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Ab in den Urlaub...
Endlich geht’s ab in den ersehnten und
verdienten Urlaub. Egal ob solo oder
mit einer großen oder kleinen Motorradgruppe – jetzt ist die Zeit, um Neues
zu erleben, tolle Strecken zu fahren
oder einfach raus zu kommen und was
anderes zu sehen. Apropos: Sehen und
gesehen werden ist nicht nur ein Thema
für die Eisdiele oder die Flaniermeile am
Urlaubsort. Als ich vor kurzem den Artikel eines Motorradschreiberlings mit
der Überschrift „Warnwestenwahnsinn“ gelesen habe, kamen mir doch
schwere Zweifel, ob dieser Kollege
überhaupt schon mal mit dem Motorrad
unterwegs war, denn anders kann ich es
mir nicht erklären, wie er auf so einen
Schwachsinn kommen konnte.
Leider ist erwiesenermaßen ein Großteil
der Motorradunfälle darauf zurückzuführen, dass Motorradfahrer nicht oder
zu spät gesehen werden. Erkennt der
Autofahrer das Motorrad rechtzeitig,
kann er zumindest eher einschätzen,
wie schnell es auf ihn zukommt. Um als
Biker gesehen zu werden, hilft selbstverständlich das eingeschaltete Fahrlicht – zumindest nachts oder an trüberen Tagen. Bei Sonnenschein und ganz
besonders bei tief stehender Sonne am
Abend wird man aber selbst mit Licht
garantiert nicht so deutlich gesehen wie
mit einer zusätzlichen roten oder gelben Warnjacke. Deswegen haben bei jeder WHEELIES Gruppentour der Führende, der Mittelmann und der letzte
Fahrer eine Warnweste an. Letzterer
möglichst eine andersfarbige, denn
dann kann der Vorausfahrende im Spiegel meist erkennen, ob alle Mitfahrer
noch in der Gruppe sind.

Ob das Tragen einer Warnweste nun
cool ist oder ob nur Weicheier damit
fahren, ist doch völlig wurscht. Sinn der
Sache ist, dass es hilft und das tut es! Jeder, der selbst Auto fährt, hat sich bestimmt auch schon dabei ertappt, dass
er einen anderen Verkehrsteilnehmer
einfach übersehen hat. Warum? In den
meisten Fällen fehlte einfach irgendein
auffälliges Teil, das sofort ins Auge
sticht. Selbst VW macht derzeit mit dem
neuen Passat in genau diese Richtung
Werbung: Haben Sie die Frau auch gesehen oder nur auf die Frau geschaut?
Leider sind auch in meinem direkten Bekanntenkreis schwere Motorradunfälle
passiert, besonders auf der Autobahn,
wo der gestürzte Biker auf Grund seiner
meist dunklen Bekleidung auf der Fahrbahn nicht gesehen und deshalb überfahren wurde. Ich will den Teufel nicht
an die Wand malen und auch nicht auf
Panik machen, aber jeder mit etwas logischem Verstand müsste eigentlich begreifen, dass er sich selbst am meisten
damit hilft, wenn ER gesehen wird. Mit
heller Bekleidung, großﬂächigen Reﬂexionsstreifen – oder eben mit einer
Warnweste über klassisch schwarzer Bikerkluft. Dass man vielleicht mit einem
Straßenarbeiter oder gar der Polizei verwechselt wird, ist doch an den Haaren
herbeigezogen. Und selbst wenn: völlig
egal! Es geht schließlich um die eigene
Sicherheit.
Nicht wenige MC’s haben schon ihr
Logo auf der Warnweste, weil’s auffällt
und gesehen wird und genau das
möchte man doch. Nur wer sich versteckt, läuft Gefahr, übersehen zu wer-

den. Und wer will das schon? Ich jedenfalls freue mich jedes Mal, wenn auf der
Fahrt in den Urlaub besonders auf der
Autobahn deutlich sichtbare gelbe oder
rote Punkte im Rückspiegel auftauchen
oder manchmal auch kleiner werden.
Auch für mich gibt’s jetzt mal mindestens vier Wochen Urlaub, um die Akkus
wieder aufzuladen, neue Ideen zu ﬁnden und besonders schöne Bikerstrecken zu erkunden. Ich komme mir dabei
mit Warnweste keinesfalls blöd oder besonders wichtig vor, denn für mein
schönstes Hobby Motorradfahren ist
mir der Farbtupfer in Richtung Sicherheit mehr wert, als besonders cool oder
up to date auszusehen.
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In diesem Sinne wünsche ich allen tolle
unvergessliche und besonders unfallfreie Motorraderfahrungen im Urlaub.
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Text und Fotos

Hornissen-Killer
Fahrbericht Benelli TNT 899
Wie war das doch gleich damals im
Biologieunterricht? Genau, Darwin
hieß der Kerl. Evolutionstheorie. Natürliche Auslese. Nur die Stärksten
überleben. Glaubt man dem Ganzen,
dürfte sich der Typ vor mir an der
Ampel eigentlich sicher fühlen.
Schließlich führt sein Bike das Typenkürzel "Hornet", also Hornisse. Womit
wir wieder im Biologieunterricht wären. Hornissen, das sind ja bekanntlich diese schwarz-gelben Kampﬁnsekten, die man besser nicht heraus4 WHEELIES

fordert. Stehen in der Stichskala ganz
oben, weit vor den eifrigen Bienchen,
den pummelig-zahmen Hummelchen und den schon etwas gemeineren Wespen. Wer sein Bike also Hornet nennt, der hat entweder nichts zu
fürchten oder will vielmehr das
Fürchten lehren!
Doch es kommt vor, dass einem in
der Praxis selbst die beste Theorie
nichts nutzt. Der Kerl mit seiner Hornet wirkt jedenfalls nicht ganz so

selbstsicher, wie man es sich von einem, der es mit Hornissen aufnimmt,
erwarten würde. Guckt alle paar Sekunden hektisch in die Rückspiegel
seiner goldfarbenen 600er und versucht das orange Teil hinter ihm mit
dem ﬁesen Insektengesicht – eine
brandneue Benelli TNT 899 Sport – zu
identiﬁzieren. Fasst hätte der Hornissenmann vor lauter Glotzerei noch
die Grünphase verpasst! Doch
scheinbar ist die Verzweiﬂung der Zuversicht gewichen, denn der Kerl legt
einen herausfordernden Ampelsprint
hin! Na gut, wir wollen mal nicht so
sein. Für einen kurzen Moment und
mit einem breiten Grinsen lasse ich
den Hornissenmann in seinem Glauben, dass er von uns beiden derjenige mit dem längeren Stachel ist! Da
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otos: Jakob Leidenberger
Größenwahn
aber bekanntlich schlecht für
den eigenen Charakter ist, beschließe
ich das allgemeine Weltbild durch einen beherzten Zug am Gasgriff wieder gerade zu rücken. Lieber Hornissenmann, willkommen zurück in der
Realität! Kleiner Trost: die TNT hat
ihre Schokoladenseite nicht nur
vorne, sondern auch hinten! Diese
klitzekleinen Leuchtdiodenlichter und
der schöne Underseat-Auspuff…
Das TNT-Design wirkt jedenfalls auch
nach zwei Jahren noch immer taufrisch und sorgt bei etlichen Zeitgenossen am Straßenrand für offene
Münder. Zum Glück haben die Benelli-Macher bei der 899 in Punkto

Aussehen alles beim Alten belassen.
Damit gilt auch weiterhin: Gemein
dreinblickender Insektenkopf vorne,
bullige Wespentaille in der Mitte, giftiger Auspuffstachel hinten… ohne
Zweifel holten sich die Benelli-Designer ihre Inspirationen im Insektenreich. Das polarisierende Äußere der
Kategorie "mutierte Killer-Hornisse"
ist jedenfalls eine willkommene Abwechslung im Segment der sportlichen Naked Bikes um die 10.000 Euro
(bzw. 10.490 für die hier getestete SVersion). Verpackt in schreiendschrillem Orange wirkt die 899 gleich
noch ein Stück aggressiver als in
Schwarz.

Neu ist lediglich das DreizylinderHerzstück, das unter den knappen Bikini-Seitenteilen hervorlugst. Damit
erweitert sich der TNT-Baukasten
"nach unten" und bietet mit der 899
eine Alternative zur 1130er-Baureihe.
Die Idee mit dem 900er-Motorenkonzept ist aber gar nicht so neu wie zunächst angenommen. Schließlich begann die Reanimationsphase für Benelli im Jahre 2002 ebenfalls mit einem 900-Kubik-Dreizylinder. Damals
war es die legendäre Sportskanone
Tornado, die den Namen Benelli wieder in unsere Hirne einbrannte und
bei so manchem für ein ernstes Gespräch mit dem freundlichen Kreditberater des heimatlichen Geldinstitutes sorgte. 2004 folgte schließlich der
geniale Entwurf der dreizylindrigen
Wuchtbrumme TNT, mit der sich Benelli sogleich in der Champions League der Naked Bikes wiederfand.
Wer einen kurzen Blick auf das Datenblatt der 1130er-TNT wirft, der erkennt schnell, dass sich Motorleistung und Design recht gut ergänzen –
immerhin reißen beeindruckende
137 PS an der Kette des Dreizylinders.
Da stellt sich natürlich sofort die
Frage, wie viel davon in der kleineren
899er-Version übrig geblieben sind.
Angesichts der immerhin noch 120
Pferdchen dieses Aggregates macht
sich jedenfalls alles andere als Enttäuschung breit – ein stumpfer Stachel sieht anders aus. Spätestens
beim Druck auf den Anlasser wird
WHEELIES 5
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dann auch dem letzten Laien klar,
dass es sich hierbei nicht um eine
kleine, handzahme Light-Variante der
1130er handelt. Die Bezeichnung
"kleine TNT" scheint angesichts der
900 Kubik ohnehin nicht angebracht
zu sein. Der imposante Sound, der
sich nur schwer in Worte fassen und
am ehesten als eine Mischung aus
mechanisch-kratzigem und heiserbetörendem Dreizylinderrasseln beschreiben lässt, befördert jedenfalls
jede Assoziation mit dem Wort "klein"
ins Jenseits. Angespornt durch dieses krasse Sounderlebnis will man
nur noch aufsitzen und lossprinten –
ein Wunsch, der mir freundlicherweise von Alex Nolte, dem motorradverrückten Besitzer der edlen Bikerschmiede "Maniac-Motors", erfüllt
wurde. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön für das schöne Wochenende mit der TNT!
Nach einem längeren Fotostopp
geht es quer durch die Nürnberger
6 WHEELIES
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Innenstadt. Angesichts hochsommerlicher Temperaturen kommt die
TNT ebenso wie ihr Fahrer sehr
schnell auf Betriebstemperatur –
umso besser, da sich hier schon einmal der ein- oder andere Zwischensprint einlegen lässt. Somit entsteht
schon ein erster Vorgeschmack dessen, was nach dem Ortschild auf
mich zukommt. Bis auf ein paar
kurze Gasspielchen habe ich mich
bisher mit dem Aufreißen zurückgehalten. Da mir jedoch schon einige
Kilometer auf einer 1130er-TNT vergönnt waren, bin ich umso mehr auf
den Druck der 899 gespannt. Kaum
sind diese Beschleunigungsgedanken zu Ende gedacht, da rauscht
auch schon das Ortsschild heran.
Prompt erfolgt ein munterer Zug am
Gas… na da schau her, da geht ja einiges! Der durchgestrichene Nürnberg-Schriftzug ﬂiegt in Schallgeschwindigkeit an meinem Visier vorbei und es fühlt sich einfach herrlich
an, wie dieser Dreizylinder ab 5000

Umdrehungen in Richtung des roten
Bereiches losmarschiert. Das kernigmechanische Rasseln des Dreizylinders geht derweil in ein stakkatoartiges Nageln über. Freilich ist trotz aller gebotenen Unterhaltung ein Unterschied zwischen beiden Motorvarianten spürbar – während die große
TNT aus jeder Drehzahlregion auf
Wildeste drauﬂos schiebt, verlangt
die 899er nach einem munteren
Schaltfuß und nach Drehzahlen.
Kommt man diesem Verlangen jedoch nach, verwöhnt einen die Benelli mit satten Beschleunigungswerten jenseits des gesetzlich Erlaubten. Man steht permanent mit
einem Fuß im Knast. Zwischen 5000
und 8000 Umdrehungen geht jedenfalls ordentlich der Punk ab, weshalb
man sich nur zu gerne in diesem Bereich tummelt. Aber das bedeutet im
Umkehrschluss nicht, dass das Reiten auf der Drehmoment-Welle ausgeschlossen
ist.
Schließlich
schraubt sich das 899er-Triebwerk
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selbst aus niedrigen Drehzahlen in
höheren Gängen ganz ordentlich
nach oben – den schnellen Sprint
mag es trotzdem viel lieber. Auch
hier gilt, dass man nicht den Vergleich mit dem satten Aggro-Punch
des
1130er-Aggregates
suchen
sollte, denn für sich betrachtet ist
der verfügbare Drehmomentdruck
mehr als ordentlich. Bei aller Bewunderung, welche der große
1130er-Dreizylinder auslöst – in entsprechender Verpackung kostet er
auch satte 3.500 mehr als die Standardausführung der 899 bzw. 4.000
Euro im Falle der 899 Sport.
Apropos Sport… das Fahrwerk der
Benelli ist wirklich über alle Zweifel
erhaben und genügt auch höchsten
sportlichen Anforderungen. Die
straffe Grundabstimmung der voll
einstellbaren Federelemente passt
jedenfalls perfekt zur TNT. Und wem
es doch mal zu hart zugeht, der hat
zumindest bei der Sport die Mög8 WHEELIES
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lichkeit nachzujustieren. Aber machen wir uns nichts vor: Die TNT ist
kein Bike für Gemütlichkeitsfanatiker, sondern spricht eher die
Freunde der Überholspur an. Wer
mit ihr liebäugelt, der will nicht cruisen, sondern heizen. Von daher
überrascht die straffe Grundauslegung von Gabel und Federbein nicht
wirklich, sondern unterstreicht nur
noch einmal die sportlichen Gene
der Benelli.
Zum stetigen Verlangen nach dem
Limit steuert auch die ebenso sportliche wie bequeme Sitzposition ihren Teil bei, die den Fahrer in ständiger Angriffs- und Lauerstellung verweilen lässt, von der aus er das Geschehen auf der Straße gut überwachen kann. Trotz reichlich vorhandener Sportlichkeit sind jedoch keine
schmerzhaften Opfer zu bringen –
die Anordnung von Lenker, Sitzpolster und Rasten ist perfekt aufeinander abgestimmt. Einzig die dünne

Sitzpolsterung
macht sich nach kurzer Zeit etwas negativ bemerkbar. Jedenfalls sorgt die
Kombination aus angenehm-sportlicher
Sitzposition und knackigem Fahrwerk bei
jeder noch so geringen Biegung für reinstes Glücksgefühl. Von kurvenreichen Streckenabschnitten ganz zu schweigen.
Einen großen Anteil am positiven
Fahrerlebnis hat sicherlich auch die
Erstbereifung. Dank der montierten
Dunlops lassen sich auch größere
Schräglagen ohne Angstzustände
erklimmen, der Fahrer bekommt jederzeit ein gutes Feedback was noch
geht bzw. wann besser Schluss mit
dem Abwinkeln sein sollte. Und so
klappt die TNT souverän von einer
Kurve in die nächste. Dass sie nicht
von alleine in die Kurven hineinfällt,
sondern eines leichten Antippens
des Lenkers bedarf, gefällt mir irgendwie. Denn für mich gibt es
nichts Schlimmeres als überhandliche Motorräder, die wie von Geisterhand in die Kurve purzeln und auf
der geraden dann nervös herumeiern. Von Schräglagenarbeit kann bei
der Benelli jedenfalls keine Rede
sein – schon eher von einer genuss-
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reichen Kurventänzerei. Das Fahrwerk bringt dabei so schnell nichts
aus der Ruhe, die 899 liegt jederzeit
satt auf der Bahn. In Punkto Fahrwerk
knallt die TNT jedenfalls eine Performance hin, die absolut Maßstäbe
setzt. In der Preisklasse "bis 10.000
Euro" durfte es nur wenig ernstzunehmende Konkurrenz geben.
Wer sich den sportlichen Genen der
TNT gegenüber in der Pﬂicht sieht
und die Sprinterqualitäten des Motors gerne nutzt, der wird sich über
effektive Geschwindigkeitsvernichtungswerkzeuge aus dem Hause
Brembo freuen. Egal ob man auf der
Hausstrecke mal wieder jenseits von
Gut und Böse unterwegs ist und im
Gebüsch einen laserpistolenbewaffneten Freund und Helfer erspäht oder
der nette Opa von nebenan so mir
nichts dir nichts und ohne zu blinken
einfach drauﬂos fährt – es darf ruhigen Gewissens beherzt zugepackt
werden. Wenige Sekunden später ist
die Benelli wieder im legalen Bereich
unterwegs bzw. lässt die Räder ruhen.
Sowohl die Dosierbarkeit als auch die
Wirkung der Stopper verdienen Lob –
das gilt sowohl für vorne als auch für
hinten. Selbst Schreckbremsmanöver
nehmen die Brembos nicht übel.
Kritikpunkte ﬁnden sich jedenfalls
kaum – einzig der mit sieben Litern

10 WHEELIES
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etwas
hohe
Spritverbrauch
und
das Drehzahlloch beim Anfahren, das dafür sorgt, dass
der Motor besonders TNTNeulingen öfter einmal abstirbt, sind in der Mängelliste aufzuführen. Von diesen beiden Kritikpunkten einmal abgesehen, verdient
die Benelli vor allem eines: dickes
Lob und einen satten Applaus für ein
derart sportlich geschnürtes Funpaket. Neben dem sprintgeilen Dreizylindermotor und dem knackigen
Sportfahrwerk begeistert mich persönlich aber vor allem die insektenartige Erscheinung der TNT. So
frech, so frisch, so frei von bisherigen
Designkonventionen.
Dass
muss man sich erst einmal trauen
(so zu bauen). Jedenfalls wirkt es gelegentlich so, als ob an der einen
oder anderen Stelle noch die Bleistiftschwünge des Erstentwurfes
durchschimmern. Während japanische Bikes nach dem Studiendasein
erst einmal weich- und glattgespült
werden, scheinen sich im Falle der
TNT die verspielten Linien des Anfangsdesigns in den Verkaufsraum
gerettet zu haben. Respekt!

Fazit:
Wer in der "um die zehn Riesen"Preisklasse nach einem außergewöhnlichen Bike mit Hinguckfaktor
sucht, das zudem nicht an jeder Ecke
herumsteht, der ﬁndet in der TNT
899 seinen Meister. Der nach Drehzahlen gierende Dreizylinder-Schreihals, das sportlich ausgelegte Fahrwerk und die Hochleistungsstopper
wenden sich jedoch an die Sportsfreunde unter uns, die mit Lenkerstummeln und Plastikverkleidungen
nicht besonders viel anfangen können. Dass mit einer aufrechten Sitzposition und einer breiten Lenkstange genauso Extremsport betrieben werden kann, unterstreicht die
TNT 899 eindrucksvoll. Eigentlich
schade und doch auch wieder gut,
dass es von dieser Sorte Motorrad
nicht unendlich viele gibt.
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Motorrad GP Sachsenring
125 ccm - Stefan Bradl lässt alle
Querelen der Vergangenheit vergessen
Nach seinem hervorragenden 3.
Platz beim Nachtrennen in Katar hat

Stefan Bradl nun mit dem 2. Platz am
Sachsenring vieles vergessen gemacht, was noch im letzten Jahr
seine Zukunft nicht ganz so positiv
hat aussehen lassen. Mit seiner Superleistung am Sachsenring hat er

alle Kritiker Lügen gestraft. Trotz anfänglicher Führung musste er sich am
Ende zwar dem Franzosen Mike di
Meglio geschlagen geben, zeigte
sich aber über das gesamte Rennen
als absoluter Proﬁ und fuhr das bisher beste Ergebnis seiner Karriere
ein. Es war einfach Spitzenklasse, wie
er dem Druck und den Angriffen des
amtierenden 125er Weltmeisters Talmacsi aus Ungarn bis ins Ziel erfolgreich Paroli geboten hat. Damit
weckt er berechtigte Hoffnung auf
eine weitere stabile Leistungssteigerung bis zu seinem ersten Grand Prix
Sieg. Sandro Cortese wurde 6. und
der Wildcardfahrer Manuel Schrötter hervorragender 14. Mit dieser
Leistung konnte sich Bradl mit 101
Punkten auf den 4. Platz in der WMGesamtwertung vorschieben, die
Mike di Meglio mit 166 Punkten anführt.
Ergebnis:
1. Mike di Meglio (F) Derbi
2. Bradl (D) Aprilia
3. Talmacsi (H) Aprilia

12 WHEELIES
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MotoGP
Die MotoGP-Klasse war ein totales
Regenrennen, mit allen Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten für die
Fahrer, die bei solchen Verhältnissen
auftreten können. Daniel Pedrosa (E)
erwischte mit seiner Honda den besten Start und legte sofort ein für diesen Regen wahnsinniges Tempo vor.
Stoner auf seiner Ducati und Rossi
mit seiner Yamaha hatten fünf Runden lang nicht den Hauch einer
Chance. Doch ein MotoGP-Rennen
geht über 30 Runden und gewonnen
ist erst nach Passieren der schwarzweiß karierten Flagge. Eigentlich
fragte sich jeder, wie lange Pedrosa
dieses Tempo durchhalten würde.
Mit einem gigantischen Abﬂug in
der 5. Runde, der trotz über 200
km/h zum Glück glimpﬂich ausging,

Seite 13

beendete er denn auch alle Spekulationen über neue Wunderregenreifen etc. Stoner hatte sich sein Renntempo cleverer eingeteilt und diese
Rechnung ging nun auf. Rossi
konnte zwar Stoner folgen, aber immer mit sicherem Abstand und der
jederzeitigen Möglichkeit des Australiers, den alten Sicherheitsabstand
wieder herzustellen. Mit diesem Sieg
konnte sich Stoner mit 167 Punkten
auf den 3. Rang hinter Pedrosa vorschieben, doch hat jetzt Rossi mit seinem 2. Platz und 187 Punkten die Gesamtführung in der WM übernommen.
Ergebnis:
1. Stoner (AUS) Ducati
2. Rossi (I) Yamaha
3. Vermeulen (AUS) Suzuki
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FWHEELIES-Kurztest
650 Ganz Soft
Text: Ebbse Bilder Ebbse/BMW
Nachdem bei mir in Mailand die F
800 GS eine gewisse Begierde auslöste, hatte ich die F 650 GS glatt
übersehen oder aus kurzfristiger,
geistiger Fehlschaltung schlicht
ignoriert. Warum?? Eine F 650 GS
gab es schon mal und ich dachte,
dass sich an dem bewährten Konzept nichts Marginales geändert hat.
Denken und Sein klaffen manchmal

14 WHEELIES

auseinander. Ich war auf den Namenstrick von BMW hereingefallen!
Die neue F 650 GS, die in Südafrika
parallel zur F 800 GS vorgestellt
wurde, ist in Wirklichkeit ebenfalls
eine 800er, mit wesentlich softeren
Charakterzügen. Es wäre für BMW
gar nicht einfach gewesen, eine „F
800 GS Soft“ in die vielfältigen

BMW-Typenbezeichnungen einzufügen. Anders als bei den „Heavy-metal-Softeisen“ aus Milwaukee wäre
dies bei den BMW-Freaks sicher
nicht auf Gegenliebe gestoßen. So
beließ man es beim Namen F 650
GS, der Synonym für die Einsteigerklassiﬁzierung bei den BMW-Modellen ist.
Die neue F 650 GS wird genau wie
die F 800 GS von einem Rotax-Parallel-Twin befeuert. Er hat statt 85 PS
bei der F 800 GS sanftere 71 PS.
Diese Leistungsreduzierung erfolgt
im Wesentlichen durch eine geänderte Nockenwelle mit anderen
Steuerzeiten und verträgt auch bleifrei Normalbenzin. Alles was bei der
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F 800 GS aufs Grobe konstruiert und
ausgelegt wurde, ist bei der 650 GS
wesentlich
„normalstraßenorientierter“. Die Sitzhöhe mit 82, 79 oder
auch mit 76,5 cm (Zubehör) ist für
„Normalos“ wesentlich „aufsteigfreundlicher“ und vermittelt fast jedem sicheren Boden unter den Füßen. Damit zu fahren vermittelt erst
die richtigen Gefühle und Einschätzungen! Für mich mit 195 cm KL ist
die niedrige Sitzposition fast schon
chopperverdächtig. Trotz dem sehr
spitzen Beinwinkel sind Schalten
und Bremsen kein Problem. Die Hebelei hierfür kann bei Bedarf pro-
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blemlos und schnell den entsprechenden Bedürfnissen angepasst
werden. Das Instrumentarium ist mit
dem der 800er identisch. Viel sanfter, aber keineswegs kraftlos, hängt
der Motor am Gas. Hier merkt man
ganz deutlich, dass das Motormanagement viel mehr auf Komfort und
Genuss ausgerichtet ist.
Aus dem Drehzahlkeller heraus wird
ohne Murren und Zucken ordentlich
beschleunigt, wenn’s sein muss mit
sehr wenigen Schaltvorgängen. Das
6-Gang-Getriebe ist in der 650er etwas anders abgestuft und erreicht
locker die angegebene erreichbare
Höchstgeschwindigkeit von 185
km/h. Wie in der 800er sorgt auch in
der 650er ein im Vergleich zum
Zahnriemenantrieb
wesentlich
leichterer Kettenantrieb für den entsprechenden Vortrieb. ABS, eine
300er Bremsscheibe vorne sowie
eine 265er hinten sorgen fast jederzeit wieder für den entsprechenden
Halt. Die Alu-Gussräder in den Größen 19 Zoll vorne und 17 Zoll hinten
erlauben Reifenpaarungen in den
Größen 110/80-19 und 140/80-17.
Eine normal dimensionierte Teleskopgabel mit 43mm Standrohrdurchmesser und 180mm Federweg
16 WHEELIES

bewältigt problemlos jeden Straßenbelag und durchaus auch einen
humanen Schotterpistenbetrieb. An
der hinteren Schwinge wurde auf
das moderne Sachs-WAD-Zentralfederbein verzichtet und stattdessen
ein konventionelles, verstellbares
Gasdruckfederbein eingebaut. Fühlbare Fahreinbusen sind im normalen Straßenbetrieb nicht erkennbar.
Mit fahrfertigen 199 kg ist die 650er
GS ein sehr leicht beherrschbares
und handliches Motorrad. Ganz besonders für Wiedereinsteiger, Anfänger und Genussfahrer, die im
richtigen Augenblick beherzt am
Gasquirl drehen möchten, ist sie genau der richtige Motorradpartner.

Eine aufpreisfreie, auf 34 PS gedrosselte Version für Stufenführerscheininhaber ist erhältlich. Da auf
dieser Genussmaschine bestimmt
viele normal gewachsene Biker fahren werden, wird auch das montierte, kleine Windschild seinen angedachten Dienst wirkungsvoll verrichten können. Der Verkaufspreis
von ca. 8.960 Euro beinhaltet außer
ABS, Heizgriffen, Bordcomputer und
Hauptständer sehr viel Fahrspaß!!
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Wheelies aktuell
Fahrzeugmuseum Suhl
Am letzten Aprilwochenende fand im Congresszentrum Suhl die feierliche Neueröffnung des Fahrzeugmuseums Suhl statt. Bisher war das Fahrzeugmuseum,
daß sich mit der Thematik der gesamten zwei- und
vierrädrigen Fahrzeug-entwicklung in Suhl befaßt, in
einem Gebäude des ehemaligen Simson-Werkes untergebracht und konnte nun mit Hilfe der Stadtverwaltung langfristig gesichert untergebracht werden.
In den modern gestalteten Ausstellungsräumen ist
nicht nur die gesamte Fahrzeugpalette der SimsonWerke Suhl vorhanden, sondern auch die Werksrennmaschinen aus dem Straßen- und Geländesport, die
bis zuletzt international sehr erfolgreich waren. Auch
die bisher kaum bekannten Prototypen sind, soweit
noch vorhanden, mit in die Ausstellung integriert. Das
Fahrzeugmuseum Suhl ist in der Stadtmitte in direkter
Nähe des Waffenmuseums in der Friedrich-KönigStraße 7 zu ﬁnden.

Neuer Bikertreff an der B290 in Riedbach zwischen Bad Mergentheim und Crailsheim
Die Brauereigaststätte Stern in Riedbach bietet unter
neuer Leitung von Christoph Bärtle, der sein Kochhandwerk bestens versteht und bei renommierten
Sterneköchen gelernt hat, täglich außer Mittwoch von
11 Uhr bis 22 Uhr hervorragende gut bürgerliche Küche. Seine schöne Gartenwirtschaft lädt die vielen Biker geradezu ein, dort eine kurze Rast zu machen.
Zentral gelegen im Hohenloher und Fränkischen Land
ist es ein idealer Ausgangspunkt für Touren und Treffpunkt nach den Touren in dieser Gegend.

Die Öffnungszeiten sind besucherfreundlich täglich
von 9-18 Uhr und der Eintritt für Erwachsene beträgt
4,00 Euro. Info unter: 03681/705005 und unter
www.fahrzeug-museum-suhl.de oder www.suhl-tourismus.de.
Dietmar Edel

Italienische Premium-Motorradhersteller setzen auf Dunlop Roadsmart und Qualiﬁer RR
Um das Potenzial ihrer neuen Motorräder voll auszuspielen, vertrauen nicht nur Aprilia und Benelli, sondern auch Moto Guzzi und MV Agusta bei der Erstausrüstung ab sofort auf den Hypersportreifen Dunlop Sportmax Qualiﬁer Race Replica sowie auf den
jüngst präsentierten Sporttourenreifen Dunlop
Sportmax Roadsmart. Beide Reifen trumpfen mit der Dunlop Multi Compound Technologie auf: Der Lateral Grip
Compound in der Laufﬂächenmitte des Hinterradreifens reduziert den Verschleiß und erhöht die Stabilität, der
Traction Compound an den Flanken garantiert optimalen Grip bei Schräglage.
Benelli TNT 899, TNT 1130 und Tornado Tre 1130 sowie MV Agusta F4
1078RR und Brutale 1078RR werden im Jahr 2008 ab Werk mit dem
Qualiﬁer RR ausgeliefert, Aprilia bereift seine Supermotos SXV 450
und SXV 550 sowie die Sportler RSV 1000 R und Tuono 1000 R mit dem
Testsieger. Beste Voraussetzung also für engagierten Einsatz auf der
Landstraße und für schnelle Runden auf der Rennstrecke.
Die Moto Guzzi Modelle Breva 1100, Breva 850 und Norge 1200 rollen
mit dem neuen Sporttourenreifen Roadsmart vom Band, der mit einer exzellenten Kombination aus Dry- und Wetgrip sowie aus Stabilität und Haltbarkeit aufwartet. Good News also für Italo-Bike-Fans!
WHEELIES 19
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2000er im April?
Text und Bilder: Burghard Schermbauer
Der Frühsommer im April 2007
machte es möglich. Samstag,
28.04.07, 09.oo Uhr, herrlichstes
Sommerwetter, angenehme 8 Grad
– es ging los, meine erste größere
Motorradausfahrt in diesem Jahr. B
2 Pleinfeld – Weißenburg, links ab
auf die B 13, Eichstätt, Ingolstadt,
München, mittlerer Ring, Wolfratshausen, B 307 bis Bayrischzell, mein
erstes Etappenziel, die SudelfeldStraße war erreicht. Station beim
berühmten Tatzelwurm und weiter
nach Oberaudorf.
Kurz durch Österreich nach Reit im
Winkel, Pause bei der „Gold-Rosi“,
über Ruhpolding nach Berchtesgaden, die zweite Etappe war erreicht:
20 WHEELIES

die Roßfeld-Höhenringstraße, Start
und Ziel ist jeweils Berchtesgaden.
Seit der Sudelfeld-Paßstraße wurde
der Tank nur noch in Österreich befüllt – Ersparnis = 28 Cent pro Liter
Super!
Von Berchtesgaden ging es weiter,
die B 305, ab Österreich die B 160
nach Salzburg, vorbei am Salzburgring über die B 158 nach St. Gilgen,
Bad Ischl, Bad Aussee, Pürgg, nun auf
die B 320 Richtung Schladming bis
Stein an der Enns, hier wurde der
Tank wieder befüllt, vor dem Anstieg
den Sölkpass hinauf, noch 18 km bis
auf 1200 m Seehöhe nach St. Nikolai,
meinem Übernachtungsziel. Privatzimmer mit Frühstück 22.- Euro und

sehr empfehlenswert. 18.30 Uhr,
frisch geduscht ging’s nun zum 30 m
entfernten „Gamsjäger“, dem örtlichen Gasthaus – gutes Essen zu vernünftigen Preisen. Erst einmal ein
„kühles Blondes“, das zzziiischt!, die
Maschine wird heute nicht mehr benutzt.
Die Tagesetappe: 9.oo Uhr – 18.oo
Uhr, 560 km, gemütlich aber zügig,
wie immer bei meinen Touren – keine
Autobahn!
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Nach gutem Frühstück in meiner Privatpension ging es nun, wieder bei
strahlendem Sonnenschein, hinauf
zur Sölkpasshöhe auf 1790 m Seehöhe. Wieder hinunter, bis Murau,
die B 97 bis Predlitz, auf die B 95
über Turrach, Turracher Höhe bis
Saureggen, am Ortsende scharf
nach rechts, hinauf, die NockalmHöhenstraße. Gleich nach dem Abbiegen ein großer Hinweis „Höhenstraße gesperrt, frei bis Mautstelle“.
An der Mautstelle angekommen war
alles geschlossen, bis auf die
Schranken, also fuhr ich zu, entweder der Pass ist frei, oder es heißt
umkehren. Auf der Passhöhe ange-
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kommen, machte ich erst einmal
Rast in der „Glockenhütte“ und
stärkte mich mit einem Cappuccino.
Ein nettes Gespräch mit den Wirtsleuten verriet mir, dass der Pass frei
ist, ofﬁziell aber erst am ersten Mai
geöffnet wird - also hatte ich lediglich die Maut gespart (7,50 Euro).
Nach dem ich die „Wunschglocke“
betätigt hatte, nahm ich meine Tour
wieder auf. Im Tal bei Innerkrems angekommen, konnte ich nur sagen:

„Einer der schönsten Pässe, die ich
bisher befahren hatte!“ Von der
Talsohle Innerkrems ging es nun
weiter die B 99 über den Katschberg, Radstädter Tauern bis Radstadt, hier rechts ab auf die bekannte
B 320, an Schladming vorbei wieder
bis Pürgg, links ab bis zum Hallstätter See zu meinem nächsten Ziel,
dem Gosausee.
Wie vom Wetterbericht bestätigt,
blieb das traumhafte Wetter (Ende
April!) erhalten und ein wunderschönes Panorama empﬁng mich
am Ende der Gosauseen-Bergstraße. 8 km zurück bis Gosau, dann
links ab über die B 166 nach Bad AbWHEELIES 21
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tenau, bis
die B 166 auf die B 99
trifft, rechts weiter über die berühmte Vier-Schanzen-Stadt Bischoffshofen. Der Staatsstraße 164
folgend bis Saalfelden überraschte
mich eine feine Strecke: Landschaft
und Kurven vom Feinsten! Bei Saalfelden kommt dann die großzügig
ausgebaute B 311, Lofer und der
Steinpass folgten und ich war wieder
in Deutschland, nicht aber ohne vorher noch preiswertes Super zu bunkern.
Über die B 21 erreichte ich dann
Schönau/Königsee bei Berchtesgaden. Im Restaurant „Waldstein“ fand
ich eine gute Unterkunft für 27.- Euro
mit Frühstück. Diese Gaststätte zeichnet sich durch gute Küche aus und
das Frühstücksbuffet kann locker mit

einem 5-Sterne-Haus mithalten. Ein
erlebnisreicher Tag ging zu Ende und
520 km waren abgespult.
Nachdem ich wunderbar ausgeschlafen und gefrühstückt hatte,
nahm ich kurz den Königsee in Augenschein, bevor ich dann die Heimfahrt startete. Die Fahrt verlief ohne
Nennenswertes über Traunstein, Altötting, Landshut, Neustadt/Donau,
Riedenburg, Berching, Greding,
Thalmässing, bis ich gegen 14.oo
Uhr Pleinfeld erreichte und nochmals ca. 370 km gefahren war.
Da wegen den Maibäumen, die am 1.
Mai aufgestellt werden, viele Ortsdurchfahrten
gesperrt
wurden,
konnte ich wohlgeruht und staufrei
in den Mai starten und den Feiertag
in aller Ruhe mit der Familie begehen.
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Customizing von der Stange
Fahrbericht Harley Davidson Rocker C
Die weniger kreativen unter den Harlistas werden sie schon sehnsüchtig
erwartet haben, die Harley Davidson
Rocker C. Das erste Custom-Bike,
das man bei HD direkt kaufen kann.
Auf den ersten Blick durch den Solo
Style Zwei-in-Eins Sitz einsitzig wirkend, eine lange Gabel vorne mit einem 90/90 Reifen auf einer 19 ZollAlufelge und hinten ein relativ dicker
240/40 Reifen, ein schwarz pulverbeschichteter Motorblock mit vielen
polierten Abdeckungen, ein Horseshoe-Öltank mit verchromten Ölleitungen; ein verchromter Firetruck
Text: Robert Scheu
Fotos: Robert Scheu, Ingrid Mages
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Bullet Frontscheinwerfer, ein Edelstahl Pullback-Lenker mit innen liegender Verkabelung dazu eine nette
Lackierung mit Flames und Striping
und zum guten Schluss noch eine
versetzte Shorty Doppel-Auspuffanlage fertig ist das Customizing von
der Stange.

gewiss. Und selbst die eine oder andere Lady dreht sich verstohlen
nach ihr um. Klar ist auch, dass der
jeweilige Besitzer sie abändern kann
oder wird, aber er hat schon mal
eine ordentliche Grundlage zur Verfügung, die sich so auf alle Fälle sehen lassen kann.

Wer jetzt verächtlich mit der Nase
rümpft, der irrt sich gewaltig. Das
Gerät zieht allenthalben die Aufmerksamkeit auf sich. Vom dreijährigen Steppke bis zum 90-jährigen
Greis sind ihr die Blicke der Männer

Als Basis dient die Softtail-Reihe, deren luftgekühlter V2-Motor jetzt
stolze 1584 ccm hat. Das reicht mit
dem Mapping der Rocker für ein
Drehmoment von 117Nm bei 3200
U/min und eine Nennleistung 52,0
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kW (71 PS) bei 5300/min. Serienmäßig verbaut Harley Davidson jetzt
ein leicht und präzise zu schaltendes
Sechsganggetriebe. Der Endantrieb
erfolgt, wie von den Amerikanern
gewohnt, über einen wartungsarmen Zahnriemen. Die Leistungsentfaltung ist zwar nicht so, dass man
kilometerlange schwarze Striche auf
den Asphalt zieht, geht für ein Motorrad dieser Gattung durchaus in
Ordnung. Das Fahrwerk besitzt einen Doppelschleifenrahmen aus
Stahl, eine 49mm Telegabel, eine
Dreiecksschwinge, die von zwei Federbeinen mit verstellbarer Federbasis beruhigt wird. Die 323 Kg
schwere Fuhre wird von einer
2 9 2 m m
Scheibenbremse mit
Vierkolben-
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Festsattel vorne und einer 292mm
Scheibenbremse mit DoppelkolbenSchwimmsattel hinten jederzeit sicher zum Stehen gebracht. Meinem
Wissensstand nach ist ein ABS nicht
im Programm.
Die immerhin 2420mm lange Rocker
zeigt sich bei kurvigen Straßen erstaunlich ruhig und ist trotz ihres
Radstandes von 1760 mm und des
dicken Pneus hinten sehr leichtfüßig. Allerdings besitzt sie die
Schräglagenfreiheit einer Straßenwalze, was den Fahrspaß außerhalb
bundesdeutscher Innenstädte ein
wenig schmälert und selbst dort
werden ihr immer wieder ihre Gren-

zen aufgezeigt. Aber die FXCWC, so
die Bezeichnung von Harley, will eindeutig im Großstadtrevier wildern.
Cruisen, um zu sehen und gesehen
zu werden, das ist der erklärte Anspruch, den dieses Fahrzeug für sich
erhebt. Bei einem Tankinhalt 18,9 Liter und einem angegebenen Stadtverbrauch von 6,7 Litern auf 100 Km
sollte dies dem Besitzer immerhin
20 Stunden lang gelingen. Das hört
sich doch ganz gut an wird aber den
Luftkühler ganz schön ins Schwitzen
bringen. (noch mal zum Nachrechnen 18,9 L / 6,7L / 100Km = 282 Km;
geteilt durch eine Durchschnittgeschwindigkeit von, sagen wir mal
14,1 Km/h) ;)
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Mir persönlich ist dieses Stadtgebummel zu wieder. Am meisten
Spaß hatte ich mit der Harley auf
sanft geschwungenen Landsträßchen, auf denen ich bei 80 - 90 Km/h
dahin geglitten bin. Hier sinkt übrigens der von mir angesprochene
Verbrauch unter die 5 Litermarke. An
die, für mich so ungewohnte Sitzposition, habe ich mich schnell gewöhnt und irgendwann fand ich sie
sogar ganz entspannend, aber auf
Langstrecke ist sie sicherlich nichts
für mich. Ich werde wohl nie der ty26 WHEELIES
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pische Harleyfahrer werden. Ein
Wehrmutstropfen zum Schluss: Die
Soziabank. Notsitz! Unmöglich!
Weglassen! Dieses Bike ist eindeutig
für den Solobetrieb konzipiert.

Mein Fazit :
Die Rocker C ist sicherlich kein Alltagsmotorrad. Welches auf Neudeutsch „gecustomizete“ Bike ist
das aber auch. Ihre Stärken liegen
eindeutig im Showsegment. Da gehört sie hin, da fühlt sie sich wohl.

Die Chopper-Puristen werden sie sowie so nicht kaufen. Aber für alle anderen, die so ein bisschen EasyriderFeeling schnuppern wollen, geht sie
schon in Ordnung. Ihr Preis von
21395 Euro ist ganz schön happig,
aber verglichen mit einer Basis-Harley, plus Zurüstteile und, und,
und…., da relativiert er sich dann
doch wieder.
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Technische Daten FXCWC Softail Rocker C 2008:
Abmessungen:
Länge (mm)
Sitzhöhe: Beladen (mm)
Bodenfreiheit (mm)
Lenkkopfwinkel (°) / Nachlauf (mm)
Gabelwinkel
Radstand (mm.... )
Tankinhalt (L)
Leergewicht (kg)

2.420
641
130
36,5 / 157
37.5°
1.760
18,9
323

Motor:
Motor
Hubraum (cm3)
Bohrung x Hub (mm
Gemischaufbereitung
Verdichtungsverhältnis

Luftgekühlt, Twin Cam 96B, V2; 45°
1.584
95,3 x 111,1
Elektronische Kraftstoffeinspritzung
9,2:1

Räder/Bereifung:
Bereifung
Vorn
Hinten
Räder
Vorn
Hinten

D401F 90/90-19
D407 240/40R18
19" Poliertes Fünfspeichen-Leichtmetall-Gussrad
18" Poliertes Fünfspeichen-Leichtmetall-Gussrad

Antrieb:
Primärantrieb
Sekundärantrieb
Kupplung
Getriebe

Kette, Übersetzung 34/46
Zahnriemen, Übersetzung 32/66
Neunscheiben-Ölbadkupplung
Sechsganggetriebe Cruise Drive

Fahrwerk:
Bremsen-Durchmesser
(Vorn/Hinten mm)
Sättel:
Vorderradgabel
Hinterradaufhängung

292 / 292
Vierkolben-Bremssattel vorn
Zweikolben-Bremssattel hinten
49,0 mm Telegabel
Verdeckt und gekapselt, horizontal
unter Motor/Getriebe angeordnet

Federwege:
Vorn (mm)
Hinten (mm)

127
86

Motordaten:
Drehmoment
(gemäß Euronorm EC95/1)5
Farben:

117 Nm / 86 ft lbs @ 3.200 U/min
Vivid Black; Paciﬁc Blue Pearl; Crimson Red Sunglo

Garantie
Garantie
Service-Intervall
28 WHEELIES

24 Monate (ohne Kilometerbegrenzung)
Erstinspektion nach 1.600 km, danach alle 8.000
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Nutzungsentschädigung für ein reines Freizeitgerät?
Wer ohne Schuld in einen Unfall verwickelt ist, dem steht Schadensersatz
durch den Unfallgegner und dessen
Haftpﬂichtversicherung zu. Dazu zählt
auch die Entschädigung für die entgangene Möglichkeit der Nutzung des
Kfz.
Häuﬁges Problem in der Praxis ist,
dass Motorradfahrer neben dem Motorrad üblicherweise auch noch über
ein Auto verfügen. Wer sein Kraftfahrzeug wegen des Unfalls und der notwendigen Reparatur oder der Dauer
für die Wiederbeschaffung eines Ersatzfahrzeuges nicht nutzen kann, dem
könnte eine so genannte Nutzungsausfallsentschädigung zustehen. Wer kein
Mietfahrzeug nimmt (hier gelten im
Übrigen die gleichen Voraussetzungen
wie für die Nutzungsentschädigung),
der könnte für die entgangene Nutzung des Motorrads eine bestimmte
Pauschale bekommen.
So bestände die (theoretische) Möglichkeit, z. B. bei einer BMW 1200 GS
pro Tag 56 Euro, einer Honda CB 1300
pro Tag 66 Euro, einer Honda CBF 1000
pro Tag 56 Euro, einer Yamaha SR 500
pro Tag 26 Euro, einer Suzuki VL 1500
Intruder pro Tag 66 Euro oder für eine
Kawasaki ER-6n/6-f pro Tag 46 Euro zu
erhalten. Gegebenenfalls müssten
noch Korrekturen wegen des Alters
des Fahrzeuges erfolgen.
Allerdings hat der Bundesgerichtshof
mit seinem Urteil vom 10.6.2008 (VI ZR
248/07) die Hoffnungen für einen

durchschnittlichen Motorradfahrer auf
Nutzungsentschädigung sehr gedämpft. Das Gericht entschied für den
Fall eines durch einen Unfall beschädigten Wohnmobils, dass für den zeitweiligen Verlust der Gebrauchsmöglichkeit eines reinen Freizeitzwecken
dienenden Kfz Nutzungsentschädigung nicht zu zahlen ist.

durch einen Unfall entzogen wird, ein
immaterieller Schaden. Dieser wird
nicht erstattet. Juristisch gesehen ein
handwerklich richtiges Ergebnis, über
welches aber viele Bürger den behelmten Kopf schütteln werden.
Autor: Andreas Bludau, Rechtsanwalt

In seiner Entscheidung führt es aus:
„Die Entbehrung der Nutzung muss
darüber hinaus auch deshalb "fühlbar"
geworden sein, weil der Geschädigte
das Fahrzeug mangels eines weiteren
geeigneten Kraftfahrzeuges für seine
alltägliche Lebensführung wirklich gebraucht hätte.……Nach diesen Kriterien begegnet es keinen Bedenken,
dass das Berufungsgericht unter den
Umständen des Streitfalls die Nutzung
des reinen Freizeitzwecken dienenden
Wohnmobils nicht als vermögenswerten Vorteil angesehen hat.“
Im Ergebnis bekommt nur noch der
Nutzungsentschädigung, der nur über
ein Motorrad und kein weiteres Kraftfahrzeug verfügt oder dessen Kraftfahrzeug durch andere Familienmitglieder genutzt wird. Daraus ergibt
sich auch, dass demjenigen das Motorrad nicht ausschließlich zu reinen Freizeitzwecken dient. Er wird damit also
überwiegend zur Arbeit fahren oder
andere alltägliche Transportaufgaben
bewältigen.
Das reine Freizeitvergnügen des Motorradfahrens ist somit, wenn es einem
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Unbekanntes Fahr-Objekt
Fahrbericht Piaggio MP3
„Wollt ihr im WHEELIE’s nicht mal
wieder einen Roller testen?“, fragt
mich mein Kumpel Golle. Dieser arbeitet im Fiat-Autohaus Gnamm in
Gaildorf und sein Chef hätte da ein Gefährt, welches echten und bisher unbekannten Fahrgenuss bieten würde.
„Na ja“, denke ich mir, „Rollerfan war
ich noch nie und nach all den Ducatis,
Guzzis und wie sie alle heißen, die ich
zusammen mit Präsi schon getestet
habe, kann ich mir gewiss Spannenderes vorstellen. Schließlich ist mir
ein saftiges Schnitzel auch lieber als
ein Schnittlauchbrot!
Text und Fotos: Günter Hägele (Gundel)
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Als ich das „Corpus Delicti“, den Piaggio MP3, aber zum ersten Mal
sehe, bekomme ich vor Staunen den
Mund nicht mehr zu. Mensch, das
Teil ist ja ein Dreirad! Da haben sich
die Italiener tatsächlich etwas noch
nie Dagewesenes einfallen lassen,
einzigartig auf dem Zwei?-RadMarkt. Ein Parallelogrammgestänge
ist zentral mit dem Lenkkopf verbunden. An diesem Gestänge nehmen
die unabhängig voneinander arbeitenden Schwingen die beiden Vorderräder auf, so dass man von einer
Einzelradaufhängung sprechen kann

(so wurde mir die Technik jedenfalls
erklärt). Wer jetzt allerdings meint,
das Teil würde aufgrund seiner drei
Räder von selbst stehen, sieht sich
gewaltig getäuscht. Da jedes Rad
einzeln und unabhängig voneinander ein- und ausfedert, kippt der
Roller so wie seine zweirädrigen
Brüder auf die Seite. Es sei denn,
...... - aber dazu kommen wir später.
Schließlich ist meine Neugierde
jetzt gewaltig geweckt und ich bin
gespannt, wie sich dieses unbekannte Fahrobjekt in der Praxis bewegen lässt.
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Rollermäßig saubequem, Marke
„Fernsehsessel“, nimmt man auf
dem MP3 Platz. Die Sitzbank streckt
sich derart lang nach hinten, dass
man meint, aufgrund der drei Räder
könnte man auch drei Personen
ohne Probleme befördern. Die
Hände ruhen ergonomisch perfekt
auf den Lenkerenden. Der Blick wandert über die sehr schön in Chromringe
eingefassten
Rundinstrumente mit zentralem Multidisplay,
welches mit einer umfangreichen Informationsfülle aufwartet.
Nach dem Druck auf den Starterknopf säuselt der 250 ccm große
und 23 PS starke Motor fast unhör-
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bar vor sich hin. Ein beherzter Dreh
am Gasgriff und die verbaute Automatik setzt den Piaggio sanft und
komfortabel in Bewegung. Kleiner
Mecker vorab: Aufgrund des recht
hohen Gewichts von 204 Kilogramm sind in punkto Fahrleistungen natürlich keine Wunderdinge
zu erwarten. So schafft das Dreirad
gerade mal tachomäßige 125 km/h
und auch in der Beschleunigung ist
nichts Spektakuläres zu vermelden. Dafür umso mehr beim Fahren. Das Teil ist der Oberhammer
und definiert das Wort Fahrspaß
komplett neu – weil anders, als bisher von Bikes mit zwei Rädern, gewohnt.

Beim Geradeausfahren merkt man
so gut wie keinen Unterschied zum
normalen „rollern“. Im Kurvenbereich eröffnen sich aber völlig neue
Dimensionen. Den MP3 kann man
geradezu in die Kurven werfen. Wo
ein 2-Rad Roller anfängt instabil zu
schwanken, zieht der Italiener sauber seine vorgegebene Spur. Dabei
liegt er absolut stabil, nicht das
kleinste Zucken ist zu spüren. Auf
unebener Bahn oder gar auf Rollsplitt ist die Verwunderung besonders groß. Wo man mit einem Roller
herkömmlicher Bauart schon längst
auf der Schnauze liegen würde, rutschen die beiden Räder ein wenig
auf den Steinchen zur Seite – das
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war´s. Nur der recht früh aufsetzende Ausleger des Hauptständers
begrenzt die forsche Kurvengangart
– für meinen Geschmack viel zu früh.
Apropos Hauptständer: Schnell abschrauben, denn der ist bei diesem
Gefährt absolut überﬂüssig! Denn
am rechten Lenkerende lässt sich
mittels eines Schiebeschalters die
Pendelfunktion der Vorderachse
sperren. Dann wird die Stellung der
Räder in der jeweiligen Stellung ﬁxiert und die Federbeine werden
elektro-hydraulisch in der aktuellen
Position blockiert. So kann man das
Teil beispielsweise mit dem einen
Rad auf dem Randstein und dem anderen auf der Fahrbahn kerzengerade abstellen. Plötzlich machen so34 WHEELIES
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gar rote Ampeln Spaß! Langsam darauf zurolle(r)n – Sperre aktivieren
und schon steht man, lässig die
Füße auf den Trittbrettern, senkrecht, und wartet auf das grüne
Startsignal. Ein strammer Zug am
Gas und die Sperre wird automatisch wieder aufgehoben. Ein wenig
Übung ist hierzu allerdings nötig,
denn ist der Pilot darauf nicht vorbereitet, legt sich die Fuhre mitsamt
Driver zum Schlafen auf den
Asphalt! Beim Abstellen ist zudem
anzuraten, den Roller mittels Handbremse vorm davonrolle(r)n zu sichern.
Aufgrund der stabilen Führung
durch die beiden Vorderräder gehört

das Thema „Bremsen“ ebenso zu
den herausragenden Eigenschaften
des MP3. Die drei Scheibenbremsen
verzögern gigantisch und halten das
Gefährt immer sicher in der Spur.
Drei kurze schwarze Striche auf dem
Asphalt und schon steht es. Dabei
kann getrost auf ein ABS (welches
auch nicht angeboten wird) verzichtet werden, denn trotz blockierender
Räder besteht konstruktionsbedingt
keine Sturzgefahr. Bremsen in
Schräglage quittiert das Dreirad allerdings mit einem heftigen Aufstellmoment.
Fazit: Mit dem Piaggio MP3 haben
die Italiener ein Spaßmobil erster
Güte auf die drei Räder gestellt. Die
Faszination kommt erst beim Fahren
auf und lässt sich schwer in Worte
fassen. Dass diese (Worte) nun ausgerechnet von mir stammen, kann
ich als bisheriger „Nicht-unbedingt-
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Roller-Fan“ selbst kaum glauben.
Als Minus muss ich das hohe Gewicht und den damit verbundenen
recht hohen Verbrauch von gut fünf
Litern Sprit auf 100 km nennen. An
das Aufstellmoment in Schräglage
habe ich mich als Motorradfahrer
doch relativ schnell gewöhnt. Der
Kofferraum unter der Sitzbank ist
zwar riesig – leider passt aufgrund
des zerklüfteten Bodens nicht jeder
Integralhelm hinein und der Windschutz ist für einen Roller echt dürftig. Hier wäre eine Lösung mittels
verstellbarer Frontscheibe wünschenswert und effektiv und beim
doch recht hohen Preis von über
6.000 Riesen wohl auch angemessen.
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einstellt, keinesfalls zu verachten.
Ich für meinen Teil habe die vielen
verwunderten ungläubigen und
auch faszinierten Blicke zugegebenermaßen echt genossen!
Danke an die Firma HäussermannGnamm Gbr. in Gaildorf (PiaggioVertretung – dort steht der MP3l zur
Probefahrt bereit), die mir diese zwei
Tage voller Fun ermöglicht hat!

Technische Daten der 250er
(125er Ausführung erhältlich / 400er ist geplant)
Motor

wassergekühlter 1 Zylinder-4 Takt mit 4 Ventilen,
Einspritzanlage und geregelter Katalysator

Hubraum

244 ccm

Leistung

23 PS bei 8250 U/min.

Drehmoment

21 Nm bei 6759 U/min.

Getriebe

Automatik

Sitzhöhe

780 mm

Gewicht

204 kg

Tankvolumen

12 Liter

V-max

120 km/h

Verbrauch

5,1 Liter Super bleifrei

Preis

6.149 Euro

But, who’s perfect?!
Die obergenialen Fahreigenschaften
lassen die aufgezählten Einwände
schnell verblassen. Topp Ausstattung, gediegene Verarbeitung, 1.
Klasse-Komfort und das einzigartige
Fahrerlebnis mit motorradähnlichem Kurvenspeed, dabei unglaubliche Stabilität und brachiale Bremswirkung – das sollte man einmal live
erlebt haben.
Dabei ist der Showeffekt, der sich
nicht nur vor der Eisdiele, sondern
auch beim saftigen Kurvenräubern
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Ausprobiert: Continental Road Attack auf der
BMW 1200 GS von WHEELIES
Auf meiner BMW GS 1100 und meiner jetzigen 1200er GS habe ich
schon die verschiedensten Reifen
gefahren. Vom Metzeler Tourance
über Bridgestone BT 020, Michelin
Pilot Road bis eben zum Conti Road
Attack. Ich bin kein Proﬁ-Reifentester, sondern ein ganz normaler Motorradfahrer, der seine ca. acht- bis
elftausend Kilometer im Jahr fährt,
sommers wie winters, wenn kein
Schnee oder Eis liegt. Die Strecken
sind überwiegend (Land)straßen,
zwischendurch auch mal Feldwege
und leichtes „Gelände“, wie eben
bei fast jedem Motorradfahrer. Mein
Fahrstil: „zügig bis ﬂott“. Ich würde
auch „sportlich“ sagen, aber dann
laufe ich Gefahr, dass mich reine
Sportfahrer wegen eines Lachkrampfs verklagen, so nach dem
Motto „GS und sportlich…haha“.

ler ohne MwSt. ca. 77 Euro (vorn)
und ca. 100 Euro (hinten). Proﬁltiefe
nach meiner Messung: vorne 5,0
mm und hinten: 8,5 mm. Gleich nach
der Montage geht’s in den Urlaub
nach Korsika. Wer die Insel und ihren Straßenbelag kennt, weiß, dass
man dort etwas mehr Gummi verbraucht, ideales Testrevier also für
den Conti.

Zu allererst mache ich mir Gedanken
darüber, was für mich als Ottonormalfahrer von Bedeutung ist, wenn
ich einen Reifen kaufe. Preis, Laufleistung, Grip, Verhalten (kalt/warm,
trocken/nass, mit/ohne Gepäck/Sozius), Handling, Spurtreue, Rückmeldung? Ich entscheide mich schließlich für den Wohlfühlfaktor, den mir
der Reifen vermitteln sollte. Was
nützt mir ein Reifen, der von der
Presse oder natürlich vom Hersteller
hoch gelobt wird, wenn ich mich mit
ihm nicht wohl fühle?

Der Reifen hat einen super Grip auf
trockener wie auf nasser Strasse
und baut auch auf kalter Straße
(Winterbetrieb) schnell Haftung auf.
Auf Bitumenstreifen, besonders
wenn sie feucht sind, ist er etwas
empﬁndlicher als andere Reifen, die
ich schon gefahren habe. Der Road
Attack ist sehr spurtreu, auch unter
voller Beladung, sprich Gepäck und
Sozius. Das Handling und Rückmeldungen des Straßenzustandes und
der Haftung habe ich in jedem Geschwindigkeitsbereich als sehr positiv empfunden. Der Reifen vermittelte mir immer ein gutes und sicheres Gefühl, auf gutem wie auf
schlechtem Straßenbelag. Natürlich
sind ihm Grenzen gesetzt, für reines
Gelände ist er ja auch nicht entwickelt worden, aber einen Feldweg
mit Kies oder leichtem Schotter
kann man mit genügend Vorsicht
schon gut bewältigen. Auch in
punkto Laufruhe überzeugte mich
der Road Attack. Da hatte ich schon
Reifen anderer Hersteller drauf, die
nach ein paar hundert Kilometern
wieder runter mussten, weil sie mir
einfach zu laut waren.

Der richtige Reifen sorgte bei mir bis
jetzt fast immer für ein sicheres Gefühl, außerdem für jede Menge
Spaß und auch so manches Grinsen,
beispielsweise wenn Supersportbiker unterwegs waren. Auch eine GS
kann von hinten schön sein – kommt
eben viel auf die Strecke an, manchmal! So, jetzt aber zu meinen persönlichen Eindrücken und Erfahrungen mit dem RoadAttack:
Der Reifen kostet beim BMW-Händ-

Den absoluten Grenzbereich kann
und will ich als normaler Biker und
Tourenfahrer im öffentlichen Straßenverkehr gar nicht erleben. An
erster Stelle ist für mich einfach
wichtig, dass ich mich mit diesem
Reifen wohl und sicher fühle, an
zweiter Stelle kommt die Lauﬂeistung. Natürlich ist es auch ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass
man den Grenzbereich noch nicht
bewusst gespürt hat, dies könnte

Diesen Bericht sehe ich nicht als Reifentest, sondern eher als subjektives
Ausprobieren meinerseits.

einmal der entscheidende Faktor
sein. Somit kommen wir jetzt nach
mehr als 8.000 Kilometern zur Frage
aller Fragen, nämlich der nach der
Lauﬂeistung: Restproﬁltiefe auf dem
Hinterrad 2,7 mm, auf dem Vorderrad 3,2 mm. Da ich es immer kräftig
ausnutze, dass an meinem Lenker
rechts der Griff zum Drehen ist,
könnte eventuell bei mir die Laufleistung etwas geringer sein als bei
einem weniger temperamentvollen
Fahrer.
Fazit: Nachdem ich den Reifen 2.500
Kilometer auf Korsika und 5.500 Kilometer hier in Süddeutschland sowie in den Dolomiten getestet habe,
bin ich insgesamt sehr zufrieden.
Eine kleine Einschränkung muss ich
doch machen, ich hatte nämlich das
Gefühl, dass der Grip zwischen
4.500 und 5.200 Kilometern Lauﬂeistung etwas schwächelte. Aber wie
gesagt, das hatte ich so im Gefühl,
es kann natürlich auch an meinem
Popometer liegen, man ist ja
schließlich nicht immer gleich gut
oder schlecht drauf. Auf jeden Fall
kann ich den Reifen mit ruhigem Gewissen und ohne „gesponsert“ zu
werden von Biker zu Biker/in empfehlen. Sein einziger Nachteil liegt
darin, dass er süchtig macht auf Kurven, Kurven, Kurven! Aber ich
denke, das ist genau das, was wir
wollen und so kommt der Wohlfühlfaktor sicherlich nicht zu kurz.
Text/Bild: Peter Jung
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WHEELIE’s Tour zum Saisonausklang
Kurvenkarussell Schwarzwald
Unser Touren-Highlight zum Saisonausklang: Erlebt mit WHEELIE’s das
Bikerparadies Schwarzwald. Wir zeigen euch ein Wochenende lang
spektakuläre Flusstäler, grandiose
Aussichten, kleine und größere Straßen, Bikertreffs und natürlich Kurven ohne Ende. Die Touren sind so
zusammengestellt, dass sowohl
Könner als auch weniger versierte
Fahrer auf ihre Kosten kommen. Als
weiteres „Bonbon“ haben wir für
euch eine Werksbesichtigung beim
Motorrad-Reise-Ausrüster
Touratech organisiert.
Abends genießen wir die hervorragende Schwarzwälder Gastlichkeit
in unserem komfortablen 3-SterneHotel mit Wellnessbereich (Hallenbad, Sauna) mitten im idyllischen
Naturpark Südschwarzwald.

Termin: 17. bis 19. Oktober 2008
Leistungen:
• Ü/HP im komfortablen 3***-Hotel mit 4-Gänge-Abendmenü (auf
Wunsch vegetarisch) oder à la carte
• Werksbesichtigung bei Touratech
• Individuelle Betreuung und geführte Touren am Samstag und Sonntag
• am Freitag auf Wunsch gemeinsame Anreise aus Schwäbisch-Hall und
Plochingen
WHEELIE’s Spezialpreis: nur 179 Euro pro Person
in herrlicher Landschaft genießen
möchte, sollte sich schnell anmelden, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Achtung: Frühbucherrabatt!
Bei Buchung und Anzahlung bis zum
24.8.08 kostet die Tour nur 169 Euro
pro Person.

Wer also vor der langen Winterpause noch mal Kurvenfeeling pur

MV AGUSTA-Renntraining
Mit Unterstützung der MV AGUSTA
Niederlassung in Deutschland und
SPEER-Racing hat der MV AGUSTA
Club Deutschland e.V. wieder ein
Renntraining auf dem Hockenheimring organisiert.
Neben dem Fahren mit dem eigenen
Motorrad, gab es auch die Möglich-
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keit die neuesten MV AGUSTA-Motorradmodelle, wie z.B. die Brutale
910 oder die F4 R 312, einmal auf einer abgesperrten Rennstrecke Probe
zu fahren.
In einem Ausstellungbereich zeigten
Clubmitglieder neben den aktuellen
Motorradmodellen, restaurierte MV

AGUSTA Motorräder aus den 60er
und 70er Jahren. Ebenso nutzte Jörg
Teuchert mit dem Inghard-Team die
Gelegenheit zu letzten Anstimmungsfahrten und zur Vorstellung
des MV AGUSTA-IDM-Teams.
Dietmar Edel
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HARLEY-DAVIDSON ÜBERNIMMT MV AGUSTA!
Milwaukee, Wis., 11. Juli 2008 -- Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) gab
heute die Unterzeichnung einer endgültigen Kaufvereinbarung mit dem
italienischen Motorradhersteller MV
Agusta Gruppe (MVAG) bekannt.
Laut dieser Vereinbarung erwirbt
Harley-Davidson, Inc. 100 Prozent
der Aktien der MV Agusta Gruppe
für einen Gegenwert von rund ? 70
Millionen ($ 109 Millionen), der die
Erfüllung existierender Verbindlichkeiten in Höhe von ungefähr ? 45
Millionen ($ 70 Millionen) beinhaltet.
Zusätzlich enthält die Vereinbarung
eine Zahlung an Claudio Castiglioni
im Jahr 2016, sofern bestimmte ﬁnanzielle Ziele erreicht werden. MV
Agusta ist ein Privatunternehmen, in
dem die Gründerfamilie Castiglioni
95 Prozent der Aktien hält.

teilung der behördlichen Genehmigungen. 2007 verkaufte die MVAG
5.819 Motorräder. Im Laufe des Jahres 2008 hat sie die Produktion jedoch aufgrund ﬁnanzieller Schwierigkeiten erheblich gedrosselt.

Die Übernahme soll in den nächsten
Wochen abgeschlossen werden,
vorbehaltlich der Erfüllung der Abschlussbedingungen sowie der Er-

Harley-Davidson, Inc. beabsichtigt,
MV Agusta von dessen langjährigem Hauptgeschäftssitz in Varese
(Italien) aus weiterzuführen. Nach

„Motorräder sind unsere Leidenschaft, sie sind Herz und Seele unseres Unternehmens, und das Gleiche
gilt auch für die MV Agusta
Gruppe“, so Jim Ziemer, Chief Executive Ofﬁcer der Harley-Davidson,
Inc. „Beide Unternehmen vertreiben
großartige Produkte und haben
enge Beziehungen zu äußerst treuen
Kunden. Die Marken MV Agusta und
Cagiva sind europaweit bekannt und
hoch geschätzt. Sie verkörpern wunderschöne, hochwertige italienische
Motorräder.“

Abwicklung der Übernahme soll als
Erstes ein Führungsteam mit neuem
Geschäftsführer ernannt und die
Produktion der aktuellen Modelle
wieder aufgenommen werden.
Der amtierende Chairman der
MVAG, Claudio Castiglioni, wird
weiterhin in einer Führungsposition
tätig sein und zudem entscheidend
bei der zukünftigen Produktentwicklung mitwirken. Design-Chef Massimo Tamburini wird auch weiterhin
das weltweit führende MVAG Designstudio für Sportmotorräder leiten.
„Die Übernahme der MV Agusta
Gruppe wird dazu beitragen, dass
Harley-Davidson noch mehr als bisher mit der Erfüllung von Träumen
assoziiert wird. Wir freuen uns auf
eine langfristige Beziehung mit den
Kunden und Mitarbeitern der Unternehmen MV Agusta und Cagiva“, so
Ziemer.

130 Classic-Trialer gingen in Zirndorf an den Start
Das Int. Zirndorfer ADAC Classic Trial
hat nichts von seiner Attraktivität verloren: Über 130 Motorradfahrer aus
ganz Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz
oder England gingen am vergangenen Wochenende auf dem Gelände
des AMC Zirndorf beim 1. und 2. Lauf
zum Deutschland Cup (Deutsche
Meisterschaft), dem 3. und 4. Lauf
zum Euro Cup (Europameisterschaft)
sowie dem Mannschafts-Europa-Cup
der Nationen um den Großen Preis
der Raiffeisenbank Zirndorf an den
Start.
Gestartet wurde in den Klassen
„Twinshocker“ (das sind Trial-Motorräder mit zwei Federbeinen, die bis
etwa Mitte der 80er Jahre gebaut
wurden) und „Pre65“ (Motorräder
die vor 1965 gebaut wurden). Vor allem letztere Bikes sind oft umgebaute
Serienmaschinen beispielsweise von

Zündapp, Horex, NSU, BSA oder Triumph. Jeweils drei Runden mit zwölf
Sektionen mussten die Fahrer an beiden Tagen bewältigen. Sand, Steine,
Wurzeln und Schlamm warteten hier
auf die Trialer. Das launische Aprilwetter sorgte dafür, dass die NaturSektionen nicht zu leicht wurden: Ein
Regenguss zwischendurch hielt den
Untergrund ständig rutschig. Das internationale Starterfeld nahm es gelassen und sah die Schwierigkeiten
als zusätzliche Herausforderung. Hier
also war echter Sport zu sehen. Die
zahlreichen Zuschauer waren begeistert, welch akrobatische Leistungen
die überwiegend älteren Fahrer auf
ihren zum Teil noch älteren Motorrädern zeigten.
Dass Trial ein Sport für die ganze Familie ist, zeigte sich am Teilnehmerfeld: Fahrer von sieben bis 77 Jahren
waren in Zirndorf am Start. Eine Fa-

milie aus Hessen war sogar mit drei
Generationen angereist: Opa, Vater
und drei Enkel kämpften hier gemeinsam um Punkte. Die einheimischen
Fahrer erwiesen sich in diesem Jahr
als sehr gastfreundlich: Nur ein Trialer aus dem Zirndorfer Verein beanspruchte an diesem Wochenende einen Platz auf dem Treppchen.
Absoluter Höhepunkt des Tages war
der Mannschafts-Europa-Cup der Nationen um den Großen Preis der
Raiffeisenbank Zirndorf. Hier traten
Mannschaften aus Deutschland, Österreich, Belgien und England im direkten Vergleich gegen einander an.
Die Teams lieferten sich einen harten
und fairen Kampf. Alle Fahrer zeigten
dabei Spitzenleistungen, was viele
Stechen nötig machte. Am Ende
konnte sich das Team Deutschland 2
vor Deutschland 1 und Österreich 2
durchsetzen.
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MHP-B-KING STREETSTER
Der Prinz in Hüttlingen hat einen neuen König

Fahrer das richtige Handling mit der
B-King. Passend zu der neu gestylten
Frontpartie wurde der Fahrlichtscheinwerfer entworfen und der Tacho in die Lenkeraufnahme integriert.
Ein spezielles LED-Rücklicht verbirgt
sich elegant im neuen Heck. Die ganzen dafür notwendigen Kabel wurden
elegant nach innen verlegt.

Franz und Peter Prinz (Sohn) betreiben seit über 25 Jahren das weit über
die Kreisgrenzen hinaus bekannte
Motorradhaus Prinz mit BMW- und

Damit der bullige Vorwärtsdrang
auch entsprechend gezähmt oder verzögert werden kann, wurden Braking
Wave-Scheiben und eine edle Beringer-Bemspumpe
montiert.
Der
Bremssattel und dessen Aufnahme
wurden dafür komplett geändert.
Sehr schöne schwarze PVM 5-Speichen-Aluräder aus der GSX-R1000K5
runden den gelungen Umbau ab.

Suzukivertretung in 73460 Hüttlingen
bei Aalen. Immer wieder schafft es
Peter Prinz, so einen richtigen Knaller
zu präsentieren.
Nach der GSX-R 1000 mit 215 PS und
den dafür notwendigen feinsten technischen Zutaten hat er sich jetzt der
bulligen B-King angenommen und
diese sehr aufwändig umgebaut. Was
vielen an der B-King nicht gefallen
hat, war der recht dicke Ar…, äh die
Auspuffe am Heck. Riesen Tüten und
nur wenig Klingendes kam raus. So
war es klar, dass das Heck komplett einer Schönheitsoperation unterzogen
werden musste. Ein sehr schmaler
und fast schon zierlicher UnderseatTitanauspuff ziert nun das neue viel
schmälere Heck. Jetzt kommt auch
die reichlich vorhandene Motorleis-

tung hörbar zur Geltung. Am Motor
selbst wurde nichts verändert. Eine
speziell gefräste Gabelbrücke sowie
ein gefräster Lenkerhalter nebst
neuem LSL-Alulenker vermitteln dem

Peter Prinz hat es wieder geschafft, einen tollen Eye-Catcher zu konstruieren, der für 20.000 Euro zwar kein
Schnäppchen, aber auf alle Fälle sein
Geld wert ist.
Infos: www.motorradhaus-prinz.de
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Wheelies Termine
August/September 2008
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.
08.-10.08.

34. Motorradtreffen der Motorradfreunde Oberrhein
in Oberschopfheim. Infos: Tel. 07807/3308

11.08.

SPEEDWEEK MIT TRACK DAY FÜR US-TWINS im
Motorsportpark Oschersleben.
Info: www.buell-hannover.de

15.-17.08.

“20. Int. ADAC/VFV Schottenring Classic Grand Prix"
auf der Strecke im Vogelsberg.
Info: www.schottenring.de

16.08.

Beim St. Gotthard Hospiz (CH) - Open Air Rockkonzert auf dem Gotthard Pass mit der erfolgreichsten
Schweizer Band GOTTHARD. Begleitet werden GOTTHARD von GÖLÄ und den jungen aufstrebenden Bielern PEGASUS.

17.08.

15.-17.08.

Neueröffnung Motorrad Hausner in 96484 MeederOttowind. Info:www.hausner-motorraeder.de
US-Car & Bike Weekend auf der mittelalterlichen
Burg Waischenfeld in 91344 Waischenfeld Fränkische
Schweiz. Info: www.us-carandbikeweekend-waischenfeld.de

12.+13.09. 16.Motorradtreffen der Motorradfreunde Plüderhausen e.V. in Plüderhausen am Badesee.
Info: www.mf-p.de
12.-14.09.

MZ Emmenrausch in Zschopau. Letzte Möglichkeit
einer ofﬁziellen Werksbesichtigung vor der endgültigen Schließung des MZ Werkes in Zschopau.

12.-14.09.

Int. MV Agusta Treffen u.a. mit den Weltmeistern Phil
Read und Jim Redman auf dem Brauereigelände der
Distelhäuser Brauerei in 97941 Distelhausen bei Tauberbischofsheim. Sonntags Demofahrten mit alten
und neuen MV’s in TBB im ehemaligen Kasernengelände. Infos: 09341-897717 Zweirad Klebes

13.09. 29.

Int. Schwabenrallye für Oldtimer in 72160 Horb-Mühlen. Infos/Ausschreibungen: 07454-87396 oder
www.mc-muehlen.de

13.+14.09. MotoGP Indianapolis(USA)
14.09.

20.+ 21.09. 5. Schwäbische Classic Geländefahrt in 74423 Obersontheim-Rappoltshofen.
Info/Anmeldung: 07973-5275.
20.09.

Open House bei AREA 45. Info: www.area45cycles.de

19.-21.09.

Int. Supermoto DM in Freiburg. siehe Anzeige im Heft

21.09.

2. Sternfahrt 2008 zum Motorradgottesdienst nach
Heiligenstadt. Gottesdienstbeginn: 14 Uhr. Treffpunkte zur Sternfahrt : 12:00 Uhr Hassfurt (McDonald) 13:00 Uhr Bamberg (Parkplatz am Forum) 13:00
Uhr Forchheim(McDonald) 12:00 Uhr Burgkunstadt
(McDonald) 12:30 Uhr Eckersdorf bei Bayreuth (Reweparkplatz). Die Veranstaltung ﬁndet bei jedem
Wetter statt. Infos: www.cmf-franken.de

28.09.

WHEELIES Tour über Ralf Kistner’s Teststrecken vom
Riesrand zum Frankenjura hinüber ins Altmühltal bis
Eichstätt. Treffpunkt 09.30 Uhr McDonalds Parkplatz
in Nördlingen. Rückfragen bei unsicherem Wetter:
0172-7320825. Keine Anmeldung erforderlich.

26.-28.09.

1. Int. Tourentreffen auch mit Anhänger beim Falltorhaus in 63679 Schotten.
Info/Anmeldung: 06201-69769 Krieger

15.+16.08. Biker-Party/Motorradtreffen in 96155 Dreuschendorf. Info: www.roadsmc.de
16.+17.08. MotoGP in Brünn(CZ)
16.+17.08. ADAC MX Masters in Gaildorf „Auf der Wacht“.
Info: www.msc-gaildorf.de
23.+24.08. Supermoto WM in Greinbach (Austria)
29.-31.08.

„Glemseck 101 - das Motorrad-Event“ an der ehemaligen Solitude Rennstrecke bei Leonberg. DAS marken- und typübergreifende Motorradtreffen bietet
den Besuchern bei freiem Eintritt eine eindrucksvolle
Vielfalt über 6 Jahrzehnte Motorradfahren, Typen
und Szene, die alle Facetten des Motorradfahrens
aufnimmt. Motorradgottesdienst am 31.08. ab 10.30
Uhr. Info: www.glemseck101.de

30.+31.08. ADAC MX Masters in Holzgerlingen.
Info: www.motocross-holzgerlingen.de
30.+31.08. MotoGP Misano(I)
05.-07.09.

Int. Supermoto DM in Harsewinkel

05.-07.09.

Motorrad Sternfahrt des „Bauverein Gedächtniskirche Speyer e.V.“ Info: Klaus Mey, Mobil: 015201758446 oder www.gedaechtniskirche.de

03.-07.09.

European Bike Week in Faak(Aut).
Info: www.europeanbikeweek.com

07.09.

Motorradgottesdienst Trautenhof bei Jagsthausen.
Beginn 10 Uhr

12.-14.09.

50. Jahre Elefantentreffen in Gefrees.
Info: www.msc-gefrees.de
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MonkeyCross in 91555 Feuchtwangen.
Info: www.monkeycross.de

27.+28.09. MotoGP Motegi (J)
03.-05.10.

Int. Supermoto DM FINALE in St. Wendel.
Info: siehe Anzeige im Heft.

17.-19.10.

WHEELIES Herbsttour in den Schwarzwald mit Betriebsbesichtigung bei Touratech. Abfahrt SHA 12
Uhr. Weiterer Treffpunkt in Plochingen. Unterkunft
in sehr gutem 3*** Bikerhotel mit Sauna und
Schwimmbad. 2 Übernachtungen mit Frühstück und
Halbpension zum WHEELIES Bikerpreis von 179,Euro. Bei Anmeldung bis 24.08.2008 nur 169 Euro!!
Unterbringung im DZ. EZ Zuschlag 40 Euro. Samstag
und Sonntag touren wir kreuz und quer über die
schönsten Schwarzwaldsträßchen durch herrliche Täler und über luftige Höhen. Auch für größere Roller
geeignet. Mindestteilnehmerzahl 10 max. 20 Personen. 2-3 erfahrene Tourguides begleiten die Touren.
Infos und Anmeldungen: info@wheelies.de oder
info@b-wert.com oder Tel. 0791-53864 bzw. 01716019577

Veranstaltungstermine für Vereine sind kostenlos!
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