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Süd-Schweden mit Kind

gerade jetzt, wo die größeren Motorradtouren in den wohlverdienten und
lange ersehnten Urlaub anstehen, tauchen oftmals unverhofft technische
und/oder Orientierungsprobleme auf.
Man steht ratlos irgendwo in der Pampa
oder sitzt vielleicht gefrustet am Straßenrand, weil das Moped gerade jetzt,
wo’s vielleicht auf dem Weg zur Fähre
pressiert, den Geist aufgegeben hat.
Manchmal sind es nur ganz banale Fehler, auf die man aber in der ersten Hektik nicht draufkommt. Vor kurzem fuhr
ich auf der Autobahn in der Nähe von
Karlsruhe und da stand im dichten Verkehr eine Tourenmaschine samt Gepäck
auf dem Standstreifen. Die dazugehörende Bikerin saß im Schatten und wartete. Da ich natürlich nicht wusste, ob
sie schon Hilfe gerufen hatte oder ob sie
sich noch Gedanken machte, warum die
Kiste jetzt stehen geblieben ist, hielt ich
mit meinem Transporter an und machte
mich auf den Weg zu ihr um nachzufragen, ob ich in irgend einer Weise weiterhelfen könne. Da sie den ADAC
schon benachrichtigt hatte und auch
die vermeintliche Fehlerursache, die kaputte Batterie, ausgemacht hatte, war
meine Hilfe zum Glück eigentlich überflüssig. Im kurzen Gespräch mit ihr
stellte sich aber schnell heraus, dass sie
ganz froh war, dass zumindest jemand
angehalten hat und ihr seine Hilfe angeboten hat. Sie kam von einer
Schwarzwaldtour mit Freunden und
hatte nämlich dort schon ihr eigentliches technisches Problem. Die Batterie!
Schnell wurde dort die Batterie geladen, bis diese fast oder wahrscheinlich
kochte und eingebaut. Dass sich die Maschine dann trotzdem nicht starten ließ,
war bei der Anzahl von Freunden das
kleinste Problem. Anschieben war bei
noch leicht sichtbar brennenden Zündungslichtern kein Problem. Dass sich
eine kaputte Batterie auch mit einer

noch so guten Lichtmaschine nicht wieder auflädt, wurde dabei schlicht übersehen. Der Totalausfall für ein Einspritzermotorrad war somit vorprogrammiert. Hätte die Bikerin gewusst, wo es
auf der Strecke vom Schwarzwald nach
Köln einen Hein Gericke, Louis oder
eine Motorrad-Ecke gegeben hätte,
wäre sie natürlich gleich dort vorbeigefahren und hätte sich die passende Batterie besorgt, sagte sie mir. Da sie das
aber nicht wusste, musste sie jetzt geduldig auf Hilfe warten. Allein schon
der Hinweis von mir, dass es im Umkreis
von 30 Kilometern die benötigte Batterie gibt, machte für sie die Wartezeit
auf den ADAC, der dann auch kam, erheblich stressfreier. Es sind oftmals nur
wenige Minuten oder einfache Tipps,
die für jemanden, der auf Hilfe wartet,
Stunden, viel Ärger, kaputte Nerven
und entgangene Urlaubsfreuden sparen können. Es bricht einem doch keinen Zacken aus der Bikerkrone, wenn
man einfach mal fragt: „Kann ich helfen? Habt ihr ein Problem? Kann ich
Euch den Weg zeigen?“ Natürlich nur,
wenn man ihn selbst wirklich kennt. Es
ist mit Sicherheit genau das, was die
Mehrzahl der Biker unter gelebter Bikerkameradschaft versteht. Allemal
aber besser, als mit erhobenem und behelmtem Haupt, unter dem sich womöglich noch ein breites Grinsen verbirgt, vorbeizudüsen in der Annahme,
dass sein Elektronikbaukasten ewig
läuft und ER NIE mal Hilfe brauchen
wird. Aus meinem Erfahrungsschatz
kann ich nur jedem raten, bevor er eine
größere Motorradtour, sich entsprechende Motorradmarkenhändler im Inund Ausland über die jeweilige deutsche Website des Herstellers bzw. Importeurs für den Fall der Fälle herauszusuchen. Dass kleine Verschleißteile, wie
z. B. Bowdenzüge mit passenden
Schraubnippeln, Ersatzbirnen, Tape, Ka-

belbinder und einige Schrauben in ein
kleines Notfallpaket gehören, dürfte
selbstverständlich sein. Auch ein Benzinschlauch mit möglichst großvolumiger Ansaugspritze kann überaus wichtig sein, wenn es darum geht, für die
nötige Spritnahrung im Tank zu sorgen,
indem man notfalls bei seinem Kumpel,
natürlich nur mit seiner Genehmigung,
etwas Sprit „abschläucheln“ kann. Viele
kleine Dinge, die einem das Bikerleben
erleichtern und die Urlaubsfreude erhalten können. Wenn dann am Ende
das Wort „Dankeschön“ für die Hilfe zu
hören ist, ist das bestimmt genügend
Motivation für den Helfenden, auch
weiterhin gerne zu helfen.
Viel Urlaubsfreude und ganz tolle unfallfreie erlebnisreiche Motorradtouren
wünscht
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Vergleich BMW R 1200 GS mit BMW R 1200 GS Adventure (Modelle 2008)
Text: Ralf Kistner I Fotos: Ralf Kistner, Gitte Schöllhorn
GS ist nicht gleich GS – oder doch? Im Prinzip ja, im Detail weisen
die normale R 1200 GS und die R 1200 GS Adventure jedoch einige
Unterschiede auf.
Aber zuerst möchte ich auf die Modifikationen eingehen, die in die 2008er
Modellpalette einflossen. Schließlich hatte man sich in München daran gemacht, die beliebteste Reiseenduro (laut Verkaufsstatistiken) zu verbessern.
Konkret wurden folgende Änderungen an beiden neuen Modellen vollzogen:
• Man verbaute ein geändertes Getriebe. Änderungen waren die größeren Lager, der größere Wellenabstand (dadurch ist nun wieder
optional ein kürzerer 1. Gang möglich – ein Vorteil bei Offroadeinsätzen) und eine geänderte kürzere
Gangübersetzung. Zudem fallen
die Schaltgeräusche merklich leiser aus.
• Motormodifikationen mit Leistungsanhebung auf 105 PS und 200
U/min mehr Drehzahl
• Die Alugussräder erhielten ein
neues Design.
• Die Sekundärübersetzung wurde
verkürzt.
• Das hintere Federbein wurde in der
Druckstufe deutlich straffer abgestimmt.
• Neu konzipierte Lenkerklemmböcke, die durch Drehung den Lenkerabstand zum Fahrer einstellbar machen.
• Neugestaltung der Gabelbrücke
• Lenker mit modifizierter Lenkerkröpfung
• Die Sitzbank ist im vorderen Bereich höher aufgepolstert.
• Tankflanken und unter den Scheinwerfern nun mit Metallabdeckung
• Erhöhte
Lichtmaschinenleistung
(nun 720 W ggü. früher 600 W)
• LED-Rückleuchte

GS –

Die Unterschiede zwischen der Basis-GS und der GS-Adventure zeigen
sich …
• im Tankvolumen: Während sich die
GS mit 20 Litern auf die Reise begibt, hat die GS-Adventure vollgetankt schon 33 Liter dabei.
• Die Adventure ist mit massiven
Sturz- und Motorschutzbügeln ausgestattet.
• Statt Guss- hat die Adventure Speichenräder mit Kreuzspeichung
• Die Adventure verbucht 2 cm längere Federwege (und somit auch 2
cm mehr Sitzhöhe); Federwege
konkret: GS … v/h 190/200 mm; GSAdventure v/h 210/220 mm
• Lenkkopfwinkel GS: 64,3 Grad; GSAdventure: 62,9 Grad
• Die Adventure kommt mit breiteren
Offroad-Fußrasten daher
• Das Windschild fällt bei der Adventure höher und breiter aus.
• Für Offroad-Einsätze hat die GSAdventure sehr stabile und wirksame Handschützer verbaut, die
nicht nur vor Ästen, sondern auch
sehr gut vor Wind und Regen
schützen.
Die für mich wichtigste Neuerung
bei beiden Modellen ist das elektronische System zur Fahrwerkseinstellung – ESA genannt. Dieses System
hat sich erstmalig seit 2004 in der
BMW K 1200 S, dann auch in vielen
anderen Modellen bewährt.

Für mich eins der wichtigsten Zubehörteile, die BMW anbietet. Per
Knopfdruck stelle ich Federvorspannung im Stand, die Dämpfungsstufe
sogar während der Fahrt ein. Für die
GS-Modelle erweiterte man das System um den Offroadmodus, der zusätzlich nun auch das vordere Federbein in der Federvorspannung ver4 WHEELIES

Treffen

stellbar macht und zusätzliche 2 cm
Federweg bringt.
Auf beiden GS-Modellen fand ich für
jede Fahrsituation auf Straße oder
auch im Gelände die richtige Einstellung. Beeindrucken, wie das Fahrwerk mühelos nahezu perfekt auf die
Gegebenheiten des Untergrundes,

aber auch auf Beladungs- und Belastungssituationen abgestimmt werden kann. Selbst groben Geländesprüngen widersteht das Fahrwerk
der Basis-GS ohne viel Mucken. Andererseits wirkt das Fahrwerk GS-typisch komfortabel, schluckt dank der
wegeabhängigen Dämpfung am
Hinterrad so ziemlich alles an Frech-

heiten weg, was uns Steuerzahlern
von den Meistern deutscher Straßenbelagsflickkunst geboten wird.
Auf der Adventure fühle ich mich
wie auf einer Sänfte. Mit ihr
schwebe ich über die Straßen, habe
jedoch auch sehr wenig Rückmeldung von den Rädern. Da werden
lange Etappen zum absoluten GeWHEELIES 5
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nuss. Da ist Durchfahren angesagt –
bis der Tank nach ca. 550 – 650 Kilometern leer ist. Die GS hingegen
möchte bereits nach knapp 400 km
betankt werden.
Für die Reise findet man für die GSModelle genügend Zubehör im eigenen Haus. Im Volumen verstellbare
Koffer und Topcase für die normale
GS, massive schwere Aluboxen für
die Adventure. Beide Modelle habe
ich mit den hauseigenen Gepäcksystemen gefahren. Das Koffersystem
mit Volumeneinstellung gefällt mir
auf Dauer deutlich besser. Nicht immer benötige ich das gesamte Volumen der Koffer. Bei kleinem Gepäck
reicht der reduzierte Koffer aus. Das
spart Sprit, da die vollvolumigen

Koffer oder auch die ausladenden
Aluboxen deutlich im Wind stehen.
Ich bekomme das durch eine schneller schwindende Tankanzeige visualisiert. Der Motor ist beiden Maschinen gleich. Mit nun 105 PS und einem Drehmoment von max. 119 NM
bei 5500 U/min kommt sie auf dem
Papier stärker daher als das 2007er
Modell. In der Praxis kann ich die erhöhte Leistung jedoch erst ab ca.
5500 U/min spüren. Hier prescht sie
dem alten Modell spürbar davon.
Die Motorabstimmung erfordert leider Nacharbeit. Bei beiden Modellen
habe ich das Gefühl, dass ich immer
wieder mit unterschiedlicher Leistung unterwegs bin. Das bestätigen
auch Testberichte von Pressekollegen.

Vor allem spüre ich die Unterschiede
auf der GS-Adventure. Mit den Aluboxen bestückt und etwas Gepäck
brauche ich im Schwarzwald immer
wieder Drehzahl, damit sie nach
Kehren aus den Puschen kommt.
Vor allem im Bereich um 3500 U/min
spüre ich ein deutliches Leistungsloch, welches die normale GS durch
ihr geringeres Gewicht fast unbemerkt kaschiert. Die Adventure hingegen fällt mir beim Beschleunigen
fast zusammen, sodass ich runterschalten muss. Auch im oberen
Drehzahlbereich zeigt sie die für die
1200er Boxermotoren typische Leistungsdelle. Im 6. Gang aus dem Bereich schnell mal Beschleunigen is
nich. Auch hier muss ich wieder runterschalten, um in den saftigen
Drehzahlbereich über 6000 U/min zu
kommen. Dann hingegen geht die
Post ab. Dann bricht der Boxer los
wie vom Leibhaftigen gejagt und
rennt hart in den Begrenzer.
Mir wäre eine liniearere Leistungsentfaltung verteilt auf das komplette
Drehzahlband bei der beladenen Adventure lieber – ich könnte mir viel
Schaltarbeit sparen. Die normale R
1200 GS verbirgt die klar fühlbaren
Leistungsdellen leidlich besser. Erst
ein Powercommander an der GS eines Bekannten kann die beiden Dellen deutlich minimieren. Ich frage
mich, warum die GS nicht ab Werk
ohne die Leistungsdellen ausgeliefert wird? Schließlich zeigen Ein-
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griffe von Fremdherstellern, dass es
möglich ist, den 1200er Boxer im gesamten Drehzahlband sauber laufen
zu lassen.
Dennoch kann der Motor Spaß bereiten, wenn ich ihn im richtigen
Drehzahlbereich halte. Und er kann
Spurts hinlegen, dass selbst Supersportler zu tun haben, dass sie irgendwie noch die Nase vorne haben.
Beim Handling erwarte ich Leichtigkeit und leite beide Maschinen über
meine Teststrecken. Schnelle Passagen meistern beide ohne Einschränkung sicher mit gutem Geradeauslauf. Auch schnelle Kurven in tiefen
Schräglagen bringt mit beiden satt
Spaß. Die Adventure wirkt in allen
Situationen leicht zäher, erfordert etwas mehr Kraft zum Einlenken. Insgesamt jedoch bewegen sich beide
in Sachen Handling auf Referenzni8 WHEELIES

veau. Die aufrechte Sitzposition, der
breite Lenker, das Fahrwerksgesamtkonzept – das bedingt ungetrübten Fahrspaß in engem wie weitem Geläuf. Und wenn der Untergrund schotterig wird, tut das auch
keinen Abbruch. Eine GS kann das.
Derbere Geländeeinlagen fordern

eine starke Hand am Lenker und den
Mut, das hohe GS-Gewicht zu ignorieren und sich zu trauen. Dann können beide GS-Modelle eingeschränkt auch als geländegängig tituliert werden. Lieber bewege ich jedoch die normale R 1200 GS abseits
vom Asphalt. Das geringere Gewicht
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Dienst gut. Die Regelintervalle sind
relativ kurz und deutlich spürbar. Der
Regelbereich passt im Vergleich zu
früheren ABS-Systemen von BMW
wesentlich besser. Insgesamt ist das
ABS inzwischen richtig gut in Wirkung und Leistung geworden.
Abstriche gibt es beim Überschlagschutz, da beide GS-Modelle bei
Testbremsungen äußerst ansehnliche Stoppies mit weit abgehobenem
Hinterrad produzieren. Andererseits
habe ich auch das Phänomen, dass
die Anlage – auch wie bei früheren
ABS-Versionen – kurz vor dem Stillstand die Bremse noch mal öffnet
und mich ein paar Meter ungebremst weiterrollen lässt. Schade,
denn das sind Sicherheitsrisiken, die
mitfahren und nicht sein müssen.

und die um 2 cm geringere Sitzhöhe
schaffen bei mir mehr Vertrauen,
denn die Adventure kann in manchen Situationen wirklich hoch sein,
sodass ich mit meinen 182 cm Körperhöhe gerade noch mit dem Fußballen auf den Boden komme.
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Beide Modelle kommen mit starken
teilintegralen Bremsen daher. Ihre
Wirkung und Verzögerungsleistung
ist über jeden Zweifel erhaben. Die
Dosierbarkeit bleibt auf mittlerem
Niveau, der Druckpunkt wirkt teigig.
Das optionale ABS verrichtet seinen

Meine Test-Adventure weist Bremsrubbeln auf, das auf verzogene
Bremsscheiben zurückzuführen ist.
Meiner Recherche nach ein bekanntes Problem bei den 1200er GS-Modellen seit deren Erscheinen, das anscheinend jedoch noch nicht gelöst
ist. Ein Bekannter von mir hat an seiner Adventure innerhalb von 50000
km inzwischen bereits den 4. Satz
Bremsscheiben verbaut bekommen.
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Für Fernfahrten eignen sich beide
GS-Modelle vorzüglich. Die Adventure kommt jedoch mit deutlich
spürbarerem Komfort daher. Der
Windschutz macht seinem Namen
alle Ehre. Hinter der hohen und breiten Scheibe bin ich wirklich vor
Wind und Wetter geschützt. Die kleinere Scheibe der R 1200 GS hingegen erzeugt unangenehme Verwirbelungen und Geräusche am Helm.
Wahrscheinlich sitze ich bei meiner
Größe mit dem Kopf genau im

Windstromabrissbereich. Auch die
Verstellung der Neigung bringt
keine Abhilfe, sodass ich mich dazu
entscheide, die Scheibe abzubauen
und ohne zu fahren. So habe ich keinerlei Verwirbelungen am Helm und
kann die GS mit ihren Vorzügen genießen. Diese Eigenart der Scheibe
tritt anscheinend jedoch nur bei bestimmter Körpergröße auf, denn ich
kenne sehr viele Fahrer, die auf ihrer
1200er GS diese Probleme nicht haben.
Ich muss mich mit der GS Adventure
nicht so oft um das Tanken kümmern. Der riesige Tank mit seinen
bauchigen Flanken ermöglicht sehr
weite Etappen. Zudem bieten die
Flanken einen angenehmen Wetterschutz.

Fazit:
Welche die bessere GS ist, kann ich
nicht sagen. Das ist Geschmackssache, liegt im Auge des Betrachters
und ist abhängig vom Einsatzzweck.
Fakt ist, dass beide Modelle der
BMW R 1200 GS ideale Allroundmotorräder darstellen. Ich bin mit beiden sehr schnell auf meinen Hausstreckenritten, fahre mit beiden entspannt weite Strecken und freue
mich über ein gewisses Maß an Geländetauglichkeit. Letzteres wird
selbstverständlich durch das hohe
Gewicht eingeschränkt. Auch wenn
die Adventure nach Abenteuer aussieht, würde ich mit ihr nicht unbedingt einen Wüstentrip machen. Da
würde ich eher die normale GS nehmen. Andererseits kann ich weite
Straßenstrecken nicht komfortabler
hinter mich bringen als mit der BMW
R 1200 GS Adventure. Ich würde der
GS-Adventure das Prädikat „Komfortabelste Tourenmaschine“ geben, der GS das Prädikat „Tourenmaschine mit Allroundeigenschaften auf Referenzniveau“.
Und wenn ich mir eine GS kaufen
würde, wäre es die normale R 1200
GS mit dem Windschild, den Handschützern und dem Fahrwerk der
Adventure.

WHEELIES 13

Süd-Schweden mit Kind
Text und Fotos: I Ute Furch/Gerd Zühlke (Dixi)

Süd-Schweden mit Kind

Bereits im Herbst flatterte eine Einladung zu einem kleinen, privaten Motorradtreffen an Pfingsten in der
Nähe von Unnaryd in Südschweden
ins Haus. Südschweden? Da waren
wir – Jana, meine 11jährige Tochter,
und ich – noch nie.

53 Euro die Fähre von Travemünde
nach Trelleborg (2009: 60 – 75 Euro
inkl. 2 Personen). Die ganzen 5,5
Stunden der Überfahrt goss es in
Strömen und wir waren froh, die Zeit
im warmen und trockenen Bauch
des Schiffes verbringen zu können.

Nach einer langweiligen Autobahnfahrt und Übernachtung bei einem
Freund nahe Bremen nahmen wir für

Bei diesem Wetter – keine Frage –
mieteten wir uns auf dem Campingplatz in Ystad für 140 Kronen (knapp

14 WHEELIES

16 Euro ) ein + 100 Kronen (gut 11
Euro ) für die obligatorische, 1 Jahr
gültige Campingkarte. Zeltplätze in
Schweden bezahlt man pauschal,
egal mit wie vielen Leuten! Sie sind
bestens für schlechtes Wetter ausgerüstet. Es gibt fast immer ein Haus, in
dem man kochen und trocken essen
kann. Diesen Luxus hatten wir in diesem Urlaub sehr zu schätzen gelernt,
obwohl wir ursprünglich vom „Alle-

mannsrecht“ Gebrauch machen und
wild zelten wollten.
In Regenklamotten machten wir einen Spaziergang durch die sehenswerte Altstadt von Ystad mit ihren
ca. 300 alten Fachwerkhäusern und
der Marienkirche aus dem 15. und
17. Jh. Über Kåseberga ging es nach
Ales stenar, der größten (67 x 19 m),
noch in Schweden erhaltenen Stein-

setzung mit 58 Steinen (ca. 500 v.
Chr.), die eine gigantische Schiffsform darstellen. Steht man in der
Mitte geht am Tag der Sonnenwende
die Sonne jeweils am Vorder- bzw.
Achtersteven unter. Wir wurden gefangen von der mystischen Stimmung des Platzes. Für einige Minuten verirrten sich sogar einige Sonnenstrahlen durch die Wolken auf
die Erde!

Die Rundkirche in Valleberga aus
dem 12. Jh. fanden wir nicht sofort,
sie ist heute nicht mehr rund, sondern hat einen Anbau! Die 20 x 15 m
große Felsplatte mit Felszeichnungen der Bronzezeit zwischen Järrestad und Gladsax stellte hohe Anforderungen an unser pfadfinderisches
Gespür – sie ist wie viele Sehenswürdigkeiten nicht ausgeschildert!
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Über Kristianstad, Karlshamn und
Ronneby ging es im Eiltempo bis wir
in Richtung Almö von der autobahnähnlichen Strecke abbogen. Im
Abendlicht kochten wir an der kleinen Schiffsanlegestelle an der Ostsee, später fanden wir im nahe gelegenen „Zauberwald“ ein stilles Plätzchen zum Übernachten. Beim Zurückfahren zur Hauptstraße am
nächsten Morgen entdeckten wir
Hjortehammar, Blekings größtes
Grabfeld aus der Eisenzeit.
Karlskrona steht seit 1999 unter dem
Schutz der UNESCO und ist Hauptstadt der Provinz. Früher hieß die
Stadt Trossö, benannt nach der Insel
auf der sie steht. 1680 wurde sie zu
Ehren Karls XI. umbenannt. Wir
suchten den berühmten „Rosenbom“, eine Holzdarstellung eines
trinkfreudigen Tischlers, der beim
Betteln erfror. Er steht vor der Amiralitetskriche.
Unterwegs wurden wir von einem
Gewitter mit heftigem Hagelschauer
überrascht und so entschlossen wir
uns nach Öland zu gehen, dem an-
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geblich trockensten Flecken Schwedens! Vorbei an mindestens 20
Windmühlen fuhren wir nach Borgholm und weiter nach Köpingsvik
(Köping) wo wir uns auf dem 2. Campingplatz des Ortes einmieteten,
denn dieser hatte wiederum eine Küche mit Aufenthaltsraum.
Von der Dame des Campingplatzes
bekam ich 2 Ölandkarten geschenkt

und den Tipp, dass es einen kleinen
Pfad oberhalb des Meeres gibt..., der
wäre nichts für Autos, aber mit unserer Enduro kämen wir sicher gut
durch... Nichts wie hin! Jana und ich
waren uns einig, was nicht allzu oft
der Fall ist... Die Landschaft am Meer
ist an der Westseite karg, sehr steinig
und ohne Bäume. So fiel uns ein kleines, verlassenes Fischerdorf erst auf
den 2. Blick auf. Hei, was hatten wir
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tenen Mühlenreihe auf Öland mit 7
Bockwindmühlen und einer Fluchtburg, wahrscheinlich aus dem 5. Jh.,
ging es zum Freilichtmuseum von
Himmelsberga. Man fühlt sich in das
Leben im 18. und 19. Jh. zurückversetzt. Auf dem Kirchplatz von
Sandby fanden wir 2 Runensteine
aus dem 11. Jh. Durch die Stora Alvaret, der großen, öden Steppe, ging
es weiter Richtung Süden zum „Langen Jan“, dem mit 42 m höchsten
Leuchtturm Skandinaviens, erbaut
1778 - 1785. Zum Abendessen gab es
Sauermilchsuppe mit selbst gepflücktem, wildem Schnittlauch.
Köstlich!

einen Spaß auf der nassen Schotterpiste. Wir testeten die Tiefe jeder
Pfütze, es spritze und bald glich die
Farbe unserer Regenkombis der Umgebung! In Sandvik sahen wir die
1856 in Vimmerby gebaute und 1885
nach Ölland transportierte, größte
Mühle im holländischen Stil und kurz
darauf bei Jordhamn die einzige
windbetriebene Scheuermühle zum
Schleifen von Kalksteinplatten. Mittlerweile schien sogar für einige Minuten die Sonne. Einen Besuch des
„Langen Erik“ (Leuchtturm, von
1845 – 1976 in Betrieb) ließen wir uns
nicht entgehen. Für 30 Kronen durften wir uns die Landschaft von oben
ansehen.
Über den „Wald der Trolle“ (Trollskogen), eine verlassene Kirche östlich
von Källa, Föra mit dem gut erhaltenen Wehrturm und dem Schloss von
Borgholm ging es voller toller Eindrücke zurück zum Zeltplatz. Am
nächsten Tag stand der Süden der Insel auf unserem Programm: In Egby
bestaunten wir die kleinste Kirche
der Insel aus dem 12. Jh., in Kapelludden den Leuchtturm von 1872 so-
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wie ein 3 m hohes Steinkreuz und die
Ruine der St. Brita- oder St. BirgittaKapelle aus dem 13. Jh. Es ist erstaunlich wie viel man versteht,
wenn man die schwedischen Erklärungen an den historischen Stätten
liest... Vorbei an der längsten, erhal-

Die Zeit drängte: wir wollten zum
Motorrad-Treffen nach Unnaryd. Natürlich hielten wir am „Älgpark“, um
endlich mal Elche zu sehen, an der ältesten Glasbläserei in Kosta von
1742 sowie in der Nähe von Lenhovda an der angeblich ältesten
Holzkirche der Provinz Kronaberg
von 1170 (Reiseführer sagt 1230).
Weiter führte unser Weg über Växjö,
wo wir uns die „Slottruin“ (= Kronaberg-Schlossruine) im Norden ansahen. Auf dem Treffen wurden wir zu
einer leckeren, gegrillten Lachsforelle mit Kartoffeln und Dipp eingela-
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Süd-Schweden mit Kind

den. Köstlich. Viel zu schnell vergingen die Tage mit deutschen und
schwedischen Bikern.
Zusammen mit Dixi ging es noch ein
wenig weiter nach Norden über
?sige zu Hagbards Galgen, zwei riesigen Steinblöcken aus der Bronzezeit,
die an die Form früherer Galgen erinnern. In Ugglarp (südlich Falkenberg) stießen wir auf ein Fahrzeugmuseum mit vielen Autos, wenigen
Motorrädern und Flugzeugen. Das
wohl jüngste Ausstellungsstück ist
ein Trabi von 1983. Weiter führte uns
der Weg über den malerischen Fischerort Glommen, Morup mit
Leuchtturm und Gräberfeld sowie
Varberg mit seiner Festung, die wir
ausgiebig zu Fuß erkundeten.
Tags darauf besuchten wir das von
1898 bis 1904 im englischen Tudorstil erbaute Schloss in Tjolöholm am
Kungsbackefjord. Es wurde mit allen
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Errungenschaften der damaligen
Zeit erbaut, wie z. B. Duschen, Zentralheizung, Strom und Telefon. Zur
Reinigung der Teppichböden wurde
ein Staubsauger von 1 Tonne Gewicht angeschafft!! Es war Nationalfeiertag und ganz Schweden schien
auf den Beinen zu sein.
In Äskhult wurden wir beim Besuch
des verlassenen Dorfes in die 1.
Hälfte des 19. Jh. zurückversetzt. Alles ist noch in ursprünglichem Zustand. Das erste Ziel des nächsten
Tages war das Naturreservat Hyltenäs, einer Halbinsel am Öresjönsee
(nördlich von Öxnevalla). Von hier
aus hatten wir eine tolle Aussicht
ringsherum. Das Touren entlang der
unzähligen Seen macht Spaß ohne
Ende! Man nimmt die Landschaft auf
und kann sich doch nicht statt sehen!
Mehr, mehr, mehr... Es ist wie eine
Droge. Einige Kilometer später bei

Nösslinge trafen wir auf eine schöne,
rote Holzkirche. Sie liegt malerisch
zwischen 2 Seen. Der Glockenturm
ist von 1680, die Kirche wahrscheinlich aus dem 13. Jh. Wir konnten uns
der schönen Atmosphäre des Platzes
nicht entziehen und verlängerten sie
mit einer ausgedehnten Vesperpause. Ullared ist für seine großen
Bekleidungsshops bekannt. Nach einer letzten, gemeinsamen Übernachtung mit Dixi, malerisch an einem See, ging es am folgenden Tag
mit den Fähren von Helsingborg
nach Helsingör und schließlich von
Rødby nach Puttgarden auf Fehmarn, was nur geringfügig günstiger
war als die Direktfähre von Travermünde nach Trelleborg.
Viele weitere Sehenswürdigkeiten in
Schweden warten noch auf einen
Besuch! Also nichts wie hin!
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Fahrbericht: Buell 1125 CR / Charming Rat
Text: Robert Scheu I Fotos: Ingrid Mages, Robert Scheu

Um ein Teil des Fazits vorweg zunehmen, für mich steht das Kürzel CR
für „charming Rat“ oder zu deutsch
charmante Ratte. Das CR in der Namensgebung steht natürlich für Café
Racer, aber mit einem solchen hat
die 1125 CR meiner Meinung nach
nicht allzu viel zu tun. Zwar trägt sie
einen leicht demontierbaren Sitzbankhöcker, unter dem sich der Soziussitz verbirgt, sie hat einen M-Lenker und ist im weitesten Sinne „Naked“, aber mir persönlich ist die sogenannte „moderne Interpretation“
des Themas zu modern für einen
Café Racer. Vor meinem geistigen
Auge tauchen da halt immer noch
solche Moppeds wie Norton und Co.
auf.
Das bedeutet nicht, dass ich das Design für misslungen halte. Eigentlich
ist genau das Gegenteil der Fall. Ihr
geduckter breiter Vorbau, bei dem
ich an die Suzuki B-King denken
muss. Der kurze Radstand, der ein
leichtes Handling verspricht. Eine
Auspuffanlage, die buelltypisch für
den Schwerpunkt günstig unter dem
Motorblock verbaut wurde und mich
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Buell 1125
112
endlich nicht mehr an einen Kanonenofen erinnert. Alles in allem ein
sehenswertes Stück amerikanischen
Motorradbaus aus dem Staat Wisconsin.
Wer sich im Verkehr verstecken will
oder muss, sollte sich ein anderes
Bike als ausgerechnet dieses aussuchen. Leicht geduckt wie eine in die
Enge getriebene Ratte, die gleich

zum Gegenangriff startet, steht sie
da. Aggressiv schwarz und zum
Sprung bereit. Der Fahrer wird von
ihr in eine fast schon supersportlerähnliche Sitzposition gezwungen,
die für kurze und mittlere Strecken in
Ordnung geht, für längere aber ein
wenig unbequem wird. Wen die
Form des Lenkers stört, kann bei Buell für 320 Euro einen breiten Superbike-Lenker-Kit erstehen, was der

5 CR
Fahrdynamik keinen Abbruch tut,
eher im Gegenteil.
Den Power zum Angriff hat sie. Die
1125 CR ist das zweite Modell nach
der 1125 R, die mit dem flüssigkeitsgekühlten, satt am Gas hängenden
von BRP-Rotax stammenden Motor
ausgestattet wurde. Der sogenannte
Buell Helicom 72 Grad-V2-Motor hat
gegenüber der 1125 R eine gekürzte

Übersetzung im 6 Ganggetriebe erhalten. Dies gibt noch einmal ein
Drehmomentplus zu der schon nicht
schwachbrüstigen R-Reihe. Jetzt
stehen stolze 111 Nm Drehmoment
bei 8000 U/min zur Verfügung. Ihre
148 PS sind zwar nicht der Zenit bei
den Naked Bikes aber doch mehr als
ausreichend, um eine gehörige Portion Spaß mit ihnen zu haben. Die
Einlassnockenwelle wird per Zahn-

kette angetrieben, die Auslassnockenwelle über Zahnräder von der
Einlassnockenwelle. Diese Konstruktion reduziert das Gewicht des
Motors und erfordert weniger Bauraum im Zylinderkopf als eine Konstruktion mit drei Zahnrädern, sodass der Motor weiter vorn im Fahrwerk angeordnet werden kann.
Gleichzeitig sorgt es aber auch für
den von einigen Testern bemängelWHEELIES 23
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ten mechanischen Klang des Motors. Die Anti-Hopping-Kupplung
verringert die Motorbremswirkung
bei plötzlicher Gaswegnahme oder
dem extremen Herunterschalten vor
Kurven. Sie ist gut dosierbar und hat
einen klar definierten Einrückpunkt.
Um die Kraft besser auf den Boden
zu bringen und dem steten Drang
der CR sich auf ihr Hinterrad zu stellen ein wenig Einhalt zu gebieten,
haben die Mannen um Eric Buell die
Schwinge ein wenig verlängert. Der
Radstand ist mit 1389 mm aber immer noch knackig kurz und sorgt somit für die nötige Agilität. Knackig
und kurz, dass steht bei Buell fast
immer im Vordergrund. Das gilt
ebenfalls für die mächtige schwimmend gelagerte 375-MillimeterEdelstahl-Bremsscheibe, die im Vorderrad verbaut wird. Die Bremse hat
unter anderem dank der Stahlflexleitungen einen sauber definierten
Druckpunkt und bringt trotz nur einer Scheibe im Vorderrad gute Verzögerungswerte. Wenn der Achtkolben-Festsattel mit seinen vier Einzelbelägen zubeißt, dann werden die
Bremskräfte direkt auf die Felge
übertragen.
Deshalb konnten die sechs Speichen
aus Leichtmetall so filigran ausfallen
wie sie geworden sind. Im Umkehrschluss bedeutet auch das weniger
ungefederte Masse und kommt so
letztendlich dem agilen Handling zu
gute und macht die CR zu einem
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Kurvenhetzer par excellence. Die CR
hat ein voll einstellbares HinterradFederbein und eine ebenfalls voll
einstellbare Showa Upside-DownVorderradgabel mit ihren 47 Millimeter starken Tauchrohren spendiert bekommen. Serienmäßig ist
die CR mit einem Pirelli Diablo Corsa
III bereift, eine für dieses Motorrad
ausgewogene Reifenwahl, mit deutlicher Rückmeldung der Fahrbahn
und klar definiertem Grenzbereich.
Das von Buell entwickelte „Intuitive
Response Chassis“ (IRC) sorgt durch
das extrem verwindungssteife Fahrwerk und die im Motorblock angelenkte Leichtmetall-Gussschwinge
für höchste Fahrdynamik. Ebenso
spricht ein Trockengewicht von 170

Fahrbericht: Buell 1125 CR / Charming Rat

Kg für sich. Ab ca. 2000 Touren
schiebt die Amerikanerin mit unablässigem Freiheitsdrang nach vorne,
bis der rote Bereich bei 10500 U/min
erreicht wird. Das entspricht im 6ten
Gang einer Spitzengeschwindigkeit
von 255 Km/h. Lediglich dem Bereich um die 5000 Touren quittiert
sie mit einem deutlichen Vibrieren,
für einen V2-Motor hat sie ansonsten einen weichen Lauf. Das Lastwechselverhalten der CR ist gewöhnungsbedürftig und verlangt nach
einem erfahrenen Fahrer, der weiß,
was er mit dem Gashahn macht.
Denn jeder noch so geringe Gasbefehl wird direkt und vehement in
Vortrieb umgesetzt. Wer das Spiel
beherrscht, dem bringt der Sprint
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mit ihr einen Heidenspaß. Bei dieser
Beschleunigungsorgie werden allerdings 6,8 Liter Kraftstoff im Testschnitt verbrannt, nicht gerade wenig. Ihrer Schwester R gegenüber
aber direkt sparsam, die gönnte sich
im Jahr 2008 noch über 8 Liter des
kostbaren Nasses. Auch bei ihr soll
sich das dieses Jahr mit einem
neuen Mapping noch ändern. Bevor
sich die Zapfpistole abschaltet, kann
der im verwindungssteifen Rahmen
verbaute Tank ca. 20 Liter Sprit aufnehmen. Der Ölvorrat von 2,6 Liter
an Bord der Buell ist jetzt wieder im
Motorblock und nicht wie z.B. bei
der XB12X Ulysses in der Schwinge
untergebracht. Naturgemäß wird
auch diese Buell von einem Zahnrie-

men angetrieben, der über eine
mächtig wirkende Riemenscheibe
am Hinterrad wirkt. Wie der geneigte Leser weiß, die mir immer
noch liebste Sekundärantriebstechnik. Ich hatte während der zwei Wochen Test ein Dauergrinsen im Gesicht. Selten habe ich ein Motorrad
getestet, was meiner Idee von Fahrspaß so nahe kam.
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Was bleibt mir noch zu sagen:
Für Ihre 11.999 Euro bekommt man
bei Buell ein mit zwei Jahren Garantie ohne Kilometerbegrenzung versehenes Fahrzeug, das mit Sicherheit eines der momentan kompromisslosesten fahraktivesten und dynamischsten Motorräder auf dem
deutschen Markt ist. Das genau
macht für mich ihren Charme aus.
Sie ist aber auch ein gutes Stückweit
die von mir erwähnte Ratte. Sie fordert immer höchste Konzentration
ab und ist somit nur ein Bike für den
geübten Fahrer. Wiedereinsteiger
oder unsichere Fahrer sollten
ebenso die Finger von ihr lassen,
wie die paar Hitzköpfe unter uns, die
nicht die nötige Besonnenheit mitbringen.
Für alle Anderen gilt: „aufsteigen,
anmachen, Spaß haben“.

Technische Daten:
Motor:
Ventile:

Bohrung x Hub:
Drehmoment:
Leistung:
Primärtrieb:
Sekundärtrieb:

Rahmen
Vorderrad-Federung
Hinterrad-Federung
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Flüssigkeitsgekühlter 1125 cm3 Helicon® VZweizylinder, mit Flüssigkeitskühlung
4-Ventil-DOHC Motor mit Schlepphebelsteuerung und Ventilspielausgleich durch
Shims
103.00 mm x 67.50 mm
111 Nm bei 8.000 U/min
148 PS / 109 kW bei 9.800 U/min
Stirnräder, schrägverzahnt,
Übersetzung 1,806:1
Aramid-verstärkter Veyance Hibrex Belt,
Übersetzung 2,593:1
Schwarzer Leichtmetall-Rahmen mit integriertem Kraftstofftank
Voll einstellbare Showa Upside-Down-Gabel, 47 mm
Voll einstellbares Showa Zentralfederbein
mit separatem Ausgleichsbehälter

Länge:
Breite:
Sitzhöhe:
Radstand:

2050 mm
744 mm
775 mm
1389 mm

Bereifung – vorn
Bereifung – hinten

Pirelli Diablo Corsa III 120/70 ZR-17
Pirelli Diablo Corsa III 180/55 ZR-17

Tankinhalt:
Kraftstoffreserve:
Trockengewicht:
Zulässiges Gesamtgewicht:
Zuladung:

20.1 L
3.0 L
170 kg
386 kg
177 kg

WHEELIES 29

Meilensteine der Motorradgeschichte – Die Sechszylinder
Text und Fotos I Marc O. Noll

Sechs-Orgie

Die 750 Sei findet in dieser Serie
zwar als letztes Erwähnung, war aber
genau genommen das erste Sechszylindermotorrad, das in Serie gebaut wurde. Benelli, ein Traditionshersteller, der seit 1911 Motorräder
baut, hatte sich auch am Leistungswettrüsten der 70er Jahre beteiligt
und wollte der japanischen Konkur30 WHEELIES

renz nicht kampflos das Feld überlassen. So wurde 1971, als Antwort auf
die Honda 500 Four, die Quattro, eine
vierzylindrige 500er, auf den Markt
gebracht. Manche Kritiker behaupteten, dass es sich hierbei nicht um
eine Antwort, sondern um eine Kopie handeln würde. Dem damaligen,
neuen Benelli-Chef, Alejandro DeTo-

maso (er kaufte 1971 Benelli und
1973 Moto Guzzi), der sich als Sportwagenhersteller bereits einen Namen gemacht hatte, war dies aber
nicht genug. Er beauftragte seine
Konstrukteure mit der Planung eines
Megabikes. So wurden an der Quattro zwei weitere Zylinder konstruiert
und die 750 Sei war geboren.

Teil 3 – Benelli 750 Sei

Hubraum wurde auf 900ccm erhöht,
die Leistung wuchs auf 80 PS. Die
900 Sei wurde bis 1989 gebaut, hatte
aber nicht mehr den klassischen Stil
wie ihre Vorgängerin. Wenn jemand
heute von dem klassischen Benelli
Sechszylinder spricht, meint er die
750er, was sich auch im Marktwert
wiederspiegelt.

Ein Prototyp konnte bereits 1972 der
Weltöffentlichkeit vorgestellt werden. Es sollte jedoch noch drei Jahre
dauern, bis die ersten Exemplare den
Weg nach Deutschland gefunden
hatten. Zwischenzeitlich hatte sich
allerdings bezüglich der Abgas- und
Geräuschbestimmungen einiges geändert. Ja, - man sollte es kaum glau-

ben, aber bereits Anfang der 70er
Jahre hatten die Hersteller hiermit
Probleme. Und so musste Benelli für
die Homologation den Querschnitt
der 29er Dellorto-Doppelvergaser
um 5 mm reduzieren. So blieben von
den ursprünglich anvisierten 76 PS
nur noch 58 übrig. Eine Leistungssteigerung durch sechs Einzelvergaser war aus Platzgründen nicht möglich, da dies die Beinfreiheit des Fahrers massiv eingeschränkt hätte.
Diese eher magere Leistung reichte
zwar für eine Höchstgeschwindigkeit
von 200 km/h (zumindest nach Tacho), genügte aber nicht, um den japanischen Konkurrenten Four und
Z1 die Stirn zu bieten. Zudem war die
750 Sei mit 11.000 DM fast doppelt
so teuer wie eine Four. Da wundert
es nicht, dass rund 3000 Stück gebaut wurden, wovon ca. 300 den
Weg nach Deutschland fanden. Die
750 Sei wurde im italienischen Pesaro bis 1978 weitestgehend unverändert gebaut.
DeTomaso wollte sich jedoch nicht
so schnell geschlagen geben: Der

Für gut erhaltene Exemplare werden
fünfstellige Eurobeträge gezahlt.
Deshalb war es auch nicht ganz einfach jemanden zu finden, der ein so
seltenes Stück besitzt. Den fanden
wir dann in Volker Gehlhaar aus
Eschach. Er hatte sich seinen Jugendtraum erfüllt und nach langer
Suche vor einem Jahr eine 750 Sei
erworben. Diese hat gerade mal 7800
km auf dem eckigen Veglia-Tacho.
Als ich ihr dann gegenüber stehe,
fällt mir auf, dass sie im Vergleich zu
den geradezu monströsen CBX bzw.
Z 1300 eher zierlich wirkt. Mit einem
Gewicht von 235 kg (vollgetankt) ist
sie auch deutlich leichter als die japanischen Sixpacks. Der 620 mm breite
Sechszylinder ist sogar noch 110
mm schmäler als ein BMW-Boxer.
Dies liegt daran, dass Benelli die
Lichtmaschine hinter den Zylindern
und nicht wie damals üblich seitlich
an der Kurbelwelle konstruiert hatte.
Sehr markant ist auch des eckige Design. Vom 23 Liter fassenden Tank,
über den Seitendeckel, den ZylinderWHEELIES 31
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750 Sei mit Kick-Starter auslieferte,
jedoch kostete diese Funktion Aufpreis. So werden die Lebensgeister
von Volkers Benelli ausschließlich
per Knopfdruck geweckt. Dies beantwortet der Sechszylinder mit einen
grellen, tierischen Fauchen – das ist
wirklich was fürs Ohr. Als wir gemeinsam zur Fotosession fahren,
höre ich kaum, ob der Motor meines
Motorrades überhaupt noch läuft.

kopf, bis hin zum Cockpit – überall
Ecken und Kanten. Genauso wollte
es DeTomaso haben.
Sehr dominant sind auch die drei
Auspuffrohre auf jeder Seite. Die
Konstrukteure wollten, dass es
gleich zu sehen und zu hören ist,
dass es sich hier um einen Sechszylinder handelt. Man sieht ihr auch an,
dass sie ein paar Jahre vor der CBX
und Z 1300 entwickelt wurde. Sie hat
noch keine Gussfelgen, sondern rollt
auf wunderschönen HochschulterSpeichenfelgen von Borrani. Auf ihnen sind Reifen in der Dimension
3.50 H 18 bzw. 4.25 H 18 aufgezogen.
Der klassisch aussehende Motor ist
ein Augenschmauss. Der Ventiltrieb
verfügt nur über eine Nockenwelle
und Zweiventiltechnik, wie es Anfang der 70er Jahre üblich war, und
begnügt sich noch mit 3,5 Liter Motorenöl.
Der Doppelschleifenrahmen ist mit
edlen Fahrwerkskomponenten ausgestattet. Eine 38er Marzocchi-Gabel
und Stereofederbein von Sabac versprechen für damalige Verhältnisse
sportlichen Fahrkomfort.
Während am Hinterrad noch eine
Trommelbremse für die Verzögerung
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zuständig ist, kommt am Vorderrad
eine hydraulische ZweischeibenBremsanlage von Brembo zum Einsatz. Die 280mm großen Bremsscheiben setzten damals Maßstäbe.
Als Volker den Sechszylinder anlässt,
benutzt er hierfür den E-Starter.
Meine Frage, ob sie auch mit dem
Kick-Starter anläuft, verneint er. So
erfahre ich, dass Benelli zwar jede

Beim Fototermin kommen wir etwas
ins Plaudern, und da mich beim
Thema Youngtimer auch immer der
Mensch interessiert, der auf dem
Motorrad sitzt, stelle ich auch ihm die
Frage: was veranlasst einen Mann
dazu, so viel Geld für ein altes Motorrad mit antiker Technik auszugeben?
Zumal Volker auch noch ein aktuelles
BMW-Modell besitzt. Er erzählt mir,
dass er als Jugendlicher mit seinen
Eltern in Italien im Urlaub war. Dort
hatte er sie das erste mal gesehen –
die 750 Sei ! Als damals 15jähriger
kannte und wusste er natürlich einiges über Fours und Zs, aber diesen
Sechszylinder kannte er bis dato
noch nicht. Wieder in Deutschland
angekommen, besorgte er sich mit
der Zeit alles an Literatur, was über
die Sei zu bekommen war. Diese Begeisterung hält bis heute an. „Wenn

Hier
könnte
Ihre
Anzeige
stehen:
100 Euro + MwSt.
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Nachlese Sechszylinder
Wie in den Sechszylinder-Berichten
ausführlich erwähnt wurde, waren
die 70er Jahre im Motorrad-Sektor
von Leistungssucht dominiert. Trotzdem waren Sechszylinder damals die
Ausnahme.
Nur diese drei (Sei 750/900, Z 1300,
CBX) wurden in Serie mit nennenswerten Stückzahlen gebaut. Aber
auch andere Hersteller beschäftigten
sich mit diesem Thema. Beispielsweise MV Agusta und Laverda (V6)
experimentierten auf der Rennstrecke
mit großvolumigen Sechszylindern.

ich so auf meiner Benelli über die
Landstrassen cruise und der Sechszylindermotor spür- und hörbar unter mir arbeitet, kommt ein Feeling
auf, das mir kein anderes Bike geben
kann.“ Selten treibt er die Sei in die
oberen Drehzahlbereiche, dann aber
mit breitem Grinsen. „Ab 6000
U/Min. zeigt die Sei, was sie kann“,
erzählt Volker. Auch mit dem Fahrwerk ist er sehr zufrieden. „Die Sei
lässt sich prima fahren und ist geradezu handlich“.
Volker hat sich 3000 km pro Jahr mit
seiner Benelli als Ziel gesetzt. „Die
Sei muss geschont werden, sie soll
mich ja noch mein ganzes Leben
lang begleiten.“ An dieser Stelle
wünsche ich beiden ein langes und
sorgloses Leben – und potentiellen
Interessenten sei gesagt, dieses
Exemplar wird wohl kaum einmal
zum Verkauf stehen.

34 WHEELIES

Große Beliebtheit erfreute sich der
CBX-Motor bei Fahrwerksherstellern
wie Egli und / oder Martin. Sie bauten in den 80er Jahren ein spurstabiles Fahrwerk für diesen Motor.
Honda griff zwar das Thema Sechszylinder bei einigen Cruiser- und
Tourer-Modellen wieder auf, aber im
heutigen Zeitalter, in dem alle auf
dem Schlankheitstrip sind, und Gewicht eine dominante Rolle spielt,
wird das Thema Sechszylinder-Motorräder wohl der Vergangenheit angehören.
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16. SMFT Süddeutschen-Frauen-Motorrad-Treffen
in Hollenbach/Hohenlohe

120 Teilnehmerinnen aus ganz
Deutschland, Österreich und der
Schweiz trafen sich am wunderschön gelegenen Stausee mit dazugehörendem Campingplatz in Hollenbach im schönen Hohenloher
Land, zum 16. SFMT SüddeutschenFrauen-Motorrad-Treffen. Wer von
der Männerwelt vielleicht dachte,
dass hier ein Kaffeekränzchen mit
entsprechendem Gesprächsstoff abgehalten wurde, den muss ich
schwer enttäuschen. Schon die anwesenden Motorräder aller Hubraumkategorien und Gespanne bewiesen mir, dass hier richtig gefeiert
wird und sich hier gestandene Bikerinnen treffen und Benzingespräche
aller Art das Thema sind. Ich selbst
durfte mich als einziger Motorrad
fahrender Mann davon überzeugen.
Europaweite
Fernreiseerlebnisse,
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technische Problem und viele andere Motorradthemen wurden in geselliger und absolut staubfreier Umgebung, was den Durst anbelangt,
intensiv besprochen und diskutiert.
3 schön ausgearbeitete Touren
durch das Hohenloher Land sorgten
tagsüber für Abwechslung und Fahrspaß. Am Abend sorgte dann eine 5
köpfige Damenband dafür, dass niemand zu früh in sein Zelt gestiegen
ist. Antje Kunz, Ursula Ruoff und
Elke Geier hatten eine super Frauenveranstaltung organisiert, die auch
komplett ohne Männer hervorragend funktioniert hat.
Das 17. süddeutsche Frauen Motorradtreffen findet vom 04.-06.06.2010
im fränkischen 91239 Henfenfeld
statt.
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Wheelies – Reisen/Termine/News
Termine 07/08/2009
02.-05.07.
Int. Edersee Harleymeeting.
Infos: www.harley-davidson-kassel.de
03.-05.07
BMW Bikerdays in Garmisch
03.-05.07.
Bikerparty 5Jahre MF Kochertal bei Ingelfingen.
Info:www.mfkochertal.de oder 0171-6343822
04.07.
15 jähriges ORTEMA Jubiläum. Tag der offenen Tür
in 71706 Markgröningen beim Krankenhaus ab 11
Uhr bis 16 Uhr. Medizinische Vorträge, MotorradShow, Kinderprogramm u.v.m.
Infos: www.ortema.de
03.+04.04.
20 Jahre Jubiläumsparty der Zweiadfreunde Berlichingen e.V. auf dem Sportplatz in 74214 Berlichingen. Livemusik: Overload + AC/DC Cover Band
BLOODY ONION
05.07.
12. Int. Oldtimertreffen für Motorräder und Autos
in 89079 Einsingen bei Ulm
05.07.
17. Oldtimer Treffen für Motorräder/Autos/Traktoren in 74653 Ingelfingen auf dem Schulgelände.
Beginn 10 Uhr. Eintritt FREI!! Infos: 07940-54129.
05.07.
Motorradgottesdienst auf dem Trautenhof bei
74249 Jagsthausen. Beginn 10 Uhr.
05.07.
16. Oldtimer-&Youngtimer-Ausfahrt in Bietigheim.
Start 11 Uhr am Viadukt beim Festplatz/Bietigheim.
Info: www.SG-Bietigheim.de
12.07.
Motorradfahrergottesdienst in 72290 Sterneck.
Beginn 10 Uhr Info: www.ec-mot.de
10.-12.07.
29. Treffen MC USO in 74423 Untersontheim. Livebands: Fr: WOLVE, Sa: Die Helden. Kein Zutritt unter
18 Jahren!! Infos: www.mc-uso.de
10.–12.07.
22. Motorradtreffen MTC Rieneck 1988 e.V. 97794
Rieneck . Livemusic: The Bandits. Eintritt frei!!
18.07.
2. Int. Bikerevent „Easy-Living“ in Nürnberg.
Beuthener Str.10, Zeppelinfeld im Gärtla.
Info: www.bikerevent-nuernberg.eu
17.+18.07.
Motorradtreffen der Motorradfreunde Schwäbisch
Hall beim BRT Schuppen in 74538 Uttenhofen.
18.+19.07.
MotoGP auf dem Sachsenring.
19.07.
2. Motorrad Oldtimer Frühschoppen ab 9 Uhr in
86732 Oettingen imMuseumshof. Sonderausstellung NSU+Ital. Motorräder der 50er. Info/Anmeldungen: 0160-90666000
19.-25.07.
Int. Frauenmotorradtreffen
„WIMA Al Mare“ in Lignano (I).
Info/Anmeldungen: www.wima-germany.de
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25.+26.07.
25.+26.07.
26.07.

26.07.
26.07.
26.07.

31.07.-02.08.
01.08.
02.08.
06. - 09.08.

07.-09.08.
15.08.

28./29. 08

Superbike WM in Brünn (CZ)
MotoGP in Donington (UK)
Kirchweihsonntag 26.07.2009 Motorradoldtimer- u.
Klassiker Ausstellung - Parkplatz Radsporthalle (neben Kfz.-Fa. Theo Däschlein) in 91572 Bechhofen.
Motorradgottesdienst in 74193 Schwaigern.
Beginn 10 Uhr.
4. Italo Treffen in 91614 Mönchsroth. Info: www.italofreunde-moenchsroth.wg.am
3. Böblinger City Grand Prix. Eingeteilt in 7 Rennklassen gehen von 11 Uhr – 17 Uhr über 100 Fahrer
auf die Strecke - rund um den "Schlossbergring" mit
dabei Jim Redmann, Luigi Taveri und Dieter Braun.
Info: www.citygrandprix.de.
1 Berlin Harley Days zwischen Salzufer und Spree.
Info: www.Berlin-Harley-Days.de.
Benelli Treffen bei Maniac Motors in Nürnberg im
Ofenwerk. Info: 0911-9694983
Motorradgottesdienst auf dem Trautenhof bei
74249 Jagsthausen. Beginn 10 Uhr.
Bike & Music Weekend in 96160 Geiselwind Top
Bands wie: Tito & Tarantula, First Child, CHP, Stahlzeit, The Priest, Ski King und viele mehr. Bike - Stunt
& DragraceShow, American Cars und BurnOut...
35. Motorradtreffen der Motorradfreunde Oberrhein in Oberschopfheim. Infos: 07807/3308
Für alle Sport und Hobby Crosser die Megachance:
Freies Training auf Deutschlands schönster Moto
Cross Strecke der „ Wacht“ in 74405 Gaildorf.
Info/Anmeldungen: www.msc-gaildorf.de
Belinda Open Air August '09 am Skilift - GroßerlachVorverkauf läuft!

WHEELIES ACTION:
25.-27.09.
WHEELIES Schwarzwaldtour. Unkosten 189 Euro für
Übernachtung + Halbpension. Über die schönsten
Strecken des Nord- und Südschwarzwaldes. Nur
noch wenige Plätze frei!! Anmeldung/Info:
info@wheelies.de oder 0791-53864.
18.10.
spezielles Schräglagentraining mit einem erfahrenen Instruktorenteam auf gestellten Motorrädern
des Teams. Max. Teilnehmerzahl 14. Unkostenbeitrag: 200 Euro. Info/Anmeldungen:
info@wheelies.de oder 0791-53864
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Fahren ohne Führerschein oder
einfach Motorradschnuppern

Diese Aktion von Honda, Honda
Kreiselmeyer und WHEELIES war
nicht dazu gedacht, ehemaligen
Führerscheininhabern wieder mal
unbeschwertes Motorradfeeling zu
bescheren. Vielmehr sollte diese Aktion Motorradinteressierte unter
fachkundiger Anleitung und ohne eigenes Motorrad und Bekleidung die
Möglichkeit geben, ihr Talent fürs
Motorradfahren zu erproben. Fast 20
Motorradneulinge ohne Führerschein wechselten manchmal ihren
bisherigen Soziplatz und übernahmen selbst das Kommando über die
Honda CBF 600 oder CBF 125.
Unter fachkundiger Anleitung und
Aufbringung aller konditioneller
Laufreserven wurden die „Motorradschnupperer“ von der Fahr-
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schule Gempe aus Schwäbisch Hall
und Fahrschule Hauenstein aus Dinkelsbühl bei ihren ersten Fahrversuchen begleitet. Die Instruktoren fungierten notfalls nicht als Stützräder
sondern als Stützläufer. Unter den
insgesamt 20 Teilnehmern waren 15
Frauen. Bravo!! Schon nach wenigen Runden auf dem idealen Gelände, konnte man sich oftmals verwundert die Augen reiben, denn es
waren wirklich Naturtalente dabei.
Manchmal konnte ich mir die Frage
nicht verkneifen: Bist Du heute wirklich das erste mal selbst mit dem
Motorrad gefahren? Wobei je nach
Antwort die 2. Frage nach dem
Hobby folgte! Alle Achtung vor
dem, was diese Neulinge auf Anhieb
hier zeigten! Am Nachmittag wurden die Runden dann länger und so

Manche/r erhöhte die Anfangsgeschwindigkeit ganz beträchtlich. Ich
habe mit Sicherheit schon manch
schlechteren Fahrstil eines Führerscheininhabers gesehen, als das
was diese Neulinge teilweise vorgeführt haben. Eine super Gelegenheit
die hier von Honda angeboten wird,
um sich fast gefahrlos seinen Traum
vom Selbstmotorradfahren erfüllen
zu können.
Wer jetzt doch Lust bekommen hat,
sein Motorradtalent noch zu erproben, sollte sich schnellstens unter
www.fahren-ohne-fuehrerschein.de
informieren, wo es in seiner nächsten Umgebung diese Möglichkeit
noch gibt.
Text: Ebbse,
Bilder: Frank Stirnweiß
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Sonntag 16. 8.
Busfahrt (ab SHA) zum Schotten GP
60 Euro inkl. Eintritt
Info/Anmeldung:
info@wheelies.de • 0791-53864

Classic – HOREX
Text: Jürgen Nöll I Foto: Jürgen Nöll

HOREX

1967 auf der Imperator full speed am Nürburgring.

Wenn es um Horex geht, oder besser gesagt um Horex-Rennmaschinen, führt kein Weg an ihm vorbei.
Er kennt sie alle – und er besitzt sie
(fast) alle. Zumindest die edlen
Twins, die das Bad Homburger Werk
nach dem 2. Weltkrieg hervorgebracht hat. Seine weltweit einmalige
Kollektion ist das Ergebnis einer
Jahrzehnte langen Sammelleidenschaft.
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Schon früh ist der im Rhein-MainGebiet aufwachsende Reinhard
Jutzi allem Technischen gegenüber
aufgeschlossen. Ganz besonders
aber faszinieren ihn Motorräder –
Rennmotorräder. Nach seiner Ausbildung zum Werkzeugmacher erwirbt er den Führerschein und fährt
bereits mit 18 Jahren seine ersten
Motorradwettbewerbe.
Zunächst
noch auf NSU Fox und Max, die für

den Einsatz im Motocross und auf
der Grasbahn präpariert werden.
Dann kommt mit einer Imperator die
erste Horex ins Haus. Zunächst für
die Grasbahn, wenig später baut er
sich dann auf Imperator-Basis die
erste Straßenrennmaschine auf.
Von da an entsteht eine tiefe, innige
Beziehung zu der Bad Homburger
Motorradmarke. Eine Bindung, wie
sie intensiver kaum sein kann.

Siegerehrung der 500er Soloklasse.
R. Jutzi (Mitte) natürlich auf Horex Imperator.

Reinhard Jutzi mit seinem gerade eben erst abgeschlossenen
Projekt, dem ersten Horex-Renntwin nach dem 2. Weltkrieg, der 1949/1950 entstand.

Tagsüber wird gearbeitet, nach Feierabend geschraubt und an den Wochenenden mit Freunden Motorradrennen gefahren. Solo- und Gespannrennen - auf der Straße, am
Und so sieht es aus, wenn Jutzi seine „Doppelnocke“ um den Nürburgring zirkelt: Knieschluss, Finger auf der Kupplung – die alte
Schule eben.

Berg und auf der Bahn. Und fast immer mit Imperator-Motoren in
selbstgebauten Fahrwerken. Viele
Kontakte werden in diesen Jahren
geknüpft, Freundschaften geschlossen, die bis heute bestehen. Unter
anderem mit Friedel Münch, dem
Mann, der über viele Jahre die Horex-Rennfahrer mit Ersatzteilen und
selbst entwickeltem Tuningzubehör
unterstützte, bevor er sich mit seinen mächtigen Münch-Motorrädern
ein Denkmal setzte.
Dann, in den 70er Jahren, ist der Horex-Twin nicht mehr konkurrenzfähig. Auch nicht unter härtestem fahrerischen Einsatz. Zeit für Jutzi,
Helm und Rennleder an den Nagel
zu hängen und an Familiengründung und Eigenheim zu denken.
Doch schon bald kommt die Zeit, in
der der Gedanke vom historischen
Rennsport geboren wird. Die Zeit, in
der Jutzi an die Reaktivierung seines
eingemotteten Renntwins denkt. So
wie Jutzi geht es auch zahlreichen
anderen, in die Jahre gekommenen
Aktiven. Zwar besitzen sie noch ihre
geliebten AJS, BMW, DKW und Norton, können aber gegen die übermächtige Armada fernöstlicher Produktion-Racer nichts mehr ausrichten. Von den reinrassigen Werksrennern aus Italien oder Japan ganz zu
schweigen.
In dieser Zeit lädt Weltrekordmann
Wilhelm Herz, der Leiter der Hockenheimring GmbH zusammen mit dem
Veteranen-Fahrzeug-Verband
e.V.
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Nicht zum ersten Mal hat der Horex-Fan nichts weiter als ein Motorenfragment. Dann werden fehlende Rahmen und Motorenteile eben nachgefertigt. Bis jetzt hat es sie alle wieder zum Laufen gebracht.

erstmals zu einem Demonstrationslauf für alte Rennmaschinen nach
Hockenheim ein. Im Rahmenprogramm eines Großen Preises dürfen
dort endlich wieder einmal die alten
Motoren nach Herzenslust brüllen.
Der historische Motorradrennsport
ist geboren.
Reinhard Jutzi sieht darin die
Chance, auch weiterhin seiner Leidenschaft nachzugehen, Rennmaschinen zu fahren, auch wenn es dabei nicht mehr um Höchstgeschwindigkeit, Podestplätze und Siegerkränze gehen sollte. Von Friedel
Münch erhält er schließlich einen
ausgedienten Horex-Werksrennmotor, der noch in einer Ecke herum
stand und für den niemand mehr
Verwendung zu haben scheint. Außer Jutzi. Einmal Horex, immer Horex. Der Motor war da, ein Getriebe
auch, den Rest konnte er sich Dank
seiner Erfahrung, die er beim Bau
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zahlreicher Fahrwerke während seiner aktiven Zeit als Rennfahrer gesammelt hatte, selbst anfertigen.
Dann, Anfang der 80er Jahre, Dr.
Helmut Krackowitzer hatte zu einer
Veranstaltung für historische Rennmaschinen zum Salzburgring eingeladen, gab die wiedergeborene Horex 500 RS, die 1953 von den Werksfahrern H.P. Müller und Friedel
Schön gefahren wurde, ihr Debüt.
Als er dem sensiblen Renntwin
schließlich nach und nach Standfestigkeit anerzogen hatte, die dieser
im echten Renneinsatz nie wirklich
besaß, hätte sich Jutzi endlich beruhigt zurück lehnen können. Doch es
gab ja Anfang der 50er Jahre noch
eine ganze Reihe weiterer Werksrenner und Prototypen in Bad Homburg. Sollten die tatsächlich alle im
Hochofen gelandet sein?
Jutzi´s Suche dauerte Jahrzehnte.
Doch mit der Zielstrebigkeit und der

Fritz Klägers Vermächnis: Als Kläger 80
wurde, übergab er seine 350er Werksmaschine von 1953 in Jutzis Sammlung.

Classic – HOREX

Horex-Sammlers. Längst ist Reinhard Jutzi d e r Experte in Sachen
Horex-Rennmaschinen. Seit vielen
Jahren ist seine einzigartige Rennmaschinen-Kollektion auch weit
über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Einladungen zu Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen für
historische Rennfahrzeuge sind
heute an der Tagesordnung. Kaum
eine Oldtimerzeitschrift, in der seine
Maschinen noch nicht vorgestellt,
seine Verdienste um die Erhaltung
der ehemaligen Werksrenner noch
nicht gewürdigt wurden.

Sie verbindet eine Jahrzehnte lange Freundschaft: Friedel Münch
(mit Mütze) und Reinhard Jutzi auf der 350er Werksmaschine von 1953.

Spürnase eines Sherlock Holmes
konnte er einen Schatz nach dem anderen bergen. Manchmal nur noch
Motoren oder auch nur Teile davon.
Dann mussten eben anhand alter
Zeitungsberichte, noch aufgespürter
Werkszeichnungen und mit Hilfe
von historischen Rennfotos, oder
auch nur Hinweisen von ehemaligen
Konstrukteuren, Firmenmitarbeitern
oder Fahrern die fehlenden Teile rekonstruiert werden. Bis schließlich
nahezu alle Werksrennmodelle wieder hergestellt waren.
Altmeister Fritz Kläger, der noch die
350er Horex-Werksmaschine von
1954 besaß, hatte Jutzi schon vor
Jahren versprochen, dass er einmal
seine Maschine bekommen sollte
um damit seine einzigartige Sammlung zu vervollständigen. Im Alter
von 80 Jahren machte Kläger
schließlich sein Versprechen wahr
und übergab seinen Werkstwin – ein
echtes Einzelstück - in die Obhut des
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Die erfolgreichste Werks-Horex wurde für die
Saison1952 gebaut. Sie gewann mit Friedel
Schön im Sattel Hockenheim ebenso wie das
Rennen auf der Berliner AVUS.

