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Wer mit großen Erwartungen nach Mailand zur EICMA kam, wurde zu 80%
enttäuscht. Wer gehofft hatte, dass bisher noch als Erlkönig getarnte Motorräder oder geschickt an die Presse zufällig
weitergeleitete Erlkönigfotos von verschiedenen großen Marken, eventuell
mit 1250 ccm-Motoren ausgestattete
absolute Neumotorräder zu sehen wären, wer das gehofft hatte, ging fast
leer aus. Es gab mehr ansprechende Motorradstudien als wirkliche neue und
bisher unbekannte Motorradtypen zu
sehen. Weder Honda noch Yamaha waren vertreten, wo doch sehr viele Besucher zumindest die neue VFR 1200 von
Honda gerne in Natura gesehen hätten.
Waren es bewusste Boykottgründe,
Angst vor den Platzhirschen aus Italien
oder einfach aufgebrauchte Werbebudgets? Nur die verantwortlichen Entscheidungsträger für das Fernbleiben
wissen wahrscheinlich die wahren
Gründe.
Moto Guzzi, die fast schon totgeglaubte italienische Traditionsmarke,
sorgte mit zwei wirklich gelungenen
Studien einer Moto Guzzi V12 Strada
und V12 X für einen täglich überfüllten
Messestand, wobei V12 natürlich nicht
für 12 Zylinder, sondern für den 1.200er
Achtventil-V2-Guzzi-Motor steht! Auch
der im Retrolook vorgestellte serienreife V7-Racer sieht toll aus und wird
seine Guzzisten erfreuen. BMW sorgte
mit der 6 Concept-Studie ebenso für
leuchtende Augen, obwohl ich mir bei
dieser tollen Studie sicher bin, dass da
noch einiges Wasser die Isar runter
läuft, bevor diese ernsthaft in Serie produziert werden wird. Wobei die 6 natürlich für 6 Zylinder steht. CR&S zeigte
mit der DUU, was Edeltuner alles Glänzende zaubern können, das bestimmt
auch noch fährt und entsprechende
Töne von sich gibt. Nur Ducati und Morini stellten mit neuen 1200er Multistrada und der Gran Ferro wirklich vorher noch nicht vorgestellte Motorräder
vor. Vom äußeren Styling mit dem
Schnabel stark an die GS und Morini
Granpasso angelehnt, geht die Ducati
vom Motorkonzept ihre ducatispezifischen eigenen Wege. Der weiterentwickelte 1098er V2-Superbike-Motor aus

der Testastretta soll den Reiter der Multistrada mit 150 PS durchs Gelände jagen und ein serienmäßig dazu gehörendes ABS soll das Bike möglichst vor der
nächsten Ecke wieder einfangen. Alle
technischen Gimmicks wurden jedoch
noch nicht verraten. KTM zeigte zwei
schon sehr serientaugliche 125er Einstiegsmodelle. MV Agusta, ebenfalls
wieder mal zum Verkauf anstehend,
setzte sich mit der vorgestellten neuen
F4 1000 das einfache Ziel, der Beste zu
sein. Auch so kann man sich für eventuelle Käufer, Investoren oder sonstige
gut betuchte Interessenten bestens zur
Verkaufsschau stellen. Was gab’s sonst
noch Aufregendes auf der EICMA außer
den alljährlichen zierlichen Augenschmankerln zu sehen? Hier ein neuer
Blinker, da eine auf Gewichts- und Umfangdiät gesetzte BMW R 1200 RT mit
neuem Drehgriff links, die schon präsentierte S1000RR und einige weitere
Studien, z. B. die mit sehr filigran gestylten Hebeleien von LSL gezeigte Triumph 675er-Studie, rundeten die Motorradüberraschungsshow EICMA ab.
Wäre nicht die immer wieder tolle Atmosphäre und der besonders elegante
Flair der Stadt Mailand mit Dom und
den sehr beeindruckenden Bauwerken
und Einkaufszeilen, wäre auch ich dieses Jahr von der EICMA mehr als enttäuscht gewesen. Ob sich bei der derzeitigen Wirtschaftslage und der damit logischerweise
zusammenhängenden
Neumotorradkauflaune 2010 etwas ändern wird, wage ich sehr zu bezweifeln.
Und ob es auf der im Oktober 2010 in
Köln stattfindenden Intermot mehr an
Neuigkeiten zu sehen geben wird, wissen nur die Motorradhersteller, denn
nur diese wissen, was noch in den geheimen
Konstruktionsschubladen
schlummert. Allerdings wissen auch sie
nicht, was das Jahr 2010 wirklich an
Kaufkraft bringen wird. Angeblich über
450.000 interessierte Besucher sind
durch die Fiera Milano Hallen geströmt.
Das zeigt doch, dass es weder an Motorradfahrern noch am nötigen Interesse
fehlt.
Das gesamte WHEELIES-Team wünscht
allen Motorrad- und Zubehörherstellern, Händlern und der ganzen Biker-

schar geruhsame Weihnachtstage und
einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es
wird voraussichtlich nochmals kein einfaches Jahr für uns alle geben, aber wie
habe ich mein Jahresabschlusseditorial
angefangen: Totgesagte leben länger
und ich bin sicher, wir werden mit dem
nötigen Biss, dem nötigen Weitblick,
dem nötigen grimmigen Blick gegenüber dem Hausbänker und mit dem
herzhaften Zusammenkneifen unserer
..Backen die Wende zum besseren 2010
schaffen.
Ganz besonders möchte ich allen Inserenten und ganz besonders meiner
WHEELIES-Familie für das tolle Engagement danken, das es mir wieder ermöglicht hat, neun mit vielen Anregungen,
Reisen und Motorradtests gefüllte
WHEELIES-Ausgaben herauszubringen.
Bis bald bei den WHEELIES-Messen am
30. und 31.01.2010 in Würzburg-Dettelbach und am 27. und 28.02.2010 in der
Arena Hohenlohe
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Fahrbericht Honda CBR 1000 RR Fireblade ABS
Text: Robert Scheu I Fotos: Ingrid Mages, Robert Scheu

Heiße Klinge

Was lange währt… So oder ähnlich
könnte man die Fireblade 2009 ABS
beschreiben. Seit Jahren entwickelt
sich die Fireblade immer mehr zu einem so richtig böse ausschauenden
Supersportler. In der uns zur Verfügung gestellten Tricolor HRC Version
50Jahre Honda Racing ein bisschen
Retro, aber super sportlich und aggressiv. Die rot, blau, weiße Lackierung mit den goldenen Felgen ge4 WHEELIES

fällt mir richtig gut. In der Mitte dieser Felgen ist ein erster Hinweis auf
die neue Besonderheit des Motorrades zu sehen, ein unscheinbarer
durchbrochener Ring, aber dazu
später mehr.
Außer der Farbgebung optisch unverändert zum Modelljahr 2008 präsentiert sich die aktuelle Fireblade.
Naturgemäß ändert sich dadurch

auch an der Sitzposition nichts. Der
Wespen-Taillen-Tank und die relativ
weit vorne montierten Fußrasten
sorgen nach wie vor für einen guten
Knieschluß. Nur am Gewicht hat
sich wieder etwas getan. Da sind es
im Vergleich zu 2008 wieder über
200kg, aber warum?
Mühsam dank leichterem Cockpit,
einem leichteren Rahmen, leichte-

rem Kühler und leichtern Felgen
hatte man bei Honda ihr die Kilos geraubt. Ja, sogar die Batterie wurde
kleiner und leichter, so dass man in
2008 unter die magischen 200kg
kam und jetzt hat sie stattliche 10kg
mehr an Gewicht.
Auch das Triebwerk stammt aus
dem Modelljahr 2008. Der Ende 2007
der Öffentlichkeit präsentierte Motor

war ein komplett neues Aggregat.
In seinem Inneren werden seitdem
131 kW oder 178 PS bei 12000
U/min, sowie 112Nm bei 8500
U/min freigesetzt. Beachtenswert
da dieses Drehmoment im Vergleich zu 2006 stolze 1500 U/min
früher freigesetzt wird.
Dies ist für den Alltagsfahrer unerheblich, liest sich aber gut. Auch

die sonstigen Daten können sich sehen lassen:
von 0 auf 200 km/h in 7,5 sec.
von 100 auf 180 km/h in 5,6 sec.
im sechsten Gang
Spitzengeschwindigkeit 293 km/h
Irgendwer Fragen?
Aber auch das ist nicht der Grund,
warum sie ein mehr an Kilos auf die
Waage bringt. Um es genauer zu sagen eigentlich das Gegenteil ist der
Fall, es liegt an den Bremsen. Noch
exakter am ABS. Für genau 100 Euro
pro Kilo gibt es seit diesem Jahr die
Fireblade mit einem Combined ABS.
WHEELIES 5
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aus, diese bewirkt eine Stabilisierung des Hecks und beugt dem Abheben desselben vor. So kann das
Hinterrad kann die größtmöglichen
Bremskräfte auf die Fahrbahn übertragen.
Das elektronisch gesteuerte Combined ABS wurde von Honda einer äußerst intensiven Test- und Entwicklungsphase unterzogen, sowohl auf
der Straße wie auf Rennstrecken.
Dabei kristallisierte sich heraus,
dass das neue System bei Bremsmanövern in der Regel besser performt als die meisten Fahrer. Selbst
routinierte Motorradfahrer benötigen mit einem herkömmlichen

Damit bricht Honda mal wieder
mehr als nur ein Tabu.
1. In einem Supersportler hat
ein ABS nichts zu suchen.
2. Eine elektronisch gesteuerte
Bremse taugt nichts.
Um es vorweg zu nehmen, Honda
liegt goldrichtig mit seiner Entscheidung, pro elektronisch gesteuertes
ABS. Lange Zeit haben Hondas Ingenieure daran getüftelt wie man trotz
Elektronik einen klar definierbaren
Druckpunkt hinbekommt. Und was
sie sich da erdacht haben ist sensationell. Jetzt könnten seitenlange
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technische Abhandlungen folgen,
die sehr kompliziert wären und jeden Leser ermüden würden. Aber
ein wenig muss sein.
Ein Zentralrechner erfasst und verarbeitet ständig Daten zu der Raddrehzahl, sowie die Bremshebelwege
und den damit erzeugten Druck im
System. Kommt es zu einem Anstieg
des Drucks, so wird innerhalb von
drei Tausendstelsekunden der identische Druck von Pumpen erzeugt
und an die Bremsen weitergegeben.
Falls der Fahrer die Vorderbremse
hart betätigt, löst der Rechner eine
kurze Initialbremsung am Hinterrad
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Bremssystem zahlreiche Anläufe,
um ihre maximale Bremsperformance zu erreichen, die jedoch nur
annähernd an die maximal mögliche
Verzögerung mit elektronisch geregeltem ABS heran reicht. Motorradfahrer mit überdurchschnittlichem
Fahrkönnen benötigen mit herkömmlichen Bremsen in der Regel
lediglich weniger Versuche, um den
gleichen Bremsperformance-Level
zu erreichen. Motorradfahrer mit
überdurchschnittlichem
Fahrkönnen schafften es jedoch auch nur auf
der Rennstrecke, unter wiederholten
Durchfahren gleicher Streckenabschnitte, und unter schrittweisem
Herantasten ans Limit, kürzere
Bremswege zu erzielen als mit Combined ABS – dies jedoch ausschließlich bei trockenen Fahrbahn-Verhältnissen. Selbst an einen Imitator für
den Bremsdruck haben die Ingenieure bei Honda gedacht. Ein Kombipaket aus verschiedenen Lagen
Gummi und Gelen sorgt für ein identisches Bremsgefühl. Selbst das
sonst übliche Pulsieren des Handhe-
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bels im Regelbereich entfällt beim
elektronisch geregelten ABS völlig.
Und der Clou, wenn die Elektronik
mal ausfällt, steht einem immer
noch eine herkömmliche Bremsanlage vom Feinsten zur Verfügung.
Vorne eine radial verschraubte Vierkolben Anlage von Tokico und hinten eine von Nissin. Im Klartext also
die Bremsanlage der Normalo-Fireblade. Demnach keine Angst vor
dem bösen „Brake-by-wire-System”.
Aber jetzt ist es auch genug von der
Bremse. Die Honda wirft noch mehr
technische Finessen in die Waagschale z.B. den elektronischen Lenkungsdämpfers HESD („Honda
Electronic Steering Damper”). Der
ist in der 2009er noch kleiner und
vollkommener als der, der Vorgängerin aus dem Jahr 2004. Neuentwickelt war im Modelljahr 2008 auch
die Anti-Hopping-Kupplung. Diese
verhindert das schlagartige Einsetzen der Motorbremse beim schnellen Herunterschalten. Was soll ich

noch sagen: Fahrwerk und Federbeine sind auch Referenzklasse und
geben einem in jeder Lage das nötige Feedback von der Fahrbahn und
in jeder Fahrsituation absolutes Vertrauen in die Beherrschbarkeit der
Maschine. Ausnahme sind lediglich
die heftigen Lastwechselreaktionen
beim Übergang vom Schiebe- in den
Lastbetrieb. Da könnte die Honda etwas sanfter reagieren.
Noch ein kurzer Blick auf den Verbrauch, ich habe im Testdurchschnitt knappe 7 Liter pro 100 km
nachfüllen müssen. Das steht in einem gesunden Verhältnis zur Power,
den die Honda freisetzt.
Mein Fazit:
Honda hat die Hausaufgaben wie
immer gründlich gemacht. Die Fireblade setzt neue Maßstäbe in Sachen Bremsen und Verarbeitung.
Für 15790 Euro bekommt man einen
echten Supersportler für die Straße.
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Jugend – Projekt Gamma
Text: Ludwig Steiger I Fotos: Ludwig Steiger

Projekt Gamma

Erste Impressionen
„Projekt Gamma“

aus

dem

Samstagvormittag in der Werkstatt
von RSM-Bikes in Dettelbach. Zwischen all den hauptsächlich italienischen Oldtimern, die aussehen, als
kämen sie gerade neu aus dem
Werk, und den Oldtimern, die noch
auf ihre Restaurierung warten, sorgt
ein Kompressor für ordentlichen
Lärm. Überall liegen Einzelteile einer
alten, auseinander gebauten Suzuki
RG 80 Gamma, Baujahr 1985. Der
15-jährige Benno steht an der Sandstrahlkabine, in die er die Hinterachse gelegt hat. Er schließt den Deckel, greift von außen in dicken
schwarzen Gummihandschuhen hinein und beginnt das Teil zu reinigen. Seine beiden Teamkollegen
Benjamin und Christian, beide ebenfalls 15 Jahre alt, knien auf dem Boden. Vorsichtig schiebt Benjamin
10 WHEELIES

zwei Felgenschoner auf die Felge
des Vorderrads. Christian drückt den
Reifen mit zwei Montiereisen behutsam nach unten. Dann ziehen beide

vorsichtig den Reifen ab. Diesmal
haben sie Glück, denn das Hinterrad
ließ sich auf diese Weise nicht lösen
und musste aufgeschnitten werden.
Gemeinsam mit Dominik, dem Vierten im Bunde, nehmen sie an einem
Projekt des Jugendpakts Kitzingen
e.V. und RSM-Bikes teil. Der Jugendpakt ist ein anerkannter Verein der
Jugendhilfe und unterstützt Schülerinnen und Schüler in der Phase der
Berufsorientierung mit einer Reihe

v. l.: Benjamin, Ludwig, Christian, Andrea Möhringer, Benno, Dominik

von praktischen Projekten. Die Zusammenarbeit von RSM-Bikes und
dem Jugendpakt Kitzingen e.V. kam
über eine Vermittlung der örtlichen
Presse zustande. Angelika Rohrer
und Ludwig Steiger wollten ihr
Know-how im Motorradsport an die
nächste Generation weitergeben
und verfügen über eine gut ausgestattete Werkstatt, der Jugendpakt
hat reiche Erfahrung in der Organisation von Jugendprojekten.
„Man fährt nur dann gut, wenn man
seine Maschine gut kennt. Und man
kennt seine Maschine nur dann gut,
wenn man sie selbst gebaut hat.“
Dieser Leitsatz von Ludwig Steiger
war Ausgangspunkt des Projekts:
Jugendliche bauen unter fachlicher
Anleitung ein Motorrad zusammen,
um damit dann an einem OldtimerRennen teilzunehmen und so richtig
Rennatmosphäre zu schnuppern.
Auf diese Weise wird nicht nur die
nächste Generation an den Motorradsport herangeführt, sondern die
Teilnehmer erwerben erste praktische Erfahrungen im Bereich der
Motorradtechnik und schnuppern in
damit verbundene Berufsfelder.
Alle Teilnehmer bringen Begeisterung für die Materie mit: „Als ich
fünf Jahre alt war, fuhr an unserem
Haus ein großes Motorrad vorbei,
ich starrte hinterher, ich glaube, es
war Liebe auf den ersten Blick“, so
Benno. Und Benjamin und Dominik
ergänzen: „Wir haben schon als Kinder unserem Nachbarn dabei geholfen, Motorräder zu reparieren.“
Auch Christian war schon immer
fasziniert von Motorrädern und viel
mit seinem Vater als Sozius unterwegs – es ist für ihn an der Zeit,
selbst anzugreifen. Jetzt wollen alle
dieses Projekt auch als ersten Qualifizierungsschritt für ihre Berufswünsche nutzen.
Die Jungen arbeiten immer im
Team. Alle Teile, die zerlegt werden,
werden vorher fotographiert, so-

dass die Bilder in Zweifelsfällen
am Computer eingesehen werden
können: eine Hilfe beim Wiederzusammenbau.
Zur Aufgabe des Teams gehört
auch das Projektmanagement.
Also machen sie sich auf die Suche
nach Sponsoren, die das Vorhaben
mit Material und finanziellen Mitteln unterstützen. Da der Jugendpakt gemeinnützig ist, kann er
auch Spendenquittungen ausstellen. Erste Kontakte haben die
Schüler schon geknüpft, die Website des Projekts ist auch schon im
Netz. Auf der www.projektgamma.de kann sich jeder vom
Fortschritt des Projekts ein Bild
machen. Außerdem wird regelmäßig in der lokalen Presse über die
Fortschritte berichtet. Und einen
Termin für ein erstes Rennen, die
„Langenburg Historic“ im WHEELIES-Classic-Racing-Team gibt es
auch schon, nämlich den 17. April
2010. Und welche Plätze auch immer belegt werden, die vier Schüler können stolz auf ihre Leistung
sein!

spenden möchte, kann sich an den
Jugendpakt Kitzingen e.V. - info@jugendpakt.de – oder an Ludwig Steiger – info@rsm-bikes.de - wenden.

Die Teilnehmer:
Christian Baur aus Obervolkach
Dominik Weickert aus Sommerach
Benjamin Weickert aus Sommerach
Benno Gattenlöhner aus Sulzfeld

Wer weitere Informationen zum
Projekt wünscht oder gerne etwas
WHEELIES 11
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CR&S DUU Studie

KTM RC8 Red Bull Edition

Moto Guzzi V7 C
80er Elektro Crosser

Ducati Multistrada 1200

Koffer-Roller

LSL Filigran Studie

CR&S DUU Studie

EICMA MILANO FLAIR –
teuflisch schön

Moto Guzzi V12 Strada Studie

lubmann Racer

KTM 125

KTM 990 Spezial

Ducati Multistrada 1200

MV F4
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Reise – Teil 1: Zwei Wochen auf Harleys durch den Südwesten der USA
Text: Präsi I Fotos: Peter Obermayer, Peter Blind, Präsi

Weites Land

Kernig bollert der V-2 unter dir – lässig ruhen deine Füße auf den
Trittbrettern der Harley, die Haare (sofern vorhanden) umspielt der
Wind, der Asphalt der Historic Route 66 zieht sich wie ein endloses
Band durch die Prärie, am Horizont senkt sich wie ein Feuerball die
Sonne in den nahen Pazifik und taucht die Wüste in ein violett-rotes
Licht – die Dämmerung ….. und Schnitt!
Gehen wir doch mal ganz zum Anfang zurück. Dort wo alles begann.
Denn was sich wie ein klischeehafter
Roadmovie anhört, ist tatsächlich
14 WHEELIES

ein zur Realität gewordener Traum,
den wir vor gut einem halben Jahr
angefangen haben zu träumen und
den wir dann auch so oder zumin-

dest so ähnlich, wie oben beschrieben, teilweise erlebt haben. Wir, das
sind mein Cousin und guter Freund
Peter. Mit Harleys durch den Südwesten der USA. Die berühmten Naturwunder in den Nationalparks erFAHREN. In den Wüstenstädten Las
Vegas, Phoenix und Tucson die
Sonne und das Nachtleben genießen, pure Westernluft atmen! Von
der Idee war ein weiterer guter

fahr der Peter-Verwechslung werde
ich nachfolgend aus dem Wege gehen, indem ich unseren „jungen“
Peter mit seinem Spitznamen
„Weggo“ bezeichnen werde. Der andere Peter ist und bleibt ein Peter.
Kapiert?! Dann kann es ja losgehen!
Von Frankfurt über Detroit geht unser Flug nach Las Vegas, der wohl
verrücktesten Stadt des Universums! In einer Stadt der Abziehbilder und Dupletten, in der der Phantasie keinerlei Grenzen gesetzt sind
und die dazu verdammt ist, niemals
schlafen zu dürfen. Egal ob am Tage
oder in der Nacht, die Themenhotels
mit ihren faszinierend gestalteten
Außenanlagen und den unzähligen
Spielautomaten und -tischen ziehen
dich in ihren Bann. Falls dir der Sinn
nach …einer Achterbahnfahrt um

Freund, mit 71 jungen Jahren unser
rüstiger Biker-Senior, der Obermayers Peter, so begeistert, dass er, nach
überstandener Hand-OP, auch gerne
mitkommen würde. Da wir in dieser
3-er Konstellation schon unseren
Kroatien-Trip gemeinsam mit viel
Spaß gemeistert hatten, waren wir
natürlich hoch erfreut, als wir noch
einen dritten Flug und eine weitere
Miet-Harley buchen durften. Der GeWHEELIES 15
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New York herum, einer Gondeltour
durch die Kanäle von Venedig, Wasserspielen am Comer See, einem
Gang durch das nächtliche Rom, einem
Weißwurstfrühstück
im
Münchner Hofbräuhaus oder einem
„Hot shot“ in 300 m Höhe auf dem
Stratosphere Tower steht: Nichts ist
unmöglich in „Crazy Town“! Vergleichweise günstig sind hier die
Übernachtungspreise, selbst in den
bekannten gigantischen Luxushotels mit teilweise bis zu 6.000(!) Zimmern. So genießen wir die ersten
zwei Nächte im Märchenschloss Excalibur. Die niedrige Zimmerrate ist
in unserem Falle auch durchaus berechtigt, bekommen unsere Betten
doch sehr spärlichen Besuch von
uns.
Nach
dem
stressigen
Großstadt(nacht)leben wollen wir
nun das oft zitierte „Open Range –
Weites Land“ kennen lernen, wollen
sehen, wo einst die Pilgerväter mit
ihren Familien unter unermesslichen Strapazen gen Westen, dem
vermeintlichen Glück entgegen, zogen. Wo stolze Indianerstämme in
Frieden lebten, bevor der weiße
Mann kam und sie ihrer Existenz
oder gleich ihrem Leben beraubte
oder wo unzählige berühmte Holly16 WHEELIES

wood-Streifen gedreht wurden, weil
diese einzigartige Landschaft in ihrer Vielfalt und Schönheit als Filmkulisse unübertroffen ist.
Unsere Bikes haben wir beim größten amerikanischen Vermieter EAGLERIDER über die Reiseagentur
AMERICAN MOTORCYCLE TOURS
(www.am-tours.com) in Ludwigsburg gebucht. Der Inhaber Thomas
Hess und sein Team sind absolute
Spezialisten, wenn es um organisierte Bikertouren in Übersee geht.
Im 2. Teil unseres Tourberichts gibt
es mehr Infos hierzu. Vielen Dank
auf jeden Fall schon mal für die tolle
Organisation!
Nach einer ausführlichen Einweisung macht es sich Weggo auf seiner Fat Boy bequem, während Peter
und ich Las Vegas jeweils auf einer
Road King in Richtung Hoover Dam
verlassen. Der mit 221 Metern
höchste Staudamm der USA staut
hier den Colorado River an der
Grenze zwischen Nevada und Arizona zum Lake Meat auf. Dieser gigantische Stausee versorgt Las Vegas mit Wasser und Strom. Mit
Schrecken fällt mir der extrem niedrige Wasserstand auf. Als ich vor 10
Jahren zum letzten Mal hier war, lag

der Wasserspiegel mindestens 20
Meter über dem des jetzigen Pegels.
Ein Resultat der maßlosen Verschwendungssucht wertvoller Ressourcen im Land der vielleicht sehr
bald „begrenzten Möglichkeiten“.
Die Hoffnung liegt nicht zuletzt im
neuen amerikanischen Präsidenten,
dass man sich in diesem Land auch
einmal mit dem Aspekt Umwelt beschäftigt und versucht noch etwas
zu retten, sofern dies noch möglich
ist! Über den Highway 93 erreichen
wir Kingman, um dann unsere Tour
über Bullhead City nach Neddles
fortzusetzen. „200 Meilen am ersten
Tag! Wie sieht’s mit einem Nachtquartier aus?“ „Ist doch noch so ein
geiles Wetter, lass uns noch ein paar
Meilen fahren!“ So ähnlich lautet
der Dialog zwischen den drei „Harley-Desperados“.
An dieser Stelle nun folgt die
Einleitung: Kernig bollert der
V-2 unter dir, usw.…
Als wir nämlich irgendwo in der einsamen Wüste die Interstate 40 verlassen und auf die Route 66 abbiegen, in der Hoffnung, an der „Motherroad“ würde es von Motels nur
so wimmeln, werden wir für unseren Anfängerfehler gehörig bestraft.

Reise – Teil 1: Zwei Wochen auf Harleys durch den Südwesten der USA

In finsterer Nacht erreichen wir Amboy. Endlich unsere wohlverdiente
Nachtruhe? Denkste! Das Wüstenkaff stellt sich als „Fast-GhostTown“ heraus. Lediglich in einer
Tankstelle sitzt ein alter Mann, der
uns freundlich den Weg nach Twentynine Palms erklärt. 50 weitere Meilen, durch die nachts saukalte Mojave-Wüste. Unheimlich wird die
Fahrt durch die schwarze, sternenklare Nacht. Wie überdimensionale
Gespenster tauchen im Scheinwerferlicht riesige Kakteen oder JoshuaBäume am Wegesrand auf – ab und
zu huscht ein Kojote oder Hase über
die Straße. Was gäben wir dafür,
wenn endlich ein Motel zu finden
wäre. Selbst wenn darauf der Name
„Bates-Motel“ zu lesen wäre, wir
würden sofort unsere Zimmer beziehen, allerdings auf die ersehnte Dusche eben verzichten!
Doch tatsächlich, erst in Twentynine
Palm, dem nördlichen Eingang zum
Joshua-Tree-Nationalpark, können
wir uns dann hundemüde in unsere
Betten fallen lassen. Den Nationalpark durchfahren wir am nächsten
Tag. Unzählige Joshua-Bäume, eine
Gattung der Palmlilien, bilden hier
eine abwechslungsreiche Kulisse in
der kargen Wüstenlandschaft. Nun
folgen fast 250 Meilen Fahrt auf der
Interstate 10. Endlos zieht sich das
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Asphaltband straight on durch die
Wüste. Der Tempomat, auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von
75 Meilen eingestellt, erlaubt beim
Cruisen manch nette Kommunikation mit überholenden Truckern
oder einen kleinen Flirt mit dem
braungebrannten California-DreamGirl im Ford Mustang Cabrio neben
dir! In der Millionenmetropole Phoenix besuchen wir Marga, eine Schulfreundin meiner Mutter und ihren
Mann Karl, die uns abends mit einem sagenhaften BBQ überraschen.
Auf dem Grill liegen die wahrscheinlich größten und besten Steaks der
Welt – zumindest die einhellige Meinung von uns Dreien!
Fast bis an die Grenze zu Mexiko,
nach Tucson, im südlichen Arizona,
führt unsere nächste Etappe. Dort

zeigt uns Cindy, eine taffe HarleyLady, die wir auf einem Parkplatz
kennen gelernt haben, eine Aussichtsstraße im Saguaro Nationalpark. Dieser unbefestigte Sandweg,
an riesigen Kakteen vorbei, macht
uns ziemlich schnell deutlich, dass
die Harley-Dickschiffe wirklich nicht
für „Off-Road-Einlagen“ taugen.
Wenigstens stimmt uns diese Westernkulisse auf den nächsten Tag
ein, an dem wir die Filmstadt Old
Tucson besichtigen wollen. Bonanza, High Caparrall, Rio Bravo, El
Dorado, John Wayne, Clint Eastwood – wer kennt sie nicht, die Serien der 70-er Jahre oder die legendären Western-Filme mit ihren
rauen Helden, die mittels Colt und
Winchester für Recht und Ordnung
sorgten. Viele Erinnerungen kommen beim Anblick der bekannten
Kulissen auf. Selbst die Dampflokomotive, die in über 100 Western über
die Leinwand stampfen durfte ist, ist
hier noch im originalen Zustand zu
besichtigen. Stündlich finden Stunt-
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hier in nostalgischen Läden die legendäre Straße, die früher mal
durchgehend von Chicago bis nach
Los Angeles befahrbar war, vermarktet. Vor allem ein Besuch beim
Barbier von Seligmann, der inzwischen selbst schon zur Legende
wurde, sollte man auf keinen Fall
versäumen.

Bis Seligman nehmen wir nochmals
einen Teil der „wiederbelebten“
Route 66 unter die Räder. Dieses
Kaff, mit seinen alten, halb verfallenen Häusern, schäbigen Motels und
historischer einsäuligen Tankstelle
erinnert mich doch stark an den Film
„Cars“. Tatsächlich – ein Blick hinter
eines der Häuser: Einige Oldies, die
auch im Film zu sehen sind, stehen
hier im Garten und warten auf eine
Zeit, die wohl niemals wieder Realität werden wird. Mannigfaltig wird
shows und Rodeos statt. Wer lieber
was fürs Auge möchte, schaut den
Salongirls beim Cancan zu. So wie
wohl Wego, den wir seit über einer
Stunde vermissen!
Am späten Nachmittag brechen wir,
nachdem wir Weggo aus dem
„County-Jail“ befreit und so vor
dem Galgen gerettet haben, komplett nach Norden auf. Dass wir auf
unserer weiteren Route die eintönige Interstate-Fahrerei vermeiden
und auf dem Highway 87 durch die
schneebedeckten Höhenzüge des
Tonto National Forest fahren, stellt
sich als kluge Entscheidung heraus.
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Zurück auf die Interstate 40, die sich
nun in östlicher Richtung Meter für
Meter nach oben schraubt. In Williams scheint zwar immer noch die
Sonne, wie übrigens fast während
unserer gesamten Tour(!), ein eisiges Lüftchen macht uns aber klar,
dass wir uns nun in hochalpinen Regionen befinden. Nach weiteren 60
Meilen stehen wir am Eingang zu einem der so genannten „Kings of Nationalparks“: dem Grand Canyon
Nationalpark! Die Dimensionen dieser gigantischen Schlucht sind für
uns Mitteleuropäer eigentlich unvorstellbar. Die nackten Zahlenangaben: 450 Kilometer Länge, zwischen
6 und 30 Kilometer Breite und bis zu
1.800 Meter Tiefe lassen die Gefühle
nur erahnen, die aufkommen, wenn
man abends am Rande des Canyons
steht und die untergehende Sonne
die Felsen in ein tiefes Rot-Violett
taucht. Fast 100 Kilometer kann man
am Südrand des Grand Canyons
und den nachfolgenden Schluchten
entlang fahren. Immer wieder bieten
Aussichtspunkte und Besucherterassen grandiose Blicke über dieses
Wunderwerk der Natur. Selbst jetzt,

Hier
könnte
Ihre
Anzeige
stehen:
100 Euro + MwSt.
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langt man durch einen Erdspalt in
DAS Paradies für Fotografen
schlechthin? Warum freuen sich drei
gestandene Mannsbilder plötzlich
auf einen schwäbischen Rostbraten
mit Spätzle und viiiieeel Sooß?
Fragen über Fragen! Die Antworten
darauf gibt es im nächsten WHEELIE’s.

im Frühjahr, in der Nebensaison,
schiebt sich täglich eine gigantische
Blechlawine mit Besuchern durch
die „Scenic Road“ im Nationalpark.
Busse spucken Massen von Japanern aus, auf den riesigen Parkplätzen herrscht ein babylonisches
Stimmengewirr mit Sprachen sämtlicher Nationalitäten. Aus Hubschraubern und Flugzeugen bieten
sich weitere Blickwinkel ins Innere
der Schlucht, bis auf den Grund, mit
dem dort dahin schießenden Wildwasser des Colorado River.
Gerne würde ich jetzt mit dem majestätisch dahin gleitenden Kondor
tauschen, der sich den ganzen Menschenauflauf aus der Luft ansieht.
Oder auch nicht, denn so würde mir
am Abend die Familienpizza entge-

hen, fast so groß wie der Grand Canyon, die Weggo für uns beim
„amerikanischen Italiener“ bestellt
hat. Gut, das Peter auf Flüssigkeitsausgleich bedacht ist und sich mit
drei großen Budweiser an den Tisch
gesellt!
Was haben die Navajo-Indianer mit
John Wayne, Forest Gump und
Marlboro gemeinsam? Warum kann
man sich bei herrlichstem Sonnenschein im Wilden Westen den A….
oder wenigstens die Finger abfrieren? Wo hält man es bei Eiseskälte
am besten aus? Weshalb ist es sicherer 4.500 Kilometer auf der Harley zu sitzen, als eine Stunde zu wandern? Was ist am „Scenic Higway
12“ so besonders? Wo befindet sich
das größte Amphitheater der Welt?
Was kann man auf einer Harley noch
so alles tun (außer Fahren)? Wo ge-
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Ducati
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Interview – Thomas Hess, Inhaber von AMERICAN MOTORCYCLE TOURS (AM

P: Was ist das Besondere daran, in
einer Gruppe durch die USA zu fahren?
Thomas: Zum einen die individuellen Eindrücke der durchfahrenen
Gegenden mit ihren unterschiedlichsten Landschaftsformen. Zum
anderen, und das ist jetzt kein Klischee: Man erlebt es tatsächlich –
dieses unbeschreibliche Gefühl von
Freiheit! Dies bestätigen mir meine
Kunden immer wieder.
P: Welche Strecken sind die Highlights in Deinem Programm? Was
sollte man als Biker unbedingt gesehen haben?

Präsi: Hallo Thomas! Die Reiseagentur
AMERICAN
MOTORCYCLE
TOURS (kurz AM-TOURS) bietet inzwischen eine große Auswahl an
Motorrad-Touren durch die USA an.
Welche Idee steckt dahinter? Was
hat dich inspiriert, geführte BikerTouren anzubieten?
Thomas: Zuerst war da mal die Faszination, die die Marke Harley-Davidson schon früher auf mich ausübte. Während meine Kumpels mit
ihren 750-er Hondas oder 900-er Ka-

was unterwegs waren, kam für mich
damals nur eine Harley in Frage.
Und mit einem amerikanischen Bike
durch die USA zu cruisen, war mein
Traum. Diesen habe ich mir dann im
Jahr 2000 mit meinem eigenen Motorrad erfüllt. Dann wurde aus der
Begeisterung heraus die Idee geboren, auch anderen Motorradfahrern
dieses herrliche Erlebnis zu ermöglichen. Ein Internet-Auftritt folgte - im
Jahr 2003 war es schließlich so weit:
die erste organisierte Tour!

Thomas: Dies lässt sich weiß Gott
nicht pauschalisieren. Jede Tour, ob
die Naturschönheiten der Rocky
Mountains, der Nationalparks in
Utah und Arizona, der Everglades in
Florida, oder die Black Hills mit
Mount Rushmore, die Route 66 oder
die Städte wie Las Vegas, San Fransisco, LA, Phoenix, usw. Alles hat
seinen individuellen Reiz!
P: Viele Motorradfahrer haben einen
großen Respekt oder sogar Angst,
mit einer bis zu 400 kg schweren
Harley durch die USA zu cruisen.
Jetzt habe ich selbst erlebt, dass
diese Angst absolut unbegründet ist
und eigentlich jeder gut mit den
Schwergewichten zurecht kommt,
die dazu noch wahnsinnig bequem
sind. Kannst Du dies bestätigen und
was macht die Faszination Harley
bei den Touren aus?
Thomas: Zu Frage 1: Das kann ich zu
100% bestätigen. Ein Beispiel: In einer Tour durch den Südwesten
wollte eine Teilnehmerin unbedingt
mit einer Sportster fahren, da sie es
sich nicht zutraute eine schwerere
Heritage zu bewegen. Ich hatte ihr,
einfach aus Gründen des Komforts,
zur Heritage geraten. Voller Skepsis
ließ sie sich auf meinen Vorschlag
ein. Schon nach wenigen Kilometern hat sie mir bestätigt, dass dies
eine hervorragende Idee war. Zum
Schluss wollte sie das Bike gar nicht
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M-TOURS) in Ludwigsburg

mehr hergeben. Zu Frage 2: Lässt
sich nicht beschreiben – Ausprobieren!
P: Wie laufen die Touren organisatorisch ab? Welche Leistungen sind im
Reisepreis enthalten?
Thomas: Die Organisation der Tour
wird komplett von uns übernommen, die Teilnehmer brauchen, außer guter Laune, nicht mehr viel mitzubringen. Im Preis sind enthalten:
Flug, Motorradmiete inkl. Freimeilen
und sämtlicher Versicherungen,
Übernachtung in guten Hotels bzw.
Motels, geführte Tour durch einen
erfahrenen Tourguide, ein weiterer
Tourguide mit Van für das Gepäck
und mit kühlen Getränken.

2011 soll dann noch eine Tour durch
Neuseeland im Programm sein.
P:
AMERICAN
MOTORCYCLE
TOURS hat einen tollen Internetauftritt. Welche Seite gilt es anzuklicken?

eine geführte Bikertour durch die
USA ein unvergessliches Erlebnis
ist, welches sich jeder einmal gönnen sollte!

Thomas: www.am-tours.com

Thomas: Schaut hierzu bitte mal in
unser Gästebuch, das erübrigt jede
Stellungnahme meinerseits – oder:
Einfach mal ausprobieren!!!

P: Zum Schluss: Fasse doch bitte
einmal in einem Satz zusammen,
warum du der Meinung bist, dass

P: Thomas, vielen Dank für dieses
Gespräch und weiterhin viel Erfolg
bei den Touren!

P: Schildere doch einmal die Stimmung, die in der Regel während einer Tour herrscht!
Thomas: Riesenspaß, gute Laune,
Freude. Wir legen auch großen Wert
auf Toleranz und gegenseitige Rücksichtnahme. Unser oberstes Gebot
lautet: Sicherheit! Wir wollen, dass
alle wieder gesund und munter zu
Hause ankommen.
P: Gibt es Biker, die schon mehrmals
an einer Tour von AM-TOURS teilgenommen haben?
Thomas: Wir haben sehr viele
Stammkunden, die schon 5-mal
oder öfters dabei waren, unsere sogenannten Wiederholungstäter! Das
ist die beschriebene Faszination, die
fast schon zur Sucht werden kann!
P: Hast du nur feste Touren im Programm oder kann man über AMTOURS auch Motorräder für eine individuelle Tour buchen?
Thomas: Auch dies ist möglich. Eine
weitere Variante wäre die selbst zusammen gestellte Tour, für die wir
die Hotels bzw. Motels vorbuchen.
Gerne unterstützen wir natürlich
auch die Reiselustigen bei der Planung. Im nächsten Jahr bieten wir
zudem auch eine Australien-Tour an.
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Sport – Superbike WM-Saison 09
Text: Präsi I Fotos: Ebbse

Superbike WM –
Saison 09
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Eine spannende Superbike-WM-Saison ging mit den letzten beiden Läufen am 25. Oktober im portugisischen Portimao zu Ende. Als neuer
Weltmeister durfte sich US-Boy Ben
Spiess feiern lassen, der in seiner
ersten WM-Saison mit seiner Yamaha gleich den Titel vor dem "ewigen Zweiten", dem Japaner Noriyuki
Haga auf Ducati einheimsen konnte.
Allerdings wird er diesen im nächsten Jahr nicht verteidigen können, da
er in die Moto GP wechseln wird.

Eine gelungene Rückkehr in die Superbike WM darf man Aprilia attestieren. Hinter seinem Landsmann
Michel Fabrizio auf Ducati holte Max
Biaggi auf der völlig neuen RSV4
Factory gleich den 4. Gesamtrang.
Nicht ganz so gut gelang der Einstieg
von BMW in die Weltmeisterschaft.
Nach einigen Achtungserfolgen erreichte Altmeister Troy Corser den
13. WM-Platz. Ruben Xaus wurde
Gesamt 17. Gespannt darf man im
nächsten Jahr auf unseren deut-

schen Vorzeige-Superbiker Max
Neukirchner sein. Nachdem er die
meisten Rennen verletzungsbedingt
im TV anschauen musste, bekommt
er nach der Trennung von Suzuki, die
Chance im Ten-Kate-Team mit der
Honda richtig Gas zu geben.
Als fast schon sensationeller Gewinner steht YAMAHA nach Ablauf der
verschiedenen Rennserien da. Mit
Antonio Cairoli in der Moto Cross
MX1-Klasse, Valentino Rossi in der

Moto GP, Ben Spiess in der Superbike WM und Cal Crutchlow in der
Supersport WM holte die Marke
mit den gekreuzten Stimmgabeln
ALLE wichtigen Titel! Gratulation!
Unsere WHEELIE's-Teams waren
auch in diesem Jahr wieder auf
fast allen wichtigen Zweirad-Motorsport-Events in ganz Europa
vertreten, um die Leser mit Informationen und tollen Fotos zu versorgen.
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Classic – Standard AS 500 aus Erstbesitz
Text: Jürgen Nöll I Foto: Jürgen Nöll

ALTE
MÜHLE

Auch heute noch sind die schnellen Standards mit ihren sportlichen MAG-Motoren
im historischen Rennsport für einen Platz in der erste Startreihe gut.

Mit einem 250er BMW-Gespann
hatte alles angefangen. Schon oft
hatte er es bewundert, besonders
dann, wenn sein Besitzer oder
manchmal auch dessen Frau damit
durch den Ort tuckerte, die beiden
kleinen Buben lustig aus dem Beiwagen winkend. Lang schon hatte er
Feuer gefangen und irgendwann, als
das BMW-Gespann dann plötzlich
verkauft werden sollte, war er, Dieter, zur Stelle. Jahre ist das nun
schon her, viele Tausend Kilometer
hat er inzwischen damit zurückgelegt. Das Fahren mit dem Oldie ist
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seitdem für Dieter zur großen Leidenschaft geworden.
Weil er aber hin und wieder auch
ganz gerne einmal auf zwei statt immer nur auf drei Rädern fährt und
ihm das ständige An- und Abschrauben des Seitenwagens auf die Dauer
zu lästig war, musste eine zweite
Maschine her. Möglichst noch älter,
mit mindestens 500 Kubikzentimeter
Hubraum. Und ein Viertakter sollte
auch wieder sein. Nicht, dass er etwas gegen Zeitakt-Maschinen hätte.
Die Vorteile, wie einfacherer Aufbau,

weil kein Ventiltrieb und so weiter,
waren ihm schon bekannt. Aber wie
heißt es doch so treffend? Der Ton
macht eben die Musik. Und die Musik war ihm nicht unwichtig.
Keinem Menschen, der sich in der
Szene der klassischen Zweiräder ein
wenig auskennt, wäre es ernsthaft in
den Sinn gekommen, gerade die
FAZ oder die Rundschau nach einem
alten Motorrad durchzustöbern. Außer Dieter. Und das Glück –Anfängerglück eben - ist auf seiner Seite.
Steht doch da tatsächlich eine Stan-

Die Standard ist unrestauriert, völlig komplett und in einem Zustand, in dem man sie
eigentlich belassen sollte. In Anbetracht der
ehrwürdigen Patina würde eine Totalrestaurierung hier sicher mehr nehmen als geben.

dard drin. Eine Maschine mit 500 Kubikzentimeter Hubraum, aus der
zweiten Hälfte der 20er Jahre. Eigentlich genau das was er suchte.
Hatte nicht der Mann, von dem er
einst das BMW-Gespann gekauft
hatte auch so eine Standard? Er
musste unbedingt noch einmal zu
ihm hin. Jetzt nur nichts anbrennen
lassen, am besten noch am selben
Tag.
Und tatsächlich, er hatte sich nicht
getäuscht. Der Vorbesitzer seiner
BMW besaß sogar zwei Standards.
Eine Straßenmaschine und eine
Zweite, die er regelmäßig bei Motorsportveranstaltungen um die Deutsche Historische Meisterschaft DHM
einsetzt, die alljährlich vom VFV e.V.,
dem Veteranen-Fahrzeug-Verband
ausgeschrieben wird. Rot lackierte
Maschinen mit gelben Felgen. Jawohl, das gab es damals schon. Vor
fast 80 Jahren.

Besitzerstolz: Eine Standard in diesem Zustand findet man nicht alle Tage. Und schon gar nicht in einer
Zeitung wie der FAZ oder Frankfurter Rundschau.

Gemeinsam machen sich die beiden
schließlich auf den Weg, um das
zum Verkauf angebotene Stück näher zu inspizieren. Als sie nach etwa
drei Stunden Fahrtzeit die Maschine
zum ersten Mal in Augenschein nehmen, sind sie überrascht. Der eine,
weil die Maschine nicht die erwartete rot-gelbe Lackierung besitzt, der
andere, weil sie sich noch in einem
solch hervorragenden Zustand befindet. Die Standard ist unrestauriert, völlig komplett und in einem
Zustand, in dem man sie eigentlich
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belassen sollte. In Anbetracht der
ehrwürdigen Patina würde hier eine
Totalrestaurierung sicher mehr nehmen als geben. Natürlich muss hier
und da ausgebessert und nachlackiert, müssen Motor und Getriebe
einschließlich alle sicherheitsrelevanten Teile wie Bremsen, Rad- und
Lenkkopflager durchgesehen, gereinigt und neu gefettet werden. Aber
wo findet man heutzutage noch ein
Motorrad aus den 20er Jahren und
noch dazu in einem solch guten Zustand? So eine herrlich alte Mühle?
„Die nehmen wir mit! Wenn du sie
nicht willst, nehme ich sie“ sagt Dieters Begleiter, der die Gelegenheit
schnell erkennt. Und so wechselt die
Standard noch am selben Tag ihren
Besitzer. Nicht nur, dass noch alle
Papiere zu der Maschine existierten,
sie gehörte auch noch immer der Familie des Erstbesitzers, der sie ein
Leben lang gepflegt und in Schuss
gehalten hatte.
Hier in der Gegend von Stuttgart, genauer gesagt in Ludwigsburg ist die
Geburtsstätte der Marke Standard,
die von dem jungen Ingenieur Gutbrod im Jahre 1926 gegründet
wurde. Zunächst absolviert der,
1890 in Gerlingen bei Stuttgart geborene Sohn eines Landwirts in einer Baumaschinenfabrik seine Lehre
und legt nach dem Ersten Weltkrieg
seine Ingenieur-Prüfung ab. Seine
Prüfungsarbeit: ein Zweitaktmotor.
Wilhelm Gutbrod arbeitet zunächst
als Betriebsleiter in einer Firma die
Motorwalzen herstellt und wechselt
1923 in den Bereich Motorenentwicklung im Hause der Stuttgarter
Firma Klotz, die seinen Zweitaktmotor als Antrieb für ihre Motorräder
verwendet. Mit den hier gewonnenen Erfahrungen gründet er drei
Jahre später sein eigenes Unternehmen. Und er hat auch schon konkrete Pläne, wie sein erstes Motorradmodell auszusehen hatte.
Die schlimmsten Jahre nach dem
Ersten Weltkrieg waren endlich vorüber, die fürchterliche Inflation mit
der 1923 eingeführten Rentenmark
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Natürlich musste hier und da ausgebessert und nachlackiert, Motor und Getriebe sowie alle sicherheitsrelevanten Teile wie Bremsen, Rad- und Lenkkopflager durchgesehen, gereinigt und
neu gefettet werden. Aber wo findet man heutzutage noch ein Motorrad aus den 20er Jahren
und noch dazu in einem solch guten Zustand.

gebannt. Es gab wieder Arbeit und
das verdiente Geld war wieder etwas wert. Man(n) konnte wieder
sparen. Sparen beispielsweise für
ein Motorrad. Es gab wieder einen
Markt auch für Maschinen mit größerem Hubraum. Dies konnte man
besonders deutlich an den Verkaufszahlen der vor drei Jahren in München gegründeten Marke BMW ablesen. Im ganzen Land schossen Motorradhersteller wie Pilze aus dem
Boden.
Diese Marktsituation hat Gutbrod
richtig erkannt, als er in den ehemaligen Stallungen der Ludwigsburger
Kaserne die Produktion aufnimmt.
Und da gerade in diesen Jahren englische Maschinen in bezug auf ihre
fortschrittliche, zuverlässige Technik
als das internationale Maß der
Dinge gelten, die immer wieder
durch bedeutende Erfolge im nationalen wie internationalen Rennsport
unter Beweis gestellt werden,
konnte es für ihn nur ein Vorbild geben. Gerade erst hatte der international bekannte englische Rennfahrer Howard Raymond Davies mit einer HRD- Maschine aus eigener Fertigung wieder die englische Senior
TT gewonnen und erneut Maßstäbe
im Motorrad-Rennsport gesetzt.

So wie diese HRD wird auch Wilhelm Gutbrods erste Maschine aussehen. Eine Maschine, an der sich
die Modelle anderer Hersteller mesHerzstück der Sportmaschine bildet der
kraftvolle, kopfgesteuerte Einzylindermotor
der bekannten Schweizer Motorenschmiede
Motosacoche. Zusammen mit dem nahezu
identisch aufgebauten englischen JAP entwickelt sich dieses Genfer Meisterstück in den
20er und 30er Jahren zu dem beliebtesten
Einbaumotor seiner Klasse.
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rad-Hersteller Motosacoche in Genf
eine bessere Offerte unterbreitet,
ohne dass die Gefahr besteht, dass
er sich damit einen minderwertigen
Motor einhandelt, nimmt er das Angebot an. Immerhin genießen die
Schweizer MAG-Motoren, die in den
verschiedensten Bauformen angeboten werden, Weltruf.
Gutbrod entscheidet sich somit als
Alternative zu dem JAP für den
ebenfalls fahrtwindgekühlten Einzylinder-Viertakt-Motor von MAG.
Rund 300 Maschinen haben zu diesem Zeitpunkt bereits das Werk in
Ludwigsburg verlassen.

Hier stimmt alles: Die Motoren von MAG bestechen nicht nur durch äußere Formen und
ausgewogene Proportionen sondern gelten
auch als absolut robust und unverwüstlich.
Die Simplex-Ölpumpe dosiert lediglich das
Öl, das vom Öltank kommend, dem Kurbelwellenlager auf der Abtriebsseite des Motors
zugeführt wird. Spätere Modelle erhielten
eine Duplex-Pumpe, von der eine zusätzliche
Ölleitung nach oben zu den Kipphebelgehäusen führte.

sen lassen sollten. Er wird einen
neuen Standard im Motorradbau
schaffen und diesen auch so nennen: S t a n d a r d.
Da es sich für sein anfangs noch bescheidenes Unternehmen nicht
rechnet, Motor, Getriebe, Bremsen
und Gabeln selber zu entwickeln
und herzustellen, er andererseits
aber gerade diese Komponenten in
erprobter, zum Teil hervorragender
Qualität zukaufen konnte, wird er,
wie zahlreiche anderen Motorradproduzenten dieser Zeit, zum Konfektionär. Die zunächst verwendeten
englischen Komponenten wie JAPMotoren und Burman-Getriebe werden schon im ersten Jahr nach der
Firmengründung durch Komponenten anderer Zulieferer ersetzt. Auch
Wilhelm Gutbrod musste rechnen
um konkurrenzfähig zu bleiben. Und
als ihm beispielsweise der Motor32 WHEELIES

Mit einem Bohrungs-Hubverhältnis
von 82 x 94 mm handelt es sich bei
dem neuen MAG-Motor wieder um
ein langhubiges Halbliter-Triebwerk,
das bei einer Verdichtung von etwa
6,5:1 zunächst 15 PS zu leistet im
Stande ist. Mit einer untenliegenden
Nockenwelle, zwei im Kopf hängenden Ventilen und den beiden, in vernickelten Verkleidungsrohren untergebrachten Stößelstangen besitzt
der MAG eine große Ähnlichkeit
zum JAP. Der Motor verfügten über
die damals weit verbreitete, sogenannte Frischölschmierung, bei der,
wie der Name schon verrät, dem
Motor frisches Motorenöl aus einem
separaten, unter dem Sattel befindlichen Öltank zugeführt wird. Eine
kleine, durch die Nockenwelle angetriebene Pilgrim-Simplex-Ölpumpe
übernimmt dabei den Transport des
Schmiermittels zum KurbelwellenAbtriebslager. In den Schwungscheiben angeordnete Fangnuten
sammeln das Öl, das über kleine
Bohrungen innerhalb der Schwungscheiben in den hohlgebohrten Hubzapfen und von hier unmittelbar in
das Pleuellager gelangt. Zur Kontrolle der richtigen Dosierung befindet sich an der Ölpumpe eine Schauglas, durch das der Ölfluss kontrolliert und gegebenenfalls mittels einer Einstellvorrichtung korrigiert
werden kann. Frischölschmierungen
kennen keinen Ölkreislauf im Sinne
von Ölrückförderung aus dem Motorengehäuse wieder zum Öltank, so-

wie einer, bei der Umlaufschmierung typischen Filterung und Kühlung mit anschließender Wiederzuführung zum Motor. Das frische Öl,
das dem Motor nur in geringen Mengen, quasi tröpfchenweise zugeführt
wird, schmiert und verbrennt. Fertig.
Zuviel Öl wird über die Kurbelgehäuseentlüftung, die durch den
rechten Kurbelwellenlagerzapfen als
Drehschieber ausgebildet ist, ins
Freie befördert. Spätere Modelle
werden über Zweiweg- sogenannte
Duplex-Ölpumpen verfügen, von
denen eine zusätzliche Ölleitung
nach oben zum Kipphebelgehäuse
führt, um von hieraus die Kipphebel

Von Hurth aus München bezog das Ludwigsburger Unternehmen die zuverlässigen Dreiganggetriebe...

...das, wie in jenen Jahren üblich, von Hand geschaltet wird. Um das Abschmieren der Kipphebellager zu erleichtern, hatten die Konstrukteure im Tank eine elegante Aussparung vorgesehen. Dieser Ausschnitt erlaubte die Verwendung eines flachen, niedrig sitzenden Tanks,
der der Maschine jenes unverwechselbare
sportliche Aussehen verleiht.
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Während es sich bei unserer Maschine noch um ein Modell der Baureihe A handelt, erhielten die nachfolgenden Baureihen die Bezeichnungen B, C und so fort. Dem Buchstaben, der somit die Baureihe kennzeichnete, wurde noch ein weiterer
hinzu gefügt, der mit einem T die
Tourenversionen und mit einem S
die Sportversionen markierte.
Neben der sprichwörtlichen Zuverlässigkeit und einem anhaltend hohen Qualitätsstandard tragen zahlreiche Rennerfolge mit dazu bei,
dass die Ludwigsburger Motorräder
bald zu den beliebtesten im ganzen

Von diesem gewaltigen Zahnradpaar im Vorderrad führt die Antriebswelle in einem flexiblen Metallgliederrohr nach oben zum Tachometer.

und deren Kombination aus Gleitund Nadellager zu schmieren.
Gleichzeitig erhielten mit dieser
Maßnahme durch das zurücklaufende Öl auch der Nockenwellenantrieb und die Schlepphebel eine verbesserte Schmierung. Doch zunächst mussten die Kipphebel noch
über einen Schmiernippel mittels
Fettpresse abgeschmiert werden,
wofür der Kraftstofftank jene markante Aussparung im Bereich des
Kipphebelgehäuses erhielt. Sein
Futter erhält das Triebwerk über einen
Zweikolben-Vergaser
mit
25,4mm Durchlass von Brown &
Barlow, einer Lizenzfertigung der in
Frankfurt ansässigen Fa. Fischer. Die
Bordelektrik kommt aus dem Hause
Bosch.
Was das Fahrwerk der Standard angeht, so erhält auch dieses nur Spitzenprodukte deutscher Zulieferindustrie. Allen voran sei hier die Tigergabe genannt. Eine schwere, mit
Doppelfedern ausgestattete Ausführung der Köln-Lindenthaler Metallwerke. Oder die Radnaben, die Gutbrod zusammen mit den Trommelbremsen von Pränafa bezieht.
Es ist sicher eine Untertreibung, bei
der Rahmen-Konstruktion nur von
34 WHEELIES

einer Ähnlichkeit zur englischen
HRD zu sprechen. Denn diese Ähnlichkeit geht so sehr ins Detail, dass
man annehmen könnte, in den Standard-Rahmen würden sogar die
HRD- Komponenten passen, ohne
auch nur eine Befestigung zu ändern. Tatsächlich wirkt Gutbrods
Fahrwerk wie eine Kopie der HRD.
Das ist im Prinzip nichts schlechtes,
weil sich ja gerade diese Modelle im
Rennsport so überaus erfolgreich
gezeigt haben. Aber dass ein Kopieren englischer Maschinen auch ins
Auge gehen kann, sollte nur zwei
Jahre später die Aschaffenburger
Firma Güldner erfahren. Sie hatte
eine wunderschöne, den englischen
Stecktank- Nortons sehr ähnliche
Maschine auf den Markt gebracht,
woraufhin Norton per Gerichtsbeschluss die Einstellung der Aschaffenburger Produktion erwirkten
sollte.
Ob es Verbindungen zwischen Wilhelm Gutbrod und Howard Raymond Davies gegeben hat, die das
Kopieren der HRD- Fahrwerke erlaubte, ist nichts überliefert, es kann
aber auch nicht ausgeschlossen
werden. Fakt ist jedenfalls, dass die
Standard-Modelle von 1928 bereits
einen geänderten Rahmen besitzen.

In der Trapezgabel sorgen zwei kräftige,
nebeneinander angeordnete Spiralfedern
für entsprechenden Komfort, während
der Rohrrahmen hinten ungefedert ist.

Land zählen. Bereits 1929 liegt die
Jahresproduktion bei fast 2000 Einheiten. Als in den Folgejahren die
Weltwirtschaftskrise gleich reihenweise Motorradfirmen in den Konkurs treibt, überleben die StandardWerke Dank eines umfassenden Modell-Angebotes, das von der kleinen
steuerfreien Zweitaktmaschine bis
zum schweren V2-Tourer nahezu allen Kundenwünschen gerecht wird.
Nach dem zweiten Weltkrieg nimmt
das Werk dann noch einmal kurzzei-
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So warb das Werk 1930 für sein
Flaggschiff, das ebenfalls mit einem
Motosacoche-Motor, jedoch einem VZweizylinder mit 1000ccm ausgestattet
war. Die beiden Zylinder waren wechselgesteuert, das heißt, die Einlassventile waren über den Auslassventilen angeordnet. Diese Art der Ventilsteuerung
galt aber auch 1930 schon als konservativ und sollte wenige Jahre später ganz
aus dem Angebot der Motorradhersteller verschwinden.

tig den Motorradbau auf, wendet
sich dann aber dem Bau von Kleinwagen zu.
Soweit die Firmen-Chronik. Was
sich Glückritter Dieter hier geangelt
hatte, war also ein Sportmodell aus
den Anfängen der schwäbischen
Marke. Aus der aller ersten Baureihe, die mit MAG-Motoren vom
Fabrikhof rollten. Doch wie sollte er
die Maschine nun restaurieren? Alles zerlegen, Lack neu, Nickel neu,
Gummi neu, alles neu? Fest stand, er
wollte eine Maschine zum Fahren.
Doch zum Fahren war sie in diesem
Zustand kaum geeignet. Zu rissig, zu
schadhaft war an vielen Stellen der
alte Lack. Da wäre das alte Blech ungeschützt Wind und Wetter ausgesetzt gewesen. Die Entscheidung
fällt schließlich zu Gunsten einer behutsamen Teilrestaurierung, die
wirklich nur die Teile betrifft, deren
Überarbeitung unumgänglich scheinen. Der Rest soll im Originalzustand belassen werden. Da sind zunächst der Kraftstofftank und die
Schutzbleche, die neue Farbe brau36 WHEELIES

chen. Also werden zunächst die Beulen entfernt. Nur mit dem Ausbeulwerkzeug, ohne Spachtel und ohne
Füller. Es folgt eine dünne Schicht
Grundierung ohne die üblicherweise nachfolgende Oberflächenglättung mit allzu feinem Nassschleifpapier. Und danach wird eine
Schicht Acryl-Lack aufgetragen. Der
erreicht nicht ganz den Glanz eines
Kunstharzlacks und das ist gut so.
Immerhin sollen die Teile ja hinsichtlich ihrer Optik noch zu den matten,
original belassenen Fahrwerksteilen
passen. Schadhafte Passagen an
Rahmen und Gabel werden mit der
gleichen Farbe ausgetupft, so dass
alles zusammen ein harmonisches
Ganzes ergibt. Durch die Neulackierung müssen natürlich auch wieder
Schriftzüge und Linierung aufgebracht werden, aber immer mit der
Maßgabe, nicht zu perfekt zu arbeiten sondern das unvermeidbar Neue
von Beginn an schon wieder gebraucht aussehen zu lassen.
Dies gelingt besonders dadurch hervorragend, dass beispielsweise die
alten, schorfigen Gummikniekissen
wiederverwendet werden. Oder die
alten Speichen, die gewöhnlich im
Zuge einer Restaurierung gerne gegen neue aus rostfreiem Material
ausgetauscht werden.
Nicht weniger wichtig ist die Beibehaltung der abgegriffenen Lenkerarmaturen. Nichts wurde neue vernickelt, alles nur gereinigt und gangbar gemacht. Und gerade im Bereich
von Gas- bzw. Zündverstellhebel, an
der Tankschaltkulisse sowie an
Kupplungsund
Bremshebeln
macht sich der im Zuge von TausenDie zweitschönste Sache der Welt:
Eine Ausfahrt mit der betagten Standard

den von Kilometern bis auf das darunter liegende Material abgegriffene Nickel besonders gut. Das lässt
Ehrfurcht vor dem Alter aufkommen. Gerne hätte Dieter auch den alten Sattelbezug beibehalten. Aber
wer sich einmal die Kniekissen genauer betrachtet, kann sich vielleicht
vorstellen, wie verschlissen die Satteldecke war. Hier musste bei aller
Liebe zum Original ein Ersatzbezug
her. Getriebe- und Motorengehäuse
erhielten dagegen lediglich eine intensive
Reinigung.
Keinesfalls
durfte hier glas- oder gar sandgestrahlt, geschweige denn poliert
werden. Die durch die Reinigung
entstandene seidenmatte Oberfläche der Aluminiumteile war genau
richtig.
Irgendwann waren dann die Arbeiten an der Standard abgeschlossen
und Dieter unternahm die ersten
Ausfahrten zu Oldtimerrallyes und
Motorradtreffen, um sein gutes
Stück zu den Prachtexemplare der
Edelrestauratoren zu stellen. Doch
kaum jemand bemerkte dort, das an
der Standard nachgebessert worden
war. Die meisten bewunderten den
guten Erhaltungszustand dieser tollen „alten Mühle“. Natürlich zur
Freude des Besitzers. Ein schöneres
Kompliment als dieses konnte man
ihm gar nicht machen. Denn genau
so hatte er sich das immer gewünscht: Ein 20er-Jahre-Motorrad
zu besitzen, dem man die notgedrungenen kosmetischen Retuschen
fast nicht ansieht. Unverbastelt, original, mit der Patina und dem unverwechselbaren Charme einer in die
Jahre gekommenen englischen
Lady...
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Sport – MotoGP
Fotos: Reinhold Trescher

Endstand Klasse MotoGP
1. Rossi (I) Yamaha
2. Lorenzo (E) Yamaha
3. Pedrosa (E) Honda
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Endstand Klasse 125 ccm
1. Simon (E ) Aprilia
2. Smith (GB) Aprilia
3. Espargaro (E ) Derbi
6. Cortese (D) Derbi
10. Bradl (D) Aprilia
12. Folger (D) Aprilia

Endstand Klasse 250 ccm
1. Hiroshi Aoyama (J) Honda
2. Barbera (E) Aprilia
3. Simoncelli (I) Gilera
7. Lüthi (CH) Aprilia
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Wheelies-Messen 2010

Motorrad-Messe „Dettelbach-Frankenhalle“

Dettelbach
30./31. Januar

Motorrad-Messe „Arena Hohenlohe“

SHA-Ilshofen
27./28. Februar
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Wheelies – Reisen/Termine/News
BMW Glücksgöttin …

Termine 12/01/2009/2010

…hatte mit Hermann Gebert den richtigen Riecher.
Zum Ersten und bestimmt nicht zum letzten mal war
Hermann Gebert aus dem herrlichen Städtchen Langenburg im Baden Württembergischen Hohenloher
Ländle, bei den BMW Days in Garmisch. Denn als am
Abend im vollbesetzten Festzelt seine Losnummer bekannt gegeben wurde, war er weit mehr als erstaunt. Er
hatte den Hauptpreis die F 800 GS gewonnen und
konnte es erst glauben, als ihn die BMW Mannen auf
die Bühne baten.

05.12.

Open House bei den Harley Händlern

12.12.

Nikolausparty bei den KTM Händlern

WHEELIES MESSEN 2010
DIE Motorradmessen für die ganze Familie.
Viel sehen und erleben für wenig Geld!
30. + 31.01.2010 WHEELIES Messe Dettelbach bei Würzburg
27. + 28.02.2010 WHEELIES Messe Ilshofen Arena Hohenlohe
andere Messen:
08.-10.01.2010

Motorrad Power Sindelfingen

16. – 17.01.2010 Moto Technica Augsburg

Zwar ist Hermann Gebert schon etwas übers GS-Alter
22. – 24.01.
Faszination Motorrad Karlsruhe
hinaus, aber einem
geschenkten
Gaul
schaut man nicht ins Maul. Großzügigerweise und mit etwas Aufpreis wurde die
GS in eine schmucke R1200 R umgetauscht und schon war das Glück vollkommen. Die R1200 R ist nun das Nesthäkchen in der tollen BMW Sammlung und
wird bestimmt viel häufiger bewegt werden, als die restlichen schon etwas älteren BMW Familienmitglieder. Ganz besonders hat es auch mich persönlich gefreut, denn mit Hermanns tollen Original BMW WH Gespannen sind wir immer
gemeinsam bei den Langenburg Historic Fahrten dabei.

Der neue WHEELIES-Kalender 2010 ist fertig !
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Fahrbericht Yamaha XJ 6 N ABS
Text: Robert Scheu I Fotos: Ann-Sophie Scheu, Robert Scheu

Zurück im Ring

„Kaum zu glauben es gibt sie wieder,“ entfuhr es meiner Frau unweigerlich, als ich nach dem Überführungstrip die XJ zu den anderen Bikes in die Garage stellte. Ihr Fahrschulbike, die erste eigene Maschine…
Ja, es gibt sie wieder! Nach gut
sechsjähriger Abwesenheit meldet
sich die XJ wieder zurück im Ring.
Sie will den Kampf um die Krone in
der Mittelklasse noch einmal aufnehmen. Nachdem es ihre Schwester
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die FZ6 ein wenig glücklos probiert
hat, tritt sie wieder selber an. Mit einem hohen Trainingsaufwand ist es
dem Yamaha-Team gelungen, sie fit
für die Anforderungen der neuen
Zeit zu machen. Ihr 4-Zylinder-Herz
hat sie zwar von der FZ6 geerbt, es ist
allerdings deutlich überarbeitet worden. So stehen dem Fahrer nun maximal 78-versicherungsfreundliche
PS zur Verfügung. Dazu musste einiges angepasst werden: kleinere
Drosselklappen, die Einspritzanlage,
die Motorbelüftung und nicht zuletzt

die Nockenwelle wurden verändert.
Doch der Aufwand hat sich gelohnt
und wird durch ein Plus an Drehmoment, vor allen im mittleren Drehzahlbereich, spürbar. Das so geschaffene Motorkonzept macht es unnötig, den 600er Motor in die ganz hohen Drehzahlen zu jagen. Auch unterhalb der 9000er Marke steht genug Drehmoment zur Verfügung.
Das dürfte so manchen Fahranfänger freuen, der das ein oder andere
Mal Mitleid mit seinem Triebwerk
hatte und Angst davor, es zu über-

drehen, obwohl es ja für solche
Drehzahlen ausgelegt war. Ebenso
gefallen dürfte ihm das sehr gut und
leicht schaltbare Sechsgang-Getriebe. Mit der extrem leichtgängigen, aber präzise zu dosierenden
Kupplung wird das Schalten schon
fast zum Vergnügen. So unkompliziert wie die Schaltvorgänge dadurch werden, kann man mit ein wenig Übung dem Motor immer die optimale Leistung entlocken.
Auch die Optik muss natürlich passen. Ansprechender werden um im
Ring bestehen zu können. So hat die
XJ in der „nackten“ Version ein wenig die aggressive Optik der FZ1, ihrer großen Schwester, übernom-

men. Die Frontpartie mit dem kantigen Scheinwerfer, die ganze Linienführung, ja sie wirkt erwachsener als
sie es ist. Dieser erste Eindruck bestätigt sich dann, wenn der potentielle Kunde hinter den minimalistischen Armaturen Platz genommen
hat. Mit den niedrigen 785 Millimetern Sitzhöhe und einem guten Knieschluss vermittelt die Yamaha einem
ein gutes Gefühl. Der Abstand und
die Winkel zwischen Gesäß, Lenker
und Fußrasten lassen für Fahrer unter 1,85 m kaum Wünsche übrig, längere Fahrer bekommen ein wenig
Schwierigkeiten mit dem Kniewinkel. An dem gibt es leider nichts zu
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Fahrbericht Yamaha XJ 6 N ABS
Text: Robert Scheu I Fotos: Ann-Sophie Scheu, Robert Scheu
lich hatten die Entwickler im Zeichen
der 3 sich kreuzenden Stimmgabeln
die Kosten fest im Blick, aber ein wenig mehr Einstellmöglichkeiten hätte
ich mir schon gewünscht.
Aber wir wollen ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, das Budget in der
Mittelklasse gibt einfach nicht mehr
her. Für die Zielgruppe und deren
Anwendungen ist das Fahrwerk
mehr als ausreichend. Es ist überaus
agil und passt mit seinem leichten
Handling hervorragend in die Großstadt. Die XJ ist ein echtes Citybike
mit einem gehörigen Schuss Landstraßen-Genen. Eher was für den Alltag und die kleine Sonntagsausfahrt,
als für die Jagd nach persönlichen
verändern. Anders die Lenkeraufnahme, diese kann man um 20mm
verschieben und kommt so in eine
fahraktivere, etwas mehr Vorderrad
orientierte Sitzhaltung. Leider ist die
Polsterung der Sitzfläche ein wenig
soft ausgefallen und wird nach einer
30 Minuten Fahrt schon deutlich
durch das Eigengewicht des Fahrers
komprimiert. Auf die Dauer wird
diese dann ein erheblich unbequemer. Das Fahrwerk der XJ ist Alltags
–und Anfängertauglich ausgelegt
und schluckt ohne jegliches Murren
auch die schlechtesten Fahrbahnbeläge wie zB.1000 jährigen Asphalt

oder auch das so innig
geliebte Kopfsteinpflaster. Hier erweisen sich
die von Yamaha ausgesuchte Gabel-, Federbeinabstimmung
als
ausgesprochen komfortabel. Nur bei schneller
Kurvenhatz und da vor
allem mit Sozia, kommt
eine deutliche Unruhe
ins
Fahrwerk
und
konnte von mir trotz
Nachstellen des Federbeins nicht ganz ausgelöscht werden. SicherBestzeiten oder für nicht enden wollende Autobahnetappen. Die Bremsanlage ist für ein Bike dieser Klasse
völlig in Ordnung. Ein klar definierter
Druckpunkt am Vorderrad und zwei
298mm Scheiben beißen kräftig zu.
Hinten wirkt die 245er Scheibe ein
wenig stumpf. Die uns zur Verfügung
gestellte Testmaschine war mit dem
für 545 Euro Aufpreis teurem ABS
versehen. Eine Investition, die aus
zwei Gründen zu empfehlen ist: Erstens geht es um die Sicherheit und
zweitens ist sie nur mit ABS sofort erhältlich. Sonst muss der Käufer ein
wenig warten. Ich habe das ABS allerdings während der Testzeit nie in
den Regelbereich gebracht, so dass
ich über die Arbeits- und Wirkungsweise keine Aussage treffen kann.
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16 - 20 Uhr

Vertragshändler bei Nördlingen

Ab sofort sind wir
SUZUKI QUAD und ATV
Vertragshändler
BMW Motorradservice im Ries
Reparaturen, Kundendienste, Reifenservice, Umbauten, Ersatzteilversorgung, Hol- und Bringservice bis
30 km kostenlos .. für alle
BMW´s in unserer Fachwerkstatt

Vorführer und Vorjahresmodelle zu Hammerpreisen !

King
Quad 750 mit

Zugmaschinen Zulassung
und 2 Jahren Garantie

8.990,- €
LTZ 400 und King Quad 750
stehen zur Probefahrt bereit!

5.490,- €
GSX 650 F
GSF 650 Bandit
5.490,- €
5.990,- €
SFV 650 Gladius
DL 650 V-Strom
6.490,- €
ab 7.490,- €
GSF 1250 S Bandit
GSX R 750
ab 9.490,- €
GSX R 1000
ab 10.490,- €
GSX R 1300 R Hayabusa ab 8.990,- €
GSX 1300 B-King
ab 9.990,- €

BIKER STABLE EDITION
B-King 1300
mit Sonderlackierung, Yoshimura Auspuff,
Kennzeichenträger, LED Rücklicht und
Blinker, Felgendekor, Schwarze Anbauteile
wie ABM Booster Lenker, ABM Alu Griffe,
Synto Brems- und Kupplungshebel und
Spiegel.

SPEZIAL EDITION Preis 11.990,- €

www.biker-stable.de | Tel. : 09081/2 35 99 | 86738 Deiningen
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Fahrbericht Yamaha XJ 6 N ABS
Text: Robert Scheu I Fotos: Ann-Sophie Scheu, Robert Scheu
Mein persönliches Fazit:
Sie ist fit um sich die Krone zurück
zuholen. Die XJ6 N ABS ist eine würdige Nachfolgerin für die alterwürdige XJ600 N. Sie ist ein wirklich alltagstaugliches, optisch gelungenes
Bike, das sich keine wirklichen
Schwächen leistet. Die 6495 Euro für
die ABS Variante sind für mich okay.
Für 5950 Euro bekommt man schon
die ABS-freie Version. Bei beiden
Modellen ist aber schon jede Menge
Fahrspaß inbegriffen. Auch die neue
XJ wird sicher wieder ihre Freunde
finden und die eine oder andere
Fahrschule wird sie sicher als Schulungs-Bike einsetzen, zumal sich im
umfangreichen
Zubehörangebot
auch ein Motorschutzbügel befindet.
Die verkleidete Schwester, die wie
schon damals den Beinamen Diversion trägt, ist für noch einmal 400
Euro mehr zu erhaschen. Dafür gibt
es neben der Verkleidung auch noch
einen Hauptständer „gratis“ dazu.

Technische Daten Yamaha XJ6 N
Motor:

Nennleistung:
Getriebe:
Tankinhalt:
Fahrwerk:
Federung(vorn):
Federung(hinten):
Lenkkopfwinkel:
Nachlauf:
Bremse(vorne):
Bremse(hinten):
Reifen(vorn):
Reifen(hinten):
Länge:
Breite:
Höhe:
Sitzhöhe:
Radstand:
Bodenfreiheit:
Gewicht vollgetankt:
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600ccm, flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4Takt-DOHC-Motor, Einspritzanlage, geregelter
3-Wege-Katalysator, 16 Ventile
57,0 kW (78 PS) bei 10.000/min
6-Gang
17,3 Liter
Doppelschleifen-Rohrrahmen
Telegabel 41 mm, Federweg 130mm
Zentralfederbein, Federweg 130mm
26 Grad
103,5mm
2 Scheiben á 298mm
1 Scheibe 245mm
120/70ZR17 M/C
160/60ZR17 M/C
2.120mm
770mm
1085mm
785mm
1.440mm
140mm
205kg mit ABS 210kg

