin noch mit der Gepäckspinne

und der Gepäckrolle beschäftigt.
Nachdem alles richtig verzurrt ist,
starten wir bei schönem Wetter
Richtung Rotterdam. Der Weg führt
über die Autobahn nach Heilbronn,
Ludwigshafen, vorbei an Köln, Rich-
tung Venlo und weiter an die Küste.
Je näher wir nach Rotterdam kom-
men, umso größer wird der Anteil
an Motorradfahrern auf der Auto-
bahn. Als wir gegen 15:00 Uhr im
Fährhafen ankommen, treffen wir
schon auf eine Schlange von mehre-
ren Hundert wartenden Motorrad-
fahrern. Die Einschiffung beginnt
erst um 18:30 Uhr, zweieinhalb Stun-
den vor dem Ablegen. Endlich auf
dem Schiff, müssen wir die Motorrä-
der vertauen. Wenige Zentimeter
über dem Deck sind Stahlseile ge-
spannt. Mit mitgebrachten Spann-
gurten fixieren wir unsere Motorrä-

der, so dass sie bei stärkerem Wel-
lengang nicht nach vorne rollen. An-
schließend suchen wir unsere Ka-
bine auf. Nach dem Duschen geht’s
an Deck zum Essen und Trinken.

Um 9:00 Uhr am nächsten Morgen
sind wir kurz vor Hull. Noch bevor
wir den Hafen erreichen, drängeln
sich die Biker vor den Treppenab-
gängen zu den unteren Decks. Kaum
angelegt, werden die Mopeds ent-
zurrt und deren Funktion getestet.
Blaue Rauchwolken steigen unter
lautem Donnern durch die Decks.
Die Autofahrer reagieren teils mit
Kopfschütteln oder wild gestikulie-
rend. Um 10:00 Uhr geht die Reise
weiter, vorbei an Leeds Richtung
Manchester, Preston und Heysham.
Wir haben den linken Außenspiegel
als Erinnerung an den Linksverkehr
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abgeklebt. Eine Maßnahme, die sich
nach ein paar Kilometern zumindest
für mich als nicht sinnvoll erweist. In
Heysham angekommen, erleben wir
die nächste Überraschung. Unsere
gebuchte Fähre ist nicht verfügbar,
wir werden vertröstet und, wie viele
andere, mit einem Standby Sticker
ausgerüstet. Unser ständiges Nach-
fragen wird belohnt, wir werden
schließlich doch noch mitgenom-
men und kommen nach 4-stündiger
Überfahrt um 19:00 Uhr in Douglas
an.

Wir fahren die Küstenstraße entlang
Richtung Norden, bis wir unsere Un-
terkunft erreichen. Die Gastfamilie
nimmt uns herzlich auf, sie hat ihr
Auto außerhalb der Garage geparkt,
damit wir unsere Motorräder unter-
stellen können. Am nächsten Mor-
gen werden wir mit englischem
Frühstück, bestehend aus gebrate-

nem Schinkenspeck, Würstchen,
Bohnen, Pilzen, Tomaten und Ei, be-
glückt.

Patrick, Dawn und James, the host
family, versorgen uns mit allen not-
wendigen Infos über gute und spek-
takuläre Beobachtungspunkte der
Strecke, über innerhalb und außer-
halb der Rennstrecke gelegene
Punkte sowie Schleichwege von die-
sen zu den nächsten. Alles in allem
werden wir bestens mit allen wichti-
gen Informationen versorgt. Patrick
geht mit uns sogar in verschiedene
Pubs in Douglas und natürlich in
Bushy’s Tent.

Überall auf der Insel gibt es einen
Programm Guide mit kleinem Radio
für Radio TT zu kaufen. Der erste
Ausflug führt uns über Ramsey in
die Berge, sehr gut ist die Einbahn-
straßenregelung des Mountain-

Course von Ramsey nach Creg na
Baa, die aus Sicherheitsgründen die-
ses Jahr zum ersten Mal geschaffen
wurde.  Leider finden wir am Bunga-
low nur etwas Schnee und Peter
Murray’s Motorcycle Museum ge-
schlossen vor. Man erzählt uns, es
gäbe in Kirk Michael ein sehr schö-
nes Motorradmuseum. Wir fahren
weiter nach Castletown, kurz nach
Douglas überqueren wir winkend
die Fairy Bridge und begrüßen somit
die Feen, um deren Gunst auf unse-
rer Seite zu haben. In der Nähe von
Casteltown findet auf dem Billow
Circuit das Pre TT Classic Motorcy-
cle Race statt. Es starten 250/350er
500er Solo- und Seitenwagenma-
schinen.

In Peel ist ein großes Konzertzelt auf-
gebaut, es spielen The Who, Robin
Gibb, Madness, Sugarbabes -  um
nur ein paar zu nennen. Es finden je-
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den Tag verschiedene Events und
natürlich Trainingsläufe oder Ren-
nen statt. 

Wir starten jeden Morgen zwischen
9:00 und 10:00 Uhr zu unseren Aus-
flugszielen. Interessant sind auch die
vielen kleinen Nebenstraßen, die
durch das üppige Grün der Insel füh-
ren. In Creg na Baa haben wir uns
Plätze auf einer Tribüne organisiert
und warten auf den Rennbeginn. 15
Minuten vor dem Rennen werden
die Straßen gesperrt und die Strecke
für das Rennen vorbereitet. Über Ra-
dio TT verfolgen wir den Start in

nahme bei unserer Gastfamilie war
beeindruckend. Das Wetter war fan-
tastisch und die Stimmung unter
den Motorradfahrern auf der Insel
hervorragend. Es war eine tolle Zeit,
die wir auf der Isle of Man verbrin-
gen durften und wir freuen uns
schon aufs nächste Mal.

Douglas und diskutieren über den
Zeitpunkt des Eintreffens der ersten
Maschinen. 15 Minuten später sehen
wir die Ersten aus den Bergen im
Wahnsinnstempo auf uns zufahren.
Kurz vor der 90 Grad-Kurve wird an-
gebremst und schon sind die Ersten
wieder verschwunden. Wir sitzen auf
der windigen Tribüne mit Schal,
Helm und Handschuhen. Georg ne-
ben mir schlottert vor Kälte und wir
beschließen, das Rennen aus dem
Pub heraus weiter zu verfolgen. 

Die 100-jährige TT war auch für uns
ein voller Erfolg. Die herzliche Auf-
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und Ostalbkreis. Inzwischen hat sich
das alljährlich im Januar stattfin-
dende „Dreikönigs-Treffen“ in der
Nähe von Gschwend zu einer festen
Größe in der hiesigen Bikerszene
entwickelt. Ein breit gefächertes An-
gebot von attraktiven Programm-
punkten bieten die Bullrider ihren
Clubmitgliedern und Freunden an:
Urlaubsfahrten nach Frankreich (At-
lantikküste und Cote d’Azur), in die
Pyrenäen, nach Florenz oder Prag,
Biken auf Mallorca, Besuche von
Motorradrennen in Salzburg, auf
dem Nürburg- und Hockenheimring

April 1988 – irgendwo in einer Gail-
dorfer Kneipe: 13 mehr oder weni-
ger verwegene, bärtige und zu die-
ser Zeit auch noch langmähnige Bi-
ker haben es satt, anonym und uner-
kannt durch die Lande zu kurven.
Was tun?! Wir gründen einen Motor-
radclub – mit allem Drum und Dran
wie Kameradschaft, Zusammenge-
hörigkeitsgefühl und natürlich dem
gemeinsamen Hobby, dem Biken!
Die Geburtsstunde des MC Bullrider
Germany.

Die Clubmitglieder konnten nun
Flagge zeigen. Die Kutte mit Clu-
bemblem wurde zur zweiten Haut,
die auch heute noch bei Bikertreffen,
Ausfahrten und weiteren Unterneh-
mungen getragen wird. Schnell ent-
standen dadurch viele Freund- und
Bekanntschaften zu anderen Clubs,
wie z. B. den Motorradfreunden
Mainhardter Wald, der MC Sturm-
truppe Unterohrn, dem MC Yankees
Stachenhausen, dem MC Lode
Siempre Waldhausen, den MF Bar-
tholomä, dem MC Sons of Liberty
Mögglingen und vielen anderen.

Da wollte man(n) sich natürlich nicht
lumpen lassen – das erste eigene
Treffen wurde schon im Sommer
1989 auf die Beine gestellt. Es folg-
ten weitere an den unterschiedlichs-
ten Orten im Kreis Schwäbisch Hall

Never ending story
Clubportrait MC Bullrider Germany

sowie Spa-Francorchamps, Famili-
entouren (tja, es soll auch Frauen ge-
ben, die auf verwegene, bärtige und
einst langmähnige Jungs stehen
und mit diesen eine Familie grün-
den!) an die Mosel, in den Schwarz-
wald, zum Bodensee oder in das
Fränkische Seenland. Gemütliche
Grillfeste stehen bei den Gschwen-
der Bikern ebenso hoch im Kurs. Für
das leibliche Wohl der Gschwender
Festbesucher sorgt der Club beim
Marktplatzfest oder auf der Hallo-
ween-Party der Gemeinde. Jeden
Mittwochabend trifft man sich auf
dem clubeigenen „Wiesle“ mit Bau-
wagen zur geselligen Runde. Hierzu
sind nicht nur Clubmitglieder will-
kommen.

20 Jahre MC Bullrider – wenn das
kein Grund zum Feiern ist! Deshalb
steigt am Wochenende des 11. und
12. Juli auf dem Gschwender Bad-
seeparkplatz ein großes Bikerevent
mit fetziger Rockband am Samstag-
abend.

Ansprechpartner bezüglich Infos MC
Bullrider: Stefan Kurz (Wirt), 
Tel.Nr. 0175-1653563, e-Mail-
Adresse: kurvawirt@freenet.de
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Nach einer Kurzeinweisung der Hon-
datechniker in die Geheimnisse der
HFT „human friendly transmission“,
dem Automatikkonzept des DN 01,
kann es dann losgehen. Der 680
ccm-Motor, ein alter Bekannter aus
der Deauville, den Honda dieses
Jahr auch in der Transalp verbaut
hat, surrt und gibt seine Kraft an eine
Hydraulikpumpe ab. Diese Pumpe
versorgt einen Hydraulikmotor mit
Kraft, in dem durch eine Taumel-
scheibe die Gangstufe bzw. der Vor-
trieb festgelegt werden. Alles sehr
weich und kaum spürbar. Der Auto-
matikwahlschalter auf der Gashahn-

Wie immer im Frühjahr, hatte
Honda auch in diesem Jahr wieder
alle Pressemotorräder im Spessart
versammelt, um der angereisten
Journalie die Möglichkeit zu ge-
ben, sich einen kompletten Über-
blick über das Honda Programm zu
verschaffen und zu „erfahren“.

Ja, die Auswahl fällt nicht leicht:
Zoomer, Hornet, Fireblade, CBF´s
und CBR´s, Varadero, Goldwing,
und, und, und…. Wir sind wieder
trotz Dauerregens einige davon für
euch testgefahren. Besonderes
Augenmerk möchten wir jedoch

auf die DN 01 und die erst im Spät-
sommer erscheinende CB 1000 R
legen.

Der, die, das Honda DN 01? Eine
Maschine, die polarisiert: Der eine
findet sie potthässlich, die andere
ist auf Anhieb in sie verliebt. Über
das Design mag man sich streiten,
eines ist sie: auffällig! Worte wie
Raumpatrollie, Zwitter, Haifisch
auf Rädern oder Batmans Roller
machen auf dem Pressetag die
Runde, ich hab jedenfalls dieses
Ding mal ausprobiert.

HONDA PRESSETAG
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seite ermöglicht dem Fahrer die
Wahl zwischen D und S, sprich
„Drive und Sport“, wobei diese
Wahl bei 61 PS und 270 kg Lebend-
gewicht nicht wirklich relevant ist.
Der lange Radstand lässt es etwas
ungelenk wirken, doch dank der gro-
ßen Räder und dem steilen Lenk-
kopfwinkel ist das Scooter-Motorrad
erstaunlich agil. Der Wind- und Wet-
terschutz ist wegen der niedrigen
Front nur mäßig. Ein stolzer Preis
von immerhin 11.960 Euro inklusive
der Nebenkosten wird potentielle
Käufer zum Nachdenken bringen.
Der Markt wird zeigen, ob er diese

Konzeption annimmt. Mir persön-
lich haben die Fahreigenschaften
ganz gut gefallen. Es ist eben eine
völlig neue Gattung Motorrad, die
da auf uns zurollt. Ich bin mir sicher,
dass der italienische Markt dieses
Bike aufsaugen wird. Ebenso sicher
bin ich mir, dass das oben beschrie-
bene Antriebsprinzip noch einmal ir-
gendwo auftauchen wird.

Die neue CB 1000 R ist eigentlich ein
2009-er Modell, aber wegen der gro-
ßen Nachfrage hat sich Honda ent-
schlossen, sie noch dieses Jahr auf
den Markt zu bringen. Ein weiser
Entschluss. Die CB trägt in Ihrem
Alu-Zentralrohrrahmen den ge-
zähmten Motor der 2007-er Fire-
blade. Das Design ist gelungen,

wirkt aggressiv. Der Auspuff liegt
massegünstig unter dem Motor, die
Aluguss-Einarmschwinge ist toll ge-
macht, das Felgendesign ist einmal
etwas ganz anderes und zur Krö-
nung gibt es die „Luke, ich bin dein
Vater-Lampe“ on topp.

Der Motor hat Klasse. Er besitzt ein
einwandfreies Ansprechverhalten
mit gut dosierbarer Gasannahme
und Sprintvermögen, eine astreine
Kupplung und ordentlich Durchzug,
ergo: Ihre Fireblade-Gene sind den
verbliebenen 123 PS immer noch
deutlich anzumerken. Das Fahrwerk
bringt mir persönlich zu wenig
Rückmeldung. Zwar ist die CB
handlich, bleibt in den Kurven stabil
und besitzt ordentlich Schräglagen-

2 0 0 8
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freiheit, trotzdem fühlte ich mich als
Fahrer ein wenig entkoppelt, von
meiner Sozia ganz zu schweigen.
Die Bremsen sind gut dosierbar und
auch ein ABS wird es bei der CB als
Option geben. Unsere Testma-
schine war mit normalen Stoppern
ausgestattet, die einwandfrei funk-
tionierten. Der Windschutz ist bei
einem Naked-Bike ja so eine Sache
und auch bei dieser 1000-er nicht
spürbar. Die Instrumente sind zwar
hübsch gezeichnet, aber waren bei

unserer Testfahrt aufgrund des
Sonnenstandes oder des von der
Lampenmaske herunterströmen-
den Regenwassers nicht immer ab-
lesbar. Die Rückspiegel bedürfen
ebenfalls einer Überarbeitung. Die
permanent vibrierenden und viel zu
kurzen Ausleger geben keinerlei In-
formationen über den rückwärtigen
Verkehr. Alles in allem aber ein
durchaus gelungenes Bike, für das
die mitzubringenden 10.090 Euro
wohl so in Ordnung gehen.

Zum Abschluss wollen wir darauf
hinweisen, dass Honda auch in die-
sem Jahr wieder seine beliebten Ak-
tionen Fun and Safety, Back to Bike
und Fahren ohne Führerschein ma-
chen wird.

Infos dazu findet ihr auf
www.honda.de und www.bike-
schein.de.
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Reisetagebuch Spanienfahrt  2007
Text: Dieter Bensching, Bilder: Dieter Bensching, Gebhard Jörg, Siegfried Ehmer

26.04.07
Nach einer sehr langen Schnaps - (
selbst gebrannt von Mama ) und
Biernacht frühstücken wir in unse-
rem Hotel „ Les Mimose „ erstmals
ohne Wurst und Käse. Baste geht es
furchtbar schlecht und er steht noch
mächtig unter Strom, was sich auch
im Laufe des Tages immer wieder
zeigt ( 3 mal Kreisverkehr in Mont-
pellier ). Ansonsten verläuft der Tag
sehr harmonisch und fast ohne
Panne. Die Digitaltacho-Konstruk-
tion vom Heinkeldoktor Karl muß
neu angebracht und justiert werden.
Wir fahren über Montpellier auf der
B 113 über Sete und das Bassin de

Thau ( Austern-und Muschelzucht)
an Agde vorbei nach Beziers mit gro-
ßer Stadtumfahrung und dann wei-
ter nach Narbonne. Hier ebenfalls
aussen rum, da die französischen
Städte dermaßen eng sind und ei-
nen total chaotischen Verkehr aufzu-
weisen haben. Unseren Kupplungen
an den Oldtimern und unseren
Handgelenken tut diese Entschei-
dung gut und alles läuft problemlos.
Die Guzzi Falcone scheppert und
klappert vom Ventiltrieb, so daß ei-
nem schon mal die Gedanken kom-
men , läuft jedoch brav und pro-
blemlos weiter. Bei Siggi`s Rotem
scheppert der Auspuff oder etwas in
seiner Nähe. Dies`soll alles in LLoret

de Mar geklärt bzw. repariert wer-
den. Nach Narbonne  auf der B 9  in
Richtung Perpignon, unterwegs
beim Italiener Pasta gegessen und
Wein getrunken und anschließend
an die Küste abgebogen nach Port-
Laucate. Dann an der Küste entlang
durch tausende Touristensiedlun-
gen und Bettenburgen bis nach Port
Vendres. Anschließend über eine
sehr kurvenreiche Berg – und Tal-
strecke an die spanische Grenze bis
Cerbere und dann weiter nach
Llanca in unser 4-Sterne-Hotel zum
Traumpreis von 35 Euro incl. Früh-
stück ( Dieter`s Handelskünste las-
sen grüßen, da der ursprüngliche
Preis bei 65 Euro pro Person lag ).
Nach dem Abendessen wieder ein
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kleiner Rotwein und ein Bier für
Siggi. Baste macht noch eine kurze
Strandwanderung, Siggi telefoniert
mit Mucki ( seiner Frau ) und ich
schreibe das Tagebuch. Als einziges
wirkliches  Highlight wäre der sehr
starke Wind aus allen fünf Richtun-
gen zu nennen, der die Maschinen
samt Fahrer und Gepäck kräftig
durchschüttelt und mächtig aus der
Spur bringt.

Daten von heute :
Gesamtkilometer 1623, Tageskilo-
meter 286, Vmax 83 km, Schnitt 54

km, Fahrzeit 5,18 Std. Temperatur
32°C max.

27.04.07
Heute pünktlich um 9.oo h, wir ha-
ben ja Zeit, fahren wir landeinwärts
von Llanca durch den Parc Natural in
Richtung Cadaques. Bei der Abfahrt
leichter Nieselregen, der jedoch
nach 500 m am Ortsende wieder auf-
hört. Spanien wir kommen - und da
muß schließlich schönes Wetter

sein. Wunderschöne Kurvenstrecke
über Roses nach St.Pere Pescador.
Vorher fahren wir noch zum Cape
des Crews und fotografieren den
einzigsten Seeadler Spaniens. Da-
nach Weiterfahrt landeinwärts Rich-
tung Lloret de Mar über Verges,Tor-
roella, Palamos und Tossa de Mar zu
unserem Ziel Lloret Blau zu Erwin (
Kumpel von Siggi aus vergangener
Trucker-Zeit ) Er hat in Lloret de Mar
das Lokal „Hexenhäuschen“  in der
zweiten Strandreihe und lebt mit
Daimler SL 500 und schweizer Le-

Te
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bensgefährtin Jasmin seit fast 20
Jahren ein bescheidenes Leben mit
fantastischem Ausblick hoch über
Lloret Blau. Anschließend an Begrü-
ßungsbier und Schnaps fahren wir
mit Erwin nach Lloret de Mar und es-
sen Leberkäs mit Spiegelei. Nach ei-
nem ausgiebigen Stadtspaziergang
und check aller Körperfunktionen (
trotz Vorsaison – Mädchen en Masse
) trinken wir noch ein Alt-Bier in ei-
ner VFL-Bochum-Kneipe ( 2:1 gegen
Schalke ) und kehren dann zu Erwin
zurück, der mittlerweile auch in sei-
ner Kneipe wieder eingetroffen ist,
nachdem er kurzfristig mit seinem
Anhänger einen kleinen Umzug ei-
nes Freundes machen mußte. Nach
viel Rotwein, Bier und Williams
macht Baste noch seine
„Kreuz+Punkt-Tricks„ und spät
nachts fahren wir dann mit Erwin
wieder zurück, um die letzte Flasche
Rotwein morgens um 3.oo h bei
herrlicher Panorama-Sicht auf die
Küste zu trinken.

... so zwischendurch ...

- Seit den Seealpen vor Menton bin
ich von Baste zum Führer und Vo-
rausfahrer der Truppe auserkohren
worden, da ich scheinbar „ besser
ausländisch „ lesen und sprechen
kann und seit dem den Konvoi
durch Städte und Dörfer lotse.

- Im Vergleich zu Deutschland ist die
Straßen – und Richtungsbeschilde-
rung in Frankreich und Italien wie
auch Spanien äußerst dürftig um
nicht zu sagen unverschämt – wohl
nicht nur für Ausländer.

- Als Tour-Guide bin ich zwischen-
zeitlich von Beiden anerkannt und
die Wegführung ist nahezu perfekt (
Zwei mal Kreisverkehr ohne Schil-
der ).

- Die Truppe funktioniert bisher per-
fekt, kein Streit oder Zoff und die
Entscheidungen werden einstim-
mig gefällt.

- Der übergroße Siggi mit Händen
wie Baggerschaufeln ( die Verga-

serschraube hat`s nicht
überlebt ) auf dem klei-
nen roten Roller mit dem
Topcase sieht einfach ele-
ganter aus, als der über-
breite Schwertransporter
Baste mit seinem grauen
Panther. Im Überhol – und
Vorbeifahr-Verkehr  muß ich
besonders auf Baste aufpas-
sen, da er in den engen Dörfer

bei Gegenverkehr nicht immer
durchkommt.

- Bei meiner Falcone streift der Hin-
terreifen auf Frankreich`s und Spa-
nien`s schlechten Strassen trotz
mehrmaligem Nachjustieren wei-
terhin auf der rechten Seite, da die
Federn zu weich sind und der Rei-
fen zu tief einfedert und dann an
der Rahmenschraube streift. Die
Zerstörung hält sich jedoch in
Grenzen und wird vollends bis
Lorca durchhalten.

28.04.07
Heute ist ohne wirkliches Frühstück
bei Erwin der Kundendienst -und
Schraubertag. Die Heinkels werden
fast bis zur letzten Schraube zerlegt,
Ölwechsel gemacht und kleinere Re-
paraturen sowie Schweißarbeiten
von Siggi an seinem „ roten Bixle „
durchgeführt. Neben Bier und Spezi
gibt`s natürlich auch genügend
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Schweiß, da die
Sonne bereits gnadenlos runter-
brennt. Gegen 12.oo h sind alle Ar-
beiten erledigt. Wir trinken noch eins
und verabschieden uns dann von Er-
win in Richtung Barcelona und Fähre
nach Mallorca.  Doch vorher noch
eine zweiter ( kleiner ) Super-GAU
auf dieser Reise – die Schaltung von
Siggi`s Rotem liegt nach den Repara-
tur-Aktivitäten total daneben. Alle
Motoren aus, Helme runter und
Baste stellt die Handschaltung vor-
sichtig und mit viel Gefühl neu ein,
ohne alles wieder zerlegen zu müs-
sen. Er ist eben Heinkel-Doktor`s
Lehrling! Kein weiterer Zwangsauf-
enthalt, da Baste perfekt arbeitet und
nach einer halben Stunde fahren wir
dann endgültig von Lloret Blau nach
Barcelona. Der Weg ist auch in Spa-
nien das Ziel bei einer miserablen
Beschilderung und nach einigen
Umrundungen und Nachfragen bei
freundlichen Polizisten, finden wir
dann endlich das zweitgrößte Ge-
bäude neben der Weltausstellungs-
halle am Hafenterminal. Eigentlich
nicht zu übersehen – aber diese Hitze
! Wir kaufen die Tickets nach Mal-
lorca und stellen uns mit den Oldti-
mern in die erste Reihe als drittes bis

fünftes Fahrzeug. Und dann war-
ten wir ! Bis dann endlich gegen
22.oo h Leben in die Bude kommt
und man mit dem Verladen der Pri-
vat - Fahrzeuge beginnt. Kurz nach
23.oo h legen wir ab und uns in die
unbequemen Pullman-Sessel

ebenso zur Ruhe. Da die letzte Nacht
extrem kurz war brauchen wir Schlaf,
doch die kommende sollte nicht un-
bedingt länger werden. Um 2.3o h
werde ich auf meinem ungepolster-
ten Bodenlager wach und wandere
durch die Gänge bis ich im Spielsa-
lon riesige Sitzmöbel finde, die ich
dann zum Bett umbaue. Um 5.45 h
weckt mich dann der Deck-Stewart
und informiert auch noch zwei wei-
tere Mitschläfer auf den Bänken, daß
wir um ca. 6.3o h in Palma anlegen
werden. Die Nacht ist rum und nach
einem sehr guten „Kaffee Solo“, ma-
chen wir uns auf, die Motorräder fit
zu machen und fahren mit Helm, au-
ßer Siggi , aus dem Bauch der Fähre.
Prompt wird Siggi von der Guardia
Civil angehalten. Da ein spanischer
Schäferhund dabei ist, könnte es sich
auch um eine Drogenkontrolle han-
deln, doch es ist nur der Helm, der
nicht auf Siggi`s Haupt sondern auf
seinem Gepäckträger thront.

29.04.07
Um 7.35 h stehen wir am Ausgang
des Hafenterminals von Palma de
Mallorca und beratschlagen wo`s
hingehen soll. Sowohl mit als auch
ohne Regenkombis ( mittlerweile

regnet`s und
die Strassen sind spiegelglatt ) ist
die Fahrerei eine Tortour, da selbst
bei den Heinkels das Hinterrad regel-
mäßig ausbricht. Der Tag vergeht mit
einigen tollen Fotos, atemberauben-
der Landschaft, glitschigen Fahrbah-
nen und einer Mallorca-Radrund-
fahrt von deutschen Amateuren
ohne weitere Vorkommnisse. In Al-
cudia finden wir ein Vier-Sterne-Ho-
tel (Viva-Sunrise) zum Schlagerpreis
von 55 Euro ohne Frühstück. Wir
kaufen ein Kombi-Voucher zum Preis
von 18,75 Euro (Abendessen + Früh-
stück) und trinken wieder spani-
schen Rotwein und Bier. 

30.04.07
Von Alcudia fahren wir früh in Rich-
tung Südküste nachdem wir nun das
zweite Mal unsere 3 m – Sicherheits-
kette für die Nacht benutzt hatten.
Tausend Kurven und sehr gute Stras-
sen entschädigen uns für Siggi`s
Zündaussetzer an seinem „roten
Bixle“. Wir halten einige Male an, fin-
den jedoch keinen wirklichen Fehler.
Siggi tippt auf die Zündung selbst,
ich eher auf`s Zündschloß – beides
ist möglich und denkbar. Wir essen
am Strand zu Mittag, machen einige
Klippenbilder am Cap Blanc, das lei-
der militärisch gesperrt ist und fah-
ren dann weiter Richtung Palma.

Wir stellen die Oldtimer in einer ver-
kehrberuhigten Zone in der Nähe
des „Bierkönig`s“ ab, ich bewache
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diese und Baste und Siggi machen
sich auf Hotelsuche. Nach einiger
Suche finden sie das Hotel „Dunas
Blanes „, in dem Siggi den Chef von
früher kennt, dieser jedoch noch in
Urlaub ist und buchen letztendlich
zum Spitzenpreis von 78.-? inklusive
Frühstück in der zweiten Stran-
dreihe. Der Tag ist vollends gerettet
als wir dann auch noch die nahege-
legene Tiefgarage des Schwesterho-
tels für unsere Motorräder benutzen
können. Der Abend verläuft vollends
harmonisch. Baste wirft einen Steh-
tisch mit Weizenbier im „Bierkönig“
um, wir lernen nette Leute (Hanne +
Lothar aus Waldbröl) kennen und
treffen diese dann auch im „Ober-
bayern“ beim Matthias Reim – Kon-
zert wieder. Später stehe ich Mat-
thias Reim an der Theke gegenüber,
mache jedoch kein Photo, da er nach
dem Auftritt einfach fertig aussieht
und zudem noch mit der Barfrau flir-
tet. Gegen 3.oo h treffe ich Baste und
Siggi wieder . Baste bleibt noch !!
Siggi und ich gehen nun zum Hotel,

Baste kommt sehr viel
später, so gegen 5.3o h .

01.05.07
Siggi geht`s schlecht. Er
braucht eine lange Anlauf-
zeit, trotz Tabletten hat er ei-
nen dicken Schädel. Baste
und ich sind fit ! Wir be-
schließen nach dem Früh-
stück  mit dem Taxi oder Bus

an`s Fährterminal und nach Palma
zu fahren, um die Passage für mor-
gen abzuklären. Es ist heute saukalt
und sieht nach Regen aus, bleibt
aber den ganzen Tag trocken. Nach
dem Fährterminal mit Kauf der Ti-
ckets für den 02.05.07 – 11.45 h , lei-
der keine Fähre um 7.oo h wie ge-
plant, fahren wir wieder mit dem
Taxi bis zur Kathedrale von Palma.
Dort trinken wir etwas und umrun-
den die Kirche, ohne eingelassen zu
werden. Nach Stadtrundgang und
Live-Sängern fahren wir wieder mit
dem Taxi nach Arenal in den Bierkö-
nig zur „Weizenbier-Happy Hour„.
Ein Weizen bestellt, zwei erhalten,
eins bezahlt. Ausserdem treffen wir
einen alten Bekannten aus Aalen,
den wir nun wohl den restlichen Tag
an der Backe haben. Er baggert
gleich ein paar Mädels an unserem
Tisch an, hat jedoch Null-Erfolg. Der
Nachmittag verläuft wie der kom-
mende Abend – Weizenbier und
nette Mädchen zum Abwinken. Da
wir am Mittwoch nicht allzu früh auf-

stehen müssen, genehmigen wir
uns noch etwas Zeit in der Schinken-
strasse und verzichten auf den „Kö-
nig von Mallorca„ der heute im
Oberbayern sein Geträllere abhält.
Ich handle noch für Baste eine
Cartier-Uhr einem Schwarzen für 5
Euro ab, die ich dann wieder weiter-
verkaufe und er sich durch Aufzah-
lung von 2 Euro eine Ferrari-Uhr zu-
legt. Die Nacht kommt, der Rausch
auch und Siggi und ich gehen in`s
Hotel. Baste kommt sehr spät mit
nassen Hosen. Er war scheinbar
noch am Strand. Man sieht`s auch
an den Wassertropfen auf seinen Fo-
tos !

02.05.07
Wir stehen heute trotzdem sehr zei-
tig auf und sind um kurz vor 8.oo h
schon beim Frühstück, holen an-
schließend die Oldtimer aus der
Tiefgarage und fahren dann zum Ha-
fen. Nach Lösen der Boarding-cards
stellen wir unsere Fahrzeuge in die
Reihe mit vielen anderen LKWs und
PKWs. Um 11.oo h geht das Verla-
den los und ohne weitere Vorkomm-
nisse schippern wir Richtung Valen-
cia.  Die Überfahrt vertreiben wir uns
mit Schlafen und ein paar Bieren.
Gegen 19.15 h legen wir in Valencia
an und fahren dann an der Küste
entlang, da es bereits beginnt dun-
kel zu werden. Wir nehmen das erst-
beste Hotel an der Strasse in El Sal-
ler zum Preis von 68 ? ohne Früh-

30 WHEELIES

Wheelie_07_2008  29.06.2008  12:31 Uhr  Seite 30



WHEELIES 31

Wheelie_07_2008  29.06.2008  12:31 Uhr  Seite 31



stück. Nach einer Empfehlung für
ein bestimmtes Fischlokal ( dürfte
wohl die Verwandtschaft sein ) von
unserem Hotelier, essen wir Fisch (
nix Besonderes ) mit Salat und Tapas
und trinken einen sündhaft teuren
Rotwein. Anschließend geht`s  in ein
Strassen-Restaurant, in dem wir ei-
nen excellente Flasche Rotwein zum
Preis von 3,95 Euro nach dem fla-
chen Dinner nun genießen. An-
schließend geht`s in`s Bett. Alle sä-
gen die restlichen Palmen an der
Strasse um. Ausser Siggi – der hat
nicht gesägt – und auch nicht ge-
schlafen.

03.05.07
Wir stehen sehr früh auf und fahren
bereits um 7.oo h in Richtung Ali-
cante. Unsere Tanks sind noch von
Mallorca fast voll und es geht auf der
Landstrasse flott vorwärts. Wir be-
schließen nach dem nachgeholten
Frühstück in einem Industriegebiet
nun ab Benissa auf die Autobahn AP

7 bis nach Murcia zu fah-
ren. 60 km Autobahn kos-
ten 5,25 ?. Die Fahrt ver-
läuft ohne Probleme.
Siggi`s Roter spuckt ab und
zu, läuft aber zuverlässig
weiter. Nach Murcia verlas-
sen wir die AP 7 und fahren

auf nagelneuen Bundesstrassen
Richtung Mazzaron, da wir über die
Berge vom Meer her zu Siggi`s Finca
fahren wollen.  Nach dem tanken
halte ich an einer Bar, da wir seit
dem kurzen Frühstück vor der Auto-
bahnauffahrt nicht`s mehr gegessen
geschweige denn getrunken hatten.
Auch Baste hat Durst ! Wir essen in
dieser Bar bei „Mama“ sehr gut und
trinken Fasswein. Alles bestens!
Siggi ist wieder ruhiger geworden
(Mucki ist schon in greifbarer Nähe)
und das Ende der Reise naht. Wir
fahren anschließend die Serpenti-
nen hoch und runter Richtung Lorca
und sind alsbald auf Siggi`s Grund-
stück. Vor der Einfahrt zum Grund-
stück ruft Siggi nochmals an und in-
formiert Mucki, daß wir erst im
Laufe des Freitag`s ankommen wer-
den, da es unterwegs einige Pro-
bleme gegeben habe und man es
heute nicht mehr schaffe. Während
des Anrufes ist die gute Stimmung
auf der Finca bereits zu hören und

das um einen Tag verspätete Eintref-
fen wird ohne Widerrede problem-
los hingenommen. Als wir dann
doch kurz drauf in die Finca einfah-
ren ist die Freude riesig und das
Willkommensbanner ist bereits quer
über die Einfahrt gespannt. Das ge-
sunde Ankommen wird gleich mit
einigen Bildern dokumentiert. Der
Abend verläuft mit Essen und Trin-
ken und sehr später Bettruhe, jedoch
gut gelaunt und gut geladen!

...so zwischendurch ... und zum
Schluß

- Die Fahrzeuge laufen wie fabrikneu
und bei meiner Falcone höre ich
trotzdem immer wieder Geräu-
sche, die eigentlich nicht da sind !!

- Wir werden auf der Finca nicht ent-
täuscht. Sie ist alt, ein bißchen Un-
ordnung in der Werkstatt , staubig,
aber alles sauber !

- Die Rundumsicht auf der Dachter-
rasse ist phantastisch. Man sieht
das ganze Tal bis nach Lorca.

- Einige Ausfahrten in die Umge-
bung und Richtung Almeria, zum
ältesten Dorf Andalusien`s ( Moja-
car – das zu den weißen Dörfern
Spanien`s gehört ) sowie der Be-
such eines traditionellen Marktes
sind für die nächsten Tage geplant.
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Wheelies aktuell
25 Jahre Motorrad-Ecke

25 Jahre ist es her, dass Thomas von Ow und Mustafa
Özbek die erste Motorrad-Ecke mit integriertem
Helm-Center eröffnet haben. „Damals, wie heute, war
es unser Traum, unser Hobby zum Beruf zu machen“,
erinnert sich Geschäftsführer Thomas von Ow. Heute
zählt das Unternehmen 21 Shops und über 110 Mitar-
beiter.

Weit über die regionalen Grenzen hinweg ist die Mo-
torrad-Ecke als Fachgeschäft für Motorrad- und Rol-
lerbekleidung, Helme und Zubehör bekannt und ge-
schätzt. Als Markenfachhändler wird hier den Kunden
die größtmögliche Auswahl aller Top-Marken der
Branche angeboten.

Ab dieser Woche starten alle Motorrad-Ecke und
Helm-Center Geschäfte ihre große Jubiläums-Aktion.
Thomas von Ow: „Wir freuen uns, dass wir dieses Jubi-
läum feiern können und danken unseren Kunden, die
uns schon so lange die Treue halten.“ Als besondere
Aktion gibt es das ganze Jahr über Aktions-Produkte
die mindestens 25% reduziert sind. Diese Produkte
wechseln laufend und finden sich in allen Preisklassen
und allen Sortimenten.

25 Jahre in dieser Branche ist schon eine Leistung wel-
che nur durch eine klare Philosophie erreicht werden
kann. So ein klares Statement von Thomas von: „Bei
Motorradbekleidung und bei Helmen geht es um die
Schutzfunktion und Sicherheit, darauf legen wir gro-
ßen Wert. So darf nicht der Preis das ausschlagge-
bende Argument für ein Produkt sein. Der Kunde
muss verstehen, dass er bei uns nicht nur eine Jacke,
eine Hose oder einen Helm kauft. Er kauft bei uns Si-
cherheit, und die kann ihm im Ernstfall sogar das Le-
ben retten. Dieser Anspruch wird bei der Motorrad-
Ecke nun schon seit 25 Jahren gelebt und erfüllt. Und
das sicherlich noch weitere 25 Jahre“.

Neu bei der Motorrad-Ecke: Technik

Neu beim Motorradbekleidungs- und Helmspezialis-
ten Motorrad-Ecke ist der Bereich Technik. Produkte
wie Öl, Batterien, Bremsbeläge sowie Artikel von der
Auspuffanlage bis zum Kettensatz werden nun mit
angeboten. „Alles was wir nicht hier haben, können
wir binnen kürzester Zeit bestellen“ so Peer Friedel,
der Technikspezialist im Hause.

Alle Shops der Motorrad-Ecke unter
www.motorrad-ecke.de.

titax-racing

Für die farbig eloxierten Brems- und Kupplungshebel
der Marke Titax gibt es seit Juni 2008 eine Allgemeine
Betriebserlaubnis (ABE). Damit besitzen die CNC-ge-
frästen Teile aus Luftfahrtaluminium in der kurzen
und der langen Version nun auch den amtlichen Segen
für den Einsatz auf deutschen Straßen.

Zu den acht Eloxalfarben kann der Kunde die Farbe
des Verstellers unter sechs Varianten wählen. Die elo-
xierten Hebel gibt es für 99 Euro beim Motorradfach-
händler. Für die klappbare Version, noch ohne ABE,
sind 129 Euro fällig. Exklusiv beim Titax-Importeur, der
Firma Vetter Import & Vertrieb, gibt es weitere Farbva-
rianten durch Pulverbeschichtung. Ein Hebel im edlen
Weiß oder poppigen Grün kostet dann 114 Euro.

Weitere Informatio-
nen und die aktuelle
Händlerliste findet
man unter www.ti-
tax-racing.de.

AHG Boxer Racing Team siegreich!

Im 16 Maschinen starken BMW Boxer  Starterfeld
beim Trim-Line-Racing Cup auf dem Lausitzring, wa-
ren Daniel Doller und Jürgen Modrow überaus er-
folgreich. Mit 2 Laufsiegen von Daniel Doller und 2
zweiten Plätzen von Jürgen Modrow gingen die Po-
kale an das AHG Boxer Racing Team aus Ehningen.
Der TLR Cup wird auf R1100S und R1200S Maschinen
bestritten. Für die restlichen BMW Boxer Modelle gibt
es derzeit noch den Race Cup. Infos bei Daniel Doller
07121/98 40 - 30
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Wheelies Supermoto Aktuell
Texte und  Bilder: Ebbse

Klasse S1 – 1. Lauf

Im Gegensatz zur S2-Klasse gibt es in der S1-Klasse
mindestens drei bis fünf siegverdächtige Fahrer und
dementsprechend spannend sind die einzelnen Läufe.
Auf nasser Piste erwischte Jürgen Künzel mit seiner
Zupin Husqvarna den besten Start und bog als Erster in
die scharfe 180 Grad-Linkskurve nach dem Start ein.
Dicht gefolgt von Michi Herrmann auf der Werks-Apri-
lia und dem Schweizer Marcel Götz auf seiner KTM
vom WP Racing Team.

Doch schon wenige hundert Meter weiter, am Ende
des ersten Offroadteils, blies Michi Herrmann, der als
Offroadspezialist in der Szene bekannt ist, zur Attacke
und verblüffte Künzel derart, dass ihm dieser vor
Schreck das Hinterrad küsste. Herrmann konnte diese
Kussattacke aber routiniert abwehren und fuhr fortan
einen beruhigenden Abstand zu seinen Verfolgern he-
raus. Noch einmal musste sich „JK“ einer Attacke er-
wehren, und zwar gegen Marcel Götz. Dass hier nicht
nur aus Spaß, sondern um wichtige Meisterschafts-
punkte gefahren wurde, zeigte Götz mit einem harten
aber durchaus supermoto-üblichen Überholmanöver.

Dass dabei auch mal beide Fahrer aus der üblichen
Spur kamen, gehört hierbei zum Sport. Dass aber „JK“
deshalb eine Bodenprobe nehmen musste, ist einfach
Racing-Pech. Götz hatte mehr Glück und sicherte sich
den 2. Platz vor dem sich schnell aufrappelnden „JK“,
der den 3. Platz retten konnte.

Mit einem Rekordnennungsergebnis
an Supermotofahrern konnten die
Großenhainer den tausenden Super-
motofans Motorradsport vom Feins-
ten bieten. Die komplette deutsche
Supermoto-Fahrerelite, ergänzt
durch viele nordeuropäische Spitzen-
fahrer, bot den zahlreichen Zuschau-
ern packenden Supermotosport auf
dem einstmals größten russischen Mi-
litärflugplatz in Deutschland. Die
Strecke von Großenhain dürfte die
schnellste in Deutschland sein. Ent-
sprechend hoch waren natürlich auch
die Anforderungen an Fahrer und
Material. Nicht immer passte alles
perfekt zusammen und so passierten

einige jedoch immer glimpflich ver-
laufende Stürze. Was ich persönlich
dabei etwas schade fand, ist, dass da-
durch 3-mal die Rennen abgebro-
chen wurden. Auf einer so übersicht-
lichen und megabreiten Strecke muss
es doch möglich sein, mit geschwenk-
ten gelben Flaggen die Fahrer auf
das momentane Hindernis aufmerk-
sam zu machen und sie gegebenen-
falls. im Schritttempo an der Unfall-
stelle vorbeizuleiten. Immer noch
besser als vorschnell das Rennen ab-
zubrechen. Durch diese Abbrüche
wurden natürlich auch einige takti-
sche Pläne der Fahrer zunichte ge-
macht, die durch drohende Regen-

wolken durchaus sinnvoll waren.
Trotz Regenwolken und feuchter ab-
trocknender Strecke mit Slicks oder
auf trockener Strecke mit Regenrei-
fen zu starten, ist doch eine Überle-
gung wert. Wenn aber, wie im Aprilia
Cup-Lauf, wegen Regen abgebro-
chen wird, sind genau diese Taktiker
die Looser und diejenigen, die be-
wusst bei Regen mit einem Abbruch
gerechnet haben, die heimlichen Ge-
winner. Es gibt immer wieder Situa-
tionen, die einen sofortigen Rennab-
bruch rechtfertigen, aber aus meiner
Sicht war das in Großenhain zu kei-
ner Zeit der Fall.

Großenhain
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Klasse S1 – 2. Lauf

Nachdem die Piste abgetrocknet war, konnte mancher
Fahrer schon einen Reifen-Joker ziehen, um sich da-
durch bei vielleicht einsetzendem Regen, der nicht
ausgeschlossen war, mit den Regenreifen einen ent-
scheidenden Vorteil zu erkämpfen. Diesmal kam Götz,
gefolgt von Vorlicek, Herrmann und Künzel, als
Schnellster vom Start weg. Doch überrumpelte Künzel
Herrmann und Vorlicek und heftete sich an das Hinter-
rad von Götz. Auch Herrmann fackelte nicht lange, um
Vorlicek zu überholen.

Im Dreierpack drifteten Götz, Künzel und Herrmann
um die Ecken, dass es die Zuschauer von den Sitzen
riss. Künzel drehte mächtig am Gasquirl und mit Maxi-
malschräglagen trotz einsetzenden Regens, überholte
er den führenden Götz. Herrmann nutzte erneut seine
optimalen Offroadkünste, um dort ebenfalls Götz zu
überholen. Leider wurde hier ein toller Fight durch
eine, wie ich meine, vermeidbare rote Flagge, wie be-
reits erwähnt, vorzeitig beendet. Künzel vor Herr-
mann und Götz war der vorzeitige Zieleinlauf.

Meisterschaftsstand nach 6 von 14 Rennen:
1. Jürgen Künzel (74) - 122 Punkte 
2. Michael Herrmann (5) - 113 Punkte 
3. Marcel Götz (54) - 112 Punkte 
4. Jean-Marc Gaillard (9) - 107 Punkte 

Klasse S2 – Lauf 1

Im Gegensatz zur S1-Klasse gibt es in der S2-Klasse der-
zeit nur einen Sieganwärter. Mauno Hermunen vom
Zupin Husqvarna Team bereitet seinen sämtlichen
„Mitfahrern“ in dieser Klasse wahrscheinlich einige
schlaflose Nächte. Wo liegt der Schlüssel zum Erfolg
dieses „flying Finns“? In jeder Motorsportklasse und
beim Schispringen wird um jedes Gramm gefeilt.
Schaut man sich nun die körperlichen Staturen seiner
Mitstreiter an, dann hat er schon mal 20-30 kg weniger
an Körpergewicht zu beschleunigen und abzubrem-
sen, von der Fliehkraft in den Kurven ganz zu schwei-
gen. Denn an Fahrkönnen und erstklassigem Rennma-
terial fehlt es den anderen bestimmt nicht.

Ob aber seine Gegner mit ihren teilweise stattlichen
Körpergrößen bis zum nächsten Lauf in Lüneburg ca.
25 Kilo wie ein Ringer abkochen wollen, wage ich zu
bezweifeln. Jasinski auf seiner MH Husaberg musste
sich mit dem 2. Platz und Mano Welink auf seiner Apri-
lia mit dem 3. Platz begnügen. Erwähnenswert ist noch
Christian Schreyers Aufholjagd. Nach einer etwas ve-

hunzten Spurwahl, gleich in der ersten Linkskurve nach
dem Start, reihte er sich als 15. im Feld wieder ein.
Runde um Runde schnappte sich der lange Schreyer
seine vor ihm fahrenden Konkurrenten und schaffte so
am Schluss noch den 5. Platz.
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Wheelies Supermoto Aktuell
Texte und  Bilder: Ebbse

Klasse S2 – Lauf 2

Als Mauno am Start schon wieder wie ein Gummiflie-
ger das Feld hinter sich gelassen hatte, sorgten Jo
Bauer, Dirk Spaniol und Thomas Trinkhaus mit ihrem
Megaabflug für erhöhten Puls bei den Zuschauern
und wahrscheinlich auch bei der Rennleitung. Aber
auch hier ging alles glimpflich aus und das Rennen
weiter.
Jasinski machte nach der ersten Runde noch einen kur-
zen Boxenstopp und rollte von da an das Feld von hin-
ten auf. Sein beherzter Dreh am Gasgriff brachte ihm
am Ende den sensationellen 6 Platz ein. Ein starkes
Rennen lieferte auch „Oldi“ Harald Ott auf seiner ei-
genen KTM ab: Platz 2 vor Mano Welink auf der
Aprila. Christian Schreyer bestätigte mit Platz 4 seine
derzeit hervorragende Form. 

Meisterschaftsstand nach 6 von 14 Rennen:
1. Mauno Hermunen (131) - 150 Punkte 
2. Jochen Jasinski (1) - 115 Punkte 
3. Dirk Spaniol (17) - 95 Punkte 

Superfinale

Auch sintflutartiger Regen konnte Mauno Hermunen
nicht von seinem Siegeslauf abhalten. Jetzt zeigte er
auch noch den S1-Supermotokollegen, wo der Ham-
mer hängt. Hermunen vor Herrmann und Vorlicek.

Großenhain

Die Laufbahn eines Supermoto-Fahrers beginnt
schon im zarten Kindesalter! Deutscher Supermoto-
Nachwuchs reift im Ausland heran?

Mit den Genen überträgt sich der Wunsch Moped zu fah-
ren. Die meisten Kids fangen im Alter von drei bis vier Jah-
ren auf einer PW 50 an. Und dann, wenn sie älter werden
und nicht mehr glücklich mit diesem Bike sind, gibt es nicht
viel Auswahl in Deutschland: Pocket-Bike oder Motocross.

Schaut man in die Nachbarländer Deutschlands – na so was
– SUPERMOTO für Kids! Und siehe da, es sind einige deut-
sche Kids vertreten und fahren um die Meisterschaft ab 50
ccm, weil sie bei deutschen Rennen mit vielen Zuschauern
meistens leider keine Starterlaubnis erhalten. Warum? Ar-
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Aprilia Cup – 5. Lauf

Bei besten Renn- und Streckenvoraussetzungen
wurde der 5. Lauf zum Aprilia Cup gestartet. Auch im
Aprilia Cup gibt es mit dem jungen Lucas Wolf einen
dominierenden Fahrer. Doch im Gegensatz zur S2-
Klasse in der Int. DM mit Hermunen muss Wolf bei je-
dem Lauf alle Register seines Könnens ziehen, um in
der absoluten Spitze zu fahren und das „Stockerl“ zu
erkämpfen. Nach dem Start, den er verhaut hatte,
musste er drei Runden voll ackern, um sich die Spitze
zu erobern. Schnellstarter „Zille“ Zielinski führte das
Feld vom Start weg an. Danach Wolf und der ebenfalls
immer sehr stark fahrende Steffen Jung von K&K Ra-
cing. Thommy Brandt, der letztjährige Mitfavourit auf
den Cuptitel, war nur als Gaststarter dabei und
kämpfte mit dem 15-jährigen Andy Huber um die Mit-
telplätze. Als die Positionskämpfe in vollem Gange
waren, gab es ein heftiges „Simontreffen“ auf der
Zielgeraden. Simon Lange und Simon Thürer, beide
vom Team Grebenstein, kollidierten auf der Zielgera-
den, und auch hier wurde das Rennen nach sechs Run-
den mit der roten Flagge vorzeitig beendet. Zielein-
lauf: Zielinski, Wolf, Jung.

Aprilia Cup – 6. Lauf

Die Wolken am Himmel hielten zwar noch dicht, aber
wie lange noch, das wusste keiner. Somit konnte ein
richtiger Reifenpoker durchgezogen werden. Huber,
Tirler und einige andere Fahrer zogen trotz trockener
Strecke, in der Hoffnung auf Regen, ihre Regenreifen
auf. Lucas Wolf und die meisten anderen Starter wie-
derum hofften, dass der Himmel dicht bleiben möge
und somit Ihre Slick-Joker stechen würden. Marco Zie-
linski gewann das Startduell gegen Lucas Wolf. Nur
zwei Runden später konnte Wolf Zielinski zwar über-
holen, aber nicht abschütteln, und ab der vierten
Runde kam endlich für die Regenreifenfraktion reich-
lich Wasser vom Himmel. Sofort nützte „Zille“ die
Überholchance von Lucas Wolf, der nun sehr gefühl-

voll und vorsichtig mit seiner slickbereiften Aprilia zu
Werke ging. Auch den anderen Regenreifenspezies
sah man trotz geschlossenem Visier das breite Grinsen
ins Gesicht geschrieben. Die Chance war da. Hätte
nicht schon wieder der Rennleiter mit der roten Flagge
entscheidend ins Renngeschehen eingegriffen, hätte
z. B. Michl Tirler aus Österreich seinen ersten Podest-
platz ergattert. Sorry, muss sich eine Strecke den Fah-
rern anpassen oder müssen sich die Fahrer den Stre-
ckenverhältnissen anpassen. Und wer da auf Slick ge-
setzt hatte, hatte auch den Griff ins Klo riskiert, so wie
die Regenreifenfahrer es riskiert hatten, dass sie abge-
ledert wurden und wertvolle Punkte verloren. Super-
moto ist kein Hallenhalma- oder Mikadospiel. Das ist
mein Verständnis für Motorsport und ich denke, dass
die meisten Fahrer genauso gedacht haben und dies
auch mit berechtigten verbalen Protesten geäußert
haben. Zieleinlauf Zielinski, Wolf, Brandt.

Gesamtstand nach 6 Läufen im Aprilia Cup

Lucas Wolf - 130 Punkte
Steffen Jung - 116 Punkte
Marco Zielinski - 115,5 Punkte
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gumente wie "Die Strecken zu schwierig, zu lang und für
so kleine Kids ungeeignet", kann ich nicht gelten lassen.
Wo ein Wille ist, gibt’s auch eine geeignete Streckenfüh-
rung! Auch der kleine Nachwuchs und jeder unserer jetzi-
gen Stars war einst so klein und musste seine Chance ha-
ben, sein Können vor vielen Zuschauern zu zeigen. Der Ap-
plaus der meist sachkundigen Zuschauer gibt den Kleinen
die nötige Kraft und ganz besonders Motivation, bei dieser
immer wieder faszinierenden und noch finanzierbaren
Sportart Supermoto zu bleiben und noch vieeel besser zu
werden, um vielleicht einmal in die Fußstapfen eines Bernd
Hiemers zu treten, der übrigens auch aus diesen Gründen
die Patenschaft für die Supermoto Kids übernommen hat.
Also liebe Verbände und Kartbahnbetreiber: "Gebt den
kleinen Kids auch eine Chance." Sie sind die Zukunft des

Supermotosports! Viele hochtalentierte Kids dürfen in Ita-
lien, der Schweiz und in Frankreich ihren Vätern oder Vor-
bildern bei Meisterschaftsrennen in ihrer Klasse 50/65 ccm
nacheifern. Warum sollte das nicht auch bei uns möglich
sein. Aus Wurzeln einer zarten Pflanze, die nicht gegossen
werden, können auch keine großen Bäume oder besser Ta-
lente hervorgehen.
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lern, Freestylern und der einzigen
Quad-Freestylerin Deutschlands, ihr
Können auf heißen Öfen demonstrie-
ren. Von Memmingen aus können
Motorradfahrer außerdem an ge-
meinsam organisierten und geführ-
ten Motorradtouren teilnehmen, wel-
che beispielsweise durch das Voral-
penland zu den Königsschlössern,
insbesondere nach Neuschwanstein
in Füssen, führen. Geplant ist auch
ein Stadtcorso durch Memmingen.
Außerdem werden Vorführungen mit
US-Cars, ein Ballonglühen, Alpen-
rundflüge mit einer Chessna sowie
Helikopterrundflüge angeboten.

Über 60 Händler sowie Customizer
sind ebenfalls vor Ort, um die Biker-
szene mit neuesten Chromteilen, Le-
derbekleidung und Zubehör auszu-
statten. Vertreten ist der Harley Da-
vidson Show-Truck. Wer will, kann
eine neueste Harley kostenlos Probe
fahren sowie an einer Harley-Parade

Ehemaliger Militärflugplatz im
Allgäu wird Treffpunkt der Mo-
torrad- und Harleyszene

Wer auf röhrende Maschinen steht,
sollte sich diesen Termin vormerken:
Vom 9. bis 13. Juli findet erstmals im
Allgäu ein Biker-Treffen statt. Dann
wird die Motorrad- und Harleyszene
den ehemaligen Militärflugplatz
Memmingerberg in Beschlag neh-
men. Für sie ist auf dem rund 480 000
Quadratmeter großen Gelände des
früheren Nato-Stützpunktes vor und
in den Flugzeug-Hangar ein umfang-
reiches Programm geboten, das auch
die ganze Familie ansprechen soll.

Fünf Tage lang ist für jede Menge Ab-
wechslung und Unterhaltung ge-
sorgt: Es wird eine Show-Meile ge-
ben, wo Stuntfahrer, wie der Europa-
meister Rainer Schwarz sowie
Deutschlands einzige Stuntfahrerin,
Mai-Lin, zusammen mit Driftkünst-

Biker Event Allgäu vom 09. – 13.07.2008 teilnehmen. Außerdem werden die
schönsten Bikes prämiert. Extra für
dieses Event wurde ein Harley David-
son Bike kreiert, das ebenfalls vorge-
stellt wird. Am Sonntag wird es einen
Biker-Gottesdienst mit Gospelchor
geben. Insgesamt werden 25 Live-
Bands den Harley- und Motorradfah-
rern einheizen und diverse Radiosen-
der Stimmung auf einer zwei Kilome-
ter langen Partymeile machen. Eine
Gourmetmeile sorgt für das kulinari-
sche Wohl: Von Champus bis Bier,
Austern bis Bratwurst ist für jeden
Geschmack etwas dabei.

Ein Teil des Erlöses von dem Biker
Event Allgäu soll einem guten Zweck
zu gute kommen. Unterstützt werden
soll eine Harley Davidson Initiative
(H.O.G. Charity) für MS-Kranke sowie
die Richard-Groer-Stiftung „Wir ma-
chen Kinder lachen“ (www.wir-ma-
chen-kinderlachen.de)

Weitere Informationen unter
www.almwiesn-event.de

NEU: Rocket-Dragster Show! Die
“German Burnout Nationals” in der
Heimat des aktuellen “Guiness Book
World Record Holder for Motorcycle
Burnouts”. Mit Überraschungen darf
gerechnet werden. 

Einlaß: Donnerstag 7. August Nach-
mittag, Freitag/Samstag/Sonntag ab
10.00 Uhr.

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

Eintritt: Donnerstag 8 Euro, Freitag
12 Euro, Samstag 16 Euro, Sonntag 4
Euro, Wochenendticket 27 Euro in-
klusive Einlaß zu allen Veranstaltun-
gen.

Alle Motorradfahrer willkommen
beim deutschen Top-Event im Au-
gust: Ride-In Bikeshow + US Car
Show + Dragster Burnout Show +
INDOOR STUNT WORLD CHAM-
PION Chris Pfeiffer + SAMSTAG
NACHT SPECIAL NIGHT-STUNT-
SHOW mit Motorrad-Akrobatik jen-
seits der Schwerkraft: Stunt Welt-
meister 2007 Zoltan Angyal + Poker
Run durch den Steigerwald + Biker
Campground + Pro-Dealer-Meile +
Biker Games + Go-Go-Girls + Ölcat-
chen + Bodypainting + Live Musik
mit zahlreichen Bands (u. A. Wood-
stock Legenden TEN YEARS AFTER,
Hank Davidson Band, Stahlzeit, Gitty
Fisher (komplette Liste auf Website).
+ 5.000 Euro Preisgelder + Event-
halle & Hotel + noch viel mehr!

BIKE and MUSIC WEEKEND 2008
4 TAGE TOP PROGRAMM ZUM FAIREN PREIS!
7.-10. August 2008, Autohof Geiselwind, Unterfranken
Autobahn A3 Würzburg-Nürnberg, Abfahrt Geiselwind
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HHier könnte

Ihre Anzeige

stehen:

100 Euro + MwSt.
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dafür vorgesehenen Boxengasse zu-
lässig. Zum Sieger gekürt wird das
Team, welches nach exakt 3 Stunden
mit den meisten Runden durchs Ziel
fährt, Teams die vorher ausscheiden
kommen also nicht in die Wertung. Es
heißt also Kräfte einteilen und Tech-
nik schonen, um am Ende durchs Ziel
zu kommen. Am besten machte dies
in den letzten 3 Jahren das „Garä-
schle Racing-Team“ aus Schwäbisch
Hall. Das Teilnehmerfeld besteht aus
max. 24 Teams, die meisten Mofa-
freunde kommen aus der näheren
Umgebung, es sind aber auch wieder
ein Team aus dem Bayrischen Wald
und eins aus dem Schwarzwald am
Start.

Wie immer verspricht das Mofaren-
nen für die Zuschauer wieder eine
mords Gaudi zu werden, der Eintritt

Am Samstag den 02. August 2008
veranstaltet das Berghof-Racing-
Team in Rosengarten seinen 5. BRT
Mofa Grand Prix auf seinem Vereins-
gelände in Uttenhofen. 

Ab 14:00 Uhr geht’s los mit den Trai-
ningsläufen, hier wird getestet, ob die
Mofas für die „3 Stunden von Utten-
hofen“ gewappnet sind. Um 16:00
Uhr fällt dann die Startflagge zum
Kultrennen auf dem anspruchsvollen
Rundkurs am BRT-Schuppen mit en-
gen Kurven, einem Wasserloch, ei-
nem Sprunghügel und einem steilen
Anstieg, den so manches Mofa nur
durch Zugabe von Muskelkraft und
der kräftigen Anfeuerung der Zu-
schauer bewältigt. Ein Team besteht
aus 3 Fahrern, die sich beliebig ab-
wechseln dürfen, Fahrerwechsel und
Reparaturen sind natürlich nur in der

5. BRT Mofa Grand Prix in Rosengarten-Uttenhofen
für das Rennen ist frei und für das
leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Also nix wie hin zum 5. Mofarennen
des Berghof-Racing-Teams nach Ro-
sengarten-Uttenhofen.

listischen, in finsteres Mattschwarz
gehüllten „Skull Edition“ Furore. Eh-
rensache, dass auch Freunde der dy-
namischen Maschinen von 
Harley-Davidsons sportlichem Toch-
terunternehmen Buell hier in keiner
Form zu kurz kommen.

Zum 15-jährigen Firmenjubiläum ha-
ben sich Geschäftsführer Berthold
Paukner und seine Mitarbeiter aus
Service und Verkauf natürlich etwas
ganz Besonderes ausgedacht: Am 5.
Juli steigt die große Jubiläumsfeier
mit zahlreichen Highlights wie etwa
der atemberaubenden Motorrad-
Stuntshow von Rainer Schwarz und
pulsierendem Live Rock mit Oliver so-
wie der Band „CHP“. Wer Lust auf
eine kleine Spritztour mit den aktuel-
len Modellen beider Marken hat, ist
herzlich zu einer kostenlosen, unver-
bindlichen Probefahrt eingeladen,
und Fans von heißen Umbauten kom-

Freiheit und Abenteuer, Rebellion und
Nonkonformismus, endlose
Highways und Easy-Rider-Romantik –
Begriffe, die für Motorradfreunde in
der ganzen Welt untrennbar mit dem
Namen des US-Motorradherstellers
Nummer 1, mit Harley-Davidson, ver-
bunden sind.

All jene, die sich diesen Traum erfül-
len wollen, finden im Gewerbegebiet
„Im Maintal“ in Unterhaid östlich von
Bamberg bereits seit 1993 einen
ebenso freundlichen wie kompeten-
ten Partner: Bertl’s Harley-Davidson &
Buell ist nicht nur autorisierter Ver-
tragshändler der Premium-Marken
aus dem Land der unbegrenzten
Möglichkeiten, sondern auch bekannt
für coole Motorradumbauten. Denn
auch in Sachen „Customizing“ ist
„Bertl“ in der Szene längst einschlä-
gig bekannt: Erst im letzten Jahr
machte er wieder mit seiner minima-

Harley-Davidson und Buell Bamberg feiert sein
15-jähriges Firmenjubiläum

men auf der Customizing-Meile voll
auf ihre Kosten. Mutige lassen sich
live on stage vom Tattoo-Künstler ver-
schönern. Und selbstverständlich
sorgen Bertl und seine Mannen auch
mit Food & Drinks dafür, dass es den
Gästen an nichts fehlt.

Weitere Informationen im Internet un-
ter www.harley-bamberg.de sowie
telefonisch unter 09503-502900.

05.07. Partytime bei Bertl
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Wheelies Termine
Juli 2008

04.-06.07. BMW DAYS in Garmisch. Der Mega BMW Event in
Europa. Infos: beim BMW Händler 

05+06.07. Samstag VMT Volkach Grillabend ab 18 Uhr und
Sonntag Motorradgottesdienst in der  Wallfahrtskir-
che "Maria im Weingarten“ ab 9 Uhr.
Info: www.vmt-volkach.de

05.+06.07. Festa Ducati auf dem Nürburgring. DAS Ducatifesti-
val in Deutschland!! Infos:www.ducati.de

06.07. Motorradgottesdienst Trautenhof bei Jagsthausen.
Beginn 10 Uhr

09.-13.07. biker-event-allgaeu.de, Airport Memmingen.
DAS Bikerevent im Allgäu.
Infos:www.biker-event-allgaeu.de. 

11.+12.07. 20 YEARS MC Bullrider. am Badeseeparkplatz in
74417 Gschwend. Freitag DJ Mari&Heiko, Samstag
Liveband „Brotzen Illusions“, Campingmöglichkei-
ten. Eintritt frei!!

11.-13.07. 21. Motorradtreffen und 20 Jahre MTC Rieneck auf
dem Festplatz in 97794 Rieneck am Main. Live Musik,
Action Shows, Spiele. Eintritt Frei!!
Info: www.mtcrieneck.de

11.-13.07. Motorradtreffen MC USO in 74423 Untersontheim.

12.+13.07. MotoGP auf dem Sachsenring+ Sidecar WM

12.+13.07. Monkey Cross in 73230 Kirchheim/Teck.
Info: www.monkeycross.de

16.07. Harley on Gotthard Open Air, Gotthard Pass Höhe
(CH) Open Air direkt beim Hospiz.

18.-20.07. Oldtimer - Treffen in Dillingen an der Donau.
Info: www.oldtimerfreunde-donaualtheim.de

19.+20.07. MotoGP in Laguna Seca/USA

19.+20.07. Superbike WM in Brünn/CZ 

25.+26.07. 4. Int. Gelände Classic in Heilbronn/Neckarsulm. In-
fos:www.mc-heilbronn.de

26.07. Moto Rock der Motorradfreunde Wilferdingen in
75196 Remchingen – Wilferdingen
Sommerfest mit Barbetrieb und Liveband.
Info: 07232 3657-15

26./27.07. Motorrad Weekend am Hockenheimring. Ein Wo-
chenende wie es sich Bikerfans wünschen!
Motorradrennen Deutsche Seriensportmeisterschaft,
Conti Endurance Challenge, Trial, Minibike, Super-
moto, Quad und eine große Händlermeile. Probefah-
ren mit den neuesten BMW Modellen bei BMW
Mayer und Bohling&Eisele möglich.
Info: www.1000km-hockenheim.de

27.07. Renntraining auf dem Rhein Ring/Elsass.
Anmeldung 07332-6239 oder 0172-5611401

27.07. 3. Italo Treffen in 91614 Mönchsroth.
Info: www.italofreunde-moenchsroth.wg.am 

02.+03.08. Int. Deutsche Supermotomeisterschaft + Freestyle
Moto Cross Meisterschaft  in Lüneburg auf dem
ADAC Fahrsicherheitszentrum.
Info: siehe Anzeige im Heft

03.08. 1. US-Car  & Harley-Davidson Treffen beim  Ford Au-
tohaus Czech Schwäbisch Hall in der Stuttgarter
Straße. Essen, Trinken u.v.m. Überraschung.
Beginn 11 Uhr.
Infos/Anmeldung: www.mikels-american-garage.de
oder 0172- 6354993

03.08. 1. Motorrad Oldtimer Frühschoppen in 86732 Oettin-
gen auf dem Museumshof des Heimatmuseums. Be-
ginn: 9 Uhr. Livemusik, NSU + Zündapp Sonderaus-
stellung von Harald Janus. Motorräder älter als Bj 60
erhalten ein Geschenk. Info: 0160-90666000

07.-10.08. Bike and Music Weekend in Geiselwind.
Infos: www.bike-and-music-weekend.de

08.+09.08. Mofarennen "Die 8 Stunden von  Megesheim“ in
86750 Megesheim. Infos: www.mf-megesheim.de.
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Frischer Wind bei BMW Motorrad Mulfinger in
SHA-Michelfeld und in Schorndorf

Gerhard Weidner (SHA) und Michael Hensel (Schorn-
dorf), die bei vielen Bikern keine Unbekannten sind,
bringen frischen Wind in die BMW Verkaufsräume
von BMW Mulfinger in Schwäbisch Hall und in
Schorndorf. Gerhard Weidner ist nun nach dem Aus-
scheiden von Pit Morr in SHA und Michael Hensel
nach dem Ausscheiden von Ingo Ernst in Schorndorf
für den Motorradbereich An/Verkauf zuständig. Sie
sind mit Sicherheit genauso kompetent und unkom-
pliziert wie ihre Vorgänger und  bieten alle ihre mög-
lichen Rechenkünste auf, um auch  weiterhin alle Bi-
kerwünsche erfüllen zu können. Die vielen Fragen im
Hintergrund: was macht Pit jetzt, kann ich nur ganz
vage beantworten. Er hat nach meinem Hören und
Sagen auch weiterhin mit Pferdestärken zu tun, aber
diese haben keine Hupe, sondern wiehern wenn sie
überholen wollen.
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