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… können Berge und auch eventuelle
Zukunftsprobleme besser bewältigt
werden, als mit düsterer Miene und
Angst ins Jahr 2009 zu starten.
Was mit entsprechendem Ehrgeiz und
der Motivation, sein Ziel zu erreichen,
alles bewerkstelligt werden kann, beweisen uns im Moment die Starter bei
der Rallye Dakar in Südamerika sehr
eindrucksvoll. Ganz besonders die Motorradfahrer müssen sich trotz der brutalen Anforderungen an sich und das
vorhandene Material täglich neu motivieren und ihren inneren, oftmals fast
übermächtigen, Schweinehund überwinden, um das angestrebte Etappenund Gesamtziel zu erreichen. Da ich
manchen Fahrer persönlich kenne,
weiß ich, dass sie alle keine Übermenschen sind, wohl aber davon besessen,
ihr Ziel zu erreichen. Dafür gehen sie bis
an ihre persönlichen körperlichen und
fahrerischen Grenzen. Voraussetzung
ist eine ausgiebige und oftmals auch
körperlich sehr überwindungsreiche
Vorbereitung. Wer hier schlecht vorbereitet startet, sieht das Ziel garantiert
nicht. Aber auch diejenigen, die ihren
Ehrgeiz übertreiben oder sich selbst
überschätzen, werden das angestrebte
Ziel nicht erreichen.
Ähnlich sehe ich den Start in die Motorradsaison 2009. Mancher Händler weiß
im Moment noch nicht, wie er sein Geschäft erfolgreich durch die täglich von
der Presse und den vielen schlauen
Schwarzmalern vorhergesagten dunkelsten Konjunkturwolken bringen soll.
Da wird so manche Nacht zum Tag. Man
bedenke aber: Auch mit schwarz malen
lässt sich in unserer Gesellschaft gutes
Geld verdienen. Leider!
Ich glaube, wer gerade jetzt kühlen
Kopf bewahrt und sich richtig auf die

vielleicht kommenden, aber hoffentlich
ausbleibenden, schwachen Monate
vorbereitet, hat die besten Chancen,
trotzdem sein angestrebtes Ziel eines
funktionierenden und ernährenden
Motorradhandels zu erreichen. Je
schwerer die gesteckten Ziele normalerweise zu erreichen sind, desto besser
muss die Vorbereitung sein! Oftmals
wird sich auch der Spruch bewahrheiten: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt
– wenn er alles wohl überlegt. Nicht
wenige Händler hatten 2008 ihr bestes
Geschäftsjahr, obwohl der allgemeine
Trend und die Voraussagen der Spezialisten eher negativ waren. Diese Händler haben den Kopf nicht in den Sand
gesteckt und gewartet, was auf sie zukommt, sondern haben clever und
überlegt gehandelt, bevor was auf sie
zugekommen ist. Sie haben sich ein Ziel
gesetzt, dafür richtig geschuftet,
manchmal bestimmt auch ihre mentalen und körperlichen Grenzen erreicht
und als Lohn ihr Ziel erreicht. Eine bessere Motivation für 2009 kann es gar
nicht geben. Mit dem nötigen Willen
geht zwar nicht alles, aber so manches,
was man vorher nicht für möglich gehalten hätte.
Als ich erfuhr, dass ich 2009 in Schwäbisch Hall entweder keine WHEELIES
Messe mehr machen konnte, weil die
Hallen anderweitig vermietet wurden,
oder wir uns andere geeignete Messehallen suchen mussten, war mir auch
ganz mulmig zu Mute. Aber vermeintliche Probleme muss man lösen und Hindernisse überwinden. Aufgeben war
noch nie meine Sache. Geht nicht gibt’s
nicht, ist schon immer mein Grundsatz:
So haben meine Frau und ich uns nach
manch schlaflosen Stunden entschlossen, mit der 10. WHEELIES Motorradmesse nach Ilshofen in die Arena Ho-

henlohe umzuziehen. Wir haben uns
das Ziel gesetzt, an diesem wirklich
idealen Veranstaltungsort die beste
WHEELIES Messe zu machen, die es je
gab. Kein Theater mit Dauerquerulanten und Strafanzeigen. Hier konnte ich
meine Vorstellungen einer Motorradmesse von Bikern für Biker verwirklichen und wir haben es aus meiner Sicht
geschafft! Über 60 Händler haben sich
inzwischen fest angemeldet und das
Messegelände ist bis auf den letzten
Winkel ausgebucht. Wir haben uns für
unser Ziel, eine WHEELIES Topmesse,
bestens vorbereitet und ich bin sicher,
die vielen tausend Biker werden nicht
enttäuscht sein!
Wir sehen uns auf den WHEELIES und
anderen Motorradmessen.
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Testbericht – Honda CBF 125
Text: Ebbse I Fotos: Ratering/Ebbse

Honda CBF 125

Mit der neuen CBF 125 dürfte Hondas CBF-Familie nun komplett sein.
Zu den Dauerrennern CBF 600 und
CBF 1000 hat sich nun der 125er Alltagssprössling gesellt, womit die
CBF-Familienplanung nun vollendet
sein dürfte. Im Spätherbst durfte die
4 WHEELIES

europaweite Journalistenschar in
Nizza Hondas neueste CBF-Kreation
in den südfranzösischen Bergen bei
noch angenehmen Temperaturen
auf den Zahn oder die Zähnchen fühlen. Gefällig mit einer Halbschale gestylt, in Anlehnung an ihre großen

Geschwister, steht sie im Hotelhof
und wartet darauf, ausgiebig getestet und manchmal auch gequält zu
werden. Nach Betätigen des elektrischen Anlassers brennen 11 PS und
ein Drehmoment von 10,2 Nm natürlich kein Powerfeuerwerk auf den

teilweise sehr steilen Straßen rund
um Nizza ab. Das ist aber auch gar
nicht die Absicht der Konstrukteure.
Die CBF 125 soll ein praktisches Alltagsmotorrad sein, das sowohl den
Ansprüchen der täglich damit zur
Arbeit Fahrenden, der Neueinsteiger
und Just for Fun - Fahrer/innen gerecht wird. Und ganz wichtig: Es ist
ein Motorrad für jemand, der sich
schwer damit tut, einen „Roller“ zu

fahren. Schon die Sitzhöhe von 79
mm ist eigentlich von jedermann
leicht zu bezwingen und erzeugt sofort ein sicheres Standgefühl, das
gerade für Einsteiger eine immens
wichtige Basis für entspanntes Fahren ist. Der moderne, luftgekühlte
Motor, der dank elektronischer Benzineinspritzung und geregeltem Kat
locker die Euro 3 Abgasnorm erfüllt,
garantiert ein Vorwärtskommen
auch an steilsten Stellen.
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Testbericht – Honda CBF 125

Bei einem Maschinengewicht von
voll getankt 128 kg und einem zulässigen Gesamtgewicht von 308 kg
kann sich jeder selbst ausrechnen,
ob er sich entsprechendes Gepäck
für die große Tour hinten drauf
schnallt oder mit seiner Geliebten
eine Spritztour mit etwas weniger
Gepäck macht.

Und ist die CBF 125 erstmal richtig in
Fahrt, kommt auch richtig Fahrfreude auf. Das einfache, aber effektive Fahrwerk mit einer Teleskopgabel (30 mm-Standrohre bei 115 mm
Federweg) und zwei hydraulischen
3-fach in der Federvorspannung verstellbaren Federbeinen in Verbindung mit einem Stahl-Zentralrohrrahmen, sorgt für einen sicheren
Halt auch auf nicht immer glatt gebügelten Straßen. Die angegebene
Höchstgeschwindigkeit von 115
km/h, eine Drosselung auf 80 km/h
ist möglich, ist bei normalem Körpergewicht locker erreichbar und
wenn’s sein muss, geht in aerodynamischer Optimalhaltung auch noch
etwas mehr. Es macht richtig Spaß,
mit voll aufgezogenem Gas im fünften Gang kilometerweit durch die
lang gezogenen Kurven zu touren,
ohne ständig wie bei viel stärker motorisierten Motorrädern das Gas neu
justieren zu müssen.
Durch die aufrechte bequeme Sitzposition auf der Zweipersonensitzbank und dem breiten Lenker ergibt
sich ein wirklich entspanntes Fahren
mit richtigem Spaßfaktor. Sollten
6 WHEELIES

Der Tankinhalt von 13 Litern erlaubt
bei einem Verbrauch von ca. 2 Litern
Benzin auf 100 Kilometer eine NonTankstopp-Urlaubsentfernung von
600 Kilometern! Der dauernde Blick
auf die sich nicht bewegende Tankuhr bei den übersichtlichen Armaturen verwirrt mehr und ist nicht notwendig. Ein Spritsparwunder auf
Rollerniveau. Auf einen Drehzahlmesser hat man aus Kostengründen
verzichtet. Die kleine Verkleidungsscheibe tut zwar ihr bestes, ist aber
bei mancher Körperkonstellation total überfordert, was bei der Höchstgeschwindigkeit aber absolut kein
Problem ist.

die Kurven dann doch mal enger
werden oder das fahrerische Selbstvertrauen etwas abnehmen, verzögert die vordere Scheibenbremse
gut kontrollierbar und verlässlich.

Fazit: Die CBF 125 hat zwar manchen
elektronischen Schnickschnack der
Großen nicht, aber die Großen haben auch das entscheidende der
CBF 125 nicht: Der Verkaufspreis von
2.100 Euro für dieses in Indien produzierte Motorrad ist derzeit nicht zu
toppen und wird ein gewaltiges Argument sein, sich für das Motorrad
CBF 125 und gegen einen Billigroller
aus China zu entscheiden. Ende Januar steht die CBF 125 bei den Hondahändlern und selbstverständlich
auch auf den WHEELIES-Motorradmessen in Dettelbach und Ilshofen.
CBF 125 im Schwerlasttest
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4. Dettelbacher WHEELIES MOTORRADMESSE am 31.01.+01.02.2009 in der Frankenhalle
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.
Die Hallen sind mit über 40 Ausstellern komplett ausgebucht. Sämtliche Motorradmarken werden mit ihren verfügbaren Modellen 2009 wie BMW K1300, Yamaha V-Max, KTM -R Modelle, Honda CBR1000RR mit dem revolutionären
Supersport ABS, Ducati Monster 1100 und 1198, Kawasaki Cruiser, die Harley und Buell Modelle 2009 u.v.m. präsentiert. Bekleidung, Zubehör, Tuning, Custombikes 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 Bandit 1200 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. Ein Einradartist wird atemberaubende Jongleurkünststücke in der Arena zeigen und
eine der besten Bodypainterinnen wird schöne Mädels in Kunstwerke verwandeln.
Natürlich tritt in der Faschingszeit auch eine der besten Faschings Ballettgruppen der Region auf und sorgt für Stimmung. Dass niemand verhungern und verdursten muss, dafür sorgt wieder das schon seit Jahren bewährte WHEELIES-Bewirtungsteam.
Ich bin ganz sicher, dass diese 4. Dettelbacher WHEELIES Motorradmesse wieder den Geschmack und die Gelüste aller
Biker 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 2009
28.02.+01.03.2009
10. WHEELIES Motorrad Messe in Ilshofen - Arena Hohenlohe
Ausstellerverzeichnis 4. Dettelbacher WHEELIES Motorradmesse 31.01.+01.02.2009
BMW+Honda

Ebert

Höchberg

Hellfritsch

Rahmenvermessung

Martinsheim

BMW

Witzel

Sennfeld

Biker Shop

Bekleidung/Zubehör

Schweinfurt

Benelli,Morini,CRS

Hausner

Bad Rodach

Hein Gericke

Bekleidung/Zubeh.

Würzburg

MV Agusta, Morini

Klebes

Werbach

Indian&Western

Schmuck, Hüte

Iphofen

Honda

Perschall

Volkach

Jasons Bikestore

Motorradliteratur

Güntersleben

Yamaha/MZ

Freitag

Kitzingen

Schneck

Brillen

Muhr a. See

Suzuki/Aprilia

H+M

Würzburg
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Motorrad+Reisen

Schwäbisch Hall

Triumph

H+M

Würzburg

Black&Decker

techn. Zubehör

Idstein

Ducati

Schilling

Willburgstetten

AVUS

Reinigungsmittel

Fichtenau

Ducati

Moto Officina

Karlstadt

Michas

T-Shirts, Patches etc.

Kornwestheim

KTM

HMF

Würzburg

Hotel zur Post

Bikerhotel

Schönberg

Kawasaki

Motorwelt

Schwebheim

Follow me

Motorradreisen

Nürnberg

Kawasaki

Hutzel

Lohr

Versicherungen

Kawasaki/Hyosung

Stahl

Würzburg

VMT Volkach

Info

Volkach

Harley/Buell

Würzburg

Hettstadt

Bodypainting

Dombrowski

Sommerach

Custombikes

Brandys

Grünsfeld

Aluschweissen

Schwindt

Schwäbisch Gmünd

Oldtimer

RSM-Bikes

Dettelbach

Picoatec

Kolben

Diespeck

Power Shop

Tuning,Zubehör

Rimpar

Sitzbankschmiede

Roller

MOMO

Würzburg

Trikes

Oppmann

Burggrumbach

Quads

Scherzer

Feuchtwangen

Boxer Rennkuh

Welsch

Wörth

Reifen

Müller

Würzburg
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Würzburg

Darmstadt

Motorrad-Messe „Dettelbach-Frankenhalle“

Alle Marken

Modelle 2009
Tuning/Umbauten/
Trikes/Quads
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
31./01. Jan./Feb.
Eintritt: ab 14 Jahre 5.- 3

Motorrad Trinkner in Löchgau
Bundesweit einer der Besten!
Achim Trinkner tat auch in seiner Zeit
als Supermoto-Werksfahrer schon
immer alles, um zu den Besten zu
zählen. Er hatte sich schon früh entsprechend hohe, aber erreichbare
Ziele gesetzt, um vorne dabei zu
sein. Damals war das entsprechende
Maschinenmaterial, sein Fahrkönnen und seine körperliche Fitness die
Basis für den Erfolg. Heute, wo
Achim Trinkner mit seinen 37 Jahren
voll in die Geschäftsführung mit eingebunden ist, hat er sich wieder optimal für diese große Aufgabe gewappnet. Persönlich hat er mit dem
Kfz-Meistertitel und einer kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Ausbildung genau die richtigen
Basismodule für sich und einen erfolgreichen Betrieb als Honda-Motorradhändler geschaffen.
Von nix kommt nix! Deshalb ziehen
Achim und sein inzwischen 20-köpfiges Team alle Register ihres Könnens, um die Kundschaft zufrieden
zu stellen. Ja, sie wollen die Motorradkunden nicht einfach nur zufrieden stellen, sondern sie wollen ihre
Kunden mit Qualität und Topp-Service so begeistern, dass diese auch
in ferner Zukunft noch zu ihnen kommen. Ein zufriedener Kunde ist ein
guter Kunde, ein begeisterter Kunde
ist der beste Kunde!
Mit vielen Aktionen sorgt deshalb
Achim Trinkner nicht nur bei HondaBikern für Begeisterung. Der Besuch
von Rennstrecken mit entsprechendem Rennstreckentraining, Supermototrainings (in diesem Jahr auch
in Zusammenarbeit mit WHEELIES)
oder Fahren ohne Führerschein für
all diejenigen Frauen und Männer,
die zwar Motorradfahren möchten,
sich aber bisher noch nicht aufs Motorrad getraut haben, sind feste Bestandteile seiner Kundenbindung.
Schon die Kleinsten werden mit Minibikes mit dem Motorradbazillus infiziert. Gemeinsame Motorradtouren
erhalten und fördern die Lust am
Motorradfahren. Um in der Motorradbranche derzeit erfolgreich zu
sein, muss man sich vom normalen
10 WHEELIES

Motorradhändlerdasein
abheben.
Spürbares, sichtbares Engagement
für den Kunden zahlt sich aus. So
kann man auch Rabattjäger ohne
große Rabattgaben, die sowieso
nicht möglich sind, zu zufriedenen
überzeugten Kunden machen. Dafür
sorgt auch die immer aktuelle Website www.trinkner.de. 2007 wurde
mit einem 1.000 m2 großen Neubau
dafür gesorgt, dass die Motivation
des Trinkner-Teams ebenfalls auf einen Toppzustand gebracht wurde.
Helle und ansprechend große Ausstellungsräume zeigen alles, was die
Honda Motorrad- und Rollerpalette
zu bieten hat. In der übersichtlichen
Werkstatt sorgen drei Mechaniker
dafür, dass jeder Kunde schnellstund bestmöglich bedient wird.

händlerzeitungen (Bike & Business
und World of Bike) in die Topp Ten
der
besten
Motorradhändler
Deutschlands (120 Bewerber) wurde
Motorrad Trinkner bei der Intermot
für seine über den Motorradalltag hinausgehenden Leistungen ausgezeichnet.

Als Krone für diese vorbildlichen Bemühungen und Aktivitäten ist entgegen manchem Trend nicht nur eine
dicke Umsatzsteigerung beim Verkauf zu verzeichnen: Durch die Wahl
von zwei unabhängigen Motorrad-

Unter den zehn besten Motorradhändlern Deutschlands 2007 befinden
sich im WHEELIES-Gebiet …
1. Scholly’s Motorrad GmbH (31623 Drakenburg/27308 Kirchlinteln),
Yamaha, Suzuki, Can Am, MV Agusta, Kymco, Peugeot, Kreidler
3. Ducati Oberschwaben MotoMania GmbH (88410 Bad Wurzach), Ducati
7. Auto- und Zweirad Trinkner (74269 Löchgau) Honda, Piaggio,
Vespa, Gilera, Sachs und Fahrräder
10. Alex’s Bikeshop (97980 Bad Mergentheim), Kawasaki, Kymco,
Husqvarna, Kawasaki Mule (ATV)
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Reisebericht – Nordspanien
Text: Birgit Werthebach I Fotos: Ralf Morgenstern und Birgit Werthebach

Nordspanien
30 Tage, 8000 km, unzählige Kurven und jede Menge Spaß
Mit dem Motorrad durch Frankreich, Spanien und Portugal –
Teil 3: Nordspanien

An der Westküste Galiciens
Genau drei Wochen sind Ralf und
ich unterwegs, als wir von der kleinen Fähre rollen, die uns über den
Rio Minho von Portugal nach Galicien gebracht hat. Die nordwestlichste der 17 autonomen Regionen
Spaniens begrüßt uns mit bestem
Wetter und einer spektakulären Küstenstraße, die direkt an der Steilküste entlang führt. Die Streckenführung ist ebenso ein Genuss wie die
genialen Ausblicke aufs Meer. Während im äußersten Südwesten noch
eher ursprüngliche Natur überwiegt,
finden sich ab Baiona tolle Sandstrände und damit auch massenhaft
12 WHEELIES

Touristen nebst der entsprechenden
Infrastruktur. In Pontevedra und
Sanxenxo gibt es unzählige Hotels,
trotzdem dauert die Zimmersuche
an diesem Abend fast drei Stunden.
Wir erweitern unseren mageren spanischen Wortschatz schnell um ein
neues Wort: completo – ausgebucht.
Gleiches Spiel bei den Campingplätzen. Gegen 22.00h endlich ein Lichtblick: Das Hotel ist zwar wieder mal
voll, aber der Typ hat wohl Mitleid
und ruft wen an, der wieder wen
kennt und der lotst uns zu einer eher
tristen Bettenburg. Das Zimmer ist
hässlich, klein und teuer, aber we-

nigstens sauber – und wählerisch
sind wir heute garantiert nicht mehr.
In einem niedlichen Restaurant ein
paar Häuser weiter warten zudem
tolle Fischgerichte und guter spanischer Wein auf unsere knurrenden
Mägen. Nachdem der Kellner weit
nach Mitternacht noch eine Auswahl
Grappa aufs Haus ausschenkt, finden wir unsere Unterkunft gar nicht
mehr sooo schlimm.
Unterwegs auf dem Jakobsweg
Nach dem schlechtesten Frühstück
unseres Lebens – billigste Massen-

… und am Abend
Die Kathedrale von Santiago de
Compostela am Morgen …

El Bombero – der Feuerwehrmann –
löscht auch in Spanien Brände aller Art

abfertigung pur, sogar der Kaffee ist
eine Art braun gefärbtes Wasser –
nehmen wir Kurs auf Santiago de
Compostela. Als Zielort des Jakobswegs schon seit dem Mittelalter einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte der christlichen Welt, erfährt die
Hauptstadt von Galicien seit den
achtziger Jahren einen regelrechten
Boom. Wir Deutschen stehen dabei
direkt nach den Spaniern auf Platz 2
der Besucherstatistik. Pilgern auf
dem Jakobsweg ist „in“ in unserem
Land. Nicht umsonst hält sich Hape
Kerkelings Buch „Ich bin dann mal
weg“ seit seinem Erscheinen 2006
hartnäckig in den Bestsellerlisten.
Echte Pilger sind aber nur diejenigen, die die letzten 100 km bis Santi-

Stimmung auf Spanisch
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Reisebericht – Nordspanien

An der Nordküste sind die Strände oft menschenleer

nen, es gäbe dort Freibier: Vor den
Türen warten jede Menge Menschen
– der Einlass findet nur noch in Etappen statt. Ich möchte nicht wissen,
wie viele sich schon in der Kathedrale drängeln. Der gestern Abend

ago zu Fuß, zu Pferd, mit dem Rollstuhl oder dem Fahrrad zurückgelegt haben. Unsere Mopeds zählen
in keine dieser Kategorien. Somit
scheiden wir aus und reihen uns in
die Schar der einfachen Touristen
ein.
Nach den gestrigen Erfahrungen
fangen wir sofort mit der Unterkunftssuche an. Diesmal gibt es
zwar genügend Zimmer, aber die bezahlbaren Hotels und Pensionen
sind auf Pilger zu Fuß eingestellt und
haben keinen Abstellplatz für die
Mopeds. Auf dem Gehweg parkende
Fahrzeuge werden in Santiago gnadenlos abgeschleppt und ewig weit
weg auf einem öffentlichen Parkplatz möchten wir die BMWs auch
nicht stehen lassen. Also erstmal
Mittagessen in der Altstadt, die ein
wenig an Carcasonne erinnert und
trotz der vielen Menschen eine heitere und gelöste Stimmung verbreitet. Ob Pilger oder Tourist, fast alle
tragen das typische Souvenir: Stöcke jeglicher Form und Größe, verziert mit einer Jakobsmuschel und
einem Kürbis. Die Muschel ist schon
seit dem 11. Jahrhundert das Zeichen der Pilger, der Kürbis erinnert
an die im Mittelalter verwendete
Trinkflasche, ohne die sich früher
niemand auf die heiße und staubige
Tour machte. Die heutigen Jakobswegwanderer kombinieren die traditionellen Stöcke mit moderner Outdoor-Ausrüstung.
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Fantastische Ausblicke vom
Campingplatz in Luarca
Stunden später finden wir endlich
eine Pension mit Tiefgarage. Die ist
zwar abenteuerlich in den Fels gehauen mit entsprechend steiler und
holpriger Einfahrt, aber hier stehen
unsere Mopeds sicher und das ist
das Wichtigste. Frisch geduscht starten wir kurze Zeit später zur Erkundung der Altstadt. Die Kathedrale
mit den Gebeinen des heiligen Jakobus ist leider schon geschlossen.
Der fast menschenleere Vorplatz
wird nun zur Bühne für etwa zehn
Männer in historischer Tracht. Die
Jungs singen und spielen dabei Gitarre – und das überraschend gut:
Bald wippen über 100 Zuhörer zu
den Takten von Guantanamera, El
Condor Pasa und ähnlich bekannten
Songs. Nach diesem Gratis-Konzert
gönnen wir uns in einer der vielen
Bars ein paar Tapas, die hier Raciones heißen, und bummeln durch die
verwinkelten Gässchen der Altstadt
zurück.
Am nächsten Morgen hat die Kathedrale offen, aber man könnte mei-

Unser Zeltplatz liegt direkt am
Meer…
… aber manche Campingplatzbewohner sind noch näher dran

Reisebericht – Nordspanien

Asturien ist sogar im Hochsommer ein Traum in Blau-Grün.

noch so ruhige Platz gleicht einem
Bienenstock, von allen Seiten strömen noch mehr Leute herbei. Unzählige mobile Souvenirverkäufer
bieten ihre Stöcke, Muscheln und
Kürbisse an. Meine Frage, ob es einen besonderen Anlass für diese
Menschenmassen gibt, verneint einer der Verkäufer. Das sei im Sommer völlig normal. Von deutschen
Pilgern erfahren wir, dass der eigentliche Jakobsweg ebenfalls im
wahrsten Sinne des Wortes überlau-

seinen vielen Kurven und Hügeln
landschaftliches Highlight und tolle
Motorradstrecke in einem ist. So
werden wir unverhofft doch noch zu
Pilgern – zwar mit unerlaubten Fahrzeugen in die falsche Richtung unterwegs, aber zumindest mal auf
dem richtigen Weg. Zu Fuß stelle ich
mir das allerdings weniger lustig
vor, denn die uns entgegenkommenden Pilger laufen einfach an der
Straße entlang, Fußwege gibt es
kaum. Dafür entschädigen die Aus-

idyllisch direkt an der Steilküste gelegen und mit einer tollen Zeltwiese
unter Bäumen.
Am nächsten Tag bummeln wir gemütlich über kleine und kleinste
Sträßchen, immer mit Blick aufs
Meer. Eigentlich suchen wir eine bestimmte Straße höher in die Berge,
aber wohin wir auch fahren, wir landen jedes Mal in einer Sackgasse.
Also genießen wir die Landschaft,
die so gar nicht der landläufigen Vorstellung von Spanien entspricht: Die
vorherrschenden Farben sind himmelblau, meerblau und alle Schattierungen von Grün. Schaut man ins
Landesinnere, fühlt man sich unwillkürlich ins Allgäu versetzt: saftig
grüne Hügel mit verstreuten Bauernhöfen und weidenden Kühen, dahinter die Ausläufer der Sierra Cantabrica, des größten Gebirgszugs in der
Region. Der Blick zur anderen Seite
zeigt eine unheimlich grüne Steilküste, die an Irland oder Schottland
erinnert. Dazu passt auch das Wetter: knapp über 20 Grad, Sonnenschein und ein paar Wolken.

Schottland ist auch nur
ein paar Kilometer weiter.

Irland liegt hier…
fen sei, was wir bei jährlichen Pilgerzahlen von über 100.000 Leuten sofort glauben. Ruhiger und auch
schöner sei der Camino del Norte,
ebenfalls ein anerkannter Weg nach
Santiago.
Da wir keine Lust haben, den halben
Tag vor der Kathedrale zu warten,
lenken wir die Mopeds gen Norden,
umfahren die Städte A Coruña und
Ferrol und finden uns bald auf eben
jenem Camino del Norte wieder, der
an der Küste entlang führt und mit
16 WHEELIES

… direkt neben dem Allgäu.
blicke aufs Meer und die idyllischen
kleinen Dörfer entlang der spanischen Nordküste.
Irland? Allgäu? Nein, Asturien
Zum Übernachten haben uns Wanderer die Orte Tapia de Casariego
oder Luarca empfohlen. Ersterer ist
total niedlich, aber unser altes Problem holt uns wieder ein: keine Zimmer frei. Also Luarca, wo wir gegen
21.00 Uhr einen schönen Campingplatz etwas außerhalb finden, sehr

Ausblicke wie dieser begleiten
uns den ganzen Tag.
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Die asturische Küste vom Cabo Vidio aus.

Auf dem Rückweg nach Luarca entdeckt Ralf abends besagte Straße
doch noch. Also abbiegen und 50 Kilometer lang einfach nur Spaß haben. Gerne hätten wir in einem der
kleinen Bergdörfer zu Abend gegessen, aber es ist mittlerweile fast neun
Uhr abends und auf ca. 800m Höhe
schon empfindlich kühl, also kehren
wir um. In dieser Richtung faszinieren die genialen Kurven genauso,
außerdem wird es mit jedem verlorenen Höhenmeter wieder wärmer.
Viel schneller als erwartet taucht das
Ortsschild von Luarca auf.
Im Restaurant wissen wir auch ohne
Speisekarte sofort, was wir essen
wollen: Am Nachbartisch teilen sich
drei Jungs eine verlockend riechende
Tomatensuppe mit weißen Bohnen,
Fleisch und verschiedenen Würsten
drin. Die „Fabada Asturiana“ sei
nicht irgendein Eintopf, sondern das
Plastikbomber macht’s möglich:
Wild campen auf dem Spielplatz
von Niembro
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asturische Nationalgericht, klärt uns
die Kellnerin auf und stellt kurze Zeit
später auch bei uns eine dampfende
Terrine auf den Tisch. So oder so, die
Suppe ist klasse.
Mein Plastikbomber, ein Spielplatz…
Am nächsten Morgen sind auf dem
Camino del Norte viel mehr Wanderer als vorgestern und sogar ein paar
einheimische Motorradfahrer unterwegs, für uns ein völlig ungewohnter Anblick. Beim Cabo Vidio, einer
windigen Landzuge mit einem kleinen Leuchtturm, genießen wir noch
mal den Ausblick auf die asturische
Steilküste, bevor bis Ribadesella
wieder Kurven jeglicher Couleur unter die Räder kommen. Viel zu
schnell ist es wieder Zeit, eine Unterkunft zu suchen. Aber ausnahmslos
bei allen Campingplätzen – und davon gibt es hier viele – hängen schon
In den Gassen von
Santillana del Mar

draußen große „completo“-Schilder. Zimmer? Ebenso Fehlanzeige.
Mein Plastikbomber löst das Unterkunftsproblem auf höchst unkonventionelle Weise: Er springt einfach
nicht an. Das Display zeigt kryptische Infos, die nicht in der Bedienungsanleitung stehen. Ratlos versuchen wir dies und das und eine
halbe Stunde später läuft er tatsächlich wieder. Die Freude ist jedoch
von kurzer Dauer, wir kommen nur
bis in die Pampa hinter dem nächsten Dorf. Mittlerweile tippen wir auf
Batterie und versuchen Starthilfe
mit Ralfs Basic, ein Kabel haben wir
ja zum Glück dabei. Aber die BasicBatterie ist wohl zu schwach. Rettung naht in Form von zwei zahnlosen Opas, die hilfsbereit ihren alten
Datsun anbieten. Das klappt einwandfrei, aber gerade mal 500 Meter weiter ist wieder Schicht im
Schacht. Seufzend schiebe ich die
GS den halben Kilometer bis ins
nächste Dorf. Niembro besteht nur
aus ein paar Häusern und einer Bar,
wo wir nach einem Zimmer fragen,
aber natürlich completo. Also irgendwo zelten? Wir blicken in ratlose Gesichter, die Frage hat hier
wohl noch niemand gestellt. Am
Ende bauen wir unser Zelt im Stockdunkeln auf dem kleinen Spielplatz
des Ortes auf, argwöhnisch beäugt
von einem englischen Ehepaar, das
sein Wohnmobil ganz in der Nähe
geparkt hat.
… und diverse Werkstätten
Am nächsten Morgen fahre ich mit
Ralfs Basic ins Nachbardorf Posada;
Auf dem Campingplatz von Santillana bewährt sich die Basic auch
als Frühstückstisch

Reisebericht – Nordspanien

BMW Bilbao: Gefangen zwischen zwei Rolltoren.

Bei der Menge Gepäck, die wir mittlerweile mit uns rumschleppen,
kommt es darauf wohl auch nicht
mehr an.
Mit der neuen Batterie springt der
Plastikbomber sofort an. Unsere Siebensachen sind schnell gepackt, die
Engländer drücken uns die Daumen
und wir heizen auf dem allerschnellsten Weg nach Santander –
der dortige BMW-Händler schließt
samstags um 13.00 Uhr und wir wollen sicherheitshalber noch mal checken lassen, ob die Batterie wirklich
der alleinige Übeltäter für die Zicken
der GS war. Um 13.07 Uhr sind wir
dort – und stehen vor verschlossener Tür. Unser anfänglicher Ärger

laut den Opas von gestern gibt es
dort einen Motorradladen. Ich finde
eine Art Garagentor mit Gas Gas-,
und Sherco-Aufklebern, aber ohne
Firmenbezeichnung. Eine Nachbarin
bestätigt, dass es sich um den Taller
Bernard handelt, der aber erst um
zehn Uhr aufmacht. Also erstmal zurück. Ralf sitzt inzwischen mit einem
Kaffee in der Hand bei den nun sehr
freundlichen Engländern. Wir bauen
die Plastikbomber-Batterie aus,
denn ich nehme sie gleich mit nach
Posada. Inzwischen ist der Laden offen. Laden ist fast zuviel gesagt, es
handelt sich um eine winzige Werkstatt, die vornehmlich kleine Trialmaschinen verkauft und repariert.
Eine betagte Suzuki Katana ist das
einzige Moped über 250 Kubik.
Klasse Wetter und klare Sicht:
Zurück in den Pyrenäen

Der Mechaniker erklärt die Batterie
nach kurzem Test für mausetot und
guckt in einem alten Schränkchen,
ob er eine neue hat. Mir rutscht das
Herz in die Hose, denn da stehen
ganze vier Batterien. Ich sehe mich
schon die knapp 80 km bis Santander fahren, aber – oh Wunder – eine
davon sieht tatsächlich exakt so aus
wie meine. Das Noname-Teil aus
Fernost hat natürlich ganz andere
Werte, aber da es von den Abmessungen her passt, ist es gekauft. Als
der Mechaniker hört, dass meine
alte Batterie gerade mal sechs Wochen alt ist, drängt er mich, sie wieder mitzunehmen, so einen Murks
müsse ich doch reklamieren. Er wickelt sie so liebevoll in ein paar alte
Helmsäcke, dass ich brav gehorche.

Farbenfrohe Natur:
Im Ordesa-Nationalpark

verfliegt, als uns der einzige noch
anwesende Mitarbeiter informiert,
dass die Werkstatt sowieso nur von
Montag bis Freitags besetzt ist.
Auf der Suche nach einem Campingplatz am Meer kommen wir nach
Santillana del Mar, das als Rothenburg ob der Tauber Spaniens gilt
und genau so gut besucht ist. Reisebusladungen voller Touristen teilen
sich die Gassen mit Jakobsweg-Pilgern, denn das historische Städtchen ist auch eine Station auf dem
Camino del Norte. Wir sichern uns
einen der drei letzten freien Zeltplätze auf dem Campingplatz am
Ortsausgang und essen erstmal ein
Sandwich in der Cafeteria – quasi
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Die Straße von Escalona
nach Sarvisé
unser Frühstück, heute morgen hatten wir ja keine Zeit dazu, weil wir so
überhastet nach Santander aufgebrochen sind. Mittlerweile ist das
Wetter umgeschlagen, zuerst gewittert es, später regnet’s richtig. Wir
kriechen früh in unsere Schlafsäcke
und lassen uns vom Regen in den
Schlaf trommeln.
Am Sonntag macht uns das unverändert schlechte Wetter auch einen
Strich durch unsere geplante Tour in
die Picos de Europa. Man sieht die
Berge gar nicht vor lauter schwarzen
Wolken. Also planen wir um und laufen zu Fuß ins Dorf. Santillana ist mit
seinen engen kopfsteingepflasterten
Gassen und den mittelalterlichen
Häusern zum Bummeln wie geschaffen, zudem völlig autofrei. Mittags
weicht das Regenwetter einer noch
ekligeren schwülwarmen Luft, die
mich völlig fertig macht. Wir wandern trotzdem zur Altamira-Höhle
zwei Kilometer weiter, deren berühmte Höhlenmalereien sogar im
Deutschen Museum in München
ausgestellt sind. Wir haben Pech:
Sie hat schon geschlossen. Inzwischen ist der Himmel wieder total
schwarz und es weht ein eisiger
Wind. Wir kommen gerade noch
rechtzeitig auf dem Campingplatz
an, bevor der Sturm losbricht.
Am nächsten Morgen der zweite Besuch bei BMW Santander und der
nächste Tiefschlag: Der einzige Motorradmechaniker hat diese Woche
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Urlaub. Die netten Jungs geben uns
aber eine Wegbeschreibung zu
BMW Bilbao, wo wir kurz vor 13.00
Uhr ankommen. Die Mechaniker
sind schon in der Mittagspause und
der junge Typ an der Reparaturannahme erklärt, er habe frühestens
nächste Woche einen Termin für
uns. Hallo? Heute ist erst Montag! Er
lässt sich auf keine Diskussion ein
und fährt das Rolltor runter, kaum
dass wir richtig draußen sind. Das
andere Rolltor am Eingang ist auch
schon zu, also sind wir quasi auf der
betonierten Zufahrt gefangen. Na
Klasse! Nun bleibt uns gar nix mehr
anderes übrig, als die zwei Stunden
zu warten. Wir packen unsere Hocker aus und essen erstmal was. Als
das Rolltor wieder aufgeht, versuchen wir mit Unterstützung eines
anderen Kunden, an einen Mechaniker ranzukommen. Es geht uns ja
nur um einen kurzen Check. Vergeblich! Der pampige Typ von vorhin
will lediglich den Bordcomputer der
GS resetten, was für uns wenig Sinn
macht. Also vertrauen wir darauf,
dass wirklich nur die Batterie kaputt
war und ziehen verärgert von dannen. An diesem Abend fahren wir
noch bis Jaca, eine nette kleine Stadt
östlich von Pamplona am Südrand
der Pyrenäen.

ben, denn hier hätte man klasse
wandern können. Beim nächsten
Mal vielleicht… Heute erfreuen wir
uns der Landschaft vom Moped aus,
fahren weiter nach Norden und sind
bald schon wieder in Frankreich.
Vor uns liegen noch zwei stressige
Tage quer durch die Grande Nation,
bevor wir daheim diesen megagenialen Ausnahmeurlaub Revue passieren lassen können. Jede Gegend,
in der wir waren, hat ihre eigenen
Reize und ich glaube, es sind gerade
die Gegensätze, die diese Tour so
unvergesslich gemacht haben. Und
in unserer ganz persönlichen BMWPannenstatistik gewinnt ganz eindeutig die alte Zweiventiltechnik:
Ralfs Basic hatte auf den rund 8.000
Kilometern keinen einzigen Ausfall,
lediglich das Rücklichtbirnchen
mussten wir einmal ersetzen.
In dieser Schlucht gibt es
verlassene Dörfer, die nur
zu Fuß erreichbar sind

Wieder in den Pyrenäen
Da wir durch die ganze Autobahnheizerei einen Tag gewonnen haben
und ganz in der Nähe von Ainsa
sind, wo wir ja auf dem Hinweg
übernachtet haben (siehe PyrenäenBericht in der November-Ausgabe),
machen wir anderntags einen zweiten Versuch, den Ordesa-Nationalpark mit seinen berühmten Dreitausendern zu durchfahren. Und diesmal passt alles: Bilderbuchwetter,
klare Sicht und eine atemberaubende Kulisse. Wir freuen uns total,
diesen Schlenker noch mal gemacht
zu haben. Besonders die Straße von
Escalona nach Sarvisé lohnt sich: Im
Sommer nur in diese Richtung befahrbar, schlängelt sie sich durch
eine wildromantische Schlucht.
Schade, dass wir keine Zeit mehr ha-

Noch Fragen?
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WHEELIES – ein Blick hinter die Kulissen
Text: Birgit Werthebach/Ebbse

Ein Blick hinter die Kulissen
Ihr bekommt WHEELIES beim Händler, am Bikertreff oder bei
einer der anderen Auslagestellen in ganz Deutschland, aber
wie und wo entsteht eure Lieblingszeitschrift eigentlich? Wer
sind die Macher? Und wie kommen die Hefte dorthin, wo ihr sie
dann abholen könnt? Genau diese Dinge werden wir häufig gefragt. Deswegen möchten wir euch anlässlich unseres zehnjährigen Bestehens Gelegenheit geben, mal hinter die Kulissen zu
schauen.
Ein paar „technische“ Daten vorab
Insgesamt gibt es WHEELIES bundesweit an über 1.500 Auslagestellen, z.B. bei Motorrad- und Zubehörhändlern, Tankstellen, Bikertreffs,
beim TÜV und vielen anderen Stellen, die von motorradbegeisterten
Menschen frequentiert werden.
Meist sind die Hefte innerhalb kürzester Zeit vergriffen, aber sollten
wirklich mal welche übrig bleiben,
werden diese wieder eingesammelt
und bei Rennen oder sonstigen
Events erneut verteilt. Dadurch ist
die Reemission (d.h. der Teil der gedruckten Auflage, der nicht unter die
Leute gebracht wird und letztendlich
im Müll landet) bei WHEELIES mit
ungefähr einem Prozent sensationell niedrig. Im Gegensatz dazu
bringt es manch anderes kostenloses oder auch käufliches Magazin
auf unrühmliche 40 bis 80 Prozent,
d.h. es werden im Extremfall mehr
als drei Viertel der gedruckten
Exemplare inklusive der von Herstellern und Händlern bezahlten Anzeigen weggeschmissen.
Welche Mengen Papier das sein können, zeigt der Vergleich mit WHEELIES: Die momentane Auflage von
35.000
Exemplaren
entspricht
sechs!!! Tonnen Papier pro Ausgabe. Aber zum Glück müssen wir
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uns keine Gedanken über riesige
Müllberge machen: Dank der seit
Jahren wachsenden WHEELIESFangemeinde vermeiden wir nicht
nur Abfall, sondern können unsere
Auflage sogar kontinuierlich steigern. Schon jetzt sind wir die Nummer Eins der kostenlosen Motorradzeitschriften in Deutschland und haben auch so manche bekannte Kaufzeitschrift überholt.
Mr. WHEELIES und seine vielen Aufgaben
Diesen Erfolg kann sich vor allem der
Kopf und „Motor“ des Ganzen auf
die Fahnen schreiben: Ebbse alias
Eberhard Hermann sorgt als Heraus-

geber, Chefredakteur, Fotograf, Journalist, Anzeigenleiter und Ansprechpartner – oftmals auch Kummerkasten oder Kontaktperson – für Leser,
Händler und Hersteller dafür, dass alles rund läuft. Sein 8 qm-Büro in
Schwäbisch Hall-Bibersfeld ist dabei
nicht nur die kleinste Redaktion der
Branche, sondern auch Schaltstelle
für alle weiteren Aktivitäten rund um
WHEELIES, beispielsweise Reisen,
Messen oder Rennsport... Von A wie
Anzeigenakquise über Buchhaltung,
Druckabwicklung, ca. 100 Händlergespräche monatlich bis Z wie Zusammenstellen der Berichte für die jeweilige Ausgabe – Ebbse ist ständig
und als Einziger hauptberuflich für
WHEELIES in Aktion. Da aber selbst
der stärkste Motor nicht allein für
den nötigen Vortrieb sorgen kann,
hat Ebbse nach und nach seine
ganze Familie, eine Reihe bewährter
freier Mitarbeiter und viele engagierte Helfer mit dem WHEELIES-Virus angesteckt. Alle opfern für
WHEELIES einen Großteil ihrer Freizeit und sind mit so viel Herzblut und
Freude bei der Sache, dass Ebbse
gern von seiner „großen WHEELIESFamilie“ spricht.
Erfahrungen aus erster Hand von Bikern für Biker

Eberhard (Ebbse) Hermann
Herausgeber

Normalerweise hat ein WHEELIES 48
Seiten. Bei 10 Heften im Jahr sind
das insgesamt 480 Seiten, die mit
Tests, Reiseberichten, Reportagen,
Terminen, anderen interessanten
News rund ums Motorradfahren und
natürlich mit Anzeigen gefüllt werden wollen. Oberstes Gebot für alle
Berichte: Wir wollen Erfahrungen
aus erster Hand von Bikern für Biker
bieten und legen daher Wert auf authentische und unabhängige Artikel.

Ein Haupt-Schwerpunkt unserer Berichterstattung sind die Motorradtests, bei denen es uns nicht um die
Erzielung von Beschleunigungsbestwerten geht, sondern um die Beurteilung der Alltagstauglichkeit und
des Spaßfaktors, der vom jeweiligen
Motorrad ausgeht oder ausgehen
sollte. Wir testen selbst, und unsere
Testberichte erscheinen nur im
WHEELIES. Das ständige Testteam
besteht seit acht Jahren neben
Ebbse aus Ralf Kistner, Jürgen
„Präsi“ Hägele, Günter „Gundel“
Hägele, Heiner John, Klaus Bernhard, Alex Ruff, Jacob Leidenberger,
Robert Scheu, Marc Noll und MG

Outerlimits Mathias Grahms, die die
sehr zeitaufwändige Testerei neben
ihren regulären Jobs, Familien und
Verpflichtungen betreiben und dazu
jährlich Tausende von Kilometern
auf den verschiedensten Motorrädern zurücklegen.
Wir kaufen auch keine Berichte von
sogenannten „Zentraljournalisten“,
die x Magazine mit dem gleichen
Text beliefern und somit dafür sorgen, dass all diese Magazine das
gleiche Urteil über ein bestimmtes
Motorrad abgeben, ohne es je selbst
gefahren zu sein. Auch wenn manche Importeure solche Zentraljour-

nalisten bei ihren Einladungen zu
Motorradpräsentationen bevorzugen, schätzen die meisten Hersteller
doch die ehrliche und unmittelbare
Berichterstattung, die wir abliefern,
und laden WHEELIES zu ihren Präsentationen im In- und Ausland ein.
So kommt es, dass Ebbse nun des
Öfteren durch die Weltgeschichte
fliegt, um euch seine Eindrücke von
den neuen Maschinen schon mitzuteilen, bevor diese im Laden stehen.
Wir lassen niemanden Fremden für
uns fahren – höchstens lassen wir
mal selbst „einen fahren“ während
des Fahrens! Für unsere Reiseberichte gilt das Gleiche: Auch hier
kaufen wir nicht zu, sondern berichten über Länder und Orte, in denen
Ebbse oder jemand anders aus dem
WHEELIES Reise-Team (Jürgen Hägele, Birgit Werthebach, Dieter Ludwig und Peter Jung) selbst unterwegs war. Außerdem veröffentlichen wir Reisen, die uns von begeisterten Lesern zur Verfügung gestellt
werden. So oder so, es sind immer
wirkliche Erlebnisberichte, die auf
Wunsch auch selbst nachgereist
werden können, entweder auf eigene Faust oder im Rahmen einer
geführten WHEELIES Reise. Im
nächsten Jahr habt ihr beispielsweise die Auswahl zwischen Wochenendtouren zu ausgewählten
Zielen in Deutschland, Frankreich
und Österreich oder unseren seit
Jahren beliebten 9-Tages-Reisen
nach Korsika oder Sardinien (mehr
dazu unter „Termine“).

Jürgen „Präsi“ Hägele
Testfahrer

Ralf Kistner
Testfahrer

Marc Noll
Technik und Youngtimer

v. r. Gundel Hägele, Klaus Bernhard, Robert Scheu, Alex Ruff, Ingrid Mages
Testredaktion
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Von Bericht zum fertigen Heft – ein
Puzzle für Fortgeschrittene
Der Erscheinungstermin für das
nächste WHEELIES ist schnell bekannt gegeben – ihn aber auch einzuhalten, ist von so vielen Faktoren
abhängig, dass es auch mal schlaflose Nächte kosten kann, bis alles
steht. Denn Zeitung machen ist ein
kompliziertes und sehr zeitaufwändiges Puzzlespiel.
Ganz maßgeblichen Anteil am Ge-

Timo Hermann
Anzeigen/Internet
immens. Die Gestaltung der Anzeigen und der komplette Internetauftritt ist bei Ebbses Sohn Timo in besten Händen. WHEELIES wird derzeit
monatlich von ca. 50.000 Internetusern gelesen und kann komplett
downloaded werden.

Klaus Mack
Layout
lingen jeder Ausgabe hat unser
überaus engagierter Layouter Klaus
Mack, der von Anfang an dabei ist
und jedes Mal wieder mit Bravour
die schwierige Aufgabe stemmt, alle
von Ebbse ausgewählten Berichte
zusammen mit den Anzeigen auf die
verfügbaren 48 Seiten zu verteilen,
so dass alles passt und auch noch
gut aussieht. Oft empfängt er Ebbse
dann mit den Worten: Wir haben ein
Problem – was schmeißen wir raus?
So kommt es dann vor, dass in allerletzter Sekunde ein fest eingeplanter
Bericht durch einen anderen kürzeren Bericht ersetzt werden muss, um
den Platz für eine Anzeige zu schaffen, denn WHEELIES wird ausschließlich über Anzeigen finanziert
und das ist derzeit manchmal wirklich ein Drahtseilakt ohne Netz und
doppelten Boden! Wo wir wieder
beim Herzblut wären. Schnell mal 4
Seiten Umfang mehr zu produzieren
ist nicht das Problem. Die zusätzlichen Druckkosten dafür sind leider
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Die Berichte sind ebenfalls noch
nicht fertig, wenn sie von unseren
Autoren in der Redaktion abgeliefert
werden. Für das stilistische, sprach-

Birgit Werthebach
Journalistin
liche und oft auch inhaltliche Feintuning kann WHEELIES seit diesem
Jahr auf das Know how von Birgit
Werthebach zählen, die als Journalistin weiß, worauf es beim Texten
ankommt, und als leidenschaftliche
Motorradfahrerin außerdem in der
Branche daheim ist. Zum guten
Schluss müssen die Berichte noch

dem prüfenden Blick von Alex Ruff
standhalten, der seit acht Jahren unser bewährtes Adlerauge in Sachen
Rechtschreibung ist. Sollte mal wirklich ein grammatikalisch und Rechtschreibtechnisch ganz grauseliger
Text veröffentlicht werden, dann
liegt es nicht daran, dass Alex gepennt hat. Es ist dann in der Abschlusshektik versehentlich ein Ursprungstext, wie er oftmals als Leserreisebericht angeliefert wird, unkorrigiert ins WHEELIES gewandert.
Dumm gelaufen!
Der WHEELIES-Logistik-Krimi
Gedruckt werden unsere WHEELIES
seit Jahren bei der sehr zuverlässigen Druckerei Stürtz in Würzburg,
die bisher 99 Prozent aller Hefte
pünktlich und problemlos drucken
konnte. Trotzdem ist es jedes Mal

Heidi im „Logistikzentrum“

treuten Auslagestellen zu beliefern.
Auf diesen Touren versorge ich auch
meine superengagierten Verteilhelfer, die dann die WHEELIES ihrerseits sofort persönlich und individuell weiterverteilen.“
WHEELIES „live“ erleben
Ihr könnt WHEELIES aber nicht nur
lesen oder im Internet besuchen,
sondern auch „live“ erleben, beispielsweise bei den schon erwähnten WHEELIES-Reisen. Außerdem
organisieren wir jedes Jahr zum Saisonbeginn ein Sicherheitstraining in
Schwäbisch-Hall, das sich von Mal
zu Mal größerer Beliebtheit erfreut.
Der Termin wird rechtzeitig im Heft
bekannt gegeben.

spannender als so mancher Krimi,
wann der große Speditions-LKW mit
den WHEELIES in Bibersfeld vorfährt. Oftmals sogar mitten in der
Nacht. Denn hier zählt jede Minute:
Wird die gesamte Ladung WHEELIES nur um 5 Stunden zu spät angeliefert – was bei den heutigen Verkehrsbedingungen ja durchaus passieren kann, verschiebt sich die
ganze Auslieferung möglicherweise
um zwei bis drei Tage.
Ebbse erklärt, auf welchen Wegen
die Hefte zu den Auslagestellen
kommen: „WHEELIES wird innerhalb von vier Tagen zu 70 Prozent
von Hand verteilt. Den größten Zeitdruck direkt nach der Ankunft des
Speditions-LKWs haben meine Frau
Heidi und meine Tochter Sina: Die
beiden müssen innerhalb von nur
fünf Stunden über 500 Pakete adressieren, die noch am gleichen Tag per
Paketdienst auf die Reise ins gesamte Bundesgebiet gehen, damit
die weiter entfernten Verteiler und
Auslagestellen
ihre
WHEELIES
pünktlich haben. Die restlichen Paletten werden direkt vom LKW per
Gabelstapler in meinen Ducato umgeladen, mit dem ich dann innerhalb
von zwei bis drei Tagen kurz mal
1.500 Kilometer durch Süddeutschland düse, um meine persönlich be-

Mit den beiden inzwischen sehr bekannten und erfolgreichen WHEELIES Motorrad Messen in WürzburgDettelbach und nun ganz neu in Ilshofen – Arena Hohenlohe (statt
Schwäbisch Hall), die von Ebbse
ganz alleine organisiert und mit seinen bewährten und immer freundlichen Messehelfern Rita, Peter, Dieter, Heidi und Sina dann komplett
durchgeführt werden, bieten wir
schon in der Winterpause Information und Unterhaltung rund um’s
Motorrad.
Unter dem Oberbegriff WHEELIES
Action fassen wir unser Engagement
bei den unterschiedlichsten Rennen
und Events zusammen. So ist WHEELIES auch 2009 wieder bei den meisten Läufen zur Internationalen Deutschen Supermoto-Meisterschaft und
ganz neu auch in der Superbike WM
Wheelies-Messeteam

präsent. Ebbse ist bei manchen Oldtimerrennen auch selbst als Schmiermaxe im Gespann am Start. Ab der
Saison 2009 werden einige Rennfahrer/Gespanne unter der Bewerbung
vom „WHEELIES Motorradmagazin“
aktiv im Rennsport um Siege ringen –
dazu bald mehr. Alle WHEELIES Aktiven sind keine Dampfplauderer mit
großem Kessel, aus dem oftmals nur
heiße Luft kommt. Wir sind noch
richtige Idealisten, die Motorrad in
seinen schönsten und auch aufregendsten Varianten erfahren und erleben.
Zum guten Schluss
Nun habt ihr hoffentlich einen Eindruck davon bekommen, was es bedeutet, der stetig wachsenden Fangemeinde ihr WHEELIES am Monatsende immer wieder kostenlos zur
Verfügung zu stellen. Dazu Ebbse:
„Ohne die uneigennützige Unterstützung meiner vielen engagierten Mitstreiter, die sehr viel Herzblut und
Freizeit in unsere gemeinsame Sache
stecken, wäre das schlichtweg unmöglich. Es wäre auch unmöglich,
den Inserenten, die die Zeitschrift
durch ihre Anzeigen letztendlich
überwiegend mitfinanzieren, nun
bundesweit
eine
konkurrenzlos
günstige Werbebasis für ihr Produkt
Motorrad und Zubehör zu bieten. Ich
möchte mich bei allen Inserenten
und ganz besonders meiner ‚großen
WHEELIES Familie’ ganz herzlich für
das unglaubliche Engagement bedanken. Ohne EUCH gebe es kein
WHEELIES in diesem Umfang und
dieser monatlich von über 100.000
Lesern anerkannten Qualität!“

Weihnachtsgeschenke für die MZ-Bauer
Emmen-Fahrer sammeln im Internet für Präsente und überreichen sie im Werk
Es war womöglich die letzte Betriebsweihnachtsfeier für die meisten der verbliebenen rund 30 Mitarbeiter der MZ Motorrad- und Zweiradwerk GmbH.
Aber diese traurigen Tatsachen spielten bei der vorweihnachtlichen Feier
im MZ-Werk am 12.12. nicht die
Hauptrolle. Sehr zur Überraschung
der 30 Motorradbauer sind ganz
große MZ-Fans und begeisterte Fahrer der „Emme“ aus vielen Teilen
Deutschlands ins Erzgebirge gekommen. Auch der Wintereinbruch mit
Kälte und Schnee hielt einen ganz
harten MZ-Fan nicht davon ab mit
seiner MZ Skorpion von Dortmund
nach Zschopau anzureisen. Sie haben für jeden Mitarbeiter ein Präsentkorb mitgebracht und überreichten der Belegschaft zudem eine Collage aus vielen Fotos von MZ-Maschinen und ihren Fahrern. Im Oktober war die Idee für diese ungewöhnliche Solidaritätsaktion in einem der
Internetforen aufgekommen, in denen sich MZ-Freunde austauschen.
Die dort geführten Debatten drehen
sich im Gegensatz zu anderen Motorrad-Foren aber nicht nur um technische Details oder das Tuning, sondern ganz intensiv auch um die Entwicklungen im Werk und dessen Zukunft. Das Geld für die Geschenke an
die MZ-Bauer ist unter den Mitgliedern der Foren gesammelt worden.
Wie bereits beim Emmenrausch,
dem großen jährlichen Treffen der
MZler im Erzgebirge, gab es auch bei
der Weihnachtsfeier ein Wildschwein am Spieß, zubereitet von einem engagierten MZ Händler, der eigens dafür den Weg von Berlin bis
ins Erzgebirge auf sich nahm.
Auch die Mitarbeiter vom MZ ließen
sich eine nette Überraschung einfallen. Zum Ausdruck ihrer Dankbarkeit
wurde jedem anwesenden EmmenFahrer eine Original goldene Verdienstmedallie für ausgezeichnete
Leistungen überreicht, ein Relikt aus
vergangenen MZ Zeiten das dank
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dem vorhandenem Fundus noch einmal aufleben konnte und für reichlich Spaß unter den Beteiligten
sorgte.
Dass die Idee für die weihnachtliche
Überraschung auf große Resonanz
gestoßen ist, liegt vor allem an den
Emotionen, die die Fahrer mit ihren
MZ und damit mit dem kleinen Werk
bei Zschopau verbinden, neben
BMW dem einzigen Motorradbauer
in Deutschland. Trotz der trüben Aussichten für MZ halten die Fahrer unerschütterlich zur Marke. „Wir sind
die treuesten Fans“, ist in einem Forum zu lesen. Sie wollen ihre Verbundenheit mit der Marke demonstrieren. Aus Sicht der Forumisten ist es
einfach notwendig, dass MZ als
zweite Motorradmarke in Deutschland bestehen bleibt. Sie versuchen
zudem alles, um gegen die verbreitete Meinung anzukämpfen, dass MZ
mit der untergegangenen DDR
gleichzusetzen ist, und dass es Zeit
wird, dass mit diesem Relikt aufgeräumt wird.
Die Begeisterung für die MZ hat auch
immer damit zu tun, dass sie kein
Mainstream-Motorrad ist, was nicht
allein mit der kleinen Zahl der verkauften Maschinen zu tun hat. Es ist
auch die Verbindung von Tradition
und Fortschritt in über 75 Jahren Motorradbau, mit der MZ seine Fans an
sich zu binden weiß. So bekam die
bisher größte MZ, die 1000 S, das

Sportmotorrad mit dem weltstärksten Serienzweizylinder-Reihenmotor
(115 PS), allein im Jahr 2003 drei Designpreise. Dass die „Kiloemme“ mit
ihren Geschwistern 1000 ST und
1000 SF nicht das Ende von MZ ist,
hoffen viele in den Foren, denn die
Hoffnung stirbt zuletzt. Und nächstes
Jahr könnte ja immer noch ein neuer
Investor gefunden werden, der die
Zschopauer Tradition weiterführt.
Immerhin hat Sachsens Wirtschaftsminister Thomas Jurk den Erhalt des
Motorradbaus im Freistaat zur Chefsache erklärt.
www.mz-lebt.de
www.mz1000.de
www.mz-motorrad.de
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5. „Schwäbische Gelände Classic“ Rappoltshofen
Text: Martin Schmidt I Bilder: Hans Glasbrenner

5. Schwäbische Gelände Classic

Rap
Zur 5. „Schwäbischen Classic“ hatte
Ende September 2008 Familie
Schmidt nach Rappoltshofen bei
Schwäbisch Hall eingeladen. Zu der
weit über deutsche Grenzen hinaus
bekannten Veranstaltung kamen
wieder viele bekannte Geländefahrer
aus früheren Jahren mit ihren Schätzen. Es waren sogar 10 Fahrer mit
über 70 Jahren dabei! Helmut Clasen, ein bekannter Six-Days-Fahrer
aus Kanada, war ebenfalls mit von
der Partie. Er reiste bereits eine Woche vor der Veranstaltung an und unterstützte Fahrtleiter Martin Schmidt
bei den umfangreichen Vorbereitungen am Hof der Schmidts sowie bei
den Aufbauarbeiten an der Strecke.
Für seine Mithilfe bekam er Kost und
Logie frei und wurde von Christa
Schmidt mit schwäbischen Köstlichkeiten verwöhnt.
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Am Freitagabend ging es mit einer
Bierprobe in der Maschinenhalle los,
wo sich schon einige Fahrer zu
„Benzingesprächen“ versammelten
hatten. Bei schönem, trockenem, jedoch kühlen Herbstwetter startete
die Veranstaltung am Samstag
pünktlich um 13:00 Uhr. Zuerst standen Beschleunigungs– und Bremsprüfungen auf dem Programm, wobei eine Strecke von ca. 50 Metern
zurückgelegt und danach mit einer
Zielbremsung angehalten werden
musste. Die Zeit wurde gestoppt. Als
nächstes war an einem leichten
Hang eine Trialprüfung zu absolvieren, wobei es galt, möglichst keinen
Fuß auf den Boden zu setzen, ansonsten drohten Strafpunkte. Die
Trialsektion war nicht sonderlich
schwer, trotzdem hagelte es Strafpunkte!

ren alten Maschinen vom harten
Ackerboden durchgerüttelt und verständlicherweise etwas müde.
Das Zeitnahmeteam war bemüht
schnell die Gesamtwertung zu berechnen, welche bereits eine Stunde
nachdem der letzte Fahrer im Ziel
war, feststand. Anschließend wurde
die Siegerehrung in der Maschinenhalle durchgeführt. Als Erinnerung
gab es diesmal keine Pokale, sondern von einem Künstler aus dem
Allgäu, aus Holz gefertigte Motorrad-Stiefel-Unikate auf einem Sockel.
Als die Veranstaltung zu Ende ging
und alle Teilnehmer zufriedene Gesichter zeigten, blieb dem Fahrtleiter
nur, Ihnen eine gute Heimreise zu
wünschen. Nachdem sich der Stress
am Abend gelegt hatte, wich auch
die Anspannung aus den Gesichtern
von Familie Schmidt.

ppoltshofen
Am Samstagabend trafen sich Fahrer und Helfer in der Maschinenhalle
zu einem Bierchen. Der Hunger
wurde mit leckerem Essen gestillt.
Als Höhepunkt des Abends griff
Fahrtleiter Martin Schmidt zu seiner
Steirischen Harmonika, heizte dem
Publikum richtig ein und sorgte damit für Stimmung.
Nach einer - für manche Teilnehmer
- kurzen Nacht, ging es am Sonntag
zur Zuverlässigkeitsfahrt über die
bestens vorbereitete Strecke von ca.
6 km Länge. Gefahren werden mussten 4 x 3 Runden nach Zeitvorgabe.
Zuvor wurde eine Startprüfung absolviert. Die Strecke führte ausschließlich über Wiesen und abgeerntete Äcker mit unterschiedlichem
Schwierigkeitsgrad. Die heiklen
Stellen konnten von ungeübteren

oder hochbetagteren Teilnehmern
umfahren werden, so dass jeder seinen Spaß hatte. Nach ca. 3 Std. Fahrzeit waren die meisten Fahrer auf ih-

Im Ganzen war es eine sehr gelungene und perfekt organisierte Veranstaltung.
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Wheelies Motorrad-Reisen 2009
Egal ob alleine oder zu zweit – ob jung oder schon etwas älter – WHEELIES Reisen machen Spaß!
Gemeinsam ist niemand einsam! Unter diesem Motto finden auch 2009 die WHEELIES Reisen statt! Tagsüber gemeinsam durch die herrlichen Landschaften von Sardinien und/oder Korsika ohne Koffer und Gepäck touren. Danach ist noch
genügend Zeit um am Strand und im Meer zu relaxen. Abends gemeinsam bei gutem Essen, einem Gläschen Wein und
ausgiebigen Benzingesprächen den Tag gemütlich ausklingen lassen.

WHEELIES Sardinienreise 2009 05.06. - 14.06.2009 (1.100 Euro*)
Im Reisepreis enthalten: Bustransfer
Motorräder/Personen zum Fährhafen
in Italien und zurück. Fährüberfahrt,
Übernachtung in 4 Pers. 2-3 ZimmerBungalows an einem Ort incl. HP, Gepäcktransport zu den Bungalows, täglich geführte freiwillige Touren an der

Costa Smeralda und im herrlichen
Hinterland. Tourenlängen zwischen
200km und 280 km. Jede/r kann keine/r muss daran teilnehmen. Eigene Tourenplanungen kein Problem. Voraussetzungen/Fahrkönnen:
Spaß am Motorradfahren! Fahren in

der Gruppe und Beherrschung der
Maschine in tausenden Kurven und
Kehren jeglicher Art (kein Offroad!).
Geeignet für Motorräder aller Art!
Herrliche Bademöglichkeiten!

WHEELIES Korsikareise 2009 18.09. - 27.09.2009 (990 Euro*)
Im Reisepreis enthalten: Bustransfer
Motorräder/Personen zum Fährhafen
in Italien und zurück, Fährüberfahrt,
Übernachtung in 4 Pers. 3 ZimmerBungalows an einem Ort incl HP direkt am Sandstrand, Gepäcktransport
zu den Bungalows, täglich geführte

freiwillige Touren kreuz und quer über
die herrlichen Sträßchen von Korsika.
Tourenlänge zwischen 200 und 250
km. Jede/r kann - keine/r muss daran
teilnehmen. Eigene Touren kein Problem. Voraussetzungen/Fahrkönnen:
Spaß am Motorradfahren, Fahren in

der Gruppe und Beherrschung der
Maschine in tausenden Kurven und
Kehren jeglicher Art (kein Offroad!).
Geeignet für Tourenmotorräder aller
Art und Motorräder mit etwas Federweg! Herrliche Bademöglichkeiten!

Nicht im Reisepreis enthalten: Benzin und Verpflegung/ Getränke bei den einzelnen Touren!

*WHEELIES Hammerpreis für Fahrer + Motorrad, Sozius 990,-/1.100,- Euro
Bei Pannen und Problemen kostenloser Motorradrücktransport!
Ver- und Entladung auch in Siegen/Siegerland möglich (+150,- Euro).
Anmeldungen: info@wheelies.de oder 0791-53864
Noch mehr Informationen auch bei den WHEELIES Messen in Dettelbach und Schwäbisch Hall!
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Text:
Ralf Kistner
Fotos: Ralf Kistner | Gitte Schöllhorn

ERGONOMIE-RACER
Fahrbericht KTM 1190 RC8
„Was für ein Motorrad … „ denke ich
mir, als ich auf der Wheeliesmesse
2008 das erste Mal auf der KTM 1190
RC 8 sitze. Das Design polarisiert.
Einzigartig, wie es die Designer der
Mattighofener Motorradschmiede
geschafft haben, das aktuell typische KTM-Keildesign auch an diesem reinrassigen Straßensportler
umzusetzen. Die KTM-Linie hat eindeutigen
Wiedererkennungswert.
Ich bin begeistert von den vielen Details, die beim näheren Hinsehen
auffallen. Man spürt, dass Ergono34 WHEELIES

mie weit oben im Lastenheft stand.
Ich spüre, dass die Umsetzung gelungen ist. Die Sitzhaltung fällt sogar
mit meinem Waschbärbauch angenehm touristisch aus, wobei die
„Ready-to-Race-Fraktion“
durch
überaus viele Verstell- und Individualisierungsmöglichkeiten ebenso
zufriedengestellt sein wird.
KTM hat es wie kaum ein anderer
Hersteller von Supersportbikes verstanden, dass ich mich auf einem
Motorrad wohl fühlen muss, wenn

ich dauerhaft schnell und vor allem
sicher unterwegs sein möchte. Das
Motorrad muss sich an mich anpassen können, nicht umgekehrt.
Das beginnt mit verstellbaren Lenkerstummeln, geht über ein in der
Höhe verstellbares Rahmenheck
und verstellbaren Fußrasten bis hin
zu einem Sitzplatz, der Platz lässt für
Turnübungen jeder Art. Man sitzt
zentriert und findet sein Arrangement sowohl mit einer Körpergröße
von 170 cm bis hin zu guten 200 cm.
Hoffentlich nehmen sich andere Her-

steller von zivil im Straßenverkehr
genutzten Supersportbikes daran
ein Beispiel, denn Supersport muss
nichts mit Leiden durch gefaltete
Sitzhaltung zu tun haben. Schließlich entspricht der normal bis stark
gebaute mitteleuropäische Mann in
der Regel nicht der Statur eines Rossis.

das Lesen von Pressemeldungen innerlich auf dieses Mopped eingestellt. Der Mitarbeiter, der mir die
1190er übergibt, wünscht mir viel
Spaß und grinst dabei bis zu den Ohren. Ich frage mich, ob ich etwas
überlesen hatte, ob es an der Supersport-KTM etwas gibt, das in keinem
bis dto. gelesenen Bericht stand.

Für den Fahrer ist nun alles eingestellt. Jetzt geht es raus auf die Piste,
um das Fahrwerk zu optimieren. Allerdings muss ich fast nichts daran
verstellen, denn das originale Setup
passt mir wunderbar …

Die Heimfahrt bei bestem Wetter
und warmem Asphalt lässt es mich
erleben. Die Österreicherin versprüht gleich von den ersten Metern
an einen italienischen V2-Flair gepaart mit edler Technik und ultraleichtem Handling. Statt einem klassischen 90°-V2 pocht in der KTM ein
75°-V mit exakten 1148 ccm, der mit
155 PS und einem max. Drehmoment von 114 NM sauber im Futter

… aber erst zurück zum Anfang …
Als ich im Sommer die RC8 in Ursensollen hole, hab ich mich durch

steht. Das sind nackte Zahlen. Die
nackte Wahrheit? Das Aggregat
macht einen Höllenspaß, giert nach
Drehzahl und quält in jedem Drehzahlbereich den äußerst griffigen
und überraschend haltbaren Pirelli.
Jedes Pferd scheint in der Garage
mit den Hufen zu scharren, um dann
nach dem Druck des Anlasserknopfs
endlich ungestüm, aber überaus
kontrolliert rennen zu dürfen.
Die kleinen kurvigen Oberpfalzsträßlein fordern mir eine Menge Disziplin ab. Die RC8 wirkt leistungsmäßig
überdimensioniert – und überrascht
mich, wie ich die Leistungseinsätze
fein dosieren kann. Das schafft Sicherheit, denn ich erinnere mich an
einige Sportler dieses Leistungssegmentes, die mit LeistungsexplosioWHEELIES 35

nen für unerwartete Adrenalinstöße
sorgen können. Davon ist die KTM
weit entfernt. Linear setzt das Aggregat jede Stellung des Gasgriffes präzise in Leistung um. Sie bleibt in jeder Situation beherrschbar, tut
exakt, was ich will. So lasse ich sie
zwischendurch einen Schluck mehr
aus dem 16,5 Liter großen Kunststofftank nehmen, was sie mit klangvollem Schub beantwortet. Insgesamt gibt sie sich je nach Fahrweise
mit 6 – 8,5 Litern Super bleifrei zufrieden.
Das Fahrwerk überrascht mich mit
einer fast schon touristischen
Schluckfreudigkeit ohne dabei instabil oder schlabberig zu wirken. Das
Geläuf verspricht in jeder Situation
Richtungsstabilität, schnelle Kurven
werden zum Kinderspiel. Die KTM
zieht ihre Bahnen wie auf Schienen.
Ein vielfach verstellbarer Lenkungs-
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dämpfer verhindert Lenkerschlagen,
wenn das Vorderrad mal leicht werden sollte.
Daheim angekommen fällt mir im
Spiegel mein Grinsen auf. Ja, die
Überführungsfahrt machte schon
mal richtig Laune.
Meine Teststrecken stehen nun an.
Eine gesunde Mischung vom Meisten, was einem Biker an Straßen und
Belägen begegnen kann. Einige Leser kennen die Routen von meiner
Teststreckentour Ende September
der letzten Jahre.
Und wieder fühle ich mich auf der
RC 8 wie daheim. Sie passt mir. Die
Ergonomie
individualisiere
ich
durch Erhöhen der Lenkerstummel.
Kurve um Kurve werde ich frecher.
Kurve um Kurve zeigt sie mir, wie
sich hervorragendes Handling anfühlt trotz eines Hinterreifens in

190er Dimension. Selbst unter Zug
benötige ich wenig Nachdruck, um
die KTM auf Kurs zu bringen bzw.
schnelle Richtungswechsel zu vollziehen. Aber aufgepasst. Man ist irgendwann immer zu schnell für die
STVO unterwegs. Schließlich drücken die 155 PS, schließlich betört
die 1190er KTM mit einem genialen
V2-Sound, schließlich schreit sie
dumpf aus dem Ansaugtrakt nach
Drehzahl. Sie möchte laufen, rennen, sprinten, spurten. Und sie will
mich mit ihren vorzüglichen Fahreigenschaften bei Laune halten.
Laune, nein, das ist purer Spaß, den
ich mit diesem Supersportler erlebe.
Am Fahrwerk hab ich nichts verändert, obwohl jeder für sich genügend Möglichkeiten finden kann,
Veränderungen
vorzunehmen.
Vorne wie hinten sind Dämpfung
wie Federvorspannung einstellbar.
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Zusätzlich kann die Heckhöhe hinten
durch einen simplen, aber genialen
Excenter um 1 cm verstellt werden.
Ich versuche, die RC 8 an Grenzen heranzuführen. Wohlgemerkt, auf der
Landstraße. Ein aussichtsloses Unterfangen – auch im zügigen Fahrbetrieb. Die Maschine ist weit davon entfernt, irgendetwas meiner Attacken
krumm zu nehmen. Hartes Rausbeschleunigen aus tiefen Schräglagen
ist problemlos. Sicher auch dank der
satt haftenden Pirelli Dragon Supercorsa, die sehr schnell Grip aufbauen
und selbst im heißen Zustand keine
Schwäche zeigen. Eine ideale Paarung mit der Supersport KTM, wie ich
finde.
Schnelle Kurven erfordern unter Zug
etwas Nachdruck. Die KTM bleibt
wunderbar in der von mir vorgegebenen Linie. Ich grinse, bin begeistert,
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genieße jeden Kilometer auf dieser
Fahrmaschine, die ein großes Maß an
Sicherheit ausstrahlt dank ihrer Beherrschbarkeit, dank ihrer superben
Bremsen. Die radialen Brembos leisten am Vorderrad vorzügliche Arbeit.
Es ist eigentlich eine Ein-FingerBremse. Über die Radialpumpe greift
sie sehr kräftig an. Ein Umstand, an
den ich mich gewöhnen muss, da einige meiner ersten härteren Bremsungen noch härter ausfielen als geplant. Das Heck hebt sich öfter als gewollt. Selten hab ich eine so schnell
so kräftig verzögernde Bremse kennengelernt an einem Serienmotorrad. Feindosierung wird zur Herausforderung, aber nicht unmöglich. Das
sind einfach andere Dimensionen, die
die RC 8 mitbringt. Dennoch, sie arbeitet linear und letztlich präzise. Ich
muss mich nur an die sehr geringe
Handkraft gewöhnen. Dann ist es
reine Freude, damit zu arbeiten.

Es ist müßig, die Einzelheiten ausführlich zu beschreiben. Irgendwie
funktioniert alles perfekt. Selbst das
Zentralinstrument lässt – bis auf einen
gut ablesbaren Drehzahlmesser – keinen Wunsch offen. Normalmodus,
Racemodus mit Schaltblitz, alles mit
dem linken Daumen schaltbar, alles
gespickt mit großer Informationsfülle. Oder hinter der Verkleidung angebrachte Spiegel mit integrierten
LED-Blinkern, die schnell und ohne
hässliche Verkleidungslöcher für die
Rennstrecke entfernt werden können.
Oder die kleine steile Verkleidungs-
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scheibe, die einen auch über 250 km/h
wirksam schützt. Oder der Scheinwerfer, der auch Dunkelfahrten durch
gute Fahrbahnausleuchtung leicht
macht.
Negativkritik erntet die RC8 lediglich
durch ihre klare Soziaunfreundlichkeit (aber ehrlich: wer möchte auf der
RC 8 das hintere Polster besetzen??)
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und durch eine zu harte Gasannahme
im unteren Drehzahlbereiche. Ortsdurchfahrten werden zu einem unangenehmen Muss. Nehme ich den 2.
Gang, hängt sie zu hart am Gas und
ich bin im ständigen Gasgeb- Gaswegnehm-Modus unterwegs. Nehme
ich den 3. oder 4. Gang, meckert der
V2 wegen zu geringer Drehzahl und
bockelt.

Fazit:
Es ist das Gesamtkonzept RC8, das
begeistert. Sie taugt für fast jeden
Landstraßeneinsatz (na ja, touren ist

nicht so der Hit), sicher auch für die
Rennstrecke. Sie vermittelt ein großes Maß an Fahrspaß durch Präzision und Beherrschbarkeit in jeder
Situation. Sie benötigt aufgrund ihrer überaus zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten keine Eingewöhnungsphase und passt sehr
schnell wie ein guter Schuh. Und sie
gefährdet bei artgerechter Bewegung eindeutig jeden Führerschein,
denn Motor und Sound wecken unausweichlich den Drang nach Beschleunigung und Geschwindigkeit.
Die Kritikpunkte lassen sich bei einem Ready-to-Race-Konzept leicht
verschmerzen, wenn ich davon ausgehe, dass RC8-Käufer mehr die
schnelle Gangart ohne touristische
Einlagen wählen werden.

Wheelies
Reisen/Termine/News
WHEELIES Termine 2009
31.01.+ 01.02. 4. WHEELIES Motorradmesse in Würzburg-Dettelbach
28.02.+ 01.03. 10. WHEELIES Motorradmesse in 74532 Ilshofen
Arena- Hohenlohe
Infos/Anmeldungen: info@wheelies.de
30.01. - 01.02. Motorrad Messe Ulm>> siehe Anzeige
07. – 08.02.
Motorrad Messe Augsburg
06. – 08.02.
Motorrad Messe Sinsheim >> siehe Anzeige

WHEELIES Wochenend-Reisen 2009
01. - 03.05.
21. - 24.05.
26. - 28.06.
03. - 05.07.
18. - 20.09.
08. - 11.10.

Spessart/Rhön Tour
Bayrischer Wald/Tschechien
Elsass
Gramai Alm Österreich
Schwarzwald
Saisonabschluss Comer See,*

189,- Euro
189,- Euro
189,- Euro
189,- Euro
189,- Euro
249,- Euro

Alle Preise pro Person bei Unterbringung im DZ/HP.
EZ Zuschlag 40,- /*70,- Euro.
Infos/Anmeldungen: info@wheelies.de oder www.wheelies.de

Motorradausstellung 2009 des Polizei-Motorradsport-Club Augsburg
Zum 25. Male veranstaltet der Polizei-Motorradsport-Club Augsburg seine Motorradausstellung.
Der Termin für 2009 ist das Wochenende am 07. und
08. Februar. In der Schwabenhalle in Augsburg wird
wieder gezeigt, was das Herz eines jeden Motorradfahrers höher schlagen lässt.
Rund 60 Aussteller zeigen auf mehr als 4600 m2 reine
Ausstellungsfläche über 300 Maschinen, vom Roller
bis hin zum heissen Ofen, vom modern gestylten Gespann bis hin zum Auto ähnlichen Trike. Auch Oldtimer stehen wieder Parade. Darum herum ist so ziemlich alles an Accessoires vorhanden, was die Biker interessieren könnte. Natürlich modische Bekleidung,
vom Stiefel bis hinauf zum Integralhelm mit den verschiedensten Lackierungen. Nicht nur bei Helmen ist
„superleicht“ gefragt. Auch Zelte und Matten, die
mit Leichtigkeit aufs Motorrad passen, sind im Angebot. Spezielle Umbauten mit den entsprechenden
Tuningpaketen werden natürlich auch angeboten.
Als Hauptpreis winkt wieder ein Motorrad. Die
Marke kann sich der Gewinner selbst aussuchen. Das
Los ist Teil der Eintrittskarte.
Der Eintritt beträgt 6 Euro.
Die Öffnungszeiten sind Samstag und Sonntag
jeweils von 09.00 bis 18.00 Uhr.
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Ulmer Motorrad-Messe
30. Januar bis 01. Februar auf dem
Messegelände Ulm. Auf zwei Rädern in die neue Motorrad-Saison
6. Motorrad-Messe „Schwaben
Motor Cycles“ mit vielen Highlights ULM. Das Interesse der süddeutschen Biker-Szene konzentriert sich Anfang 2009 einmal
mehr auf das Ulmer Messegelände: Dort findet vom 30. Januar
bis 01. Februar wieder die beliebte
Motorrad-Messe „Schwaben Motor Cycles“ statt. Tausende Motorradfreunde aus ganz Süddeutsch-

land werden erwartet und sie dürfen sich freuen:
Die Messe mit ihren rund 120 Ausstellern ist so bunt und vielfältig
wie die Welt der Biker: Da finden
sich natürlich viele neue Modelle
von führenden Herstellern - wie
BMW, Harley-Davidson, Suzuki,
und Andere - präsentiert von renommierten Händlern aus der Region. Für die Schrauber und Technikerfans gibt es Brems-, Motorund Fahrwerkstechnik, Anbauteile, Koffer- und Trägersysteme,
Auspuffanlagen, Reifen und Fel-

gen, Tuning-Kits und vieles mehr.
Auch ein neues, schickes BikerOutfit kann man sich hier anschaffen. Mit dabei sind auch die Polizeidirektion Ulm, die Verkehrswacht Ehingen sowie der Ulmer
Motorsportclub.
Motorrad-Messe „Schwaben Motor Cycles“ in Ulm: 30. Januar bis
01. Februar 2009.
Öffnungszeiten: Freitag / Samstag
10.00 bis 19.00 Uhr, Sonntag 10.00
bis 18.00 Uhr.

Götz Motorsport gibt’s wieder – aber mit anderem Team in 72415 Grosselfingen
12 motorradbegeisterte Mitarbeiter, davon 3 aktive MX-Fahrer, Enduro-, Supermoto-, Touren- und Oldschool-Vespafahrer bilden nun das neue Götz Erfolgsteam. Auf 280 m2 Laden- und 620 m2 Lagerfläche gibt’s nun, was aufmerksamen WHEELIES Lesern ja bestimmt schon länger aufgefallen ist, nun wieder fast alles rund ums Motorrad.
Zubehör und Bekleidung folgender Topmarken sind im Angebot: Rukka, AMB/Spiegler, Hepco&Becker, SW-Motec,
Lucas, Ferrodo, Kettensätze von DC, NGK, Leo Vince, Giannelli, Athena, Motul, Bel-Ray, Shell, X-over, Wiseco- und
Vetrex-Kolben, HJC (400 Helme immer auf Lager), Twin Air und K&N-Filter, Lethal Threat, Fahrwerksservice/optimierung und alle Verschleißteile für Motorräder.
Götz ist inzwischen Generalimporteur der französischen Marke Shot Race Gear in Deutschland geworden. Von
Shot gibt es alles, was man zum Motocrossen braucht und dazu auch noch Freizeitbekleidung und jede Menge Accessoires. Die Kollektion wird ab März 2009 verfügbar sein.
Da alle Götzmitarbeiter aktive Motorradfahrer sind, werden alle Marken/Produkte selbst getestet.
Übrigens befinden sich die gesamten Verkaufs- und Lagerräume derzeit unter der 6 größten Photovoltaik Anlage
weltweit. Die Elektrobikes können also ruhig kommen. Infos: www.götz24.de
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10. WHEELIES Motorrad-Messe am 28.02. + 01.03.2009 Ilshofen „Arena Hohenlohe“
Der mehr oder weniger unfreiwillige Umzug der 10. WHEELIES Jubiläumsmesse von Schwäbisch Hall in die Ilshofener
„Arena Hohenlohe“ erweist sich als absoluter Glücksgriff für den Veranstalter und die vielen Biker aus nah und fern.
Schon 5 Wochen vor Messebeginn sind sämtliche Hallen mit über 60 Ausstellern komplett ausgebucht. Endlich kann
„Ebbse“ Eberhard Hermann seine Vorstellungen von einer großen Motorradmesse, mit einem fast uneingeschränkten Rahmenprogramm im Freien, verwirklichen. Keine irrwitzigen Strafanzeigen eines Dauerquerulanten behindern
dieses Mal die Messevorbereitungen. 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: Supermoto-Demofahrten von großen und kleinsten Könnern, Stuntshow, Dragsterstart, Minibikes und Probefahrten mit dem schnellsten 3 Rad der Welt „Can Am Spyder“ und den ersten Elektrorollern im Freien. Dies kann nur von Schnee und Eis verhindert werden. Doch für die Messetage ist schönes trockenes Wetter gebucht.
Eine Young- und Oldtimershow in einer Sonderhalle zeigt faszinierende Technik pur ohne Elektronik. Reinhard Jutzis einmalige Horex GP Rennmaschinen aus den 50er Jahren, seltene BMW RS Renngespanne und viele andere seltene sehr wertvolle Rennmaschinen vom WHEELIES Classic Racing Team werden nicht nur für glänzende Augen, sondern auch für manchen Ohrenschmaus sorgen. Peter Riedel, einer der weltbesten Airbrusher und Bodypainter, wird
in altbewährter Weise seine Topmodells in wandelnde 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, Tuning, Qualitätswerkzeuge, Zubehör, 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 wünschen.
Weitere Infos (Ausstellerliste) rund um die WHEELIES Motorradmesse unter www.wheelies.de

Yamaha, Aprilia

Wank
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BMW

Boxer Design
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BMW Tuning

Feuchtwangen

Honda
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WÜ-Hettstadt
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Silvies

Gerabronn

Bekleidung, Helme,

DÄS

Birkenlohe

Moto Guzzi

Horst’s Bikershop

Crailsheim

Bekleidung, Helme

YetiExtreme

Dinkelsbühl

KTM

Burn Out

Backnang
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Kosak

Aalen

KTM offroad

Ro + Ro

Nürnberg

Zubehör/Baehr

Schilling

Willburgstetten

Ducati

Donath
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Harley Vermietung

Hausner

Bad Rodach

CR&S, Morini

Stabilo

Obersontheim

Hebebühnen
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Suzuki, Quads

FRIMA

Römerstein
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Wohnmobile

Umbach
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Triumph
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Darmstadt

Sitzbank-Schmiede

Dürr

Nördlingen

MV Agusta, Aprilia

Schneck

Muhr am See

Motorradbrillen

Enduro Koch

Massenbachhausen

Husqvarna, Husaberg

Indian&Western

Iphofen

Indianer Schmuck

Böhm

Crailsheim

Rijeu

Tour&Kultur

Schwäbisch Hall

Zipser

Abtsgmünd

Elektroroller

Langenburg Historic Langenburg

Werbung

Silvies

Gerabronn

Derbi

Hotel zur Post

Schönberg

Werbung Reisen

Sommer

Löchgau

Quads, ATV

Follow me

Nürnberg

Motorrad Reisen

Sidwinder

Crailsheim

Quads, Roller

Michas

Kornwestheim

T-Shirts, Pads

KW Automotive

Fichtenberg

KW Fahrwerkstechnik

Braun

Backnang

Spezial-Schuhmacher

Trike Shop

Ilshofen

Trikes

Carola Reiser

Stuttgart

Lederpflege

Quadstadel

Burgoberbach

CanAm Spyder

BM Transporte

Heilbronn

Modellbau

Brandy’s Bikeshop

Grünsfeld

Streetfighter

Scheibenpflege

Darmstadt

Scheibenversiegelung
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Ulm

HD-Custombikes

Aluschweissen

Schwäbisch Gmünd

Aluschweissen

Streetfighter

MSC Gaildorf

Gaildorf

Moto Cross Gaildorf

Scheiterlein

Bronnholzheim

Mulfinger
Kreiselmeyer

Superbike Schmiede Backnang

BMW-Tuning

Bücher

East Side

Feuchtwangen

HD-Custombikes

Biker-tools

Fluorn

Visierblitzreinigung

Momo

Würzburg

Custombikes

Zeh

Bietigheim

Airbrush

Alutec

Feuchtwangen

Alupolituren

Riedel

Ansbach

Bodypainting

FTK Kircher

Mainhardt

Ersatzteile, Zubehör

Regio Verlag

Schwäbisch Hall

Motorrad Magazin

AVUS

Fichtenau

Politur

Picoatec

Diespeck

Motortuning
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Motorrad-Messe „Arena Hohenlohe“

Alle Marken
Modelle 2009
Tuning/Umbauten/
Trikes/Quads
Classic-Racing-Team

Action-Shows
Custom-Bikes
Öffnungszeiten: Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr, und Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr

Infos: Regio-Verlag SHA (07 91) 5 38 64

Wheelies

SHA-Ilshofen
28.02.-01.03.
Eintritt: ab 14 Jahre 6.- 3

10 Jahre Intruder Team Nürnberg
Das Intruder Team Nürnberg besteht nun 10 Jahre und wächst immer mehr.
Im Laufe der Zeit wurde auch noch, dank Brigitte & Frank, ein Chapter in Hohenlohe gegründet.
Wir sind eine Gemeinschaft von Chopperfahrern und bieten unseren Mitgliedern viele verschiedene Touren und Events das ganze Jahr
über an. Für den Zusammenhalt bedanken wir
uns herzlich bei unseren Mitgliedern. Für die
tolle ganzjährige Organisation gebührt ein
ganz herzliches Dankeschön dem Intruder
Org-Team mit Manne, Didi, Hoffi, Rettich &
Manu. Neue Intruder Teammitglieder sind bei
uns immer willkommen. Wollt Ihr mehr über
unser Team erfahren, dann besucht uns im Internet unter www.intruder-team.de

x-over

®

x-over®; das wird crossover ausgesprochen und ist eine neue Art Taschen zu tragen.
Dank des patentierten Tragesystems
kann die Tasche als Zweipunkt, Dreipunkt oder auch als Vierpunkt getragen werden. Dadurch ergeben sich
unzählige Tragevarianten; von ganz
lässig bis hin zu sportlich funktionell. So lässt sich z.B. das x-over®
Bodybag – das Design wurde sogar
bereits mehrmals mit Design
Awards ausgezeichnet - in sekundenschnelle in eine praktische Dreipunktrucktasche (ideal für alle

Sporteinsätze) umfunktionieren, bei
der u.a. die Last bedeutend auf der
Wirbelsäule reduziert wird.
Des weiteren ergeben sich angenehme Nebeneffekte, wie z.B. eine
größere Arm- und Schulterfreiheit
als bei herkömmlichen Rucksäcken
sowie ein extrem schnelles Ab- und
Anlegen der Tasche, was u.a. beim
Motorradfahren besonders vorteilhaft ist. Da die Tasche als „every day
bag“ konzipiert ist, gehört sie unserer Meinung nach in jeden Haushalt.
Bezugsquelle:
Götz Motorsport • Neue Gewerbestr. 3
72415 Grosselfingen • Tel. 07476/9330
www.goetz24.de

Neues CR&S Testride Center Germany
Diese Meisterstücke von CR&S können ab sofort bei Peter Hausner in
96484 Meeder bestaunt und Probe
gefahren werden. Peter Hausner ist
ab sofort neues CR&S Testride Center Germany.
In Kürze wird es Komplettprobefahrtangebote auch über mehrere
Tage mit entsprechenden Tourentipps, Hotels und Unterkünften geben. Genaue Infos: 09566-248
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