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Sich trauen…
„Trau´ Dich ja nicht“, hörten wir nicht
selten im Kindesalter, wenn’s um die
schönen Kirschen oder Äpfel in Nachbars Garten ging. Ich trau´ mich oder
trau´ mich nicht: Ich will zwar gerne, bin
mir aber nicht ganz sicher, ob das, was
ich will, auch so gelingt. Immer, wenn
man sich fast sicher war, dass man dies
oder jenes wollte, wartete man auf das
letzte Wörtchen von Zuspruch „Du
kannst das schon“, um dann auch zur
Ausführung einer Tat zu schreiten.
Wehe, es wurden von außen Zweifel geäußert, dann wurde entweder aus
Trotz das Ganze erst recht gemacht,
oder man gab auf. Es fehlte immer ein
kleines Stückchen Selbstvertrauen zwischen Wollen und Machen. So geht es
nicht wenigen, wenn es beispielsweise
um das Machen des Motorradführerscheins geht oder um die alleinige Anmeldung zu einem Motorradurlaub
ohne Partner, weil der nicht Motorrad
fährt. Mann oder Frau würde sich schon
trauen, aber die besten Freunde oder
Partner geben dann sofort ihre sehr
hilfreichen Kommentare und Ratschläge dazu ab.
DU willst da mit, mit Deinem bisschen
Fahrkönnen, mit Deinem alten, viel zu
schwachen und viel zu langsamen Moped. Da kannst Du nie mithalten usw.
Wenn’s um den Führerschein geht,
sieht’s dann oft noch schlimmer mit den
einzelnen persönlichen Einschätzungen
und entsprechenden Gegenargumenten aus. Du mit Deinen Wahnsinnstalenten für alles, außer Motorradfahren.
Wenn Dir die Kiste umfällt dann musst
Du warten bis zum Sankt Nimmerleinstag, bis Dir jemand Dein Motorrad aufhebt, weil DU ja viel zu schwach dafür
bist. Mit solchen oftmals dummen und
unzutreffenden Aussagen trifft man
manchen Menschen, der sich zu etwas
durchgerungen hat, dann voll ins seeli-

sche Mark. Man erschüttert das vielleicht mühsam aufgebaute Selbstvertrauen, sich einen Traum zu erfüllen.
Genau jetzt ist das ICH TRAU MICH
trotzdem gefragt ohne ein schlechtes
Gewissen haben zu müssen. Man muss
einfach wollen, ohne natürlich sich
selbst maßlos zu überschätzen.
Wo ein Wille - ist meistens auch ein
Weg. Der Wille etwas zu machen ist
schon der halbe Weg zum Ziel. Wenn
man dann aber auf diesem Weg merkt,
dass man sich vielleicht doch überschätzt hat oder bei einer Motorradgruppenreise überfordert wird, dann
muss man auch zu sich selbst entsprechend konsequent sein und die Motorradtour ggf. alleine ohne Gruppenzwang weiterfahren oder auch den angefangenen Führerschein abbrechen.
Sich etwas trauen, nach dem Motto –
wenn der das schafft, dann schaff ich
das auch, sollte sehr gut abgewogen
werden. Wenn der vor einem Fahrende
schnell in eine unübersichtliche Kurve
hinein fährt, hat der diese Kurve noch
lange nicht gemeistert. Sollte es schief
gegangen sein, sieht der Hinterherfahrer das dann erst, wenn’s ihm dann
schon gar nicht mehr reicht und dann ist
es deﬁnitiv zu spät. Jeder sollte für sich
sein eigenes Fahrspaßrezept entwickeln. Einfach so zu fahren, wie man
sich noch wohl und sicher fühlt. Alles,
was darüber hinausgeht, wird irgendwann zum K(-r-)ampf und macht dann
auch keinen Spaß mehr. Sollte wirklich
mal eine Fahrt nicht ganz so enden, wie
sie geplant war, kann man sich der
neuen Kommentare – hab’s ja gleich gesagt, sicher sein. Aber wer sich was
traut, kann auch mit solchen Aussagen
umgehen. Trauen kommt von Selbstvertrauen und das sollte man sich von anderen nicht nehmen lassen. Ratschläge,
egal welcher Art, immer für sich selbst

aussortieren, sich Gedanken darüber
machen und das Beste davon für sich
verwenden. Millionen Paare haben sich
schon getraut sich trauen zu lassen und
keiner von beiden hat gewusst, ob alles
so abläuft, wie er sich’s erträumt hat.
Aber man hat sich getraut!! Hinterher
sind wir bei allem immer schlauer!
Das ganze WHEELIES-Team nützt jetzt
die Sommerpause um ausgiebige SpaßMotorradtouren quer durch Europa
und zu einigen Motorradrennen zu machen, wo wir hoffentlich viele von Euch
unterwegs treffen werden
Ich wünsche Euch allen immer die nötige Handbreit Asphalt unter den Rädern und das dazugehörige Quäntchen
Glück.
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Fahrbericht Suzuki SFV 650 K9 Gladius
Text: Robert Scheu I Fotos: Ingrid Mages, Robert Scheu

Eine römische K
Den Bericht über die Gladius fange
ich am besten mit einer kleinen geschichtlichen Abhandlung über ihren
Namensgeber an. Das Gladius war
ein bei den römischen Infanterietruppen gebräuchliches Schwert, das wegen seiner kurzen schweren Bauform
besonders in den engen Formationen einer Schlacht den Legionären
erhebliche Vorteile und den Widersachern ebensolche Blessuren brachte.
Im übertragen Sinn ist das Suzuki mit
ihrer Version der Gladius auch gelungen. Ihre kurze Bauform und ihr agiles Handling verhelfen dem Besitzer,
sich im Schlachtgetümmel der deutschen Städte frei zu bewegen. Dass
die Gladius stolze 8 kg auf jetzt 202 kg
zugelegt, hat merkt man ihr nicht an.
Aber vielleicht sollten wir uns die Suzuki erst einmal ansehen, bevor wir
uns in die tägliche Schlacht auf unseren Straßen stürzen.
Die Gladius ist jetzt deutlich mehr
dem Mainstream angepasst als es
die Vorgängerin SV 650 je war. Ihre
gertenschlanke Silhouette, die zweifarbige Lackierung, die ebenfalls
zweifarbige Sitzbank und nicht zu
vergessen ein Frontscheinwerfer mit
einer undeﬁnierbaren aber aerodynamischen Form, kurzum ein Bike
auf dem neusten Stand des Motorraddesigns. Nicht mehr so polarisierend wie die Rahmenkonstruktionen
ihrer Vorgängerin, die es am Anfang
mit runden später mit eckigen Rohren gab und nur von echten Liebhabern geschätzt wurde. Ganz anders
als der quirlige 650 ccm V2 Motor. Im
Prinzip ist es derselbe Motor, der
schon seit 10 Jahren für seine Leistung hoch gerühmt und von vielen
für den besseren Motor gehalten
wird, als der 1000 ccm V2 aus gleichem Hause. Er bescherte schon so
manchem DL 650 oder SV 650 – Fahrer ein breites Grinsen. Für die Gladius wurde er nahezu unverändert
4 WHEELIES
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Klinge aus Japan

übernommen, es wurden nur die
Laufbahnen mit einer SCEM- Beschichtung versehen und der Zündzeitpunkt um ein Grad auf 8 Grad vor
OT verlegt. Auch das Getriebe weist
dieselben Schaltstufen wie das Vorgängermodell auf, lediglich die Sekundärübersetzung wurde von 45/15
auf 46/15 verändert.

Der Motor entlässt seine Abgase
über einen schön gestalteten Endtopf ins Grüne. Apropos Grün, die
uns zur Verfügung gestellte Testmaschine in ihrer schwarz/grünen oder
wie es bei Suzuki heißt Pearl Nebular Black / Metallic Lush Green sieht
richtig lecker aus und macht Spaß
auf ausgiebige Probefahrten. Nur

der 14,5 Liter Tank grenzt die Ausführlichkeit trotz des moderaten Verbrauchs ein wenig ein. Erst einmal
Platz genommen, fällt sofort die
schmal geschnittene Sitzbank auf,
die besonders kleineren Fahrern und
unsicheren Wiedereinsteigern gefallen dürfte, da sie so stets den vollen
Fuß beim Anhalten auf die Straße
WHEELIES 5
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Fahrbericht Suzuki SFV 650 K9 Gladius

bekommen. Die Sitzhöhe ist von 800 mm bei
der SV auf 785 mm bei der SFV geschrumpft. Wem das zu niedrig ist, der kann
optional eine 21,9 mm höhere Sitzbank bekommen. Die aufrechte, aber fahraktive Haltung, die der Pilot einnimmt, macht das
letzte Quäntchen aus, sich direkt auf der Gladius zu Hause und sicher zu fühlen. Der Suzuki wurden die Federwege geringfügig um
4 bzw. 5 mm gestutzt, dafür aber der Nachlauf und der Lenkwinkel erhöht, was zur
Folge hat, dass dem Fahrer der Eindruck
vermittelt wird, die Fuhre noch besser und
zielgerichteter dirigieren zu können. Mit ihrem etwas zu hart geratenen Soziussitz ist
sie eher etwas für lange, kurvige Solofahrten als für den ausgedehnten Urlaubstrip zu
zweit. Stadtgewühl ist dank der geringen
Lenkerbreite und des ﬂotten Handlings unproblematisch. Lästig ist hier nur das permanente Schalten, aber das ist bei anderen
Modellen dieser Hubraumklasse auch nicht
anders. Um den Überblick nicht ganz zu verlieren in welchem Gang man sich gerade beﬁndet, hat die Suzi eine Ganganzeige spendiert bekommen. Außerdem hilft einem
beim Gangwechsel das leicht und präzise zu
schaltende Sechsganggetriebe. Die leichtgängige Kupplung unterstreicht den Einsteigeranspruch der Gladius. Beim Sprint durch
die Gänge lässt der Twin einen vergessen,
dass er mit seinen 53 kW oder auch 72 PS
eher zu den Leichtgewichtlern seiner Hubraumklasse gehört. Ab 2500 U/min zieht die
Gladius sauber durch und lässt dabei so
manchen 4-zylindrigen Mitbewerber alt aussehen. Dazu gesellt sich dann noch ein leiser, aber sehr angenehm bassiger Sound,
der den Vorwärtsdrang der Japanerin angenehm untermalt. Ist die Marke von 6500
U/min erreicht, spürt man deutlich die Vibrationen, die die Ausgleichswellen übrig lassen. Diese ebben dann bis zur stattlichen
Höchstdrehzahl von 10500 U/min auch nicht
mehr ab. Erwähnenswert sind auch die bei
einer SV-Serie erstmalig nutzbaren großen
Rückspiegel. Die Ausleger sind lang genug
geraten, dass man außer seiner eigenen Bekleidung auch noch genug vom rückwärtigen Verkehr mitbekommt. Überdies werden
sie durch die Vibrationen des V2 nur wenig
erschüttert. Die Gladius nimmt spontan die
Stellung des Gashahns auf, um diese in Vortrieb umzusetzen, besonders im 1 und 2ten
Gang ist das mit einem deutlichen Ruck
spürbar. Dem Spaßfaktor bereitet das keinen Abbruch, eher im Gegenteil.
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Fahrbericht Suzuki SFV 650 K9 Gladius

Will man die Fuhre dann zum Stehen bringen, muss der Pilot allerdings kräftig zupacken. Die Vorderbremse ist ausgesprochen
defensiv ausgelegt. Die Doppelkolben-Anker
packen zaghaft an den beiden 290 mm
Scheiben und ohne klar deﬁnierten Druckpunkt zu. Was für den Einsteiger nicht besonders ins Gewicht fällt, den Könner vielleicht stören mag. Allerdings zielt Suzuki im
Gesamtkonzept des Bikes klar auf ersteren
ab. Leider war zu unserem Test die seit KW
28/09 im Handel erhältliche ABS-Variante
noch nicht verfügbar. Interessant wäre wie
sich die ABS-Bremse verhält, denkbar wäre
eine etwas aggressivere Abstimmung der
Bremsanlage. Die Federelemente reagieren
soft und bügeln die meisten Unebenheiten
mit Bravour aus. Die Hinterradschwinge
stammt noch von der alten SV, wird jetzt
aber über einen geänderten Umlenkhebel
angesprochen und verhält sich überaus neutral. Sollte eine härter zupackende Bremse
kommen, könnte allerdings die Vordergabel
zu weich sein.
Die Gladius mit ABS-Anker werden wir in
Kürze nachtesten!!
8 WHEELIES
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Fahrbericht Suzuki SFV 650 K9 Gladius

Mein Fazit:

Technische Daten:

Mit ihrer Preisgestaltung gehört
die Gladius zur Motorrad-Mittelklasse. 6290 Euro sind ein faires
Angebot für die gebotene Menge
an Fahrspaß. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin wird sie nur unverkleidet angeboten. Suzuki hat
mit der SFV 650 Gladius den Spagat geschafft zwischen einem alltagstauglichen
Einsteigerbike
und einer Fahrmaschine mit erheblichem Spaßfaktor für den
Fortgeschritten, dem gemäßigter
aber deutlich spürbarer Power
reicht. Die meisten Damen, denen ich bei meiner Testfahrt begegnet bin, fanden sie zudem
auch noch richtig schick. Es bleibt
abzuwarten wie die Kunden das
Kurzschwert akzeptieren.

Motor:
Hubraum:
Bohrung x Hub:
Leistung (homologiert):
Max. Drehmoment:
Getriebe:
Sekundärtrieb:
Federung vorne:
Federung hinten:
Federweg vorne / hinten:
Bremse vorne:
Bremse hinten:
Felgen, vorne / hinten:
Bereifung vorne / hinten:
Länge/Breite/Höhe:
Steuerkopfwinkel:
Nachlauf:
Radstand:
Bodenfreiheit minimal:
Sitzhöhe:
Tankinhalt:
Top-Speed:
Gewicht (fahrfertig):

10 WHEELIES

2-Zylinder, 4-Takt-Motor, V 90°
645 ccm
81,0 x 62,6 mm
53 kW (72 PS) bei 8.400 U/min
64 Nm bei 6.400 U/min
6 Gänge
Kette
Telegabel Ø 41 mm
Zentralfederbein – einstellbar in Zugstufe
125 / 130 mm
Doppelscheibe, 290 mm, Zweikolben-Sattel
Monoscheibe, 240 mm, Einkolben-Sattel
2,5 x 19“; 5,50 x 17“
120/70 ZR 17; 160/60 ZR 17
2.130/760/1.090 mm
25°
106 mm
1.445 mm
135 mm
785 mm
14,5 Liter
ca. 200 km/h
202 kg
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Vorstellung – Honda VT1300CX
Text und Fotos: I Honda

Honda
VT1300CX

Motorräder des Cruiser- oder Softchopper-Genres gab es in der Historie des weltgrößten Motorradherstellers schon einige. So radikal wie
bei der neuen Honda VT1300CX
wurde unverwässertes Chopper-Gedankengut à la Easy Rider allerdings
noch nicht umgesetzt. Insofern ist
dieses Motorrad ein Meilenstein.
Das kreative Konzept ist kompromisslos atemberaubend, der optische Auftritt erinnert an sündteure
Custombikes und wird nicht nur Anhängern des American way of Life
den Kopf verdrehen.
Das Chassis der VT1300CX bildet die
Ausgangsbasis für cleanen CustomLook. Das Design entstand in enger
Kooperation zwischen dem DesignCenter von Honda-Amerika in Kalifornien und den Ingenieuren des
Stammwerks in Japan. Die kräftig dimensionierte Telegabel (45 mm Ø)
führt zusammen mit den gereckten
Gabelbrücken das 21 Zoll große Vorderrad in ﬂachem Winkel. Dank der
ausgeklügelten Fahrwerksgeometrie
ist jedoch unter allen Umständen für
sichere Straßenlage und problem12 WHEELIES

freies Handling gesorgt. Die individuell designten Gussfelgen nehmen
hydraulisch betätigte Scheibenbremsen auf. Der pﬂegeleichte Hinterrad-Kardanantrieb trägt auch einen Teil zum unbeschwerten Fahrvergnügen bei. Optional ist das bewährte Honda Combined ABSBremssystem erstmals auch im Custom-Segment erhältlich.
Ein durchzugsstarker Zweizylinder
ist das Herzstück der VT1300CX, dessen angenehm rhythmisches Pulsieren die Maschine nach dem Anstarten durchströmt. Der ﬂüssigkeitsgekühlte V-Twin mit 52 Grad Zylinderwinkel basiert auf dem Motor der bewährten VTX1300 und leistet 42,5 kW
bei 4.250 Umdrehungen pro Minute.
Das maximale Drehmoment (107
Nm) liegt bereits bei gemütlichen
2.250 Touren an. Der Twin ist mit moderner PGM-FI-Benzineinspritzung
und geregelten Katalysatoren ausgestattet. Die Motortemperatur wird
von einem schmalen Wasserkühler,
der unauffällig zwischen den vorderen Rahmenrohren platziert ist, in
Zaum gehalten.

Der Design-Fokus lag auf choppertypisch langgestreckter Erscheinung –
der Radstand beträgt stattliche 1.805
Millimeter – sowie einer speziellen
optischen Balance. Trotz beherrschendem V-Twin-Motorblock gelang es so, eine ungewöhnlich luftige
Optik, speziell im vorderen Bereich,
zu erzielen. Zum charakteristischen
Auftritt tragen der schlanke, nach
oben aufgereckte Benzintank sowie
die Doppelsitzbank mit tiefer Mulde
für den Fahrer bei. Eine kontrastreiche Kombination bilden auch der besonders breite 200er Hinterradreifen
sowie ein schmaler 90er VorderradPneu. Ins Auge fällt dazu der formschöne Chrom-Scheinwerfer.
Was auf den ersten Blick wie ein
Starrheck aussieht, ist jedoch eine
Aluminium-Zweiarmschwinge, die
über ein verdeckt platziertes Monoshock-Federbein abgefedert wird.
Auch Chopper-Fahrern hält Honda
die Option nicht vor, ein persönliches
Setup einzustellen. Zugstufe als
auch Federvorspannung des Stoßdämpfers sind mehrfach einstellbar.

Wheelie_08_09_2009_6

28.07.2009

23:46 Uhr

Seite 13

Wheelie_08_09_2009_6

28.07.2009

23:46 Uhr

Seite 14

Reise – Teil 1: Westliche Highlands und Hebriden
Text: Birgit Werthebach I Fotos: Ralf Morgenstern, Fabian Schmidt, Michaela Werthebach

Motorradtraum

Schottland

Der Leuchttum am Neist Point
„Es kann nur einen geben!“ Im Kultﬁlm „Highlander“ eine ganz klare
Sache, bei der Tourenplanung für
unseren Schottland-Urlaub nicht
ganz so einfach, denn viele Wege
führen durch die Heimat von Kilt,
Dudelsack & Co. Und bei sechs Leuten gibt es natürlich auch sechs Meinungen zu fast allem. Das Ende vom
Lied: Wir buchen nur die Fähre und
fahren einfach mal los, alles andere
14 WHEELIES

wird sich hoffentlich ﬁnden. Wir, das
sind meine Schwester Michaela, unsere Kumpels Bix, Hopl und Jörg
und natürlich Ralf und ich.

erwartet. Also Regenkombi an und
ab auf die Bahn Richtung Amsterdam oder genauer gesagt Ijmuiden,
von wo um 17.00 Uhr die tägliche

Siegerland, Holland, England – Die Anreise
Nieselregen bei knapp über 10 Grad
stimmt uns schon bei der Abfahrt im
Siegerland auf das Wetter ein, das
uns laut Internet auch in Schottland

Fähre nach Newcastle in Nordengland abfährt. Um 14.30 Uhr beginnt
die Verladung. Wir staunen nicht
schlecht, als die komplette Motorad-
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Grüne Hügel und tiefblaue Seen – die westlichen Highlands

Typisch für Schottland: Die kleinen weißen Crofterhäuser inmitten von Grün

kolonne in ein separates Mopedabteil gelotst wird, das durch eine Metallwand von den Autos getrennt ist.
Im Gegensatz zu den einfachen Kälberstricken, die ich von den meisten
Mittelmeerfähren kenne, stehen hier
sogar stabile Ratschengurte zum
Verzurren der Mopeds zur Verfügung. Nach getaner Arbeit machen
wir uns nass geschwitzt – in dem
schmalen Abteil herrschen

Saunatemperaturen – auf die Suche
nach unseren Kabinen.
Ich hätte lieber Deckpassage gebucht und mich mit dem Schlafsack
in irgendeine Ecke gelegt, aber bei
DFDS Seaways besteht Kabinenpﬂicht für alle Passagiere. Michaela
und ich bekommen eine ziemlich luxuriöse Außenkabine ganz oben auf
Deck 11. Die Innenkabine der ande-

ren liegt auf Deck 2 und damit sogar
noch zwei Etagen unterhalb der Motorräder. Ich bin froh, die 25 Euro
mehr investiert zu haben, dort unten
in direkter Nähe des Maschinenraums hätte ich vermutlich Platzangst bekommen.
Die „King of Scandinavia“ hat alles
an Bord, um die Überfahrt kurzweilig zu gestalten: diverse Läden, ResWHEELIES 15
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Reise – Teil 1: Westliche Highlands und Hebriden

Am Fährterminal in Ijmuiden
taurants, Cafés, eine Bar mit einem
etwas einsamen Alleinunterhalter,
Kinos, Kinderparadies, Computerspiele und eine Disco, wo sich am
frühen Abend mit Klunkern behangene ältere Damen in Abendkleid
und voller Kriegsbemalung zum
Bingo treffen. Echt lustig anzuschauen, ich wäre nie auf die Idee
gekommen, extra für die Fähre ein
Abendkleid einzupacken. Aber jedem das Seine.
Newcastle upon Tyne empfängt uns
am nächsten Morgen pünktlich um
halb zehn Ortszeit mit wolkenverhangenem Himmel und trockenen
Straßen. Die Uhren haben wir schon
am Abend eine Stunde zurückgestellt, also stürzen wir uns ganz entspannt in den Linksverkehr – am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber
wir haben den Dreh schnell raus.
Unser Tagesziel ist der Loch Lomond, der im Nationalpark The Trossachs nördlich von Glasgow liegt
und einer der schönsten Seen
Schottlands sein soll. Wir verlassen
Newcastle daher auf der Autobahn
in nordwestliche Richtung. Die Provinz Northumberland ist ziemlich
hügelig und verfügt mit dem bereits
von den Römern errichteten Hadri16 WHEELIES

answall über eine der beliebtesten
Touristenattraktionen
Nordenglands.

Welcome to Scotland
Und dann werden die Hügel steiler,
die Wiesen grüner, sogar das Licht
Ralfs Basic in den kundigen
Händen von Robert bei
Hamilton Motorcycles

kommt uns irgendwie anders vor.
Realität oder nur Einbildung? Wir
wissen es nicht. Ganz sicher keine
Einbildung ist die rote Ladekontrolleuchte, die Ralfs Blick kurz vor Glasgow von der Landschaft auf das Armaturenbrett seiner R 80 GS Basic
lenkt. Anhalten, die üblichen Sachen
checken, aber das Ding leuchtet immer noch. Also ist gleich am ersten
Tag ein Werkstattbesuch fällig. Wir
fragen einen Passanten und stehen
zwei Minuten später auf dem Hof
von Hamilton Motorcycles, einer

Die „King of Scandinavia“ hat sogar ein eigenes Mopedabteil
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Hier könnte Ihre
Anzeige stehen:
100 Euro + MwSt.
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Reise – Teil 1: Westliche Highlands und Hebriden

Glasgow am Abend

Schottlandidylle pur am Loch Lomond
hütet. „The Trossachs“ bedeutet
übersetzt „raues hartes Land“, uns
kommt die Landschaft aber eher
lieblich-romantisch vor, zumal es im
Gegensatz zu gestern mal nicht regnet. Saftig grüne Hügel, niedliche
freien Werkstatt für BMW und alle japanischen Marken im Glasgower
Vorort Hamilton. Die hilfsbereiten
Jungs dort sind laut eigener Aussage die Einzigen in weitem Umkreis, die sich noch mit den alten
Zweiventilboxern von BMW auskennen. Trotz voller Halle und richtig
viel Arbeit zicken sie nicht rum, ruckzuck ist die Basic gestrippt und es
geht ans Eingemachte. Diodenplatte, Regler, Rotor? Um das herauszuﬁnden, kommt Michaelas R
100 GS kurzerhand mit in die Werkstatt und die entsprechenden Teile
werden nacheinander in Ralfs Basic
getestet. Kurz nach 18.00 Uhr steht
die Diagnose fest: Gleich morgen
früh wird ein neuer Rotor bestellt,
der übermorgen da sein soll. Ralf
und ich bleiben also wohl oder übel
in Glasgow, die anderen fahren wie
geplant weiter.
Wir haben gerade ein Hotel gefunden, da klingelt das Handy: Michaelas GS steht am Loch Lomond und
macht keinen Mucks mehr. Haben
die
Hamilton-Jungs
irgendwas
falsch gemacht bei ihrer Umbauaktion? Der Verdacht liegt nahe, also
steht für Ralf und mich statt Glasgow-Bummel am nächsten Tag wie18 WHEELIES

Regen, Regen und die Killer-Midges
der Hamilton auf dem Programm. Es
wird Nachmittag, bis der ADAC die
BMW bringt. Das Problem ist schnell
gefunden und liegt deﬁnitiv nicht bei
Robert und David, die erleichtert
aufatmen. Der Anlasser ist verreckt!
Echt ein dummer Zufall, dass die

kleine Dörfchen, auf dem dunkelblauen Loch Lomond schaukeln ein
paar Boote – Idylle pur.
Der Campingplatz von Millarochy
liegt malerisch direkt am Ufer. Michaela und Bix verschwinden nach

Unsere Schutzkleidung gegen Midges wirkt leider nur bedingt

sonst so unkaputtbaren Zweiventilboxer beide am gleichen Tag den
Geist aufgegeben haben. Der lakonische Tipp von David: „Buy a
Honda!“ Wir schütteln lachend den
Kopf, nehmen einen Tag später
beide Mopeds wieder in Empfang
und machen uns auf den Weg zu
Hopl, der am Loch Lomond die Zelte

einem prüfenden Blick gen Himmel
schnell in ihrem Zelt, Hopl verlässt
seins nur kurz, um uns zu begrüßen.
Ralf und ich sind etwas verwirrt, beeilen uns aber mit dem Zeltaufbau,
die anderen haben schließlich schon
zwei Nächte hier verbracht und wissen das Wetter wohl zu deuten. Minuten später schüttet es wie aus Ei-
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Reise – Teil 1: Westliche Highlands und Hebriden

Museumschiff im Hafen von Inverary

Es ist kalt, es ist nass, wo gibt’s was Warmes zu Essen?

mern und wir ﬂüchten ebenfalls ins
Zelt. Das unbeständige Wetter ist
der eine Grund, warum wir schon
zuhause den Tipp bekamen, auf keinen Fall in den Highlands zu zelten.
Am nächsten Morgen lernen Ralf
und ich sprichwörtlich hautnah den
anderen kennen: Midges! Diese für
die Highlands typischen maximal
zwei Millimeter großen Stechmücken fallen von Juni bis August in
riesigen Schwärmen zu über ahnungslose Camper her, kriechen
überall rum und sind nur auf eins
aus: Blut. Dagegen hilft rein gar
nichts, wie Michaela, Bix und Hopl in
den zwei Tagen vorher schon festgestellt haben, die Midges kommen
einfach überall hin. Und sie sind sofort zur Stelle, wenn es windstill ist
und nicht allzu viel regnet. Also verzichten wir auf ein Frühstück, bauen
die Zelte in voller Mopedmontur inklusive Helm und Handschuhen ab
und suchen unser Heil in der Flucht.
Nix wie weg, auch wenn die Gegend
um den Loch Lomond wirklich wunderschön ist.
Wir verlassen den Nationalpark in
nordwestlicher Richtung. An den immer wieder einsetzenden Regen haben wir uns mittlerweile gewöhnt.
Am niedlichen Hafen von Inverary
20 WHEELIES

halten wir an, wärmen uns in einem
der plüschigen Cafés auf und holen
das verpasste Frühstück nach. Auf
der Karte steht das schottische Nationalgericht Haggis, eine Mischung
aus Schafsinnereien und Hafer, traditionell serviert mit Kartoffelbrei
und Rübenmus. Hört sich superwiderlich an, sieht aber ganz harmlos
wie eine Art Hackﬂeisch aus und
schmeckt auch gar nicht so schlecht,
ein bisschen nach Blutwurst.

deshalb am Boden. Unterhalb von
Oban treffen wir in der Nähe des
kleinen Ortes Seil erstmals auf den
Atlantik. Die Sonne scheint, um uns
herum Klippen und tosende Brandung, hinter uns das satte Grün der
Wiesen. Wir genießen einfach den
Ausblick und lassen uns den Wind
um die Nase wehen.
Am späten Nachmittag kommen wir
in Oban an, der Himmel ist schon
wieder dunkel, der Regen nah. Die
Fähre nach Mull fährt in zehn Minuten ab, wir kaufen ganz spontan Tickets und sind eine dreiviertel
Stunde später auf der Insel. Durch
menschenleere Berglandschaft fahren wir Richtung Süden. Karge Wie-

Seeluft, Single Tracks und Schafe – die inneren Hebriden
Frisch gestärkt geht’s an die Westküste und damit in die Midge-arme
Zone, denn wo viel Wind ist, können
die Viecher nicht ﬂiegen und bleiben

sen, Büsche und Schafe sind allgegenwärtig, höhere Bäume, Häuser
und Leute sehr selten. Wir ﬁnden einen supertollen Campingplatz in

Gar nicht so eklig, wie’s aussieht: das schottische Nationalgericht Haggis
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Reise – Teil 1: Westliche Highlands und Hebriden

Traumhafter Blick auf den Atlantik bei der kleinen Ortschaft Seil an der schottischen Westküste

Fhinnport, direkt am Meer mit Blick
auf die Insel Iona. Dieser wird aber
bald wieder durch dichte Regenwolken verdeckt, dazu weht ein kräftiger
Wind. Obwohl wir in einer kleinen
Senke zelten, ist Hopls Zelt den Wetterbedingungen nicht gewachsen.
Auch unser über lange Jahre bewährtes Outdoorheim lässt den anhaltenden Regen an einer Stelle
durch, aber wir platzieren einfach
unsere Salatschüssel zwischen Innen- und Außenzelt und bleiben so
zumindest trocken. Das Zelt der anderen beiden zerrt an allen Leinen,
hält aber.
Morgens liegt das Meer ruhig da, als
ob nichts gewesen wäre. Blauer
Himmel, Sonnenschein, ein paar
blökende Schafe, die sich mit uns
den Zeltplatz teilen. Wir genießen
unser erstes gemeinsames Frühstück draußen. Die Jungs haben
Frühstück ist fertig…

22 WHEELIES

keine Lust auf Kultur, also warten sie
in Fhinnport bei den Mopeds, während Michaela und ich mit vielen anderen Touristen rüber nach Iona fahren. Die beschauliche Insel ist autofrei und gilt als Wiege des Christentums in Großbritannien: Bereits im
Jahr 563 gründete der irische Heilige
Columban hier ein Männerkloster.
Weibliche Wesen waren strikt verboten, sogar wenn sie der Spezies Rind
oder Schaf angehörten. Wie gut,
dass das heute anders ist, denn die
Insel hat ein ganz eigenes Flair. Wir
besichtigen die Iona Abbey, genießen eine Stunde lang die Ruhe und
schlendern dann wieder zurück zur
Fähre.
Die Jungs haben sich die Zeit am
Strand vertrieben und beschlossen,
dass wir nach Tobermory müssen.
Nicht wegen der schönen Hafenpromenade mit den bunten Häusern,

sondern weil es dort den einzigen
Geldautomaten auf Mull gibt, der
auch ausländische Karten akzeptiert.
Der Weg führt an der Küste entlang
einmal um die ganze Insel. Überall
tolle Ausblicke, hier und da mal ein
Haus, ansonsten einfach nur Ruhe –
und natürlich Schafe, mal hinter
Weidezäunen, meist aber frei rumlaufend. Auf der schmalen Single
Track Road begegnen uns kaum Autos. Aber selbst wenn: Das schottische Verkehrssystem funktioniert
perfekt. Alle paar Meter gibt es Ausweichbuchten. Wer als erster diese
Passing Places erreicht, wartet einfach, bis der Gegenverkehr durch ist
und weiter geht’s. Auch das Überholen von langsameren Fahrzeugen
geschieht auf diese Weise.
Überhaupt geht es in Schottland viel
geruhsamer zu als bei uns. Die Leute
sind freundlich, haben Zeit und leben einfach statt im Stechschritt
durch ihr Leben zu hetzen, wie es bei
uns gang und gäbe ist. Wir sind nun
fast eine Woche unterwegs, haben
mittlerweile jegliches Zeitgefühl verloren, um uns herum Landschaft,
Schafe und der allgegenwärtige Regen. Da wirkt das Touristädtchen
Fort William fast wie ein Aufputschmittel, denn hier gibt es alles, was
das Herz begehrt. Außerdem beginnt hier die Route to the Isles, vom
Reiseführer als eine der schönsten
Panoramastraßen Schottlands gepriesen. Nach all den kleinen und
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Iona Abbey

kleinsten Straßen kommt auf der gut
ausgebauten Strecke mal wieder
Motorradfeeling auf. Eine Kurve
nach der anderen und ausnahmsweise mal trocken – da macht es
Spaß, die Kuh mal wieder ein bisschen ﬂiegen zu lassen. In Mallaig
wartet schon die Fähre und eine
knappe Stunde später betreten wir
die Isle of Skye, deren gälischer
Name „An t-Eilean Sgitheanach auf
deutsch „Insel des Nebels“ bedeutet.
Blick vom Dunvegan Castle,
dem Stammsitz der MacLeods

24 WHEELIES

Isle of Skye: Die Insel des Nebels
Die größte Hebrideninsel ist ein
Muss für jeden Schottland-Touristen. Wir haben keine Lust mehr auf
Zelten im Regen und mieten wir uns
für die nächsten zwei Tage im „Bayﬁeld Backpackers“ ein, einem netten
Hostel in Portree. Kaum haben wir
unsere Mopeds abgepackt, kommt
die Sonne raus und es wird warm.
Wir trauen dem Braten nicht und
nehmen trotzdem unsere RegenDer Hafen von Portree

kombis mit für eine Tour über die Insel. Kilt Rock, Totternish-Halbinsel,
Waternish Point und über allem
blauer Himmel und dieses besondere milchig-weiße Licht, einfach
traumhaft. Ich fahre fast wie in
Trance und versuche, alles in mich
aufzunehmen, als es vor mir auf einmal fürchterlich scheppert. Instinktiv
gehe ich voll in die Eisen und kann
das unerwartete Hindernis umfahPause am Kiltrock
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Skurril: In Schottland werden nicht mehr
benötigte Kirchen einfach umgenutzt: Diese
hier steht an der Promenade von Tobermory
und ist heute ein Spar-Markt
Bilderbuchstädtchen Tobermory auf der Isle of Mull

Bei der Ankunft macht die „Insel des Nebels“ ihrem Namen alle Ehre

ren: Ralfs rechte Alubox ist abgefallen, poltert ein paar Meter weiter
und bleibt schließlich mitten auf der
Straße liegen. Er hat von alldem
nichts bemerkt und fährt trotz meines Hupens einfach weiter. Ich
schnalle den zum Glück fast leeren
Koffer auf meinen Gepäckträger und
hole die anderen im nächsten Dorf
wieder ein. Ralf guckt erstmal unbeteiligt, als ich ihn überhole und auf
den Koffer zeige, dann erkennt er
seine Alubox und die Augen werden
ck

langsam größer, denn die Schlösser
waren nagelneu.
Wir besichtigen Dunvegan-Castle,
den etwas heruntergekommenen
Stammsitz des MacLeod-Clans, genießen den wunderschönen Garten
und machen uns dann auf den Weg
zum Leuchtturm am Neist Point. Bix,
Hopl und Michaela fahren vor, Ralf
und ich stellen wieder mal fest, dass

Dunvegan Garage: Hier darf Ralf
seinen Koffer wieder festnieten

die Schotten total hilfsbereit sind: In
einer kleinen Reifenwerkstatt darf
Ralf seinen Koffer nachnieten, befestigt ihn aber sicherheitshalber zusätzlich mit einem Spanngurt, sicher
ist sicher.
Abends in Portree ist dann auch
Jörg angekommen. Er hat nur eine
Woche Urlaub, ist gestern aus Heidelberg losgefahren und hat seine
Africa Twin nach unseren telefonischen Berichten mit allerhand
Schlechtwetterausrüstung voll gepackt. Sogar ein zusätzliches Zelt hat
er netterweise dabei, falls Hopls
oder unseres die weiter im Norden
erwartenden Sturmnächte nicht
überleben sollte. Alles unnötig, wie
sich noch herausstellen wird… Aber
lest selbst: Den zweiten Teil unserer
Schottlandreise ﬁndet ihr im nächsten WHEELIES.
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Motorradhochzeit am Ochsenkopf
Text und Fotos: I Susanne Heiss

„Ja, ich will” mit „Born to be wild“
Sie kommen aus Bayern, Sachsen,
Thüringen, Hamburg und Berlin ins
kurvenreiche Fichtelgebirge – Motorradfahrer und -fahrerinnen, um im
entsprechenden Bikerambiente im
sonst beschaulichen Warmensteinach zu heiraten. Einmalig in Deutschland ist das Motorradhochzeitsdorf
in der Erlebnisregion Ochsenkopf im
Fichtelgebirge.
Wie Biker es lieben: Auf der eigenen
Maschine fährt das Brautpaar mit
den Gästen vors Standesamt – schon
dies ist ganz ungewöhnlich. Denn erwartet werden sie von Deutschlands
einzigem „Motorradbürgermeister“.
Andreas Voit, kurz Andy genannt, organisiert die Bikerhochzeiten: Rockmusik, Luftballonherzen am Standesamt und am Motorrad von Andy,
der schon seit 2003 als Standesbeamter Biker traut und neuerdings
auch als Gemeindeoberhaupt. Aus
den Boxen erklingt „Born To Be
Wild”, sodass mit dem „Ja“-Wort eigentlich nicht mehr viel schief gehen
kann. Ein schön gebundenes
schwarzes „Bikerstammbuch” mit
entsprechender Zeichnung auf dem
Cover, zwei Sektgläser mit den eingravierten Maschinen und eine Einladung für ein Wochenende in der
Gemeinde Warmensteinach, sollte
26 WHEELIES

das frisch getraute Paar im fünften
Jahr noch verheiratet sein, gibt’s zur
Trauung dazu.
Freunde des Paares sind meistens
dabei. Sie stehen in bester Motorradmanier Spalier und bringen mit ihrem minutenlangen mächtigen Motorgrollen die Luft zum Zittern. Nach
der Zeremonie geleitet Andy das
Hochzeitspaar auf dem Bike bis zum
Ortsausgang für ihre Hochzeitstour
bevor es abends zum Feiern geht.
Wenn es die Zeit erlaubt, kann sich
Andy bis zu 30 Trauungen im Jahr
vorstellen. Wer Lust hat, im Hochzeitsdorf in der Erlebnisregion Ochsenkopf zu heiraten, muss nur vorher
in der Heimatgemeinde alle Unterlagen wie Geburtsurkunde beantragen
und mitbringen. Die Kosten für die
standesamtliche Trauungszeremonie betragen rund 150 Euro. Andy
gefällt sein Job. „So kann ich Hobby
und Beruf verbinden und mache
noch einige Menschen glücklich damit.“
Von hier aus lässt sich die Region bei
halb- und ganztägigen Routen wunderbar erobern. Die Straßen bieten
technisch anspruchsvollen Fahrspaß
– eine Mittelgebirgslandschaft wie

geschaffen für schöne Touren auf
einsamen kurvigen Nebenstraßen
durch dichte Wälder. Das Erzgebirge
oder die Fränkische Schweiz werden
gerne angesteuert. Einige Hotels und
Gasthäuser wie beispielsweise das
Sporthotel Fleckl oder der Landgasthof Preißinger heißen Motorradfahrer willkommen und richten auch
Hochzeitsfeiern aus - denn in Oberfranken feiert man gerne.
Infos und Tourenvorschläge:
Tourismus GmbH Ochsenkopf,
Gablonzer Straße 11,
95686 Fichtelberg,
Tel.: 0180/56 56 56 1 (14 cents/Min),
www.erlebnis-ochsenkopf.de,
www.motorradhochzeitsdorf.de
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Ausfahrt – Gramai-Alm
Text: Peter Blind I Fotos: Ebbse / Wolfgang Kasselkus

Mit WHEELIE’s auf T
Eitel Sonnenschein, in diesem Sommer eher die Ausnahme, hat uns der
Wetterproﬁ vom Radio versprochen,
als wir uns am Freitag vormittag bei
Präsi in Mögglingen treffen, um zur
Drei-Tages-Tour des WHEELIE’s auf
die Gramai-Alm bei Pertisau am
Achensee aufzubrechen. Tatsächlich,
keine Wolke am Himmel – wie lautet
doch der alte Spruch: wenn Engel
reisen.... !
Über Heidenheim, Dillingen, Augsburg, Landsberg/Lech erreichen wir
28 WHEELIES

unser erstes Ziel: die weltberühmte
Wies-Kirche bei Steingaden. Als wir
diese prachtvolle Barockkirche besichtigen, haben wir allerdings
schon den ersten kräftigen Gewitterschauer hinter uns. Weiter geht es
zum Kochelsee. Und da heute Freitag
ist, dürfen wir auch mit unseren Bikes die am Wochenende gesperrte
Serpentien-Strecke, den Kesselberg
hinauf zum Walchensee, unter die
Räder nehmen. Über die Jachenau,
Lengries und den Sylvenstein-Stausee führt uns unser Tourguide Präsi

weiter zum Achensee, wo wir am
Ortsende von Pertisau auf die Mautstraße zum Alpengasthof Gramai
(www.gramaialm.at)
abbiegen.
Durch eine herrliche Wald- und Wiesenlandschaft schlängelt sich der
Weg im Naturpark Karwendelgebirge bis auf 1300 Höhenmeter, wo
am Ende des Tals unser Ziel, die Gramai, eingerahmt von mächtigen
Felswänden, liegt. Ein absolutes
Traumziel, egal ob Wanderer, Naturliebhaber, Biker mit oder ohne Motor. Dort wartet auch schon Wasi, ja
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auch Biker sei, muß er allerdings verneinen: „I hob net amol en Schei.
Weil Ski-Rennfoahrn und Motorradlfoahrn, des geht sich bei mir net
aus! Doa kenn i mi z’guat!“

Tour
genau, der zweifache Ski-AlpinOlympiasieger Markus Wasmeier
auf uns. Was hat der denn mit dem
WHEELIE’s zu tun? Tja, bisher noch
überhaupt nichts – aber auch der
weiß wo es schön ist. Und so versammeln wir uns zu einem Gruppenfoto mit der Skilegende. Damit noch
nicht genug: am nächsten Tag wollen wir u.a. seine Heimat, den Tegernsee und den Schliersee besuchen. Und so gibt uns Wasi eifrig
Tipps, welche Strecken am schönsten zum Fahren sind. Die Frage, ob er

So brechen wir am nächsten Tag,
nach einem zünftigen Abend in der
Kas- und Knödl-Hütt’n mit schneidiger „Live-Musi“, ohne Wasi zu unserer Tour auf. Präsi, Ebbse und Huggy
zeigen uns das Überangebot an Kurven auf dem Sudelfeld, Tatzelwurm,
Gerlos-Pass, Krimmler Wasserfälle
und der Zillertaler Höhenstraße.
Dass ab und zu ein kräftiger Schauer
vom Himmel fällt stört uns, in Anbetracht der herrlichen Landschaft und
der genialen Bikerstrecken, überhaupt nicht. So fällt es uns am nächsten Morgen schwer, die Bikes zu bepacken und nach Hause aufbrechen
zu müssen. Doch auch hier gilt: der
Weg ist das Ziel. Und dies führt uns

zunächst ins Engener Tal, zum Großen Ahornboden. Ein Stück kanadische Rocky Mountains in den Alpen!
Von dort fahren wir dem Oberlauf
der Isar entlang nach Wallgau und
Garmisch-Partenkirchen – weiter
über das Kloster Ettal, dem Plansee
entlang und über Reute/Tirol und das
Thannheimer Tal zur A7, wo wir uns
zu vorgerückter Stunde auf den
Nord-Süd-Highway verdrücken.
Fazit: eine klasse Tour, vom WHEELIE’s-Team professionell organisiert.
Tolle Strecken, angenehmes, rücksichtsvolles Fahrtempo und was
enorm wichtig ist: eine prima multikulturelle Truppe, mit der der Spaß
sowohl beim Motorradfahren, als
auch beim Apres-Biken ganz oben
angesiedelt ist. Weiter so, ich bin bei
den nächsten Wheelies Touren wieder dabei!
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Superbike WM in Brünn
Fotos: Ebbse

Impressionen Superbike WM in B

Lauf 1
1. Biaggi (i) (3) ApriliaRSV 4
2. Checa (ESP) (7) Honda CBR 1000 RR
3. Rea (GBR) (65) Honda CBR 1000 RR
4. Byrne (GBR) (67) Ducati 1098 R
5. Corser (Aus) (11) BMW S 1000RR

30 WHEELIES

Wheelie_08_09_2009_6

28.07.2009

23:48 Uhr

Seite 31

n Brünn (CZ)

Lauf 2
1. Spies (USA) (19) Yamaha YZF R1
2. Biaggi (I) (3) Aprilia RSV 4
3. Fabrizio (I) (84) Ducati 1098 R
10. Corser (AUS) (11) BMW S 1000 RR
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Vorstellung – Harley-Davidson V-Rod Muscle
Text: Präsi I Fotos: Gundel/Ebbse

Bodybuilding

Hey man! Ich weiß – ich seh’ verdammt gut aus! Nein, ich bin nicht
eitel. Meine Schöpfer in Milwaukee
haben sich bei mir eben besonders
ins Zeug gelegt. Fett, breit und unendlich lang ducke ich mich über den
Asphalt. Gerade so, als hätte man einem 57er Chevy die seligen Blattfedern ausgebaut. Sollte sich mir jemand von hinter nähern, ﬂösst
schon mein 240er Schlappen mäch32 WHEELIES

tig Respekt und Ehrfurcht ein. Tja,
und so hat mich meine Company
nun nach Europa geschickt, um
meine beiden Schwestern, die V-Rod
und die Night-Rod Special, im Verkauf zu unterstützen. Ganz klar, ich
bin der neue Star der Familie! Der
Grund, warum ich in Deutschland
gelandet bin, kommt nicht von ungefähr. Stammt mein V2-Herz mit
strammen 1.250 Kubikzentimetern

doch in seiner Grundkonzeption von
eurem schwäbischen EdelﬂitzerBauer Porsche. Dass die Motoren
bauen können, muss ich euch, als
Amerikanerin, ja wohl nicht erzählen. Nur soviel: Ich lasse nicht nur äußerlich die Muskeln spielen. Auch
mein Innenleben fetzt gehörig! Mit
121 PS und einem Drehmoment von
115 NM können die Japan-Cruiser
von mir aus antanzen, wie sie wol-
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staunen, als sie mich zum ersten Mal
sehen. Deutlich kann ich fühlen, wie
ihre Blicke bewundernd bis lüstern
über mein breites Kreuz wandern.
Dabei fällt manche anerkennende
Bemerkung über die vielen schönen
Detaillösungen, die ich zu bieten
habe. Das fängt schon bei meinen in
den Spiegelauslegern integrierten
Blinkern an, setzt sich über meine Infotainment-Armaturen im feinsten
Designer-Outﬁt fort und hört bei der
wunderschönen Aluschwinge und
bei meinem formschönen LED-Rücklicht noch lange nicht auf. Auffallend
sei auch meine tadellose Verarbeitung, meint einer noch. Nach einigen
Übungseinheiten, wo ich denen gezeigt habe, wo irgend so ein Bartel
ein wohl schwäbisches Getränk namens Most holt, bin ich ﬁt für den bevorstehenden Testride, den Präsi
vom WHEELIE’s mit mir unternehmen will.

Nachdem dieser meinen AnlasserKnopf gedrückt hat, runzelt er doch
etwas skeptisch die Stirn. Da hat er
vermutlich mehr und etwas anderes
erwartet, als das Geräusch, welches
meinen Auspufftöpfen entweicht.
Vielleicht erinnert er sich an seine
Tour durch die USA, wo er mit meinen Vettern aus der Road-King-Fraktion unterwegs war. Zugegeben, da
kann ich wirklich nicht mithalten. Das
zugeschnürte Blubbern passt nicht
so recht zu meinem Traum-Body. Ihr
hier mit euren Abgas- und Lärmbestimmungen. What a shit!
Grinsen muss ich, als er seine
Cowboyboots auf meine SoziusFußrasten stellt und versucht, den
ersten Gang einzulegen. Dass er
seine Beine gehörig ausstrecken
muss, um fast einen Meter weiter
vorn seinen Arbeitsplatz zu erreichen, blickt er erst auf den zweiten

len. Außer meinem fetten Arsch bekommen sie von mir, nachdem die
Ampel auf GRÜN umgesprungen ist,
nicht viel zu sehen.
Damit ich gut in Form bleibe, habe
ich mich im Fitness-Studio b4 in Heubach zu einem Probetraining angemeldet. Ich muss zugeben, etwas geschmeichelt fühle ich mich schon, als
die Jungs und Mädels dort nur so
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Vorstellung – Harley-Davidson V-Rod Muscle

die Zahl 6.000 überschreitet, werden
die Dragster-Gene, die mir meine Erzeuger mit auf den Weg gegeben haben, in mir geweckt. Wie am Gummiband gezogen, schnalze ich über den
Asphalt, mein Pilot krallt sich am
breiten Lenker fest und ich sorge so
dafür, dass auch er sein spezielles
Oberarm-Muskeltraining bekommt.
Auch Präsi kann es sich nicht verkneifen, immer wieder zwei Gänge in
meinem exakten und leichgängigen
Getriebe hinunter zu kicken und den
Hahnen zu spannen. Kick gas! Na,
mein Boy, wie wär’s mit einer Gage
für die Produktion von Glückshormonen?

Anlauf. Sieht schon cool aus, wie er
nun lässig vom Parkplatz fährt –
wahrscheinlich fühlt er sich auch so.
Bequem ist dies auf Dauer allerdings
nicht. Das wird er nach einiger Zeit
schon merken. Da kommen dann
wieder meine Pseudo-Sozius-Fußrasten ins Spiel. Einen Mitfahrer
dulde ich schon aus stilistischen
Gründen überhaupt nicht (ganz zu
schweigen, dass der/die Sozius/ Sozia den Piloten nach einigen Kilometern wegen abartiger Folterpraktiken
vors Gericht zerren würde, sofern
der nach einer Beschleunigungsorgie überhaupt noch hinten drauf
sitzt!). Da bleibt für Präsi das hin- und
herwechseln seiner Füße, um mal
lässig über den Boulevard zu cruisen
oder sportlich aggressiv über die
Landstraße zu räubern. Hierzu sollte
sich aber jeder Pilot genügend Zeit
nehmen, um mich näher kennen zu
lernen. Schließlich bin ich mir für
One-night-stands viel zu schade.
Wenn die Boys und Girls den Kniff
dann mal raus haben und wissen,
wohin der Rabbit läuft, kann man mit
mir durchaus Spaß haben und so
manche Dinge tun! So wie Präsi, der
mich nach einigen Tagen und Kilometern Eingewöhnung in sein Lieblingsrevier, das Kochertal, mitnimmt.
Mit meinem beachtlichen Radstand
von immerhin 1,70 Metern, meinem
Kampfgewicht von über 300 Kilos
und meinem hinteren Bigfoot tanzt
dieser mit mir zwar keinen Kurven34 WHEELIES

Rock’n-Roll, aber für einen groovigen Blues reicht es dicke! Dabei
merkt er schnell, dass für ﬂottes Vorankommen der ganze Körpereinsatz
gefordert ist. Mit genügend Druck
lasse ich mich von einer in die
nächste Kurve werfen. Auf eine korrekte Vorgabe der Linie bestehe ich
allerdings, denn Korrekturen mag
ich absolut nicht. Dass der von mir
geforderte Fahrstil seinen besonderen Reiz haben kann, merke ich dem
Präsi an, schließlich kann der gar
nicht genug davon bekommen. Das
liegt vielleicht auch an den Geraden,
die nach dem Kurvenende folgen. Da
freuen sich alle (neben den GRÜNEN
Ampeln) am meisten drauf. Wenn
der Zeiger meines Drehzahlmessers

Für den Fall, das irgendwann mal
Übermut mit ins Spiel kommt und
nach dem Zwischenspurt die
nächste Kurven viel zu früh vor meinem Vorderrad auftaucht: No fear –
es kann nicht viel passieren. Für die
Verhütung sorge ich! Und zwar mit
meinem serienmäßigen ABS, welches nicht nur zur rechten Zeit eingreift, sondern auch noch sehr feinfühlig regelt. Überhaupt die Bremsen. Bei meinen Old-Style-Cousins
immer noch ein Thema mit, wie sagt
ihr hier, Gschmäckle: Wir V-Rods allerdings sind hier echt up-to-date. Da
hat auch Präsi seine Freude daran.
Total zufrieden mit sich und vor allem mit mir, steuert er die nächste
Eisdiele an. Soll er sich mit dem
Amaretto-Becher doch seine Figur
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Vorstellung – Harley-Davidson V-Rod Muscle

Nachfolgend nun meine inneren Werte und meine sexy Maße:

vollends versauen. Ich für mich genieße es, wie die Besucher meine Figur bestaunen. Es wäre schlichtweg
gelogen, wenn die Menschentraube,
die sich rasch um mich bildet, meinem Ego abträglich wäre. It’s Showtime, Ladies and Gentlemen! Auch
ihr Biker dieser Welt könnt mir doch
nichts vormachen. Setzt euch tagsüber auf eure Rennsemmeln oder
Plastikcruiser und träumt nachts unter der Bettdecke von mir, der V-Rod
Muscle. Nennt mich ruhig eingebildet, eitel oder größenwahnsinnig.
Dies wird Jennifer Lopez auch nachgesagt und doch würden die meisten
Männer sie nicht von der Bettkante
stoßen!
Bedanken möchte ich mich ganz
herzlich bei Esther Hartmann von
Harley-Davidson Deutschland. Das
Mädel hat dafür gesorgt, dass das
Rendezvous mit Präsi stattﬁnden
konnte. Mein weiterer Dank gilt
Huggy und den Mädels und Jungs
vom Fitness-Studio b4 in Heubach,
die mir die aufwendige Trainingseinheit ermöglicht haben und zu guter
Letzt Gundel, der beim Foto-Shooting alles gegeben hat. Den Beweis
seht ihr hier.
36 WHEELIES

Motor und Kraftübertragung
Wassergekühlter Zweizylinder-60-Grad-V-Motor Vier Ventile pro Zylinder
Hubraum:
1.246 ccm
Bohrung und Hub:
105 x 72 mm
Leistung:
121 PS bei 8.250 U/min.
max. Drehmoment:
115 Nm bei 6.500 U/min.
5-Gang-Getriebe
Antrieb über Zahnriemen
Fahrwerk, Bremsen und Rahmen
Stahl-Doppelschleifenrahmen
Upside-down-Gabel vorn
Aluminium-Zweiarmschwinge mit zwei Federbeinen hinten
Doppelscheibenbremse mit Vierkolben-Sättel vorn
eine Scheibenbremse hinten
Bereifung vorn:
120/70 ZR 19
Bereifung hinten:
240/40 R 18 (krass fett, gell!)
Maße und Gewichte
Radstand:
Lenkkopfwinkel:
Federweg vorn:
Federweg hinten:
Sitzhöhe:
Tankinhalt:
Gewicht (getankt):
Verbrauch:

1.700 mm
56 Grad
102 mm
74 mm
705 mm
18,9 Liter
306 kg
6,3 Liter
(Landstraße/WHEELIE’s-Messungen)

Fahrleistungen
V-max:
0 – 100 km/h
0 – 140 km/h
60 – 100 km/h
100 – 140 km/h

225 km/h (dabei viel Spaß!)
3,7 sek.
6,4 sek.
4,1 sek.
4,7 sek.

Preis:

knappe 19.000 Mäuse
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Mit der V-Rod-Muscle auf WHEELIE’s-Tour

Wie geisterten doch die Horror-Szenarien unserer schreibenden Kollegen durch die Fachpresse! Von „der
größte Feind der V-Rod ist eine
Kurve“ oder „geboren für den Boulevard“ bis zu „Alpen – nein Danke“
war zu lesen. Wir vom WHEELIE’s
machten daher die Probe aufs Exempel: eine mehrtägige Alpentour im
Rahmen der WHEELIE’s-Leserreise
zur Gramaialm bei Pertisau am
Achensee mit dem Flacheisen aus
Milwaukee.
Was nun gar nicht geht, ist die Unterbringung von Gepäck jeglicher Art.
Also, ein Freibier für Peter am Abend
und schon verschwinden im Koffer
seiner FJR Pullover, Jeans, Unterhosen, Strümpfe samt eingewickelter
Zahnbürste. Die Regenkombi ﬁndet
im Rucksack neben dem Vesper
Platz. Wie die geile Lady im Bericht ja
schon erzählt hat, ist die Sitzposition
mit weit nach vorn gestreckten Armen und Beinen auf Dauer nicht
wirklich bequem. Vor allem schnelle
Autobahnetappen erzeugen mit der
Zeit einen strammen Muskelkater.
Da hilft ein wenig, wenn die Füße auf
die Soziusrasten abgestellt werden.
Dass die kurzen Federwege auch
nicht auf übergroßen Komfortgenuss schließen lassen, ist selbstredend. Arbeitet die Upside-down-Ga38 WHEELIES

bel vorn noch recht feinfühlig, geben
die hinteren Federbeine grobe Stöße
ziemlich ungeﬁltert ins Kreuz des Piloten weiter.
Nun aber hinein ins Kurvengetümmel der Alpen: Enge Kurven oder gar
Kehren sind wirklich nicht das Metier
der Muscle. Vor allem, wenn dann
noch nasse Straßen, wie am Kesselberg, dazu kommen. Die fette Hinterradwalze will erst mal in Schräglage
gewuchtet werden. Bei langsamer
Kurvenfahrt wirkt dies alles ziemlich
kippelig. Der gewaltige Dampf des
laufruhigen Zwei-Zylinders fordert
dann auch noch eine vorsichtige
Gashand, damit die Fuhre nicht einen Powerslide aufs nasse Parkett
legt. Apropos Dampf: Fun, Fun,
Fun… singen die Beach Boys. Dies
trifft auf das Ami-Bike in diesem Bereich zu 100 Prozent zu.
Wie ein Leopard in Höchstform
schnellt sie aus den Kurven und verleitet immer wieder schwarze Streifen auf den Asphalt zu brennen. So
kommt vor allem auf Alpenstraßen
mit nicht zu scharfen Wechselkurven
eine Mords-Gaudi auf. Auf der Fahrt
zum Großen Ahornboden ins Engener Tal oder bei der Auffahrt zum Sudelfeld war der Spaßfaktor mit dem
schweren Brummer ganz oben ange-

siedelt. Alpenprüfung also bestanden? Jein! Die V-Rod Muscle und
ihre beiden Schwestern wurden
nicht wirklich für diesen Einsatzzweck konzipiert. Zum Reisen und
Rasen gibt es weitaus Geeigneteres.
Dagegen ist der Show-Faktor einzigartig! Egal ob am Bikertreff, vor der
Eisdiele, bei der Nachbarschaft, an
der Ampel, bei den Freunden im Fitness-Studio oder bei unserem Spezi,
dem Grandl-Schorsch, der sich in
seiner
Bavarian-Gamsbart-BikerKluft voller Stolz zum Probesitzen auf
der Eng-Alm eingefunden hatte. Die
Muscle fasziniert und polarisiert! Es
soll schon Besitzer geben, die mit
stolzem Blick mehr Kilometer um ihr
Bike herum gelaufen als sie damit
gefahren sind.
Vernunft war gestern – und das ist
auch gut so! The Show must go on!
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Motorradanhängertreffen beim Falltorhaus in Schotten

Am Mittwoch 10 Juni fuhren wir als
Veranstalter des Hängertreffens mit
unserem V- Max Gespann und Faltwagen zum Falltorhaus. Donnerstags kam trotz heftigen Regens Dirk
mit einem 1000er Apriliagespann
und Lastenbeiwagen mit großer Metallkiste für die komplette Campingausrüstung 480 km aus Belgien angereist. Peter und Gertrud kamen
mit einer 125er Rebell und 350er
Royal Enﬁeld mit Einradhänger. Jürgen mit Frau kommt jedes Jahr mit
einem Ural-Dieselgespann und
selbstgebautem Wohnwagen. Ein
Harleyfahrer aus Freiburg baute seinen Einradhänger zum Zweiradhänger um. Jupp mit seiner VN 1500
kam mit einem wunderschönen
selbstgebauten Wohnwagen mit
Rolltor, Stehhöhesitz und Schlafgelegenheit. Thorsten mit seiner Moto
Guzzi California kaufte sich bei Obi
für 380 Euro einen normalen Lastenanhänger mit Plane, legte einen Lattenrost und Matratze rein und fertig
war der Wohnwagen. Marc kam mit
einer GL 1500 und Eigenbauhänger
mit Tandemachse. Knut und Kinder
mit GL 1500 waren mit Camp-Let
Faltwagen angereist. Ein Zeusgespann kam mit einem Sylmo Wohnwagen. Günther Schnell mit seinem
250er Honda Helixgespann, war bisher bei jedem Hänger und Eurotreffen. Dieses Jahr wollte er seinen
selbstgebauten Anhänger zeigen,
doch er verstarb kurz vorher an einem Herzinfarkt im Alter von nur 67
Jahren. Thomas und Gertraud ka40 WHEELIES

men mit einer BMW F 650 und zogen
Günthers Anhänger zum Gedenken
an Ihn aufs diesjährige Motorradanhängertreffen beim Falltorhaus in
der Nähe von Schotten.
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Noch schneller noch aktueller - Peugeot Speedﬁght 3 Neu im WHEELIES Dauertestfuhrpark
Um zukünftig immer möglichst schnell am Ort des Geschehens bei Superbike WM oder MotoGP zu sein, hat Peugeot Deutschland dem WHEELIES Team ganz aktuell den neuesten Speedﬁght 3 Roller zur Verfügung gestellt. Auf den Rennstrecken Europas sind die guten Fotokurven oftmals Kilometer auseinander und so können wir jetzt bei einem Rennlauf gleich mehrere Kamerapositionen besetzen und natürlich den Speedﬁght 3 gleichzeitig auf seine Zuverlässigkeit prüfen. Die Übergabe erfolgte bei Peugeot Händler H+M in Würzburg. Schon jetzt vielen Dank für
die Einsparung von vielen Lauf-Kilometern.

WHEELIES 41

Wheelie_08_09_2009_6

28.07.2009

23:49 Uhr

Seite 42

Wheelies – Reisen/Termine/News
Termine 08/09/2009
06. - 09.08.

Bike & Music Weekend in 96160 Geiselwind Top
Bands wie: Tito & Tarantula, First Child, CHP, Stahlzeit, The Priest, Ski King und viele mehr. Bike - Stunt

29.+30.08.
30.08.

pellen. Eintritt, sowie Zeltpatz und Duschen für Biker Do. - So. FREI!, Info:/www.mc-oechsen-rhoen.de
07.+08.08.

(oder länger). Infos unter Tel. 06628-9151998 oder

19.MOTORRADTREFFEN in 36404 OECHSEN/Rhön.
5 Tage Live Musik - über 12 Rockbands und Musikka-

E-Mail: Italo-Frielingen@t-online.de.
05.+06.09.
04.-06.09.

8 Std. Mofarennen und Sommerfest der MF-Meges-

eMail: britta.mohr@mv-agusta-club.de
05.+06.09.

SuperbikeWM auf dem Nürburgring.
Karten/Info: www.nuerburgring.de

peds bis 80 ccm! mind. 3 Fahrer pro Team, getrennte
Wertung 50ccm bzw. 80ccm. Beginn ab 10 Uhr mit

20. Int. MV AGUSTA Club Deutschland Treffen in
Infos: Britta Mohr Tel.: 0172-7602031

Info: www.mf-megesheim.de
2. Stoppelackerrennen in Wolpertshausen für Mo-

MotoGP in Misano (I)

57399 Kirchhundem/Sauerland

heim, in 86750 Megesheim.

08.08.

1. Italo-Frühstück für italienische Motorräder in
36275 Kirchheim-Frielingen von 10:00 bis 15:00 Uhr

& DragraceShow, American Cars und BurnOut...
06.-10.08.

MotoGP in Indianapolis (USA)

05.09. 14.

IMORAMA auf dem Schulgelände in 74653 Ingelﬁn-

Weißwurstfrühstück, 11 Uhr Freies Taining

gen. Teilemarkt für Motorräder, Traktoren usw. aller

(45min.),12 Uhr Mountainbikerennen für Kids bis 14,

Baujahre. Infos: 0173-3253522

13 Uhr Start des Wertungslaufes, 17 Uhr Zieldurch-

06.09.

fahrt, 17.30 Uhr Mechanikerrennen, 19 Uhr Sieger-

Motorradgottesdienst am Trautenhof bei Jagsthausen. Beginn 10 Uhr.

ehrung, ab 20 Uhr Open Air Party mit Musik
06.09.
08.+09.08.

1. M.C.W. Motorsport Klassik in St. Wendel im Wen-

19. Naumburger weinbergrennen.
Info: www.mc-naumburg.de

delinuspark. 60 Jahre Rennstadt St. Wendel. Historische Rennmaschinen aller Klassen. Eintritt Frei!

06.09.

Motorradgottesdienst beim Glemseck 101. Beginn
11 Uhr an der Bühne beim Glemseck. Pfarrer

15.+16.08.

Motorrad Oldtimer Grand Prix in 63679 Schotten.

Schwarz.

Eine der besten Oldtimerveranstaltungen in Europa.
Über 400 Starter auf Motorrädern und Gespannen

11.+12.09.

17.Motorradtreffen der Motorradfreunde Plüder-

ab Bj. 1902 auf dem berühmten Stadtrundkurs in

hausen e.V. am Badesee in 73655 Plüderhausen di-

Schotten. Info: www.schottenring.de

rekt an der B29. Livemusik im Festzelt an beiden
Abenden, Bar, Campingmöglichkeit vorhanden. In-

07.-09.08.

35. Motorradtreffen der Motorradfreunde Ober-

fos:www.mf-pluederhausen.de

rhein in Oberschopfheim. Infos: 07807/3308
11.-13.09.
14.+15.08.

Biker-Party/Motorradtreffen in 96155 Dreuschen-

Emmenrausch – MZ-Motorradtreffen, Talsperre Kelbra (Kyffhäuser). Info: www.emmenrausch.com

dorf, Live-Musik am Freitag mit Great Overdrive und

15.08.

am Samstag mit Powerage - bei freiem Eintritt.

12.+13.09.

Info: www.roadsmc.de

12.+13.09.

Moto Cross Gespann WM in Rudersberg
Technorama Oldtimer- und Teilemarkt in Hildes-

Für alle Sport und Hobby Crosser die Megachance:

heim auf dem Flugplatzgelände. Sa 9 bis 18 Uhr, So

Freies Training auf Deutschlands schönster Moto

9 bis 16 Uhr. Info: www.technorama.de

Cross Strecke der „ Wacht“ in 74405 Gaildorf.

13.09.

Info/Anmeldungen: www.msc-gaildorf.de

Motorradgottesdienst in 97947 Paimar in der Nähe
von Tauberbischofsheim. Beginn 10 Uhr.

15.+16.08.

MotoGP in Brünn (CZ)

19.+20.09.

Int. Deutsche Supermotomeisterschaft in Freiburg

21.-23.08.

ADAC MX Masters in Gaildorf „Auf der Wacht“.

19.+20.09.

MotoGP Balatonring (H)

Moto Cross mit allen deutschen Stars, die auch in
der WM SPITZE sind! Info: www.msc-gaildorf.de

25.-27.09.

Kawasaki Zephyr 550 – 1100 Treffen in 87437 Kempten beim Hotel Berg-Cafe, Höhenweg 6. Infos+An-

28.+30.08.

Int. Deutsche Supermotomeisterschaft auf dem DE-

meldung: 0831-5902510 oder 0151-16103845

KRA-Testoval am Eurospeedway nähe Berlin.
Die einzige Supermotostrecke in Deutschland mit

26.+27.09.

Superbike WM in Imola (I)

spektakulärer Steilwandkurve!!

03.+04.10.

MotoGP Estoril (P)

03.+04.10.

Superbike WM in Magny Cours (F)

Info: www.supermotodm.de
28.-30.08.

11. Motorrad-Treffen MC Trailhof e.V. im Trailhof
(ca. 40km von Stuttgart), Freitags: Hot Legs, Samstag: The Woodpeckers + Mr. Hayabusa.
Info: www.mc-trailhof.de

42 WHEELIES

03.+04.10.

Letzter Lauf zur Int. Deutschen Supermotomeisterschaft in Saarbrücken.
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Saisoneröffnungstreffen der Triumph-Szene
im Bayrischen Wald

Als ich noch jung war, wurden Einladungen zu Veranstaltungen noch
von Hand zu Hand verteilt oder ging
über Mundpropaganda und manchmal kamen auch Einladungen mit
der Post. Die Zeiten gehören nun
auch in der Bikerszene seit langem
der Vergangenheit an – so auch in
der Triumph-Szene.
Vom 24.-26. April fand im Bayrischen Wald das Treffen BTSR (Bavarian Triumph Spring Raid) statt, das
ausschließlich übers „Netz“ publik
gemacht wurde. Ritchie , der Organisator, hatte in allen etablierten Foren
kräftig die Werbetrommel gerührt –
und dies mit Erfolg. Bei bestem Wetter (was für Ritchies Veranstaltungen eher ungewöhnlich ist) trafen
sich 60 Triumphisten in Haibach,
nahe Elisabethszell. Dort hatte Ritchie einen kompetenten Partner gefunden: Evi, die Wirtin des Gasthofes „Zur Schwalbe“ kann eine
Menge Erfahrung diesbezüglich aufweisen. Das Familienunternehmen
in der bereits dritten Generation veranstaltet selbst Motorradtreffen.
Trockenraum, Dampfstrahler sowie
Werkzeug zählen selbstverständlich
zum Inventar.
44 WHEELIES

Am Freitagabend gab es nach der
Eröffnung ein gemütliches Beisammensein mit Spanferkel. Am Samstagmorgen wurden, vor der Abfahrt
der Tour, vom Dorfpfarrer die Fahrer
und Motorräder gesegnet. Die gut
organisierte Tour führte über verkehrsarme Straßen quer durch den
Bayrischen Wald und fand seinen
Höhepunkt beim Besuch des WaldWipfel-Weges in der Nähe von Haibach und der berühmten Walhalla.
Als dann am Abend alle wieder gut
in der Schwalbe angekommen waren, konnte der Gasthof noch mal
seine Qualitäten unter Beweis stellen.
Am Sonntag, nach einem deftigen
Frühstück, trat man dann die stellenweise bis zu 560 km weite Heimfahrt
an. Hier kann man von einer rundum
gelungenen Veranstaltung sprechen
und man kann schon aufs AugustTreffen, BTR vom 07.08.-09.08.09,
gespannt sein. Infos unter www.TPack.info

Text: Marc O. Noll,
Bilder: Thomas Kotlowski
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News und Infos

Die ADAC MX Masters zum Zweiten Mal auf der Wacht in Gaildorf
Auch in diesem Jahr ist die ADAC MX Masters Serie
wieder zu Gast in Gaildorf.
Nach der gelungenen Premiere in 2008 werden auch in
diesem Jahr wieder Piloten aus über 20 Nationen in 3
Klassen in Gaildorf an den Start gehen. Wenn Deutschlands bestbesetzte Moto Cross Serie in Gaildorf gastiert,
darf der deutsche WM-Pilot (derzeit Platz 2) natürlich
nicht fehlen: Max Nagl hat sein Kommen bereits fest zugesagt Zusammen mit zahlreichen anderen Piloten aus
der WM wird der sympathische Bayer in Gaildorf um
den Sieg kämpfen.
Aber nicht nur in der Masters Klasse, sondern auch bei
den Youngster und den Junioren wird es spannend werden. Und nach der Rennaction geht in Gaildorf das Programm weiter: Bereits am Donnerstag wird das Rennwochenende mit einem bunten Nachmittag für Jung und Alt
eröffnet. Am Freitagabend sorgen dann die Südtiroler
Spitzbuam beim Südtiroler Abend für beste Bierzeltstimmung in dem größten Festzelt im MX Zirkus. Samstagabend ist Fahrervorstellung im Festzelt. Um 20.00 Uhr
werden die Top Piloten der einzelnen Klassen vorgestellt.
Danach ist traditionell die MX Party mit der Band POP UP
angesagt. Bis in die frühen Morgenstunden wird im Zelt
und in den Bars des MSC Gaildorf gefeiert.
Auch tagsüber gibt es Unterhaltung für die ganze Familie: Autogrammstunden, die ADAC Hüpfburg und zahlreiche Aussteller sorgen für Abwechslung in den Rennpausen. Bereits am Wochenende vor den ADAC MX
Masters haben in Gaildorf alle MX Hobbyfahrer die Gelegenheit auf der WM Strecke „Auf der Wacht“ ihr Können unter Beweis zu stellen.

Voranmeldungen und alle Informationen gibt’s im Internet unter www.msc-gaildorf.de
Text: Petra Raaf, Bilder : Steve Bauerschmidt

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.

08.-11.10.

WHEELIES Saisonabschlusstour Rund um den Comer See und Lago Maggiore. Unterkunft in schönem Hotel mit Pool und Sauna. Tagsüber die schönsten Pässe Rund um Como fahren und abends
relaxen. Gemeinsame Anreise ab Schwäb. Hall möglich. 3 Übernachtungen im DZ/ Frühstück/Halbpension 249.- Euro. EZ Zuschlag 70 Euro. Essen und Getränke während den Touren sind im Preis
nicht enthalten! Nur noch wenige Plätze frei!!

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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