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Frohe Weihnachen und
Guten Rutsch!

war 2007 die weltgrößte Motorradmesse und für zig tausend Biker/innen
aus der ganzen Welt wie ein vorgezogenes Weihnachtsfest mit vielen Überraschungen. Zwar gab es nicht, wie im
Vorjahr, richtige Überraschungshämmer, wie Ducati’s 1098 und Hypermotard, aber im „Enduro“- oder Allterrain-Tourersektor mit der neuen und
vorher noch nicht gesehenen BMW
F800 GS holte unser blau-weißer Hersteller gleich ein richtiges Päckchen aus
dem Sack. Ganz im allgemeinen Trend
auch die 1200er Morini Granpasso und
die Moto Guzzi Stelvio. Honda bringt
die neue 680er Transalp und Yamaha
die neue XT 660Z Tènèrè. Im normalen
Tourenbereich dürfte die neue Honda
CB 1000 R nächstes Jahr einige Stiche
bei den Zulassungszahlen machen. Bei
den Ducatisti sorgte die neue weiße 848
und die Monster 696 für strahlende Gesichter. Im Racer- und Funbereich dürfte
die neue 750er Aprilia Dorsoduro und
die nun endlich ofﬁziell auf dem Markt
erschienene KTM RC8 sowie die Buell
1125 die meisten Fans in ihren Bann gezogen haben. Für alle Jungeinstiegsbiker hat Yamaha mit der R125 ein sehr
ansehnliches Bike konstruiert, das nur
sehr schwer von seinen großen R-Modellen zu unterscheiden ist. Natürlich
gab es bei allen Marken neue Farb- und
Verkleidungskombinationen, neue Motorabstimmungen, neue Feder- und
Dämpfungselemente und bei manchen
gab’s sehr schöne Auspuffdesigns zu
bewundern. Es gab wie immer auch
Modelle, wo man nicht so recht weiß,
wer diese wohl kaufen wird: Ninja 250
oder der automatisierte Motorrad- und
Rollermix DN 01 von Honda. Bekanntermaßen ist der deutsche Motorradmarkt
nicht (mehr) der Leitmarkt bei den Herstellern und so können solche Motorradtypen in den anderen europäischen
Ländern vielleicht sogar ihre Abnehmer
ﬁnden. Da Italien ein Eldorado der Rollerfreaks ist, wurden auch sämtliche
Rollermarken mit allen erdenklichen
Auspuffklangspielen präsentiert. Ganz

zukunftsorientiert brachte Vectrix einen Elektroroller auf den Markt. 100
km/h Spitze und eine Fahrzeit pro Batterieladung von 1 Std. reicht allemal,
um in den italienischen autoverstopften Straßen trotzdem pünktlich und
ohne Parkplatzprobleme an den Arbeitsplatz zu gelangen. Die Mailänder
Motorradmesse hat ein ganz besonderes Flair und es ist beeindruckend, wenn
zwei Stunden vor Öffnung schon zig
tausende Besucher vor den Abschrankungen scharren wie die Pferde beim
Pferderennen, bis endlich das Gatter
hoch geht und die Jagd auf bella
macchina eröffnet ist. Während wir uns
in Deutschland über Nachwuchsprobleme zurecht Gedanken und Sorgen
machen, schlendern hier in Mailand
ganze Schulklassen äußerst interessiert
durch die zahlreichen Ausstellungshallen. Da hat wohl Doctor Rossi einiges
bewirkt!
Mit dieser Ausgabe geht auch wieder
das Jahr 2007 zu Ende. Tolle Motorradtouren- und Urlaubserlebnisse, schöne
unvergessliche
Bikerfreundschaften,
auch über die Grenzen hinweg, sorgten
für so manches Highlight am Bikerhimmel. Wo viel Sonne ist, gibt’s leider auch
manchen Schatten. Es war für manchen
Biker, Händler und viele andere, die irgendwas mit Motorrad zu tun hatten,
nicht immer ein tolles unbeschwertes
Jahr. Was mich persönlich aber ganz besonders nachdenklich macht, sind die
Fakten in Sachen Motorradunfälle und
im besonderen die mit tödlichem Ausgang! 5887 Motorradunfälle (+ 6 %)
und 124 !!! (+12 %) getötete Motorradfahrer im Zeitraum Jan-Okt. bei 75 %
Eigenverschulden nur in Baden-Württemberg. Da braucht man nichts schön
zu schreiben oder einfach zu verdrängen! Da sind nicht nur 124 schwerste
Schicksalsschläge von den Hinterbliebenen zu bewältigen, sondern viele hundert Biker/innen hatten vielleicht im
richtigen Moment ihren Schutzengel,
dass es ihnen trotz Sturz mit oder ohne

Verletzung jetzt möglich ist, die WHEELIES Ausgabe 12/01 zu lesen. Diese Fakten sind bestimmt kein Bange machen
oder das Motorradfahren in Zweifel
ziehen, dafür ist das Motorradfahren
viel zu schön, aber vielleicht macht sich
doch der eine oder andere Biker Gedanken, nicht OB sondern WIE er zukünftig
Motorrad fährt.
Ganz herzlich möchte ich mich wieder
bei meinen WHEELIES-Mitstreitern und
ganz besonders bei allen Inserenten bedanken, die es mir ermöglicht haben,
dass wir mit Stand 12/2007 bei einer
verteilten und gelesenen Auﬂage von
31.000 WHEELIES-Exemplaren und monatlich durchschnittlich 50.000 Internet-Lesern inzwischen zum größten
deutschen kostenlosen Motorrad-Magazin geworden sind!
Frohe besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch in eine hoffentlich
unfallfreie
Motorradsaison
2008
wünscht Euch das gesamte WHEELIESTeam.
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Skandinavien-Express
Fahrbericht Moto Guzzi Norge 1200
Tradition hat auch immer etwas mit
Geschichte zu tun. Und wer als Motorrad-Manufaktur immerhin 85
Jahre auf dem Buckel hat, der darf
bei der Namensgebung für ein
neues Modell mit Stolz in den hauseigenen Geschichtsbüchern graben.
Wer den Namen Norge (ital. Norwegen) für ein italienisches Bike für unpassend erklärt, dem sei nachfolgend der Bezug der Marke mit dem
Adler als Firmenlogo, zum skandinavischen Nordland erklärt: im Jahre
1928 machte sich Giuseppe, der Bruder von Firmengründer Carlo Guzzi
mit der Moto Guzzi GT nach Norwegen auf, um die Standfestigkeit und
Text: Präsi
Fotos: Präsi / Simon Konietzny
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die Reisetauglichkeit des Motorrads
unter Beweis zu stellen. Also liegt es
Nahe, dem neuen Gran TourismoTourer den Beinamen „Norge“ zu
geben. Wo bisher nur die puristischen Guzzi-Fans als Tourenbegleiter zur angejahrten California greifen konnten, sollen die modernen Linien der Norge neue Käuferschichten, vor allem aus dem bajuwarischen Lager, erschließen. Zwar steht
die BMW R 1200 RT mit 110 Pferdchen etwas besser im Futter, jedoch
sollte auch mit „nur“ 93 PS ein zügiges und souveränes Vorankommen
gewährleistet sein. Für reiselustige
Individualisten, die „ihr“ Moped

nicht an jeder Ecke/um jede Ecke stehen/fahren sehen wollen, dürfte der
italienische
„Skandinavien-Express“ durchaus ein intensiver Flirt
oder auch mehr wert sein. Ob daraus eine anhaltende Liebesbeziehung entstehen kann, wird eine ausgiebige Fahrt mit der Signora aus
Mandello zeigen.
Roland Däs von DÄS Mototec aus
dem
schwäbischen
Birkenlohe
(www.däs-mototec.de) hat uns sein
Vorführmodell für diesen Test zur
Verfügung gestellt. Herzlichen Dank
hierfür!

„Das soll ‚ne Guzzi sein?“ – „Ey, das
hätt’ ich den Italienern gar nich’ zugetraut!“ – „Die macht echt was
her!“ – dies die ersten drei Kommentare, als ich mit gut 800 anderen Motorradlern mit dem Tourer auf dem
Bikergottesdienst in Schwäbisch
Hall auftauche. Sofort ist die Norge
umringt von einer Schar neugieriger
Biker. Dabei ist auch der eine oder
andere neidvolle Blick aus der BMWFraktion zu beobachten, die mit ihren, noch so hochglanz-polierten
Massenprodukten auf so viel Aufmerksamkeit verzichten müssen.
Als durchaus stimmig darf man das
Design der Norge bezeichnen. Trotz
Vollschale ist der Blick auf den traditionellen 90-Grad-V2 und die Krümmerführung nicht versperrt, die Blinker sind formschön in die Verkleidung integriert und die eleganten

Koffer fügen sich harmonisch ins
Gesamtbild ein. Wann kommt nun
der erste Kritikpunkt, wo ich „bruddeln“ darf?! Nach dem Aufsitzen auf
keinen Fall! Sofort fühlt sich das Hinterteil umschmeichelt von der komfortablen Sitzbank und ich darf es
vorwegnehmen – dies wird auch
nach 300 Kilometern „on the road“
kein Stück anders sein. Ein Beweis,
dass sich auch die Fußrasten den
Idealen der Ergonomie unterwerfen
und der hohe und breite Lenker absolut passend positioniert ist. Dabei
darf der Pilot schöne Aussichten genießen. Zum einem auf die vor sich
liegenden Landschaften, durch eine
ausreichend hohe und breite
Scheibe und zum anderen auf die
liebevoll angeordneten klassischen
Rundinstrumente mit Bordcomputer, dessen Informationsfülle vor allem die Technikfreaks begeistern
dürfte. Die eleganten Chromspiegel
sind eine Gewähr für freie Sicht nach
hinten.
Kommt bei all dieser „modern art“
überhaupt noch richtiges Guzzi-Fee-

ling auf? Steckt noch das sonore
aber durchaus liebevolle Beben des
Zweizylinders in diesem Bike? Das
donnerartige Grollen aus der Auspufftüte, das jeden echten Biker ins
Entzücken versetzt? Der gewisse
raue aber entscheidende Charme,
der den die Zweiräder aus Mandello
del Lario schon in die Wiege gelegt
wurde?
Nun mal der Reihe nach: Beim Druck
auf den Starterknopf erwacht der auf
1151 ccm Hubraum aufgestockte V2
sofort zum Leben. Zwar entweicht
der Auspuffanlage ein ziemlich dezenter Leerlaufklang, der dir aber
trotzdem unmissverständlich ins
Ohr ﬂüstert: „ich bin eine echte
Moto Guzzi“. Zum Beweis hüpfen
bei jedem Gasstoß die Lenkerenden
samt Spiegel auf und ab und die gesamte Fuhre neigt sich auf dem Seitenständer nach rechts.
Kupplung ziehen – wow, geht die
leicht! – erster Gang mit hörbarem
Klack eingerastet und los geht’s!
Und zwar mit allem, was wir von ei-
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Selbst in Wechselkurven präsentiert
sich das Bike überraschend handlich
und lässt sich genüsslich von einen
Eck ins Andere „werfen“. Der sehr
früh aufsetzende Ausleger des
Hauptständers, vor allem in Linkskurven, sorgt bei allzu hastigem Kurvenspeed allerdings für manche
Schrecksekunde. Vor allem, weil dieser das Hinterrad katapultartig aushebelt!

ner Guzzi erwarten und was wir an
dieser Gattung so schätzen und lieben. Schon knapp über Standgas
schiebt der immerhin voll getankt
275 Kilo auf die Waage bringende
Reisedampfer ordentlich an um
dann ab 4000 U/min die Muckis so
richtig zu aktivieren. Bei 5500 U/min
liegt das maximale Drehmoment
von 96,2 Nm an. Der Drehzahlbegrenzer setzt der „Drehorgie“ dann
bei 8000 Kurbelwellenrotationen ein
jähes Ende. Wobei der Wohlfühlfaktor ganz klar im unteren und mittleren Drehzahlbereich zu ﬁnden ist.
Dort ist das altehrwürdige V2-Aggregat in seinem Element. Natürlich
darf man, angesichts der zur Verfügung stehenden PS und der vorhandenen Pfunde, weder überschäumende
südländische
Temperamentsausbrüche erwarten, noch
sollte man den Tourer zum „Knie6 WHEELIES

schleifer-Jäger“ missbrauchen wollen. Trotzdem weckt die Art des
(Er)Fahrens auf der Guzzi sofort
Sympathien für das Bike. Das Sechsganggetriebe bekommt von mir in
Bezug auf seine Schaltbarkeit eine
glatte Eins. Molto bene!
Fahrwerkstechnisch bewegt sich der
Skandinavien Express ebenfalls auf
einem hohen Niveau. Nahezu ohne
nennenswerte Lastwechselreaktionen verrichtet der wartungsarme
Kardan in der gewaltigen Einarmschwinge seinen Dienst. Obwohl nur
in der Federbasis verstellbar, arbeitet die Gabel sehr feinfühlig. Sie ist
genauso wie das Zentralfederbein
auf Langstreckenkomfort ausgelegt.
Buckel- und Schlaglochpisten werden einfach gerade gebügelt. Trotzdem hält der Tourer sauber seine,
vom Piloten vorgegebene, Linie.

Die Vierkolbenbremsanlage arbeitet
anstandslos und das serienmäßige
abschaltbare ABS regelt mit sehr feinen Intervallen. Beim Bremsen aus
hoher Geschwindigkeit bleibt die
Fuhre dabei stets sicher auf Kurs.
Moto Guzzi bietet für den deutschen
Markt zwei Ausstattungsvarianten
an. Die von uns gefahrene GT-Ausführung bietet neben den formschönen Koffern auch noch beheizbare
Griffe. Auf eine elektronisch einstellbare Verkleidungsscheibe muss
man allerdings verzichten – so müssen zum Verstellen der Scheibe mit
einem Gabelschlüssel erst zwei Hutmuttern gelöst werden. Da stellt sich
die Frage, ob man nicht noch einen
Tausender drauf legt und sich für
knapp 15000 Euro das Topmodell,
die GTL-Version, in die Garage stellt.
An dieser lässt sich die Scheibe
dann elektronisch einstellen. Zudem
darf sich der stolze Eigner noch an
einem Navigationssystem (wer’s
mag), sowie an einem Topcase erfreuen.
Wenn wir gerade schon beim Meckern sind: wie erwähnt wird die
Guzzi mit wunderschönen Koffern
ausgeliefert, die sogar jedem Unwetter zum Trotz absolut dicht sind,
sich aber nur sehr fummelig öffnen
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und schließen lassen. Der An- und
Abbau dieser gestaltet sich zudem
recht umständlich mittels einem hinter einer Kunststoffblende verstecktem Sicherungshaken. Und will der
pﬂichtbewusste Biker nach dem Ölstand schauen, muss er zuerst mit
sieben Schrauben das linke Verkleidungsunterteil abmontieren. Bitte
schnell nachbessern!
Gut aufgehoben dürfen sich indes
der oder die Hinterbänkler/-innen
fühlen. Das bequeme Sitzkissen bietet guten Langstreckenkomfort und
somit keinen Anlass zum Konﬂiktstoff auf der Urlaubsreise.
Fazit:
Eine Moto Guzzi wie wir sie von
Moto Guzzi bisher nicht gekannt haben und wohl auch nicht erwartet
hätten. Was die Tradition betrifft: der
Spagat zwischen den Anforderungen an einen modernen und komfortablen Reisetourer und an das
klassische Fahr-Feeling, welches
von einer Guzzi erwartet wird, ist
prima gelungen. Ein absolut empfehlenswertes Reise-Bike, nicht nur
für Individualisten, sondern auch für
Chianti-Liebhaber, die auch mal
über den weiß-blauen (Weißwurst)Tellerrand schauen.
Die Unzulänglichkeiten gilt es abzustellen, und in dieser Preiskategorie
8 WHEELIES

sollte bei allen Ausführungen eine
elektronisch einstellbare Verkleidungsscheibe
selbstverständlich
sein. Die Norge macht schon im
Stand Lust auf die große Urlaubstour. Warum eigentlich nicht nach
Norwegen?

Technische Daten:
Motor/Getriebe
Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-90-Grad-V-Motor
Zwei Ventile pro Zylinder
Geregelter Katalysator
Sechsganggetriebe
Hubraum
1151 ccm
Leistung
93 PS bei 7250 U/min.
Max. Drehmoment
96,2 Nm bei 5500 U/min.
Maße und Gewichte
Gewicht vollgetankt
Zuladung
Sitzhöhe
Tankinhalt
Fahrleistungen
V-max.
Beschleunigung
0 – 100 km/h
Durchzug
60 – 100 km/h
100 – 140 km/h

275 kg
217 kg
800 mm
23 Liter

195 km/h
4,3 sek.
4,8 sek.
5,1 sek.

Verbrauch

5,1 Liter Super (Landstraße)

Preis

13.790 ? (inkl. Nebenkosten)
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Frankenmetropole hat wieder
ein Harley-Davidson Zentrum

zember 2007 gebührend gefeiert.
Beim „First Open House“ ab 10.00
Uhr sind jede Menge gute Laune
und Benzingespräche angesagt.
Wenn es die Witterung zulässt, können die V-Twin-Enthusiasten brandaktuelle Milwaukee und East Troy
Irons Probe fahren. Für das leibliche Wohl wird hinreichend gesorgt
sein.
Am 8. Dezember 2007 wird es soweit sein und „Harley-Davidson
und Buell Nürnberg“ seine Pforten
in 90469 Nürnberg, in der Zollhausstraße 18 (Stadtteil Langwasser) im
Betriebsgebäude
der
früheren
Firma Österlein öffnen. An die 300
qm des modern eingerichteten
Showrooms (mit 25 Motorräder des
2008er Modelljahrgangs) gliedert
sich eine nicht minder moderne,
150 qm große Werkstatt an. Kompetente Mitarbeiter verfügen über
große Erfahrung auf dem Gebiet
der motorisierten Zweiräder.
Ob es sich um Neu- oder Gebrauchtfahrzeuge, coole Totalumbauten, hochwertige Parts & Accessories oder stylische MotorClothes
handelt, bei „Harley-Davidson und
Buell Nürnberg“ ist der V-Twin-Fan
stets an der richtigen Adresse. Natürlich wird die Eröffnung am 8. De-

Der Erlös aus der Bewirtung geht als
Spende dem Verein „Kinder in Not“
zu. Besonderer Clou: Beim „First
Open House“ wird gleichzeitig das
Chapter Nürnberg der Harley
Owners Group (H.O.G.) wiedergegründet, das von „Harley-Davidson
und Buell Nürnberg“ betreut wird.
Merken Sie sich den Termin schon
heute vor und dann nix wie hin!

GELÄNDELEGENDEN
IM ALLGÄU
Deutsche Fahrer dominierten bis
Ende der 70er Jahre den MotorradGeländesport. Zwar gab es danach
noch einige Europameister-Titel, jedoch blieben die ganz großen Erfolge bei den Sechstagefahrten aus.
Als Hans-Peter Durach zusammen
mit Hans-Peter Bolsinger vom MSC
Isny und dem „Spruchbeutel-Team“
1993 zum ersten mal eine Klassik-

Geländefahrt organisierte, konnten
die beiden nicht ahnen, welche Lawine sie damit ins Rollen bringen
würden. Heute gibt es in jedem Jahr
mindestens 10 Klassik-Veranstaltungen für alte Stollenrösser – und die
diesjährige „Isny Classic“ stellte alles Bisherige in den Schatten. Über
300 Anmeldungen aus 10 verschiedenen Ländern gingen ein. Solche
Starterzahlen hatte es früher allenfalls bei Meisterschaftsläufen gegeben.

Isny – wohl kein anderer Austragungsort einer Geländefahrt hat einen derart legendären Ruf wie das
14.000 Seelen-Städtchen im Kreis
Ravensburg. Bereits 1923 gründeten
die motorsportbegeisterten Allgäuer den MSC Isny, der 10 Jahre
später seine erste Geländefahrt ausrichtete. Vielbeachtet von der Sportpresse schoben damals 67 Teilnehmer bei der „1. Allgäuer MotorradGebirgsgeländefahrt“ ihre Maschinen an den Start. Seit dieser Zeit
sind Isny und der Geländesport
nicht mehr voneinander zu trennen.
Bei den Dreitagefahrten konnten
sich die besten Geländesportler aus
Deutschland für die alljährlichen Six
Days, der Olympiade des Motorradsports,
qualiﬁzieren.
Geröll,
Schlamm, schnelle staubige Wege

Der
Hel
alte
sch
ein

Ordnung muß sein. Fast 300 Geländemaschinen standen nach der technischen
Abnahme in Reih und Glied im parc
fermé – die bisher wohl größte Ausstellung historischer Stollenrösser.
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und Auffahrten bis auf über 1.400m
Höhe machten die Isnyer Geländefahrt schnell zu einer der anspruchsvollsten
Veranstaltungen
in
Deutschland.
Mit der Durchführung von 2 Europameisterschaftsläufen (eine Weltmeisterschaft gab es damals noch
nicht) endete 1974 die Ära des MSC
Isny als Veranstalter.
Zum 70jährigen Vereinsjubiläum
fast 20 Jahre später organisierte
der MSC Isny die „1. Isny Classic“.
Damals kamen 40 Fahrer mit ihren
historischen Maschinen, einige von
ihnen waren früher selbst bei einer
der Zwei- oder Dreitagefahrten gestartet. Auch das Wetter war „Isnytypisch“ – Dauerregen und rutschi-

ger Lehmboden machte den Fahrern schwer zu schaffen. Eins war
am Ende der Veranstaltung aber
klar: die vielen zufriedenen Gesichter zeigten, dass sie gerne wiederkommen würden. Das war die Geburtsstunde des Klassik-Geländesports in Deutschland.
Auch südlich der Alpen und sogar
in Übersee sprach sich schnell herum, dass es hier historischen Geländesport „vom Feinsten“ gibt.
Die „Isny Classic“ war nie eine Kaffeefahrt, immer wurde großer Wert
darauf gelegt, dass die Akteure eine
anspruchsvolle Strecke vorfanden –
schließlich war man hier in Isny.
Knackige Geländepassagen ließen
manch einen zwar ganz schön ins
Schwitzen kommen, aber für die
Gespanne und die älteren Semester
gab es Umleitungen, so dass jeder
die Chance hatte, ins Ziel zu kommen. „Jeder, der hier startet, ist ein
Sieger“, so die Devise der Veranstaltung getreu dem olympischen
Gedanken „Dabeisein ist alles“.

Ganz in der Tradition der Mehrtagesfahrten reisten am letzten JuliWochenende die meisten Teilnehmer schon am Freitag an, stand
doch schon am frühen Samstagmorgen die technische Abnahme
auf dem Programm. Und genau wie
früher wurde noch bis in die letzte
Minute geschraubt, eingestellt und
probegefahren, bevor die Maschine
dem technischen Kommissar vorgeführt wurde.
Bei einem Gang durch das Fahrerlager konnte man die erfolgreichen
Maschinen von einst bewundern,
allen voran die Hercules GS mit
Wankel-Motor, mit der Kurt Fischer
1976 bei den Six Days in Zeltweg
eine Goldmedaille gewann. Es

r 14fache kanadische Enduro-Meister
lmut „Speedy“ Clasen startete in seiner
en Heimat auf einer Hercules, mit der er
hon 1976 bei den Six Days in Österreich
e Silbermedaille gewonnen hatte

Alessandro Gritti vor der Beschleunigungsprüfung

Martin Schmidt, der Organisator der
„Schwäbischen Classic“ in Rappoltshofen, ist auch im Sattel seiner 250er KTM
(1974) zuhause.

Der jüngste der Brinkmänner: Thomas
war 1995 Enduro-Meister auf Husqvarna
125, heute fährt er eine Hercules, mit der
sein Vater Heinz schon Anfang der 70er
bei der Sechstagefahrt antrat

WHEELIES 13

Erinnerungen an die großen DDR-Erfolge der 60er Jahre: So fuhr starteten einst Werner Salevsky, Bernd
Uhlmann oder Hans Weber (Olaf
Knye, MZ ETS-G 250, 1966)

Italien war die zweitstärkste Nation
im Starterfeld. Alberto Ritta trägt den
traditionellen roten Helm der Italiener
(Puch MC 175, 1972)

Die 350er Geländemax von 1958: Erwin Schmider wurde damit 10mal in
Folge Deutscher Meister

Jeffrey Bershaw aus Oregon/USA auf
einer DKW Boondocker 125, der Exportversion der Hercules K 125 GS

Unverkennbar einer der starken Belgier: Freddy Engelbos und seine Bultaco Matador 250, Bj. 1972, sind aus
der Klassik-Szene nicht wegzudenken

sollte übrigens das einzige Mal
sein, dass diese exotische Konstruktion eine Sechstagefahrt beendete. Bestaunt wurden auch die
zahlreichen MZ- und Simson
Werksmaschinen, die man früher
im Westen allenfalls bei Europameisterschaftsläufen zu Gesicht
bekam.
Die Italiener hatten auffallend viele
Puch mitgebracht, von der 50er bis
hin zu den neueren Frigerio-Rotax.
Eher zu den Kuriositäten zählten
die beiden Benelli. Hier verpﬂanzten versierte italienische Schrauber
einen 250 cm? Zweizylinder-Zweitakt-Motor von Benelli in ein 125er
Hercules-Fahrgestell. Auf knüppelharten Wegen mag so was ja noch
gehen, aber auf rutschigem Boden
dürfte der bissige Zweitakter mit
der Charakteristik eines Straßenrenners kaum zu fahren sein.
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Bei einer Beschleunigungs- und
Bremsprüfung, wo nach 200 m
punktgenau auf einer Linie angehalten werden musste und bei einer
Trial-Sektion gab es am Samstagnachmittag die ersten Strafpunkte.
Danach gingen die Fahrer und Betreuer in der Festhalle zum gemütlichen Teil über, bei dem viel und
lange über die gute alte Zeit erzählt
wurde, als der heutige Endurosport
noch „Zuverlässigkeitssport“ hieß.
Am Sonntagmorgen pünktlich um
10 wurden die ersten 4 Fahrer auf
die Strecke geschickt. 3 Runden á 35
km mussten in einer vorgegebenen
Zeit absolviert werden, für Verspätungen hagelte es Strafpunkte. Kurz
vor dem Rundenziel ging es über einen etwa 3 km langen MotocrossTest, der in den beiden ersten Runden gezeitet wurde. Auch hier gab es

für jede Sekunde einen Strafpunkt.
Schon nach wenigen Kilometern
mussten zahlreiche Fahrer zum
Schieben aus dem Sattel. Nächtlicher Regen hatten den Rohrdorfer
Tobel in eine schmierige Rutschbahn verwandelt. Kaum ein Fahrer
schaffte es aus eigener Kraft bis
oben, die übrigen waren dankbar,
dass die Zuschauer mit anpackten.
Früher wäre das „Fremde Hilfe“ gewesen, die unweigerlich zur Disqualiﬁkation geführt hätte. Beim KlassikSport sieht man das aber nicht so
eng.
Aufkommender Sonnenschein ließ
die Strecke abtrocknen, so dass
auch der Rohrdorfer Tobel in der
zweiten Runde seinen Schrecken
verloren hatte. Nach über 5 Stunden
kamen die ersten Fahrer ins Ziel – ihren verschwitzten Gesichtern waren
die Strapazen, aber auch die Freude
über eine perfekt organisierte knackige Geländefahrt der alten Art
deutlich anzusehen. Am Ende hatte
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Früher im Westen nur bei der Europameisterschaft zu sehen: Simson GS
100 von 1978. Fahrer Stefan Reihl in
der DDR-Teamkleidung.

Bei der Beschleunigungs- und Bremsprüfung galt es, nach 200 m punktgenau auf
einer Linie zu stoppen. Experten stellte
dazu das Motorrad quer.

Kurt Fischer war der einzige Fahrer, der eine
Sechstagefahrt mit einer Wankel-Maschine
in Wertung beendete. Noch heute startet er
gelegentlich auf seiner Hercules-Wankel

Vom Aussterben bedroht sind auch im
Klassik-Sport die schweren Gespanne.
Sigges Richter mit Beifahrer Josef Erben auf einer BMW R 69 von 1962

der vierfache italienische Europameister Alessandro Gritti, noch
heute südlich der Alpen ehrfurchtsvoll „Alessandro Magno“ –Alessandro der Große- genannt, die wenigsten Strafpunkte auf seinem Konto.
Aber auch all die vielen anderen, die
es bis ins Ziel geschafft hatten, durften sich getreu der Devise der Veranstaltung als Sieger fühlen. Daß der
Himmel kurz nach der Siegerehrung
dann doch noch seine Schleusen
öffnete und den typischen Isnyer Regen brachte, hat niemanden mehr
gestört.

Ladi Gorgos, in den 70ern Entwicklungsingenieur bei Maico, vertraut auch heute
noch seinen alten Konstruktionen (GS
400, 1975)

Kraft und Können fordert die Beherrschung der Boxer-GS. Fredl Schranz auf
einer Schek-BMW

Kaum jemand weiß heute noch, dass es auch
KTM mit 50 cm_ gab. Bernhard Brinkmann,
hier auf einer GS 50 von 1977, beendete 1980
die 14 Jahre andauernde Zündapp-Dominanz
in der Schnapsglasklasse

Mehr Infos über den Klassik-Geländesport
www.enduro-senioren.de
www.enduro-oldies.de
www.mscisny.de
www.classicenduro.be

16 WHEELIES

Große Sprünge mit 40 Jahre alten Raritäten.
Jens Müller, MZ ETS/G 250, 1965, in der Original-Lederkluft der MZ-Werksfahrer

Jeffrey Bershaw aus Oregon/USA auf einer
DKW Boondocker 125, der Exportversion der
Hercules K 125 GS
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Performance und ausgezeichnete Handlichkeit…
…bei hervorragender Kontrolle.
Diese Voraussetzungen haben nicht
alle Supermotos und der Weg dorthin
kann teuer sein, wenn man den falschen geht um dieses Ziel zu erreichen. Wenn das Fahrwerk bereits optimiert ist und der letzte Schliff noch
fehlt, dann liegt es eventuell an der
Geometrie des Fahrzeugs. Ein leicht
schiebendes Vorderrad zum Beispiel
vermittelt Unsicherheit und macht
langsam. Abhilfe schaffen Anbauteile, durch die die Geometrie verändert werden kann. Doch leider gibt es
nicht viele Firmen, die sich diesen
Problemen annehmen. Der Teilemarkt für Supermoto hat bei vielen
Unternehmen noch nicht das Interesse geweckt wie im Motocrossbereich. Höhenverstellbare Umlenkhebel und im Winkel und somit im Nachlauf einstellbare Gabelbrücken sind
meistens Einzelanfertigungen.
Wir haben beide Produkte zu verhältnismäßig günstigen Preisen bei der
Firma Schuurman BV in den Niederlanden gefunden. Die Gabelbrücke
und die Umlenkeinheit von Goldspeed ermöglichen eine einfache Anpassung der Geometrie des Motorrades an die Vorlieben des Fahrers.
Die Gabelbrücke (oben und unten)
und das Lenkkopfrohr sind aus hochfestem Aluminium hergestellt. Die
Besonderheiten der Goldspeedbrücken sind umfangreich. Der Gabelversatz, also der Abstand von Lenkkopfrohr- Mitte zu der parallelen, gedachten Linie zwischen den Mittelpunkten

Text und Bilder:
Grahms/Schmackler

der Gabelrohre lässt sich im Abstand
auf zwei verschiedene Werte durch
drehen des Rohres und der oberen
Führung einstellen. Dadurch ist es
möglich den Radstand zu variieren.
Um den Gabelwinkel zu verändern,
das heißt den Winkel zwischen Lenkachsen und Gabelrohrachse, nutzt
man Einsatzbuchsen, die in die Lenkerklemmung gesteckt werden. Diese
sind nicht mittig gebohrt, sondern mit
einem Winkel von 0,65° oder 1,3° im
Bezug auf die Gabellängsachse. Daher lassen sich die Rohre ﬂacher oder
steiler stellen, je nach Einbaulage der
hart beschichteten Buchsen.
Weiterhin besteht die Möglichkeit die
Lenkerklemmung in verschiedenen
Positionen und verschiedenen Höhen
zu montieren. Zur weiteren SetupEinstellung bietet das Unternehmen

aus Oss die in der Höhe einstellbare
Schwingenumlenkung. Durch einen
Excenter lässt sich die Höhe des Hecks
variieren. Beide exklusiven Baugruppen zusammen ergeben in Verbindung mit dem Fahrwerk eine perfekte
Symbiose in Funktionalität. In unseren Fahrtests harmonierte sie mit den
eingestellten Maßen und Positionierungen hervorragend mit dem vorzüglich funktionierenden Twenty Racing
SuspensionFahrwerk
(www.twentytechnoﬂex.de). Mit einem normalen Lenkrohr-Offset und
einer um 0,65°steiler stehenden Gabel
fährt sich unsere Yamaha YZ450 F wie
auf Schienen. Kein lästiges Vorderradschieben in engen Ecken mehr und
trotzdem Ruhe im Chassis bei ﬂottester Gangart über unebene Asphaltpassagen. Trackbedingte Feineinstellungen lassen sich durch sanftes Anheben oder Absenken des Hecks mühelos umsetzen. Nach mittlerweile
zirka 20 Betriebsstunden haben uns
die beiden Bauteile überzeugt und wir
würden sie als absolut empfehlenswert bezeichnen. Auch die Kosten halten sich in Grenzen: zirka 630 Euro für
die Gabelbrücke inklusive Buchsen
und zirka 215 Euro für die Umlenkung.
Bezugsquelle:
Schuurman BV • Griekenweg 16
NL-5342 PZ Oss (Niederlande)
Tel.: 0031(0)412-693577
Fax: 0031(0)412-693588
www.schuurmanbv.com
support@schuurmanbv.nl
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Neuheiten
Gibt’s schönere Passagiere

Benelli Due

Aprilia SMV 750 Dorsoduro

Ducati 1098 R
BMW R 1200 GS

Suzuki Hayabusa

EICMA
Buell 1125 R
Ducati 848
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Kawasaki Ninja 250 R
Harley Davidson Rocker

Ducati Monster 696 Tricolore

Aprilia Shiver

Kawasaki Ninja ZX 10 R

Harley Davidson

BMW F 800 GS

2008
Aprilia RV 2 Studie

Benelli 525 Supermoto
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Neuheiten
Ducati GT 1000 Classic

BMW HP 2 Sport

Honda CB 1000 R

Yamaha R 125
Triumph 675 Street Triple

MotoMorini - GranPasso 1200
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Hond

Yamaha XT 660 Z Tenere
Harley Davidson XR 1200
Suzuki GSX R 1000

Suzuki GSX R 750

KTM RC 8
Triumph Scrambler

Moto Guzzi - Stelvio

da CBR 1000 Fireblade

MV F4 1078

2008
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Wheelies aktuell
YAMAHA R6 DUNLOP CUP 2008

Winterzeit = Reparatur- und Umbauzeit

der YAMAHA R6-DUNLOP-CUP geht in seine 31. Saison
und ist damit die weltweit erfolgreichste Nachwuchsund Markenserie im Motorrad-Rennsport.

Die aktive Motorradfahrerzeit ist in den Monaten November bis Februar für die meisten vorbei. Freilich bleiben viele Mopeds angemeldet,
aber bei etwas kühleren und frostigen Temperaturen halten sich doch sehr viele Biker/Innen lieber in einer wärmeren Umgebung auf. Aber genau diese Zeit, jetzt, wo das Moped nur noch
bei sehr gütigen Temperaturen und natürlich
trockener Straße sporadisch bewegt wird, bietet die gute Chance, in den Werkstätten problemlos einen KD- oder Reparaturtermin zu
günstigen Winterpreisen zu bekommen. Diese
vergünstigte Möglichkeit besteht selbstverständlich nicht nur fürs Motorrad, sondern auch
für die vielleicht etwas ramponierte Oberbekleidung, egal ob Leder oder Textil.

Das Erfolgsrezept heißt Chancengleichheit. Eine professionell organisierte Rennserie für Einsteiger und HobbyRennfahrer. Mit identischem Material und vergleichsweise günstigen Kosten. Die Rennen im Rahmen der IDM
garantieren ein großes Publikum- und Medieninteresse.
Permanente Rennstrecken ein Höchstmaß an Sicherheit.
Mit Preisgeldern und Prämien in Höhe von rund 40.000,EURO ist der YAMAHA R6-DUNLOP-CUP zudem die bestdotierte Serie im deutschen Motorradsport.
Das Paket für den Yamaha R6-DUNLOP-CUP 2008 ist zu
dem gleichen Preis - 14.500,- Euro wie im letzten Jahr zu
haben! Er beinhaltet das Serienmotorrad (YZF-R6, Mod.
2008), einen umfangreichen Race-Kit, hochwertige Fahrer- und Teambekleidung, Schmier- und Pﬂegemittel sowie sämtliche Nenngelder.
IInfos unter: http://www.r6-cup.de/

Die Lager der Gebrauchtteilehändler, wie Büttner in Zirndorf-Lind und Spängler in Weißenburg, sind jetzt gefüllt und z. B. die hervorragende Leder- und Textilbekleidungs-Reparaturwerkstatt Abarth Leder in Welzheim kann jetzt
schnell eure Reparatur- und Ersatzteilwünsche
erfüllen. Leider werden die teuren Motorräder
nach Saisonende oftmals in die Garage oder einen Schuppen gestellt und die Klamotten verschwinden im Schrank. Beides Stand Ende letzte
Motorradtour!
Es sind nur ganz wenige Dinge, die, wenn sie
beachtet werden, für einen erfolgreichen Saisonstart 2008 ganz entscheidend sind. Mit relativ wenig Zeitaufwand ist es möglich, schon
beim Abstellen oder Einwintern der Maschine
für einen erfolgreichen Bikersaisonstart 2008
vorzusorgen. Batterie abklemmen oder einen so
genannten Batteriewächter anschließen. Wobei
ich das Ausbauen der Batterie und Lagern in einem warmen Raum für sinnvoller halte. Den
Luftdruck der Reifen um ca. 0,5 Bar erhöhen
und wenn vorhanden, das Motorrad auf den
Hauptständer stellen. Wer jetzt noch ganz penibel sein Motorrad austariert, so dass die Räder
möglichst weg vom Boden sind, hat hier sein
Bestes für seine Reifen gegeben. Da so mancher
KD-Termin im März liegt, schadet es in keiner
Weise, wenn man diesen Termin schon jetzt
durchführt, denn mit frischem Öl, genügend
Frostschutz im Kühler und gefülltem Tank startet sich’s 2008 viel leichter und der alljährliche
Terminkampf im März fällt aus.
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Die nackte Wahrheit
Fahrbericht Suzuki GSF 1250A Bandit
Was braucht ein Motorrad wirklich,
um Spaß zu machen?
Zwei Räder, einen ordentlichen Motor, ein sauber reagierendes Fahrwerk, ein paar gut dosierbare Bremsen und manchmal die beste Sozia
der Welt. Vieles davon bringt die
Suzi von Haus aus mit. Für anderes
muss man selbst Sorge tragen. Aber
der Reihe nach. Als ich die Bandit bei
Suzuki Europe in Bensheim übernommen habe, war ich ob ihres Erscheinungsbildes sehr erstaunt. Für
eine 1250er wirkt sie nicht nur sehr
zierlich, nein sie ist es. Das wird die
kleineren Fahrer, aber auch die ein
oder andere Frau freuen. Das Auftreten ist unspektakulär klassisch mit
kleinen modernen Applikationen.
Ein leicht nach oben gestelltes Heck,
kantige Kotﬂügel, Rundinstrumente

26 WHEELIES

mit Chromringen, in denen leider
auf der rechten Seite ein digitales
Anzeigewerkzeug seinen Dienst verrichtet, um nur einige Beispiele zu
nennen.
Auf der gut geformten Sitzbank erst
einmal Platz genommen, fühlt man
sich direkt wohl. Zwar hat die Bandit
auch den fast schon suzitypischen
schmalen Lenker, der ist aber reine
Gewohnheitssache. Nach ein paar
Metern fühlt man sich “diebisch“
wohl auf der Japanerin. Unter ihrer
Sitzbank werkelt ein völlig neu entwickeltes 4 Zylinder-Triebwerk, dessen Hubraum auf 1255ccm angeschwollen ist. Ob das immer sein
muss das mit jeder neuen Motorengeneration eine Hubraumerhöhung
mit einhergeht? Irgendwann werden
wir wohl nur noch 2 Liter-Motorrä-

der fahren können, die sich dann wie
frisierte Elektromotoren anhören
werden. Ich hoffe dass ich nicht allzu
viel prophetisches Potential habe!!
Das Getriebe der Suzuki ist weiter
nach oben gewandert und bietet
jetzt 6 Gängen Platz. Ich bin ja dafür
bekannt, dass ich bei einem 4 Gang
Motorrad immer nach dem 5ten als
Overdrive schreie. Einen sechsten
habe ich allerdings noch nie vermisst. Aber was den Dosenfahrern
recht ist, sollte uns Bikern billig sein.
Nötig? Das sei dahin gestellt.
Aber nun zu der erfreulichen Seite
des Testerdaseins, dem eigentlichen
Fahren. Drivers start your engines,
Starter drücken und die Suzi läuft
rund und seidenweich. Ja läuft
die den überhaupt? Sie
tut´s, den Um-

weltauﬂagen sei dank, so leise wie
ich es einige Sätze zuvor bereits befürchtete. Eigentlich ein bisschen
schade, den um denn Anfang des
Artikels noch einmal aufzugreifen
was braucht ein Motorrad? Ein klein
wenig Emotionen gehören auch
dazu und die werden bei uns Bikern
oft auch über Sound erzeugt. Da ist
hier wenig zu vernehmen. Manchmal wünschte ich mir die Herren Ingenieure würden die Grenzen hier
etwas mehr auskosten. Der Rest der
Bandit geht soweit in Ordnung. Ein
ordentlich funktionierendes Fahrwerk das eindeutig Alltagstauglichkeit hat. Vorne an der 43mm Tele-

skopgabel lässt sich die Federvorspannung einstellen, während das
Hintere auf die Alukastenschwinge
wirkende Zentralfederbein volleinstellbar ist. Auch der Serienmäßige
Hauptständer unterstreicht den Anspruch auf den Every day use. Ob für
den Weg zur Arbeit oder fürs gemeinsame Kurvenräubern danach
dieser Bandit macht mit. Auch im
Soziabetrieb sind längere Fahrten
ohne
Ermüdungserscheinungen
möglich. Die Sitzbank ist hinten wie
vorne gut gestaltet und bieten ordentlichen Sitzkomfort. Für den Fahrer kann die Sitzhöhe zwischen 790
und 810 mm eingestellt werden. Die
Sitzhaltung ist durch den Lenker und
die Position der Fußrastenanlage
aufrecht mit einem kleinen Spritzer
Sportlichkeit durch die ganz leicht
nach vorne gebeugte Sitzposition.
Das 19 Liter Fass schreit zwar nach
knapp 180km schon wieder nach Befüllung aber folgt man dieser Aufforderung kann man nur knappe 11 Liter in Behälter zwingen. Also einfach
entspannt noch mal 100 km on top
fahren und dann erst zum freundli-

chen Tankwart abbiegen. Hier begnügt sie sich dann mit dem „billigen“ Normalbenzin. Ein kleiner
Wehmutstropfen bleibt auch hier.
Die digitale Tankanzeige signalisiert
nur durch unauffälliges Blinken des
Zapfsäulen-Symbols das es an der

Text: Robert Scheu | Fotos: Ingrid Mages, Robert Scheu
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Zeit ist Sprit zu fassen. Mir persönlich gefallen ja hell leuchtende Kontrolllämpchen besser, da die direkt
ins Auge stechen.
Der Motor liegt ordentlich am Gas
und beschleunigt die Fuhre vernehmbar kraftvoll und ohne ein deutliches Drehzahlloch (wer den Motor
der aktuellen Honda CB1300 kennt
wird wissen von was ich rede). Dass
hier für den 1250er Motor nur 98
Pferde bei einer Drehzahl von 7500
U/min an den Start gehen merkt man
kaum. Die 108 Nm gehen ordentlich
zur Sache und schieben ohne zu
Murren die Bandit bei 9000 Touren in
ihren roten Bereich. Ab Tempo 160
km/h wird alles ein wenig zäher, aber
da spielt der Luftwiderstand bei der
unverkleideten Testversion natürlich

rend der Schaltorgien (immerhin
schaltet man sich in den rund 7 Sekunden, die der Normal-Pilot bis
Tempo 120 braucht, durch sechs
Gänge), der sechste Gang außer acht
gelassen wird. Die serienmäßige
Dunlop - Reifenpaarung der Bandit
ist altbekannt, sie fährt vorne 120/70
ZR17 und hinten einen 180/55 ZR17.
Die verhalten sich sehr neutral und
kündigen ihren Grenzbereich rechtzeitig an. Aber für diesen Bereich ist
die Nackte ja nicht konzipiert und auf
der von ihr so heiß geliebten Landstrasse wird er im Regelfall nicht abgefordert.
eine erhebliche Rolle. Oberhalb von
180 km/h ist dann Schluss mit Lustig.
Dauerhaft in diesem Bereich Reisen
macht mit den nackten Maschinen
einfach keine Laune, das ist nur für
Überholmanöver okay. Da lässt sich
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die Suzuki auch mal über die 200er
Marke bewegen, ansonsten bevorzugt auch sie die Geschwindigkeiten
unter 150km/h. Die Gänge lassen
sich leicht und präzise schalten, auch
wenn das ein oder andere mal wäh-
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Im Bereich Bremsen wird man vom
Hersteller mit einem ABS verwöhnt,
der Druckpunkt ist sauber erkennbar
und sie verzögern standesgemäß.
Insgesamt könnten die Bremszangen aber etwas kräftiger zubeißen,
als sie es in der Serienausstattung
machen. Das mag am relativ hohen
Gewicht liegen. Trocken bringt die
1250er stolze 226 kg auf die Waage,
alles in allem dürfen es sogar 475 kg
werden.

Resümee:
Die nackte Wahrheit ist so paradox
es auch klinken mag: Die 1250 Bandit ist trotz ihres Namens ein von
Grund auf ehrliches Motorrad zu einem guten Preis. Für 8290? erhält
man jede Menge Spaß und Features
wie ABS. Wer Alltagstauglichkeit gepaart mit einem Schuß sportlicher
Tourentauglichkeit sucht ist mit der
Suzuki gut bedient. Im Angebot von
Suzuki ﬁndet man noch das passende Koffersystem. Oder man entscheidet sich vielleicht für Ihre verkleidete Schwester die 1250S. Sicherlich dann die erste Wahl, wenn
es um mehr Komfort durch Wind-

schutz geht. Was beiden allerdings
fehlt ist der kleine Spritzer Emotion,
der den Unterschied zu den kultigen
Bikes ausmacht. Sie ist in ihrem ganzen Auftreten ein unauffälliges Alltagsmotorrad, das sich manchmal
ein wenig zu verstecken scheint. Mit
ihr kann man aber jederzeit Pferde
stehlen gehen und für einen echten
Banditen geziemt es sich ja etwas
unauffälliger als so manch anderer
zu sein.
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Technische Daten:
Motor:
Hubraum:
Leistung:
Drehmoment:
Rahmenbauart:
Vorderradaufhängung:
Hinterradaufhängung:
Federweg vorn:
Federweg hinten:
Bremsanlage vorn:
Bremsanlage hinten:
Bereifung vorn:
Bereifung hinten:
Gesamtlänge:
Gesamtbreite:
Gesamthöhe:
Radstand:
Trockengewicht:
Zulässiges Gesamtgewicht
Tankinhalt inkl. Reserve
Getriebe:
Kupplung (Betätigung):
Höchstgeschwindigkeit:
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Wassergekühler 4Zylinder mit Euro 3-Norm
1255 ccm
72 kW (98PS) bei 7500 U/min
108 Nm bei 3700 U/min
Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen
43 mm Teleskop
Alukastenschwinge mit Zentralfederbein
13O mm Federvorspannung einstellbar
136 mm Zug und Druckstufe einstellbar
2x Scheibe 310 mm, 4Kolben, ABS
1x Scheibe 240 mm, ABS
120/70 ZR17
180/55 ZR 17
2130 mm
790 mm
1235 mm
einstellbar 790 – 810 mm
226 kg
475 Kg
19 Liter
6-Gang
Mehrscheiben in Ölbad (hydraulisch)
ca.210 km/h
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3. Dettelbacher WHEELIES MOTORRADMESSE am 26./27.01.2008 in der Frankenhalle
Nachdem die 2. Dettelbacher WHEELIES Motorrad Messe dieses Jahr wieder ein voller Erfolg war, war es für die ausstellenden Händler und mich keine Frage, auch 2008 die 3. WHEELIES Motorradmesse in der Dettelbacher Frankenhalle zu veranstalten. Die Dettelbacher WHEELIES Motorradmesse hat es auf Anhieb geschafft, die größte Motorradmesse in Nordbayern zu sein! Dettelbach liegt ca. 15 km östlich von Würzburg direkt an der B22 in Richtung Bamberg. Am besten erreicht man den Ort über die A3 Würzburg - Nürnberg Ausfahrt 74 Kitzingen/Dettelbach.
Inzwischen haben sich schon fast 40 Händler zur Messe angemeldet. Sämtliche Motorradmarken werden mit ihren
verfügbaren Modellen 2008 präsentiert. Bekleidung, Zubehör und Reisen, sowie alles rund ums Motorrad gibt’s oftmals zum günstigen Messepreis . Natürlich muss eine WHEELIES Messe auch ihrem Namen von WHEELIES gerecht
werden. Dies wird ganz eindrucksvoll der WHEELIES Stuntman und Trial-Vizeweltmeister Horst Hoffmann im Freigelände, sofern dies schnee- und eisfrei ist, mit seinen waghalsigen Stunts auf seiner Suzuki Bandit1200 und einem
Quad demonstrieren. In der Halle (Arena) wird Horst Hoffmann seine super Trialshow zeigen, wo er mehrere Weltrekorde, die im Guinness Buch verzeichnet sind, hält. Pit Lengner der auch mehrere Weltrekorde aufgestellt hat und in
vielen Fernsehshows seine kleinsten fahrbaren Motorräder der Welt vorstellte, wird eine Supershow auch mit Publikumsbeteiligung bieten. Der Airbrush - und Bodypainting – Künstler Peter Riedel aus Ansbach, sorgt für einen tollen
Augenschmauss, indem er sexy Modells nur mit Farbe bekleidet. Dass niemand verhungern und verdursten muss,
dafür sorgt das schon seit Jahren bewährte WHEELIES - Bewirtungsteam.
Ich bin ganz sicher, dass diese 3. Dettelbacher WHEELIES Motorradmesse wieder den Geschmack und die Gelüste der
Biker und Bikerinnen treffen wird. Ein unvergessliches Motorraderlebnis für jung und alt!
Wie immer wird mit 5 Euro Eintritt (ab 14 Jahren) für wenig Geld sehr viel geboten.
Öffnungszeiten: Samstag: 10 Uhr bis 18 Uhr • Sonntag: 10 Uhr bis 17 Uhr
WHEELIES Motorrad Messen 2007
26./27.01.2007
3. Dettelbacher WHEELIES Motorrad Messe
01./02.03.2007
9. Schwäbisch Haller WHEELIES Motorrad Messe
Interessierte Händler/Aussteller können jederzeit Infos und Messeunterlagen beim Regio Verlag Schwäbisch Hall,
Am Kühnbach 27, 74523 Schwäbisch Hall oder per E-Mail über Info@wheelies.de anfordern!
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Motorrad-Messe „Dettelbach-Frankenhalle“

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

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

Dettelbach

26./27. Januar
Eintritt: ab 14 Jahre 5.- 3
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Lago di Barcis

Text und Bilder: Ebbse

„Serie Kurva 2“
Namenloser schöner
kerniger Schotter und Asphalt
bis zum Schwindligwerden!
Tour 2
Lignano – Pordenone - Aviano
– Piancavallo- Barcis- AndreisForcella Di Pala Barzana –
Poffabro- Navarons- (Tankmöglichkeit Tramonti di Sotto)
Clauzetto – Castelnovo – Lestans – Spilimbergo – Lignano:
Ca. 300 km – Fahrzeit, ca. 10
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Stunden Schwierigkeit:
Ohne Schotter leicht bis mittel - Schotterteil mittel –
schwierig!
Wir erfreuen uns zwar auch an den
vielen schönen Städtchen, aber in
erster Linie erfreuen wir uns natürlich an den unbeschreiblich schönen
Motorradstrecken, die uns das Friaul
und Venetien in der Ebene und ganz
besonders in den Bergen bietet. In
Aviano folgen wir der sehr guten Beschilderung nach Piancavallo und

zum Monte Cavallo. Außerhalb des
Städtchens, gleich nach dem letzten
Rechtsabzweig in Richtung Piancavallo lässt eine breite sehr gut ausgebaute Asphaltstraße unser Bikerherz schon höher schlagen. Genau
die richtige Warmfahrstrecke für
uns. Schon nach wenigen Minuten
müssen wir der herrlichen Aussicht,
die sich uns wie von einem Balkon
aus auf Aviano und der dahinter liegenden Tiefebene präsentiert, Tribut
zollen. Anhalten, Fotos raus und die
Aussicht bis zur Adria kurz genießen! Nach einigen schwungvollen
Bergaufkilometern müssen wir uns

Panorama Avi
ano

vor einem nicht gerade schmuckvollen Antennenmeer für links oder
rechts nach Piancavallo entscheiden. Der Abzweig nach rechts sieht
nach mehr „Adventurestrecke“ aus.
Wir haben richtig gewählt! Kurz hinter dem Antennenwald verengt sich
die etwas rustikal geteerte Strecke
auf die halbe Breite und auch der immer wieder durchscheinende grüne
Moosbelag zeigt uns, dass auf dieser Strecke relativ wenig gefahren
wird.
Immer wieder weit in die Fahrbahn
hängende Zweige und Büsche bestimmen dann zwangsläuﬁg unsere Fahrspur. Enge meistens un-

übersichtliche Kurven und Kehren
führen uns nach 4 km in den sehr
modernen Wintersportort Piancavallo. Schon bei Tour 1 war uns
eine eventuelle Verbindung von geschätzten 20 km, auf der Karte als
fast unsichtbare weiße Strecke eingezeichnet, aufgefallen. Leider ist
hier kein Kartenpunkt, den wir in
unser Navi eingeben können. Da
aber Kartenlesen, vorausgesetzt
man hat eine geeignete, mein
Hobby ist, und ich auch piccolo Italienisch kann, haben wir uns nach 2
erfolglosen Dorfumrundungen entschlossen, nach dieser Wegmöglichkeit zu fragen. Wir waren schon
wie die Maus vorm Loch in ihr Labyrinth.

Der Wegweiser nach Suc war zu sehen, aber das Sackgassenschild irritiert uns noch. Die Auskunft auf
meine Frage, ob die Strecke auf der
Karte auch befahrbar ist, wurde uns
mit einem Lachen verneint. „Strada
kaputto“ und eine zusätzliche Handbewegung gen Himmel soll uns auch
noch vor Steilheit warnen. Eines
wusste ich jetzt. Die Sackgasse war
keine Sackgasse, sondern es war die
gesuchte Straße und dass diese „kaputto“ unfahrbar und steil sein sollte,
macht es für uns noch viel reizvoller,
uns und die Adventure’s wieder herauszufordern. Anfangs führt uns die
beschilderte Sackgasse eher talwärts
statt steil aufwärts, aber nach 1,5 km
taucht endlich unser gesuchter WegWHEELIES 37

Clauzetto

avallo
Bei Pianc

Forcell
a Di Pa
la Barz
ana
abzweig nach rechts auf. Schmal und
mit teilweise „Brötchen grobem“
Schotter garniert, führt uns dieser
Weg nun wirklich bergauf. Steil wäre würde ja schon saumäßig reizen,
übertreiben. Teilweise sind die weni- aber unsere eigentlich geplante Tour
gen Kehren sogar komfortabel beto- geht halt leider in die entgegen geniert. Wegbegrenzung oder gar Leit- setzte Richtung. Also schweren Herplanken oder andere Abﬂughaltemit- zens links abgebogen und auf maxitel sind hier nicht anzutreffen.
mal 1 autobreitem Asphaltbändchen
über unzählige Kurven, Kehren, WasDas „Reisetempo“ ist bei so einer serquerrinnen und in die Fahrbahn
Piste sowieso sehr niedrig und wenn hängende Büsche nochmals 6 km bis
man das vielleicht vorhandene ABS zur Hauptstraße hinab. Wir sind in
deaktiviert, lässt es sich mit blockie- Mezzomonte, wie auf dem Ortschild
render Bremse HINTEN noch besser zu lesen ist. Ein wieder weiß auf der
dosieren. 8 km über Stock und Stein Karte eingezeichneter Verbindungsund oftmals nah am Abgrund entlang weg nach Glave war aber diesmal
sind für uns wie ein Saunagang von ganz speziell für Motorräder geununterbrochenen 40 Minuten, aber sperrt! Wir sehen uns den Weg an,
viel viel schöner! Nachdem die Piste aber der sieht wirklich nicht bikerlangsam wieder zu einem rustikalen freundlich aus. Also am Friedhof (CiWeg geworden ist, stehen wir auch mitero) statt links rechts auf die tolle
schon an einer Weggabelung, die Straße abbiegen und mit Herzenslust
links abbiegend geteert ist und sehr über Coltura – Budoia zurück zu unseschmal steil talwärts führt oder ge- rem Tourausgangspunkt Aviano zuradeaus weiter auf Schotter Richtung rückwedeln. Nochmals links ab hoch
(n)irgendwohin führt. Der Schotter nach Piancavallo und diesmal am An38 WHEELIES

tennengewirr links auf der breiten
Straße nach Piancavallo abbiegen
und schon kommen wir wieder an
der tollen Sackgasse vorbei! Abspeckbedürftige könnten ja nochmals eine Runde drehen oder besser
an dem nach 8 km kommenden
Linksabzweig einfach geradeaus weiter auf Schotter fahren und schon wären mit einer weiteren 15 km Schotterdiät nochmals einige Pfündchen
abgeschwitzt.
Diese vermutlich weiteren 15 km
Schotter werden wir 2008 erkunden.
Solche Schmankerl muss man sich
auch aufheben können. Von Piancavallo führt uns nun eine normale
Straße überwiegend durch dunklen
Wald, wie immer mit vielen Kurven
und Kehren gesegnet, u. a. am speziellen Bikerverkehrsschild „Serie
Kurva“ vorbei hinunter ins traumhaft
am gleichnamigen Lago di Barcis ge-
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Abfahrt nach Mezzomonte

Am Lago

di Barcis

Bei Piancavallo

legene Städtchen Barcis. An der
Kreuzung links ab und schon kommt
nach wenigen hundert Metern noch
ein kleines Highlight. Nicht nur die
super Aussicht über den Lago, sondern auch noch eine jeweils nur mit
einem Fahrzeug befahrbare Hängebrücke. Nach so vielen herrlichen
Kurven-, Schotter- und Aussichtseindrücken, ist die Cappuccinopause am
Ende des Sees längst überfällig.
Hätten unsere Körper eine Flüssigkeitsstandsanzeige außer der berühmten
„Konﬁrmandenblase“,
hätte längst die Warnlampe geleuchtet. Restwasser geleert und neues in
den Körper inklusive Kuchen gefüllt
und schon sind wir wieder voll motiviert, den folgenden Forcella di Bazana zu genießen. Ein fast unbeschreiblicher Kurvenspaß über Poffabro - Navarons bis hinunter zur
Hauptstraße. Wir haben unseren
Durst ja schon gestillt, aber nun mel40 WHEELIES

den unsere KTM’s ebenfalls ihren
Durst an, der für die geschlauchten
Kilometer mit 6,5 l auf 100 km wirklich sehr kommod ausgefallen ist.
Links ab am nächsten schönen Stausee und auch vorerst am nächsten
Abzweig nach Clauzetto vorbei, fahren wir nach Tramonti di Sotta und
können dort auch unseren KTM’s ihr
verdientes Superbenzin gönnen. Mit
vollen Tanks und leichter Flüssigkeitsunterstützung in Form von Regentropfen beginnen wir nun die
letzte Etappe des Heimweges nach
Lignano über Clauzetto und Castelnovo. Immer an einer tollen Flussschlucht entlang, der allerdings
reichlich Wasser fehlt, machen wir in
Clauzetto dem schönsten Balkon des
Friauls, wie es auf einer großen Tafel
steht, eine kurze Fotorast, um uns
wieder auf kürzester TomTom Strecke nach Lignano geleiten zu lassen.
Einige sehr reizvolle Städtchen und
Dörfer, die wir natürlich kreuz und

quer, dafür aber auf kürzester Strecke
durchqueren, lassen nie Langeweile
aufkommen und sorgen so indirekt
dafür, dass wir auch noch kulturelle
Sehenswürdigkeiten zu sehen bekommen. Ich kann aber meistens
nicht mehr sagen, wo und was wir alles für schöne und wertvolle Kulturgüter gesehen haben. Die einzelnen
gefahrenen Strecken natürlich sehr
gut, aber wir sind ja, wie schon betont, in erster Linie wegen der megageilen Motorradstraßen im Friaul unterwegs. Wenn dann nach 10 Stunden Motorradfahren pur, zeitgleich
bei unserer Ankunft auf dem Zeltplatz
am WOMO, und die unterwegs erträumte und erhoffte sehr leckere
Pizza angeliefert werden, kann Mann
als Resümee des Tages nur sagen:
Ein unvergesslicher erlebnisreicher
Urlaubstag, wie Mann ihn sich nicht
schöner vorstellen kann. Danke Familie für diesen tollen Tag!
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HALLOWEEN IM ZEICHEN DES SKULLS
Am 27. Oktober präsentierte
Bertl’s Harley-Davidson und Buell im Rahmen einer Halloween
Party die „Skull Edition 2007“
Ende Oktober stand Halloween vor
der Tür und auf der Halloween-Party
bei „Bertl“ Paukner, dem umtriebigen Bamberger Harley-Davidson
und Buell Vertragshändler, hieß es
zum zweiten Mal „Bühne frei für die
exklusive und streng limitierte Skull
Edition“. Das Ladenlokal von Bertl´s

Harley-Davidson und Buell präsentierte sich zu diesem Anlass im düsteren Grusel-Dekor, und das Personal hüllte sich in ﬁnstere bis blutrünstige Halloween-Kostüme. Für
die passende Live-Unterhaltung und
Party-Stimmung sorgten an diesem
Abend die Bamberger Lokalmatadoren der Kult-Blues-Band „Second
Try“.
Den Höhepunkt des Abends bildet
die heiße Inszenierung rund um die

Skull Edition 2007, die in diesem
Rahmen erstmals der Öffentlichkeit
präsentiert wurde. Im Fokus der
Skull Edition stand in diesem Jahr
die Motorradmarke Buell mit dem
Modell Lightning Super TT XB12STT
– eine Synthese aus kraftvoller Performance und urbanem Charakter.
Darüber hinaus umfasste die Skull
Edition natürlich auch zahlreiche Bikes aus der vielfältigen Harley-Davidson Modellpalette.

Wild Cycle Circus – Augsburg ein voller Erfolg
Die erstmals im Augsburger Messezentrum veranstaltete CustombikeMesse war trotz sehr schlechter Wetterverhältnisse auf Anhieb ein voller
Erfolg. Tausende Custombike-Fans
besuchten die sehr geschmackvoll
aufgezogene Messe in Augsburg.
Sämtliche namhafte Custombikebauer präsentierten ihre hohe Kunst
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des Custombikebaus mit vielen außergewöhnlichen Bikekreationen,
die die Herzen der Fans zum Rasen
brachten. So mancher Besucher
wird noch heute rechnen und überlegen, welche Umbaumaßnahme er
sich und seinem Bike vielleicht doch
noch gönnt, um seinem Traumbike
wieder ein Stück näher zu kommen.

Wheelies Termine
Dezember/Januar 2007/2008
01.12.

5. Nikolaus Party bei Micha’s Klassische Motorräder in
Lauchheim-Hülen mit Toy – Run und großer Verlosung für eine soziale Einrichtung. Beginn 19 Uhr.

01.12.

Nikolaustag bei allen teilnehmenden BMW Händlern

07.+08.12. Nikolaustage bei Motorrad Öxler in Herbrechtigen.
Bekleidungsschnäppchen zu Weihnachten
08.12.

Nikolaustag bei Ducati/Moto Guzzi Schilling in Willburgstetten. Siehe Anzeige !

08.12.

Nikolaustag bei allen teilnehmenden KTM Händlern

15.12.

WHEELIES Busfahrt zum SuperCrossOver / Münchner
Olympiahalle. Weltpremiere: Endläufe Hallensupercross - Europa Meisterschaft, Supermoto Rennen,
FMX Super Jump und Afterraceparty! Das Mega-Aktionspektakel für alle Cross/Supermoto und Super
Jump Fans in Deutschland, Max. 50 Teilnehmer, Nur
noch wenige Plätze frei!
Abfahrt: Schwäbisch Hall. Treffpunkt Hein Gericke
Samstag 15 Uhr. Rückkehr Sonntag gegen 04.00 Uhr.
Zustiegsmöglichkeiten je nach Anmeldungen: BAB
Auffahrt Ellwangen (Autohof) oder BAB P+R Parkplatz Auffahrt/Ansbach Brodswinden.
Anmeldungen (erforderlich): 0791-53864 oder
0171-6019577 oder info@wheelies.de
WHEELIES Sonderpreis:
Busfahrt + Eintrittsticket 70,- Euro.

14. - 16.12. SuperCrossOver Olympia Halle in München.
Infos: www.supercrossover.de
15.12.

Tag der offenen Tür bei Silivis Motorradlädle in Gerabronn. Tolle Möglichkeit um Weihnachtsgeschenke
für den Biker- und Outdoor Fan zu kaufen. Viele Geschenkideen rund ums Motorrad und für die Tour
durch die Natur. 10 Uhr – 18 Uhr.

Vorschau 2008
25. – 27.01. Bodenseemesse Friedrichshafen. Alles rund ums Motorrad.
26. + 27.01. WHEELIES Motorrad Messe in Würzburg – Dettelbach
Größte Motorrad Messe Nordbayerns!
01. + 02.03. WHEELIES Motorrad Messe in Schwäbisch Hall –
Steinbach. Infos/Anmeldungen: info@wheelies.de
oder 0791-53864

Die vorläuﬁgen Supermoto DM Termine 2008
20. April - Saarbrücken (1-Tag-Veranstaltung)
10. - 11. Mai - Magdeburg
30. Mai - 01. Juni - Kiel
14. - 15. Juni – Großenhain
02. - 03. August - Lüneburg
06. - 07. September - Harsewinkel
20. - 21. September - Freiburg
03. - 05. Oktober - St. Wendel
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Wheelies aktuell
Winterreifenpﬂicht?
…egal ob Pﬂicht oder nicht, eure Sicherheit sollte an
erster Stelle stehen. Wer sein Bike auch zur kalten
Jahreszeit bewegen möchte, sollte nach Möglichkeit
auf echte Winterreifen zurückgreifen. Aber Achtungnicht jeder mit einer M&S- Kennzeichnung angepriesene Reifen ist ein echter Winterreifen! Matsch und
Schnee bedeutet, dass durch die Proﬁlform eine gute
Selbstreinigung erzielt wird, was aber nicht gleichzeitig bedeutet, dass der Gummi auch auf sehr kalter
Fahrbahn, egal ob trocken oder nass, einen angemessenen Grip aufbaut. Der einzige Hersteller, der sich
dem Thema Winter und Biken angenommen hat, ist
die kleine Firma Heidenau im Osten Deutschlands
nahe Dresden.
Reifengrößen von 10 Zoll bis 21 Zoll sind mittlerweile
im Programm. Momentan ist die Produktpalette eher
auf Roller, 125er und Enduros ausgerichtet. Denkbar
ist die Übernahme des Supermoto- Regenreifens K73
in das Snow Tex - Sortiment. Womit Supermotos und
Straßenmotorräder mit einer Reifengröße von
160/60-17 und 120/70-17 auch unbeschwerter auf kaltem Untergrund bewegt werden könnten. Wie wir allerdings das Unternehmen kennen, haben sie diese
Idee schon in den Entwicklungsplan aufgenommen.
Die Unterschiede zu normalen Standard- Motorradreifen: Die Laufﬂäche ist zweigeteilt. Die Unterplatte
besteht aus einer normalen Gummimischung und die
Duplexplatte aus faserverstärktem Protektorgummi.
Somit ist die Karkasse nicht zu weich und trotzdem
baut die Laufﬂäche mit ihrer hochprozentigen SilicaGummimischung einen um zirka 30 % höheren Reibungsbeiwert auf Eis und Schnee auf als vergleich-
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bare Standardreifen. Die höhere Kälteelastizität
sorgt für eine erhöhte Verzahnung und Grip auf der
Fahrbahn. Aus diesen Gründen baut der Pneu schon
auf dem ersten Kilometer uneingeschränkt Haftung
auf. Diese ermöglicht dem Fahrer in extremen Situationen, wie zum Beispiel bei Ausweich- und Bremsmanövern schnell und sicher zu reagieren. Die Sicherheitsreserven, die diese Reifen bieten, verhindern
keine Stürze, aber sie verringern das Risiko.
Unser Fazit lautet daher: Sehr empfehlenswert!
Bezugsadresse:
Reifenwerk Heidenau GmbH & Co.KG
Hauptstrasse 44 • 01809 Heidenau
e-Mail: Verkauf@Reifenwerk-Heidenau.de
Internet: www.Reifenwerk-Heidenau.de
Tel.: 0180 15 52 888

Winterreifenpﬂicht für Motorräder?
Ende der Wintertreffen?
Zum 1.5.2006 trat die neue Regelung
in Kraft, welche angeblich eine Verpﬂichtung zum Aufziehen vom Winterreifen regelt. Nachdem der Winter
2006/2007 eigentlich kein Winter war,
stellte sich damals die Problematik
zunächst nicht. Jetzt aber fragen sich
alle die, die kein Saisonkennzeichen
haben, ob sie überhaupt zwischen
Oktober und Ostern mit ihrem Motorrad auf die Straße dürfen.
Die entscheidende Vorschrift, der § 2
Abs. 3a StVO lautet: „Bei Kraftfahrzeugen ist die Ausrüstung an die
Wetterverhältnisse
anzupassen.
Hierzu gehören insbesondere eine
geeignete Bereifung und Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage.“
Zunächst einmal steht fest, dass der
Gesetzgeber keine Winterreifenpﬂicht festgelegt hat. Hintergrund
ist, dass der Gesetzgeber lediglich
eine Klarstellung vornehmen wollte.
Schon nach dem alten Recht hatten
sich Verkehrsteilnehmer auf winterliche Straßen- und Verkehrsverhältnisse einzustellen. Eine Winterreifen-

pﬂicht wurde nicht festgelegt, da es
keine gesetzliche Bestimmung und
auch keine internationalen Vereinbarungen darüber gibt, was unter einem Winterreifen zu verstehen ist.
Die neue Vorschrift stellt auf die Wetterverhältnisse ab. Das bedeutet
also, dass Kraftfahrzeuge über eine
geeignete Bereifung verfügen müssen, wenn es die Wetterverhältnisse
erfordern. Somit ist klar, dass man
bei winterlichen Temperaturen mit
seinem Motorrad bei trockener
Straße oder auch bei nasser Straße,
soweit keine gefrierende Nässe
droht, ohne weiteres unterwegs sein
darf. Ein Bußgeld darf nicht verhängt
werden, da das Wetter keine besondere Ausrüstung und Bereifung erfordert.
Problematisch wird es sicherlich
dann, wenn plötzlich das Wetter umschlägt. Dann dürfte klar sein, dass
eine Pﬂicht zur sofortigen Beendigung der Fahrt besteht. Wird der Motorradfahrer von Eis oder Schnee
überrascht, läuft er Gefahr, 20 ? Verwarnungsgeld oder bei einer Behin-

derung anderer Verkehrsteilnehmer
40 ? als Bußgeld zu zahlen und einen
Punkt zu kassieren.
Juristisch interessant wird es dann,
wenn zum Beispiel der Schnee gleich
wieder weg taut, so dass möglicherweise mit entsprechend weicher
Gummimischung und ausreichendem Proﬁl, sowie angepasster Fahrweise auch auf zarter, abtauender
Schneeschicht gefahrlos gefahren
werden könnte. Ich meine, dass dann
kein Verstoß gegen o.g. Vorschrift
vorliegt.
Genauso stellt sich die Frage, ob
grobstollige Enduroreifen ausreichen, um den (z.B. einer dicken
Schneeschicht) Wetterverhältnissen
zu trotzen.
Letztlich liegt ein erhöhter Klärungsbedarf vor und es bleibt abzuwarten,
wie die neue Vorschrift im Laufe dieses Winters durch die Gerichte ausgelegt werden wird.

Autor: Andreas Bludau, Rechtsanwalt
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