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Ebbse

Wege zum Erfolg…

Als die BMW-Motorrad-Führungsmann-
schaft vor fast fünf Jahren die Weichen
auch in Richtung Supersportmotorrad
gestellt hatte, waren die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen für Produk-
tion und Verkauf und beim erwarteten
Käuferpotenzial noch anders als heute.
Niemand hatte BMW diesen revolutio-
nären Schritt vom Klapphelmimage
zum absoluten Racer zugetraut. Aber
wie schon des Öfteren, scheint sich die-
ser Schritt in entsprechenden Verkaufs-
zahlen positiv niederzuschlagen. Was
manche japanische Marke schon jahre-
lang mit mehr oder weniger Erfolg ver-
sucht, z. B. Yamahas R1 im Zusammen-
hang mit Rossis WM-Titeln in entspre-
chende Verkaufszahlen umzusetzen,
wird bei BMW mit der neuen S 1000RR
zu 99% klappen. Ein ganz wichtiger
Schritt war, dass BMW zunächst über
die Renntauglichkeit und entspre-
chende Achtungserfolge in der Super-
bike-WM dieses technische Knowhow
ausgenützt hat und diesen Erfolg nun
mit entsprechenden Marketingmaß-
nahmen für die neu auf den Markt ge-
kommene S 1000 RR clever untermau-
ert. Bisher ging man meistens den ande-
ren Weg, dass ein Serienmotorrad zum
Rennmotorrad aufgebaut wurde. Die
ganz wenigen technischen Probleme
bei den Rennen zur der Superbike-WM
2009 konnten das Vertrauen derjeni-
gen, die sich mit einem ernsthaften
Kauf der Serienversion der S 1000RR be-
fasst hatten, nicht erschüttern. Diesem
mutigen, und wie sich jetzt zeigt, er-
folgreichen Umkehrschritt von BMW
kann man nur äußersten Respekt zol-
len. Dazu bedarf es keiner blau-weißen
Sympathie-Brille. Wäre dieser Schritt
der Griff ins berühmte Klo geworden,
hätten alle Motorradszenekenner ge-
lacht und das Ganze natürlich schon
vorher geahnt, gewusst und vorhersa-
gen können. Dass die jetzt wirklich

Schlange stehenden S 1000RR-Käufer
nun schon bis Juli oder länger warten
müssen, um eine dieser begehrten Ma-
schinen zu bekommen, wusste am An-
fang der Erfolgsgeschichte auch keiner
der Verantwortlichen. Der Wille zum Er-
folg, gepaart mit dem nötigen techni-
schen Wissen und den entsprechend
hochwertigen Ressourcen auch aus der
Formel 1, war die Grundlage zum jetzi-
gen Verkaufserfolg. Gut vorbereitet
und genau zum richtigen Zeitpunkt
wurde wieder eine richtige „Verkaufs-
maschine“ im richtigen Marktsektor Su-
persportler auf den Markt gebracht, der
für einige tausend Biker weltweit das
Maß der Dinge sein wird und auch ge-
kauft werden wird. Dass dadurch die Ja-
paner aufgeschreckt werden, müsste
normal sein. Ob sie darauf entspre-
chend reagieren werden, wird sich frü-
hestens bei der Intermot im Herbst 2010
herausstellen. Mich freut es, dass end-
lich mal ein deutscher Hersteller, dem so
etwas keiner zugetraut hätte, die Höhe
der Messlatte auch bei den Supersport-
motorrädern bestimmt. Noch haben die
japanischen und italienischen Konkur-
renten zumindest auf der Rennstrecke
einen Erfahrungsvorteil. Wenn aber
BMW mit der S 1000RR seinen ganz
konsequenten zielorientierten Weg
weitergeht, wird dieser Erfahrungsvor-
sprung sehr schnell eingeholt sein und
nach dem Lehrjahr 2009 und dem Gesel-
lenjahr 2010 in der Superbike-WM im
Jahr 2011 das WM-Meisterjahr folgen.
Dies würde nicht nur BMW, sondern der
ganzen Motorradbranche und seinen
Fans sehr gut tun. Was Schumi positiv
für die Formel 1 bewirkt hat und 2010
wieder bewirkt, könnte BMW im Mo-
torradsektor gelingen. Wo ein Wille, da
ein Erfolgsweg.

Eine solche 1000er-BMW-Superbike-
WM-Maschine und viele andere super-
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WHEELIES-Ausgabe April gibt’s ab 29.03.2010

tolle Maschinen und Custombikes aller
Fabrikate, jede Menge Zubehör rund
ums Motorrad und viele Motorradreise-
angebote gibt’s bei der WHEELIES-
Messe in der Arena Hohenlohe in Ilsho-
fen am 27.+28.02. zu sehen. 
Ich freu´ mich drauf, mit Euch in der
Arena in Ilshofen wieder so richtig ben-
zinplaudern zu können. Hoffentlich ist
bis dahin Schnee und Eis kein Thema
mehr, so dass wieder tausend Motorrä-
der direkt in Hallennähe geparkt wer-
den können.

Bis dahin

Euer

„Ebbse“ Eberhard Hermann
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Test – Honda VFR 1200 F

Text: Ebbse    I   Fotos: Ebbse
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DIE neue
Über-Sporttourerin?

Ganz schön lange wurden die bis-
herigen 800er-VFR-Fahrer und -
Fans auf das Erscheinen der
neuen 1200er-VFR  mit einem
komplett neu konstruierten V4-
Motor mit ohc-Vierventil-Zylin-
derköpfen und 172 PS Leistung

vorbereitet. Als Angler würde man
sagen, man hat seine ausgewählte
Beute schön lang angefüttert, um
diese dann auch ziemlich sicher fan-
gen zu können. Auch wir Journalis-
ten waren sehr gespannt, was man
uns im normalerweise sonnigen Sü-

den zu ersten kurzen Testfahrten
präsentieren würde.

Jetzt, wo man weiß, wie die neue
VFR aussieht, kann man natürlich
leicht den Bezug zur bei der letzten
Intermot in Köln präsentierten Stu-
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die herstellen. Das Gesicht, auch X-
Face genannt, ist fast identisch mit
der damals gezeigten Future-Studie,
ebenso die Farbgebung. Mir persön-
lich gefällt dieses sehr harmonische
ohne Ecken und Kanten weich flie-
ßende, aber trotzdem prägnante Ge-

sicht. Perfekt gelungen ist die sehr
hochwertige und mit neuer La-
ckiertechnologie aufgebrachte rote
Lackierung. Insgesamt eine sehr
ladyhafte elegante Erscheinung,
nach der sich sehr viele umdrehen
werden. Soviel mal zu den offen-

sichtlichen Äußerlichkeiten. Das
richtige Gefühl oder die Verbin-
dung zum Motorrad bekommt
man nicht vom Anschauen, son-
dern einfach beim Fahren und so
besteigen wir nach reichlichem
Begucken und Bestaunen die



neue VFR 1200 F. Das Cockpit ist sehr
übersichtlich, um nicht zu sagen, es
ist etwas spartanisch ausgefallen.
Alle wichtigen Funktionsinstru-
mente sind natürlich vorhanden,
aber mir persönlich kommt die
ganze Instrumententafel etwas lieb-
los gestaltet vor: in der Mitte als gro-
ßes Rundinstrument der Drehzahl-
messer und links davon die digitale
Tachoanzeige. Rechts davon ver-
schiedene digitale Anzeigen wie Ki-
lometerzähler, Tripfunktionen und
Tankanzeige.

Das erste Gefühl der Sitzposition ist
sehr positiv. Bei meiner Körper-
größe und dementsprechender
Bein- und Armlänge gibt’s keinerlei
Probleme mit Bodenkontakt und der
Erreichbarkeit des Lenkers. Wer al-
lerdings kleiner gewachsen ist und
zudem noch etwas ausgeprägte
Bauchmuskeln hat, könnte schon
Probleme mit dem Erreichen der
Lenkerstummel bekommen, da
diese im Gegensatz zu Brems- und
Kupplungshebel nicht verstellbar
sind. Ein sattes, aber nicht aufdring-
liches Motorengeräusch drängt
mich nun endlich loszufahren. Erst
jetzt im Fahrbetrieb macht sich auf
Grund meiner langen Beine der für

mich doch sehr spitze Beinwinkel
und der Beinschluss an der oberen
Tankkante unangenehm bemerkbar.
Für größere Personen sind die Fuß-
rasten zu hoch angebracht und
schon nach wenigen Fahrmetern
stehe ich in den Rasten um meine
Beine und die in den Kniekehlen zwi-
ckende Kombi neu zu platzieren.

Diese kleinen Unannehmlichkeiten
gelten aber nur für Fahrer über 185
cm. Der V4 hängt schon nach kurzer
Warmlaufphase honda-typisch sau-
ber und absolut zuckelfrei am Gas.
Schon bei den ersten Kurven spürt
man, wie willig und leicht das Fahr-
werk auf sämtliche Lenkbefehle trotz
des montierten 190er Hinterrad-
gummis reagiert.

Die immerhin ca. 270 kg Lebendge-
wicht ohne Fahrer sind nicht spürbar
und leicht beherrschbar. Der für die
VFR neu entwickelte Kardanantrieb
zeigt sich von seiner besten Seite.
Lastwechselreaktionen durch das
normalerweise kardantypische
Heckanheben im normalen Schalt-
betrieb sind nur ansatzweise zu spü-
ren. Das 6-Ganggetriebe lässt sich
sehr präzise und exakt schalten und
wird durch die Ganganzeige im
Cockpit sehr nützlich dokumentiert.
Anders sieht es allerdings bei etwas
verschärfter Fahrweise im 2. bis 4.
Gang und entsprechend kurz aufei-
nander folgenden Kurven und Keh-
ren aus. Hier hackt’s und knackt’s
dann schon ab und zu mal im Kar-
dangehäuse und auf Grund der Mo-
tor- und Drehmomentcharakteristik
sollte schon sehr gefühlvoll mit der

Test – Honda VFR 1200 F
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Gaskurbel umgegangen werden.
Hier tritt dann auch öfters die Anti-
hoppingkupplung beim schnellen
Runterschalten aus hohen Drehzah-
len in Aktion, um ein blockierendes
Hinterrad zu verhindern.  Unterhalb
von 4.000 Umdrehungen schlum-
mern die 172 Pferde friedlich vor
sich hin.

Geht’s aber gerade in den unteren
Gängen je nach Fahrstil schnell an
oder über die 4.000er-Marke, dann
reißen die Pferde plötzlich und sehr
vehement an den Unterarmen, so
dass nicht nur die Motordrehzahl
nach oben schnellt. Über ein durch-
drehendes Hinterrad auch noch im
3. Gang sollte man sich nicht wun-

dern. Kraft im Überfluss, die, wenn
sie kontrolliert eingesetzt wird, un-
heimlich viel Fahrspaß bereitet. Lei-
der fehlt auch hier eine elektroni-
sche Hilfe in Form einer Antischlupf-
regelung. Schöne weit geschwun-
gene Kurven auch auf nicht ganz op-
timalem Straßenbelag, da fühlt sich
die neue VFR 1200 F mit ihrem
Leichtmetallchassis, der 43er Up-
side-down-Telegabel und der Leicht-
metallguss- Einarmschwinge zu
Hause und kann ihr Können voll aus-
spielen. Das leider nur manuell ein-

stellbare sehr gut funktionierende
Fahrwerk, bei einem Motorrad zum
Preis von ca. 15.000 Euro hätte ich
ein elektronisch verstellbares Fahr-
werk erwartet, bringt der Normal-
sporttourenfahrer nur selten an
seine Grenzen. Hier kommt es dann
sehr schnell zu kurvenrausch-ähnli-
chen Fahrgefühlen, von denen man
nicht genug bekommen kann. Auch
deshalb, weil die sehr effektiv wir-
kende Frontscheibe ihre Aufgabe
bestens erfüllt. Luftgeräusche am
Helm, auch bei hohen Geschwindig-
keiten, und das können 260 km/h
sein, sind nur sehr dezent oder abso-
lut erträglich zu spüren.

Vielmehr lässt jetzt der mittels elek-
tronisch betätigtem Seilzug voll ge-
öffnete Auspuff-Klangkörper den
Heavy metal-Sound brachial ertö-
nen. Das Combined ABS der VFR ar-
beitet mit höchster Präzision und ab-
solut leichtgängiger Dosierbarkeit
und erzeugt zu keinem Zeitpunkt ir-
gendwelche Schweißperlen auf der
Stirn. Fängt man aber plötzlich in der
Kurve zu bremsen an, ist das Auf-
stellmoment, je nach montierten
Reifendimensionen, sehr deutlich
und unangenehm zu spüren. Der mit
18 Litern für einen Tourer doch rela-
tiv klein dimensionierte Tankinhalt
setzt allerdings der Kurvenhast nach
ca. 250 km Fahrstrecke ein allzu frü-
hes Ende. 6,5 l auf 100 km sind für ei-

Test – Honda VFR 1200 F
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nen nach neuesten technischen Er-
kenntnissen konstruierten Motor
doch etwas viel. Leider zeigt sich der
überraschende Benzinverbrauch
erst an der Tanke, denn eine Restki-
lometeranzeige, wie bei manch an-
derem Hondamodell, gibt’s bei der
VFR 1200 F leider nicht.

Mein persönliches Fazit nach einem
sehr intensiven Fahrtag auf Mal-
lorca, wo die Straßen nicht unbe-
dingt für die VFR 1200 F gebaut wur-
den:

Honda hat mit der neuen VFR 1200 F
eine tolle voll funktionierende Sport-
Tourerin in den harten Kampf der
schon vorhandenen Sport-Tourer,
wie z. B. der BMW K1300 S, ge-
schickt.  Mit Sicherheit werden die
seitherigen VFR-Fans und viele an-
dere darüber entzückt sein. Ob es
aber gelingt, viele Umsteiger von
anderen Sport-Tourer-Herstellern zu
gewinnen, das werden die nächsten

Monate zeigen müssen. Die Basis
zum Über-Sporttourer ist sehr gut,
aber die Messlatte, die u. a. von
BMW mit der K1300 S sehr hoch ge-
legt ist, muss zuerst noch über-
sprungen werden. Die Chance dazu
ist da, jetzt liegt es an Honda, ob
man diese Chance mit allen mögli-
chen Mitteln auch nutzt. Wenn es
schon die elektronischen Hilfen
nicht im Serienmotorrad gibt, dann
wäre ein Angebot im Zubehörkata-
log für die VFR 1200 F doch überle-
genswert. Das Interesse an der
neuen VFR 1200 F ist bei den Präsen-

tationen und Messen immens groß
und lässt die Hondahändler hoffen.

WHEELIES wird einen ganz ausführ-
lichen Test, mit Langstrecke, Sozia-
tauglichkeit, Fahrverhalten mit Kof-
fern und bepackt und ganz beson-
ders mit dem ab Sommer erhältli-
chen Doppelkupplungsgetriebe
auch Dual Clutch Transmission ge-
nannt, in den nächsten Monaten
durchführen. Die ausführlich ge-
sammelten Erfahrungen gibt es
dann selbstverständlich im WHEE-
LIES.

Test – Honda VFR 1200 F
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Erlebnisbericht – Sardinien 2009

Text: Werner Frank  I  Foto: Teilnehmer

Vorgeschichte
In diesem Jahr habe ich zwei gute
Entscheidungen getroffen. Die erste:
ich habe, trotz Absagen meiner
Freunde, doch wieder die Messe
„Faszination Motorrad“ in Sinsheim
zum Jahresanfang  besucht und bin
dort auf den Wheelies-Stand von
Eberhard Hermann mit seinen Rei-
seangeboten aufmerksam gewor-
den. Die zweite gute Entscheidung:
ich habe mich für die Sardinienreise
2009 angemeldet. Versprochen wur-
den durch Ebbse und sein Team,
Heidi und Peter, eine komfortable 

An- und Rückreise in einem Bus mit
ausreichend Raum für die Passa-
giere und natürlich die Motorräder
ab Schwäbisch Hall oder Siegen, die
Organisation der Überfahrten mit
der Fähre Livorno – Olbia – Livorno,
gemütlich und komplett eingerich-
tete Unterkünfte auf Sardinien in
Cala Liberotto im Osten der Insel,
strandnah und mit Pool,  und natür-
lich Fahrspaß pur: mehrere geführte
Touren, mal flotter, mal entspanntes
Dahingleiten, je nach Lust und
Laune.

Vielfältige Gruppe
Es fand sich ein buntes Trüppchen
zusammen: verlässlich surrende
Tourenmaschinen von BMW und
Honda, auf denen die Fahrer mit ih-
rer jeweiligen Sozia sehr zügig über
die sardischen Passstraßen tänzel-
ten, als wäre nur das ihre Berufung.
Eine kleine verspielte Chopper-Ge-
meinde, alle Achtung, Marauder und
Virago scheuten keine Schräglage.
Ducati Multistrada, natürlich, Heim-
vorteil, ihr Fahrer fuhr spitzbübisch
über den sardischen Asphalt.  Die fri-
sche Street-Triple, hitzig um die Kur-

12 WHEELIES



ven gefegt. Zwei Adventure-BMW,
die souverän durch das Kurvenge-
schlängel bewegt wurden, in beein-
druckendem Quartett mit den bei-
den 990er Supermoto + Super-
moto/T von „Yes we KTM“.  Eine
vom geübten Fahrer leicht modifi-
zierte Hornet, neben mächtiger
BMW oder Duke nur optisch ein
Winzling. Noch eine BMW, die altge-

Sardinien
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Erlebnisbericht – Sardinien 2009

diente R 100 GS mit wüstenerfahre-
nem Fahrer, der  Kurven ohne eine
einzige Korrektur  durchfuhr. Dann
die fast niegelnagelneue  Harley, the
american way of life, mit  wirklich al-
lem Drum und Dran. Schließlich
meine 750er Zephyr, auf der ich un-
zählige Male vor Spaß und Fahr-
freude juchzte wie ein kleines Kind
auf dem Kirmeskarussell, ich werde
sie nie hergeben.

Angekommen auf Sardinien
Wir waren also auf Sardinien.
„Grandios!“, so mein erster Ein-
druck. Und dieser Eindruck blieb. Ein
schroffes Land, lieblich auch, das ist
kein Widerspruch. Nackte Felsen in-
mitten grüner Bäume oder umge-
kehrt. Palmen, Nadelbäume, Sträu-
cher, Kakteen, zwei, drei Meter hoch,
üppig blühender Oleander und eine
Ahnung davon, dass wenige Wo-
chen zuvor noch größere Blüten-
pracht  das Landschaftsbild geprägt
haben muss. Das Meer mit sanfter
Brandung, kleine, voneinander
durch Felsen getrennte Badebuch-
ten. Freundliche Menschen, selbst
die Carabinieri hießen uns willkom-
men.

Der erste Cappuccino in Italien – im-
mer wieder ein Genuß, der uns wäh-
rend der kommenden Tage beglei-
tete! Es blieb nicht das einzige high-
light, wir wurden kulinarisch bei-
spielhaft verwöhnt von Ebbse und
seinem Team. Schon während der
Anreise versorgten sie uns mit hei-
ßem Kaffee und kalten Getränken, fri-
schen Tomaten, Brötchen, Käse,
Wurst, hausgemachtem Kuchen.
Und setzten diese Überraschung fort,
servierten uns ein tägliches Früh-
stück im für die Gruppe reservierten
Pavillon, das keinen Vergleich
scheuen musste mit dem Frühstücks-
büfett eines Hotels gehobener Kate-
gorie. Viel frisches Obst, Säfte, mal

gekochtes Ei, mal Rührei, Käse,
Wurst, Müsli, selbst hergestellte exo-
tische  Marmeladen (Löwenzahnblü-
ten-Gelee, lecker!!!). Abends dann
vergleichbare Vielfalt und ge-
schmackliche Abwechslung an Sala-
ten, Gemüse, Schafskäse, Oliven,
Fleisch und auch vegetarischer Kost,
wer das wollte. Kein Menue ohne
Nachtisch!   Nur selten kann man in
Urlauben mit so viel Vorfreude und
Abwechslung essen. Auch hier noch
einmal mein Kompliment an „die Kü-
che“, Heidi und Peter!

Sinnesrausch
Dem ersten Cappuccino folgten
viele, einer davon belebender als

14 WHEELIES
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Erlebnisbericht – Sardinien 2009
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Nennenswerte Zwischenfälle gab es
keine. Ein gerissener Kupplungszug,
ein leerer Tank, eine etwas verstüm-
melte Ducatifrontpartie. Alles kein
Problem. Entweder Peter oder die
ganze Gruppe kümmerte sich selbst-
verständlich erfolgreich darum. 

Nein, es wurde nicht zu viel verspro-
chen. Nicht von dem wheelies-Team
und nicht von Sardinien!

04.06. – 13.06.2010 Sardinien 2010
Es sind nur noch wenige Plätze für
die Sardinienreise 2010 frei!!
Infos/Anmeldung:
info@wheelies.de oder 0791-53864

der andere. Die erlebnisreichen Tou-
ren führten uns in kleine Dörfer oder
ans Meer, wo auf dem Piazza oder
am Strand auch immer ein Café zu
finden war. Das beherrschen sie, die
Sarden, die Cappuccino-Zuberei-
tung. Und sie beherrschen den Stra-
ßenbau. Innerorts katastrophal, au-
ßerorts in einem für Motorradfahrer
traumhaften Zustand. Grober, sehr
vertrauenserweckender Asphalt
ohne Reparaturbitumen.

Diese Straßenverhältnisse wurden
natürlich liebend gerne bean-
sprucht. Nach manchen  sehr zügig
und frech gefahrenen Kilometern
knisterten die Maschinen noch am
nächsten Morgen! Eine Strecke etwa
führte über 75 kurvige Kilometer auf
einwandfreiem Straßenbelag, keine
Gerade länger als 200m. Und immer
wieder weite Ausblicke in die gran-
diose Landschaft, ein schier endlo-
ser Sinnesrausch, der alle Erwartun-
gen übertraf. Sämtliche Touren wa-
ren sehr gut und mit Detailkenntnis
durch das wheelies-Team ausge-
wählt worden, alle Teilnehmer beka-
men Straßenkarten mit dem Fahrt-
verlauf. Die Strecken betrugen zwi-
schen 220 und 350 km. Morgens
nach dem Frühstück brachen wir auf
und kamen am späten Nachmittag
zurück. Genügend Spielraum, um
bis zum Abendessen im Meer zu ba-
den oder sich am Strand  zu sonnen.
Und abends saßen wir in unserem
Pavillon zusammen, um gemeinsam
zu lachen und zu palavern.

Den unterschiedlichen Fahrstilen
und –ansprüchen wurden Ebbse und

Peter gerecht. Zuweilen fuhren Crui-
ser und sportlich ambitionierte Fah-
rer getrennt, um sich zum Cappuc-
cino wieder zu treffen und die
nächste Etappe dann gemeinsam
weiter zu fahren. Natürlich war es je-
dem selbst überlassen, in der
Gruppe oder auf eigener Faust un-
terwegs zu sein. An einem Tag nahm
ich mir also „frei“ und wanderte ei-
nige Zeit entlang der Küste.

Wahrscheinlich bin ich nicht abseits
der üblichen Pfade gelaufen, doch
gleich, in welche Richtung ich mich
treiben ließ, überall erlebte ich reich-
haltige Natur: ins glasklare Meer ab-
fallende Steinküsten im Wechsel mit
feinsandigen Badebuchten, dann
wieder Blumenwiesen, Sträucher,
Kakteen und Bäume oder Schafwei-
den. Endlos könnte man so gedan-
kenverloren über die Insel wandern.
Oder fahren!
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Classic – OPEL-Bahnrennmaschine 1922

Text: J. Nöll  I  Foto: J. Nöll

Über kaum ein Motorrad wurde in
den letzten 50 Jahren mehr Fehler-
haftes kolportiert als über diese
Rennmaschine. Dabei handelt es
sich weder um eine Sandbahn-Ma-
schine, noch hat sie 204 Kubikzenti-
meter Hubraum. Sie verfügt weder
über ein Planetengetriebe noch
wurde sie jemals von dem Horex-
Werksfahrer Philipp Karrer pilotiert.
Ganz sicher hat sie auch keinen ab-
nehmbaren Zylinderkopf. 

Jetzt zu den Tatsachen: Dem 198er-
Zementbahn-Renner wohnen Was-

serkühlung, Vierventiltechnik und
einige weitere bemerkenswerte
technische Feinheiten inne, auf die
der Autor im Zuge einer Komplett-
Restaurierung samt Motor-Neuver-
messung stieß. Die Maschine, eine
Konstruktion von 1921/22, kam am
2. Juli 1922 beim 100.000 Mark-Ren-
nen auf der Rüsselsheimer Opel-
Rennbahn erstmals zum Einsatz. Der
Motor sitzt in einem Einschleifen-
Rohrrahmen. Vorder- und Hinterrad
sind ungefedert. Die stabile Gabel
mit zusätzlicher Abstützung der bei-
den Gabelscheiden im oberen Be-

reich des Lenkkopfes ist auf die ho-
hen Belastungen beim Durchfahren
von Steilkurven ausgelegt. Zwi-
schen den beiden oberen Querroh-
ren des Rahmens hängt der aus dem
Motor-Fahrrad stammende Kraft-
stofftank

der aus Platzgründen jedoch umge-
dreht, mit der Spitze nach hinten,
montiert ist. Darüber sitzt, quer zur
Fahrtrichtung, der Öltank. Dieser
fungierte vorher in einem 150er-
Knickrahmen-Modell als Kraftstoff-
behälter. Spitze ab, Flansch für die

OPEL-Bahnrennmaschine
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Vierkant auf dem Kurbelzapfen mit-
einander verbunden. Zur Zentrie-
rung der beiden Kurbelwellenwan-
gen wird ein Stift durch die eine Kur-
belwange bis zu einer Bohrung in
der anderen Kurbelwange ge-
schraubt. Danach werden die beiden
Kurbelwellenhälften mit einer Mut-
ter zusammengespannt und die
Mutter mit einem Splint gesichert.
Da in dem kleinen Kurbelgehäuse
kein Platz für eine ausreichende
Schwungmasse ist, sitzt die
Schwungscheibe auf der Abtrieb-
seite der Kurbelwelle, außerhalb des
Motors. Trotz eines nachträglich an
die Kurbelwange angegossenen
und zusätzlich mit drei Kupfernieten
befestigten Bleigewichtes fällt das
Auswuchtverhältnis mit 43 Prozent
unbefriedigend aus.

Das Stahlpleuel ist zum Zwecke der
Gewichtsersparnis auf der gesam-
ten Länge mit Bohrungen versehen.
Es wiegt kaum mehr als 200 Gramm.
Auch der Magnesiumkolben ist mit
nur 85 Gramm ein ausgesprochenes
Leichtgewicht. Der 14 Millimeter di-
cke Kolbenbolzen ist hohl gebohrt
und wird in einer Bronzebuchse im
Pleuel geführt. Zusammen mit den
beiden 4 Millimeter hohen Kolben-
ringen ist er schwerer als der ganze
Kolben.

Die Schmierung erfolgt mittels
Handpumpe. Das ins Kurbelgehäuse
geförderte Öl wird von den Kurbel-
wangen auf die in einer Art Ölwanne
montierte Nockenwelle geschleu-
dert. Deren Rotation verteilt das Öl
weiter in Richtung Zylinderlauf-
buchse. Überschüssiger Schmier-
stoff verbrennt oder gelangt über
die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf
die Antriebskette. Einen Ölrücklauf
gibt es bei der so genannten Frisch-
ölschmierung nicht. Zylinder und
Zylinderkopf sind aus Stahl gefertigt
und nach entsprechender Bearbei-
tung und Einstellung des Verdich-
tungsverhältnisses von etwa 5,2:1
miteinander verschweißt. Die Was-
serkühlung ist fast vollständig von

Handölpumpe dran - fertig war die
Laube. Am linken Lenker-Ende be-
finden sich Dekompressions- und
Zündregulierhebel, rechts sind Gas-
und Gemischregulierhebel platziert.
Einen Drehgasgriff sucht man an der
Maschine genauso vergeblich wie
einen Brems- oder Kupplungshebel.
Dank eines geschickten Tricks (Erklä-
rung folgt) konnte auf ein Getriebe
und damit die Kupplung verzichtet
werden. Beide 28-Zoll-Räder sind
Bahnrennen-typisch ungebremst. 
Leicht musste die Maschine werden,
das war wichtig, daher hat sie auch

keine Schutzbleche. Trotz des
schweren Wasserkühlers wiegt der
Renner gerade mal 70 Kilogramm.
Durch die Verwendung von Magne-
sium und anderer Maßnahmen
konnte auch das Gewicht des Mo-
tors niedrig gehalten werden.

Von den 30 Kilo für das Triebwerk
entfallen allein gut 10 Prozent auf die
Schwungmasse. Das einteilig aus-
geführte, aus Magnesium gegos-
sene Kurbelgehäuse bringt gerade
mal 1.650 Gramm auf die Waage
und ist damit um ein Drittel leichter
als ein gleiches Teil aus Aluminium.
Es verfügt über eine Montageöff-
nung, wodurch die geteilte Kurbel-
welle eingesetzt werden konnte. Der
Zusammenbau der Kurbelwelle ge-
schah genauso wie der Einbau von
Pleuel und Pleuellager im Kurbelge-
häuse. Das funktioniert folgender-
maßen: Die beiden Kurbelwellen-
hälften sind über einen konischen
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Hurra sie läuft wieder:
Der Restaurator full speed mit
der restaurierten Opel-Werks-
rennmaschine.

Start der Motorräder 1922.

Start der Motorräder 1922.



Classic – OPEL-Bahnrennmaschine 1922

einem Blechmantel umschlossen,
der rings um das Zylinderrohr und
den Zylinderkopf in 5 bis 15 Millime-
ter-Abständen verschweißt ist.

Die vier senkrecht hängenden Ven-
tile besitzen 6 Millimeter dicke
Schäfte. Der Durchmesser der Ven-
tilteller beträgt einheitlich 23 Milli-
meter. Beide Einlassventile werden
„befeuert“, das heißt, der Motor ist
mit Doppelzündung ausgestattet,
wobei die Zündkerzen im Winkel
von 90 Grad zueinander angeordnet
sind. Die versiegelte Zylinder/Zylin-
derkopf-Einheit machte es erforder-
lich, die Ventile von unten in die
Bronzeführungen einzusetzen. Da
die Ventile zum Einbau etwas ge-
kippt werden mussten, konnten die
Führungen erst danach von oben in
den Zylinderkopf eingesteckt wer-
den. Das Einschleifen der Ventilsitze
gestaltete sich problematisch, da
hernach die Ventilführungen zwecks
Reinigung nochmals herausgenom-
men werden mussten. Zum ver-
wechslungsfreien Wiedereinbau

sind alle Führungen und Ventile mit
Positions-Markierungen und -Num-
mern versehen. 

Die Nockenwelle des Rennmotors
weist zwei Besonderheiten auf. Zum
einen ist das  Übersetzungsverhält-
nis von 1:4 zur Kurbelwelle unge-
wöhnlich, zum anderen läuft der ge-

samte Kraftfluss des Antriebs von
der Kurbelwelle durch die Nocken-
welle auf das Kettenrad. Aufgrund
der halbierten Nockenwellen-Dreh-
zahl eines „normalen“ Motors muss
jeder Nocken zweimal pro Nocken-
wellen-Umdrehung vorhanden sein,
was die Herstellung der Nockenwel-
len erschwerte. Der Vorteil dieser
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Die im Rahmen einer Diplomarbeit an der TH Darmstadt durchgeführten Untersuchungen an Motor und Ventil-
trieb des Renners förderten so manchen Leckerbissen zutage: Vierventiltechnik, Magnesium-Kolben, Leicht-
bau-Kurbelgehäuse und der Kraftabtrieb über die im Verhältnis 1:4 untersetzte Nockenwelle wären als erstes zu
nennen. Der effektive Einsatz technischer Details, die durchaus auch aus heutiger Sicht noch modern wirken,
gereicht den Altvorderen nachträglich zur Ehre.

Gut 5 PS bei 4.400 U/min wa-
ren Anfang der 20er Jahre für
198cm³ eine stolze Leistung.
Von den 30 Kilogramm Ge-
wicht für das Triebwerk entfal-
len allein gut 10 Prozent auf
die Schwungmasse. Das ein-
teilig ausgeführte, aus Mag-
nesium gegossene Kurbelge-
häuse bringt gerade mal 1.650
Gramm auf die Waage und ist
damit um ein Drittel leichter
als ein gleiches Teil aus Alu-
minium.
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Classic – OPEL-Bahnrennmaschine 1922

Konstruktion liegt jedoch in der
enormen Gewichtsersparnis, da
hierdurch ein Getriebe hinfällig
wurde. Von der Nockenwelle wird
die Erhebung über Rollenstößel und
Stößelstangen auf zwei freiliegende
Kipphebel übertragen, die wie-
derum über zwei Traversen die vier
Ventile betätigen. Die Gemischauf-
bereitung erfolgt in einem Solex-
Steigstrom-Vergaser mit Walzen-
drehschieber. Die Aufschrift „BEN-
ZOL“ auf dem Schwimmer weist un-
missverständlich darauf hin, dass
das Schwimmergewicht auf Benzol-
Betrieb oder zumindest auf ein Kraft-
stoffgemisch mit hohem Benzol-An-
teil ausgelegt ist. Die Benzol-Nach-
teile - starkes Rußen, übel riechende
Verbrennungsgase und das frühe
Auskristallisieren bereits bei +5° Cel-
sius - waren angesichts des großen
Vorteils - Verbesserung der Klopffes-
tigkeit gegenüber Benzin - vernach-
lässigbar. Der rechts neben dem Mo-
tor angebrachte Messing-Vergaser

besitzt einen Ansaugtrakt von 20
Millimeter Durchmesser. Auf der ge-
genüberliegenden Seite mündet
etwa in gleicher Höhe der Auslass-
kanal in das angeflanschte, nach
hinten in ovaler Form auslaufende
Auspuffrohr. Der dadurch zum Aus-
puffende hin kleiner werdende Strö-
mungsquerschnitt wirkt sich positiv
auf die Zylinderfüllung aus, wie
Nachrechnungen mit einem La-
dungswechsel-Simulationspro-
gramm der Adam Opel AG ergaben.

Die im Rahmen einer Diplomarbeit
an der TH Darmstadt durchgeführ-
ten Untersuchungen an Motor und
Ventiltrieb des Renners förderten so
manchen Leckerbissen zutage: Vier-
ventiltechnik, Magnesium-Kolben,
Leichtbau-Kurbelgehäuse und der
Kraftabtrieb über die im Verhältnis
1:4 untersetzte Nockenwelle wären
als erstes zu nennen. Der effektive
Einsatz technischer Details, die
durchaus auch aus heutiger Sicht
noch modern wirken, gereicht den
Altvorderen nachträglich zur Ehre.

Größter Schwachpunkt des Motors
ist zweifellos der Ladungswechsel.
Die Ventilteller-Durchmesser sind
zwar ausreichend dimensioniert, die
Einlassventile haben aber keine grö-
ßeren Steuerquerschnitte als die
Auslassventile. Durch den geringen

Ventilhub von nur 4,5 Millimetern
und die für einen Rennmotor relativ
kurze Gesamtöffnungsdauer steht
nur ein stark gedrosselter Ladungs-
wechsel an, der sich vor allem bei
hohen Drehzahlen negativ bemerk-
bar macht. Trotz dieser leistungs-
mindernden Einflüsse weist der
Magnesium-Kolben Spuren einer
thermischen Überbeanspruchung
auf. Dieses Problems war man sich
seinerzeit bewusst. Davon zeugt die
Thermosiphonkühlung für Zylinder
und Zylinderkopf. Eine höhere Leis-
tung per verbessertem Ladungs-
wechsel hätte wohl unweigerlich
zum Motorschaden geführt.

Ein kräftigeres Triebwerk war aber
gar nicht nötig. Die Opel-Renner
drückten der 200 Kubikzentimeter-
Klasse so schon ihren Stempel auf.
Die gut 5 PS bei 4.400 U/min sowie
eine durch die Ventilfederkräfte auf
6.000 Umdrehungen begrenzte Ma-
ximal-Drehzahl reichten sogar aus,
um auch in höheren Kategorien Ak-
zente zu setzen: Am 24. September
1922 gewinnt Fritz von Opel bei der
in Nürnberg ausgetragenen Meister-
schaft von Bayern zuerst die 250er-
Klasse, belegt bei den 350ern den
dritten Platz und liegt im Feld der
Maschinen mit unbegrenztem Hub-
raum bis zum Rennabbruch an vier-
ter Stelle.
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Zwischen den beiden oberen Quer-
rohren des Rahmens hängt der aus
dem Motor-Fahrrad stammende
Kraftstofftank, der aus Platzgründen
jedoch umgedreht, mit der Spitze
nach hinten, montiert ist…

Dem 198er Zementbahn-Renner wohnen Wasserkühlung, Vierventil-
technik und einige weitere bemerkenswerte technische Feinheiten inne,
die im Zuge einer Komplett-Restaurierung samt Motor-Neuvermessung
zum Vorschein kamen.





Fahrbericht – KTM 1190 RC 8 R

Text: Ralf Kistner  I  Foto: Ralf Kistner, Margit Kätker, Alex

Wir schreiben das Jahr 2009. Ich bin
mit meiner Honda CBR 1100 XX auf
dem Weg nach Ursensollen zu KTM
Deutschland. Es ist Juli, das Wetter
durchwachsen, aber trocken. Wegen
einiger Termine bin ich früh losgefah-
ren, um rechtzeitig wieder bei mir in

Dillingen zu sein. Dennoch wähle ich
den kurvigen Landstraßenweg, den
ich kenne. Mit der XX kein Problem,
denn sie hat Schub und ich stehe
nach ca. 2 Stunden im KTM-Hof, um
die KTM 1190 RC8R abzuholen für ei-
nen Fahrtest auf normaler Land-

straße und einem 3-Tage-Training in
Most mit Prospeed. Die Maschine
steht noch auf der Hebebühne und
erhält neue Pirelli Diablo Supercorsa
SP. Damit sollte für ausreichend Grip
in den meisten Fahrsituationen ge-
sorgt sein. Das KTM-Superbike erin-

Austro-Racer
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Im Detail finden sich folgende Änderungen zur KTM 1190 RC 8:

• Höhere Leistung: 170 PS an der Kurbelwelle – 15 PS mehr
• Höheres Drehmoment: 123 statt 120 NM
• Bohrung: 105 statt 103 mm
• Geänderte Steuerzeiten
• Einstellbare Nockenwellen
• Geänderter Ölwärmetauscher
• Verbesserte Schaltbarkeit des Getriebes
• Wesentlich leichtere Marchesini-Schmiederäder
• Mehr Nachlauf, kürzerer Radstand (1425 statt 1430 mm)
• White Power USD-Gabel mit Titannitrit-Beschichtung
• Neues Federbein mit geänderter Abstimmung – ähnlich dem Super-
stockbike vom Vorjahr. Der Ölfluss von Zug- und Druckstufendämp-
fung sind getrennt und beeinflussen sich nicht gegenseitig.

• Brembo Monobloc 4 Kolbem Bremse vorne
• 150 g leichterer Carbonkotflügel, mit 4 Schrauben für schnellen
Radwechsel de-/montierbar

• Leergewicht 182 kg statt 188 kg fahrfertig ohne Benzin

WHEELIES 25

nert sehr stark an die ergonomisch
geniale KTM 1190 RC8 – auf den ers-
ten Blick. Die Lackierung weist auf ein
dezent geschwungenes R hin. R be-
deutet bei KTM, das Gutes verbessert
wird zugunsten einer noch sportli-
cheren Fahrweise.



Fahrbericht – KTM 1190 RC 8 R

Ich habe es eilig, übernehme die
Testmaschine und bin schon wieder
raus aus dem KTM-Hof. Die ersten
Meter fühle ich mich durchgeschüt-
telt. Die RC8R ist ein pures Sportmo-
torrad und gibt Bodenunebenheiten
scheinbar ungedämpft an mein
Rückrat weiter. Ich erinnere mich an
die Standard-RC8, die sehr viele Ein-
stellmöglichkeiten hat. An einem
Parkplatz nehme ich mir Gabel und
Federbein vor. Letzteres wartet mit
High- und Lowspeed-Druckstufe auf.
Ich nehme immer wieder kleine Än-
derungen vor, bis ich mein Landstra-
ßensetup gefunden habe. Nun wirkt

die RC8R fast so komfortabel wie
mein japanischer Tourensportler.
Doch im Handling und der Stabilität
kann meine Double-X der RC8R bei
weitem nicht das Wasser reichen.
Und der Motor – diese 75°-V2-Sah-
neschnitte zaubert jedem noch so
ernsten Motorradgesellen ein glück-
seliges Grinsen ins Gesicht. Und
nach 1 Std. 45 Min. fahre ich in
meine Garage ein. 15 Minuten
schneller als mit meiner Honda, ob-
wohl ich mit ihr auch nicht gerade
durch die Lande schlich. Uff. Und ich
bin genauso entspannt, aber mit
deutlichem Boahh auf den Lippen.

Fotoshooting – Standfotos. Ich bin
bekennender Liebhaber dieser kanti-
gen Designlinie. Wie die Standard-
RC8 wirkt die R-Variante mit ihrer
mattschwarz-weiß-orangenen Far-
banmutung martialisch und grazil
zugleich. Der gerade mal 7,5 kg
leichte Rohrrahmen hebt sich in kla-
rem Farbkontrast vom Mattschwarz
des Motors, der Schwinge und der
Verkleidungs-Tanklinie ab. Das
weiße Heck mit der Doppel-LED-
Rücklichtreihe unterstreicht optisch
die Leichtfüßigkeit, zu der die RC8R
in der Lage ist. 

Landstraßenmodus:
Wir sind beide auf meinen Teststre-
cken unterwegs. Eingewöhnung
fand bei der Abholung statt. Der Mo-
tor mit seinem spürbar kräftigeren
Durchzug ab 2000 U/min ist sofort
mein Freund. Aus dem vergrößerten
Hubraum schöpfend hängt sehr prä-
zise und willig am Gas. Sowohl im

Drehzahlkeller als auch im Spurtmo-
dus liefert er satte Leistungsschübe.
Das Vorderrad mag trotz der vorder-
radlastigeren Gewichtsverteilung zu
gerne gen Himmel schauen.
Auf der Landstraße dient der 1.
Gang zum Anfahren. Dann gleich in
den 2. Gang – dann Gas und schnell
durchschalten. So ungefähr sieht
der STVO-Modus aus. Denn die 100
km/h sind sehr schnell erreicht. Bei
Bedarf in knapp über 3 Sekunden.
Aber das fühlt sich alles an als ob
man mit einem dicken Auto in der
30er Zone fahren muss. Leider zeigt
die RC8R in langsamem Verkehrs-
fluss Konstantfahrruckeln und def-
tige Lastwechsel. Ich verzeih es ihr,
denn für diese Fahrten ist sie nicht
konzipiert worden.

Ich nehme einige wellige Straßen-
stücke unter die Räder. Die Fahr-
werkseinstellung, aber auch die ge-
nutzte Option, die Lenkerstummel
ca. 2 cm höher zu stellen, schonen
meine Handgelenke. Entspannt
durch die ergonomische Sitzposi-
tion gleite ich durch die Landschaft.
Die RC8R gibt sich auch bei schwieri-
gen Belägen mit kleinen Kuppen in
Kurven unbeeindruckt. Sie verfolgt
meine vorgegebene Linie stoisch.
Wechselkurven bleiben auch mit ge-
spanntem Gaszug ein Kinderspiel.
Ein Traum, wie das Fahrwerk mit
den Reifen kooperiert.  Leichtes Ein-
lenken, hervorragende Stabilität –
auch in schnell gefahrenen Schräg-
lagen – motivieren oft viel zu schnell
zu einer engagierten Fahrweise. Bis
in tiefe Schräglagen fühle ich mich
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auch bei hohem Tempo absolut si-
cher. Und wenn Tempo vernichtet
werden muss, greifen die Mono-
block-Brembos vorne mit je 4 Einzel-
belägen ein. Zwei Finger an der ra-
dialen Bremspumpe sind immer
ausreichend, wenn ich sportlich un-
terwegs bin. Sonst reicht der Zeige-
finger für standardisierte Verkehrssi-
tuationen aus. 

Die KTM 1190 RC8R kann alles wie
die Standard-RC8, nur manches et-
was besser. Prima finde ich die mul-
tiplen Anpassungsmöglichkeiten,
die auch die R mitbringt. Angefan-
gen vom höhenverstellbaren Heck
über das voll einstellbare Fahrwerk
mit einer Excenterhöhenanpassung
bis hin zu verstellbarem Schalt-/Fuß-
bremshebel. Lediglich die Sitzhöhe
von 805 bzw. 825 mm setzt manch
ergonomische Grenze. Spürbar bes-
ser und präziser als in der bisherigen
Getriebevariante (mit Technik aus
dem Offroadbereich) lässt sie sich
schalten. Da besserte KTM deutlich
nach.

Genial auch das Multifunktionsdis-
play, das mit z.T. sehr kleinen Zei-
chen aufwartet. Dank meiner Inde-
pendent Eyewear speziell für Motor-
radfahrer entwickelten Brille  (mit

Gleitsichtgläsern) mit kurzen Bügeln
und gekurvten Gläsern fällt  es mir
leicht, die umfangreichen Anzeigen
gut zu lesen. Erhalten habe ich diese
grandiose Motorradfahrerbrille von
Uwe Brüning von Visus 1 optik in Dil-
lingen/Donau (www.visus1.de). 

Rennstreckenmodus in Most:
Ich kann die RC8R bei einem Fahrer-
training von Prospeed (www.pro-
speed.de) in Most testen. Ich muss
dazu bemerken, dass ich als Anfän-
ger dort meine Runden drehe und
nicht auf Spitzenzeiten aus bin.

Doch bin ich mir sicher, dass die
KTM für Spitzenzeiten gut ist. Ich
taste mich währen der ersten Turns
an die Gegebenheiten der Strecke
heran. Die RC8R brilliert auf der
Start-Ziel-Geraden mit kraftvollem
Durchzug und drehzahlgeilem Trieb-
werk, das mit Schmackes gegen den
Drehzahlbegrenzer rennt. Der deut-
lich wahrnehmbare Schaltblitz hört
gar nicht mehr auf zu blinken.

Gegen 4-Zylinder-Bikes der 1000
ccm-Klasse braucht sich die KTM
1190 RC8R nicht zu verstecken. Ich
denke, dass meine ausladende Ku-
lisse mit Waschbärbauch eindeutige
Spurtsiege verhindert. Schließlich
kann ich mich hinter der kleinen Ver-
kleidung nicht so klein machen wie
ein 75-Kg-Kerl. Dennoch bin ich oft
dran oder schiebe mich ab und zu
bis zum Bremspunkt vorbei.
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Autohaus Walter Mul�nger 
GmbH
Im Buchhorn 3
73545 SHA-Michelfeld
Tel.: 0791/9504540
www.mul�nger.de

Siechenfeldstr. 28
73614 Schorndorf
Tel.: 07181/70040
www.krautter-gmbh.de

Klaus Mayer* 
BMW Motorrad 
Vertragshändler
Langlachweg 11a
68229 Mannheim
Tel.: 0621/400401-0
www.klaus-mayer-bmw.de

Ditting Automobile*
GmbH & Co.KG
Zeisstr. 2
71679 Asperg
Tel.: 07141/4076333
info.box@ditting.bmw-net.de
www.ditting.de

Motorradcenter Bauer*
Geisfelder Str. 40
96050 Bamberg
Tel.: 0951/918180
www.motorradcenter-bauer.de

Rösch + Maurer GmbH**
Rudolf-Diesel-Str. 2
91522 Ansbach
Tel.: 0981/970010
www.roesch-maurer.deMotorrad Zentrum

Klostermair Augsburg*
Donaustr. 5a
86165 Augsburg
Tel.: 0821/4483190
www.motorrad-augsburg.de

Motorradhaus Prinz
Max-Eyth-Straße 2
73460 Hüttlingen
Tel.: 07361/74603
www.motorradhaus-prinz.de

BMW Motorradzentrum
Niederlassung Stuttgart***
Pascalstr. 1
70569 Stuttgart
Tel.: 0711/1318-242
www.bmw-stuttgart.de

Fahrzeughaus 
Stilgenbauer 
GmbH & Co. KG*
Von-Humboldt-Str. 7
64646 Heppenheim
Tel.: 06252/75355
bmw.stilgenbauer@stilgenbauer-
heppenheim.bmw-net.de
www.bmw-stilgenbauer.de

Stadel Motorrad-Center
Bereich d. AH Stadel 
GmbH**
Stuttgarter Str. 53-61
74074 Heilbronn
Tel.: 07131/508071
info@stadel.de
www.stadel.de

Motorrad Schek GmbH*
Südring 2
88239 Wangen
Tel.: 07522/97500
a.schek-popp
@fzh-suedring-wangen
.bmw-net.de
www.motorrad-schek.de Motorrad Witzel GmbH*

Gutenbergstr. 6
97526 Schweinfurt - Sennfeld
Tel.: 09721/69240
www.motorradwitzel.de

Motorradsport Feil
GmbH**
Treuchtlinger Str. 2a
91781 Weissenburg / Bayern 
Tel.: 09141/874460
www.motorradsport-feil.de

Motorradpavillon
Auto Baptist KG*
Gundel�nger Str. 15
89415 Lauingen/Donau
Tel.: 09072/9536360
www.auto-baptist.de Bohling u. Eisele*

& Co. GmbH
Eisenbahnstr. 40
76229 Karlsruhe
Tel.: 0721/7907770
www.bohling-eisele.de

Autohaus Albert
Holzenthaler**
Bahnhofstr. 8
77781 Biberach
Tel.: 07835/3070
www.autohaus-holzenthaler.de

Drews GmbH & Co.KG**
Opelstr.1
88499 Riedlingen
Tel.: 07371/92700
www.autohaus-drews.de

Motorrad Center
Tullius GmbH*
Eisenmännchenstr. 4
65201 Wiesbaden
Tel.: 0611/1821060
www.motorrad-tullius.de

Hänsle Motorsport 
GmbH**
Industriestraße 12
77955 Ettenheim - Altdorf
Tel.: 07822/44580
info@haensle.de
www.haensle.de

Hechler Motor GmbH**
Heidenheimer Str. 43
89542 Herbrechtingen
Tel.: 07324/2109
www.hechler-motorrad.de

Fallert Motorrad-
Technik GmbH**
Neulandstr. 2a
77855 Achern
Tel.: 07841/62050 
www.fallert.com

Hugo Seubert GmbH*
Würzburger Str.. 83 - 85
63808 Haibach bei Ascha�enburg
Tel.: 06021/60082
www.motorrad-seubert.de

Mahle Zweirad Gbr*
Gottlieb-Daimler-Str. 9
88214 Ravensburg
Tel.: 0751/31034
www.bmw-mahle.de

*** 6.3. *13.3. **13. / 14.3.



Fahrbericht – KTM 1190 RC 8 R

Vor der 90° Rechts setze ich diesen
immer später. Die kraftvollen Brem-
sen verzögern bei Bedarf brachial
und lassen die Hinterhand Unterluft
bekommen. Es reichen 100 m leicht,
später weniger, um die KTM in die
enge Rechts umzulegen. Danach
gleich die 110° Links. Erst leicht,
dann kräftig gehe ich ans Gas. Das
Vorderrad hebt sich. 3. Gang und
Gas auf für die lange Links-Rechts.
Runter, anbremsen, links und dann
rechts abkippen für den weiten Bo-
gen der Doppelrechts bei geöffne-
tem Gaszug. Das Hinterrad klebt.
Vorne dann die Rechtskehre. Zum
Schluss eng anfahren und dann ran
ans Gas, sich treiben lassen, 2
Gänge durchschalten. Schnelle
Schräglagen – hey das macht mit
diesem Gerät höllisch Spaß. 

Die RC8R lässt sich auch in schein-
bar haarigen Situation einfach be-
wegen. Sie bleibt immer stabil und
scheint grenzenlose Schräglagen-
freiheit zu bieten. Die Kraft der 170
PS können relativ fein dosiert sowie
spontan vehement eingesetzt wer-
den. Letztlich ist es die Leichtigkeit,
mit der sie sich bewegen lässt, die
sehr schnell Vertrauen in die Ma-
schine schafft. Alles wirkt rund und
greift ineinander. Motor, Ergonomie

und Fahrwerk lassen mich Turn für
Turn genießen und schneller wer-
den. Nichts überrascht mich mit Ei-
genheiten, auf die ich aufpassen
muss. Ich kann mich voll und ganz
der Strecke widmen und die RC8R
als Mittel zum Zweck nutzen – näm-
lich für maximalen Fahrspaß.

Fazit:
Wie die KTM 1190 RC8 begeistert die
R-Variante mit noch leichterer Fahr-
barkeit und einem Motor, der seine
Leitung scheinbar linear abgibt. Er
liefert noch kräftigeren Druck bei je-
der Drehzahl. Sitzposition und Ergo-

nomie lassen bei fast jeder Körper-
größe dauerhaft entspanntes Fah-
ren zu. Das Fahrwerk lässt keinen
Einstellungswunsch offen. Durch
die Verwendung edler Komponen-
ten (Schmiederäder, ….) wiegt die R
gleich 6 Kilo weniger als die Stan-
dard-RC8. Sowohl im normalen
Straßenbetrieb als auch auf der
Rennstrecke begeistert dieses Mo-
torrad durch und durch. Jedoch
sollte man für diese Asphaltfräse
mindestens 22000.- Euro parat ha-
ben, um sie sein Eigen nennen zu
können.
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2.WHEELIES Messe in der Arena Hohenlohe Ilshofen 27. + 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 Motorrad-
marken mit den verfügbaren Neumodellen 2010 werden präsentiert. Inzwischen haben sich 7 qualitativ sehr hoch-
wertige 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 „Storm-
bringer“ 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 Tuningmo-
torräder. 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 be-
stellt wieder bestes Wetter sein, dann werden diese Boss Hoss gegen die derzeit schnellsten Drag Scooter, 0 – 100 un-
ter 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 er-
fahren möchte, kann sich beim kostenlosen Kurzschräglagentraining auf einem speziell präparierten Motorrad versu-
chen. 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

Ausstellerverzeichnis 5. Dettelbacher WHEELIES Motorradmesse 30.01.+31.01.2010
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Motorräder
Scheiterlein Bronnholzheim Yamaha, Aprilia 
Mulfinger Schwäb. Hall BMW
Prinz Hüttlingen Suzuki
Lederer Motorsport Wolpertshausen Suzuki
Holtz Motostudio Öhringen Suzuki
Kreiselmeyer Feuchtwangen Honda
Harley Village WÜ-Hettstadt Harley+Buell
CPO Neckartenzlingen Victory
DÄS Birkenlohe Moto Guzzi
YetiExtreme Dinkelsbühl KTM
Schilling Wilburgstetten Ducati
Dürr Nördlingen MV Agusta
Hausner Bad Rodach CR&S 
Umbach Heilbronn Triumph, Kawasaki
Maniac Motors Nürnberg Bimota, Benelli, Morini
Boss Hoss Hürth Boss Hoss
Böhm Crailsheim Rijeu
Silvis Motorradlädle Gerabronn Derbi, Keyway
Häussermann Gaildorf Piaggio Roller
Sidwinder Crailsheim Peugeot Roller
Zipser Neubronn Elektroroller
AREA  45 Ulm HD-Custombikes
East Side Feuchtwangen HD-Custombikes
Rothsee Chopper Hilpoltstein HD-Custombikes 
Quads
Sommer Löchgau Quads, ATV
E&S Crailsheim Quads
Umbach Windischenbach Quads, ATV
TRIKES
Trike Shop Ilshofen Trikes  
Quadstadel Burgoberbach CanAm Spyder
Scherzer Feuchtwangen Rewaco
TUNING + ZUBEHÖR
Prinz Hüttlingen Umbauten
Warm up Aalen Streetfighter, Umbauten
Wild Bikeservice Maulbronn BMW Tuning
Wank BMW-Tuning
Boxer Rennkuh Wörth/Main BMW Tuning

Schwarz Urbach Fahrwerkstechnik
Zurrschienen Stuttgart Haltesysteme
Alutec Feuchtwangen Alupolituren
Steinke GmbH Darmstadt Sitzbank-Schmiede
Biker-tools Freudenstadt Visierblitzreinigung
BEKLEIDUNG
Silvies Motorradl Gerabronn Bekleidung, Helme
Horst’s Bikershop Crailsheim Bekleidung, Helme
Ro + Ro Nürnberg Zubehör/Baehr Funk
Götz Grosselfingen Bekleidung, Zubehör
Motorradecke Heilbronn Bekleidung, Helme
SONSTIGE
Mages/Löblein/Kranz Oldtimerrestaurierungen
Black&Decker Idstein Elektromaschinen
Donath Schwäbisch Hall Harley Vermietung
Ortema Markgröningen Protektoren, Schutzausr.
Stabilo Obersontheim Motorrad Hebebühnen
Hofmann Weckrieden Fahrschule
Avus Fichtenau Politur
Schneck Muhr am See Motorrad- /Sonnenbrillen
Indian&Western Iphofen Indianer Schmuck
Langenburg Historic Langenburg Langenburg Historic
Hotel zur Post Schönberg i. Bay. Wald Werbung Reisen
Follow me Nürnberg Motorrad Reisen
Michas Kornwestheim T-Shirts
T-Shirt Shop Langenselbold Moto Cross Shirts
Carola Reiser Stuttgart Lederpflege
BM Transporte Heilbronn Modellbau
Schwindt Schwäbisch Gmünd Aluschweissen
MSC Gaildorf Gaildorf Info Moto Cross Gaildorf
Riedel Ansbach Bodypainting, Airbrush
TÜV Crailsheim
ADAC Stuttgart
DAS Öhringen Versicherungen
Jasons Güntersleben Motorradhandbücher
Regio Verlag Schwäbisch Hall WHEELIES Motorrad

Magazin
WHEELIES Schwäbisch Hall Motorradreisen



Ilshofen
27./ 28. Februar

Eintritt: ab 14 Jahre 6.-3

Modelle 2010

Tuning/Umbauten/
Trikes/Quads

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

Motorrad-Messe „Arena Hohenlohe“

Alle Marken
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Reisebericht  I  Oman – ein Märchen aus 1000 und 1 Nacht

Text: Ute Furch  I  Foto: Ute Furch und Dixi = Gerd Zühlke

Am 1.1.07 starten Dixi, Role und ich
morgens mit dem Taxi Mama zum
Flughafen. Über Paris geht es nach
Dubai, wo wir kurz vor  22:30 Uhr bei
angenehmen 19 ° landen. Ein Taxi
bringt uns zur nahe gelegenen Ju-
gendherberge.

Nach dem Frühstück versuchen wir
Aramex, die Spedition bei der un-
sere Motorräder angekommen sein
sollten, anzurufen. Dies gelingt uns
erst nach diversen Versuchen. Im
Speditionsgebäude sehen wir gleich
die Mopeds - Roles KTM steht be-
schämt in der Ecke. Ihr Seitenstän-
der ist total verbogen und die Gabel
leckt. Ein Rohr zum Biegen ist bald
gefunden und einen Gabelsimmer-
ring hat Role dabei! Die Mopeds
springen allesamt artig an. Wir tan-
ken voll, fahren zurück zur Juhe und
weiter zur Altstadt, wo wir durch den
Gold-Souk und über die Corniche
schlendern.

Am nächsten Morgen geht es bei
Hatta zur Grenze in den Oman. Ein
Visum gibt es erst nach Abschluss
einer KFZ-Versicherung für 110 Dir-
ham oder 11 Rial (22 €). Die Kosten
für die Visa sind „Backschisch“ (für
uns), wie uns der Beamte zu verste-
hen gibt. 

Die Kilometer bis Sohar bringen wir
auf der Autobahn hinter uns. Ein ers-
tes Fort gab es hier bereits im 13.
Jh., 1616 wurde es zerstört, 1992 die
letzte Restaurierung abgeschlossen.
Am Stadtrand von Sohar trinken wir
Tee, bevor es nach Yangul geht. Als
wir bezahlen wollen, erfahren wir,
dass die Herrn vom Nebentisch dies
schon erledigt hatten! Willkommen
in Arabien mit seiner sprichwörtli-
chen Gastfreundschaft. 

Nach 40 km wird die Piste richtig
schön mit Bergen und Wasserdurch-
fahrten. Menschen baden in den na-

türlichen Pools. Immer wieder ste-
hen wir vor der Wahl, welche Piste
wir nehmen sollen – weder unsere
Papier-Karten noch die GPS von Dixi
oder Role geben uns Auskunft. Im
Abendlicht fotografieren wir die Mo-
schee von Yangul, bevor wir uns in
Richtung D(h)ank aufmachen.

Am nächsten Tag erwischen wir erst
mal laut GPS die falsche Piste, was
aber nicht tragisch ist, denn am
Wendepunkt steht eine Wasseran-
lage, wo ich gleich „nachtanke“.
Wasser aus solchen Anlagen ist
(nicht nur) für die Omanis kostenlos.
D(h)ank ist ein weit auseinander ge-
zogenes Dörfchen in der Ebene. Wir
finden einen offenen Laden, kaufen
Fladenbrot und Brötchen. Als wir
kauend an unseren Motorrädern ste-
hen, bekommen wir eine Schale Dat-
teln zum Essen. Die Strecke nach Ibri
ist autobahnähnlich ausgebaut.
Über Bat fahren wir auf Pisten mit

Ein Märchen aus 1000 und 1 Nacht –
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Reisebericht  I  Oman – ein Märchen aus 1000 und 1 Nacht

schönen Bergkulissen im Hinter-
grund weiter zu den so genannten
Bienenkorbgräbern bei Al Ayn. 21
dieser 5.000 Jahre alten Gräber
(3.000 – 2.700 v. Chr.) stehen mar-
kant in einer Reihe vor dem Gipfel-
massiv des Jebel Misht, was soviel
wie Kamm bedeutet. 

Am nächsten Tag geht es nach Sent
bzw. Sant. Die Piste ist gut ausge-
baut und führt über einen kleinen
Schotterpass. Die Ausblicke sind im-
mer wieder genial – Berge und Täler
in verschiedenen Brauntönen. Da-
zwischen ein paar grüne Punkte von
den Akazien und den Palmen. Über
eine Steilabfahrt gelangen wir in ein
Dorf, wo es laut der Einheimischen
nicht mehr weitergeht. Also zurück,
an einem Foodstore sollen wir
rechts abbiegen. Wir gelangen nach
Al Hamra und auf der Teerstraße
nach Bahla. Die in Renovierung be-
findliche, größte Festung Omans
heißt Hisn Tamah, nach ihrem ver-
mutlichen Erbauer, der sie im 17. Jh.
auf Resten einer persischen Anlage
errichten ließ. Weiter geht es nach
Jabrin (Jabreen), um das 1670 er-
baute Wohnschloss zu erkunden.

Kurz vor Tanuf sehe ich eine tolle
Piste, die sich den Berg hinauf-
schlängelt – nichts wie hin. Die
Straße ist grob geschottert, mit
Sand bedeckt und geht steil nach

oben. Meine alte G/S baggert sich
mit ihren grobstolligen TKC 80-Rei-
fen nach oben. Was so ein grober
Reifen ausmacht! Nach einigen Kilo-
metern kommen wir unvermittelt
auf eine supertoll geteerte Straße.
Die Freude währt nicht lange, bald
sind wir wieder auf Schotter – hier
wird heftig an der Straße gebaut. An
der Passhöhe auf ca. 2.000 m müs-
sen wir mehrmals anhalten und das
Panorama genießen. Bekanntlich
muss man das, was man hochfährt,
auch wieder hinunter – so komme
ich ganz schön ins Schwitzen, als ich
die BMW auf Schotter steil nach un-
ten zirkeln muss. Ich habe noch nie
den 1. Gang so oft und so lange ge-
braucht wie hier. Hat(t) liegt im Tal,
in einer kleinen Oase. Weiter geht es
Richtung Wadi Bani Awf. Es soll ei-
nes der schönsten Wadis in dieser
Region sein. Ganz selten sehen wir
Straßenschilder (meist arabisch und

englisch), dafür gibt es jede Menge
Abzweigungen. Im Tal wird es grün,
wir sehen Palmen und Queltas (mit
Wasser gefüllte Becken) und fühlen
uns wie in 1000 und 1 Nacht. Die
Piste führt direkt durch das Wadi
und wir haben viel Spaß mit dem
spritzenden Nass. 

Außerhalb Rustaq übernachten wir
und bekommen abends Besuch von
einer älteren Dame und ca. 12 Kin-
dern. Am nächsten Morgen fahren
wir durch das Wadi Sa(h)tan zurück.
Es soll eines der wenigen, ganzjäh-
rig wasserführenden Flussläufe
sein. Die Strecke ist extrem befah-
ren. Wir gelangen an eine für Fahr-
zeuge unpassierbare Stelle und
müssen ein Stück zurückfahren. Die
Straße verläuft immer wieder direkt
im Wadi. Sobald wir anhalten, sprin-
gen Kids herbei. Am Ende landen
wir immer wieder in Sackgassen.
Wir fahren bis zu einem Schild zu-
rück und nehmen Kurs auf Bald Sait
(„verlassenes Dorf“) – ein Orts-
name, auf den wir bereits gestern
mehrfach gestoßen sind. Wir kom-
men auf die Piste vom Vortag, die in
dieser Richtung noch anspruchsvol-
ler erscheint! Ab der Passhöhe neh-
men wir dieses Mal die Straße und
fliegen in flinken, gut asphaltierten
Kurven von 2.000 m in knapp 10 Min.
auf 600 m. Im Majar Guersthouse bei
Nizwa übernachten wir nach einer
ausgiebigen Dusche. 

In I(t)zki sehen wir eine Bäckerei, die
sogleich gestürmt wird, denn ganz
frisch schmeckt das Fladenbrot am
besten. Weiter geht es Richtung Os-
ten nach Ibra – ich auf Straße und die
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Reisebericht  I  Oman – ein Märchen aus 1000 und 1 Nacht

Jungs auf Piste. An der 1. Tankstelle
wollen wir uns treffen. Es dauert
nicht lange, da kommt ein Mann und
möchte ein Interview mit mir ma-
chen. Stunden vergehen. Endlich im
Dunkeln kommt Role – allein! Dixi
hat eine Reifenpanne und zuvor war
sein Kupplungszug gerissen. 

Früh morgens fahre alleine zum so
genannten Frauenmarkt von Ibra,
dieser ist jeden Mittwoch von
Frauen für Frauen. Der Verkauf star-
tet gegen 9 Uhr. Auf dem Markt
herrscht striktes Fotografierverbot.
Salin, ein Touristenführer, nimmt
mich mit auf die Dächer der Stadt.
Von hier oben lassen sich die ver-
schiedenen Arten der Verschleie-
rung sehr gut beobachten.

Die Jungs haben zwischenzeitlich
versucht, den 3 – 4 cm großen Riss in
Dixis Hinterreifen sowie das Loch im
Schlauch zu flicken. In der örtlichen
Motorradwerkstatt wird ein Teil
Schlauch von innen in den Reifen
geklebt. Weiter soll es nach Süden in
den Sand gehen, wenigstens ein
Stück. 

Am nächsten Morgen ist Dixis Hin-
terrad wieder platt ist. Es wird per
Kompressor aufgepumpt. Heute
wollen wir ins Wadi Bani Khalid. Erst
ist die Umgebung extrem karg. Nach
20 km wird es grüner. Schließlich
wachsen Palmen. Zu den mit Wasser
gefüllten Becken kommt man nur zu
Fuß. Eine kleine Bergwanderung mit
Klettereinlagen führt uns zum Tou-
ristenpool etwas oberhalb. Wir
schwimmen durch eine kleine
Schlucht und kraxeln über Engstel-
len. 2 einheimische Jungs wollen

mir unbedingt die Höhle zeigen….
Derweil telefoniert Dixi per Handy
mit seinem Reifenhändler und dem
ADAC. Auf dem Rückweg werden
wir von Correan, einer weißen Süd-
afrikanerin, angesprochen. Ihr Mann
fährt ebenfalls eine BMW und arbei-
tet im Oman. Sie leben in Muscat
und würden sich über einen Besuch
freuen. 

Nach mehrmaligem Flicken bestehe
ich darauf, daß Dixi meinen18-Zoll-
Ersatz-Schlauch in den 17er Mantel
einzieht. Wir fahren auf Asphalt ans
Meer und an der Küste entlang nach
Norden zu einem der wenigen Cam-
pingplätze. Wir wollen am „Turtle-
Watching“ teilnehmen. Um 21:30
Uhr kommt der Ranger. Nur er darf
eine Taschenlampe benützen. Die
Schildkröten legen nachts 60 – 120
tennisballgroße Eier und lassen sie
40 Tage von der Sonne ausbrüten.
Von 1.000 Eiern überleben höchs-
tens 1 – 2. Erst nach 25 Jahren sind
die Schildkröten geschlechtsreif und
können 80 – 100 Jahre alt werden.

Sie sind ca. 1,5 m groß und wiegen
ausgewachsen 500 bis 900 kg. Es ist
ein grandioses Erlebnis.

Ich würde gerne nochmals eine
Nacht bleiben, aber die Jungs wol-
len mit Gepäck weiter nach Sur zu
den Dauwerften. Diese gleichen
heute mehr einem Daufriedhof. 

Entlang der Küste fahren wir Rich-
tung Norden. An vielen Stellen wird
wohl an einer Art kostenpflichtigen
Autobahn nach Muscat gebaut. Wir
fahren teils auf neuem Asphalt mit
plötzlichen Abbrüchen, zumeist je-
doch auf Pisten. Bei Tiwi wollen wir
in einem Wadi zelten, aber das Wet-
ter und die Flutmarken in über 2 m
Höhe halten uns davon ab. Wir fah-
ren zurück zur Küste und nächtigen
dort. Das erste Mal im Oman sehen
wir abends keine Sterne. 

Dafür erleben wir einen schönen
Sonnenaufgang. Durch das Wadi
Majlas und ein weiteres in Richtung
Yiti – die geteerte Straße ist uns zu
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Reisebericht  I  Oman – ein Märchen aus 1000 und 1 Nacht

langweilig – erreichen wir Muscat
bzw. Matrah. In der Nähe des Omani
Dive Centers übernachten wir am
Strand. Es gibt sogar Toiletten, nur
leider kein Wasser! Role macht Kun-
dendienst an seiner KTM und ich
fahre mit Dixi in die Metropole hi-
nein. Wir wollen einen 17er Reifen
für die GS organisieren und fahren
zum Harley-Händler. Man verspricht
uns, bis zum Abend einen zu besor-
gen. Von Correan werden wir für
abends zum Essen eingeladen. Wir
fahren zurück zum Strand, um Role
und die Zelte zu holen. Gegen 18 Uhr
wird tatsächlich ein neuer Mantel
geliefert. Dean, der Mann von Cor-
rean, holt uns ab und bringt uns zu
sich nach Hause. Es gibt gegrillten
Truthahn mit verschiedenen Gemü-
sen.

Abends meldet sich endlich der
ADAC und gibt uns die Flugdaten
der Maschine durch, die für Dixi ei-
nen Reifen an Bord hat – zu spät für
eine Stornierung! Den schönen Platz
verlassen wir erst gegen Mittag, fah-
ren zur Corniche und zum Sultans-
palast. Ich komme auf die Schnaps-
idee, ein Bild von uns 3 mitsamt den
Motorrädern vor dem Sultanspalast
machen zu wollen. Keiner von uns
hat ernsthaft geglaubt, dass wir es
schaffen! Die Aufseher haben ein-
fach nur gelacht! So tolerant sind die
Omanis! 

Kurz nach 16 Uhr öffnen die Shops
im überdachten Souk. Wir gehen hi-
nein und lassen uns verzaubern. Am
kommenden Morgen fahren wir zur
Großen oder Sultan-Quaboos-Mo-
schee, sie wurde erst 2001 einge-
weiht. Von Samstag bis Mittwoch
werden zwischen 8 und 11 Uhr Tou-
risten eingelassen. Die Sauberkeit,
Größe der Moschee, der Kronleuch-
ter im Gebetsraum sowie der größte
handgeknüpfte Teppich der Welt
sind beeindruckend. Anschließend
besuchen wir das Art Festival – eine
Mischung aus Freizeitpark und Frei-
lichtmuseum. 

Die Nacht ist extrem stürmisch. Wir
können vor lauter Wind kaum die
Zelte zusammenpacken. Am Cargo-

Flughafen holen wir Dixis Reifen.
Weiter geht es über Birkat al Mouz
zum Jebel Akhdar. Dieses Vorhaben
wird ca. 6 km nach dem Abzweig an
einer Polizeikontrolle jäh gestoppt.
Es sind nur 4-Rad-Fahrzeuge zuge-
lassen!

So fahren wir am Nachmittag nach
Nizwa und quartieren uns wieder im
Majar Guest-House ein. Wir wollen
auf den berühmten Tiermarkt. Ge-
gen 8:30 Uhr beginnt die Auktion.
Ich habe das Gefühl, dass meistens
die Frauen entscheiden. Der nächste
Programmpunkt ist der Besuch des
Forts. Zum Schluss schauen wir auf
dem Fischmarkt vorbei. 

Heute wollen wir auf den Jebel
Shams (= Berg der Sonne), er ist mit
3.009 m der höchste Berg Omans. Es
geht 28 km auf Teer und weitere 10
km auf Schotter nach oben bis zu ei-
nem Militärposten auf 2.076 m. Hier
ist für uns Ende! Wir drehen um, fah-
ren zur Teerstraße zurück und finden
schließlich den Weg zu einem Camp,
ganz in der Nähe der „Grand Cany-
ons“. Wir halten öfter an und genie-
ßen die Aussicht. 

Über die Ruinenstadt Ghal, Ibri,
durch das Wadi Darlam und Ghab
fahren wir nach Sohar. An der
Grenze zu den Emirates müssen
eine Motorrad-Versicherung ab-
schließen. In den VAE ist deutlich
mehr Verkehr. Hinter Dibba füllen
wir unsere Wasservorräte auf und
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Reisebericht  I  Oman – ein Märchen aus 1000 und 1 Nacht

zelten bereits wieder auf omani-
schem Hoheitsgebiet, ohne offiziell
über eine Grenze gefahren zu sein.

Musandam, der nördlichen Zipfel,
auch Norwegen Omans genannt, ist
unser nächstes Ziel. Es geht durch
eine wunderschöne, enge Schlucht.
Meistens geht die Piste direkt im
Wadi entlang, deshalb sollte man sie
bei Regen nicht fahren! Auf ca. 900
m Höhe sehen wir verlassene Ansie-
delungen und Terrassenfelder. Ge-
nau 40 km nach unserem Camp
steht ein Militärposten, der uns er-
klärt, dass man nur mit einem spe-
ziellen Permit weiter durch die
Schlucht fahren darf. Wir werden
Richtung Meer umgeleitet. Bei 52,3
km ist der offizielle Grenzposten –
die Grenzformalitäten werden je-
doch erst in Al-Sam erledigt. Bis da-
hin müssen wir eine ätzende Fahrt
durch Baustellen, im Stau und über
Humps (Teerhügel) hinter uns brin-
gen. Eine Ausreisesteuer von 20 Dir-
ham, 2 Rial (4 €) sowie 6 Rial für das
erneute omanische Visum werden
fällig. Auf der traumhaften Küsten-
straße fahren wir nach Khasab, wo
wir für den nächsten Tag eine Dhau-
Fahrt buchen. Wir übernachten am
Strand etwas außerhalb und werden
an diesem Abend gut nass von
oben! 

Die Dau-Fahrt sollte einer der Höhe-
punkte unserer Reise werden. Leider
regnet es immer wieder. Wir sehen
Delphine, das Dorf Qanaha, das nur
mit dem Boot erreichbar ist, und Te-
legraph-Island. Hier haben die Briten
1864 die erste Telegraphenstation
im Oman errichtet.

Trotz des Regens entschließen wir
uns, im Akazienwald ca. 20 km au-
ßerhalb von Khasab zu übernachten.
Dort ist alles grün – wie in einem an-
deren Land! Am Morgen scheint die
Sonne als ob nichts gewesen wäre!
Wir wollen zum Khor Najd und uns
den Fjord um Khasab von oben an-
sehen. Mehrere Sperrschilder und
eine Schranke halten uns davon ab! 

Der Grenzübertritt in die VAE ist pro-
blemlos, es wird nicht nach einer
Versicherung gefragt. Wir fahren auf
einer Art Autobahn als Roles KTM
plötzlich ziemlichen Lärm macht.
Wir gehen erst mal Essen. Danach
springt die 650er nicht an, sie hat
keine Kompression mehr! Wir brau-
chen einen Pick up! Es sind noch ca.
100 km bis Dubai. Dort sind wir
schnell, aber im Dauerstau finden
wir trotz Wegpunkt unser Spediti-
onsgebäude nicht auf Anhieb.

Gegen 23 Uhr machen wir uns auf
zum Strand. Ich habe nun einen So-
zius. Bei Sonnenaufgang wird erst
mal das berühmte, 321 m hohe Burj
al Arab mit seinen 27 Stockwerken
und einem Hubschrauberlandeplatz

abgelichtet. Wir wollen uns die
größte Shoppingmeile „Mall of the
Emirates" ansehen. Schon von wei-
tem erkenne ich, dass hier auch „Ski
Dubai“ zu finden ist. Die Winterland-
schaft sehe ich mir nur durch die
Fenster an, denn in 2 Tagen haben
wir das wieder live und in Farbe da-
heim! 

Um 15 Uhr haben wir uns zum Abge-
ben der Mopeds in der Spedition
verabredet. Um 24 Uhr kommt end-
lich unser Container und wir können
die Mopeds festzurren. Danach fah-
ren wir mit dem Taxi zum Strand und
schlafen dort. Am Morgen begeben
wir uns auf Hotelsuche, duschen ge-
hen, frühstücken und dann mit dem
Bus nochmals zur Corniche. Früh am
nächsten Morgen geht es zum Flug-
hafen und spät abends kommen wir
bei Schnee in Stuttgart an und wer-
den vom Taxi Mama abgeholt.

Wir sind auf dieser Reise knapp
3.900 km gefahren, davon ca. 720 km
Piste. Der Transport kostete 1.100 €
pro Motorrad, der Flug 500 €. Im
Land kamen wir mit 400 – 450 € aus. 

Ute Furch hält am Donnerstag, den
22.04.2010, ab 19:30 Uhr, im Ge-
meindezentrum der Martinskirche
(große, alte Kirche!), Oberdorfplatz,
in 70567 Stuttgart-Möhringen einen
Diavortrag über diese abenteuerli-
che Reise! Eintritt: 8 Euro. Der Ein-
tritt kommt ali sk e. V. – einem Stra-
ßenkinderheim in Kalkutta zugute.
Den Leiter dieses Kinderheims hat
Frau Furch auf einer ihrer Reisen
durch Nordafrika kennen gelernt. 
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Angefangen hat alles am 1. Februar
vor 30 Jahren. Klemens Nägele
hatte sich da noch auf Fahrräder und
Mopeds der Firma Kreidler speziali-
siert. Ein Jahr später kamen die Mar-
ken Piaggo, Vespa und Yamaha
dazu. Nach seiner Ausbildung zum
Mechaniker stieg Axel Nägele 1983
in die Firma ein und hielt vier Jahre
später seinen Meisterbrief in den
Händen.

Als weitere Marke gesellten sich die
Maschinen von MZ zu den Bikes, das
Ladengeschäft platzte aus allen Näh-
ten. Zweirad Nägele expandiert ins
Nachbargebäude und präsentierte
nun Fahrräder und Motorräder ge-
trennt. 2002 wichen die Drahtesel
den PS-Rädern. Axel Nägele nahm
Kawasaki ATV und Quads ins Pro-
gramm auf, dazu ATV und Quads
weiterer Marken. Schlag auf Schlag
folgten Hyosung und Kymco, im ver-
gangenen Jahr wurde Nägele Ver-
tragshändler von Aprilia.

Saisonstart bei Zweirad-Nägele ist
am Wochenende, Samstag, 27.
März, und Sonntag, 28. März, jeweils
von 10 bis 17 Uhr. Anlässlich seines
Jubiläums verlost Axel Nägele am
Wochenende 30 Teamjacken von
Zweirad-Nägele.

Zudem gibt es in der Jubiläumswo-
che vom 27. März, bis zum 10. April,
30 Prozent Rabatt auf Zubehör und
Bekleidung. Zudem bietet Nägele
ausgewählte Fahrzeuge ebenfalls
mit bis zu 30 Prozent Rabatt an.

Highlights in der Motorradsaison
2010 sind mit Sicherheit die Renn-
streckentermine, die Zweirad Nä-
gele anbietet. Da geht die Reise zum
Lausitzring, zum Sachsenring, zum
Automotodrom Grobnik bei Rijeka
in Kroatien oder auf die Rennstrecke
im tschechischen Most. Anmeldun-
gen sind ab sofort möglich.

30 Jahre Zweirad Nägele in Geislingen/Steige 
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Wheelies – Termine/News

WHEELIES Termine 2009

27. + 28.02. 2.WHEELIES Motorradmesse in der Arena Hohenlohe
Ilshofen. Hier tanzt der Bikerbär. Alle Marken und die
meisten Neumodelle 2010, Bekleidung und Zubehör,
Custombike-Meisterwerke, Tuning, Reisen, Werk-
zeuge, 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.
Nicht die großen Messeflächen machen eine gute
Messe, sondern das was ausgestellt wird. Qualität vor
Quantität! Infos: www.wheelies.de

26.-28.02. 18. Touren-und Gespannfahrertreffen in 91625
Schnelldorf. Veranstalter: Motorradfahrerstammtisch
Wallhausen. Info:07951-21187

05.- 07.03 53. Tesch-Survival-Training für Motorrad-REISENDE
und Outdoor-Freunde in der EIFEL / Deutschland.
http://www.berndtesch.de 

12. – 14.03. Retro Classic Neue Messe Stuttgart

27.+28.03. 2. Lauf zur SuperbikeWM in Portimao (Portugal)

18.04. WHEELIES Sicherheitstraining Würth Airport Schwä-
bisch Hall. Verbindliche Anmeldungen/Infos:
info@wheelies.de, 30 Euro Unkostenbeitrag - auf 40
Teilnehmer begrenzt! 9 Uhr Treffpunkt Würth Airport
Schwäbisch Hall

30.04.-02.05. WHEELIES Saisoneröffnungstour ins Kocher-Tauber-
Jagsttal, Schwäbische Alb, Odenwald auf den schöns-
ten Straßen der Region. Nur noch wenige Plätze frei.
189,- Euro 2 x ÜN/HP in sehr gutem Hotel mit Well-
nessbereich, Weinprobe u.v.m. Auch für Touren/Grup-
penneueinsteiger bestens geeignet!

Stabilität gewährleistet und im Gegensatz zum
Langloch, welches der Beanspruchung nicht dauer-
haft standhält, auch langfristig nicht verschleißt. 
Zusätzlich kann der vordere Gegenanschlag in drei
Positionen fixiert werden, wobei in der hintersten
Position der Gegenanschlag vorne bündig mit der
Grundplatte abschließt und somit beide Bleche zum
Beispiel an einer Anhängerbordwand abgestützt
werden können. In der vorderen Position stützt sich
der Gegenanschlag bei der Montage eines 45x45mm
Vierkantprofils an diesem zusätzlich ab.

Somit ergibt sich ein größtmöglicher Verstellbereich
für Räder mit einem Durchmesser von 12“ bis 25“,
also vom Roller bis zum Custombike. In der Breite
werden Reifen von ca. 90 mm bis ca. 130 mm zuver-
lässig aufgenommen. Dabei sorgt die vordere An-
schlagschiene in C-Form für einen sicheren Gegen-
halt und eine gute Führung des Rades.

Mittels unseres Profilsystems ist die Einbauwippe
VWE 002 problemlos zur freistehenden Standwippe,
Doppel- oder sogar Mehrfachanlage ausbaubar. Des
Weiteren ist eine Einbauwippe zur Nachrüstung von
Motorradanhängern mit vorhandener Schiene im
Programm.

Alle Informationen rund um die Motowippe finden
Sie unter: www.motowippe.de

44 WHEELIES

Sie besitzen einen Anhänger oder möchten sich ei-
nen Motorradanhänger bauen?

Dann ist die Einbauversion VWE 002 von Motowippe
genau das richtige für Ihr Vorhaben. Diese verfügt über
ein stabiles Grundblech aus 4mm Aluminium und einen
stabilen Gegenanschlag aus 3 mm Aluminiumblech.
Mittels 6 verfügbarer Bohrungen mit 6,5mm Durchmes-
ser lässt sich die Grundplatte sicher und individuell be-
festigen.

Die ausgereifte Wippenkonstruktion besteht ebenfalls
aus 3 mm Aluminiumblech und ist sorgfältig mit dem
zentralen Alurohr verschweißt. Die hintere Wippen-
seite ist mittig verkürzt und dadurch auch für Racing-
verkleidungen mit weit vorgezogenem Bug einsetzbar.
Der seitlich eingesteckte verzinkte Stahlbolzen, welcher
die Verbindung zwischen Wippe und Grundblech her-
stellt, ist über einen Splint gesichert und ermöglicht so
eine werkzeuglose Verstellung.

Die Positionierung für den Raddurchmesser wurde be-
wusst als Lochreihe ausgeführt, da diese größtmögliche
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Gabel-Gepäckträger, abnehm-
bar für alle Harley-Davidson Mo-
delle mit 39, 41 und 49 mm Ga-
belholme.

Erstklassige Lösung für Gepäckpro-
bleme bietet dieser schnell abnehm-
bare Gabel-Gepäckträger Made in
Germany (Gebrauchsmusterschutz).
Der robuste Gepäckträger kann in
Sekundenschnelle mit den ange-
brachten 4 Klemmen an die Gabel
montiert und demontiert werden
und ist ideal geeignet für Gepäckrol-
len. Erstklassig verarbeitet aus Edel-
stahl und anschliessend hochglanz-
poliert.

Verkaufspreis: 299,- Euro, inkl. MwSt.
Schwarz kunststoffbeschichtet 10%
Aufschlag. Zu beziehen bei
www.rothsee-choppers.de oder bei
den WHEELIES Messen am 30. +
31.01.2010 in Würzburg-Dettelbach
oder am 27.+28.02.2010 bei der
WHEELIES Messe in Ilshofen Arena
Hohenlohe.

PRODUCT NEW`S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Bei der BMW-Superbike-WM-Team-
präsentation 2010 in den Räumlich-
keiten der BMW-Group-Classic in
München wurden klare Worte ge-
sprochen und klar definierte Ziele
für das BMW-Superbike-Team 2010
ausgegeben.

Die Führungsspitze von BMW-Mo-
torrad mit Hendrik von Kuenheim
und BMW-Motorrad-Motorsport mit
Berti Hauser und dem von Ducati-
Corse ins BMW-Team gewechselte
Davide Tardozzi als Team-Manager
sowie das Fahrerduo mit Troy Cor-
ser und Ruben Xaus und der für die
Technik verantwortliche Rainer Bäu-
mel stellten sich den Fragen der an-
wesenden internationalen Journa-
listen. Hendrik von Kuenheim, als
Leiter von BMW-Motorrad, stellte
den Nutzen der BMW-Superbikeakti-
vitäten mit der BMW S1000 RR in
den Vordergrund seiner Rede. 

Sportliche Erfolge schlagen sich
nachweislich auf die positiven Ver-
kaufszahlen bei der BMW S 1000 RR
nieder. BMW beschritt neue Wege,
indem über den Superbike-WM-
Sport in die Serie gegangen wurde.
Deshalb erwartet er und das ge-
samte BMW-Team nach der gelun-
genen Debüt- oder Lernsaison 2009

nun die erfolgreiche Gesellenprü-
fung mit einigen Top 5 oder sogar
Podestplätzen in der Superbike-
WM-Saison 2010, die am 27.+28.02.
in Phillip Island in Australien, der
Heimat von Troy Corser, beginnt.
Schwachstellen aus der Saison 2009
wurden beseitigt und aus Fehlern
durch Unkenntnis der Superbike-
Strecken 2009 wurde eifrig gelernt.

Umfangreiche Testfahrten auf den
Rennstrecken in Portimao (Portugal)
und Valencia (Spanien) geben der
BMW-Truppe berechtigte Hoffnun-
gen, ihre selbst gesteckten Ziele zu
erreichen. Dass das Konzept von der
Rennstrecke in die Serie gefruchtet
hat, zeigen die inzwischen mehrmo-
natigen Lieferzeiten für die zivile S
1000 RR. Text/Bilder: Ebbse

BMW-Motorrad-Motorsport gibt 2010
in der Superbike-WM Vollgas

Über 1100 Seiten umfasst der ab so-
fort erhältliche Wälzer des Hambur-
ger Zubehörmultis. 22.000 Produkte
aus Bekleidung und Technik sind da-
rin ebenso enthalten wie das tradi-
tionelle Louis-Gewinnspiel, bei dem
verschiedene Motorräder als Haupt-
preise winken.

Ebenfalls neu ist das Louis-Touren-
Sonderheft, in dem sieben verschie-

Dickes Ding: Louis Katalog 2010 
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dene Strecken duch die Alpen sowie
Louis' Top-Angebote für 2010 zu-
sammengefasst sind.

Beide Werke sind kostenlos hier zu
bekommen:
www.louis.de,
E-Mail: order@louis.de,
Tel. 040 - 734 193 60,
Fax 040 - 734 193 47
und in allen Louis-Shops. 






