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Faszination Motorrad
Nur wenige Tage nach Erscheinen die-

einige spektakuläre Neuentwicklungen

ser WHEELIES-Ausgabe strömen wieder

gezeigt, aber welche davon im Frühjahr

Tausende von Besuchern zur diesjähri-

so bei den Händlern stehen werden, ist

gen Intermot nach Köln. Besonders wir

eine ganz andere Frage. Denn ob der

Fachzeitschriftsfritzen versuchen schon

Kunde Motorradfahrer denselben Sinn

im Vorfeld, von den Herstellern beson-

hinter dieser und jener Entwicklung

ders geheime Informationen über neue

sieht, ist erst an den Verkaufszahlen ab-

Modelle und Technologien etc. zu be-

zulesen – und die gibt es erst nach

kommen und diese den Lesern natür-

Markteinführung. Deswegen nutzen

lich als exklusive Infos zu verkaufen

die Hersteller natürlich die Intermot

oder zu verschenken. Täglich gehen

ganz gezielt für ein erstes Feedback.

nun auch in der WHEELIES Redaktion

Die vielen Helfer und Marketingspezia-

Mails der Hersteller und vieler anderer

listen, die – ganz gezielt auch mit ent-

Aussteller ein, mit der Bitte um Veröf-

sprechendem Outﬁt getunt – die Besu-

fentlichung.

interessieren

cher auf ihren Stand locken, haben ga-

mich theoretische Ankündigungen, wie

rantiert sehr sensible Ohren, um zu hö-

z.B. das neue rennsporttaugliche ABS

ren, wie so die Kommentare der Gucker

von Honda für die Blade und manch an-

und Draufhocker ausfallen. Oftmals

dere angekündigte Weltneuheit. Da ich

stehen Neumodelle auf den Ständen,

aber ein eher praxisbezogener Mensch

die in der Präsentationsausführung so

bin, bilde ich mir mein Urteil lieber

gar nicht funktionieren würden, auch

durch schauen, begutachten und –

mit der Absicht, ganz gezielt noch Än-

ganz besonders wichtig – später in der

derungen in die Serienproduktion ein-

Alltagspraxis selber testen.

ﬂießen lassen zu können.

Man kann und braucht das Thema rund

Im Gegensatz dazu können auf den

ums Motorrad nicht neu erﬁnden. Da-
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rum hält sich auch meine Faszination

31.01.+01.02.2009 in Würzburg-Dettel-

diesbezüglich in engen Grenzen. Es ist

bach und am 28.02.+01.03.2009 in der

schon bewundernswert, was sich Inge-

Arena Hohenlohe in Ilshofen die bei der

nieure und Entwickler immer wieder

Intermot präsentierten Neumodelle im

neu zum Thema Motorrad ausdenken,

als voll funktionsfähige Motorräder be-

ja ausdenken müssen, damit die Wer-

staunt, bewundert und gerne auch zum

bestrategen auch eine neue Sensation

Soundcheck gehört werden.

Natürlich

die Entwicklungsrichtung der Hersteller
sein. Noch schneller, noch mehr Power,
noch mehr Teile aus dem Elektronikbaukasten und noch teurer oder back
to the roots, also alltagstauglich, Sprit
sparend und vor allem käuferorientiert
und dies zu einem erschwinglichen
Preis. Dies sind alles dann ganz zukunftsweisende Argumente, die Emotionen oder Faszinationen wecken –
oder gänzlich im Keim ersticken.
Ich freue mich schon heute, viele meiner WHEELIES Leser mit vor Faszination

Motorradmessen

am

ankündigen können, die ihre Marke ge-

leuchtenden Augen in Köln zu treffen
und ganz besonders deren Meinung zu
diesem oder jenen Neumodell hören zu
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können.

Euer

„Ebbse“ Eberhard Hermann

genüber den anderen positiv abhebt. Es

Was man aber ganz sicher auf der Inter-

werden also in Köln bestimmt wieder

mot sehen oder erkennen kann, wird
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HATTRICK...
BENELLI TreK-KONZEPTVERGLEICH IN
DEN CEVENNEN/SÜDFRANKREICH

… oder „aller guten Dingen sind Drei“! Mindestens DREI Volltreffer muss
man landen, wenn ein Motorradurlaub so richtig Spaß machen soll:
1. Du brauchst die richtigen Mopeds unterm Hintern!
2. Das gewählte Ziel sollte mit toller Landschaft, prima Bikersträßchen
und mit Traumwetter aufwarten!
3. Die Unterkunft muss einen hohen Wohlfühlfaktor haben! Um es vorweg zu nehmen, Peter und ich haben auf unserer diesjährigen Tour diesen Volltreffer gelandet. Aber nun alles schön der Reihe nach.

1. DIE BIKES
Benelli hat im letzten Jahr die Motorradwelt mit dem Funbike TreK, als
direkter Konkurrent zur Triumph Tiger, überrascht. Ende 2007 wurde
dann sogar noch eine hochbeinige
Variante mit dem Beinamen Amazonas auf den Markt gebracht. Diese
beiden Mopeds wollen wir auf geeignetem Terrain, den südfranzösischen Cevennen – bekannt für seine
einsamen verwinkelten Sträßchen,
4 WHEELIES

die aber viel Grip aufweisen, auf ihren jeweiligen individuellen Einsatzbereich testen. Herzlichen Dank an
Roland März, dem deutschen Generalimporteur aus Ettlingen und seinem Team, für die Bereitstellung der
Testbikes!
Auch auf die Gefahr hin, dass ich
mich wiederhole – die italienischen
Designer haben’s einfach drauf! Das
geniale Spiel mit Ecken und Kanten
fängt bei beiden Motorrädern an der

aggressiven Verkleidung an, setzt
sich über den Tank mit hervorragendem Knieschluss fort und hört bei
der extravaganten hinteren Stahlrohrschwinge noch lange nicht auf.
Hoch und mächtig steht die gelbe
Amazonas auf dem Seitenständer –
ihre grüne Schwester duckt sich fast
schon etwas verschämt neben ihr.
Kein Wunder, ist das Funbike zwar
mit fetter Bereifung auf Gussfelgen
in der Größenordnung 120/70/17
vorn und 180/55/17 hinten unterwegs, die schmaleren Speichenräder der Reiseenduro-Schwester, auf
denen der feinstollige Metzeler Tourance aufgezogen ist, bauen in der
Ausführung 110/80/19 und 150/70/17
ungleich höher. Zudem wuchsen die
Federwege auf 175 mm vorn und
180
mm
hinten
an
(TreK
160/145mm). Dies schlägt sich natürlich auch in der Sitzhöhe nieder.
Während man auf der TreK auch
schon recht weit oben auf 840 mm
Platz nehmen darf, thront der Pilot
auf der Amazonas auf fast 90
Schwindel erregenden Zentimetern.
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Jedoch
alles
kein Grund zur
Panik – durch
die vorn schmal
zulaufende Sitzbank fällt der Spreizwinkel der Beine sehr moderat aus,
so dass auch „Nichtriesen“ ohne
Angst vor dem nächsten AmpelStopp die Fahrt, zumindest auf der
TreK, genießen können. Auf der
hochbeinigen gelben Schönheit
sollte aber schon die Größenangabe
von mindestens 180 cm im Personalausweis stehen, zumal durch den
hoch bauenden Dreizylinder der
Schwerpunkt ziemlich weit oben angesiedelt ist. Weiter unterscheiden
sich die Schwestern durch eine trendige 320er Wave-Doppel-ScheibenBremse (Amazonas) gegenüber der
herkömmlichen Brembo-Anlage der
TreK in der gleichen Dimension.
Das Triebwerk hat in der jüngeren
Vergangenheit schon des Öfteren
polarisiert. Ganz egal, ob es in der
Tornado, der TNT oder in der TreK
verbaut wurde. Den positiven As-

pekten (brachialer An- bzw. Durchzug, lineare Leistungsentfaltung
oder geringe Lastwechselreaktionen) standen die Kritikpunkte „ruppige Gasannahme“, „Aussetzer im
unteren Drehzahlbereich“ sowie der
„monströse Durst“ gegenüber. Benelli hat reagiert und auch aufgrund
der strengeren Abgasvorschriften
nach Euro 3 das Mapping der Einspritzanlage mehrfach überarbeitet.
Unsere Testbikes sind mit der neuesten Version bestückt.
Nach dem Druck auf den Starterknopf (Startverhalten tadellos – sowohl im kalten wie auch im warmen
Zustand) ist zuerst einmal alles vergessen – die Sinneswahrnehmungen konzentrieren sich vollkommen
auf DAS OHR!
Wie eine gereizte Großkatze faucht
der Triple infernalisch, rotzig, und

animalisch röhrt der Sound aus der
Underseatanlage. Bei unseren Fahrten durch die kleinen Cevennen-Dörfer werden uns später die Pastis-Genießer im Straßencafe ungläubig
nachschauen, den Boule spielenden
Rentnern purzeln die Kugeln aus
den Händen und der gemütliche
Francois reißt vor der Bäckerei fasziniert die Arme in die Luft, so dass
sein darunter geklemmtes Baguette
auf der Straße landet!
Wie ein Stier schieben die beiden
Italienerinnen schon ab 2500 U/min
an. Überspringt der Drehzahlmesser
dann die 4000er Marke, schnellen
sie wie eine Kobra beim Zustoßen
nach vorne. Wobei, allerdings subjektiv gesehen, die „kleine Grüne“
den etwas agileren Eindruck macht.
Bei stark 9000 Umdrehungen ist
dann Schluss und der Triple riegelt
ab. Dabei ﬂutschen die Gänge wunWHEELIES 5
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derbar präzise und leicht durch das
Getriebe. Einziges Manko: Vor allem
der erste Gang ist viel zu lang übersetzt. So sind enge Serpentinen nur
mit schleifender Kupplung zu durchfahren. Schade eigentlich, schließlich braucht kein Mensch eine theoretische Höchstgeschwindigkeit von
255 km/h.
Teilerfolge können zumindest dem
geänderten Mapping zugeschrieben
werden. Von Aussetzern keine Spur
mehr. Nach wie vor ist aber eine sensible Gashand gefordert. Nach ein
paar Tagen Eingewöhnungszeit haben wir unsere wilden Mustangs
aber ganz gut im Griff. Und wie es
sich für echte Wildpferde gehört,
wollen sie von der Leine gelassen
werden. Und siehe da: Unter Zug
machen sie am meisten Laune. Im
mittleren Drehzahlbereich am Aus6 WHEELIES

gangpunkt der Kurve den Hahn gespannt – fahrerische Höchstgenüsse, und das im grün-gelben Parallelﬂug! Nur in punkto Spritkonsum sollten die Techniker nochmals
kräftig Hand anlegen. Zwar ist hier,
vor allem bei gedrückter Power-Control-Stellung, schon ein spürbarer
Fortschritt gegenüber früheren Modellen zu verzeichnen – zwischen 6
und 7 Litern auf 100 km sind aber
nach wie vor keine Vorzeigewerte!
Über jeden Zweifel erhaben zeigt
sich das vorn wie hinten voll einstellbare Fahrwerk. Ob nagelneue Route
National mit Flüsterbelag oder Flickenteppich Marke „Hagelschaden“
– die Benellis bügeln alles weg. Konzeptbedingt bietet die Amazonas die
größeren Komfortreserven, während die „normale“ TreK ihre TnTGene nicht verleugnen kann und

will! Dafür lässt diese sich, trotz breitem Hinterrad-Schlappen, schneller
und präziser von einer Biegung in
die andere werfen. Der Amazonas
macht hier ihr bauartbedingt hoher
Schwerpunkt zu schaffen: Sie wirkt
bei langsamer Fahrt und beim Rangieren etwas kippelig.
Viel Lob gebührt auch den Vorderrad-Bremsen. Fein zu dosieren mit
der nötigen Grifﬁgkeit verrichten sie
ihren Dienst. Vorsichtig sollte man
aber mit dem Bedienen der hinteren
Scheibe sein. Diese beißt so extrem
giftig zu, dass man sich beim Zulangen mit harter Hand auf ein quer stehendes Heck einstellen sollte.
Abschließend noch ein Wort zur Ergonomie: Perfekt! Abgesehen davon, dass beide recht große Bikes
sind und wie schon erwäht, eine ge-
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wisse Körpergröße beim Piloten voraussetzten – die Sitzposition passt
wie angemessen. Der Knieschluss
ist grandios und die aufrechte Haltung hinter dem breiten Lenker fordert die Kilometer geradezu heraus.
Nur das Sitzkissen dürfte etwas
großzügiger gePOlstert sein und
von der Sozia wird aufgrund des
schmalen Plätzchens eine gehörige
Leidensfähigkeit verlangt. Vorteil:
Die Sitzheizung ist durch den direkt
darunter verlaufenden Auspuff serienmäßig. Nachteil: Diese lässt sich
nicht abschalten!

Fazit:
Mit den beiden TreK-Modellen bewegt sich Benelli in die richtige
(Kunden)-Richtung! Bequeme alltagstaugliche Bikes mit hohem Funja fast schon Suchtfaktor!
Pluspunkte sind das gelungene Design mit gehörigem Alleinstellungs8 WHEELIES

merkmal (habe mich nach dem Abgeben der Bikes so lange umgedreht, bis diese nicht mehr zu sehen
waren!), die verkrampfungsfreie
Wohlfühlsitzposition auch auf langen Touren, das „Tier von einem
Motor“, welches unter Zug gefahren
unzählige Glückshormone freisetzt
und sich dabei noch den akustischen
Weltmeistertitel sichert, das komfortabel-sportliche Fahrwerk mit den
feinen Vorderbremsen. Verbesserungspotential ist nach wie vor beim
Durst des Dreizylinders vorhanden.
Die hart-nervöse Gasannahme gehört natürlich auch dazu, sowie die
etwas zu harte Sitzbank und die fummelige Scheibenverstellung der Verkleidung. Tourenfahrer würden sich
zudem über ein paar Gepäckhaken
oder eine Gepäckbrücke freuen.
Im Verarbeitungsﬁnish haben die
Italiener einen guten Job gemacht.
Bequeme Sportliebhaber (damit
meine ich nicht die Sportschau-Zu-

schauer), die es gerne mal richtig
krachen lassen, ohne dabei einen
Bandscheibenvorfall zu riskieren
und die ihre Muckis in Form fetter
Bereifung gerne zur Schau stellen,
darf man gerne die „kleine“ TreK
empfehlen. Wer auf äußere Größe
Wert legt, diese selbst aufweisen
kann (zumindest in Zentimetern!)
und Gefahr läuft, bei der Ausfahrt
mit seinen GS-Freunden auch mal
etwas Schotter unter die Räder zu
bekommen, dem sei die Amazonas
ans Herz gelegt. Schon deshalb, weil
er das italienische Riesenteil dann
vor eine GS stellen kann und diese
dahinter fast vollkommen verschwindet (Optisch macht sie dagegen ja sowieso keinen Stich)!
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Technische Daten und Messwerte
MOTOR
HUBRAUM
LEISTUNG

wassergekühlter Dreizylinder-Reihenmotor
1130 ccm
125 PS

GEWICHT VOLL GETANKT
SITZHÖHE
V-MAX.

ca. 240 kg
895 mm (Amazonas)
840 mm (Trek)
ca. 240 km/h

BESCHLEUNIGUNG
0-100 KM/H

ca. 3,5 sek.

DURCHZUG
60-100 KM/H
100-140 KM/H

ca. 4,2 sek.
ca. 4,5 sek.

PREIS

13.240 Euro (Amazonas)
12.240 Euro (TreK)
inkl. Nebenkosten

2. Die Tour
“Links liegen lassen” – das hat eigentlich niemand verdient. Schon
gar nicht ein Landstrich in Frankreich, der eine unglaubliche Naturvielfalt aufweisen kann: die Cevennen. Trotzdem lassen die Urlaubsblechlawinen, die sich alljährlich zur
Ferienzeit gen Süden wälzen, dieses
Mittelgebirge mit seinen tief eingegrabenen Schluchten meistens
„links liegen“ (vom Blick auf die
Landkarte aus gesehen) und breiten
sich in der Provence oder an der
Cote d’ Azur aus. „Gut so“, denken
sich Peter und ich, als wir auf den
Test-Benellis zu unseren Entde10 WHEELIES

ckungstouren in die Gebirgszüge
der Cevennen (im Jahr 1970 zum Nationalpark erklärt) und an die benachbarte Ardeche-Schlucht starten.
Unmöglich kann ich nun nachfolgend die vielen kleinen und einsamen Sträßchen nennen, die wir in einer Woche unter die Räder genommen haben. Deshalb möchte ich
mich nun auf die zusammenfassenden Highlights konzentrieren.
Pont d’ Arc – wer kennt ihn nicht, den
berühmten Natursteinbogen, der im
nord-westlichen Eingang zur Ardeche-Schlucht den Fluss überspannt.

Auf unzähligen Kalenderfotos oder
in Bildbänden ist er abgebildet, doch
nichts dergleichen kann einen LiveBesuch dort ersetzen. Nachdem ich
beim „Chief“ des angrenzenden
Campingplatzes meinen Presseausweis zücke, öffnet uns dieser sogar
die Schranken für ein paar ExklusivFotos mit den Bikes davor. Normalerweise sieht man hier aufgrund
der vielen Schwimmer und bunten
Kanus das Wasser fast nicht mehr.
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Heute ist es aber am frühen Morgen
noch angenehm ruhig. So kommt
maximaler Fahrspaß beim Kurvenschwingen entlang der Schlucht auf.
Eine atemberaubende Szenerie tut
sich beim Blick von den Aussichtsterrassen auf. Am Fuße der zum Teil
über 400 m hohen Felswände windet sich die Ardeche durch den von
ihr selbst geschaffenen Canyon. Am
südöstlichen Ende biegen wir bei St.
Martin zum Hochplateau „des Gras“
ab. Ein eigenartiger würzig-süßer
Duft steigt in unsere Nasen. Lavendel, die Pﬂanze der Provence, blüht
auch hier in ihrer violetten Pracht.
Nürburgring-Feeling kommt auf der
Bergabpassage der D4 von St. Remeze nach Vallon Pont-d’Arc aufgrund der genialen Straßenführung
und des hervorragenden Grip-Belages auf. Nur einer von vielen Abschnitten, wo Straße und Benellis
12 WHEELIES

den sofortigen Wunsch auf „Noch
mal!“ wecken.
Balacuz und Labeaume, zwei für die
Region typische Bilderbuchdörfchen
an Ardeche bzw. Beaume gelegen,
mit allem was so dazu gehört: Weinüberwucherte Natursteinhäuser, die
am Felsen kleben oder darauf thronen, ein von Platanen beschatteter
Hauptplatz mit ein paar netten Restaurants oder Cafes und natürlich
die Boule spielenden Rentner, die
die innere Ruhe gepachtet zu haben
scheinen.
Leider reicht uns die Zeit nicht mehr
für einen Besuch der wunderschönen
Grotte Aven d’Orgnac, südlich der Ardeche gelegen, da wir noch einige Kilometer zu einem der berühmtesten
Bauwerke in Frankreich abzuspulen
haben – der Aquäduktbrücke Pont du

Gard, die im Jahr 1985 in die Liste des
UNESCO-Weltkulturerbes
aufgenommen wurde. Die 49 m hohe Brücke mit ihren drei Etagen war Teil einer fast 50 km langen Wasserleitung,
die die Römer voraussichtlich im
Jahr 1 n. Chr. erbaut haben. Etwa
20.000 Kubikmeter Wasser ﬂossen
nach der Fertigstellung täglich in die
Stadt Nimes. Eine bis heute ungeklärte Ingenieursleistung der Baumeister: Die gesamte Wasserleitung
weist ein durchschnittliches Gefälle
von 24 cm pro Kilometer auf. Auf die
abendliche Lightshow mit Feuerwerk
müssen wir leider verzichten, damit
wir am nächsten Tag wieder früh aus
den Federn kommen, um unsere Bikes durch den Nationalpark Cevennen galoppieren zu lassen.
Gerne würde ich all die genialen
Pfade, die wir unter die Räder ge-
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nommen haben, mit Namen nennen, das würde aber die Seitenkapazität des WHEELIE’s sprengen. So
auch hier die Highlights: Die Route
National N 106 zwischen Ales und
Florac erweist sich als das „schnelle
Band“, um Kilometer zu machen.
Dabei kommt der Fahrspaß aber keinesfalls zu kurz. Kurve an Kurve reiht
sich auf den gut 70 Kilometern bei
phantastischem Straßenbelag aneinander. Wer es lieber einsam mag,
der nimmt die nördlich davon verlaufende Departementstraße D 998
über Le Pont de Montvert. Von dort
ist ein Abstecher über den 1541 m
hohen Col de Finiels ein Muss. Langsam schlängelt sich die Straße nach
oben. Vereinzelte Gehöfte liegen
einsam in den Hügeln. Die Berghänge leuchten im satten Gelb des
blühenden Ginsters. Wie auf der gesamten Fahrt, lassen sich die PKW,
die einem begegnen, an den Fingern
einer Hand abzählen. Diese Ruhe

14 WHEELIES

und Einsamkeit habe ich beim Biken
auf öffentlichen Straßen in ganz
Europa noch nie erlebt. Gott sei
Dank ist Peter bei mir – sonst würde
ich vermutlich noch als Eremit enden!
Südlich der Route National ein weiteres Pﬂichtprogramm: die Corniche
des Cevennes, auch als CevennenHöhenstraße bekannt. Diese steht
ihrem deutschen Pendant, der
Schwarzwaldhochstraße, in nichts
nach. Im Gegenteil, außer ein paar
Schafen auf der Weide, ein paar gemütlichen „Alten“, die mit dem obligatorischen Baguette unter dem
Arm durch ein Dörfchen spazieren
und den vorbeiziehenden Bikern
freundlich zuwinken, sowie zwei,
drei Autos oder Motorrädern im Begegnungsverkehr, ist in dieser herrlichen Naturlandschaft nichts los.
Von Florac führt eine Serpentinenstraße auf die Causse Mejean, einer

Hochebene mit bunt blühenden
Wiesen, stillen Wäldern und grasenden Schafsherden. Irgendwie erinnert mich diese Gegend an Schottland.
Steil führt die Straße dann hinab
nach Cirque de St. Chely an der Tarn.
Auch dieser Fluss hat im Laufe der
Jahrtausende einen tiefen Canyon in
die Landschaft gefressen. Vom Aussichtspunkt Point Sublime bieten
sich überwältigende Ausblicke in die
Tiefen der Schlucht. Im Gegensatz
zur „Gorges de l’Ardeche“ ist hier
aber eine Fahrt am Grunde der
Schlucht möglich. Dabei gibt der
Lauf des Flusses die Straßenführung
vor – fürwahr ein genialer StraßenDesigner!
Ein weiteres Meisterwerk der Baukunst, und wie die Pont du Gard
auch eine Brücke, gibt es bei Millau
zu bewundern. Ein paar Jahre
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www.vigneredonne.com
Weitere Infos zur Tour
auf Anfrage unter
www.biker-praesi.de

jünger, aber nicht weniger imposant: Das Viaduc de Millau, die
höchste und längste Schrägseilbrücke der Welt, überspannt in einer
Höhe von bis zu 342 m mit einer
Länge von fast 2,5 Kilometern das
Tarntal. Die vom britischen Stararchitekten Norman Foster gezeichnete Brücke schloss bei ihrer Eröffnung im Jahr 2004 das verkehrsreiche Autobahnnadelöhr zwischen Paris – Montpellier – Barcelona.
Tief beeindruckt werden wir auf einer Multimedia-Schau im Visitorcenter direkt unter der Brücke über
die Entstehung des monumentalen
Bauwerks informiert.
Durch den Canyon de la Dourbie treten wir auf, wie soll es auch anders
sein, einsamen Straßen den Heimweg an. Einen Heimweg, auf dem
auch diesmal die Anzahl der Kurven
die Zahl der gesichteten Autos um
ein Vielfaches übersteigt!
16 WHEELIES

3. Die Unterkunft
In der Ausgabe April 08 des WHEELIE’s habe ich ausführlich über das
Biker-Domizil Mas de Vigneredonne
berichtet. Deshalb nur soviel:
Man(n/Frau) fühlt sich bei Lilo sofort
wie zu Hause! Nach einer Woche Urlaub in dem herrlich im Kastanienwald gelegenen Natursteinhaus fällt
uns der Abschied sehr schwer. Genial die mit Balken durchzogenen
Zimmer, der einladende Essbereich
mit gemütlicher Sitzecke und dazu
gehöriger Bibliothek mit Bikerlektüre von Bildbänden, Reiseführern,
Romanen bis hin zu den WHEELIE’sHeften. Was Lilo dann abends noch,
meist an selbst kreierten Leckereien,
auf den Tisch zaubert, lässt Peter
und mir jetzt noch das Wasser im
Munde zusammen laufen und versetzt uns in kulinarische Ekstase!
Und wie gesagt: Sämtliche Strecken

wurden per „Brieﬁng“ abends bei
einem Schluck Rotwein oder beim
Frühstück besprochen und auf Empfehlung von Lilo so gefahren.
Und das Schönste daran ist: Falsch
abbiegen ist nicht möglich – denn
die eine Straße ist so schön wie die
andere!
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Zusammenfassend die Highlights in den Cevennen:
 Balazuc und Labeaume: zwei der vielen Vorzeigedörfer, herrlich an Flüssen gelegen
 Gorges de l’Ardeche: einer der berühmtesten Canyons Frankreichs
 Belvedere des Vautors: Aussichtsterrasse zum Beobachten der wieder angesiedelten Geier
 Gorges du Tarn: unbekannter als die Ardeche-Schlucht, aber mindestens genau so schön
 Viaduc de Millau: höchste Autobahnbrücke der Welt
 Montpellier-le-Vieux: „Felsenchaos“ hoch über der Dourbie-Schlucht
 Mont Gerbier de Jonc und Mont Mezenc: kahle Berge vulkanischen Ursprungs, an deren
Hängen die Loire entspringt
 Mont Lozere: Bergwelt mit tollem Pﬂanzenbewuchs (Ginster, Heide und Blaubeeren)
 Corniche des Cevennes: Höhenstraße von Kamm zu Kamm (rund 53 km)
 Pont du Gard: komplett erhaltene römische Aquäduktbrücke
 Aven d’Orgnac: beeindruckende riesige Tropfsteinhöhle
Kartenmaterial: Michelin-Karten 338, 339 330 und 331 im Maßstab 1:150.000
Reiseführer: Ardeche Tarn & Cevennen / Dumont-Verlag
Gefahrene Kilometer in 5 Tagen: ca. 1200
Die besten und wertvollsten Tipps haben wir allerdings von „jemandem“ erhalten, die das gesamte Gebiet wie ihre Westentasche zu kennen scheint – und da wären wir auch bei unserem
letzten Hattrick-Treffer:
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Das 15. Süddeutsche Frauen Motorrad Treffen
(SFMT) fand dieses Jahr vom 13.6. bis 15.06.2008 im
Bayrischen Nationalpark nahe der Tschechischen
Grenze statt.

15. SÜDDEUTSCHE FRAU
Organisiert wurde das Treffen dieses Mal von "D'Hexn" aus Regensburg. Die hatten in Johann Menauer
vom Berggasthof auf dem idyllischen Grandsberg bei Hirschenstein
den passenden Partner gefunden.
Ein Festzelt war aufgebaut, für Übernachtungsmöglichkeiten, Gastronomie und Aschenbecher war gesorgt.
Es blieben keine Wünsche offen. Sogar sechs Bikes mit dem Kennzeichen SHA waren zum Treffen angereist.
Eigentlich darf der Einsatz des
ADAC-Pannenengels nicht fehlen
bei unserer Jahrestour zum SFMT.
So auch dieses Mal. Heuer war es
ein Rillennagel, in den ich gefahren
bin. Bei Gebelkofen machte der
neue Hinterreifen meiner 400er Yamaha Special schlapp. Das Loch im
Schlauch war schlimmer als ange-
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nommen. Ich stieg auf die "Sissibar"
der 850er Suzuki einer Mitfahrerin
um. Durchgefroren und etwas verspätet kamen wir auf dem Grandsberg in über 1000 m Höhe an. Ein
großes Hallo und reges Treiben
herrschten auf dem schmalen Streifen ebener Fläche vor dem Berggasthof. Erst am nächsten Morgen,
der uns mit strahlendem Sonnenschein empﬁng, sahen wir in welcher Idylle wir angekommen waren:
bis zum Horizont blickten wir weit in
die blaue Ferne des Donautals hinab.
Samstagmittag in Köfering: der Abschleppdienst war schon vor Ort
und meine 27 Jahre alte Yamaha
thronte auf dem Hänger. Wir fuhren
zu dritt bei strömendem Regen in
Regensburg ein. Auf dem etwas einsamen Gelände vor den Gleisen des

alten
Regensburger
Bahnhofs
wurde die Maschine abgeladen. Dieter Ludwig von Lomot wechselte
wieselﬂink den Schlauch am platten
Reifen. Erst daheim las ich zu meinem Erstaunen im Internet, daß Lomot Spezialkupplungen für einarmige und behinderte Motorradfahrer baut. Außerdem ist uns Mädels
aufgefallen, daß es bei Lomot keinen dieser einschlägigen Kalender
in der Werkstatt gibt ;-) .
Kurz nach Regensburg hörte der Regen wieder auf und es strahlte uns
die Sonne an. In Straubing kehrten
wir zum Mittagessen im 3-stöckigen
Biergarten "GUR" unweit vom Festplatz ein. Wir fuhren weiter Richtung
Deggendorf und wollten bei Lalling
in den Bergen den FengShuipark besichtigen. Unsere andere Gruppe ist
unterdessen in Tschechien gewe-
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UEN MOTORRAD TREFFEN
sen, da es dort überall ziemlich voll
war, blieben sie nicht allzu lange und
fuhren zurück durch den Nationalpark auf den Grandsberg. Im FengShuipark Lallingen (heißt so) konnten
wir das erste Mal seit der Abfahrt
eine Stunde am Stück ausspannen.
Die große Wasserﬂäche des Quellteiches mit Ying-Yang-Steg und
Herzstein umrundeten wir bei einem
Spaziergang. Des weiteren besichtigten wir einen Naturspielplatz, einen Chakrenweg, ein Keltenhaus sowie einen keltischen Nutzgarten.

auf den Heimweg. Die Rückfahrt
sollte über Kehlheim, Beilngries,
Wiesenhofen, Greding, Thalmessing, Ellingen und Gunzenhausen
gehen. In Essing bei einer kurzen
Rast im Brauerreigasthof Schneider
an der Felsenwand sah es wettermäßig ganz gut aus. Schon bei Greding
sahen wir dunkle Wolken und zogen
vorsorglich die Regenklamotten
über. Gerade rechtzeitig wie sich
zeigte, denn zweimal sollte es uns
bis Crailsheim noch kalt und nass erwischen...

Zurück auf dem Grandsberg tönte
uns schon mächtig die Rockmusik
aus dem Festzelt entgegen. Es standen viel mehr Bikes als vorher herum. Über 120 Teilnehmerinnen waren angereist. Viel zu schnell gingen
Fest und Nacht vorbei! Nach dem leckeren Frühstück machten wir uns

Das nächste Süddeutsche FrauenMotorradTreffen ist 2009 für Mitte
Juni geplant und soll das erste Mal
im Raum Hohenlohe-Franken stattﬁnden. Infos werden rechtzeitig im
WHEELIES und im Internet unter
www.abraxa-hero.de veröffentlicht.

Text: Antje Kunz,
Bilder: A. Kunz, I. Heimberger
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Wheelies aktuell
Herzlichen Glückwunsch
Aber Hallo es ist wahr, unser erfolgreicher "AdlerSchorsch" vom DRC-Däschlein und WHEELIES Classic
Racing Team wird 50 Jahr.
Wir alle gratulieren ganz herzlich unserem erfolgreichsten Oldi-Racer zum Geburtstag und wünschen
Dir noch ganz viele weitere Siege und vor allem Gesundheit!
DRC-Däschlein und das WHEELIES Classic Racing Team

Voll fett: Die Gunbus 410 exklusiv am Stand der
Motorrad-Ecke
Für alle Intermotbesucher ein absolutes muss ist ein
Gang in die Halle 8 zum Stand der Motorrad-Ecke.
Dort steht im Rampenlicht der Scheinwerfer die Gunbus 410, das größte fahrbare Serienmotorrad der
Welt. Gebaut von dem badischen KFZ-Meister und
Flugzeugbauer Clemens F. Leonhardt, hat die Gunbus
eine Gesamtlänge von 3,45 Metern und wird von einem V-Twin mit 6728 cm3 angetrieben. Mit einer Leistung von 350 PS und einem Gewicht von 650 Kilogramm ist dieses „Monument aus Stahl und Aluminium“ ein absolutes Highlight der Messe.

TLR Boxer Cup
Gesamtsieger im TLR Boxer Cup ist Daniel Doller
(rechts) vor seinem Teamkollegen des AHG Boxer Cup
Racing Teams aus Eningen !
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SCHOTTENRING
CLASSIC GRAND PRIX
Rennfeeling mit Gänsehautgarantie – der Schottenring Classic Grand Prix
Über 20.000 Besucher rings um den
Grand Prix Kurs. Leuchtende Augen
bei Alt und Jung. Ein einzigartiges
Klangkonzert, das weder die Mailänder Scala noch ein anderes der ganz

Voller Einsatz im Wheelies-Team
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großen Opernhäuser dieser Welt
bieten kann. Hochkarätige Solisten
und Duos, die eigens dafür aus ganz
Europa angereist sind. Ein monumentales Motorrad- und Gespann-

orchester mit 420 Fahrern und Beifahrern, die ganz offensichtlich
ebensoviel Spaß haben wie die begeisterten Zuschauer.
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Traktion ist alles!

BMW Baujahr 1937 – ladenneu

Text und Bilder: Ebbse

Dieses Szenario, von dem die neuzeitliche IDM und selbst der MotoGP
Zirkus in China nur träumen können,
wird im hessischen Städtchen
Schotten jedes Jahr am 3. Wochenende im August Wirklichkeit. Und
der traditionelle Schottenring Classic Grand Prix ist Faszination pur:
Motorradsport, wie er einmal war
und glücklicherweise immer öfter
wieder zu sehen ist.
Hier werden keine rollenden Hotelpaläste ins Fahrerlager gestellt, die
Hospitality ist die Wurstbude an der
Strecke und – ganz besonders wichtig: Die Diagnosestecker für die
hochkarätigen Oldtimer beﬁnden
sich in den Fingerspitzen der vielen
Mechaniker und Idealisten, die ihre
alten Schätze, die teilweise mehr
Jahre auf dem Buckel haben als ihre
Besitzer, hegen und pﬂegen und mit
unzähligen Schrauberstunden in der
Garage topp in Schuss halten.
Ein anspruchsvoller Rundkurs mitten in der Stadt ist in der heutigen
Zeit fast nicht mehr denkbar. In
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Echte Fahrerlageratmosphäre

Diagnosestecker im Finger

Schotten funktioniert das schon seit
20 Jahren, denn die ganze Farbpalette der Parteien ist sich hier einig,
dass nicht nur stumme Denkmäler
geschützt werden müssen, sondern
auch der Rennsport längst vergangener Tage seine Daseinsberechtigung hat. Ein ganz dickes Lob an alle
Schottener, die trotz persönlicher
Einschränkungen und eventueller
kleinerer Reparaturen hinterher –
beim brachialen Klang einiger Oldtimer könnte mancherorts glatt der
Kitt aus den Fenstern gefallen sein –
zu „ihrem“ Schotten Grand Prix stehen und so die Durchführung ermöglichen.
Dass sich zu so einer Topveranstaltung die „alten Weltmeister“ nicht
zweimal bitten lassen, spricht für
sich. Dieter Braun, Jim Redman, Phil
Read und viele ehemalige Grand
Prix Stars wie Jan de Vries und Rod
Gould gehören in Schotten fast
schon zum Inventar. Ein dringend
empfohlener Gang durchs weiträumige Fahrerlager kann durch keinen
Motorrad-Museumsbesuch
übertroffen werden. Der Schottener Classic Grand Prix erzeugt bei den Besu-

Leichtbau ist alles!

chern noch eine richtige Gänsehaut.
Nicht weil es im August in Schotten
so kalt wäre, sondern weil die dargebotene Technik einfach begeistert,
alte Erinnerungen Wirklichkeit werden lässt und eindrucksvoll die
sportliche Leistungsfähigkeit auch
schon „älterer Herren“ demonstriert.
Wer nun Lust bekommen hat, den
21. Schottenring Classic Grand Prix
im nächsten Jahr hautnah zu erleben, sollte sich schon jetzt per Mail
bei uns melden, denn WHEELIES or-

ganisiert am Sonntag, 16. August
2009 eine Busreise zu den Rennen.
Je nach Teilnehmerzahl werden
auch mehrere Busse eingesetzt und
verschiedene Zustiegsmöglichkeiten geplant.
Die Tagesfahrt kostet ca. 50 Euro.
Anmeldung
per
Email
an:
info@wheelies.de oder Tel. 079153864. Bei entsprechendem Interesse ist auch eine zweitägige Reise
mit Besuch des Friedel Münch Motorenmuseums in Laubbach möglich.
Bitte ebenfalls in der Mail angeben.

Aerodynamik ist alles!
Wie in alten Schottenring-Zeiten
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"Doktor" Schwarz (links) bei der Diagnose

Text: Heiner John | Fotos: Präsi

Emil und die Detektive –

eine Triumph Tiger sieht schwarz
Insidern ist er seit Jahrzehnten ein
Begriff: Emil Schwarz, der schwäbische Spezialist für Motorradfahrwerke. Mit detektivischem Scharfsinn fahndet der geniale Tüftler aus
Urbach bei Schorndorf nach Schwächen bei Lagern und Aufhängungen,
um diese dann fachgerecht zu beseitigen.
Wir machen die Probe aufs Exempel
und vertrauen meine Triumph Tiger
(Modell T709/1999) seinen „magischen Händen“ an. Das Tiger-Fahrwerk war zwar seinerzeit nach dem
Einbau von Wirth-Federn (danke
Kolbes!) durchaus als ordentlich zu
bezeichnen, aber 45.000 km Kurven,
Schlaglöcher und Bodenwellen sind
dennoch nicht spurlos an meiner
28 WHEELIES

hübschen Engländerin vorübergegangen. So gönnen wir der Raubkatze ihren „Urlaub“ in der bekannten Präzisionsschmiede im Remstal
und sind zehn Tage später gespannt
zur Stelle, als der „Fahrwerksguru“
sein Ergebnis präsentiert. Schon ein
erster Fahrtest übertrifft alle Erwartungen: Sätze wie „besser als neu“
oder „wie auf Schienen“ kommen
ganz unbewusst über meine Lippen.
Den Unterschied kann man gar nicht
in Worte fassen, den muss man
buchstäblich er-fahren.
Wie er diese wirklich bahnbrechende Verbesserung erreicht hat,
erklärt Schwarz folgendermaßen:
An der Schwinge hatte Kondenswasser am linken Lager und der

Achse gearbeitet. Ganz deutlich
konnte man das regelmäßige Abstellen auf dem Seitenständer erkennen - die linke Seite sah schlechter
aus als ihr rechtes Pendant und außerdem hatte sich Rost gebildet (s.
Bild „Triumph Teile Heiner John
001.jpg“). Die Nadelhülsen wurden
ersetzt und die Innenringe genau angepasst. Um neuerliche Schäden zu
vermeiden, wurde ein Schmiernippel angebracht, so dass der Hohlraum nun mit Fett gefüllt ist und sich
dort künftig kein Kondenswasser
mehr bilden kann.
Die nächste „Baustelle“ ist das Lenkkopﬂager. Der ungesichert in das Kugellager eingelassene Federring
stellt laut Emil Schwarz ein Sicher-
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Oben neu, unten alt: dadurch, dass Kegelrollenlager und Mutter
aus einem Teil gefertigt sind (Patent Emil Schwarz), ist Spiel zwischen Lenkrohr und Lager ausgeschlossen: "Klackern" ade!

Lenkkopﬂager: über 5/100stel Spiel, das "Klackern"
des Originals duch separate Mutter, der ungesicherte XXXRing ist Sicherheitsrisiko

heitsrisiko dar, über das er nur den
Kopf schütteln kann. Diese Konstruktion lässt eine nämlich axiale
Bewegung des Lagers zu, außerdem
könnte durch Herausspringen des
Rings das ganze Lager nach unten
rutschen – die Folgen male ich mir
lieber nicht aus. Das „Klackern“ der
Vorderhand bekommt der Tüftler
durch Einsatz seines patentierten
Kegelrollenlagers in den Griff. Das
aus einem Teil gefertigte Lager mit
Mutter sorgt dafür, dass zwischen
Lenkrohr und Lager kein Spiel mehr
entstehen kann – genial
Was bewegt jemanden, sich an die
Verbesserung von Serienmotorrädern zu machen? Für die Antwort
muss man die Uhr rund 35 Jahre zurückdrehen: 1971 erhielt die Firma
Walz in Herrenberg von Günter Fischer den Auftrag, eine Motorradschwinge für seinen Straßen-WMRacer nach WaBeHa Vorbild aus
Ovalrohr herzustellen. Weil der Auftrag sehr eilig war, wurde das Querrohr des Schwingenlagers mit Auf-

Das Schwingenla-ger ist eingelaufen, die 5/100stel
Fühlerlehre passt locker durch

maß gefertigt und von einem gewissen Emil Schwarz von Hand bis zur
Passgenauigkeit nachgearbeitet. Mit
überwältigendem
Erfolg:
Beim
Grand Prix in Spa fuhr die 125er
Maico von Dieter Braun mit Günther
Fischers Schwinge pro Runde 7 Sekunden schneller als mit der Serienschwinge. So war – völlig ungeplant
- das erste der legendären spielfreien
Präzisions-Schwingenlager
aus der Hand von Emil Schwarz geboren.

Deutschland bestellen verbessern
ihre Production-Racer regelmäßig
mit Qualität aus Urbach.

Präzisionsteile „made by Schwarz“
ﬁnden sich heute im Straßenrennsport ebenso wie auf Enduro- und
Moto Cross-Pisten. Selbst namhafte
Motorradhersteller wie YAMAHA

Kontakt: www.emilschwarz.de

Ich persönlich kann eine Fahrwerksoptimierung von „Blacky“ wärmstens empfehlen, denn die genialen
Verbesserungen und Ideen sorgen
nicht nur für ein stabileres Fahrwerk,
sondern werden auch zu einem äußerst fairen Preis angeboten. Und
den sollte uns unsere Sicherheit
doch wert sein, oder?
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Enduro-Classic-Saison 2008
Gespannteam von Motorrad Mayer startet mit Klassensieg
in die Enduro-Classic-Saison 2008
Das von dem Mannheimer BMW
Motorrad Vertragshändler Klaus
Mayer unterstützte Gespannteam
Prof. Dr. Bernd Bachert mit Beifahrer
Hannes W. Peter konnte bei der 4. Internationalen Gelände-Classicfahrt
des Motorsportclubs Heilbronn ei-

nen weiteren Klassensieg einfahren.
Bei dieser Veranstaltung ging das
Gespannduo Bachert/Peter auf ihrem BMW Steenbock Wasp-Gespann außerdem als punktbestes
Gespann hervor.

Mit diesem Klassensieg der Beiden
für den MSC Mauer startenden Motorsportler wurde mit diesem Erfolg
der Grundstein für einen evtl. erneuten Gewinn des ADAC Enduro-Classic-Pokals gelegt.

Harley Meeting in Memmingen auf dem Airport
Wir von Mikel`s American Garage
treiben uns überall herum, also natürlich auch in Memmingen zum Biker Event Allgäu am Airport. Groß genug wurde dieses erste Treffen ja im
Vorfeld beworben nach dem Motto:
„Wir holen Faak näher ran“.
Und was gab es am Abfahrtstag? Regen und nochmals Regen. Aber hallo,
Ihr seht, da war trotz der schlechten
Wetterlage ne Menge geboten - diese
Ladys halfen einem schnell über den
Dauerregen hinweg zukommen. Lotusblüte beherrschte das Hinterteil
der Boss Hoss brillant und Blondi
schüttelte ihre Haare alias Gabi perfekt. Tja, da wurde es einem richtig
warm ums Herz, nein nicht wegen
den Mädels ... wegen der Maschinen
Power pur.
Es gab außer den Sahnestückchen
vieles zu sehen. Der Veranstalter
hatte sich wirklich Mühe gegeben, jedoch unser Herrgott meinte, es wäre
nicht die richtige Zeit um Party zu machen am Airport Memmingen. Den
Zuschauern wurde eine Verkaufs30 WHEELIES

meile geboten die keine Wünsche offen lies. Parkplätze waren genügend
da - alle Absperrungen waren für die
Fahrer sowie Zuschauer sicher und
man meinte, man wäre in Little Faak das Wasser kam halt von oben.
Also, wenn es nächstes Jahr wieder
zum Airport Meeting gehen soll,
dann bitte ohne Regen, die Mädels
können natürlich bleiben. Mustang
Charly hat die ganze Nacht durchgemacht, um auch wirklich zu überprüfen, ob es auch in der Nacht weiter

regnet und ob die Mädels Katzenaugen bekommen am Airport in der
Nacht …
Beste Bikergrüße von Mikel & Team
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Wheelies Supermoto Aktuell
Lüneburg

Texte und Bilder: Ebbse

Auf der meiner Meinung nach
schönsten
Supermotostrecke
in
Deutschland, dem ADAC Fahrsicherheitsgelände in Lüneburg-Embsen,
fanden die Läufe 7 und 8 zur Int.
Deutschen Supermoto Meisterschaft

statt. Nachdem Regenchaos im Vorjahr fanden die Fahrer dieses Jahr
beste Bedingungen vor. Die angetretenen Supermoto- und Freestyle Akteure begeisterten die über 5000 Besucher mit bestem Motorradsport.

Klasse S1 – 1. Lauf
In der Klasse S1 hat sich auch nach 6 Läufen noch kein
absoluter Favorit herauskristallisiert. Mindestens 4
Fahrer haben hier immer die Möglichkeit, den obersten Treppchenplatz zu erobern. Michi Hermann auf
seiner Werksaprilia konnte die am Samstag errungene
Poleposition gleich nach dem Start in eine Führung
umwandeln. Doch „JK“ Künzel mit der Zupin
Husqvarna blieb ständig an seinem Hinterrad kleben,
bevor er Mitte des Rennens dann eine kleine Unaufmerksamkeit von Hermann nutzte, um in Führung zu
gehen. In der jetzt genau umgekehrten Situation
konnte er zwei viel versprechende Überholversuche
von Hermann verhindern und ein gelungenes Manöver sofort wieder kontern. Künzel und Hermann fuhren einsam vorne weg, während dahinter der Schweizer Marcel Götz ganz unbedrängt seinen 3. Platz nach
Hause bringen konnte. Dafür ging es beim Kampf um
die Folgeplätze hoch her. Daniel Hiemer, Jean Marc
Gaillard, Julian Becher und der Newcomer Markus
Class lieferten sich tolle Duelle um die Plätze 4 bis 6.
Julian Bechers Zusatztraining vom KTM WP Team
machte sich bezahlt. Er belegte vor Daniel Hiemer den
4. Platz. Class landete auf Rang 6.
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„JK“ Künzel war der SupermotoMann des Wochenendes. Zwei Laufsiege plus Gewinn des Superﬁnales,
mehr geht nicht!
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Klasse S1 – 2. Lauf
Auch der Lauf 2 war spannungsgeladen. Wieder kam
Hermann als Bester vom Start weg, dicht gefolgt von
Künzel, Becher, Vorlicek und Götz. Nachdem Hermann
dann eine kurze Bodenprobe nahm, waren Künzel
und die dahinter lauernde Spitzengruppe auch schon
vorbei. Künzel musste sich nun Vorlicek vom Hals halten, der sich an Becher vorbeigekämpft hatte. Auch
Becher, der wieder ein ganz tolles Rennen ablieferte,
hängte sich ans Führungsduo. Er ließ sich lange nicht
abschütteln, bis er durch eine etwas großzügige Spurwahl in der Spitzkehre der Kartbahn auf Rang 5 zurückﬁel – sowohl Teamkollege Götz als auch Class
nutzten den Fauxpas, um innen durchzuschlüpfen.
Götz konnte sogleich den Abstand zu den Führenden
verkürzen, bis ein wegschmierendes Hinterrad seinen
weiteren Vorwärtsdrang verhinderte. Künzel kontrollierte souverän das Rennen. Er blieb auch cool, als ihn
Vorlicek kurz überholte, stellte nach einigen Runden
die alte Reihenfolge wieder her und siegte klar vor
Vorlicek. Rang 3 war umso heißer umkämpft. Markus
Class, der Newcomer in der S1, konnte auf seiner Suzuki alle Angriffe Bechers abwehren und einen sensationellen 3. Platz vor Becher und Gaillard belegen.
Meisterschaftsstand nach 8 von 14 Rennen:
1. Jürgen Künzel (74)
- 172 Punkte
2. Michael Herrmann (5)
- 149 Punkte
3. Marcel Götz (54)
- 140 Punkte
4. Jean-Marc Gaillard (9)
- 134 Punkte

WHEELIES 33

Wheelie_10_2008

28.09.2008

22:23 Uhr

Seite 34

Wheelies Supermoto Aktuell
Lüneburg

Texte und Bilder: Ebbse

Klasse S2 – 1. Lauf
Nur ein Jump-Start oder Frühstart
von Zupin Pilot Hermunen ersparte seinen Mitkonkurrenten Jasinski, Welink und Co eine erneute
klare Niederlage in Lauf 1. Der
Jump-Start bedeutete, dass Hermunen zu seinem erreichten Zielplatz noch 5 Plätze dazuaddiert
bekam. Zu allem Überﬂuss erkundigte er sich mit einem Halt beim
Rennleiter, was eigentlich Sache
ist. Diese kurze Pause nutzten natürlich Jasinski und Welink, um
kurzzeitig die Führung zu übernehmen. Doch „ﬂying“ Mauno
schnupfte die beiden wenige Runden später wieder, was seine absolute Extraklasse zeigt. Jasinski
erbte Platz 1, Welink Platz 2 und
Schreyer Platz 3. Dass Jasinksi ein
fairer Kämpfer und Sportsmann
ist, beweist seine klare Stellungnahme zu Hermunens Frühstart:
Es war kein Frühstart und er war
wieder schneller als ich!

Klasse S2 – Lauf 2
Ohne Jump-Start, aber trotzdem gleich in Führung – in Lauf 2 ließ Hermunen keinen Zweifel aufkommen, wer das Zepter in der S2 in der Hand hat.
Jasinski klebte zwar relativ dicht an Hermunens Hinterrad, aber ein erfolgversprechendes Überholmanöver war nicht in Sicht. Welink landete mit seiner Grebenstein Aprilia wieder auf Platz 3, nachdem er den im 2. Lauf hervorragend gestarteten Ott überholt hatte. Zieleinlauf: Hermunen, Jasinski,
Welink, Ott.
Meisterschaftsstand nach 8 von 14 Rennen:
1. Mauno Hermunen (131)
- 190 Punkte
2. Jochen Jasinski (1)
- 162 Punkte
3. Manolito Welink (6)
- 132 Punkte
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Tabellenführer Lukas Wolf (Team Zweiradtechnik Grebenstein) holte sich einmal mehr überlegen die Pole,
proﬁtierte dabei aber auch von seinem Doppelstart in
der C1-Klasse und entsprechendem Trainings-Plus.
Überraschend auf Platz sechs Gaststarter Luca Lier
(Team Popko Motorradsport), der sonst Motocross
fährt und erstmals auf einer Supermoto-Maschine saß.
Aprilia Cup – 7. Lauf
Blitzstarter Marco Zielinski übernahm sofort die Führung vor seinem Teamkollegen Steffen Jung (beide
Team K&K Racing) und Lukas Wolf. Der schnappte sich
Jung im Offroad-Teil, um auch „Zille“ anzugreifen.
Doch schon in Runde zwei musste der 18-jährige die
Box ansteuern und aufgeben: Ein Kabel der Zündspule
war abgegangen. Dieses Geschenk nahmen die K&KPiloten natürlich an und fuhren einen klaren Doppelsieg nach Hause. Dahinter kämpften der Österreicher
Michael Tirler (Team MH-Motorräder) und Sven Bierzynski (Team BMTC Berlin) hart, aber fair um den letzten Treppchenplatz. Tirler konnte einen mächtigen
Slide im Bereich der Kartstrecke noch „ausreiten“ und
glücklich seinen ersten Stockerl-Platz erobern.
Aprilia Cup – 8. Lauf
Marco Zielinski kam erneut am besten weg, Lukas
Wolf, der zuvor beide C1-Rennen gewann, fackelte
diesmal nicht lange und entschwand mit seiner SXV
450 auf Nimmerwiedersehen. Zielinski und Jung fuhren dahinter erneut reichlich Punkte ein, was die beiden Saarländer jetzt an die Tabellenspitze bringt.
Spannungsgeladen auch der Pulk hinter dem Führungs-Trio: Michael Tirler, Sven Bierzynski und Luca
Lier wechselten rundenlang die Plätze hinter dem
hartnäckig mit Möbelwagentaktik Platz vier verteidigenden Christian Reiß. Der Kampfgeist von Lier und
Tirler blieb mit Abﬂügen unbelohnt. Tirler konnte wenigstens ins Ziel fahren und noch Punkte holen. Christian Reiß fuhr mit Rang vier sein bestes Saison-Ergebnis ein.

Gesamtstand nach 8 Läufen im Aprilia Cup
Marco Zielinski
Steffen Jung
Lucas Wolf

- 162,5 Punkte
- 158 Punkte
- 155 Punkte
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Wheelies Supermoto Aktuell
Harsewinkel

Texte und Bilder: Ebbse

Harsewinkel in der Nähe von Bielefeld war der Austragungsort der
Läufe 9 + 10 zur Int. Deutschen Supermotomeisterschaft. Das Emstalstadion mit seinem spektakulären
Highspeed-Sandbahnoval, das teilweise in die Supermotostrecke mit
einbezogen wird, begeistert Jahr für
Jahr die Fahrer und besonders die vielen Zuschauer, die von ihren überhöhten Zuschauerrängen, deshalb
Stadion, jeden Punkt der Strecke einsehen können. Hier werden die spek-
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takulärsten Driftwinkel gezogen, die
leider manchmal in einem ebenso
spektakulären Highsider enden, wie
es dieses Jahr Markus Volz mehr als
eindrucksvoll demonstriert hat. Diese
ca. 300m lange „Sandkurve“ ist das
absolute Salz in der Supermotosuppe, denn mancher Topfahrer
schafft es hier nicht, seinen überlegenen Motorpower so feinfühlig zu dosieren, dass er sofort in die maximale
Driftphase übergeht und dies 300m
lang mit voll gezogenem Gasseil

durchhält. Und genau auf diesem
Teilstück werden entscheidende
Zehntel Sekunden oder Meter auf
den Hintermann gut gemacht oder
auf den Vordermann verloren. Jan
Deidenbach auf Suzuki, der sonst nur
mit Mühe unter die Top Ten fährt,
schaffte es immer wieder, genau auf
diesem Streckenabschnitt mit einem
sauberen Drift einigen seiner sonst
vor ihm fahrenden Mitkonkurrenten
entscheidende Meter abzunehmen.
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Klasse S1 – 1. Lauf
Da es in der Klasse S1 immer mehrere Sieganwärter gibt, war man
diesmal auf Grund der beschriebenen Sandbahnkurve besonders
gespannt, wer dieses Teilstück am
besten beherrscht und sich dort
einen eventuellen Vorsprung
auch in Richtung Treppchen herausfahren kann. Markus Volz
(KTM), Michi Herrmann (Aprilia)
Jürgen Künzel (Husqvarna) und
der Gastfahrer aus Schweden Ola
Eifrém (Suzuki) kamen als beste
vom Start weg. Schon beim Einbiegen auf die Sandbahn zeigte
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der Schwede, dass er dieses Streckenstück für sich als Joker nützen
würde. Sofort überholte er Künzel und war schon ganz dicht an
Herrmann dran, als der oben besagte Megadriftabgang von Volz
mit einigen Schrauben und Salti
dem Vorwärtsdrang des Schweden vorerst ein Ende setzte. Volz
überstand seine Extraeinlage mit
verwirrten Blicken und einem
brummenden Bienenschwarm im
Kopf Gott sei Dank ansonsten unverletzt. Leider reagierten hier die
Streckenposten mehr als zögerlich, so dass einige im Oval sich beﬁndliche Fahrer aus der S2 Klasse

glücklicherweise sehr effektiv und
sicherheitsbewusst ins Renngeschehen einmischten, in dem sie
die nachfolgenden Fahrer auf die
Unfallstelle aufmerksam machten, so dass ein Rennabbruch vermieden werden konnte. Eifrém
überholte im weiteren Rennverlauf noch Hermann und konnte
seinen nur wenige Meter betragenden Vorsprung souverän ins
Ziel retten. Herrmann und Künzel
belegten die Plätze 2 und 3. Einen
beachtlichen 6. Platz erkämpfte
sich Jan Deidenbach auf Suzuki.

Klasse S1 – 2. Lauf
Dieses Mal kam Künzel vor Hermann und Götz am besten vom Start weg. Der Sieger aus Lauf 1 Ola Eifrém
konnte sich nur als 4. einreihen. Künzel und Hermann
konnten einige Meter zwischen sich und der Paarung
Götz und Eifrém legen. Eifrém schnupfte auf der Sandbahn Götz und machte dabei aber etwas zuviel des
Guten, so dass Götz kurzfristig nochmals vorbeischlüpfen konnte. Da er von der Sandschnelligkeit des
Schweden ja nun wusste, versuchte Götz mit allen Mitteln auf den anderen ihm besser liegenden Streckenteilen einen Abstand zu erkämpfen. Aber aus Kampf
wurde Krampf und Götz ﬂog kurzzeitig von der Strecke, so dass der Schwede seinen 3. Platz auch ausserhalb der Sandbahn übernehmen konnte. Auch Künzel
schwächelte nur ganz kurz und solche Chancen lässt
sich Michi Herrmann nicht entgehen und sicherte sich
somit seinen Laufsieg vor Künzel. Die Überraschung in
Lauf 2 war zweifellos der aus dem C Pokal kommende
Franzos Romain Febvre mit seinem 6. Platz. 16 Jahre
jung und mit seiner DSR Standard Suzuki sauschnell
und souverän unterwegs.
Meisterschaftsstand nach 8 von 14 Rennen:
1. Jürgen Künzel (74)
- 214 Punkte
2. Michael Herrmann (5)
- 196 Punkte
3. Marcel Götz (54)
- 168 Punkte
4. Jean-Marc Gaillard (9)
- 159 Punkte
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Wheelies Supermoto Aktuell
Harsewinkel

Texte und Bilder: Ebbse

Klasse S2 – 1. Lauf
Jeder der S2 Teilnehmer war gespannt wie Mauno Hermunen auf
seiner Zupin Husqvarna mit der
Sandpiste in Harsewinkel zurecht
kommen würde. Er kam zu recht
und zwar mit einer Dominanz, die
für die nachfolgenden Jasinki,
Schreyer, Spaniol und Ott, der auf
der Aprilia des verletzungsbedingt
nicht teilnehmenden Manolito, an
den Start ging, schon depremierend sein muss. Wie das Messer
durch die Butter umrundete
Mauno die Strecke und lies nie einen Zweifel daran, wer oben auf
dem Treppchen stehen wird. Kurzzeitig konnte sich Michi Wagner
zumindest in Sichtweite hinter
Mauno halten, bis er von Jasinsiki
überholt wurde. Ein Sturz auf der
Sandpiste von Wagner und
Schreyer ebnete Dirk Spaniol den
Weg als 3. auf dem Podest. Zieleinlauf: Hermunen, Jasinski, Spaniol.
Ein tolles Rennen von Joannidis
wurde mit dem 4. Rang belohnt.

Klasse S2 – 2. Lauf
Weit weniger spektakulär, aber ebenso deutlich, zog Hermunen ganz unbehelligt seine Kreise und Driftspuren bis ins Ziel. Wagner konnte seine
schnelle Pace diesmal bis ins Ziel durchhalten und belegte hinter Jasinki
den 3. Platz.
Meisterschaftsstand nach 10 von 14 Rennen:
1. Mauno Hermunen (131)
- 240 Punkte
2. Jochen Jasinski (1)
- 206 Punkte
3. Dirk Spaniol (17)
- 161 Punkte
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Lukas Wolf holt mit Doppelsieg wieder auf! Beim vorletzten Lauf zum Aprilia-ADAC-Supermoto-Cup im
westfälischen Harsewinkel standen wieder mehr als 20
Piloten am Start. Auf dem anspruchsvollen Kurs mit
dem berüchtigten Highspeed-Sand-Oval ging es um
wichtige Punkte in der Meisterschaft, nachdem Favorit
Lukas Wolf (Team Zweiradtechnik Grebenstein) in Lüneburg zuletzt mit einem Ausfall die Tabellenführung
verloren hatte. Das Jung-Talent vom Team Grebenstein unterstrich mit klarer Pole-Position einmal mehr
seine Ansprüche. Dahinter die bekannten Siegaspiranten, Marco Zielinski und Teamkollege Steffen Jung
(beide Team K&K Racing).
Aprilia Cup – 9. Lauf
Lauf 1 mußte nach einem heftigen Stoppie-Stunt von
Gastfahrer Olaf Hilger nach wenigen Kurven abgebrochen und neu gestartet werden. Blitzstarter Marco
Zielinski übernahm sofort die Führung vor Lukas Wolf,
der sich am Ende des Ovals jedoch vorbeibremste und
in Führung ging. „Zille“ verfolgte die Startnummer
155 wieder ein Schatten und drückte sich nach einem
kleinen Fehler von Wolf noch einmal vorbei. Danach
stellt dieser die alte Rangordnung wieder her und ließ
den Verfolgern keine echte Chance mehr. Steffen Jung
fuhr derweil unbedrängt auf Position drei, dahinter
balgten sich Tommy Brandt und Michael Sommer um
Platz vier und fünf. Einen tollen Vierkampf lieferten
sich ferner Christian Reis, der Österreicher Michael Tirler (Team MH-Motorräder), Simon Lange und Simon
Thürer (Team Zweiradtechnik Grebenstein). Erstmal
drehte neben Amazone Lisa Dengler eine zweite
Dame am Cup-Gasgriff: Kristina Caprani, gerade mal
seit zwei Jahren im Besitz eines Motorrad-Führerscheins und vor kurzem noch Mutter geworden, stieg
spontan in den Sattel der Ersatz-SXV 450 ihres Mannes
(der in der S1 fährt) und fuhr mutig mit – wenn auch
mit Respekt-Abstand zum Hauptfeld und klar hinter
Lisa Dengler.
Aprilia Cup – 10. Lauf
Lauf 2 sah auf den ersten fünf Rängen eine Kopie von
Lauf eins: Wolf siegte klar vor Zielinski und Jung und
Brandt. Michael Tirler gelang es im Revanche-Rennen,
Christian Reis hinter sich zu lassen. Mit dem Doppelsieg von Lukas Wolf ist die Ausgangssituation vor dem
Cup-Finale am 20./21. September in Freiburg extrem
spannend: Zielinski führt nur noch mit 1,5 Zählern Vorsprung (206,5 Punkte) auf Lukas Wolf (205 Punkte).
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Kawasaki Versys 650
Eine Begegnung mit der NEUEN ART
Seit geraumer Zeit etabliert sich
eine neue Gattung von Motorrädern
auf dem Markt. Ich spreche hier von
Bikes wie der: Triumph Tiger, Ducati
Multistrada, Aprilia Pegaso und Benelli TreK, um nur ein paar zu nennen. Sie sehen auf den ersten Blick
aus wie Enduros, wäre da nicht die
17-Zoll-Bereifung. Für eine SuperMoto sind sie jedoch nicht aggressiv genug. Es handelt sich hier irgendwo um eine Mischung aus Funbike, Tourer und Sportbike. Je nachdem, um welche es sich gerade handelt: von dem einen etwas mehr,
von dem anderen etwas weniger.
Ein Bericht von Marc O. Noll
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Und dieses Konzept scheint Erfolg
zu haben. Man ﬁndet heute bei immer mehr Herstellern ein solches
Bike im Programm, für das es eigentlich noch nicht einmal eine ofﬁzielle Bezeichnung gibt. Dabei ist
diese Gattung gar nicht wirklich
neu. Yamaha hatte 1991 mit ihrer
TDM dieses Konzept bereits aufgegriffen. Die Zeit war wohl damals
noch nicht reif für solche sportlichen „Touren -Funduros“.
Kawasaki bietet mit der Versys auch
ein solches Bike an, und zwar in der
Mittelklasse. Wer jetzt schreit, Mit-

telklasse-Motorräder seien langweilig, sollte sich die Versys einmal genauer anschauen. Sie besticht zuerst durch ihre an einen Totenkopf
erinnernden Scheinwerfer und wirkt
überhaupt durch ihre breite hohe
Front sehr erwachsen. An ihr ﬁnden
sich außerdem edelste Komponenten, wie die Upside-down-Gabel,
eine
interessante
Bananenschwinge mit Gewindeaufnahme
für einen Montageständer, an der
das Federbein in einer besonderen
Art und Weise angebracht ist. Lage
und Form des Auspuffs runden das
Bild ab. Der 180 Grad-Twin und der
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Rahmen wurden von dem Schwestermodell ER6 übernommen. Jedoch wurde der Rahmen der Versys
zur Verbesserung der Tourentauglichkeit mit einem steiferen Heck
versehen, was eine Montage von
Koffern ermöglicht. Dank dem Underﬂur-Auspuff ist hier nichts im
Wege.
Nachdem ich 2006 die ersten Bilder
der Versys gesehen hatte, war ich
sofort von ihr angetan. Somit
konnte ich Ebbse auch gleich davon
überzeugen, dass hier ein Bericht im
Wheelies bereits überfällig ist. Er organisierte daraufhin auch gleich ei-

nen Termin beim Heilbronner Kawasaki- und Triumph-Zweirad-Center
Umbach. Ich konnte dann am darauf
folgenden Freitagabend die in
leuchtendem Orangemetallic lackierte Versys abholen. Diese Farbe
gab es leider nur beim 2007er Modell. Dafür gibt es die Versys ab diesem Jahr in kawagrün (alternativ
blaumetallic oder schwarz). Bei der
Sitzprobe ﬁelen mir die mit 840 mm
relativ hohe Sitzposition sowie die
langen Federwege von 105 mm/145
mm auf. Diese Daten lassen an eine
Enduro erinnern. Die Sitzhöhe relativiert sich dank der schmalen Sitzbank und des schmalen Tanks.

Beim Einschalten der Zündung
schlägt die Nadel des Drehzahlmessers voll aus. Ich lasse mir dann alle
Funktionen des Cockpits erklären. Es
bleiben hier an und für sich keine
Wünsche offen, außer dass nicht
alle Funktionen auf einen Blick ersichtlich sind, sondern per Knopfdruck entsprechend angewählt werden müssen.
Nach dem Starten des Motors läuft
der Twin mit hoher Drehzahl, für
meinen Geschmack etwas zu hoch,
an und ich wühle mich durch den
Heilbronner Stadtverkehr. Die leichtgängige Kupplung ist das erste, was
mir beim Stopp and Go angenehm
auffällt – und das ohne Hydraulik. Da
ich hauptsächlich auf großvolumigen, drehmomentstarken Motorrädern unterwegs bin, tu´ ich mich am
Anfang beim Test von Mittelklassemotorräder meist etwas schwer. Bei
der Versys war dies so nicht der Fall.
Sie zieht für ihre 650 ccm kräftig und
übers gesamte Drehzahlband durch
und entwickelt dabei keine nennenswerten Vibrationen, wobei sie sich
bei Drehzahlen unter 3000 U/min.
nicht wirklich wohl fühlt. Der spürbare Drehmomentzuwachs gegenüber ihrem Schwestermodell ER6 ist
durch geänderte Steuerzeiten sowie
das Interferenzrohr zwischen den
Krümmern zu erklären. Die Versys
hat zwar dadurch 8 PS eingebüßt,
aber ich denke, zu einem guten
Zweck. Da muss dann nicht permanent das durchaus gut schaltbare
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Sechs-Gang-Getriebe in Anspruch
genommen werden.
Nachdem ich auf der Hinfahrt bereits an mehr Radarfallen als Dönerbuden vorbeigekommen bin,
verlasse ich die Bundesstraße und
fahre lieber auf kleinen, holprigen
Landstraßen weiter. Hierbei stellt
sich heraus, dass das Fahrwerk
zwar recht straff abgestimmt ist,
aber noch genügend Komfort für
Straßen dieser Art bietet.
Am nächsten Morgen starte ich auf
eine Tour durch die Schwäbische
Alb. Dort zeigt der Twin nochmals,
dass er nicht nur kräftig aus dem
Keller zieht, sondern auch keine höhere Drehzahl scheut. Die angegebenen 64 PS machen mich stutzig,
ich würde sagen, es sind gefühlte
80 PS. Wie dem auch sei: Diese
Leistung ist ausreichend für eine
42 WHEELIES

Höchstgeschwindigkeit
200 km/h.

von

fast

Das knappe Windschild ist in der
Höhe dreifach verstellbar und bietet
bei höheren Geschwindigkeiten
mehr Windschutz, als man ihm zutraut. Die voll getankte 211 kg
schwere oder besser leichte Versys
zeigt sich nun von ihrer sportlichen
Seite, ist unglaublich handlich und
lässt sich geradezu spielerisch durch
die Kurven zirkeln. Mit ihr muss nicht
eine streng vorgegebene Linie gefahren werden, sie verzeiht auch Korrekturen in den Kurven. Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn es nicht so
wäre, bei einem Bike mit diesem Ge-

wicht, einem so kurzen Radstand
(1.415mm) und der für heutige Verhältnisse schmalen Bereifung (120/70
bzw. 160/60). Die Bremsen sind nicht
aggressiv und werden erst beim kräftigen Durchziehen richtig bissig. Das
macht sie schön dosierbar. Ein Überbremsen ist dank ABS nicht möglich.
Die Sitzposition ist für mich bei einer
Körpergröße von 1,80 m ideal und so
merke ich gar nicht, wie die Kilometer
dahin ﬂiegen. Der 19 Liter fassende
Stahltank in Verbindung mit einem
Verbrauch von unter fünf Litern
macht eine Reichweite von weit über
300 km möglich. Nach einem ausgiebigen Tag auf der Alb konnte ich fest-
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stellen, dass die Versys (zu deutsch:
vielseitig) ihrem Namen alle Ehre
macht. Sie ist ein echter Allrounder
und beweist, dass ein Mittelklassemotorrad nicht langweilig sein muss
und dass Vernunft und Spaß durchaus zusammen gehören können.
Man sollte sie nicht als Einstiegs/Wiedereinstiegs- oder Frauenmotorrad herabsetzen. Sie ist ein vollwertiges, ernst zu nehmendes Motorrad.
Selbst im Soziusbetrieb gab es nur
wenig Beanstandungen. Der Sozius
sitzt zwar etwas hoch, aber ansonsten nicht unbequem.
An dieser Stelle ist es nun Zeit über
Geld zu reden. Auch da muss sich
44 WHEELIES

die Versys nicht verstecken. Mit einem Listenpreis von 7.295,00 Euro
kann man hier von einem ausgewogenen
Preis-Leistungs-Verhältnis
sprechen. Derzeit läuft sogar noch
die Aktion Versys Travel-Edition, die
für einen geringen Aufpreis bei insgesamt 7.695,00 Euro ein komplettes Kofferset beinhaltet.
Alles im allem hinterließ die Versys
bei mir nach diesem Wochenende
einen sehr positiven Eindruck und
mir ﬁel es fast etwas schwer, die
kleine Kawa wieder abgeben zu
müssen.
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Wheelies Termine
Oktober 2008
03.-05.10.

Saisonﬁnale Int. Deutsche Supermotomeisterschaft
in St. Wendel/Saarland

03.-05.10.

Motorrad Wochenende auf beim Auto&Technik Museum Sinsheim. 03.10. Klassikerausfahrt 04.10. Klassikertreffen, 05.10. Harley Treffen. An allen 3 Tagen
Steilwandshow.

08.-12.10.

INTERMOT in Köln. Weltgrößte Motorradmesse.

04.+05.10. MotoGP in Philip Island (Aus)
05.10.

Motorradgottesdienst auf dem Trautenhof bei Jagsthausen. Beginn 10 Uhr

04.+05.10. ADAC MX Masters in 06179 Teutschenthal
12.10.

28. Motorradgedenkfahrt in Frankfurt. Motorradfahrer gedenken verunglückter und getöteter Verkehrsteilnehmer der vergangenen Motorradsaison. Treffpunkt 12 Uhr am Rebstockgelände. 13 Uhr Motorradkorso durch Frankfurt. 14.30 Gedenkgottesdienst
in der Katharinenkirche. Infos:VCM-FFM.de

11.+12.10. Bayerns größte Extrem-Bike-Messe in Straubing Messegelände Am Hagen. Geile Umbauten Tattoo, Airbrush und mehr. Sa 13 - 18 Uhr So 10 - 18 Uhr. siehe
Anzeige im Heft!
11.+12.10. ADAC MX Masters in 95165 Marktredwitz
18.+19.10. MotoGP in Sepang (Mal)
25.+26.10. MotoGP Finale in Valencia ?

Vorschau WHEELIES Messen 2009
Infos/Anmeldungen: info@wheelies.de
31.01.+ 01.02.

4. WHEELIES Motorradmesse in Würzburg-Dettelbach

28.02.+ 01.03.

10. WHEELIES Motorradmesse in Ilshofen
Arena- Hohenlohe
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Ab sofort ist der neue Wheelies-SupermotoKalender 2009 erhältlich – Supermoto Aktion
Pur im Format 48 x 32 cm zum Preis von 13 Euro
+ Versand. Bestellung: Info@wheelies.de
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KTM ist SUPERMOTO
Perfekter kann man die jeweiligen
Sparten nicht bedienen. Jede KTMModellreihe bekommt eine Bestimmung mit auf den Weg und diese erfüllt sie vollkommener als jegliche
Konkurrenz auf dem Markt. KTM
baut Spezialmotorräder, die immer
eine große Portion an Allroundtalent
besitzen. So auch die neue 690 SMC.
SMC bedeutet immer etwas ausgefallen sportliches, in diesem Fall ist
es ein Supermoto-Racebike mit hundertprozentiger Straßenzulassung
bei eingetragener, offener Leistung.
Dass es sich hier um ein Racebike
handelt, erkennt man unweigerlich
an der kompromisslosen Sitzbank.
Der Rahmen mit selbsttragendem
Hecktankbehälter ist von der Enduro
Text und Fotos: mg-outerlimits.de
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übernommen. Das Fahrwerk besitzt
sogar mehr Federweg, um die
Schräglagenfreiheit mit den 17- Zöllern im Verhältnis zur Offroadversion beizubehalten. Die 62 quirligen
Pferde bewegen das Ross so agil wie
zuvor nur illegal im Rahmen der
StVZO betriebene Supermotos. Die
65 Newtonmeter Drehmoment und
die Leistung verkraftet das WP- Suspension- Fahrwerk leicht, egal ob
der SuMo-Treiber ihr die Sporen
gibt, oder den Vortrieb mit Hilfe des
radial verschraubten Brembo-Vierkolbensattels und der verbauten
320er Scheibe heftig verringert. Der
auf Drehzahl ausgelegte Eintopf besitzt die gleiche Charakteristik wie
sein Bruder aus der 690SM. Aus

dem Drehzahlkeller heraus ist er ein
wenig zäh, was aber ab 4000 Touren
mit konstant ansteigender Power vehement entschuldigt wird, da man
bis jenseits der 8000 Umdrehungen
nur noch Schub verspürt.
Um die SMC in ihrem Terrain zu testen, befanden wir die Naturkartbahn
Stilfser Joch und Umgebung als passende Location.
Vom Reschenpass aus starteten wir.
Dann ging es übers Stilfser Joch nach
Bormio, von dort über den Berninapass zum Ofenpass und von da aus
zurück den Umbrail hoch, das Stilfser
Joch auf der Nord-Ost-Seite wieder
runter und zurück zum Reschensee –
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zirka 330 Kilometer auf einer Sitzbank, die nicht zum Touren einlädt…
aber trotzdem hätten wir die gleiche
Strecke anders herum gleich noch
einmal fahren können, so viel Spaß
bereitete uns die SMC.
Am Stilfser Joch, oberhalb der
Baumgrenze, hätten wir jederzeit in
beide Richtungen unseren Weg gefunden, da wir den Asphalt jeglicher
180-Grad-Kehre dank der Adler-Antihopping-Kupplung schwarz markiert
haben. Nach jeder Wendung, zwischen den Kurven auf den kurzen
Graden wartete das Vorderrad sehnlichst darauf, beim nächsten Bodenkontakt die ca. 149Kilo der Competition beim Bremsmanöver zu dirigieren. Spielerisch lässt sie sich um
enge Ecken treiben. Dabei glänzt das
Single-Aggregat beim Herausbeschleunigen mit enormer Drehfreude, die in seiner Laufruhe fast
schon an einen Vierzylinder heran-

reicht. Langgezogene Bögen durchläuft sie wie auf Schienen, auch wenn
sie in dieser Disziplin etwas kippelig
wirkt. Auf der Mittelpassage des Umbrail-Passes spielt sie geradezu mit
dem losen, schotterigen Untergrund.
Selbst in einem Geschwindigkeitsbereich jenseits 60 km/h-Grenze lässt
sich die Super-Comp einfach und mit
fühlbarer Sicherheit bewegen.
Glücklicherweise war unsere Fotograﬁn nicht dabei, sonst hätten wir
uns zu dritt gestritten, wer welches
Moped fahren darf. Sie durfte dann
zum Fotoshooting im Alpenvorland
bis zum Fotopoint und zurück damit
fahren. Diesmal waren wir nur zu
zweit und so ergab es sich, dass ich
während des Shootings fast 1 ? Stunden den Kesselberg auf- und abfahren konnte, ohne dass mich jemand
mit: „Ich will auch fahren!“ genervt
hätte.

Die Kurven unserer Hausstrecke machen mit der 690 SMC richtig Laune,
Schräglagen bis die Pedalen kratzen
und mit einem super Feedback.
Quer-, wie auch Längrillen stellen für
diese KTM keinerlei Hindernisse dar.
Während der sonore, geile Ansaugsound ungedämpft, ohne jegliches
Spritfaß, das die Klangorgie mäßigt,
die Ohren erreicht, bügelt das WPSuspension-Fahrwerk alles nieder,
was auf dem Weg liegt.
Das Federbein mit Pro-Lever-Umlenkung ist in der Zugstufe einstellbar
und in der Druckstufe sogar in Highund Low-Speed unterteilt, das heißt
schnell benötigte Dämpfung, z.B.
nach einem Sprung (high) und langsame,
sensibel
ansprechende
Dämpfung für die normalen Fahrbahnunebenheiten (low). Vorne
dämpft eine 48er WP-Upsidedown
voll einstellbar in Zug-Druck-Stufe.
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Die Motorcharakteristik lässt sich
mittels eines Stellrades in vier Positionen justieren. Position eins ist der
Softcharakter mit reduzierter Leistung für gute Fahrbarkeit, zwei Advanced für volle Power bei direktem
Ansprechverhalten, drei ist Standard mit ausgeglichenem Ansprechverhalten und vier für schlechte
Kraftstoffqualität.
Aufgrund dieser Einstellmöglichkeiten im Fahrwerk- wie auch Motorenbereich lässt sich für annähernd jeden ein vernünftiges, passendes Setup ﬁnden.
Die SMC ist der Straßen-Racer aus
der KTM Supermoto-Familie. Sie ist
die kompromissloseste der Abtei-
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lung SM. Neben der Duke3, dem
Straßensingle und der SM690, dem
Allroundbike, ist sie diejenige, die
mit viel Entgegenkommen in Sachen Alltagstauglichkeit am liebsten
auf der Rennstrecke oder in ähnlichen Geﬁlden unterwegs ist. Die
SMC ist das Bike, das sich Fahrer
kaufen, die kein Transportfahrzeug
für die Fahrt zur Kartbahn besitzen
und somit mit ihrem Racer direkt auf
der Rennstrecke anreisen müssen.
Mit ihr und ihren zwei Weggefährtinnen hat KTM das Straßen-Supermoto-Segment fest in der Hand und
aus dem Grund ist – Supermoto
KTM !!!
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Text und Bilder: Markus Siegel

So fern und doch ganz nah –
faszinierendes Albanien
„Wie kommst du denn auf Albanien??!!“ Diese Frage müssen wir
vor Abreise zigmal beantworten –
die größten Hindernisse unserer
Reise sind die Ängste der Frauen,
Mütter, Freundinnen und Daheimgebliebenen. In der Tat ist das Bild Albaniens in unserer Gesellschaft geprägt von Scharmützel und Aufruhr.
Wer Glück hat und dem drohenden
Überfall marodierender Banden entgehen sollte, der wird dann in den
Befürchtungen der Geliebten mindestens lebensgefährlich an der
Ruhr erkranken und nach Rückkehr
wegen Langzeit-Diarrhoe die Berufsunfähigkeitsversicherung in Anspruch nehmen müssen. Doch nehmen wir es vorweg: Die Behaup52 WHEELIES

tung, ein Glas albanischen Leitungswassers enthalte 80 Prozent des
Jahresbedarfs eines Menschen an
Colibakterien, erwies sich als unwahr. Das gilt ebenso für die Befürchtung, dass die Jagdsaison auf
Touristen in Albanien vom 1. Januar
bis zum Ende der Munitionsvorräte
gehen soll. Wahr ist dagegen, dass
Albanien ein faszinierendes Land ist,
dass die Bewohner freundliche und
aufgeschlossene Menschen sind,
dass wir keinerlei Sicherheitsbedenken haben mussten und dass fünf
Motorradfahrer in zwei Wochen Albanien nicht ein einziges Mal unter
Durchfall litten, obwohl wir (nach
vorsichtigem Herantasten) täglich
mehrfach Salate und zum Teil unge-

waschenes Obst
aßen und Wasser
auch aus offenen Gewässern tranken. Wir vermuten daher
auch, dass unsere Gewichtszunahme am hervorragenden und
reichhaltigen Essen lag und weniger
an den vielen Schwermetallen im
Trinkwasser.
Doch wie kommt man nun auf Albanien? Du nimmst Abenteuerlust, etwas Alltagsfrust („Familie und Beruf
- die bringen dich zum Suff“) und die
begrenzte Zeit von zwei Wochen,
schnappst dir einen guten Freund,
eine Europakarte und einen Kasten
Bier, und wenn dann noch Meer, sicheres Wetter, ein unbekanntes
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Land und eine nicht all zu weite Entfernung Voraussetzungen sind,
dann ist dein Reiseziel schnell geboren.
Trotz Internet sind nur wenige und
zum Teil widersprüchliche Informationen über Albanien verfügbar.
Übereinstimmend sind im Vorfeld
unserer Reise lediglich die Berichte
über schlechte Straßenzustände.
Unsere Straßenmotorräder werden
deshalb durch Enduros ersetzt, was
sich im Nachhinein als goldrichtig

erweist., Hannes
aus Schwäbisch-Hall ersetzt seine
betagte Güllepumpe durch eine
F650GS, der Münchener Frank holt
sich eine gut erhaltene gebrauchte
Dominator, unser Dortmunder Ase
leistet sich eine nagelneue R1200GS
und ich (Markus aus SchwäbischHall) fahre mit meiner alten 2-Ventiler-Kuh. Lediglich der Fritz, der dritte
„Haller“, will sich nicht von seinem
Eisenhaufen trennen. Dafür muss er
später Tribut in Form von verbogenen Hebeln und einem verbeulten
Tank an der FJR 1200 bezahlen, trotz
modiﬁzierter Federbeine und weiterer Anpassungen. Für An- und Rückreise wählen wir aus Zeitgründen

und
wegen
der Erinnerungen an schon
länger zurückliegende Asien- und
Afrikatouren die Fähre ab Venedig.
Diese bringt dich in 24 Stunden nach
Igoumenitsa in Griechenland und
macht Lust auf mehr, da sie in nur
wenigen Kilometern Entfernung parallel zur Südküste Albaniens entlangfährt. Zur Gewöhnung an die
kommende Zeit der Entbehrung buchen wir natürlich D(r)eckspassage
für 130 EUR (hin und zurück – geht
auch billiger, wenn man früher
bucht). Die Entspannung auf See ist
prächtig, der Ouzo im Duty-free
herrlich billig, dafür sind die wenigen Informationen auf Deck von anWHEELIES 53
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Der Grenzübergang Konispol ist von
Igoumenitsa aus in einer knappen
Stunde erreicht und nicht in jeder Albanien-Karte verzeichnet. Die Unterschiede zwischen einem EU-Mitgliedsland und dem vielleicht ärmsten Land Europas sind gewaltig und
offenbaren sich direkt an der
Grenze: Die griechische Grenzabfertigung erfolgt im klimatisierten Neubau. Die albanische Grenze besteht
dagegen aus 3 alten Containern und
einem handbetätigten Schlagbaum.
Der neue Asphaltbelag auf griechischer Seite endet abrupt an der
Grenze und geht übergangslos in
eine ramponierte Schotterpiste
über. Die Grenzabfertigung verläuft
trotz vergessenem Führerschein
und ungültiger grüner Versicherungskarte relativ problemlos. In einer knappen Stunde sind wir durch –
endlich Albanien!

Tauschen an der Grenze ist unmöglich, nächste Tauschmöglichkeit: Sarande – 40 km. Die Konfrontation mit
den albanischen Verkehrsverhältnissen ist hart. Nach einer Stunde haben wir erst 15 km hinter uns und
das Thermometer der GS zeigt 39
Grad Lufttemperatur. Wasserstellen
müssen durchquert werden, es geht
vorbei an Waldbränden und für mich
endet die Reise beinahe schon am
ersten Tag: In der historischen Ausgrabungsstätte Butrint, Weltkulturerbe der Unesco, muss ein Kanal per
Fähre überquert werden. Das Schiff
hat seinen Namen nicht verdient, ist
so alt wie die Ausgrabungsstätte
selbst und mit 6 Autos bereits überladen. Zusätzlich kommen unsere
Mopeds drauf. Wegen fehlender Reling geht meine GS samt Fahrer fast
über Bord. Nur beherzt zugreifende
albanische Hände verhindern das
Unglück und vermiesen den Freunden die Schadensfreude.

Zuerst brauchen wir albanisches
Geld, den Lek gibt es nur im Inland.

In Sarande, einer vom beginnenden
Tourismus geprägten aufstrebenden
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Kleinstadt an der Südküste, ist die
Gemeinschaftskasse schnell gefüllt
und die nächste Überraschung steht
bevor: Vom albanischen Fernsehen
werden wir abgepasst und gebeten,
in ein paar Szenen eines Dokumentarﬁlms über den Tourismus in Albanien mitzuwirken. Haben wir natürlich gerne gemacht.
Da Sarande ohne Sehenswürdigkeiten ist, fahren wir noch 20 km auf
Schotter weiter nach Norden, wo ein
etwas skurriler Platz als Übernachtungsstätte ausgewählt wird, die
Bucht Bunec bei Piqueras. Diese
Bucht besteht aus einer ehemaligen
Militärstation, vollgestopft mit Bunkern und verfallenden Militärgebäuden. Einige Bunker sind zu improvisierten Cafes umfunktioniert und
mitten zwischen Militärruinen beﬁndet sich ein kleines isoliertes Paradies aus Palmen und Bananenstauden, durchzogen von einem glasklaren Bach. Dort wird uns für wenig
Geld ein Zelt mit stabilen Betten angeboten. Das Bier ist eiskalt, das Es-
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sen eskaliert zum Gelage, der Raki
kommt in Wassergläsern auf den
Tisch und unser Thema bis tief in die
Nacht sind die Eindrücke des ersten
Tages. Denn Albanien hinterlässt
bleibende Eindrücke: Da sind zum
Beispiel die Bunker, die es an allen
möglichen und unmöglichen Plätzen gibt. Mehrere Hunderttausende
dieser pilzförmigen Betonﬁguren
ließ der paranoide Diktator Enver
Hoxha bis 1985 über das ganze Land
verteilt errichten. Sie begegnen einem wirklich überall und prägen
vielfach das Landschaftsbild.
Auffallend auch die Fahrzeuge. Neben Pferdefuhrwerken und Eselskarren sind fast ausschließlich Mercedes auf den Straßen zu ﬁnden.
Klammheimlich müssen die Albaner
ganze Stuttgarter Jahresproduktionen aufgekauft haben, und nicht nur
56 WHEELIES

altehrwürdige Jahrgänge. Wenig erfreulich, aber auch zu Albanien gehörend, ist die Müllproblematik.
Eine geregelte Entsorgung scheint
nicht zu existieren. Gepaart mit fehlendem Umweltbewusstsein führt
dies dazu, dass der Abfall überall
achtlos in die Landschaft geworfen
wird. Jeder noch so idyllische Platz
ist zugemüllt und über ganze Landschaften wabert der dazugehörige
typische Geruch.
Eindrücke hinterlassen auch die Albaner selbst: Freundliche und offene
Menschen, die ehrliches Interesse
am Besucher haben und in keiner
Weise dem in Deutschland herrschenden Bild des Albaners entsprechen. Mit den üblichen Sprachen
kommt man einigermaßen durch,
besonders die jungen Leute sprechen tadelloses Englisch. Regelmäßig wurden wir auch auf Deutsch angesprochen. Berührungsängste uns

gegenüber existierten nirgendwo.
Und dann sind da noch die Eindrücke von den Straßen: Von „neu
asphaltiert“ bis zu „unfahrbar“ haben wir alle Zustände angetroffen.
Mit Ausnahme der „roten“ Bundesstraßen haben wir auf den Nebenstrecken hauptsächlich Schotterpisten vorgefunden. Allerdings wird
überall rege gebaut und die Straßenverhältnisse werden sich deshalb besonders in touristisch interessanten Gebieten und auf viel befahrenen Straßen in kurzer Zeit deutlich verbessern.
Aufgrund des langsamen Vorwärtskommens, der großen Hitze und der
vielen Eindrücke ändern wir bereits
am zweiten Tag unsere vorgesehene
Fahrtroute. Wir streichen die Bergwelt um Berat wurde aus dem Programm und verbringen dafür einen
weiteren Tag an der wunderbaren
Südküste. Malerische Buchten mit
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türkisblauem Wasser neben Militäranlagen mit U-Boot-Bunkern unterbrechen immer wieder die Steilküsten des ionischen Meeres. Den Abschluss dieser gigantischen Landschaft bildet der gut ausgebaute Llogara-Pass, der sich 1000 Höhenmeter
durch abgebrannte Wälder in ein Naturschutzgebiet hinauf windet und
endlich mal wieder gewohnte
Schräglagen erlaubt. Wir übernachten in einer Blockhütte bei Vlore. Zu
Essen gibt es Hammel satt. Dieser
wird nach Gewicht bestellt – 1000g
pro Person soll laut Kellner die übliche Menge sein. Raki sorgt für die
richtige Verdauung des lauwarmen
Hammeltalgs.
Von Vlore führt uns der Weg nach Osten zum Prespa- und Ohridsee. Zwischen Fier und Lushnje muss ich eine
wilde Verfolgungsjagd überstehen.
58 WHEELIES

Ein überholter Albaner scheint rot zu
sehen und fährt mit Lichthupe bis auf
wenige Zentimeter auf. Kein Problem,
denke ich, gebe Stoff und überhole
ein paar Autos. Der Albaner bleibt mit
lebensmüder Fahrweise in jeder Situation dran, überholt kriminell und
laut hupend trotz Gegenverkehr und
droht mit der Faust. Entnervt fahre ich
nach 20 Kilometern eine Tankstelle
an, um ein paar Leute um mich rum
zu haben, falls es zum nonverbalen
Schlagabtausch kommen sollte. Aus
dem Auto entsteigt ein lächelnder Albaner und sagt in ﬂießendem
Deutsch: „Endlich habe ich dich. Ich
will dich einladen, denn so oft kommen keine Deutschen in mein Land“.
Seine Drohgebärde mit der Faust entpuppt sich als Trinkzeichen. Auch
seine Frau und die vier Kinder steigen
aus und alle zusammen erleben wir
eine schöne Pause mit anschließender Einladung nach Tirana und erfahren viel über Land und Leute.

Weiter geht’s über Elbasan Richtung
Osten. Prespa- und Ohridsee sind
Unesco-Weltkulturerbe. Beide Seen
sind mehrere hundert Quadratkilometer groß und umgeben von über
2000 m hohen Bergen, die zum Naturschutzgebiet erklärt wurden. Der
Ohridsee hat keinen oberirdischen
Zuﬂuss und wird ausschließlich gespeist vom unterirdisch durch die
Bergkette verlaufenden Abﬂuss des
höher gelegenen Prespasees. Dieses natürlich geﬁlterte Wasser tritt
auf mazedonischer Seite am Ufer
des Ohridsee an die Oberﬂäche und
ist so klar, dass man den Grund des
Sees auch bei 20 Metern Wassertiefe
noch sehen kann. Da Albaniens Abwässer teilweise noch ungeklärt in
den See geleitet werden, wechseln
wir für drei Tage auf mazedonische
Seite, um ungetrübten Badespaß zu
genießen. Im Galichica-Nationalpark erlauben uns die Berge zwischendurch unbegrenztes Enduro-
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vergnügen. Glück haben Ase und
seine 1200GS bei einem Kapitalsturz, der glücklicherweise von einem Gebüsch aufgefangen wird.
Kaum auszudenken, was wenige
Meter weiter passiert wäre, wo der
Blick in die Tiefe unversperrt war…
Auf den Schreck brauchen wir erst
mal ein großes Bier, das in 1,5l-Flaschen serviert wird.
Die nächsten Tage verbringen wir im
Hochgebirge parallel zur griechischen Grenze. Die laut Karte und
Reiseführer ausgebaute Bundesstraße von Pogradec nach Korce
präsentiert sich in jämmerlichem
Zustand. Die Sichtweite auf dieser
viel befahrenen Staub- und Wellblechpiste? Wegen des Staubs kaum
20 Meter. Die offensive Fahrweise
der LKWs lässt uns unter solchen
Bedingungen neidlos deren Überlegenheit anerkennen. Straße und
Landschaft ändert sich dann ab
Korce. Milde Hügel und enge

Schluchten wechseln sich mit dramatischen Steilstrecken ab und angesichts des geringen Verkehrsaufkommens und der geringen Bevölkerungsdichte sind wir erstaunt,
dass ab Korce relativ gute Straßenverhältnisse anzutreffen sind. Nur
die Zufahrten zu den Bergdörfern
sind zum Teil in unbrauchbarem Zustand. Verfallende Dörfer zeugen
von der Landﬂucht, die in Albanien
ein Problem darstellt. Gleichzeitig
wird aber auch überall neu gebaut.
Das Geld dazu kommt von im Ausland arbeitenden Albanern. Die arbeitslose Verwandtschaft zieht immer mal wieder ein Stockwerk hoch
und so sieht man überall im Land
halbfertige und fertige Neubauten.
Einen letzten paradiesischen Übernachtungsplatz ﬁnden wir auf einer
einsam gelegenen Forellenfarm in
einem
Naturschutzgebiet
beim
Bergdorf Germenij, wo wir eine
Blockhütte mieten können. Niemals
haben wir besseren Fisch gegessen,

der vor unseren Augen gefangen
und zubereitet wird. Der Wolf heult
und Bier und Raki ﬂiessen reichlich
zum Abschied von Albanien.
Zusammenfassend können wir Albanien uneingeschränkt als Reiseland für Motorradfahrer empfehlen,
solange du bereit bist, zu improvisieren, auf gewohnten Komfort zu
verzichten und einige Abstriche bei
hygienischen Verhältnissen zu akzeptieren. Dafür ist das Land billig
und von beeindruckender Schönheit. Wenn du das ursprüngliche Albanien erleben willst, solltest du
dich aber beeilen, denn zumindest
an der Küste wird überall gebaut.
Und das leider nicht immer in einer
Form, die unseren Vorstellungen
von sanftem Tourismus entspricht.
Wir selbst werden ebenfalls wiederkommen, um auch noch den Norden
des Landes zu entdecken – vielleicht
sehen wir uns dort.
WHEELIES 59
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QUAD UND ATV
Mehr Fahrspaß durch stabile Straßenlage

chen Fuhre ausmacht, kann und
sollte er durch eine an die Situation
angepasste Körperhaltung hier gegensteuern. Aber selbst ein versierter Quadpilot kann sein Gewicht nur
bis zu einem gewissen Grad verlagern. Um Stabilität ins System zu
bringen, ist hier genauso wie bei
Auto und Motorrad das Fahrwerk gefragt, das als Bindeglied zwischen
Straße und Fahrzeug einen wichtigen Beitrag zu Fahrdynamik und
Fahrkomfort und damit zur Sicherheit leistet.

Vor zehn Jahren noch als Exoten belächelt, gehören All Terrain Vehicles
(kurz ATVs) und Quads heute zum
selbstverständlichen Bild auf der
Straße und am Bikertreff. Alle japanischen Motorradhersteller haben
mittlerweile solche vierrädrigen Funmobile im Programm, die Fangemeinde – auch unter den WHEELIES
Lesern – wächst stetig. Aus diesem
Grund werden wir ab jetzt auch
Quads und ATVs vorstellen sowie
über sinnvolles Zubehör und neue
Entwicklungen in diesem Marktsegment berichten.
International bedeuten die Bezeichnungen Quad und ATV übrigens ein

60 WHEELIES

und dasselbe, wir Deutschen machen aber einen Unterschied: Die
leichten Quads sind für den Fun- und
Sporteinsatz gedacht, während ATVs
ofﬁziell als Arbeitsgeräte gelten, z.B.
für Tätigkeiten in unwegsamem Gelände. Für diesen Einsatzzweck sind
sie in der Regel schwerer und stärker
motorisiert als Quads.
Ob Quad oder ATV, vom Fahrverhalten her sind die quirligen Vierräder
weder mit Autos noch mit Motorrädern zu vergleichen. Meist als Offroadfahrzeuge mit viel Bodenfreiheit
und entsprechend hohem Schwerpunkt konzipiert, zeigen Sie im Straßenbetrieb gern eine gewisse Kippneigung, beispielsweise in schnell
gefahrenen Kurven. Da ein normalgewichtiger Fahrer oft schon ein Drittel des Gesamtgewichts einer sol-

Was muss ein Quadfahrwerk leisten
und wie kann man es für die Straße
optimieren? Wir wollten es genauer
wissen und haben uns bei KW automotive informiert.
Freunden des automobilen Rennsports ist KW schon lange ein Begriff, allen anderen sei gesagt, dass
die Fahrwerksgurus aus dem schwäbischen Fichtenberg auf den Rennstrecken dieser Welt ganz vorne mitmischen. Zahlreiche Spitzen-Raceteams aus verschiedenen Rennserien vertrauen auf die mehrfach verstellbaren Competition-Fahrwerke
von KW – mit Erfolg, wie die vielen
Titel und Auszeichnungen belegen.
Da das Know-how aus dem Rennsport in die Produktentwicklung einﬂießt, proﬁtieren auch sportlich ambitionierte Ottonormalfahrer unmittelbar von der Kompetenz der
Schwaben. Von Federn über Sport-
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fahrwerke bis hin zu den Gewindefahrwerken in drei Dämpfungsvarianten ﬁnden sie bei KW alles, was
das Herz begehrt und Performance
sowie Fahrdynamik des Autos verbessert.
Nun können auch Quadfahrer ihre
fahrbaren Untersätze mit hochwertigen Komponenten aus dem KW-Programm für die Straße optimieren. Je
nach Einsatzzweck haben sie die
Wahl zwischen gewichtsoptimierten
zweiteiligen Rennsportfedernsystemen und voll einstellbaren Gewindefahrwerken, allesamt mit TÜV-Teilegutachten. Erstere bestehen aus
hochfestem Chrom-Silizium-Federstahl, erlauben Tieferlegungen von
bis zu 70 mm und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. KW
Gewindefahrwerke aus leichtem
hochfesten Aluminium sind als komplette Lösung jeweils ganz speziell
auf das jeweilige Quad abgestimmt
und senken den Schwerpunkt um 50
bis 120 mm ab. Dank der getrennt
und unabhängig voneinander ein-

Nachgefragt…
WHEELIES im Gespräch mit Friedrich Niemeyer, der bei KW automotive die Entwicklung sämtlicher
Fahrwerkskomponenten für Quads
verantwortet.

stellbaren Druck- und Zugstufendämpfung kann das Fahrwerk individuell an die Wünsche des Fahrers
angepasst werden.
Höhere Kurvengeschwindigkeiten
sowie mehr Agilität, Fahrspaß und
Sicherheit durch die stabilere Straßenlage verspricht der Hersteller für
beide Varianten.

das aber erreichen, hängt sehr stark
von der Charakteristik des Ausgangsfahrzeugs ab. Und da unterscheiden sich Quad und Auto erheblich. Im Vergleich zum Auto ist ein
Quad zum Beispiel sehr viel leichter
und hat zudem einen höheren
Schwerpunkt. Dies muss das Fahrwerk ausgleichen. Daher ist beim
Quad eine ganz andere FahrwerksCharakteristik gefragt als beim Auto,
die Zug- und Druckstufenverhältnisse sind völlig anders.
Welche Arten von Quadfahrwerken bieten Sie für welchen Einsatzzweck?

Was muss ein Quadfahrwerk
leisten im Unterschied zu den
Automobilfahrwerken, die Sie
sonst herstellen?
Das Fahrwerk muss dem Fahrzeug
in jeder Situation sicheren Halt auf
der Straße geben. Das ist beim Quad
nicht anders als beim Auto. Wie wir

KW Quad suspensions gibt es als Federn und Gewindefahrwerke für den
Haupteinsatzbereich Straße. Die
Quadfedern werden mit den Seriendämpfern verbaut und senken den
Schwerpunkt um bis zu 70 mm ab.
ATVs, die z.B. landwirtschaftlich genutzt werden, werden auf Wunsch
mit verstärkten Federn ausgerüstet.
Für sportliche ambitionierte Quadfahrer empfehlen sich unsere Gewindefahrwerke, die das Fahrzeug

bis zu 120 mm tiefer legen und voll
einstellbar sind, in Zug- und Druckstufe sogar unabhängig voneinander.
Alle KW Fahrwerkskomponenten
verbessern die Straßenlage und sorgen somit für ein Plus an Sicherheit
und Fahrspaß.
Was ist das Besondere an Ihren
Quadfahrwerken?
Fahrwerke von KW sind speziell für
das jeweilige Quad konstruiert. Jede
unserer Quadfedern wird für genau
dieses Quad berechnet. Dank unseres patentierten Dämpferaufbaus
haben wir außerdem mehr Einstellmöglichkeiten, können also das
Fahrwerk sehr viel feiner auf das
Quad selbst, aber auch auf die Bedürfnisse des Fahrers abstimmen.
Dies ist sicherlich ebenso ein Vorteil
gegenüber anderen Herstellern wie
die Möglichkeit, Zug- und Druckstufe unabhängig voneinander zu
verändern. Außerdem – und dies ist
leider auch nicht überall selbstverständlich – werden alle unsere Produkte mit TÜV-Gutachten ausgeliefert.
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DER BERG ROCKT
Der Berg rockt – Harley-Event mit Gotthard auf dem Gotthard
Harley on, Gotthard!
Wenn die H.O.G. Schweiz – die Harley Owners Group – schon einmal
ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, dann
fahren selbst die Wettergötter als
Sozius mit. Der Himmel beeindruckt
mit strahlendem Sonnenschein, als
sich die fünf Musiker von der
Schweizer Band Gotthard, die an
diesem Tag Gastgeber der H.O.G.Jubiläumsfeier mit dem klingenden
Titel "Harley On Gotthard" sind, auf
ihre Maschinen schwingen.
Früh morgens geht es für Sänger
Steve, Bassist Marc, Schlagzeuger
Hena und die beiden Gitarristen Leo
und Freddy im heimatlichen Tessin
los über Airolo und die berühmte
Gotthard-Passstraße, die als eine
der
schönsten
Bike-Strecken
Europas gilt. Laut und majestätisch
knattern viele hundert Bikes, vorwiegend natürlich Harleys, schon im
Laufe des Vormittags auf den Gotthard, um rechtzeitig zur Biker-Messe
um 11 Uhr oben zu sein. Kaum zu
glauben, dass der Himmel von Anfang an sein hellstes Blau zeigt:
Noch am Vortag hatten die Veranstaltungstechniker die Bühne bei
Temperaturen nur knapp über dem
Gefrierpunkt und Schneesturm aufbauen müssen und befürchteten
schlimmste Wetterlagen für den Jubiläumstag. Zum Glück treffen sämtliche Prognosen nicht ein und der
Gotthard erlebt einen Sommertag,
wie es ihn auf 2.094 Metern Höhe
nur selten gibt. Bis zum frühen
Nachmittag platzen beide Passstraßen, sowohl die von Airolo als auch
die vom deutsch-schweizerischen
Andermatt, aus allen Nähten. Das gigantische Bergmassiv scheint unter
den Motoren schier zu beben. Mehr
als 7.000 Biker aus ganz Europa
kommen, um den 25. Geburtstag der
H.O.G. mitzufeiern und zu erleben.
So bieten die überfüllten MotorradParkplätze das reinste Museum aus
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liebevoll, ausgefallen und kreativ gefertigten Custom Made Bikes und
Klassikern aller Baujahre.
Die Harleys von Gotthard selbst dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Die
Maschine von Gitarrist Leo Leoni ist
ein absolutes Unikat. Über Jahre
hinweg hat er sie selbst nach seinen
eigenen Vorstellungen umgebaut.
Auch die anderen sind seit vielen
Jahren überzeugte Harley-Fans und
-Fahrer.
Bassist Marc Lynn ist dabei eine
Schau für sich: Vor zwei Monaten
erst hat er sich bei einem Motorradunfall auf regennasser Straße mehrere Knochenbrüche zugezogen und
hatte Glück, überhaupt noch Bass
spielen zu können. Sein Knie ist immer noch nicht ganz verheilt. Trotzdem lässt er sich die Tour auf den
Gotthard-Pass zum Konzert seiner
Band nicht nehmen. Ein echter Biker
kennt keinen Schmerz. "Beim Rangieren habe ich noch ein bisschen
Probleme, aber die Tour lasse ich
mir deswegen nicht versauen", erklärt er klipp und klar. "Ich konnte
lange genug nicht aufs Bike." Obwohl er damit seinen Unfall hatte,

würde er das Harley-Fahren nie aufgeben. "Das ist ein Lebensgefühl.
Sowas kann man nicht einfach sein
lassen."
Als die Motoren gegen Nachmittag
auf den Parkplätzen verstummen,
wird es auf der Bühne laut: Zum allerersten Mal in der Geschichte des
Gotthards ﬁndet dort ein Rockkonzert statt. Und dafür hätte man ganz
sicherlich keine passendere Band als
Gotthard und keinen besseren Anlass als das H.O.G.-Jubiläum ﬁnden
können. Gemeinsam mit den Bikern
zeigen die dem Berg, dass man ihm
in Sachen massiv rocken um nichts
nachsteht. Hits wie 'Mountain
Mama' oder 'On Top Of The World'
dürfen an so einem Ort natürlich
nicht fehlen.
Als sich die 7.000 Anwesenden mitsamt der Band gegen 20 Uhr wieder
aufmachen, im Sonnenuntergang
hinunter ins Tal zu fahren, ist die Geschichte einer der größten HarleyClubs weltweit um ein denkwürdiges Ereignis reicher. Harley on,
(nicht nur) Gotthard!
Text: Sandra Eichner
Fotos: Toini Lindroos
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