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Das weiß auch die gesamte Motorradund Zubehörbranche. Die nächsten 3
Monate sind ganz entscheidend für das
Motorradjahr 2010. Jetzt werden die
neuen Modelle 2010 auf vielen regionalen und überregionalen Motorradmessen präsentiert. Millionen von Motorradfahrern und solche, die mit dem
Kauf eines Motorrads liebäugeln, holen
sich jetzt erste praktische Eindrucksund Gefühlserlebnisse, wenn sie trotz
Winterwetter auf einem Motorradmodell 2010 thronen können. Schnell
kommt das Kribbeln in der rechten
Hand und im Kopf ist plötzlich wieder
Motorradfeeling angesagt. Auf den
größeren Messen sind meistens die angesagten italienischen, japanischen und
die deutschen Hersteller durch ihre Vertragshändler präsent. Es gibt nur noch
ganz wenige Messen, wie Intermot
oder EICMA, bei denen die Hersteller
selbst präsent sind und selbst dort, siehe
EICMA, wo Yamaha und Honda komplett fehlten, ist nicht mehr alles zu sehen. Die Vertragshändler sind die Aushängeschilder der Hersteller und müssen leider auch einen ganz erheblichen
Anteil der Kosten für die Präsentation
der Marke aufbringen und das gerade
in einer Jahreszeit, wo meistens der Kassen- und Kontostand leicht zu überblicken ist. Deshalb ärgere ich mich auch
immer dann, wenn Messebesucher sich
über viel zu wenige Motorräder, zu
hohe Eintrittspreise und vieles mehr
aufregen. Am Messeveranstalter liegt
es nur bedingt, wenn nicht alle Marken
und nur wenige Motorräder zu sehen
sind. Inzwischen ist man auch bei manchen Messeveranstaltern bei der 0% Finanzierung angelangt. Besser gesagt,
es werden Messestandflächen verschenkt, um überhaupt eine groß angekündigte Messe retten zu können und
die benötigten fehlenden oder überhaupt die Motorradmarken auf die
Messe zu bekommen. Bei speziellen
Showbikes ist das etwas anderes. Wenn
dieses Prinzip für alle Aussteller gilt,
dann ist das lobenswert, aber garantiert
nicht überlebensfähig. Wenn aber die
kleinen Händler die Präsentationen der
großen meist unwissentlich mitbezahlen müssen, dann ist das in meinem

Empfinden eine ganz bedenkliche Entwicklung, um es gelinde auszudrücken.
Denn sämtliche ausstellenden Händler
müssen ihre Ausstellungsmotorräder
bezahlen und bekommen vielleicht 2
bis 3 Neumodelle, die zu diesem Zeitpunkt noch kein Händler in seinem Laden hat, zu Ausstellungszwecken zur
Verfügung gestellt.
Probesitzen
Mir persönlich geht es genauso wie allen Bikern, die zum ersten Mal auf ihrem im Katalog erblickten neuen Motorrad Probe sitzen. Ich bin auch jedes
Mal gespannt, wie das erste Spontangefühl ausfällt, wenn ich auf ein neues
Motorradmodell sitze. Liebe auf den
ersten Blick oder eher Skepsis? Probe
gesessen auf der neuen Honda VFR
1200 bin ich schon. Probe fahren tue ich
dieses Motorrad im Moment im etwas
wärmeren Mallorca, wo die VFR den
Händlern und der Presse vorgestellt
wird. Jetzt erst bilde ich mir ein eigenes
Urteil, das ich selbstverständlich im
WHEELIES veröffentlichen werde. Alle
vorher veröffentlichten Presseberichte
sind aus meiner Sicht reine Herstellerappetitmacher. Jetzt ist die gute Fachpresse gefordert, die Prospektfakten
und die tatsächlich selbst erfahrenen
Fakten zu vergleichen hat und diese
dann auch ungeschönt und ohne Rücksicht auf Werbeabhängigkeiten veröffentlichen sollte. Schlechte Motorräder
gibt es nicht mehr und jedes Motorrad
macht auf den jeweiligen Testfahrer einen anderen Eindruck bzw. vermittelt
ein anderes Gefühl. Deshalb halte ich es
für unumgänglich, sich nicht nur auf irgendwelche Testberichte, die sich leider
ab und zu wie abgeänderte Herstellerberichte (..schon gefahren.. aber von
wem und wo??) lesen, zu verlassen.
Sich selbst auf die Kiste setzen und fahren, fahren, fahren. Der eigene Eindruck, das eigene Fahrgefühl und die eigene Verwirklichung seiner Vorstellung
vom Motorradfahren zählt und sonst
(fast) nix. Deshalb kann ich nur allen Bikern raten, die Messen zum Probesitzen
zu nutzen und sobald wieder Bikerwetter ist, bei seinem Vertragshändler sein
gewünschtes oder erträumtes „Heilig’s

Moped’le“ ausgiebig Probe zu fahren.
Bei den WHEELIES-Motorradmessen am
30. + 31.01.2010 in Dettelbach bei
Würzburg und am 27. + 28.02. bei der
WHEELIES-Messe in Ilshofen, Arena Hohenlohe direkt an der A6-Ausfahrt 45,
könnt Ihr auf allen verfügbaren Neumodellen 2010 erstmal Probe sitzen und
das Thema Motorrad erleben und fühlen. Bei der Messe in der Arena Hohenlohe steht zudem das schnellste Serienmotorrad der Welt, „Stormbringer“.
Die PS- und hubraumstärksten Motorräder BOSS HOSS sowie der noch stärkere
Ducati Dragster 1198 mit Vizeeuropameister Hermann Jolink und die stärksten und schnellsten Dragster-Scooter
zeigen sehr eindrucksvoll und hörbar im
Freigelände, sofern dieses schnee- und
eisfrei
ist,
was
in
Sachen
Motorrad/Scooter-Tuning und Speed alles machbar ist.
Ich freue mich auf Euch
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Wenn nicht jetzt – wann dann?

Euer

„Ebbse“ Eberhard Hermann
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12.000 Kilometer Langstreckentest KTM 990 SM/T
Text: Präsi I Fotos: Ebbse

KTM 990 SM/T

Das Thema Fahrspaß steht seit jeher
bei den Modellen unserer österreichischen Nachbarn ganz oben auf
dem Anforderungsprofil. Kompromisse waren bisher nicht deren Ding
– sprich: Eine Eier legende Wollmilchsau suchte man in der Angebotspalette von KTM vergebens. Mit
dem Erscheinen der 990 SM/T wurden allerdings die Karten neu gemischt. Ist die 990 SM mehr für den
4 WHEELIES

Einsatz „rund um den Kirchturm“
prädestiniert, soll die SM/T (das T
steht für Travel) auch die touristische Fraktion ansprechen, die gerne
den Fahrspaß einer KTM mit dem
touristischen Einsatzzweck gepaart
hätte? Ein Bike mit dem Charakter einer Triumph Tiger oder Ducati Multistrada. Ein Exemplar des orangeschwarzen Kurvenfegers bekam die
Gelegenheit, eine Saison lang seine

Fähigkeiten den WHEELIE’s-Redakteuren unter Beweis zu stellen.
12.000 Test-Kilometer auf Sardinien,
Korsika, dem Trentino, in Südtirol
und Österreich, im Elsass und
Schwarzwald oder einfach nur im
Alltag auf einer Vielzahl schwäbischer und bayerischer Straßen zeigen, ob die Supermoto-Gene nach
wie vor vorhanden sind und ob der

Buchstabe „T“ wie Travel oder Touring seine Daseinsberechtigung hat.
Äußerlich zeigt die Österreicherin
mit ihrer eckigen Cockpitverkleidung, der bequemen Muldensitzbank, dem Gepäckträger samt Kofferhalter und einem reisetauglichen
19-Liter-Spritfass, dass sie es ernst
mit
ihren
Touring-Ambitionen
meint. Gegenüber der „normalen“

SM wurden zudem die Federwege
auf 160 Millimeter vorne und 180
Millimeter hinten gekappt. Im Kern
jedoch blieb die KTM unangetastet. Das bedeutet, in ihr schlägt
dasselbe V2-Herz wie in der Supermoto-Ausführung. Und das ist
auch gut so! Das mit 58 kg derzeit
leichteste 1.000 Kubik-V2-Triebwerk im Motorradsektor ist ein Referenzstück in Sachen Drehmo-

ment und Explosivität. Lediglich im
unteren Drehzahlbereich hängt der
Zweizylinder im Lastbereich etwas
unwillig am Gas und peitscht heftig
auf die Antriebskette ein. Brutal dagegen, was sich ab der 4.000erMarke tut. Denk’ einfach nur ans
Gasgeben – das Teil kann vermutlich
Gedanken lesen. Denn wie ein Gepard beim Sprung schnellt die SM/T
selbst beim kleinsten Dreh am GasWHEELIES 5
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Wunsch nach einem schön gemachten Kompromiss zwischen den Taschen und diesen Koffern, wie wir es
z. B. von der Triumph Tiger kennen,
würde mit Sicherheit auch die ästhetischen Anforderungen zu Genüge
erfüllen.

Immer unter Dampf
griff ohne die kleinste Verzögerung
nach vorn. Das ist ganz großer
Sport, der die absolute Höchstwertung verdient – das dreifache „S“:
Supergeiles Sport- und Spaßbike!
Auch auf freier Wildbahn passt der
Vergleich mit einem Gepard, diesmal bei der Antilopenjagd, vortrefflich. Mit dem voll einstellbaren Fahrwerk von White Power ist die „Kati“
auf sämtliche Anforderungen in
freier Wildbahn bestens gerüstet.
Faszinierend, wie easy sich die
knapp 200 kg leichte Österreicherin
auf sämtlichen Straßen bewegen
lässt. Ob abrupte Richtungswechsel
oder Korrekturen in Schräglage – alles geht leicht, fast spielerisch von
der Hand. Die Antilope kann Haken
schlagen, wie sie will, der österreichische Gepard folgt ihr mühelos
und schlägt erbarmungslos zu! Trotz
dieser sportiven Eigenschaften ist
die KTM mit kaum für möglich gehaltenen Komforteigeschaften gesegnet. Auch auf Straßen unterster
Gütenorm schluckt das Fahrwerk jeden Stoß, der den Piloten sonst
hammerhart ins Kreuz getroffen
hätte.
Sollte es der Dompteur einmal übertreiben und schnelles „Ankern“ ist
angesagt: Die radial verschraubten
Brembos sind über jeden Zweifel erhaben. Druckpunkt und Ansprechveralten sind perfekt. Nur in Bezug
auf die immer stärker werdende
6 WHEELIES

Nachfrage nach einem ABS-System
müssen die Österreicher passen.
Schade, denn gerade in diesem Bikesegment ist ein ABS hierzulande
ein immens wichtiges Kaufkriterium! Ob und wann dieses kommen
wird: no answer!
Kommen wir zur Ausstattung des
Langstrecken-Kurvenräubers:
Für
die Urlaubstour sind Gepäckbrücke
und Kofferhalter vorhanden. Die
dazu passenden Gepäcktaschen mit
2 x 13 Litern Volumen sind allerdings
mit fast 400 Euro zu bezahlen. Unser
Testbike war mit großen Alukoffern
und einem Topcase ausgestattet,
welche zwar viel Gepäck schlucken,
aber nicht unbedingt einen Schönheitspreis gewinnen würden. Der

Daumen nach oben, was die uneingeschränkte Reisetauglichkeit der
SM/T betrifft: Die Ergonomie auf
dem Bike, aufrecht sitzend, die
Hände leicht angewinkelt auf dem
nicht zu breiten Lenker ruhend, ist
perfekt. Die bequeme Sitzbank umschmeichelt das Popöchen und ist
vermutlich nur noch mit dem auf
Wunsch erhältlichen Gel-Polster zu
toppen. Die rahmenfeste Verkleidung lässt den Piloten in windgeschützter Position auch lange Autobahnetappen gemütlich überstehen.
Sollte dieser unter 1,75 m groß sein,
bilden sich leichte Verwirbelungen
am Helm. Darüber bleibt die Rübe
zwar dem Fahrtwind ausgesetzt, allerdings ohne lästige Turbulenzen.
Und selbst die Begleitung auf dem
Soziusplatz wird nach einer Tagesetappe voll des Lobes über den
„Hintendraufsessel“ sein.
Fazit:
Ob die Mattighofener es wollen oder
nicht: mit der SM/T hat KTM nun
eine Eier legende Wollmilchsau im
Stall. Und was für eine! Ein Bike für
alle, denen ein Supersportler zu unbequem ist, ein Reisedampfer zu
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schwer ist, ein Chopper oder Cruiser
von vorne herein ausscheidet, ein
Vernunftbike zu langweilig ist, eine
„Nackte“ zu wenig Einsatzspektrum
bietet und – tja, was bzw. wer bleibt
da eigentlich noch übrig?!
Um es kurz zu gestalten: Wer ein
ABS an seinem neuen Motorrad
braucht, wenn ein Kardan das Hinterrad antreiben muss, wer kleiner
als 1,70 m ist, wem 34 PS und 4 Liter/100 km Verbrauch genug sind
und wer ausschließlich auf runde feminine Formen steht und wer keine
knapp 13.000 Mäuse übrig hat, wird
und kann die KTM nicht kaufen – für
den Rest gibt es eigentlich keine großen Argumente, warum er sich dieses Moped nicht in die Garage stellen sollte.
Lassen wir nun unsere WHEELIE’sRedakteure zu Wort kommen, die
mit der KTM den Sommer verbringen durften:
Eberhard „Ebbse“ Hermann (Chefredakteur – unser Big Boss / Motorrad: BMW GS 1200):
Im Sommer war die „scharfe“ Österreicherin auf den WHEELIE’s-Touren
nach Korsika und Sardinien, in die
Vogesen, durch den Spessart und in
den Schwarzwald meine Spaß bringende Begleiterin. Auf Teerstraßen
mit tausenden von Kurven fühlt sich
8 WHEELIES

die SM/T sauwohl. Wie geschaffen
für das Kurvenparadies, wie es den
Biker z. B. auf Sardinien erwartet.
Der gute Grip und die Power des V2
bringen einen fast zum Wahnsinn!
Zum Glück steht ab und zu eine
Tankpause zum Abkühlen an, bevor
der Gaul, äh, die KTM mit dir durchgeht!
Genossen habe ich die gute Ausstattung, wie die verstellbaren Handhebel oder das voll einstellbare Fahrwerk. Die Sitzbank sorgt für bequemen Wohlfühlfaktor sowohl für Fahrer als auch für den Sozius und ist
absolut Fernreisetauglich.
Leider sind die hübschen „BeautyCases“ nur für den Transport von
Unterhose und Zahnbürste ausreichend. Unser Testbike war mit den
Alukoffern und dem Topcase von
SW-Motech ausgestattet. Aufgrund
des hervorragenden QuicklockSchnellverschluss-Systems ist ein
easy Handling garantiert.
An einem Tourenmotorrad sollte
meiner Meinung nach eine Steckdose für Navi bzw. Handy vorhanden sein. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Anbringung des Lüftungsschlauchs am Tankdeckel. Wenn
dort ein kleiner Kabelbinder fixiert
wäre, würde dies so manchen peinlichen „Tauchgang“ in die Katakomben der Verkleidung ersparen.
Die SM/T ist ein Bike, welches mir
vor lauter Freude und Grinsen fast

die Mundwinkel ausfransen ließ. Zudem im Alltag sehr zuverlässig und
wartungsarm. Außer dem 7.500 kmKundendienst musste nichts gemacht werden – nicht mal Kettespannen war nötig!
Für mich eines der geilsten Tourenbikes, welches ich je gefahren habe.
Dementsprechend schwer fiel mir
die Rückgabe an KTM.
Günter Hägele (Testfahrer, Fotograf
/ Motorrad: Yamaha TDM 850):
Die KTM habe ich meist auf Kurzstrecken bewegt. Bis auf die Ausnahme,
wo ich mit meiner Anke als Sozia einen spontanen Tagestrip nach
Scheffau/Tirol, am Wilden Kaiser gelegen, unternommen habe. Wenn
ich mir in nächster Zeit ein neues
Bike zulegen sollte – die SM/T gilt als
erste Wahl! Die Spontanität, mit der
der herrlich röhrende V2 zu Werke
geht, ist einfach nur beeindruckend.
Das Fahrwerk gehört zum Besten,
was ich bisher unter meinem Allerwertesten hatte. Ob zügige Landstraßenhatz oder lange Autobahnetappe zu zweit – die Mischung aus
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Sport und Komfort ist hervorragend
gelungen. Kein fauler Kompromiss,
sondern einfach nur „stets das Passende“!
Habe ich denn überhaupt nichts zu
meckern? Doch, die funzeligen Cockpitanzeigen, die bei Sonneneinstrahlung sehr schlecht zu erkennen
sind, geben Anlass zur Kritik. Außerdem würde ich mir bei einem Tourenmotorrad, welches mit fast
13.000 Euro nicht gerade als
Schnäppchen durchgeht, einen serienmäßigen Hauptständer wünschen. Auch der Spritkonsum mit
fast 7 Litern auf 100 km scheint mir
etwas zu hoch. Vielleicht liegt es
aber auch daran, dass einem das
Fun-Gerät beim Fahren stetig zuflüstert: GIB GAS – ICH WILL SPAß!
Peter Blind (Reisen / Motorrad: Yamaha FJR 1300):
Auf meiner FJR bin ich auf meinen
Touren ja bestens aufgehoben und
kein Bike der Welt kann deren Toureneigenschaften in Summe toppen.
Dachte ich – bis ich mich im Getümmel der schönsten Alpenpässe auf
die KTM setzte. Mein lieber Schwan,
dem Konstrukteur dieses phantastischen Wirbelwinds gehört der Spaß10 WHEELIES

Nobelpreis verliehen, auch wenn es
ein Österreicher sein sollte!
Wo ich meinen Tourendampfer doch
mit etwas Nachdruck um die Ecke
bringen muss, fährt die Granate mit
mir das Timmelsjoch hinauf und hinunter und zeigt mir dabei stets die
richtige Linie. Alles geht fast wie von
selbst. Das leicht zu schaltende und
präzise Getriebe ist eine Wucht, das
rattenscharfe Triebwerk sowieso.
Auch für meine Gewichtsklasse im
Superschwergewicht ist im Einstellbereich des Fahrwerks der passende
Bereich vorhanden. Warum ich mich
überhaupt wieder auf meine FJR
setze? Weil die Heimfahrt auf der
Autobahn mit meinem Yamaha-Tourer doch noch eine Stange gemütlicher von statten geht als mit der
KTM.
Jürgen „Präsi“ Hägele (Redakteur
Test, Reisen, Sport / Motorrad: Yamaha MT-01)
He Jungs, was bleibt mir nach Euren
Lobeshymnen da überhaupt noch zu
sagen? Ich stimme mit euch eigentlich in allen Punkten überein: Dass
mir das eckige Frontdesign nicht zusagt, ist Geschmacksache und auch
ziemlich egal. Denn die meisten Biker werden von diesem Motorrad

sowieso meist nur das Rücklicht zu
Gesicht bekommen. Das PlastikCockpit, welches mich mit seinen
Farben und den verspielten und
schlecht ablesbaren Lämpchen an
eine vorpubertäre 80er im Stile einer
Hercules Ultra erinnert, kann ich verschmerzen, denn die Funktion ist
sonst ja tadellos. Ein ABS vermisse
ich persönlich nicht, sollte bzw.
müsste KTM aber schon aus verkaufsstrategischen Gründen mit anbieten, ebenso ein serienmäßiges
Koffersystem, welches diesen Namen auch verdient!
Ansonsten, wie schon vielfach erwähnt: ein vielseitig einsetzbarer
Pracht- Spaß- und Wonneproppen!
Mir aber fast zu spontan und aggressiv. Vielleicht sind MT-01-Fahrer ja
einfach nur ein wenig anders.
Das WHEELIE’s dankt der Firma KTM
für die Bereitstellung des Testbikes!

5. Dettelbacher WHEELIES MOTORRADMESSE am 30.01.+31.01.2010 in der Frankenhalle
Auch die 5. Dettelbacher WHEELIES Motorradmesse wird wieder die größte Motorradmesse in Nordbayern sein!
Dettelbach liegt ca. 15 km östlich von Würzburg direkt an der B22 in Richtung Bamberg. Am besten erreicht man den
Ort über die A3 Würzburg - Nürnberg Ausfahrt 74 Kitzingen/Dettelbach.
Die Hallen sind mit fast 40 Ausstellern komplett ausgebucht. Fast alle Motorradmarken werden mit ihren verfügbaren Modellen 2010 wie BMW S 1000RR, KTM -R Modelle, die brandneue Honda VFR 1200, Ducati Monster 1100 und
1198, MV – Agusta, Morini, CR&S, Kawasaki Cruiser, Suzuki und die Harley Modelle 2010 u.v.m. präsentiert. Bekleidung, Zubehör, Tuning, Custombikes und Reisen, sowie alles rund ums Motorrad gibt’s oftmals zum günstigen Messepreis. Natürlich muss eine WHEELIES Messe auch ihrem Namen von WHEELIES gerecht werden. Dies wird ganz eindrucksvoll das bekannte Stunt-Duo aus dem Allgäu Rainer Schwarz mit seinem Partner auf Harley Davidson und Buell im Freigelände, sofern dies schnee- und eisfrei ist, demonstrieren. In der Halle (Arena) werden die Radballer aus
Rottendorf ihre Ballperfektion auf dem Rad zeigen. Dass niemand verhungern und verdursten muss, dafür sorgt
wieder das schon seit Jahren bewährte WHEELIES – Bewirtungsteam mit seinen Köstlichkeiten
.
Ich bin ganz sicher, dass diese 5. Dettelbacher WHEELIES Motorradmesse wieder den Geschmack und die Gelüste aller
Biker treffen wird. Ein unvergessliches Motorraderlebnis für jung und alt und die ganze Familie!

Wie immer wird mit 5 Euro Eintritt (ab 14 Jahren) für wenig Geld sehr viel geboten.
Öffnungszeiten: Samstag: 10 Uhr bis 18 Uhr • Sonntag: 10 Uhr bis 17 Uhr
WHEELIES Motorrad Messen 2010
27.02.+28.02.2010
11 WHEELIES Motorrad Messe in Ilshofen - Arena Hohenlohe

Ausstellerverzeichnis 5. Dettelbacher WHEELIES Motorradmesse 30.01.+31.01.2010
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Reise – Teil 2: Zwei Wochen auf Harleys durch den Südwesten der USA
Text: Präsi I Fotos: Peter Obermayer, Peter Blind, Präsi

Weites Land
Balance Rock

Am Desert View-Aussichtspunkt
werfen Peter, Weggo und ich noch
einen letzten Blick in die gigantischen Schluchten des Grand Canyon. Ab Cameron ist es dann
schließlich vorbei mit der abwechslungsreichen Felsenlandschaft entlang des Highway 64. Wir biegen
nach Norden ab, wo unsere Harleys
uns durch eine monotone Wüstenlandschaft geleiten. Erst die letzten
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rund 20 Meilen vor Page künden rote
Felsblöcke wieder eine interessante
Landschaftsveränderung an. Das
einst verschlafene Nest Page hat
sich seit dem Bau des Glen Canyon
Dam, der den Colorado zum Lake
Powell aufstaut, zu einem blühenden Wassersportort gewandelt. Der
nach dem Lake Mead zweitgrößte
See der USA bringt es durch die
Vielzahl seiner Seitenarme auf eine

Uferlänge von über 3.100 Kilometer
und ist damit länger als die gesamte
Pazifikküste der USA. Doch auch
hier ist der verheerende Rückgang
des Wasserspiegels nicht zu übersehen!
Mit dem Antilope Canyon hat Page
aber ein weiteres Juwel zu bieten,
welches jeder Besucher in dieser
Gegend unbedingt gesehen haben

Eingang in den Antelope Canyon

Cruisen im Capitol Reef NP

sollte! Fotografen haben hier Chancen auf den „Schuss ihres Lebens“!
In einem ausgetrockneten Flussbett
tut sich ein schmaler Spalt auf,
durch den man in eine unterirdische
Phantasiewelt gelangt. Bodenerosion hat hier ein Wunderwerk aus
Felsformationen geschaffen, welches durch den Einfall von Sonnenlicht in prachtvollen Farben und Formen erstrahlt. Am späten Vormittag

erzeugt das Sonnenlicht sogar spotartige Lichtsäulen. Der (happige)
Eintritt von 26 Dollar pro Person ist
jeden Cent wert. Wir haben sogar
das Privileg, dass uns unser indianischer Führer während unseres Ganges durch die Unterwelt mit mythischen Klängen auf seiner Gitarre begleitet. Gitarrenklänge der etwas anderen Art, nämlich toll gespielter
Folk, Country und Blues, genießen

wir am Abend in einer Westernbar.
Lindi, die gut gebaute Barkeeperin,
überzeugt mit ihrer grandiosen Janis
Joplin-Stimme.
Nachdem
Weggo keine Ruhe gibt, lasse ich
mich nach einigen Mut bringenden
Whiskeys zu einem „Ring of Fire“Duett mit ihr hinreißen.
Bleiben wir beim Genre der Western. Unzählige Filme mit John
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On the road again …
Wayne, Robert Mitchum und anderen Filmhelden, Tom Hanks als Forrest Gump, sowie die Werbestreifen
einer bekannten Zigarettenmarke
mit Cowboy-Image haben unseren
nächsten Zielort so richtig bekannt
gemacht: das Monument Valley im
Reservat der Navajo-Indianer, an der
Grenze zwischen Arizona und Utah
gelegen. Vor allem am frühen Morgen oder abends vor dem Sonnenuntergang bietet die Kulisse mit den
berühmten Gesteinsformationen einen unvergesslichen Anblick. Wer
möchte, kann sich von den Indianern, unter deren Verwaltung das
gesamte Gebiet steht, mit Jeeps
durch das Tal schaukeln lassen. Wir
verzichten darauf und decken uns an
den Bretterbuden der Navajos am
Wegesrand mit tollem „Handmade“-Indianerschmuck
ein.
Schließlich sollen unsere Frauen zu
Hause auch nicht ganz leer ausgehen, wenn ihre Herren der Schöpfung schon mal auf großer Fahrt
sind!
Nach Mexican Hat verlassen wir den
Highway 163 und biegen auf eine
kleine Straße in Richtung Natural
Bridges National Monument ab. Vor
uns türmt sich eine mächtige Felswand auf. Erstaunt halten wir an und
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kontrollieren auf der Karte nochmals
den Straßenverlauf. Sind wir hier
richtig? Endet die Straße am Fuße
des Felsmassivs? Keiner von uns
kann in der senkrechten Wand eine
Auffahrt erkennen! Doch die gibt es
tatsächlich: Das Asphaltband geht in
eine abenteuerliche Schotterpiste
über, die sich, nahezu unsichtbar, in
die Abrisskante des Massivs einfügt.
Da haben wir mit unseren mächtigen Metallbrocken ganz schön zu
kämpfen, bis wir oben auf dem Utah
Hochplateau angekommen sind.
Welch grandioser Ausblick bietet
sich uns von dort auf die unter uns
liegende Prärielandschaft! Auf dieser mühsam erklommenen riesigen
Hochebene werden wir uns nun die
nächsten Tage bzw. rund 2.000 Kilo-

meter aufhalten. Zuerst bestaunen
wir die Natur-Steinbögen, genannt
Arches, im Natural Bridges Monument. Vor dort folgen wir einer absoluten Traumstraße, dem Highway
95, der uns mitten durch zauberhafte
Canyons mit den unterschiedlichsten Gesteinsformationen führt. Hinter jeder Biegung erliegen wir der
Verlockung anzuhalten und unsere
Kameras heiß zu schießen!
Ab Hanksville machen wir einen großen Schlenker zum Arches Nationalpark. Auch dieser Umweg ist jede
Meile wert. Über 1.000 Natursteinbrücken gibt es in diesem Park zu bestaunen. Darunter auch das Wahrzeichen Utahs, den Delicate Arch
und der größte Naturbogen der
Wo ist das Wasser im Lake Powell?
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Surreale Welten im Antelope Canyon

Welt, den Landscape Arch. Beide
sind auf einer kleinen Wanderung
auf interessanten Trails zu erreichen.
Als Peter sich nun auf die ultimative
Fotosafari begibt und Weggo versucht, einem frauenlosen Herrenhund das Apportieren beizubringen,
mache ich es mir auf meiner Road
King bequem. Und siehe da: Das Teil
taugt auch vortrefflich als Ruhestätte. Zu einem erholenden Schläfchen reicht es auf jeden Fall!
Auf einen Besuch im nahe liegenden
Canyonlands Nationalpark müssen
wir aus Zeitgründen leider verzichten. So nehmen wir die Interstate 70,
die sich auf diesem Abschnitt in einer phantastischen Kulisse, wie auf
einer Berg- und Talbahn, auf fast
3.000 Höhenmeter schraubt, um unser nächstes Ziel, den Capitol Reef
Nationalpark, schnellstmöglich zu
erreichen. Seit Green River haben
wir auf über 100 Kilometern schon
keine Ortschaft mehr gesehen und
auch die Ausfahrt Richtung Torrey
liegt irgendwo im landschaftlich
wunderschönen
Nichts!
Zuerst
freuen wir uns über die einzelnen
Schneereste, die im Laufe der weiter
ansteigenden Straße in den schattigen Waldtälern in der Mittagssonne
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glänzen. Als dann der Wald weniger,
dafür der Schnee immer mehr wird
und dazu ein eisiger Wind bläst,
wünschen wir uns die Temperaturen
von Phoenix oder Las Vegas zurück.
Trotz Windschild, langem „Liebestöter“ und drei Pullovern(!) unter der
Lederjacke frieren wir uns den A….
und mehr noch die Fingerkuppen
ab. Als wir in Torrey in unserem Motel eintreffen, zittern wir derart, dass
wir sogar den heißen Kaffee verschütten. Was tun, um wieder warm
zu werden? Natürlich, man(n) geht
ins Freibad! Nein, die Kälte hat uns
nicht den letzten Rest Verstand geraubt. Mit Freibad meine ich den
wohltuenden Hot-Whirlpool, der
„Holt mich hier raus!“

zum hiesigen Best Western Motel
gehört. So sitzen die drei Desperados im mollig warmen Wasser,
während ein garstiger Eiswind
Schneeflocken um die Häupter
treibt.
Aufgrund der unsicheren Witterung
verzichten wir auf eine Weiterfahrt
und nehmen dafür den Capitol Reef
Nationalpark näher unter die Lupe.
Kernstück dieses Parks ist die Waterpocket Fold, eine fast 150 Kilometer
lange geologische Formation aus
Felsen und Felstürmen, die sich in
Nord-Süd Richtung erstreckt. Auf
unserer Fahrt durch den Park fahren
wir immer wieder an herrlich weiß
blühenden Aprikosen-, Pfirsich-, Kirschen-, und Pflaumenbäumen vorbei. Mormonen-Siedler haben einst
dieses karge Land urbar gemacht
und mit den Obstplantagen ihre Lebensgrundlage gesichert. Historische Gebäude, wie eine kleine Farm
oder ein Holz-Schulhaus, bieten Einblicke in das Leben dieser Pioniere
im 19. Jahrhundert.
Farb- und Lichtershow
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Postkarten-Perspektive im Monument Valley

Delicate Arch –
das Wahrzeichen von Utah

Herrlicher Sonnenschein empfängt
uns am nächsten Tag. Das Thermometer hat aber trotzdem Mühe, die
Null-Grad-Grenze zu erklimmen.
Dick eingemummt nehmen wir nun
eine der Traumstraßen der USA unter die Räder: den Scenic Byway
(reizvolle Nebenstraße) No 12. Völlig
zu Recht gilt der nun folgende Abschnitt unserer Tour als eine der
schönsten Straßen der gesamten
USA. Buchstäblich hinter jeder
Kurve der über 200 Kilometer langen
Strecke überbieten sich die Sehenswürdigkeiten. Auf dem Weg nach
Boulder windet sich die Straße über
den Hongsback, einen Bergkamm
mit steil abfallenden Klippen auf beiden Seiten des Highways. Hier ist
spektakuläres
„Harley-Swinging“
bei gleichzeitigem „Sightseeing at
it’s best“ angesagt. Der höchste
Punkt führt uns bis auf 9.600 feet (ca.
3.200 m). Trotz der riesigen Schneefelder sind die Temperaturen jetzt
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zur Mittagszeit weit humaner als am
gestrigen Tage. So können wir ohne
Schüttelfrost die kolossalen Birkenwälder bestaunen, die im März leider noch kahl sind. Hoch oben am
wolkenlosen Himmel zieht ein stolzer Adler einsam seine Kreise. Einfach Urlaub vom Feinsten – da soll
mir noch einer mit Ballermann und
Co. kommen!
Als größtes Amphitheater der Welt
wird der Bryce Canyon bezeichnet –
wahrhaftig ein berauschendes Festival von rot-orangen Gesteinstürmen, die eine einzigartige Kulisse
bilden. Ein 30 Meilen langer ScenicDrive führt zu den interessantesten
Aussichtsplattformen des Nationalparks und gibt beeindruckende BliMüde bin ich – geh zur Ruh …

cke über die großartige Szenerie des
„Theaters“ frei. Für Wanderer ein
Paradies ohnegleichen!
Apropos Wandern: eine sehr gefährliche Angelegenheit! Mehr dazu
gleich. Vorher durchqueren wir in
den Abendstunden noch den Red
Canyon im Dixie National Forest.
Wie der Name schon sagt, eine Orgie von roten Felsen, die entlang der
Straße in der Abendsonne leuchten,
als würden sie von einer Batterie
von Scheinwerfern angestrahlt. Als
ausgezeichnetes Fotomotiv machen
sich die beiden Tunnels, die man
beim Bau der Straße in die roten
Felsmassive gesprengt hat. Auch
Peter bannt es auf Chip, als Weggo
und ich unsere V2´s durch die Felslöcher donnern lassen.
70 Meilen sind es nun noch zum
Zion Nationalpark, den wir als Abschluss unserer Tour besichtigen
wollen. Die Nacht verbringen wir im
Best Western „Zion Thunderbird
Lodge“, wo wir uns im sehr guten
Restaurant ein herzhaftes Steak mit
zünftigen Westernbohnen auf der
Zunge zergehen lassen. Schließlich
wollen wir den Zion NP nicht nur auf
unseren Harleys erforschen, sondern nach nun 4.000 Kilometern im
Sattel auch mal die Wanderstiefel
schnüren. Wenn man von der Ostseite einfährt, fallen zuerst die
schachbrettartigen und kegelförmigen Steinsformationen auf, durch

Anzeigen in Farbe ab 100,- € + MwSt.

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
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worfenes Schmerzmittel und eine
Tube Voltaren in den nächsten Tagen
bringen Linderung. So reift in mir
die Erkenntnis: 4.800 Kilometer – so
viel sind es, als wir am nächsten
Tage unseren Aus- und Endpunkt
Las Vegas erreichen –, sind nicht so
gefährlich wie ein Wandertag. Ja,
ich weiß schon, warum ich mir das
Motorradfahren als Hobby ausgesucht habe!

3 Desperados

Traumkulisse im Capitol Reef NP

die sich die Straße schlängelt. Durch
einen langen Tunnel, den höhere
Fahrzeuge wie Busse oder Wohnmobile aufgrund der niedrigen Deckenwände nur in der Mitte befahren dürfen, gelangen wir in den unteren Teil des Parks. In den Zion Canyon zweigt eine Seitenstraße ab,
die sich entlang des gleichnamigen
Flüsschens schlängelt. Am Ende
stellen wir unsere Harleys ab, denn
von nun an geht es nur noch per Pedes voran. Zwei übereinander liegende Plateaus sollen durch herrliche Wasserfälle miteinander verbunden sein. Dieser Szenerie wollen
wir uns natürlich nicht entziehen!
Und tatsächlich: Von einer Felsnische stürzt das Wasser herab und
füllt unter sich ein kleines Bassin.
Auf dem Weg zum oberen Plateau
passiert es schließlich. Bei einem
gewagten Schritt von einem Stein
zum anderen durchzuckt mich ein

stechender Schmerz, als ich mir,
schräg aufkommend, das Knie verdrehe. Meine beiden Kumpels müssen mich auf dem gesamten Rückweg stützen, damit ich die Strecke
überhaupt schaffe. Erst ein einge-

Den Tag in Las Vegas nutzen wir als
Shopping-Tag. Eingekauft werden
so lebenswichtige Dinge wie
Cowboyhüte, Barbeque-Saucen und
T-Shirts. Auch der riesige HarleyShop wird um einige Hemden,
Heißes Bad im Schneesturm

Schnee auf 3200 Meter Seehöhe
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schabten Spätzle, die in viiiiel Soß´
schwimmen, sein wird!
Ein herzliches Dankeschön an die
„Mädels“ von Harley Davidson Germany für das Sponsoring der tollen
Fahrer-Outfits – an Thomas von
American Motorcycle Tours in 71636
Ludwigsburg (www.am-tours.com)
für die prima Organisation bezüglich
der Bikes und die wertvollen Tipps –
und last but not least unseren
Frauen und Familien zu Hause, die
uns diese großartige Tour mit ermöglicht haben!

Fahrt durch den Red Canyon
Shirts und sonstige Andenken erleichtert. Schließlich hat uns Dreien
die Fahrt auf den Eisenhaufen aus
Milwaukee einen wahnsinnigen
Spaß bereitet, bei aller Skepsis, die
vorher geherrscht hatte. So stimmt
es uns schon traurig, als wir unsere
Bikes am späten Nachmittag bei der
EAGLESRIDER-Agentur
abgeben.
Wir sind uns einig, dass wir ein
großartiges Abenteuer erleben durften, unendliche Freiheit mehr als
einmal gespürt haben, als wir durch
die einzigartigen Landschaften des
wahren Wilden Westens „geritten“
sind, nur das Beben des V2 unter
uns, das Rauschen des Windes in
den Ohren und den Blick frei auf die
faszinierendsten Naturszenarien.
Einig sind wir uns auch, dass wir
noch öfters wieder kommen wollen,
um weitere tolle Gebiete unter die
„Country Roads“ zu nehmen. Und
wiederum einig sind wir uns, dass

Welcome to Zion NP
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Farbkontraste im Red Canyon

die erste Mahlzeit, die wir in Good
Old Germany nach dem „Genuss“
von vielen schmierigen Hamburgern einnehmen werden, ein, von
Tante Hilde zubereiteter, echt schwäbischer Rostbraten mit handge-

trautes Western-Paar

Streckenlänge ca. 4800 km
Dauer der Tour: 14 Tage

und/oder Whirlpool ausgestattet
sind. In Las Vegas bieten die großen
Hotels oftmals sehr günstige Offerten an.
Liebhaber von Fast- und Junk-Food
kommen in den USA stets auf ihre
Kosten. Selbst in den meisten fast
verlassenen Nestern findet sich das
Goldene M. und in der Nachbarschaft die Burger Könige – nur zwei
von unzähligen Fast-Food-Ketten.
Richtig gut speisen geht natürlich
auch. Das hat dann aber durchaus
seinen Preis!

USA Südwesten – Reiseinformationen
Von den ca. 265 Mio. US-Amerikanern leben nur ungefähr 54 Mio. im
Westen. Und von diesen wiederum
über zwei Drittel in einem kaum
mehr als 200 km breiten Streifen entlang der Pazifikküste. Dies bedeutet
soviel wie: Platz zum Biken ohne
Ende! Außerhalb der Ballungszentren von Las Vegas oder Phoenix
trifft man auf menschenleere Gegenden mit den herrlichsten Naturlandschaften.
Klima und Reisezeit:
Aufgrund der riesigen Höhendifferenzen können die Temperaturschwankungen enorm sein. Während es im Süden von Arizona von
März ab schon angenehm warm ist
(im Juli und August ist dort die Hitze
unerträglich), herrscht zur gleichen

Zeit auf den Hochplateaus von Utah
und Colorado auf über 3000 Metern
meist noch tiefer Winter. Als angenehmste Reisezeit für unsere Tour
würden sich die Monate Mai, Juni,
September oder Oktober anbieten.
Unterkunft und Essen
Für die Camping-Fans empfehlen
sich eine Vielzahl von wunderschön
gelegenen Campingplätzen oder
Campgrounds – oft auch in den Nationalparks.
Wir haben uns in den unterschiedlichsten Motels eingemietet. Meist
ließen wir uns dabei vom äußeren
Eindruck vor Ort leiten. Sehr gute Erfahrungen haben wir mit den BEST
WESTERN-Motels gemacht, die
häufig auch mit Swimming-pool

Biken in USA
„Easy livin’“ – das Motto trifft auch
beim Motorradfahren zu 100% zu.
Hier verliert auch eine 8-ZentnerElectra-Glide ihre Schrecken. Kurven sind eher selten und wenn, dann
werden diese von allen Verkehrsteilnehmern gemütlich gemeistert. Die
Amerikaner sind in der Regel völlig
relaxt beim Fahren. Drängeln kennt
man hier nicht. So bleibt schön viel
Zeit und Muse, bei gemächlichem
Tempo, vom Sattel der Harley aus,
viele Naturwunder zu genießen.
Sehenswürdigkeiten
Alles aufzuzählen würde den Seitenrahmen des WHEELIE’s sprengen.
Wir haben auf unserer Tour neben
der Wahnsinnsstadt Las Vegas vor
allem auf die Naturschönheiten des
Süd-Westens großen Wert gelegt.
So sind vor allem die im Text genannten Nationalparks ein absolutes Muss. Ausserdem sollte der Antelope Canyon in jeder Reiseplanung stehen. Die Eindrücke, die
während der täglichen Fahrt jeder
individuell aufnimmt, lassen sich
nicht beschreiben.
Weitere Infos unter:
biker-praesi@web.de
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Reise – Mit Präsi auf Harleys durch die Rocky Mountains

• VIP Zusatzversicherung
• Zusatzhaftpflichtversicherung
• Helmmiete
• Pannenservice
• Transfer Hotel – Vermietstation
• 13 Übernachtungen im DZ in guten
Motels (z.B. BEST WESTERN)
• Begleitfahrzeug inkl. Fahrer für Gepäcktransport
• Flug von Frankfurt nach Denver
und zurück
• komplette Organisation der Tour
und Durchführung mit Tourguide
(Präsi)

Mit Präsi auf Harleys
durch die Rocky Mountains
Für Schnellentschlossene kann der Traum vom großen Abenteuer
schon in diesem Sommer in Erfüllung gehen:

Max. Teilnehmerzahl: 12
Freie Plätze: 4 (Stand 1. Januar 2010)
Infos per e-mail unter Angabe von
Anschrift und Telefon-Nummer unter:
biker-praesi@web.de
Vorankündigung:

Vom 19. Juni bis 04. Juli organisiert
Präsi eine Biker-Tour durch den
Nordwesten der USA.
Von Denver aus werden vom Sattel
einer Harley aus die absoluten Highlights der prächtigen Rocky Mountains unter die Räder genommen.
Yellowstone Nationalpark, Grand Teton NP, Mount Rushmore, das Harley-Mekka Sturgis, Devils Tower,
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Rocky Mountains NP – einige der
Ziele, die Präsi als Tourguide den begeisterten Bikern zeigen wird. Der
Reisepreis beträgt ca. 4.000 Euro.
Folgende Leistungen sind dabei mit
eingeschlossen:
• 12 Tage Mietmotorrad Harley Davidson Big Twin nach Wahl
• inkl. Freimeilen und Haftpflichtversicherung

Im darauf folgenden Jahr 2011 plant
das WHEELIE’s eine Biker-Tour
durch den Südwesten der USA, entsprechend der Tour, die in dieser
(Teil 2) und in der letzten Ausgabe
(Teil 1) des WHEELIE’s zu bestaunen
ist. Weitere Infos folgen.

2.WHEELIES Messe in der Arena Hohenlohe Ilshofen 27. + 28.02.2010
Nach dem Umzug der WHEELIES Motorradmesse von Schwäbisch Hall in die Arena Hohenlohe nach Ilshofen, war man
natürlich mehr als gespannt, ob und wie alles funktionieren und beim Publikum ankommen wird. Die weit über
10.000 Besucher übertrafen unsere kühnsten Erwartungen und die durchgeführte Befragung ergab eine über 98%
ige Zustimmung für unseren neuen Messestandort und die gebotene Messe in der Arena. Dass beim ersten Mal nicht
alles reibungslos abgelaufen ist, haben auch wir sehr schnell erkannt. Nur eine Änderung während der Messe und den
teilweise übervollen Hallen war leider nicht mehr möglich. Dass bei der 2. WHEELIES Messe am 27. + 28.02.2010 einiges organisatorisch anders abläuft, das kann ich Euch schon jetzt versprechen. Manch ein bemängelder Schwachpunkt, wie z.B. ein wetterbedingt verdreckter Parkplatz kann nicht geändert werden, so wenig wie ich den Garten
meines Nachbarn nicht einfach teeren kann, weil er mir einfach nicht gehört. Die Parkplätze direkt an der Arena kosten weiterhin 1 Euro. Zahlreiche kosten- und staubfreie Parkplätze (Parkhotel, Bausch und Ströbel, Landwirtschaftsamt, Grossallmerspann-Busch) mit kostenlosem Busshuttle zur Arena sind zusätzlich ausgeschildert. Der Shuttlebus fährt Sa und So ab 11 Uhr bis 17 Uhr im 20 Minutentakt. Wer also mit sauberen Schuhen trotz schlechten Wetterbedingungen in die Arena kommen möchte, bitte den Shuttlebusservice benutzen. Für alle hungergeplagten stehen
nun mindestens 2 weitere Verpflegungs- und Getränkestände zur Verfügung und damit Papa und Mama stressfrei
ohne ihre Kids über die Messe schlendern können, gibt es auch eine Kinderbetreuung. Wir geben unser Bestes, um es
Euch allen auf der WHEELIES Messe so angenehm wie möglich zu machen. Ob es uns gelungen ist, wissen wir auch
wieder erst nach der 2. WHEELIES Motorradmesse am 27.02. + 28.02.2010.
Was wird geboten?
Schon heute sind restlos alle zur Verfügung stehenden und machbaren Messestandplätze mit 70 teilweise auch neuen
Ausstellern ausgebucht. Das ganze Spektrum Motorrad, Quad, Trike und Zubehör ist abgedeckt. Sämtliche Motorradmarken mit den verfügbaren Neumodellen 2010 werden präsentiert. Inzwischen haben sich 7 qualitativ sehr hochwertige Bekleidungs- und Zubehörhändler mit den neuesten Modellkreationen von Bekleidung und Helmen und so
manchem Messeschnäppchen angemeldet. Verschiedene Tuner für Motoren und/ oder Fahrwerk zeigen was alles in
dieser Sparte machbar ist. 5 HD Custombikespezialisten zeigen ihre sehr wertvollen Meisterwerke. Mit der „Stormbringer“ von Warm up aus Aalen, dem derzeit mit gemessenen 330 km/h schnellsten Serienmotorrad der Welt, steht
ein ganz besonderes Tuningmeisterwerk in der Arena und bei Suzuki Prinz stehen weitere megastarke Tuningmotorräder. Boss Hoss Straßenmotorräder ergänzen diese Weltbestleitungen mit ihrem Wahnsinnshubraum von bis zu
7,9 Litern und 8 Zylindern gepaart mit über 500 PS und einem Drehmoment von unglaublichen 600 Nm. Sollte wie bestellt wieder bestes Wetter sein, dann werden diese Boss Hoss gegen die derzeit schnellsten Drag Scooter, 0 – 100 unter 3 sek. bei einem 50 Meter Demo Scooter Drag-Sprint antreten. Hier können auch gerne normale Scooterfreaks im
Kampf gegen die Uhr bei einem professionellen Ampelstart zeigen, was in Ihren Scootern steckt. Natürlich ohne
Kennzeichen. Drag-Vizeeuropameister Hermann Jolink aus Holland wird mit seiner ganz neu aufgebauten Dragster
Ducati 1198 R zumindest mehrere Startburnouts zeigen. In alter Klasse wird unser WHEELIES Stunt-Urgestein Horst
Hofmann, Vizeweltmeister im Trail 96, mit seiner Suzuki B-King, seinem Suzuki Quad und der GasGas Trailmaschine
endlich genügend Platz haben, um seine volle Klasse als Suzuki Werksstuntfahrer zu zeigen. Wer selbst aktiv etwas erfahren möchte, kann sich beim kostenlosen Kurzschräglagentraining auf einem speziell präparierten Motorrad versuchen. Es ist also bei schnee- regen- und eisfreier Außenfläche Action pur geboten.
Nicht Quantität sondern Qualität macht eine gute Motorradmesse aus. Dieser Grundsatz hat auch bei der 2. WHEELIES
Messe oberste Priorität.
Eintrittspreise: Kinder Schüler bis 13 Jahre freier Eintritt • Erwachsene 6 Euro • Familienkarte auf Anfrage
Öffnungszeiten: Samstag 10 Uhr bis 18 Uhr • Sonntag 10 Uhr Bikergottesdienst mit Pater Jakobus
10.30 Uhr Hallenöffnung, ab 11 Uhr bis 17 Uhr Verkauf
Messeinfos: www.wheelies.de
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Motorrad-Messe „Arena Hohenlohe“

Alle Marken

Modelle 2010

Custom-Bikes
Stunt-/ Dragster
Show wetterabhängig
Öffnungszeiten: Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag 10.00 Bikergottesdienst, Verkauf 11.00 bis 17.00 Uhr

Ilshofen
27./ 28. Februar
Eintritt: ab 14 Jahre 6.- 3

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

Tuning/Umbauten/
Trikes/Quads

Vergleich – Moto Guzzi V7 Cafe / Triumph Thruxton 900
Text: Gundel, Marc, Präsi I Foto: Gundel

Cappuccino
oder Tee
Retro ist modern! Was bei Klamotten, Musik und Autos (Mini, Fiat 500)
marketingmäßig
hervorragend
funktioniert, sollte doch auch auf
dem Motorradmarkt umzusetzen
sein. Und so haben sich zwei altehrwürdige Hersteller auf ihre Wurzeln
besonnen und buhlen mit zwei modernen Klassikern nach dem erfolgreichen Motto „Aktuelle Technik im
alten Gewand“ um die Gunst der
Käufer. Ob Moto Guzzi mit der „V7
Cafe“ oder Triumph mit der „Truxton“ ihre Hausaufgaben im Fach Geschichte „molto bene“ bzw. „well
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done“ erledigt hat, wird der nun folgende Vergleich zeigen. Interessant
dürfte vorab ein kleiner Blick in die
Historie der beiden Bikes sein:
Moto Guzzi „V7 Cafe“
Selbst hyperaktive Hightech-Biker
werden auf das Stichwort „Moto
Guzzi“ mit dem Schlagwort „luftgekühltes V2-Aggregat“ antworten.
Tatsächlich ist der 90 Grad V-Motor
mit
seinem
unvergleichlichen
Klangerlebnis zum Markenzeichen
der Marke aus Mandello di Lario am
Comer See geworden.

Ein gewisser Giulio Cesare Carcano
tüftelte in den 50er Jahren in seinem
Ingenieur-Büro an einem Motor, der
die italienische Marke mit dem fliegenden Adler als Logo wieder nach
vorne bringen sollte. Als der neue
Twin fertig war, suchte man nach einem passenden Einsatzfahrzeug.
Als erstes wurde er bei Fiat im damaligen Modell 500 verbaut. Dürftige 20 PS bei 500 ccm, später 34 PS
bei 650 ccm, leistete das „Kraftwerk“ damals. Als Fiat einen eigenen Motor in ihr kleinstes Modell
einpflanzte und das italienische Mili-

tär den Guzzi-Antrieb ebenfalls als
untauglich ablehnte, landete er
schließlich bei der Polizei. Diese
suchte damals nach einem zuverlässigen, robusten und leistungsstarken Zweirad. So ist es sozusagen
den italienischen Ordnungshütern
zu verdanken, dass dieser charakterstarke Antrieb zum Markenzeichen
von Moto Guzzi werden durfte.
Im Jahr 1965 wurde das Modell V7
der Öffentlichkeit präsentiert. 1972
folgte die V7 Sport mit knapp 750
ccm Hubraum, der eigentliche
Urahn unseres Testbikes. Die Designer schufen für die damalige Zeit ein
sportives Klassikbike – heute würde
man einfach Naked-Bike dazu sagen,
welches nicht nur in Italien, sondern
auch in Frankreich oder Deutschland
einen großen Liebhaberkreis fand.
Vor allem die Reichen und die Schönen an der Cote d’ Azur verfielen der
italienischen Diva. Leider durfte Signore Carcano nicht mehr persönlich
an der Erfolgsgeschichte seiner
Schöpfung teilhaben. Dieser wurde
1966 aus Kosten- und Einspargründen entlassen und wechselte in den
Bootsbau. Seine schlicht-geniale
Entwicklung ist bis heute noch das
elementare Erkennungsmerkmal ei-
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ner jeden Moto Guzzi. Ein 90 Grad
V2, längs eingebaut, keine andere
Marke auf der Welt bietet dieses
Konzept an!
Triumph „Thruxton“
Als der Baulöwe John Bloor 1990 die
englische Traditionsmarke Triumph
wiederbelebte, wollte er von RetroBikes nichts wissen. Es sollte ein völliger Neuanfang werden, bei dem
zwar die alten, klangvollen Namen
der legendären Modelle Verwendung fanden, jedoch sollte technisch
und optisch der Blick nach vorn gerichtet werden.
Erst Ende des Jahrzehnts konnten
ihn seine Marketingstrategen vom
Bau eines Retro-Bikes überzeugen.
Im Jahr 2000 wurde dann die Bonneville vorgestellt. Dieser Zweizylinder-Twin sah seiner Vorgängerin so
ähnlich, dass er bei Testfahrten nicht
als neues Modell erkannt wurde. So
war es zu erwarten, dass eine
„sportliche
Bonneville“
folgen
würde. 2004 war es so weit: Die
sportliche Variante bekam den Namen Thruxton, benannt nach einem
legendären Langstreckenrennen.
Sie hatte statt der bisherigen 790
ccm 965 ccm Hubraum und die Leistung konnte durch andere Nockenwellen von 61 PS auf 70 PS gesteigert werden. Um dem Cafe-RacerStil der 60er Jahre gerecht zu werden, wurde die Thruxton mit tief lie-

genden Stummeln und zurück gelegten Fußrasten, Megafon-Tüten,
einem kleineren Vorderrad (18 Zoll)
und einer Höckerabdeckung ausgestattet.
2008 wurde erkannt, dass man mit
der Tiefe des Stummels etwas übertrieben hatte. Dieser wurde durch einen Rohrlenker ersetzt. Durch dessen Kröpfung wurde die sportliche
Sitzposition beibehalten, die man
aber fast schon als bequem bezeichnen kann. Da mit Vergasern die Euro
3-Norm nicht mehr erreicht werden
konnte, wurden diese vom Gesetzgeber in Rente geschickt. Keihin vertuschte die technische Notwendigkeit einer Einspritzanlage mit einer

schön
gemachten
Vergaser-Attrappe. Die Thruxton hat mittlerweile eine große Fangemeinde gefunden, mit ca. 700 Mitgliedern im
Internet unter www.Thruxton-Forum.de vertreten.
Seit 15 Minuten stehe ich mir nun
schon die Füße platt! Wo bleiben die
Beiden denn? Ist den Klassikern
etwa schon die Puste ausgegangen?
Wenn ja, welchen? Den Bikes oder
den Piloten? Na endlich, fast im Formationsflug, kommen sie auf den
Parkplatz gefahren – Marc mit der
Thruxton im leuchtenden Rot mit
weißem Längsstreifen, Präsi lenkt
die Guzzi im mystisch matten Verde
Legnano. Ich werde jetzt einfach mal
meine Ohren spitzen, bevor wir zum
Fotoshooting aufbrechen, was die
Zwei nach einer ausgiebigen Probefahrt mit den Bikes so alles zu berichten haben.
„Mensch Marc, so ein Fahrgefühl
auf einem Motorrad habe ich schon
lange nicht mehr erlebt. Da sitzt man
ja richtig AUF dem Bike und nicht
DRIN“, meint ein sichtlich überraschter Präsi. „Absolut korrekt.
Ganz genau so ergeht es mir auf der
Triumph auch. Wie zu meinen 50er
Zeiten. Du weist schon, Präsi: Zündapp, Herkules, Kreidler oder meine
selige Puch – dasselbe Feeling!“
stimmt Marc zu. „Feeling ja – aber
sonst ist bei den neuen Klassikbikes
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maß etwas gewöhnungsbedürftig
vor. Liegt wohl daran, dass die
Jungs vom Comer See gegenüber
der „V7 Classic“ zwar einen Stummellenker verbaut haben, die Platzierung der Fußrasten aber leider
nicht nach hinten verlegt wurde.
Dies würde die gemäßigte sportlichbequeme Sitzposition deutlich verbessern“, sinniert Präsi vor sich hin.
„Das wundert mich jetzt aber! Du als
großer Italo-Fan findest tatsächlich
auch mal was zu kritisieren an den
Mopeds jenseits der Alpen. Da lobe
ich mir halt meine edlen British-Bikes. Da stimmt so ziemlich alles. Die
Reifengröße ist übrigens identisch,
aber gegen die strammen 70 PS und
satten 70 Newtonmeter Drehmo-

ment der „Thruxton“ sieht deine Italienerin mit ihren 49 Pferdchen und
55 Nm doch ganz schön alt aus“,
grinst Marc in seinen nicht vorhandenen Bart hinein. Sofort kontert
Präsi: „Genau, mein lieber Marc, das
ist das Stichwort – die sieht ganz
schön alt aus! Und wie die SCHÖN
ALT aussieht, mit ihren symphatischen optischen Reizen aus den 70er
Jahren. Und dass die Italiener Sinn
für Form und Stil haben, wirst du
wohl nicht abstreiten wollen. Außerdem reicht der herrlich bollernde
750-er Antrieb voll und ganz aus, um
nicht nur auf der Landstraße mitzuschwimmen, sondern auch um das
Wichtigste überhaupt, nämlich saumäßigen Fahrspaß, zu haben“.

natürlich alles anders, um nicht zu
sagen besser. Fangen wir beim Fahrwerk an: federleicht lässt sich die
„V7 Cafe“ durch die Kurven werfen.
Ein niedriges Gewicht von unter 200
kg macht es möglich. Dann noch die
schmale Bereifung im Format
100/90-18 vorn und 130/80-17 hinten. Da ist kein übermäßiger Körpereinsatz nötig, damit die hübsche Italienerin gehörig ums Eck pfeift. Einzig allein die Sitzposition kommt mir
bei meinen über 1,80 Metern Garde„Meinst Du vielleicht, in irgendeinem Punkt müsste sich die Triumph
hinten anstellen?! Klammern wir
mal den Sound aus. Das ist wirklich
etwas dürftig, welcher Klangteppich
den wunderschönen Auspufftüten
entweicht. Aber was sagst Du zu der
sauberen Verarbeitung mit hochwertiger Lackqualität und vielen
Chromteilen – und dass die Schutzbleche nach alter Väter Sitte noch
aus Stahlblech anstatt aus schnödem Kunststoff wie an der Guzzi
sind? Das Highlight schlechthin sind
für mich aber die toll gemachten
Vergaserattrappen. Das nenne ich
Liebe zum Detail!“ schwärmt Marc
mit glänzenden Augen.
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gebiete an den Ortseingängen sind
verschwunden und auf den Wiesen
blühen auf einmal wieder bunte Blumen. Trotzdem eiern die Bikes nicht,
aufgrund
verwindungsfreudiger
Rähmchen,
Gäbelchen
und
schwindsüchtiger
Schwingchen
durch die Kurven, sondern folgen
zielgenau und stabil ihren Bahnen.
Die gebotenen Motorleistungen reichen allemal aus, um in der Stadt
oder vor allem auf Landstraßen ech-

„Bei mir hört die Liebe zum Detail
auf, wenn ich daran denke, dass die
ach so stolze Engländerin in Thailand zusammen geschraubt wird,
während die Arbeiter in Mandello
am Comer See stolz darauf sind,
dass sie ihre authentischen Bikes
mit Stolz und Identifikation mit dem
Produkt fertigen dürfen! Dass die
Verarbeitungsqualität bei den Italienern mittlerweile stimmt, dafür
brauchst Du dir die V7 nur mal genauer anzuschauen“, unterstreicht
Präsi mit Nachdruck in der Stimme.
„Genug diskutiert – was stehen wir
eigentlich noch hier herum. Lass
und doch lieber wieder aufsitzen
und noch einige Runden drehen.
Gundel wartet auch schon mit der
Kamera auf uns. Ich greif mir jetzt
mal die Guzzi und du darfst dich von
der Triumph betören lassen, gell
Präsi!“ „Si, si Marc, du hast ja völlig
Recht – beide Bikes sind absolute
Bereicherungen auf dem Motorradmarkt. Mit ihren klassischen Vorfahren sprechen sie sowieso hauptsächlich die jeweiligen eingefleischten Markenkäufer an und die holen
sich dann eben das Moped „ihres“
Herstellers. Trotzdem Marc, ich steh
nun mal mehr auf Cappuccino. Trink
Du ruhig weiter deinen Tee!“
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Fazit (hier sind sich Marc und Präsi
einig):
Beide Motorräder sind optische
(Wohltat-) Ausnahmeerscheinungen
im oft so tristen modischen Einheitsbrei. Wie in der Optik, so gelingt ihnen auch beim Fahren der Spagat
zwischen Klassik und Moderne. Vom
Feeling her wähnt man sich fast 30
Jahre zurück versetzt. Das Straßenbild besteht plötzlich wieder aus Käfern und Opel Rekord. Die Industrie-

Wheelies – Reisen/Termine/News
22. – 24.01.

Faszination Motorrad in Karlsruhe

Renommierter Vertragshändler in
Süddeutschland sucht zur Verstärkung seines Teams einen

30. + 31.01.

5. WHEELIES Motorradmesse in Dettelbach bei Würzburg. Über
40 Händler bieten alles rund ums Motorrad. Alle Marken, Custombikes, Bekleidung und Zubehör, Motorradreisen, Literatur,
Stuntshow u.v.m. Eintritt 5 Euro.

Zweiradradmechaniker

Termine 02/2010

05. – 07.02.

Motorradmesse Leipzig

19. - 21.02.

IMOT in München – Freimann

27. + 28.02.

11.WHEELIES Motorradmesse in der Arena Hohenlohe Ilshofen.
Hier tanzt der Bikerbär. Alle Marken und Neumodelle 2010, Bekleidung und Zubehör, Custombike-Meisterwerke, Tuning, Reisen, Werkzeuge, Literatur u.v.m. Im Rahmenprogramm die
stärksten und schnellsten Motorräder der Welt, Boss Hoss,
Stormbringer, Stuntshow, Scooter-Drag-Show Rennen für Jedermann, Schräglagenlagendemo zum selber probieren. Eintritt ab
14 Jahren nur 6 Euro. Qualität vor Quantität – DIE Motorradmesse des wilden Süden.

Zweiradmechaniker die Benzin im
Blut haben bitte melden! Zertifikate sind nicht so wichtig wie mit
Herz bei der Sache zu sein.

Teilzeit oder Vollzeit.

Bewerbungen bitte schriftlich an:
Info@wheelies.de oder
Regio Verlag Schwäbisch Hall e.K.
Am Kühnbach 27
74523 Schwäbisch Hall

Ducati
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Ein weiterer Dank geht an die Oldtimerfreunde Sulzbach-Laufen für die
Unterstützung beim Fotoshooting!

ten Fahrspaß genießen zu können.
Nicht nur Klassikfans, sondern auch
Neueinsteiger bzw. Fahranfänger
finden mit der Guzzi und der Triumph echte Charakter-Bikes, weit
weg von all dem zwanghaften
Mode-Firlefanz. Wir plädieren übrigens beide dafür, dass diese Art von
Motorrädern für gestandene OldTime-Biker auf Krankenschein zu haben ist! Schließlich würden wir uns
dann alle mindestens 20 Jahre jünger fühlen und somit manche leidigen Wehwehchen wieder verschwunden sein!
Nur der Kreditberater unserer Hausbank könnte da etwas die Augenbrauen heben. Denn ganz billig wird
der Ausflug in die Vergangenheit
nicht. Wenn man bedenkt, dass z.B.
eine Triumph Street Triple bereits für
unter 8000 Euro zu haben ist, muss
man sich schon etwas wundern,
dass die technisch eher einfach aufgebaute Thruxton über 1000 Mäuse
teurer ist.
Da heißt es nicht umsonst „Golden
Classics“!
Ein herzliches Dankeschön an die Fa.
Däs Mototec in Birkenlohe (Moto
Guzzi) und an Marcs Kumpel Jürgen
Hägele (Triumph) für die Bereitstellung der Bikes!
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Daten und Messwerte:

Motor:
Hubraum:
Leistung:
Drehmoment:
Gewicht:
Sitzhöhe:
V-Max.
Beschleunigung
0 – 100 km/h
Durchzug
60 – 140 km/h
Preis

Moto Guzzi V7 Cafe’

Triumph Thruxton

90-Grad-V2
744 ccm
49 PS
55 Nm bei 3600 U/min
200 kg (voll getankt)
805 mm
175 km/h

Zweizylinder Reihe
865 ccm
70 PS
70 Nm bei 5800 U/min.
224 kg (voll getankt)
790 mm
205 km/h

7,3 sek.

4,5 sek.

14,5 sek.
ca. 8.500 Euro

14,3 sek.
ca. 9000 Euro

