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Sind die bisherigen Motorradmessen zukunftsweisend?

Nach den vorliegenden Berichten der
bis dato stattgefundenen Motorrad-
messen sind die Besucherzahlen in die-
sem Jahr durchweg höher als bei den
Messen 2008. Allerdings wurden diese
Messen fast ausschließlich von Messe-
gesellschaften durchgeführt und da
wird es nur im Katastrophenfall keine
Steigerung der Besucherzahlen geben,
denn Messen, egal welcher Art, werden
in großem Maße über entsprechende
Besucherzahlen vermarktet. Bei meiner
WHEELIES Messe in Dettelbach hatte
ich bei bestem Wetter die fast identisch
gute Besucherzahl wie 2008. Aus diesen
bisherigen Zahlen leite ich zumindest
ein nach wie vor großes Interesse am
Thema Motorrad ab – mit allem was
dazu gehört. Es sieht also gar nicht so
finster aus. Was mich allerdings mehr
als verwundert, ist eine gewisse Voll-
bremsung mancher Importeure und
Hersteller in Sachen Werbebudget,
Werbezuschüsse und finanzieller Un-
terstützung der Händler bei Messeteil-
nahmen und anderen werblichen Ak-
tionen. Sicherlich werden dabei Kosten
eingespart, aber das hat auch zur Folge,
dass die Biker bei mancher großen
Messe vielleicht ihre bestimmte Marke
gar nicht vorfinden werden. Und dies
wiederum ist eine große Chance für an-
dere sich präsentierende Marken, den
einen oder anderen frustrierten Mar-
ken-Biker auf ihre Modelle zu setzen
und ihm zu zeigen, dass nicht nur die
bisherige Lieblingsmarke tolle Motor-
räder baut. Ich bin ganz sicher, dass dies
in vielen Fällen gelingt. Und dann ent-
puppen sich diese für uns Biker unver-
ständlichen Kleinkriege um Gebiets-
schutz, Außendienstler und sonstige
künstlich aufgeschütteten Schutzwälle
auch für die Hersteller als gewaltiger
Schuss in beide Knie. Solche Szenarien
kann sich derzeit eigentlich keine
Marke leisten. Ganz bestimmt trägt
eine solche Politik auch nicht zur Moti-
vation vieler Vertragshändler bei, die

sich gerne auch auf eigene Kosten prä-
sentieren würden und – man glaubt es
kaum – es dann nicht dürfen!! Ein Relikt
aus dem Mittelalter, das in Zeiten des
fast schrankenlosen Internethandels
das ganz und gar nicht verkaufsför-
dernd ist. Es liegt also in den allermeis-
ten Fällen nicht am Messeveranstalter,
wenn eine oder noch schlimmer meh-
rere Marken auf seiner Messe gänzlich
fehlen. Leider gibt es auch Messeveran-
stalter, die versuchen ohne mit der
Wimper zu zucken, komplette Werbe-
budgets für einige Quadratmeter
Standfläche abzuräumen. Dies wird sich
aber von ganz alleine regulieren. Hof-
fentlich macht es die Hersteller langsam
stutzig, dass nicht wenige bisherige
Vertragshändler ihre Markenbindung
zurückgeben, um sich auf dem freien
Markt bei Bedarf und jeweiliger Finanz-
kraft die gefragten Motorradmodelle
aller Marken stückzahl- und typgerecht
auszusuchen. Dies wird auch zur Folge
haben, dass die Hersteller die abge-
nommenen Stückzahlen bei Neumodel-
len, egal ob Verkaufsschlager oder Lu-
sche, nur noch sehr vage kalkulieren
können statt wie bisher sicher zu wis-
sen, was die Vertragshändler abneh-
men. Ein noch viel größerer Verkaufs-
preisbasar ist somit vorprogrammiert.
Schon jetzt stehen auf diversen Inter-
netplattformen 2009er Neumodelle,
die noch nicht mal beim Händler sind,
mit Preisen, von denen der Vertrags-
händler nur träumen kann. Diese Gara-
genverkäufer sind bestimmt keine
selbstlosen Samariter, denn sie verdie-
nen immer noch an diesen „schweini-
schen“ Verkaufspreisen. Es gibt also
Mittel und Wege im vereinten Europa,
um solche Geschäfte zu machen und die
Hersteller sehen tatenlos zu. Verkauft
ist verkauft, an wen auch immer. Ob
sich das die Vertragshändler auf Dauer
bei immer härteren Bedingungen wei-
ter bieten lassen, wird sich 2009 sicher-
lich zeigen. Eine Gesamtentwicklung,
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WHEELIES Aprilausgabe ab 31.03.2009
an den Auslagestellen

die genauso zur falschen Zeit kommt
wie die unter der Hand kursierenden
Gerüchte, dass der Wertverfall des japa-
nischen Yen angeblich zu erheblichen
Preiserhöhungen bis zu 10 Prozent füh-
ren wird. Die Hersteller sollten besser
versuchen, als Mutter ihre Kinder (Ver-
tragshändler) mit allen möglichen Mit-
teln zu stärken statt sie noch mehr zu
schwächen, denn besonders Schwache
sind sehr anfällig für schwere mitunter
tödliche Krankheiten.

Vielleicht gibt’s aber auch noch überir-
dische Hilfe? Auf alle Fälle werden wir
die mit jetzt 70 Ausstellern völlig ausge-
buchte WHEELIES Messe am 28.02. und
01.03. in der Arena Hohenlohe in Ilsho-
fen mit einem Biker- und Händlergot-
tesdienst am Sonntagmorgen um 10
Uhr beginnen. Beten und hoffen in jeg-
licher Form hat noch niemandem ge-
schadet.

Bis zur WHEELIES Messe mit allen Marken

Euer

„Ebbse“ Eberhard Hermann
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In Sachen Namensgebung neuer
Modelle ist den Herrschaften aus
dem Hause Moto Guzzi eine gehö-
rige Portion Kreativität nicht abzu-
sprechen. Breva, Norge, Griso oder
Bellagio klingen irgendwie mehr
oder weniger nach Abenteuer, Ur-
laub oder Dolce Vita. Und der Name
der neuesten „Bella Machina“ aus

Mandello verspricht klar und deut-
lich Kurvenspaß ohne Ende. Wie
sonst könnte man die Modellbe-
zeichnung „Stelvio“ interpretieren?
Schließlich handelt es sich dabei um
die italienische Bezeichnung für das
Stilfser Joch, mit 2757 Höhenmetern
die zweithöchste asphaltierte Pass-
straße in den Alpen und mit 48 en-

gen, direkt aufeinander folgenden
Kehren einer der spektakulärsten
Pässe überhaupt.

Italien liegt ja bekanntlich näher an
Deutschland als Japan und so hat es
den Anschein, dass man jenseits der
Alpen in letzter Zeit etwas auf die
deutsche Zulassungsstatistik ge-

Testbericht – Moto Guzzi Stelvio 1200

Text: Präsi   I   Fotos: Präsi/Ute Blind

Pass(t) vorzüglichPass(t) vorzüglich

Pass-Spiele im Trentino 
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schielt hat. Dort thront ja seit Jahren
die BMW GS am Platz an der Sonne.
Benelli TreK Amazonas, Moto Morini
Gran Passo und vor allem die Moto
Guzzi Stelvio würden sich mit dem
Konzept der bequemen Reiseenduro
gerne eine möglichst große Scheibe
vom „Zulassungskuchen“ abschnei-
den, während die Japaner bei die-
sem Thema weiter den Dornrös-
chenschlaf der Gerechten (Aus-
nahme: Honda Varadero) pennen!

Was liegt näher, als den hochbeini-
gen italienischen Weltenbummler
einem ausführlichen Fahrbericht auf
vertrautem Terrain zu unterziehen –
dem Kurven-Wirrwarr der Trentiner
Dolomiten und dem Cappuccino-
Flair des Gardasees. Ein wirklich
stattliches Bike – dies ist mein erster
Eindruck, als die Stelvio aufgebockt
vor mir steht. Wie bei einer Italiene-
rin nicht anders zu erwarten ist sie
optisch (fast) rundum gelungen. Das
„fast“ bezieht sich auf die Frontein-
heit mit den zwei glupschaugigen
Scheinwerfern, die zwar selten, aber
nicht unbedingt als schön zu be-
zeichnen sind. Mit diesem recht sub-
jektiven Eindruck stehe ich auch
nicht allein da, denn dies ist der ein-
stimmige Tenor, überall, wo über die

Willkommen Stelvio!

am Ufer des Ledro-Sees

Einsamkeit am Manghen-Pass
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rote Reiselady diskutiert wird. Im-
merhin, das Motorrad polarisiert!

Auch bei diesem Bike setzt Moto
Guzzi wieder auf eine gelungene Mi-
schung aus modernem Ingeniering
und traditionellem Motorradbau.
Der Tradition verpflichtet ist natür-
lich der luft-ölgekühlte Zweizylinder-
90-Grad-V-Motor, hier allerdings in
der 4-Ventiler-Ausführung, der auch
schon in der großen Griso seinen
Dienst versieht. Wirklich feine Aus-
stattungsfeatures, wie die informa-
tive Bordcomputereinheit, die schi-
cken LED-Rückleuchten, die massive
Gepäckbrücke, das verstellbare
Windschild, das praktische Seiten-
fach oder die komplett einstellbaren
Federelemente, machen deutlich,
dass sich die Stelvio absolut auf der
Höhe der Zeit befindet. Erst mal auf-
gesessen, kommt dir sofort in den
Sinn: „Die haben mir meinen Fern-
sehsessel geklaut!“ Phantastisch
mega-bequem wird der Allerwer-
teste auf dem großzügig bemesse-
nen Polster gebettet. Die gesamte
Sitz- bzw. Körperhaltung hinter dem
breiten Lenker ist optimal gelungen!
Um es vorweg zu nehmen, auf unse-
rer gesamten Testtour (rund 2000
km) nach und in Italien habe ich nie
den Wunsch, aufgrund irgendwel-
cher schmerzenden (Hinter-)teile,
nach einer längeren Pause verspürt.

Ich hätte mit diesem Motorrad an ei-
nem Stück um die ganze Welt fahren
können – sehr zum Leidwesen mei-
ner Mitreisenden!

Meine Sozia Ute war ebenso voll des
Lobes ob der saubequemen Hinter-
bank, die dank der Erhöhung auch
noch Panoramablicke, vorbei am
Helm des Piloten oder darüber hin-

weg, bietet. Die ersten 200 Kilometer
Autobahn sind aufgrund des guten
Windschutzes der Guzzi auch kein
Problem. Die manuell verstellbare
Verkleidungsscheibe leistet gute
Dienste. Gerade in der niedersten
Einstellung befreit sie den Oberkör-
per wirkungsvoll vom Winddruck.
Lediglich im ausgefahrenen Zustand
sorgt sie für einige Verwirbelungen
im Helmbereich. Im Fahrwerk ist ab
180 km/h etwas Unruhe zu spüren –
ein leichtes Pendeln, welches jedoch
ziemlich harmlos und eventuell auf
die mitgeführte Gepäckrolle zurück-
zuführen ist. 

Runter vom Highway und hinein ins
Kurvengetümmel. Verwunderung
stellt sich ein: wo sind denn plötzlich
die gut 270 Kilo geblieben?! Völlig
leichtfüßig tanzt die Stelvio durch
Kurven jeglicher Art. Man könnte
meinen, sie bettelt regerecht um
Schräglagen. Die Präzision, die sie
dabei in punkto Linientreue an den
Tag legt, ist nur mit dem Wort „spit-
zenmäßig“ zu definieren. Nicht das
geringste Wackeln oder Schaukeln
ist dabei zu spüren. Die Rückmel-
dung über den unter die Räder ge-
nommenen Straßenbelag ist ebenso
phantastisch. Dass die Italienerin
doch recht straff abgestimmt ist, tut
dem sehr guten Reiskomfort keinen
Abbruch – ganz im Gegenteil: ist die
fahrwerksseitig Spaß fördernde
Leichtigkeit doch mit ein Verdienst
dieser Abstimmung. Dieser erste,
rundum gelungene Eindruck wird
sich während der gesamten „Tour
de Alpes“ immer wieder bestätigen.
Also, alles paletti?  Vorhang zu!

Moto Guzzi Stelvio 1200

Siesta am Passo di Rolle

Pizza – Vino – Moto Guzzi

Raketenantrieb? – Nein,
schickes Rücklicht der Stelvio
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Nächstes Testbike! Mit Nichten! Die
Wolken verdichten sich am anfangs
so azurblauen „Stelvio-Himmel“ –
und das ausgerechnet an der so
Moto Guzzi-traditionsverwurzelten
V-2 Antriebseinheit. Das herrlich-so-
nore Bollern aus der Auspuffanlage
verspricht im Stand zumindest akus-
tisch eine gehörige Portion Dampf.
Der setzt ab ca. 1500 Umdrehungen
auch vehement ein. Sauber zieht die
Stelvio an, hängt dabei stramm am
Gas – doch urplötzlich, ab der Zahl
3500 auf dem Drehzahlmesser fällt
die „Rote“ in ein mordsmäßiges
Loch, aus dem sie sich erst bei gut
5000 Umdrehungen wieder heraus
hangelt. Dann aber geht sie ab wie
„Schmidts Katze“ bis in den 8000er-
Bereich hinein!

Unsere Freaks aus der Sportlerfrak-
tion mögen jetzt jubeln: „Toll, genau
das, was wir brauchen-ein beherzter
Ritt auf der Reise-Sport-Kanonenku-

gel!“ – für alle übrigen „User“ des
Bikes sieht die Sache schon etwas
differenzierter aus. Der Drehzahlbe-
reich, in dem die Guzzi sich zwar red-
lich müht, aber auf keinen grünen
Zweig kommen will, ist eben der Be-
reich, in dem der Reise-Tourist meist
zu Hause ist. Während beim gemüt-
lichen Dahinzuckeln auf dem flachen
Land im Solobetrieb dieses Manko
nicht so ins Gewicht fällt, wird es mit
zwei Personen inklusive Gepäck und
dann noch auf den gefahrenen stei-
len Passstraßen im Trentino umso
mehr deutlich. Lässige Überholma-
növer, so kurz nach einer Kehre aus
dem Handgelenk geschüttelt – is
nich! Da ist man gut beraten, die
Schaltklaue des sauber und exakt zu

schaltenden Getriebes ein- oder bes-
ser zweimal nach unten zu kicken.
Allerdings verlangt die Kupplung
dabei nach einer starken Hand.

Durchweg gute Noten darf die
Bremsanlage für sich beanspru-
chen. Einwandfreie Verzögerungs-
werte lassen sich mit der radial ver-
schraubten Vierkolbenanlage erzie-
len. Dabei hilft auch die hintere
Bremse ordentlich mit, ohne gleich
auf Block zu gehen. Auch nach lan-
ger Passfahrt im voll beladenen Zu-
stand zeigen sich keinerlei Ver-
schleißerscheinungen bzw. ist kein
Nachlassen der Bremswirkung spür-
bar. Da schreckt auch die plötzlich in
der Kurve stehende Kuh am Mang-
hen-Pass oder der auf der falschen
Seite entgegenkommende Fiat 500
auf der Gardasee-Occidentale nicht
wirklich. Ein von Brembo entwickel-

wartungsarmer Kardanantrieb

komplettes Cockpit mit
Bordcomputer

praktisches Tankfach für
Kleinkram

per Handrad stufenlos
einstellbares Sachs-Federbein

tes ABS ist bisher allerdings noch
nicht erhältlich, sollte aber eigent-
lich zu Beginn des nächsten Jahres
für die Stelvio zu haben sein.

Fazit: So manch einer wird jetzt sa-
gen: „Da bringt endlich mal einer
eine wirkliche Alternative zur GS auf
den Markt und dann so ein Fauxpas
mit dem Drehmomentloch!“ Jetzt
mal ganz langsam! Zuerst darf man,
auch ohne Italo-Brille vor den Augen,
ganz objektiv feststellen: Die Stelvio
ist ein wirklich klasse Motorrad!

Die Ergonomie und der Komfort der
Italienerin ist nur mit einem Wort
auszudrücken: SPITZENKLASSE!
Das Fahrwerk ist ebenso über jeden

Zweifel erhaben. Selten habe ich ein
Bike erlebt, welches sein Gewicht im
Fahrbetrieb so effektiv kaschiert. Es
macht einfach nur Laune, den Brum-
mer durch Kurvengetümmel jegli-
cher Art zu „werfen“. Dabei spielt
der Straßenbelag absolut keine
Rolle – die Guzzi zieht wie auf Schie-
nen ihre Bahn und bügelt alles glatt!
Und darf die Sozia oder der Sozius
mit auf die Reise, so ist sicher, dass
von den „Hinterbänklern“ kein „Ge-
bruddel“ über einen unbequemen
Platz kommen wird. Wäre jetzt noch
der Motor, dessen Sound, wie bei je-
der Moto Guzzi, süchtig machen
kann: Der gehörige Hänger im ge-
nannten Drehzahlbereich ist deut-
lich zu spüren, da beißt die Maus kei-
nen Faden ab! Für alle, die sich jetzt
mit Frust abwenden und schon mit
der Kreditkarte zum BMW-Händler
unterwegs sind, eine gute Nachricht:
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Roland Däs, von der Firma Däs-Mo-
totec im schwäbischen Birkenlohe,
einer der Guzzi-Spezialisten über-
haupt, haucht mit Einsatz eines
Power-Commanders dem Aggregat
echtes, praxisgerechtes Dampfham-
mer-Leben ein. Eine Probefahrt auf
der Vorführmaschine der Fa. Däs hat
mich uneingeschränkt  begeistert
und lässt den Motor in einem ganz
anderen Licht erscheinen. Und siehe
da, schon ist der böse Spuk ver-
schwunden – und die Stelvio
„passt“ vorzüglich!

Infos unter www.daes-mototec.de
Danke an Moto-Guzzi Deutschland
für die Bereitstellung des Motorrads. 

Technische Daten und Messwerte:

Motor: Luft-/ölgekühlter Zweizylinder-90-Grad-V-Motor
Hubraum: 1151 ccm
Leistung: 105 PS bei 7500 U/min.
Max. Drehmoment: 108 Nm bei 6500 U/min.

Federweg v/h: 170 / 155 mm
Gewicht vollgetankt: 270 kg
Zul. Gesamtgewicht: 475 kg
Tankinhalt: 18 Liter
Sitzhöhe: 830 – 875 mm (3fach einstellbar)

Fahrleistungen:
V-Max. ca. 220 km/h
Beschleunigung
0 – 100 km/h 3,9 sek.
Durchzug
60 – 100 km/h 5,3 sek.
100 – 140 km/h 7,3 sek.

Verbrauch: 5,0 Liter Super/100 km (Landstraße)

Preis: ca. 12.800 Euro (inkl. Nebenkosten)

Vergleich Serien-Selvio mit Vorführmaschine Fa. Däs: die drasti-
sche Drehmomentdelle ab 3.500 U/min wird Dank des Power-
Commanders ideal kompensiert. Leistungsmessung am Hinter-
rad (Motor ca. +7 PS)

Falscher Ort – oder falsche Guzzi?!

in der Wildnis hoch über dem Gardasee
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Optischer Eindruck:

• Sind die Kunststoffteile neu, dann soll eventuell von einem Defekt
abgelenkt werden.

• Sind die Teile gebraucht und in einem guten Zustand, dann ist das
Fahrzeug meist auch gepflegt.

• Sind die Teile alt und verschrammt/ vielleicht sind sogar Neuteile
vorhanden, dann hat der Verkäufer zumindest dort nichts zu ver-
bergen.

• Hat der Rahmen Kratzer, Beulen, Rost die nicht dem Alter und nor-
malen Gebrauch entsprechen?

Sind Sturzschäden vorhanden und wie wur-
den sie Instand gesetzt?

Checkliste Gebrauchtkauf

Text und Fotos:   I   mg-outerlimits.de

Kauf ich’s oder

12 WHEELIES

Diese Frage stellt sich jeder, der vor dem Kauf eines Motorrades steht und im Moment der Ent-
scheidung unsicher wird. Um sich leichter zu entscheiden und um sicher zu gehen, dass auch al-
les mit dem Bike in Ordnung ist, kann man das Motorrad bei einem Händler seines Vertrauens
durchschauen lassen (Kosten zwischen 50 und 100 Euro im Schnitt). Meistens besteht diese
Möglichkeit aber nicht, da man das passende Motorrad zu 90 Prozent nicht in der Nachbarschaft
einkauft. Um euch ein wenig behilflich zu sein, haben wir eine Art Gebrauchtkauf- Checkliste zu-
sammengestellt, in der wir die wichtigsten Punkte zusammengefaßt haben.

Kauf ich’s oder

Checkliste



Schon häufig gerichtete Lamellen und ein re-
pariertes Leck im Kühler
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kauf ich’s nicht?kauf ich’s nicht?

• Ist der Rahmen nachlackiert, dann solltet ihr nachfragen warum?
Ist der Rahmen nachgeschweißt oder durch Schweißen repariert?

• Ist die Schwinge stark verkratzt oder wurde sie sogar nachge-
schweißt?

• Besitzen die Felgen Beulen, sichtbaren Höhen oder Seitenschlag
oder außergewöhnliche Kratzer? 

• Sind die Speichen und Felgen verrostet?

• Sind die Federelemente dicht, weisen sie Beschädigungen von
außen auf oder sind sie rostig?

• Ist der Motor dicht und von außen unbeschädigt?

• Ist der Kühler verbeult, krumm, sind die Lamellen stark beschä-
digt, sind Leckstellen im Kühlsystem sichtbar?

• Reifen, Kette und Ritzel/ Kettenrad auf Verschleiß und Beschädi-
gungen prüfen.

• Sind Lenker, Handhebel und Fußhebel unbeschädigt?

• Sind die Bremsbeläge und -scheiben innerhalb der Verschleißto-
leranz?

• Ist das Bremssystem auf den ersten Blick dicht und somit voll
funktionsfähig?

• Kilometerleistung oder Betriebsstunden erfragen.
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Funktionstest Motor, Kupplung, Getriebe, Kette:

• Kaltstartverhalten, ist der Motor kalt gut zu starten,
läuft er ruhig? Kein Auspuffblasen, kein enorme Rauch-
entwicklung gute Gasannahme. Kupplungshebel zie-
hen und Gang einlegen um zu prüfen, ob die Kupplung
im Kaltzustand genügend trennt. ACHTUNG! Darauf
bestehen, dass das Motorrad vor dem Besichtigungs-
termin nicht warmgefahren wird.

• Motor warmlaufen lassen und dann erneut Startver-
such vornehmen. Der Motor sollte auch jetzt gut an-
springen und ruhig und gleichmäßig laufen.

• Gänge bei laufendem Motor im Stand einmal ohne Last
durchschalten (Motorrad vorher aufbocken) und auf
ungewöhnliche Geräusche achten.

• Bei der Probefahrt (wenn möglich) Gänge belasten, um
eventuelles Gangspringen und hörbare andere Defekte
(z.B. schleifende, knackende Geräusche) auszuschlie-
ßen.

• Kettenrasseln und –schlagen weist bei korrekt ge-
spannter Kette auf Verschleiß hin. Nochmals Kette und
Zahnräder überprüfen.

• Knackende Geräusche am Hinterrad bei Belastung kön-
nen auf falsche Speichenspannung, defekte Radlager
oder defekte Abstandbuchsen hinweisen und sollten
überprüft werden.

Funktionstest Fahrwerk:

• Sind knackende Geräusche beim Eintauchen der Gabel festzustel-
len, dann sind oft die Führungsbuchsen verschlissen. Das Austau-
schen erfordert auf jeden Fall das Zerlegen der Gabelrohre.

• Lenkkopflager prüft man auf zwei Arten:
1. Motorrad aufbocken und Gabel auf Höhe der Achse anfas-
sen und vor –zurück bewegen. Bei Spiel ist das Lenkkopfla-
ger zu lose vorgespannt oder defekt.

2. Bei aufgebocktem Fahrzeug den Lenker von Anschlag zu
Anschlag bewegen. Ist in einer Position eine Raststellung
fühlbar, dann ist das Lager defekt. Läßt man den Lenker
nach zirka 2/3 des Weges von der Mitte zum Anschlag los,
dann sollte der Lenker leicht bis zum Anschlag drehen. Tut
er es nicht, dann ist das Lager zu fest angezogen und even-
tuell defekt.

• Zum Prüfen der Radlager das jeweilige Rad von der Seite oben
und unten halten und die Hände gegenläufig vor und zurück be-
wegen. Ist ein Spiel zu bemerken, dann sind die Lager defekt und
müssen getauscht werden.

• Schwingenlager bei entlastetem Hinterrad überprüfen. Dazu die
Schwinge am hinteren Ende seitlich bewegen. Bei merklichem
Spiel ist das Lager auszutauschen.

• Umlenkhebel und Federbeinlager werden überprüft, indem man
das Hinterrad und somit die Schwinge auf und ab bewegt. Ist das
Spiel deutlich zu spüren, dann sind ein oder mehrere Lager defekt
und zu tauschen.

Checkliste Gebrauchtkauf





Checkliste Gebrauchtkauf

16 WHEELIES

Verkehrssicherheitszubehör:

Ihr solltet auf Eintragungen und Gutachten genau ach-
ten. Nicht jedes eingetragene Teil ist wirklich legal. Ach-
tet darauf, dass das Abgassystem den Bestimmungen
entspricht. Ab 1990 sind zwei Spiegel Pflicht, Blinker und
Lichter müssen mindestens E-geprüft sein und funktio-
nieren, Bedienelemente  sollten in Ordnung sein. Eine
Hupe wird vom Gesetztgeber verlangt, genauso wie von
den Versicherungen vertraglich geregelt häufig eine zu-
sätzliche Diebstahlsicherung (z.B. mitgeführtes
Schloss). Bei Wettkampfgeräten solltet ihr auf jede Ein-
tragung achten. Diese Geräte zu tüffen ist so schwierig,

dass die eingetragenen Werte oft absolut nicht zusam-
men passen können, z.B. Fahrgeräuschwerte bei einem
Einzylinder mit 50 PS aus ca. 650 ccm und einem Fahrge-
räusch von 80 dB (A). Wenn ihr so etwas lest- VOR-
SICHT! Ihr seid nachher für das Fahrzeug rechtlich zu be-
langen!

Das ist stressig, zeitaufwendig und eventuell ganz schön
teuer- ich spreche aus Erfahrung!

Ich hoffe die Liste kann euch ein wenig helfen, das pas-
sende Moped zu finden.





Mindestens zweimal jährlich habe
ich bisher die Insel Elba aus der
Fährvorbeifahrperspektive in Rich-
tung Sardinien oder Korsika bewun-
dern können. Jetzt konnte ich sie
endlich persönlich erkunden und
kennen lernen. Schon Napoleon und
viele hochgeborene Persönlichkei-
ten vor ihm, haben für sich die zur
Toskana gehörende Insel als Regie-
rungs-, Ruhe- oder Entspannungsort
auserkoren und das nicht ohne
Grund! Mit einer Fläche von 223
kmÇ, einer Länge von nur 27,5 km
und einer Breite von 18,5 km an der
breitesten Stelle sowie 3,5 km an ih-
rer schmalsten, ist sie gegenüber
Korsika und Sardinien viel kleiner.
Gerade dieses Kleine und Schnucke-
lige macht sie zur Größten im Ver-
gleich!

Herrliche Buchten und eine geballte
Natur mit entsprechend vielfältig be-
törend duftendem Macchiabewuchs

- besonders im Frühjahr, versetzen
einen fast in einen Sinnesrausch.
Die überaus freundlichen Elbaner,
von denen viele deutsch sprechen,
tragen ihren positiven Teil zu diesem
Erlebnis bei. Natürlich bin ich nicht
nur wegen dem tollen Flair nach
Elba gefahren, sondern auch um
eine neue Insel in Sachen Motorrad-
tauglichkeit zu erkunden. Vorweg –
es gibt für jeden Biker etwas, das viel
Spaß bereitet. Bisher habe ich aus-
schließlich mit dem Motorrad solche
Inseln befahren, deshalb dachte ich,
warum nicht mal mit einem norma-
len Roller vom „Rent-a-Bike“-Händ-
ler an der Straße die Insel unsicher
machen. Roller-, Quad- und Motor-
radmietmöglichkeiten gibt es jede
Menge auf Elba. Wir waren zu zweit,
so musste es mindestens ein 125-
ccm-Roller sein, denn es gibt reich-
lich steile Straßen und wie wir  un-
verhofft - ich als Schotterfan umso
erfreuter - feststellen mussten:

Schotterpisten auf Elba. Als kleiner
Rat für Nachahmer: möglichst den
eigenen Helm mitbringen, denn so
richtig wohl haben wir uns in den
einfachsten, wer weiß wie alten
„Plastetöpfen“ nicht gefühlt. Von el-
banischem Inselduft im Helm keine
Spur!  Nach Möglichkeit mit dem
auserwählten Roller ruhig eine
kleine Testfahrt machen, denn es
gibt auch gewaltige Gurken unter
den angebotenen Rollern, die die
Wurst nicht vom Teller ziehen, ja
nicht mal auf dem Teller bewegen!
Durchschnittlich 50 Euro inklusiv
Vollkasko kostet der Spaß täglich
und mit 10 Euro vollgetankt, steht

Elba = Korsika + Sardinien als Konzentrat
ELBA
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dem Entdeckerdrang nichts mehr im
Wege.

Ich habe erst vor kurzem den neuen
„Megamotorradroller“ DN1 von
Honda getestet, so waren mir die au-
tomatischen Rollereindrücke nicht
ganz neu. Eine gewaltige Umstel-
lung ist es allemal, von einer Spaß-
einbuße würde ich deshalb nicht
sprechen. Es hat riesigen Spaß ge-
macht, powerbedingt gemütlich
oder auch mal etwas forscher, meis-
tens bergab, etwas Geschwindigkeit
aus dem Roller zu kitzeln. Gut ausge-
baute, schmale Straßen mit unzähli-

gen Kurven bergauf und bergab er-
fordern keine Höchstgeschwindig-
keiten und so ist der Spaßfaktor mit
einem Roller sehr hoch. Sicher gab
es immer wieder steilere Anstiege,
wo ich zum x-ten Male am Gasgriff
nochmals nachgefasst habe, in der
Hoffnung, dass er uns doch bitte
möglichst bis zum höchsten Punkt
der Straße fahrerisch befördern
mochte, was auch wirklich immer
der Fall war. Irgendein PS hat die
schleifende Automatik immer gefun-
den, um uns vor dem Laufen zu be-
wahren. Automatik ist für einen lei-
denschaftlich, selbst kuppelnden und

schaltenden Fahrer wie mich etwas
Schmerzliches. Bis man erstmal am
Rollern ist, vergehen einige Sekun-
den des Mitleids mit der schleifenden
Automatikfliehkraftkupplung. Irgend-
wann war ich diesbezüglich schmerz-
frei und wir sind über die Insel gerol-
lert, was das Zeug hielt. Auf Elba ist
es durchaus keine Seltenheit, dass
eine anfänglich gut geteerte Straße in
eine fast ebenso breite Schotterpiste
übergeht. Dann wird’s eine staubige
Angelegenheit.

Herrliche Ausblicke in wirkliche
Traumbuchten entschädigten reich-
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lichst für die unabdingbare Fein-
staubbelastung. Mit den kleinen Rä-
dern tut man sich im Schotter um ei-
niges schwerer als mit normalen 17
oder 19 Gummizöllern. Besonders
steile Bergab-Passagen fordern ein
feinfühliges Händchen an den
Bremshebeln, denn eine Motor-
bremse gibt’s nur bei den ganz
neuen Rollern. Sobald der Gashahn
geschlossen ist und eine gewisse
Drehzahl unterschritten wird, geht’s
ab in den Leerlauf. Aber hallo!! Für
einen anderen AHA-Effekt sorgen
entsprechend große Schlaglöcher,
in die sich das kleine Rollervorder-
rad gemütlich einkuscheln und seine
Quäler mittels eines Mega-Stoppies
in den Staub schicken möchten. Ge-

danken an die hinterlegte Kaution
von 200 Euro für eine unbeschädigte
Rückgabe des Rollers habe ich
zwangsläufig verdrängt. Bergauf im
Schotter war es nicht immer einfach,
alle Vorzüge des geschaltet Wer-
dens, jederzeit zum möglichst richti-
gen Zeitpunkt genießen zu können.
Schneller als mancher es haben
möchte, schiebt der Roller genau in
der Kurve übers Vorderrad und kann
dann nur mit beherzter Schenkel-
hilfe wie beim Pferd in die richtige
Richtung befehligt werden. Es geht
vieles mehr, als man sich oder dem
Roller zutraut. Etwas Leidensfähig-
keit und Schmerzfreiheit gehören
dazu. Verrückt muss man deshalb
nicht sein, ein kleines Bisschen
hilft’s auch, um richtig Spaß zu ha-
ben. Da Elba, wie eingangs schon er-
wähnt, nur über ein relativ kleines

Straßennetz verfügt, kommt jeder,
der es möchte, in den Genuss der
vielfältigen Streckenanforderungen. 

Die Schotterstraßen sind ganz legal
befahrbar und werden auch von Au-
tofahrern oftmals zwangsläufig ge-
nutzt. Eine ganz große Hilfe zu den
einzelnen Straßenverbindungen
gibt der Allianz Freizeitführer Elba
mit einer ganz ausführlichen Be-
schreibung der Sehenswürdigkeiten
und der Straßen von Elba. Ein ganz
besonderes Highlight bietet die Seil-
bahn zum höchsten Berg der Insel:
den Monte Cappane mit 1.019 m. Bei
wolkenlosem Himmel kann man von
hier seine Touren aus der Vogelper-
spektive bestens planen und an-
schauen. Eine gigantische Insel-
übersicht wird geboten und wer sich
für das One-Way-Ticket bergauf ent-
schlossen hat und zu Fuß - festes
Schuhwerk ist dringend empfohlen -
wieder ins Tal wandert, kann mit ei-
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nem höllischen Muskelkater in den
Beinen einige rollerfreie Strandtage
genießen. Unser Strand und Basisla-
ger waren auf dem sehr schönen
und sauberen Campingplatz direkt
am herrlichen Sandstrand Ville degli
Ulivi in Marina di Campo (www.ville-
degliuvi.it) an der schmalsten - und
wie ich denke - verkehrsgünstigsten
Stelle der Insel. Rollervermietung di-
rekt am Platz und in ca. 15 Min. ist
man im schönsten Städtchen der In-
sel: in Marina di Campo.

Inselvergleich Elba – 
Sardinien – Korsika:
Im direkten Vergleich mit den Nach-
barinseln Korsika und Sardinien
kann Elba zwar nicht die vielen Tou-
renmöglichkeiten bieten, hat dafür
viel mehr Charme und mehr gewis-
ses Etwas als Korsika. Korsika hat
tausende Kurven und Sträßchen al-
ler Anforderungen und eine noch bi-
zarrere Natur zu bieten, die jeden Bi-

ker ins Schwärmen geraten lassen,
doch können die Korsen mit der
menschlich lieblichen Ausstrahlung
und dem entsprechenden Flair der
Elbaner in keinster Weise mithalten.
Elba und Korsika sollen zu Urzeiten
mal eine Insel gewesen sein, die Ein-
stellung und Ausstrahlung der Be-
wohner waren es bestimmt nicht. Im

Vergleich zu Sardinien stimmen
menschliche Mentalität und Natur
überein, doch bietet Elba auf viel
kleinerem Territorium alles als Kon-
zentrat, was Sardinien im Großen
bietet.

Infos über Elba:

Reisehandbücher:
Allianz Freizeitführer und Karte 
Elba, DuMont Reisehandbuch Elba,
Michael Müller Verlag Elba

Wanderkarte:
Kompass 650 Isola d’Elba, auch 
als Straßenkarte bestens geeignet!
Fährverbindungen: stündlich Moby-
lines und Toremar: Piombino – Por-
toferraio, ca. 40 Euro Hin- und Rück-
fahrt

Voranmeldungen Campingplätze in
der Sommerferienzeit empfehlens-
wert!!

Beste Reisezeit:Mai - Juni +
September - Oktober
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Testbericht – Solar Scooter SC 25

Text und Fotos:   I   Ebbse

Solar Scooter SC 25Solar Scooter SC 25
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Mit den großen und derzeit noch
sehr teuren Elektro-Rollern von Vect-
rix und der Geländemaschine von
Quantya gibt’s inzwischen schon
zwei sehr gut fahrbare Roller und
Motorräder. Beide kosten aber
knapp 10.000 Euro und haben eine
ungefähre Reichweite von 40 bis 50
Kilometern. Bei solchen Fakten
überlegen sich natürlich nicht sehr
viele, ob sie ihre Heimtankstelle
Steckdose Kosten sparend nützen
sollen. Wie bei fast allen Rollern ver-
sucht auch hier China kräftig mitzu-

mischen. Ob das nur über den Preis
und zu Lasten der Qualität geht, ha-
ben wir beim Solar Scooter SC 25
getestet.

Solar klingt zwar gut, wenn aber aus
der Steckdose normaler und kein
Bio-Strom kommt, ist wohl nix mit
Solar. Klingt aber trotzdem gut. Wir
haben uns von der Firma Elektro-
moobile in 73453 Abtsgmünd mit
der gleichnamigen Internetadresse
www.elektromoobile.de einen sol-
chen Roller zu Testzwecken besorgt.

Rein äußerlich sieht man auf den
ersten Blick keinerlei Unterschiede
zu einem normalen Roller. Unser
quietschgelber SC 25 entspricht ei-
nem 50er  45 km/h-Roller und ist mit
einem derzeit noch normalen Blei-
Silizium-Akku mit 48 Volt und 40 AH
als Kraftquelle bestückt. Derzeit des-
halb, da sich in der allgemeinen Ak-
kuentwicklung unheimlich viel be-
wegt, da der Akku das entschei-
dende Teil ist, welches den Aktions-
radius und besonders auch das Ge-
wicht jedes Elektrorollers oder Au-
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tos bestimmt. Begriffe wie Hybrid,
Brennstoffzelle und natürlich Elektro
geistern durch sämtliche Medien.
Heerscharen von Ingenieuren ver-
braten mit diesen Zukunftstechnolo-
gien ihr Hirnschmalz zu Gunsten ei-
ner sauberen Umwelt.

Die geräuschlose Motornennleis-
tung ist mit 2.500 Watt angegeben.
An den spärlichen und schon des-
halb sehr übersichtlichen Armatu-
ren sieht man die Wurzeln der Pro-
duktionsstätten. Tacho, Voltanzeige ,

ler, mit 2.500 Watt „bestromt“, zieht
lautlos durch die Siedlung. Recht
schnell sind die angegebenen 45
km/h erreicht, und wenn’s bergab
geht, auch etwas darüber. Die erste
Steigung naht und ich bin schon
richtig gespannt, wie mein mit 90
Kilo beladener gelber Roller diese
nun hoffentlich meistert oder ob mir
auf halber Strecke der Saft ausgeht.
Null Problem! Er wird zwar etwas
langsamer, aber von mitlaufen zu
müssen sind wir weit entfernt. Mit
strammen 35 km/h packt er diese
Steigung locker.

Aber ich möchte eine viel größere
und längere Steigung mit ca. 18% in
Angriff nehmen. Zuvor noch ein et-
was längerer Anstieg und dann
kommt die Strecke der Bewährung.

Kurvig und immer steil bergauf. Wir
rollern jetzt erheblich gemütlicher
mit konstant 15 km/h vorwärts. Just
für solche Situationen gibt’s einen
speziellen roten Power Button, der
nun vollen Power aus der Batterie
saugt und mich nun wirklich beein-
druckend auf 25 km/h hoch be-
schleunigt. Also für eventuelles Fus-
seln viel zu schnell. Nach 20 Sekun-
den wird dieser Zusatzpower wieder
auf Eco reduziert, denn sonst könnte
es leicht passieren, dass nicht nur
das nun doch schwächer werdende
Licht vollends ausgeht und ich mit
meinen Elektroroller stromlos in der
Pampa stehe.

Zukünftig könnte ich mir vorstellen,
dass, wie in der Formel 1, mit dem
KERS-System kurzzeitig zusätzlicher
Power abgerufen werden kann, bei
Rollern bergab mit einem Dynamo-
system wieder Strom erzeugt wird,
um der Akku zu laden. Manches
Fahrzeug ist ja im Leerlauf bergab
erheblich schneller und deshalb
muss jeder selbst entscheiden, ob er

Blinker und Fernlichtanzeige: Das
war’s auch schon. Mehr wird auch
nicht benötigt. Wie bei allen Rollern
befindet sich der Zündschlüssel, ja
besser der Elektroschalter an der
Lenksäule. Ein Dreh am Schlüssel
und nichts brummt, knattert oder
piept. Ich denke, er ist ready zur Pro-
befahrt. Überraschend bringe ich
mein überlanges Gebein auf dem
Trittbrett unter, ohne dass ich beim
Lenken behindert werde. Für Nor-
malbeinlängen sogar bequem. Es ist
schon ein komisches Gefühl, wenn
man nichts hört oder riecht und ge-
spannt darauf wartet, was sich jetzt
tut, wenn man am „Stromquirl“
dreht. Vergleichbar wie beim Trafo
einer der elektrischen Eisenbahn. Es
funktioniert und mein 45 km/h-Rol-
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auch bergab Strom verbraucht oder
vielleicht etwas schneller stromlos
fährt. Aber Vorsicht!  Die nicht ge-
rade groß dimensionierten Räder
könnten sich leicht in einem Schlag-
loch etc. verstecken und so für ein
größeres AHA-Erlebnis sorgen. Die
vorne montierte Einkolbenscheiben-
bremse und die Trommelbremse
hinten, die nur von Hand dosiert
werden, verzögern im Rahmen des
Möglichen ganz ordentlich. Auch
das Fahrwerk hat die Höchstge-
schwindigkeit von 45 km/h locker im
Griff. Erschwerend kam bei unserem
Test hinzu, dass wir 0 Grad Außen-
temperatur hatten und in diesem
Temperaturbereich Akkus nicht
gerne arbeiten. Ganz abgesehen da-
von gibt’s auch bei einer Geschwin-
digkeit von 45 km/h ganz schön kalte
Finger, denn eine Griffheizung erüb-
rigt sich bei einem Elektroroller.

Es würde dann bestimmt heißen:
entweder warme Finger und bergauf
schieben oder kalte Finger und berg-

auf fahren. Mit dem mitgelieferten
Ladegerät, das an jeder Steckdose
eingesteckt werden kann, wird dann
innerhalb 6 – 8 Stunden, entspricht
einem normalen Arbeitstag, der
Akku aufgeladen und der gelbe Rol-
ler steht zur Heimfahrt voll geladen
wieder bereit.

Fazit: Bei einem Kaufpreis von
1.590,- Euro und angegebenen Ener-
giekosten von 50 Cent auf 100 km
ein konkurrenzlos günstiges Fortbe-
wegungsmittel im Radius von 50 Ki-
lometern. Kein Kundendienst außer
Reifenverschleiß und der hält sich
bei der Kurvengeschwindigkeit in
überschaubaren Grenzen, keine Fol-
gekosten. Nach ca. zwei Jahren
muss nach Angaben des Herstellers

für 200 Euro der Akku getauscht wer-
den  und bei der schnell fortschrei-
tenden Entwicklung gibt’s bis dahin
bestimmt schon viel effektivere und
leichtere Akkus. Ich hatte den Roller
nur drei Tage im Testbetrieb. Wie
sich der Roller allerdings im 200
Tage Alltagsbetrieb bewährt, würde
mich natürlich sehr interessieren.
Wer sich so einen Sparroller schon
angeschafft hat, darf mir gerne seine
Erfahrungswerte mitteilen. Übri-
gens steht der SC 25 Elektroroller
und die Sportausführung mit 3.500
Watt und  88 km/h Zulassung  bei der
WHEELIES-Messe am 28.02. + 01.03.
auf dem Stand von elektromoobile
in Ilshofen „Arena Hohenlohe“ zur
Probefahrt bereit.
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Testbericht – Suzuki B King

Text: Robert Scheu   I   Fotos: Ingrid Mages, Robert Scheu
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Be KING!Be KING!

Bensheim 10:00h die Frisur sitzt. Al-
les ist perfekt vorbereitet, doch eins
fehlt mir zum Glück: der Schlüssel,
um endlich die B King zu erfah-
ren.10:30h Da steht sie jetzt vor mir.
Schwarz, grimmig, angriffslustig mit
ihren 135 kW oder stolzen 184 PS
verbaut in einem Naked Bike!! Wenn
das mal nicht eine klare, aber auch
Respekt einflößende Ansage ist.

Wirklich furchteinflößend sieht sie ja
eigentlich nicht aus. Von vorne,
durch die breiten Lufteinlässe ein

wenig pausbäckig wirkend und von
hinten?

Über die optische Gestaltung der ka-
roförmigen Endrohre hat man auch
schon genug gehört und gelesen.
Dem einen gefällt es halt, dem ande-
ren graust es. Meine Meinung: Un-
terhalb der Auspuffanlage beginnt
es gestalterisch viel fragwürdiger zu
werden. Das gehört auf alle Fälle in
die geschulten Hände eines erfahre-
nen Chirurgen der ihr, oder sollte
man lieber ihm sagen, ein gezieltes
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Back-Lifting verpasst. Am besten mit
ein paar anderen Endrohren, neuer-
dings auch bei Suzuki ab Werk zu ha-
ben. Diese nicht unbedingt wegen
der Optik sondern wegen des Kas-
tratentenors, der mir ans Ohr dringt.
Denn bei solchen Leistungsdaten,
wie sie der König mitbringt, will ich
auch einen Löwen brüllen hören.

Angetrieben wird der B-King von
dem drehmomentgewaltigen 4-Zy-
linder der GSX 1300R Hayabusa, der
in einem robusten Aluminium-Rah-
men hängt und in Leistung und
Drehmomentverlauf modifiziert
wurde. Sprich weniger kW und we-
niger Drehmoment als in der Haya.
Der B-King besitzt ein mit den GSX-R
Modellen vergleichbares Motorma-
nagement mit zwei Drosselklappen
pro Zylinder. Eine Drosselklappe
wird direkt mit dem Gasgriff ange-
steuert, die zweite Drosselklappe be-
kommt ihre Befehle durch die Mo-
torsteuerung. Diese Steuerung in
der Kombination mit dem großen
Hubraum verhilft dem Motor auch
bei 2.000 Touren zu einem ruckfreien
Lauf. Dieser spricht auf jede Ände-
rung am Gashahn direkt und hart an,
jedoch sanft genug, um das Bike
nicht jedes Mal auf das Hinterrad zu
stellen. Während der Fahrt fühlen

sich die 184 PS tatsächlich erheblich
anders an als die180 PS, die man aus
aktuellen 1000ccm Sportlern kennt. 

Die entspannte und komfortable all-
roundertypische Sitzposition macht
den Unterschied. Die Griffe hat man
locker in der Hand liegen und nicht
wie bei Supersportlern üblich, auf
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den Handgelenken abstützend, bis
dann die Strasse den Zug am Gas-
hahn ermöglicht und endlich Entlas-
tung bringt. Dadurch fühlt sich der
Vortrieb deutlich härter und direkter
an als auf jedem Sportler. Er be-
schleunigt ohne ein spürbares Dreh-
momentloch durch alle sechs
Gänge. Beeindruckend mit welcher
Leichtigkeit die gewaltige Power bis
zur Spitzengeschwindigkeit von 250
km/h aus dem Ärmel schüttelt wird.
Bei dieser Geschwindigkeit macht
sich dann der fehlende Windschutz
allerdings so deutlich bemerkbar
dass man es auf langen Autobahne-
tappen freiwillig etwas langsamer
angehen lässt. Am Kurvenausgang
wird leicht die Gashand bewegt und
die Fuhre beschleunigt stoisch ohne
jede Änderungen im Fahrwerk oder
am Sound aber mit deutlichem
Nachdruck. Und zwar nicht erst,

wenn die Drehzahlnadel jenseits der
5000er Marke steht, sondern in jegli-
chem Drehzahlbereich versucht mir
der B-King die Handschuhe von den
Händen zu ziehen.

bracht. Muss man vor einem sol-
chen Bike eigentlich noch Respekt
haben?

Die Antwort ist eindeutig „JA.“

Wem das dann zuviel wird, drückt
den auf dem Tank positionierten
Wahlschalter und manipuliert die
Motorcharakteristik, so dass sich
das Gefühl einstellt, auf einer 750er
zu fahren, was bei einer Regenfahrt
ja auch ganz angenehm sein kann. 
Fahrwerksunruhen sind Dank des
Zentralfederbeins der soliden Alu-
Schwinge mit Oberzügen hinten
kaum zu spüren. Vorne dämpft eine
45er Upside-down Gabel, was dann
noch an Schwingungen vorhanden
ist, wird vom serienmäßigen Len-
kungsdämpfer unterdrückt. Das
ganze wird seit 2008 auch noch von
radialverschraubten Bremsen mit
optionalem ABS zum stehen ge-

Für unerfahrene Biker ist so ein Mo-
torrad gar nichts, man muss sich da-
ran gewöhnen, dass die Kraft viel
früher und vehementer als bei ande-
ren Bikes einsetzt. Einfach mal so
drauf losfahren ist nicht. Mal eben
am Scheitelpunkt der Kurve voll auf-
machen und darauf warten, dass die
Leistung erst am Kurvenausgang zur
Verfügung steht, wäre ein Va-
banquespiel, dazu reagiert er zu
hart. In Schräglagen muss man das
Gas vorsichtig dosieren, dann aller-
dings kann man selbst in Serpenti-
nen seinen Spaß mit dem gewalti-
gen 1340ccm Motor haben. Das
breite 200er Hinterrad und der lange
Radstand scheinen eine andere
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Sprache zu sprechen, dem ist aber nicht so.
In schnellen Wechselkurven kann man das
Gewicht und die Aggressivität seines langen
Radstandes nicht einfach wegzaubern, hier
muss er sich den kleineren Nakedbikes wie
zum Beispiel eine Honda CB1300 geschlagen
geben. Unangenehm wirken sich das Ge-
wicht und der lange Radstand auch beim
Rangieren aus.

Kraft ist im Überfluss da, man muss nicht
drastisch am Gasgriff drehen um Vortrieb zu
erzeugen. Auch so bringt man auf Anhieb
brachiale Beschleunigungswerte zu Stande.
Wer sich den B-King in die Garage stellt, will
auf alle Fälle einmal wissen, wie es sich an-
fühlt, der König. zu sein.

Gibt es für viele unter uns vernünftige
Gründe, ihn nicht zu kaufen, zum Beispiel we-
gen des Preises (13.490 Euro) oder den im-
mensen Kosten für die Versicherung, so gibt
es einen guten und äußerst triftigen Grund
dieses Motorrad zu kaufen und somit erleben
zu dürfen:

Das Gefühl unverkleidet der brachialen Be-
schleunigungsgewalt ausgesetzt zu sein.
Dieses Gefühl treibt einem das Grinsen vom
einem zum anderen Ohr und wieder zurück.

Technische Daten

Bauart: 4-Zylinder Viertakt-Reihenmotor,
flüssigkeitsgekühlt, DOHC

Bohrung x Hub: 81 x 65 mm
Leistung: 135 kW  (184 PS)  9.500 U/min.
Max. Drehmoment: 146,0 Nm  7.200 U/min.
Hubraum: 1340 cm3
Ventile / Zylinder: 4

Elektronische Benzineinspritzung
Kupplung: Mehrscheiben Ölbadkupplung
Getriebe: 6-Gang

Fahrwerk :
Rahmen-Bauart: Brückenrahmen aus Aluminium
Lenkkopfwinkel: 64 °
Nachlauf: 107 mm
Radstand: 1525 mm
Stoßdämpfer vorne: Upside-down Gabel
Federweg vorne: 120 mm

Stoßdämpfer hinten: Zentralfederbein
Federweg hinten: 137 mm
Bereifung vorne: 3.50 x 17" , 120/70 ZR 17
Bereifung hinten: 6.00 x 17" , 200/50 ZR 17
Bremse vorne: 310 mm Doppelscheibenbremse mit

4-Kolben Radial-Bremssätteln
Bremse hinten: 260 mm Scheibenbremse mit

1-Kolben Bremssattel

Trockengewicht: 235,0 kg
Tankinhalt: 16,0 Liter
Listenpreis UVP: 13.490,00 Euro(inkl. MwSt.) 
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Umbau – YRS 2T (TDR 250)
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Als Freund und Besitzer dreier Mo-
torräder mit Einarmschwinge (2
Honda RC30 und eine umgebaute
Yamaha FZR600R im Ducati 916
Look) war es nur eine Frage der Zeit
das vierte Motorrad auch mit dieser
wunderbaren Erfindung der Technik
auszurüsten. Beim vierten Motorrad
handelte es sich ursprünglich um
eine Yamaha TDR 250 (die erste Su-
permoto aus Frankreich von 1988,
Motor ist von der Strassenrakete
TZR übernommen).

Der erste Umbau 1996 beinhaltete
einen Radsatz auf 17“ und Auspuff-
töpfe die Flügel verleihen.

2007 Umbau auf Einarmschwinge:
Da die deutsche Version VFR400 auf
18“ rollt entschied ich mich für die
Japan Version RVF400 mit 17“. Da-
raus entnahm ich die Einarm-
schwinge plus Hinterrad mit
Bremse.

Zuerst wurde das ganze Motorrad
komplett zerlegt und alle neuen und
alten Bauteile für den Umbau ver-
messen. Danach wurden die festge-
stellten Abweichungen notiert und
in die Konstruktionspläne einge-
bracht. Sämtliche Fräs- und Drehar-
beiten zur Anpassung der Einarm-
schwinge führte ich bei einem be-

freundeten Werkzeugbau selbst
durch. (Besten Dank an Fa. Ebser
Werkzeugbau).  Nur die Schweissar-
beiten am Rahmen und den neuen
Auspuff liess ich von einem
Schweissfachmann erledigen
(Danke an Tommy Körner).

Technische Details:
Das Federbein musste in der Flucht
um 22mm nach links versetzt wer-
den. Die Umlenkung des Federbeins
musste komplett neu konstruiert
und hergestellt werden. Spannend
war die Kettenflucht wieder herzu-
stellen, da der originale 120er Hin-
terreifen nun ein 160er Reifen war.
Nach Berücksichtigung sämtlicher
Distanzen und aufeinanderschweis-
sen zweier Ritzel konnte auch dieses
Problem gelöst werden.

2-Takt in Vollendung oder

„Genialität und Wahnsinn“
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Die vordere Gabel wurde durch eine
Gabel von der FZR600 mit Doppel-
scheibenbremse ersetzt. (Öhlins
liess das Budget leider nicht zu)

Passend zur Hinterradfelge verwen-
dete ich eine 17“ Vorderradfelge aus
der CBR900. Das neue Auspuff De-
sign wurde von der Aprilia Super-
moto übernommen. Am Motor
wurde nur Feintuning durchgeführt.
Angleichen der Übergänge im An-
saug- und Auslasstrakt, höhere Ver-
dichtung plus Schmiedekolben.

Danach wurden sämtliche Rahmen-
und Verkleidungsteile neu lackiert.
Beim Zusammenbau wurden auch
gleich neue Fussrasten hergestellt.
Die Designaufkleber stammen von
Ralf Haas Design.

Die erste Probefahrt verlief überra-
schend gut. Tolles Handling, stabiler
Geradeauslauf und fest zupackende

Bremsen. Liegt wohl an der Fahr-
werksgeometrie: etwas längere
Schwinge; dafür höhere Heckausle-
gung und geringerer Nachlauf.

Besonderer Dank geht an Heike,
Tommy, Markus und meine Putzteu-
fel Antonia und Juliana

Danke!

Technische Daten:

Motor: 2 Zylinder 2
Takt

Hubraum: 250ccm
Leistung: 52 PS
Gewicht: 138 kg fahrfertig
Felge vorne: 3,5x17“ 120/70-17“
Felge hinten: 4,5x17“ 160/60-17“
Baujahr: 1990



Sport – Heroes Legend Rallye

Text und Fotos:   I   KEDO RALLY TEAM

Im Frühsommer 2007 beschlossen
wir an der Heroes Legend Rallye von
Paris nach Dakar teilzunehmen.

Wir das KEDO RALLY TEAM
Daniel Doritz Firma Kedo aus

Hamburg
Jürgen Kieser Lederkunsthandwerk

& Westernstore aus
Iphofen

Lutz Semtner Firma Kedo aus
Hamburg 

Unsere Fahrzeuge, eine XT 500 und
ein Mazda Pickup B2500 Allrad.

HEROES LEGEND Daten und Zahlen:

• erstmalig 2006 ausgetragen, damals mit 26 Teams exklusiv auf XT500
• grundsätzlich wird am Eiffelturms in Paris gestartet,
Ziel: Dakar (Senegal)
• Dauer der Veranstaltung: 15 Tage inklusive technischer Abnahme
in Paris und Verladung für den Rücktransport in Dakar
• 2008 am Start: 175 Personen aus 14 Nationen (davon 15 Frauen),
 verteilt auf 57 Teams mit 72 Motorrädern, 46 Geländewagen und 3 Lkw,
zusätzlich 72 Helferinnen und Helfer (davon 6 Ärzte, 14 Personen im
 Catering und 9 Journalisten) samt weiteren 18 Geländewagen, 7 Lkw
sowie einem Helikopter
• 54 Teams erreichten nach 6.802 km das Ziel in Dakar
• Infos und Ausschreibung unter www.heroeslegend.com

Der HEROES LEGEND CLASSIC
RIDE schickt sich an, in die Fußstap-
fen der „echten“ Rallye DAKAR zu
treten. Härter denn je, verlangte die
dritte Ausgabe, ausgetragen in die-
sem Jahr vom 9. bis 22. März,
Mensch und Material alles ab. Im
Jahre 2006 erstmals als Motorrad-
Abenteuer mit Offroad-Anteil propa-
giert und ausgerichtet für klassische
Motorräder vom Schlage einer
XT500 oder BMW G/S, ist aus der
HEROES LEGEND in nur drei Jahren
eine reinrassige Rallye geworden.

36 WHEELIES

Heroes Legend RallyeHeroes Legend Rallye



Wie es scheint, wurde diese Ent-
wicklung durch die Absage der DA-
KAR beschleunigt. Offenkundig be-
steht Bedarf an einer Extrem-Rallye
mit Ziel Dakar, das Starterfeld war je-
denfalls besser denn je gefüllt. Lei-
der wurde diese Wandlung im Vor-
feld nicht kommuniziert, so dass etli-
che Teams schlecht auf die ver-
schärften Bedingungen vorbereitet
waren. Zwar erhöhte sich, wie in den
Jahren zuvor, der Schwierigkeits-
grad der ersten drei Etappen zu-
nächst nur langsam, gewisserma-

ßen zum Eingewöhnen, doch da-
nach ging es voll zur Sache. Täglich
wuchsen Streckenlänge und –an-
spruch. Bis zu 635 km am Tag waren
zu bewältigen, oft 400 km und mehr
offroad. Selbst die Anfahrt zum Bi-
wak, früher reine Nebensache, ge-
riet meist zur Sonderprüfung. Für
die letzten 30 km einer Liaison durch
tiefen Sand benötigten Werksfahrer
wie der Holländer Frans Verhoeven
auf seiner 690er Rallye-KTM bei-
spielsweise nur eine Stunde, Hobby-
Piloten benötigten hierfür deutlich
länger, drei Stunden und mehr wa-
ren keine Seltenheit - das trifft hart,
besonders nach einem ohnehin
schon langen Tag sowie einsetzen-
der Dämmerung. Besondere Skep-
sis war immer dann geboten, wenn
Hubert Auriol, Organisator und Lei-
ter der Rallye und selbst mehrmali-
ger DAKAR Teilnehmer und Sieger,
bei der Fahrerbesprechung den
nächsten Abschnitt mit Worten wie
„funny“ beschrieb. Was sich dahin-
ter verbarg, war selten „lustig“, und
für viele der Fahrer am Rande des
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Machbaren. Etappen, für die Profis
fünf Stunden benötigten, dehnten
sich für die meisten Privatiers schier
endlos aus. Gerüchte von unfreiwil-
ligen Übernachtungen in der Wüste
machten die Runde. Einmal musste
sogar ein provisorisches Biwak für
knapp 20 Teilnehmer errichtet wer-
den, die es aus Treibstoffmangel
und vor Erschöpfung nicht mehr bis
ins Hauptlager geschafft hatten. Hier
liegt auch der Hauptunterschied zur
„echten“ DAKAR, denn die HEROES
LEGEND lässt Niemanden im Stich.
Auriols Versprechen, jeder kommt
im Ziel am Lac Rose an, gilt – so-

lange man selbst durchhält. Im Falle
der zurückgebliebenen 20 Teilneh-
mer wurde am Folgetag die Etappe
gekürzt. So konnten die Nachzügler
zum Rallyetross aufschließen. Das
übrige Fahrerfeld nutzte die Verkür-
zung, um sich von den Strapazen zu
erholen. Mitverantwortlich für die
Härte dieses Jahr war sicherlich
auch die Hitze, Temperaturen von
tagsüber 40 Grad und mehr erhöh-
ten die Belastung enorm.

In einer weiteren Hinsicht näherte
sich die Rallye dem Vorbild an. Die
ursprüngliche Idee „drei Freunde,

ein Motorrad, ein 4x4 Begleitfahr-
zeug“ funktionierte nicht mehr. Jene
4x4, die in Wertung fuhren, starteten
grundsätzlich erst nach dem letzten
Motorrad. Der Schwierigkeitsgrad
des Geländes erlaubte den vollbela-
denen Autos jedoch kein schnelles
Vorankommen. Selten war ein Be-
gleitfahrzeug früher als der Team-
partner auf dem Motorrad im Lager,
um ggf. technische Hilfe leisten zu
können, meist trennten beide viele
Stunden. Der Zeitdruck war enorm,
vor Mitternacht war kaum jemand
im Schlafsack. Nur wer von Schäden
verschont blieb, konnte sinnvoll in
der Wertung bleiben. Die Konse-
quenz hieraus wäre die Teilnahme
mit einem wirklich rallyetauglichen
4x4 samt eigenständiger, erfahrener
Besatzung oder gar ein eigenes Ser-
viceteam, das nur von Biwak zu Bi-
wak fährt, um so rechtzeitig für das
Motorrad da sein zu können. Eine
Mischung hieraus hat sich (leider)
nicht bewährt.

Jede Tagesetappe hatte einen be-
sonderen Reiz. Atemberaubende
Landschaften wechselten sich mit
spektakulären Fahrten durch ausge-
trocknete Flussbetten und Trail-Ein-
lagen auf engen Bergpässen oder
Sandschlachten in den Dünen der
Sahara ab. Diese gelungene Kompo-
sition verdankt man der großen Er-
fahrung Auriols, der zuvor alle Stre-
cken persönlich ausgewählt und ab-
gefahren hat. Das Roadbook war
stets präzise, Abweichungen und
Änderungen wurden in den Fahrer-
besprechungen zweisprachig ange-
sagt. Hierbei war es hilfreich, auch
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der französischen Sprache mächtig
zu sein, denn oftmals fielen die Er-
klärungen in englisch kürzer aus –
wohl ein Zugeständnis an die vielen
Teilnehmer französischer Herkunft.
Keinerlei Zugeständnisse gab es in
Sachen Verpflegung. Selbst bis spät
in die Nacht wurde warmes Essen
serviert. Die Veranstaltung hatte
Charme, keine Frage. Das Flair im
Fahrerlager war großartig.

Wenig charmant hingegen waren
die zahlreichen Stürze, die nicht im-
mer glimpflich verliefen. Die über-
forderten und erschöpften Fahrer
stürzten häufig, die Ausfallquote
stieg täglich. Von 72 Fahrerinnen
und Fahrern, die in Paris am Start

gewesen sind, beendeten 9 die Ral-
lye vorzeitig und mussten mit zum
Teil schweren Knochenbrüchen in
die Heimat ausgeflogen werden. An-
dere hatten mehr Glück, konnten
sich gegen Ende der Rallye aber
kaum noch auf dem Motorrad hal-
ten. Nicht unerwähnt darf der

schwere Unfall des Teams Cham-
bery Motors bleiben. Auf der Verbin-
dungsetappe von Fort Bou Jerif
nach Laayoune kollidierte der
Toyota mit der Startnummer 234 mit
einem Lkw. Für Hubert Kosloff am
Lenkrad kam jede Hilfe zu spät. Er
starb am Unfallort. Der marokkani-
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sche Fahrer des Lkw verliert vermut-
lich ein Bein.

Eine Herausforderung war die Rallye
auch für das Portmonee. Neben dem
Nenngeld für den Fahrer in Höhe
von 3.150 bzw. 3.650 Euro (Kategorie
Classic bzw. Open) sowie der Pau-
schale für das Motorrad (2.150 bzw.
3.150 Euro) kamen noch circa 3.000
Euro für Materialtransport, Benzin
und Rückflug hinzu. Erheblich teurer
wurde es für besagte drei Freunde
samt Geländewagen, 20.000 Euro
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kamen schnell zusammen, Anschaf-
fung und Ausstattung geeigneter
Fahrzeuge nicht inbegriffen. Das ist
zwar nur ein Bruchsteil der Kosten
verglichen mit einer Teilnahme an
der „echten“ DAKAR, aber auch si-
cherlich kein Sonderangebot.

Fazit: Wer eine professionell organi-
sierte Afrika-Rallye sucht, die ähn-
lich hart wie die ehemalige DAKAR
ist, wird hier fündig. In Zukunft wird
es wohl zwei Wertungen geben.
Eine, wie bisher, für Gleichmäßig-
keit, die andere für Geschwindigkeit.
Die Nachfrage wird auch hier das
Angebot bestimmen. Dem Amateur
steht das Event weiterhin offen, al-
lerdings sinken die Chancen, im
Spitzenfeld dabei zu sein. Es wird
viel geboten – aber auch abverlangt.
Persönliche Belastbarkeit und Fit-
ness sind unverzichtbare Vorausset-
zungen. Empfehlenswert ist die Teil-
nahme als „Ironman“. Wer als Ein-
zelfahrer mit dem Motorrad ab Paris
startet, findet schneller seinen
Rhythmus. So verschmelzen die

zwei Wochen zu einem langen Off-
road-Traum, aus dem man am liebs-
ten gar nicht mehr erwachen
möchte. Die „HEROES LEGEND –
THE CLASSIC OFFROAD TO DA-
KAR“ hat 2008 die Steilvorlage für
kommende Jahre gelegt. Künftig
sollte man jedoch das Wort „Clas-
sic“ aus dem Slogan streichen, die-
ser Zusatz führt unnötig in die Irre.
Wer sich traut, kann weiterhin auf ei-
ner XT500 teilnehmen, uneinge-
schränkt empfehlenswert ist das al-
lerdings nicht. Trotz einiger Kritik-
punkte kann man(n) hier noch ein
richtiges Abenteuer erleben. Wohin
wird die HEROES LEGEND 2009
wohl gehen? Auf jeden Fall erneut
nach Afrika. Genauer gesagt: nach
Dakar!



Wheelies – Reisen/Termine/News
Termine 2009

28.02.+ 01.03. 10. WHEELIES Motorradmesse in 74532 Ilshofen
Arena- Hohenlohe direkt an der A6 Heilbronn-Nürn-
berg Ausfahrt 45 Kirchberg. Beginn 10 Uhr mit Biker-
andacht

14.+15.03.* BMW Saisonstart bei allen teilnehmenden BMW
Händlern.* nicht bei allen Händlern!

28.+29.03.* Honda Roadshow bei den teilnehmenden Honda-
Händlern.* nicht bei allen Händlern!

28.+29.03. Tag der offenen Tür bei Götz Motorsport in 72415
Grosselfingen, Neue Gewerbestraße 3.  Kostenlose
Motorradbörse für Jedermann, 2 Stunden Mofa Cross,
Probefahrten mit Quantya Elektro Crossern u.v.m

28.+29.03. Tag der offenen Tür bei Quadstore Sommer in Löch-
gau anlässlich des 10 jährigen Jubiläums von Quads-
tore Sommer. Schnäppchenpreise, Tombola u.v.m.

04.+05.04. Yamaha Live, Drachenfest und Suzuki Bikersday

10.05. Wheelie’s Sicherheitstraining in Schwäbisch Hall,
Beginn 9.30 Uhr, Treffpunkt Hein Gericke SHA,
Kosten 30.- Euro. Anmeldung: info@wheelies.de

WHEELIES Reisen 2009
Bei allen Reisen nur noch wenige Plätze frei!

18.09. bis 27.09.2009 Korsika 990,- Euro

Preis beinhaltet: 1 Person + Motorrad- und Gepäcktransport
nach/von Italien, Fährüberfahrt, Unterbringung 3-4 Pers. Bun-
galow und Halbpension (7 x Frühstück/Essen). Unterbringung
in 2 Pers. Bungalow + 150 Euro.

01. - 03.05. Spessart/Rhön Tour 189,- Euro

21. - 24.05. Bayrischer Wald/Tschechien 189,- Euro

26. - 28.06. Elsass 189,- Euro

03. - 05.07. Gramai Alm Österreich 189,- Euro

18. - 20.09. Schwarzwald 189,- Euro

08. - 11.10. Saisonabschluss 
Lago Maggiore/Comer See 249,- Euro
(70 Euro EZ Zuschlag)

Alle Preise pro Person bei Unterbringung im DZ/HP.
EZ Zuschlag 40,- Euro, Mindestteilnehmerzahl: 8 Motorräder
Maximal 12 Motorräder, Infos/Anmeldungen: info@whee-
lies.de oder www.wheelies.de

Den Saisonstart (Tag der offenen Tür) bei Götz
Motorsport in Grosselfingen läuten wir am
27./28.03.2009 ein.

Hier ein kleiner Einblick was den Kunden erwartet:
• als eines der Highlights veranstalten wir eine Motor-
radbörse. Hier können Privatleute Ihre motorisierten
Zweiräder kostenlos zum Verkauf anbieten oder sich
selbst nach einem neuen umschauen.  Wir erwarten
ca. 100-200 gebrauchte Motorräder von Privatleuten
aus jedem Bereich.

• es können die neuen 23PS starken Quantya Elektro-
Offroad-Bikes auf unserer hauseigenen Strecke test-
gefahren werden.

• Austragung eines 2 Stunden Mofarennens (Samstag
13.00 - 15.00 Uhr) ohne Startgebühr, Ausschreibung,
Auflagen und Nennformular können auf unserer
Webseite heruntergeladen werden

• die "Kleinen" können im Kindermotorrad-Parcour
selbst etwas üben, um sich auf das "Wichtigste" im
Leben vorzubereiten ;-)

• und natürlich ist unser Shop geöffnet, mit vielen
 reduzierten Angeboten 

Götz Motorsport
web: www.goetz24.de
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10. WHEELIES Motorrad-Messe am 28.02. + 01.03.2009 Ilshofen „Arena Hohenlohe“

Ganz aktuell: Bikerandacht mit Bikerpfarrer Jakobus ab 10 Uhr.
Verlosung einer nagelneuen Honda CBF 125 und vielen anderen Preisen unter allen Messebesuchern!
Neu im Rahmenprogramm: Quad Super-Jump mit der Köpf-Quadconnection !

Sämtliche Hallen sind mit 70 Ausstellern komplett ausgebucht. Sämtliche Marken werden präsentiert und alles was
das Thema Motorrad zu bieten hat, gibt’s auf der 10. WHEELIES Motorrad Messe in der Arena Hohenlohe am
28.02.+01.03.2009 zu sehen. Die Händler werden fast alle Modelle 2009 präsentieren können. Im Rahmenprogramm:
Als absolutes Highlight wird es mit 1 Frau und 3 Quadfahrern ein Quad Superjump  mit der Köpf-Quadconnection
aus Halblech geben. Eine mega Stuntshow mit Jo Bauer, Supermoto-Demofahrten von großen und kleinsten Kön-
nern,  Dragsterstart und burnout, Probefahrten im Freien mit dem schnellsten 3 Rad der Welt „Can Am Spyder“ und
den ersten Elektrorollern. Dies alles aber nur bei schnee- und eisfreiem Außengelände! Doch für die Messetage ist
schönes trockenes Wetter gebucht.

Eine Young- und Oldtimershow in einer Sonderhalle zeigt faszinierende Technik pur ohne Elektronik. Reinhard Jut-
zis einmalige Horex GP Rennmaschinen aus den 50er Jahren, seltene BMW RS Renngespanne und viele andere sel-
tene sehr wertvolle Rennmaschinen vom WHEELIES Classic Racing Team werden für manchen Ohrenschmaus sorgen.
Peter Riedel, einer der weltbesten Airbrusher und Bodypainter, wird in altbewährter Weise seine Topmodells in wan-
delnde Designstudien verwandeln und für viele glänzende Augen verantwortlich sein.

Die anwesenden Händler aller Motorradmarken und viele Bekleidungs- und Zubehörhändler zeigen ihre neuesten
Motorradmodelle, neueste Bekleidungskollektionen, Custombikes, Streetfighter, Tuning,  Qualitätswerkzeuge, Zu-
behör, Reisen und vieles mehr und das oftmals zu Messe-Schnäppchenpreisen. Durch den selten tollen Umstand, dass
mehr Händler ausstellen möchten als Ausstellungsfläche vorhanden ist, kommt bei der WHEELIES Motorradmesse
Qualität vor Quantität!! Es ist alles vorhanden, was Biker brauchen, was Bikerherzen erfreut und was sich Biker wün-
schen und das für gerade mal 6 Euro Eintritt ab 14 Jahren. Für den großen und kleinen Hunger sorgt wie immer das
WHEELIES Bewirtungsteam um Peter Kandula.

Öffnungszeiten: Samstag 10 – 18 Uhr • Sonntag Beginn mit Bikerandacht ab 10 Uhr – 17 Uhr

74532 Ilshofen • Justus von Liebig Str. 1 • für alle Navigatoren

Weitere Infos rund um die WHEELIES Motorradmesse unter www.wheelies.de
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Scheiterlein Bronnholzheim Yamaha, Aprilia
Mulfinger Schwäb. Hall BMW
Kreiselmeyer Feuchtwangen Honda
Harley Village WÜ-Hettstadt Harley+Buell
DÄS Birkenlohe Moto Guzzi 
YetiExtreme Dinkelsbühl KTM
Prinz Hüttlingen Suzuki
Kosak Aalen KTM offroad
Schilling Willburgstetten Ducati
Hausner Bad Rodach CR&S, Morini
Höng Ansbach Kawasaki
Umbach Heilbronn Triumph
Dürr Nördlingen MV Agusta, Aprilia
Enduro Koch Massenbachhausen Husqvarna, Husaberg
Böhm Crailsheim Rijeu 
Zipser Abtsgmünd Elektroroller
Silvies Gerabronn Derbi
Sommer Löchgau Quads, ATV
Sidwinder Crailsheim Quads, Roller
KW Automotive Fichtenberg KW Fahrwerkstechnik
Trike Shop Ilshofen Trikes 
Quadstadel Burgoberbach CanAm Spyder
Brandy’s Bikeshop Grünsfeld Streetfighter
AREA 45 Ulm HD-Custombikes
Superbike Schmiede Backnang Streetfighter
East Side Feuchtwangen HD-Custombikes
Momo Würzburg Custombikes
Alutec Feuchtwangen Alupolituren
FTK Kircher Mainhardt Ersatzteile, Zubehör
AVUS Fichtenau Politur
Schwarz Urbach Fahrwerkstechnik
Picoatec Diespeck Motortuning
Wank BMW-Tuning

Boxer Design Biberach BMW Tuning
Silvies Gerabronn Bekleidung, Helme,
Horst’s Bikershop Crailsheim Bekleidung, Helme
Burn Out Backnang Bekleidung, Helme,
Ro + Ro Nürnberg Zubehör/Baehr
Donath Schwäbisch Hall Harley Vermietung
WD40 Filderstadt Schmiermittel
Stabilo Obersontheim Hebebühnen
FRIMA Römerstein Werkzeuge
Stierle Crailsheim Wohnmobile
Steinke GmbH Darmstadt Sitzbank-Schmiede
Schneck Muhr am See Motorradbrillen
Indian&Western Iphofen Indianer Schmuck
Tour&Kultur Schwäbisch Hall Bücher
Langenburg Historic Langenburg Werbung
Hotel zur Post Schönberg Werbung Reisen
Follow me Nürnberg Motorrad Reisen
Michas Kornwestheim T-Shirts, Pads
Carola Reiser Stuttgart Lederpflege
BM Transporte Heilbronn Modellbau
Scheibenpflege Darmstadt Scheibenversiegelung
Aluschweissen Schwäbisch Gmünd Aluschweissen
MSC Gaildorf Gaildorf Moto Cross Gaildorf
Biker-tools Fluorn Visierblitzreinigung
Zeh Bietigheim Airbrush
Riedel Ansbach Bodypainting
Regio Verlag Schwäbisch Hall Motorrad Magazin
Global Adventure Würzburg Motorrad-Reisen
TÜV Crailsheim
ADAC Stuttgart
Kolbenfresser Hausen Dragster
Raptor Racing Mögglingen Supermoto
Quad Connection Halblech Quad Superjump
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Modelle 2009

Tuning/Umbauten/
Trikes/Quads 

Wheelies
Classic-Racing-Team

Action-Shows

Custom-Bikes
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Motorrad-Messe „Arena Hohenlohe“

Alle Marken



Bekleidung – WO wird WAS in Sachen Bekleidung repariert?

Zusammenstellung:   I   Ruth Schmackler

46 WHEELIES

WO wird WAS in Sachen Bekleidung repariert?
D`Lederwerkstatt
Marita Sedlmair

Trifthofstraße 25

82362 Weilheim

Tel.: +49 (0) 176/20076981

lederwerkstatt@freenet.de

Reparaturen von Motorradleder und

Leder, Änderungen, Anfertigung

von Schriftzügen und sehr ausgefal-

lenen Designs.

Skill Skin 
Am Markt 7 

D-66265 Heusweiler 

Tel.: +49 (0) 163/ 650 60 01

info@skill-skin.com

www.skill-skin.com

Reparaturen, Änderungen und De-

signs- bekannt aus verschiedenen

Rennszenen

WACO - Der Lederschneider 
Anham2

94501 Beutelsbach 

Tel.: +49 (0) 8543/2496

Fax.: +49 (0) 8543/3272 

leder-waco@t-online.de

www.waco-der-lederschneider.de

Herstellung, Reparatur und Ände-

rung von Leder- und Textil- Motor-

radbekleidung, Anfertigung von

Schriftzügen und sehr ausgefalle-

nen Designs 

hb-Lederwerkstatt
Hannelore Borchardt

Kurfürstenstraße 31

10785 Berlin (Tiergarten)

www.hb-lederwerkstatt.de

Tel.: +49 (0) 30/2621678 

Reparaturen von Motorradleder-

und Textilbekleidung (wasserdicht),

Änderung, Neuanfertigung und An-

fertigung ausgefallener Designs

Textil- & Lederschneiderei Klein
Bergerweg 15

55234 Nack

Tel. +49 (0) 6736/8060

Kontakt@lederschneiderei-klein.de 

Reparaturen von Motorradleder-,

Textilbekleidung und Handschuhen,

Anfertigen von Schriftzügen und Lo-

gos, Gore-Tex- Reparatur

Hedda Ullrich
Adersstrasse 57 (in Hinterhof)

40215 Düsseldorf

Tel.: +49 (0) 211/3859294

www.lederarbeiten-ullrich.de

info@lederarbeiten-ullrich.de

Reparaturen und Änderungen von

Motorradleder- und Textilbeklei-

dung, Regenbekleidung, Anferti-

gung von Schriftzügen und ausge-

fallenen Designs, Anfertigung von

Sitzbankbezügen

Fa. Pia Bredemeyer
Bünauplatz 1a

01159 Dresden/Löbtau

Te.: +49 (0) 351/4213339

Fax: +49 (0) 351/6586091

Mobil: +49 (0) 172/7917362

info@leder-reparatur.de

www.leder-reparatur.de

Reparatur und Änderung von Leder,

Motorradlederbekleidung und Mo-

torradkleidung, Reinigung von Le-

der- und Textilbekleidung inklusive

Rückfettung und Imprägnierung,

Anfertigung von Schriftzügen

Tanja Klemm
Carl-Schurz-Str. 4506  

66953 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331/228318

info@tanjaklemm.de

www.tanjaklemm.de

Reparatur und Änderung von Motor-

radbekleidung, Anfertigung von

Schriftzügen und Designs






