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Titelbild:
Ebbse

Schlecht machen und schön reden

Nachdem wir  bei der Fußball WM nur
den 3. Platz belegt haben, können sich
manche trotzdem trösten. Denn wenn’s
um das Thema schlecht machen und
schön reden geht, sind zumindest un-
sere vielfarbigen Politkasper unange-
fochten Weltmeister. Nach dem Motto:
Hauptsache an der Macht, egal ob man
geistig und fachlich überhaupt dazu in
der Lage ist, werden täglich Konkurren-
ten schlecht geredet und die eigene Un-
fähigkeit schön geredet. Wer soll da
wen überhaupt noch für voll nehmen
oder sich überhaupt noch dafür interes-
sieren?

Leider herrschen auch in der Motorrad-
szene oftmals noch Vorurteile oder be-
wusste Schlecht- macherei, wenn es um
bestimmte Motorradmarken geht. Im-
mer wieder hört man von Harley oder
MZ diese Geschichten von veralteter
Traktorentechnik, von Unzuverlässig-
keit und Aussagen, die das Motorrad-
fahren mit diesen Marken in ein negati-
ves Licht rücken, ohne dass diese
Schwätzer jemals mit einem solchen
Motorrad gefahren sind. 

Innerhalb von einer Stunde musste ich
mich entscheiden, ob ich mit 12 ande-
ren WHEELIES-Tourteilnehmern zwei
Tage später zu einer 14-tägigen Tour ins
Rocky-Mountain-Gebiet in die USA mit-
fahren wollte und die ganze Tour auch
noch auf Harleys. Schon fielen auch mir
die vielen wie immer gut gemeinten
Ratschläge wie Schraubenkiste, Ab-
schleppwagen als Begleitfahrzeug, nur
für amerikanische Geradeaus-Highways
gebaute Heavy-Metal-Kisten u.v.m. ein.
Da ich selbst zwar schon auf mancher
Harley gesessen bin, aber noch nie eine
größere Tour damit gemacht habe, war
diese Amerikatour für mich schon des-
halb eine Herausforderung. Als erstes
habe ich all diese Schlechtmacheraussa-
gen in meinem Gedächtnis gelöscht und
hab mich mächtig auf die ersten wirkli-
chen Selbsterfahrungen mit Harleys ge-
freut. Wir haben in Denver die Street
Glide, die Heritage und die Road King
gemietet, vom Hubraum und Aussehen
her also absolute Heavy-Metal-Harleys.
Als wir Matt, den Chefvermieter von
Eagle Rider nach einer technischen Not-
rufnummer fragten, antwortete er mit
stolz geschwellter Brust: "Das sind Har-
leys, da braucht ihr keine Notrufnum-

mer", die er uns dann aber trotzdem
gab. Für mich dachte ich, hoffentlich
dringen seine Worte auch bis in Gottes
Gehörgang vor. Als ich mich dann auf
meine ausgewählte Street Glide FLHX
schwang, begann für mich meine und
für alle anderen deren persönliche Test-
fahrt, die nicht nur gigantische Naturer-
lebnisse vermittelt hat, sondern auch
bei allen, die noch nie Harley gefahren
sind, riesengroßes Erstaunen ausgelöst
hast. Schalten mit der martialischen
Schaltwippe und das auch noch mit der
Hacke, Stereoradio und humaner Hoch-
lenker, das waren alles Fakten, die ich
vorher als "brauch´ ich nicht" abgetan
hatte. Auch hier: Was man nicht kennt,
muss nicht schlecht sein, wird aber oft-
mals schlecht geredet. Zumindest mit
meiner jetzigen Erfahrung kann ich nun
sagen, alles nur Geschwätz. Nach einer
Eingewöhnungsphase schaltete fast je-
der mit der Hacke und wer wollte, hat
sich gerne zusätzlich durch die stim-
mungsvolle „Western Country“ Musik
aus der Stereoanlage sein perfektes
American Feeling reingezogen.

Nach genau 13 Fahrtagen und jeweils
ca. 4.000 zurückgelegten Kilometern
durch einen der schönsten Flecken der
Erde, mit mehreren Pässen, die fast
4000 Meter hoch waren, auf Straßen,
die mitnichten immer geradeaus gin-
gen und nicht immer perfekt geteert
waren, kamen wir wieder in Denver an.
Insgesamt hatten wir mit allen Harleys
48.000 km zurückgelegt und nicht die
kleinste Schraube hat gefehlt oder nicht
der kleinste technische Mangel ist auf-
getreten. Wir waren und sind alle der
Meinung, keine andere Tourenma-
schine, egal welcher Marke, hätte uns
Amerikas Nordwesten und das Ameri-
can Feeling besser vermitteln können.
Es ist schon etwas ganz Besonderes,
wenn 12 Harleys an einer Ampel starten
und die amerikanischen Verkehrsteil-
nehmer trotz Rotlicht die Gruppe über
die Kreuzung winken. Keiner hupt, kei-
ner mault, keiner hat was gegen Motor-
radfahrer und schon gar nicht, wenn’s
Harleys sind. Du gehörst zu Amerika
und um so mehr, wenn dich die fragen-
den Menschen am Parkplatz als Deut-
schen erkennen oder der Sheriff anhält
und dich fragt, woher du kommst? Das
sind Erlebnisse, die noch Gänsehaut er-
zeugen und mir zeigen, dass Motorrad-
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WHEELIES-Doppelausgabe
Oktober/November gibt’s ab 4.10.2010

fahren noch einen Stellenwert hat, zu-
mindest in anderen Gesellschaften als
der deutschen.

Ich bin deshalb kein bedingungsloser
Harleyfan geworden, hab´ mir kein
Harleywappen irgendwo hin stechen
lassen, hab´ mir nicht den Schädel ra-
siert und bin auch nie mit dem amerika-
nischen Textilhelm gefahren, aber auf-
gesetzt und gekauft hab ich mir einen.
Soviel American Live musste sein. Aber
wir alle, die noch nie auf einer Harley
gefahren sind, haben ab sofort aller-
größten Respekt vor Harleys und wissen
nun, was die tollen gut gemeinten Rat-
schläge wert sind. NICHTS!

Ein ausführlicher Fahrbericht über die
von mir gefahrene Harley Street Glide
und unsere Amerikatour steht in der
Okt./Nov. Ausgabe des WHEELIES.

Wer dieses Jahr noch keinen Motorrad-
erlebnisurlaub gemacht hat, kann noch
vom 10.09. bis 19.09. mit nach Korsika
oder vom 29.09. bis 03.10. an den Co-
mer See fahren. Noch sind jeweils drei
Plätze frei.  

Bis bald und irgendwo

Euer

„Ebbse“ Eberhard Hermann
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Fahrbericht Aprilia RSV4 1000 R

Text: Ralf Kistner   I   Fotos: Ralf Kistner, M. Kätker

SPORT P
Aprilia hat lange auf sich warten
lassen, bis ein neu entwickelter
Rennsportler reinster Natur prä-
sentiert wurde. Ende 2008 wurde
es dann öffentlich, dass es eine Se-
rienversion des V4-Sportler geben
soll, der in der Superbike-WM be-

reits für Furore sorgte. Ich bekam
die RSV Factory erstmals auf der
IMOT 2009 in München zu sehen.
Und ich war begeistert über das De-
sign. Die Maschine wirkt in sich rund
und vor allem äußerst kompakt. Eine
klare Botschaft steckt im Design:

made for race. Alles ist darauf zuge-
schnitten, wirklich schnell zu sein.
Und befeuert wird dieses Sportgerät
mit einem nagelneu entwickelten
V4-Motor. Zum Testen erhalte ich die
„normale“ Aprilia RSV4 R von Mo-
torrad Dürr in Kleinerdlingen bei

4 WHEELIES



    

            

Nördlingen (www.motrrad-duerr.de).
Sie kann dort – wie auch viele an-
dere Modelle – Probegefahren wer-
den.  Leider brachen bei dieser Ver-
sion bei der offiziellen Erstvorstel-
lung auf der Rennstrecke von Mu-
gello an fünf Motoren die Pleuel.

 UR
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Das war ein Schock. Doch versi-
chert mir Oliver Dürr, dass seine bis
zum Testzeitpunkt bereits 7 verkauf-
ten RSV4 allesamt im Rahmen ei-
nes Rückrufs neue Motoren erhiel-
ten und das Problem nicht mehr
auftritt. 

Ich erklimme die Sportsitzbank. Wie
erwartet muss ich mich sportlich
zusammenfalten. Jedoch empfinde
ich die Sitzposition nicht als ex-
trem. Ich komme gut damit trotz
Waschbärbauch zurecht. Als Son-
derausstattung ersetzte Oliver den
voluminös gestalteten Endschall-
dämpfer mit einer Akrapovic-An-
lage, die sich zierlicher ins Gesamt-
bild einfügt.
Das Design empfinde ich als einzig-
artig gelungen. Selten schafften Mo-

torradbauer es, ein Motorrad derart
kompakt zu gestalten - trotz der im-
plementierten Technik auf höchstem
Niveau. Die „R“ ist wie die Factory
als Ein-Mann-Bike konzipiert. Zwar
kann ein Sitzpolster für eine Sozia
montiert werden, doch muss Zunei-
gung und das Verlangen nach dem
gemeinsamen Ritt mit dem Fahrer
schon fast neurotisch sein, um die
Leiden auf sich zu nehmen. 
Die Entwickler schafften es, einen
Rahmen von knapp über 10 kg Ge-

wicht zu konzipieren. Darin fügt sich
der ultrakompakte V4 mit 65° Zylin-
derwinkel weit vorne ein. Gleich da-
hinter findet der 17-Liter-Tank Platz.
Rahmen und Schwinge erstrahlen in
poliertem Aluminium. Von Aprilia
gewohnt findet man Schweißnähte
wie aus dem Lehrbuch. 
Überall finde ich ergonomische
Feinheiten wie verstellbare Schalt-
bzw. Fußbremshebel. Auch die Lini-
enführung der Verkleidung sowie
des Hecks fallen einzigartig aus und
erinnern an den Flugzeugbau. 

Ich muss noch vorherschicken, dass
ich die Fahrten für diesen Fahrbe-
richt ausschließlich auf der Land-
straße durchführe, obwohl die RSV4
vor allem auch auf der Rennstrecke
gefahren werden sollte bei ihren
Qualitäten.

Nach kurzer Einweisung verlasse ich
den Hof von Motorrad Dürr und
lenke die RSV in Richtung Christgar-
ten. Ein ideales Terrain, um mich mit
ihr bekannt zu machen. Wie die
Factory wartet die R-Variante mit 3
über den Startknopf einstellbaren
Mappings auf. Ich entscheide mich
für „Track“. Da ist alles offen und es
geht kräftig zur Sache. Im Kombiin-
strument bekomme ich alle Informa-
tionen für den Sportbetrieb ange-
zeigt. Die unterschiedlichen Anzei-
gemodi rufe ich mit dem linken Dau-

Fahrbericht Aprilia RSV4 1000 R
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men am Lenkerstummel ab. 

Es vergeht kaum Zeit, bis ich nach ei-
nigen Kilometern das Gefühl habe,
dass die Aprilia und ich Freunde
werden. Nach den Windungen bei
Christgarten habe ich verstanden,
dass sie zum Einlenken nicht viel-
mehr als einen kurzen Lenkimpuls
benötigt. Und in den Kurvenkombi-

nationen dort draußen überzeugt
sich mich sehr schnell von ihrem
leichten und präzisen Handling. Ich
kann mich nicht erinnern, einen Su-
persportler ähnlich einfach durch
enge Kurven getrieben zu haben.
Zudem glänzt sie mit absoluter Sta-
bilität.

Jetzt stelle man sich noch die sonore
bullige Klangkullisse des Akrapovic-
Auspuffs vor, die mich die ganze Zeit
begleitet. Die Airbox untermalt das
Klanggeschehen mit dumpfem An-
saugröcheln. Und nun stelle man
sich vor, engagierter leidenschaftli-
cher Biker wie ich zu sein. Es taucht
schnell die Frage auf, wohin mit den
ganzen „Boahhs“ und „Woows“,
die ich in meinen Helm zunehmend
lauter vor Begeisterung rufe. Es ist
die Frage nach Maßregelung, denn
die STVO sitzt im Genick und mahnt
stets zur Zurückhaltung. Oh zwei
Seelen pochen in meiner Brust ….

Aprilia hat es geschafft, den Schwer-
punkt ideal zu platzieren. Die Fahr-
werksgeometrie unterstützt das
Handling ebenso wie die Metzeler
Sportreifen Racetec Interact K3.
Letztere bieten ein hohes Gripni-
veau, sodass man die Möglichkeiten

Fahrbericht Aprilia RSV4 1000 R

der RSV4 1000 R auf der Landstraße
gefahrlos ausschöpfen kann.

Ich halte auf dem Parkplatz kurz vor
dem Fotoshooting an und laufe um
die Maschine. Im Vergleich zur
20000 Euro kostenden Factory sind
bei der „abgespeckten“ 15500 Euro
kostendendeb R-Version statt dem
Öhlinsfederbein ein Sachsfederbein
(mit gleicher Federrate aber weiche-
ren Dämpfung) und statt der Öhlins-
gabel eine 43erShowagabel (mit
weicherer Feder) verbaut. Die
Schmiederäder bringen im Ver-
gleich jeweils 500 g Mehrgewicht
mit. 

Zum Shooting fahre ich die gleiche
Strecke immer wieder hinauf und hi-
nunter. Die Reifen werden satt
warm. Das ist fast wie Rennstrecke
fahren. Kräftig ans Gas, hart ein-
bremsen, Schräglage, hart rausbe-
schleunigen. Auf der Shootingstre-
cke gibt es eine Kehre. Hier stören
mich die ruppigen Lastwechsel,
würde mir das Prozedere sanfter
wünschen. Ansonsten gibt es nicht
zu meckern. Die Bremsen werden
zunehmend bissiger, je heißer sie
sind. Der Druckpunkt wandert dabei
nur ganz leicht. Exakt kann ich meine
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Bremspunkte setzen, zuletzt immer
später. Die mächtigen Brembo-Vier-
kolben-Sättel benötigen selten mehr
als 2 Finger. Sie glänzen sowohl
durch sehr feine Dosierbarkeit als
auch durch vehemente Verzöge-
rungsleistung. Das schafft maxima-
les Vertrauen. 

Die Gabel erledigt ihre Schwerarbeit
ohne Beanstandung. Auch das Heck,
das ich vor allem in der Zugstufe an-
passe, arbeitet vorzüglich. 

Der V4 überzeugt auf der Teststrecke
vor allem mit Druck in allen Dreh-
zahlbereichen. Ab 2500 U/min läuft
er absolut sauber, ab 5000 U/min
drückt er bereits, wie wenn er gejagt
wird. Ab 10000 U/min hämmert er
nochmals los und rennt wie wild ge-
worden in den Begrenzer. Dabei
hängt er sehr direkt am Gas. Trotz
dieser Leistungsentfaltung habe ich
in keinem Moment das Gefühl, von
Leistungsattacken überrascht zu
werden – auch ein Aspekt, der Spor-
teln mit der ApriliaRSV4R ohne
überflüssige Adrenalinschübe er-
möglicht. 

Auf der Strecke kann ich druckvoll
aus der Kurve rausbeschleunigen,
mächtig Angasen (das Vorderrad

hebt gerne ab) oder es auch lang-
sam angehen lassen. Letzteres er-
möglicht einen relativ entspannten
Alltagsbetrieb, denn die RSV4R wird
sicher meist im normalen Straßen-
verkehr bewegt werden. 

Fazit:
Die Aprilia RSV4 1000 R wirkt in der
Sparte der Supersportler wie ein
Unikat. Das Design, aber auch das
Motorenkonzept unterstreichen ihre

Einzigartigkeit. Herausragend emp-
finde ich ihre das viel beschriebene
ultraleichte und präzise Handling.
Da ist nichts übertrieben! Der Motor
steht sehr gut im Futter und über-
zeugt als genialer Spaßmacher. Die
RSV4 1000 R bietet Leistung satt -
und dazu noch donnernden volumi-
gen V4-Sound, der Emotionen und
Leidenschaft weckt. 

Fahrbericht Aprilia RSV4 1000 R
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Modelle 2011 Tuning/Umbauten/
Trikes/Quads

Custom-Bikes

Stunt-/ Dragster Show 
wetterabhängig

Grosser Gebraucht-
Motorrad-Markt für

Jedermann

1. Motorrad-Messe
ULM - Donauhallen
8. / 9. Januar 2011

Alle Marken

Infos: 
Regio-Verlag Schwäbisch Hall e.K. 
Telefon: (07 91) 5 38 64 • www.wheelies-online.de • info@wheelies.de
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Kurzbericht Honda VFR 1200 F DCT

Text: Robert Scheu   I   Fotos: Honda

Im Mai 2010 lud Honda voller Stolz
einige Pressevertreter ein, um ihnen
ihr neuestes Husarenstück vorzu-
stellen, Die Honda VFR 1200 F mit
Doppel- Kupplungsgetriebe oder
kurz DCT, vom englischen Dual-
Clutch-Transmision. Honda nennt
ihre Kreation liebevoll „Road
Sport“, um eine neue Bezeichnungs-
kategorie einzuführen. Aber was ist
anders, was ist neu…?

Als erstes sticht mir der fehlende
Kupplungshebel ins oder gerade
nicht ins Auge. Naturgemäß greife
ich beim ersten Startversuch aber
dennoch genau dorthin. Trotz eini-
ger Automatikerfahrung, auch bei
Motorrädern ist das, was hier vorge-

stellt wird ungewohnt. Und genauer
gesagt handelt es sich ja auch nicht
um eine Automatik, sondern um ein
raffiniertes Schaltgetriebe. Dieses
Getriebe haben die japanischen In-
genieure erst einmal in eigentlich
zwei Getriebe zerlegt. Das erste für
die Gänge 1,3,5 und das zweite für
die Stufen 2,4,6. Jedem dieser Seg-
mente hat Honda dann noch eine ei-
gene Kupplung verpasst und fertig
war die Laube. Ja, wenn das so ein-
fach wäre. Honda hat für dieses
technische Meisterwerk 100 Patente
beantragt. Aber wie funktioniert das
Getriebe in der Praxis und wie spürt
es der Fahrer? Für den Fahrer wird
es am erstaunlichsten sein, dass er
bei geöffnetem Gashahn sauber

durch alle Gänge schaltet, ohne dass
er ein deutliches Schaltrucken ver-
spürt. Um es jetzt dem einzelnem
Fahrer noch recht zu machen gibt es
im AT-Betrieb zwei Schaltmodi zur
Auswahl (D-Modus für entspanntes,
kraftstoffsparendes Fahren und S-
Modus für den sportlich ambitio-
nierten Fahrer). Darüber hinaus
kann der Fahrer jederzeit in einen
manuell zu betätigenden Sechs-
gang-Wahlmodus, MT-Modus ge-
nannt, wechseln. Mir persönlich war
dieser manuelle Modus am liebsten,
gefolgt von Modus S, Modus D ist
„ferner liefen“. Der Motor erreicht
hier nicht einmal die magische 4000
U/min- Grenze, ab der, der V4 erst so
richtig nach vorne geht.
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Nun aber noch ein paar Worte aus
der Reihe „wie funktioniert was?“
Eigentlich recht ähnlich, der Mecha-
nik von größeren Doppelkupplungs-
getrieben, wie sie im Automobilbau
eingesetzt werden. Durch den knapp
bemessenen Platz im Motorrad hat
Honda zwei Antriebswellen und
zwei hintereinander angeordnete
Hydraulikkupplungen verbaut. Die
Ölkanäle für das System befinden
sich im rechten Motordeckel und
sind so geführt, dass sie möglichst
kurze Getriebewellen zulassen. An-
ders als bei den Autogetrieben, die
unabhängige Schaltgestänge zum
direkten Gangwechsel verwenden,
nutzt das Hondasystem eine im Mo-
torradbau übliche Schaltwalze, wo-
durch ein einfacher und kompakte-
rer Schaltmechanismus erreicht
wird. Geschaltet wird nun mit Hilfe
einer elektronischen Steuerung.
Diese erreicht, die schnellen Gang-
wechsel ohne Zugkraftunterbre-
chung. Erreicht wird das einfach dar-
gestellt so: Beim losfahren ist der
1.Gang eingelegt und die Kupplung
A geschlossen, so dass die Kraft
übertragen wird, gleichzeitig wird
von der Elektronik der 2.Gang schon
eingelegt, aber Kupplung B geöffnet
gehalten (kein Kraftfluss). Wird wei-
ter beschleunigt, öffnet Kupplung A
und Kupplung B schließt (Kraftfluss
über den 2.Gang), gleichzeitig wird
im Getriebesegment A schon der
3.Gang eingelegt und so weiter und
so weiter. Beim Verzögern funktio-
niert das Ganze genau umgekehrt.
Der elektronisch gesteuerte Über-
gang erfolgt schnell, weich und un-
mittelbar, was ein extrem schnelles
Schalten ermöglicht. Ob Honda
mehr Glück haben wird, die Biker
von den Vorteilen eines „Automatik-
bikes“ zu überzeugen als es andere
Hersteller hatten? Wir werden es se-
hen. Mir hat „sie“ an diesem Tag ei-
nen Wahnsinnsspaß gemacht und
ich freue mich auf einen ausgiebige-
ren Test, der in Kürze folgen soll.



Motorrad-Grand-Prix Deutschland am Sachsenring

Text: Ebbse   I   Fotos: Ebbse

Motorrad-Grand-Prix Deutschland
am Sachsenring – ein Motorradsport-Volksfest
wie fast nirgends auf der Welt.

chen oder Dorf in der Umgebung,
wo nicht abends der Bär tanzt. Nur
ganz wenige Vorgärten oder Gara-
genplätze, die nicht mit Motorrädern
oder gar Zelten belegt sind. So war
Motorradsport früher und im Sach-
senland auch heute noch, wo natür-

240.000 motorradbegeisterte Be-
sucher aus aller Welt machen den
Sachsen-Grand-Prix zu einem
wirklichen Volksfest, bei dem die
ganze Umgebung um den Sach-
senring zu einem einmaligen
Volksfestplatz wird. Kein Städt-

lich akzentfrei das inzwischen inter-
nationale Sächsisch gesprochen
wird. Tausende Zelte und ein großer
Rummelplatz auf dem berühmten
Ankerberg gehören zum Sachsen-
ring-Grand-Prix genauso wie die 
Akteure der einzelnen Rennen. 
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Eine Stimmung, wie sie nicht besser
hätte sein können und dies hat sich
auch der MotoGP-Fahrerherrgott
Rossi nicht entgehen lassen. Zuerst
war nach seinem vor 6 Wochen erlit-
tenen offenen Schien- und Waden-
beinbruch nur ein Besuch von ihm

Lorenzo 99

WHEELIES 15WHEELIES 15



vorgesehen. Aber nachdem ihm
seine Fahrtests in Misano und Brünn
keine größeren Beschwerden berei-
teten, kam er zum Fahren an den
Sachsenring, und zwar so, wie es
ihm keiner zugetraut hatte. Dank sei-

folge hielt genau 10 Runden lang,
bis der Franzose Randy DE PUINET
seinen 2. Megacrash an diesem Wo-
chenende erlebte und mit 2 Kno-
chenbrüchen per Hubschrauber die
Rennstrecke verließ. Nach dem da-
raus resultierenden Rennabbruch
und dem anschließenden Neustart
konnte sich diese Spitzengruppe er-
neut von den übrigen Verfolgern ab-
setzen. Rossi lieferte sich mit Stoner
einen packenden Kampf um Rang 3,
wobei Stoner im Vergleich zu Rossi
in der letzten Linkskurve vor Start
und Ziel durch sehr cleveres späte-
res Bremsen seinen Schwung aus-
nutzen und den 3. Platz vor Rossi ins
Ziel retten konnte. Bis 5 Runden vor
Schluss wechselten sich Pedrosa
und Lorenzo immer wieder an der
Spitze ab, bis dann Pedrosa auf der
Repsol-Honda CBR 1000 den Sack
endgültig zumachte und einen über-
legenen und verdienten Sieg vor 
Lorenzo herausfuhr. Rossi  blieb
zwar nur der undankbare 4. Platz, der
aber angesichts der Verletzung von
Rossi einem kleinen Wunder gleich
kam.

Motorrad-Grand-Prix Deutschland am Sachsenring

ner guten Krankenkasse und den
dazu gehörenden Kassenärzten war
Rossi schon wieder so topp drauf,
dass er auf Anhieb immer unter den
Top-Fünf im Training fuhr. Einziger
Wehmutstropfen aus meiner Sicht:
Motorradsport zum Anfassen sieht
total anders aus. Securtity und Scan-
nerpiepsen auf Schritt und Tritt, als
wäre das Infield mit Fahrerlager etc.
ein Hochsicherheitstrakt. Ich kann
mir eigentlich nicht vorstellen, dass
die Fahrer so abgeschirmt sein wol-
len und müssen. Idole möchte man
aus der Nähe sehen und unnahbare
Herrgötter, mit Ausnahme einiger
ganz weniger, sind die Fahrer kei-
neswegs.  

MotoGP 

Am Sonntag tauchte Rossi sofort
nach dem Start in der Spitzengruppe
auf, die von seinem Yamaha-Team-
gefährten Lorenzo  in die erste
Rechtskurve bergab ins Omega an-
geführt wurde. Pedrosa auf der
Honda und Stoner mit der Ducati
folgten auf den Plätzen. Diese Rang-

Pedrosa 26

Stoner 27

Rossi 46
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Moto 2

In der Moto 2-Klasse, die mit einem
600er Honda-Einheitsmotor, der auf
der Basis der CBR 600 RR beruht, ge-
fahren wird, waren mit Stefan Bradl,
Arne Tode und Sascha Hommel drei
Deutsche Piloten am Start, und dies
mit ganz guten Aussichten auf sehr
gute Platzierungen. Tode, der direkt
am Sachsenring wohnt, sorgte im
Qualifying am Samstag mit einem
2. Platz für Furore, seine beste Plat-
zierung bis dato in der Moto 2-
Klasse, in der auch MZ mit Anthony
West mitmischt. 

Anders als in der MotoGP-Klasse, in
der sich gerade mal noch 17 Fahrer
um die Plätze streiten, sind es bei
Moto 2 über 40 Starter, die sich
nichts schenken. Dies musste leider
auch Arne Tode gleich zu Beginn des
Rennens erleben, als er in einen
Massensturz verwickelt wurde und
seine Spitzenposition im Kiesfeld
begrub. Er konnte zwar weiterfah-
ren, aber mehr als der letzte Platz
(27) war somit nicht erreichbar. Der
Spanier Toni Elias auf der Moriwaki
und Andrea Iannone aus Italien mit

Motorrad-Grand-Prix Deutschland am Sachsenring

der Speed-UP gaben den Ton in der
Moto 2 an. Stefan Bradl vom Viess-
mann -Kiefer - Racing -Team belegte
den 9. Endplatz und Sascha Hommel
den 23. Platz. Der Schweizer Thomas
Lüthi schied nach einem Sturz aus.
Das MZ-Team erreichte mit Anthony
West und dem 13. Platz seine bis-
lang beste Platzierung. Der Einsatz
einer völlig neuen Hinterrad-
schwinge brachte erste Früchte.

Bild: Jürgen Müller Lüthi dockt an...

Bild: Jürgen Müller und fliegt ab...

Bradl 65
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125er

Hier sind die meisten deutschen
Fahrer am Start. Mit den Wildcard-
fahrern sind es 8 an der Zahl. Sandro
Cortese und Jonas Folger sind hier
unsere aussichtsreichsten Fahrer,
die, wenn’s gut läuft, auch ganz
oben aufs Treppchen kommen kön-
nen. Und so wie Sandro Cortese auf

der Derbi mit dem Messer zwischen
den Zähnen gekämpft hat, hat er sei-
nen 3. Platz absolut verdient. Ein
Klasse-Rennen von Sandro, das ihm
und seinem Team Avant Mitsubishi
Ajo bestimmt auch für die restlichen
Rennen um die WM entsprechende
Motivation verleihen wird. Unsere 
2. Hoffnung Jonas Folger mit der
Aprilia vom spanischen Ongetta-

Motorrad-Grand-Prix Deutschland am Sachsenring

Team kommt einfach nicht richtig in
die Gänge. Da der Straßenbelag teil-
weise feucht war und dann zuse-
hends abtrocknete, war er mit seiner
Reifenwahl auf verlorenem Posten:
Rang 16 am Ende. Daniel Kartheinin-
ger mit der KTM belegte einen sehr
beachtlichen 10. Platz und Marcel
Schrötter auf der Interwetten-Honda
den 14. Platz. Die restlichen deut-
schen Hoffnungen landeten wie so
viele im Kiesbett. Cortese belegt in
der WM-Gesamtwertung zur Zeit
den 6. Platz. 

Cortese 11

Marquéz 93

Sandro Cortese

Kartheininger 61
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Motorrad-Grand-Prix Deutschland am Sachsenring

Ergebnisse MotoGP

1. Pedrosa (E ) Honda 
2. Lorenzo ( E) Yamaha
3. Stoner (AUS) Ducati
4. Rossi (I) Yamaha

Ergebnisse Moto 2

1. Elias (E ) Moriwaki
2. Iannone (I) Speed UP
3. Rolfo (I) Suter
9. Bradl (D) Suter
13. West (AUS) MZ-RE
23. Hommel (D) Kalex

Ergebnisse 125

1. Marquéz (E) Derbi
2. Koyama (J) Aprilia
3. Cortese (D) Derbi
10. Kartheininger (D) KTM
14. Schrötter (D) Honda
16. Folger (D) Aprilia

Bild: Sportfoto Nord Lange 

Hayden  69

De Puinet 14 Abflug 1

Moto 2 Iannone 29
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Am Polarkreis angekommen, lachte
auch schon der Weihnachtsmann
und bei 25°C am Polarkreis lachte
auch ich! Ich schenkte der BMW
Weihnachtsbenzin und genehmigte
mir einen mit Speck umhüllten
Weihnachts-Hot Dog. Anschließend
besuchte ich den Weihnachtsmarkt,
der auf der gegenüber liegenden
Straße in einem großen Holzhaus
das ganze Jahr über geöffnet hat.

Nach Rovaniemi fuhr ich noch 200
Kilometer weiter, bis die Sonne am
Horizont verschwand. An einem See
auf einem kleinen Sandstrand fand
ich den idealen Zeltplatz. Beim Zelt-
aufstellen merkte ich, dass ich das
Problem mit den Moskitos richtig
eingeschätzt hatte. Um diese Zeit
waren sie tatsächlich nicht mehr so

aggressiv. Ich konnte meinen Stuhl
aufstellen und noch in Ruhe Teewas-
ser kochen. Ich hatte richtig Lust auf
eine Tasse Tee mit Rum, den ich ur-
sprünglich für kalte Tage mitgenom-
men hatte, doch jetzt musste einfach
ein Schluck Rum sein. Mit großer
Vorfreude auf den nächsten Tag
kroch ich in meinen Schlafsack.

Beim morgendlichen Kaffee stu-
dierte ich die Landkarte und hatte
eine neue Idee. Da ich ziemlich nahe
an der russischen Grenze war,
könnte ich auch einen kleinen Abste-
cher dahin machen. Also Zelt ab-
bauen und rauf aufs Motorrad, neue
Ziele warteten auf mich. Die Früh-
sonne verhieß wieder einen schö-
nen Tag. Über Tankavaara, wo noch
Gold aus einem Fluss gewaschen

werden kann, erreichte ich den wich-
tigsten See der Lappen, den Inari-
see. Dort versorgte ich die BMW mit
Benzin und dann ging es weiter zur
russischen Grenze. Noch 250 km bis
Murmansk zeigte ein Hinweisschild,
ich war also richtig! Eine traumhafte
Straße durch bergiges Land ließ
mich auf meiner BMW frohlocken.
Endlich mal wieder Kurven, die mich
von links nach rechts fliegen ließen.
Doch nach 50 Kilometern stoppte
mich die nördlichste EU-Außen-
grenze. Erinnerungen stiegen auf,

Projekt: Rekord-Fahren, Teil 2

Text: Wolfgang Staudenmeyer   I   Fotos: Wolfgang Staudenmeyer

Honda mit Anhänger Der Weihnachtsmann bringt 

einen Anhän
ger

Fischer in Finnland
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denn als ich vor 25 Jahren nach Un-
garn einreiste, sah es dort ähnlich
aus: Wachtürme, große Eisentore,
überall Überwachungskameras und
das Ganze eingerahmt mit Stachel-
draht.

Doch die finnischen Grenzbeamten
waren super aufgelegt. Sie lachten,
als sie erfuhren, dass ich die Grenze
von Russland nur fotografieren
wollte. Nachdem sie meinen Aus-
weis kontrolliert hatten, machten sie
mich darauf aufmerksam, dass ich

mich im Niemandsland befände und
ich keine Chance hätte, die Grenze
zu Russland zu fotografieren. Ich
sollte nicht weiter fahren als maxi-
mal bis zum blauen Schild der EU-
Außengrenze. Nach weniger als ei-
ner Minute tauchte besagtes Schild
vor mir auf und dahinter lag eine
ewig lange gerade Straße. Ich
stoppte am Schild und wollte gerade
die Kamera herausholen, als plötz-
lich ein Soldat ca. 200 Meter vor mir
aus dem Wald trat. Mit der Kala-
schnikow in der Hand stand er nun

vor mir. Da verlor ich den Mut zum
Fotografieren, startete die BMW und
fuhr zurück. Die finnischen Grenzer
empfingen mich überfreundlich und
bedankten sich für die nette Ab-
wechslung. Nach einem kurzen Ge-
spräch setzte ich meine Fahrt fort. 

Ich fuhr die 50 Kilometer zurück und
ärgerte mich im Nachhinein, dass
ich kein Foto gemacht hatte, denn
ich war ja auf der finnischen Seite
gewesen, wo eigentlich nichts hätte
passieren können. Doch so war es
jetzt halt, es rief das Nordkap. Weiter
gings am Inarisee entlang bis Kaa-
mannen. Dort verließ ich die E 75
und bog auf die E 92 ab, die mich zur
Grenze nach Norwegen führte. Hier
fiel mir als erstes der Kontrast zur

Pause am Fluß

Blick aus dem Zelt am Morgen
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russischen Grenze auf. Zwei Fahnen,
die Finnische und die Norwegische,
das war’s. So eine Grenzüberque-
rung, ohne Soldat mit Kalaschnikow
in der Hand, machte natürlich mehr
Spaß.

Kaum auf norwegischem Boden, än-
derte sich die Landschaft. Es wurde
bergiger und endlich auch wieder
kurviger, nach langen Geradeaus-
fahrten genau die richtige Abwechs-
lung. Bei Karasjok bog ich auf die E 6
ein, die mich durch die herrliche
Finnmark führte. Am Porsanger-
Fjord angekommen, war das Ziel
nicht mehr weit. Eine 170 Kilometer
lange traumhafte Küstenstraße
sollte mich ans Nordkap bringen.
Ein Blick auf mein Thermometer: Ich
konnte es kaum glauben, bei sage
und schreibe 33° C schlängelte ich
mich durch den Fjord in Richtung
Nordkap. Beim Duft von Gegrilltem,
der mir in die Nase stieg, und dem
Gekreische der Badenden fragte ich
mich ernsthaft, ob ich wirklich kurz
vor dem Nordkap war oder mich ir-
gendwo im Süden befand. Am Kaf-
jord holte mich meine Erinnerung
wieder ein. Vor 20 Jahren hatte ich

dort mit der Fähre übergesetzt und
eine extrem staubige Straße hatte
mich damals ans Kap geführt. Doch
neue Zeit heißt neues Ziel, heißt
Nordkaptunnel. Ein fast sieben Kilo-
meter langer Tunnel führte mich un-
term Meer zur Insel Mageroya. Also
Sonnenbrille runter und rein in den
Tunnel. Je weiter ich in den Tunnel
hinein fuhr, desto kälter wurde es.
Ein Blick auf mein Thermometer er-
klärte auch, warum ich kalte Finger
bekommen hatte. Ein Temperatur-
sturz von 20°C machte es nötig, dass
ich die Griffheizung anschaltete. Nie
hätte ich gedacht, dass ich in einem
Tunnel Richtung Nordkap die Griff-
heizung brauchen würde. Doch lie-
ber schaltete ich sie im Tunnel an
und nach sieben Kilometern wieder
aus als anders herum.

Dann Licht am Ende des Tunnels, die
Insel Mageroya war erreicht. Die
Tunnelgebühr musste noch bezahlt

und eine kleine Passstraße hochge-
fahren werden, und das Nordkap
zeichnete sich am Horizont ab. Von
weitem konnte man schon die Nord-
landhalle sehen. Die letzten Kilome-
ter auf herrlich ausgebauter Straße
musste ich einfach genießen. Nach-
dem ich den Eintritt zum Kap bezahlt
hatte, fuhr ich gleich weiter zur Ei-
sernen Kugel, um meine Ankunft im
Bild festzuhalten. Aus heiterem Him-
mel standen jedoch plötzlich Sicher-
heitskräfte vor mir und baten mich
freundlich aber energisch mich
schnell vom Acker zu machen. Wie
konnte ich dieser freundlichen Auf-
forderung widerstehen. Also fuhr
ich zurück, um einen windgeschütz-
ten Platz für mein Zelt zu suchen.
Und dann hatte der Klamottenwech-
sel Priorität eins: Raus aus den Mo-
torrad-Klamotten und rein in die
kurze Hose, denn um 21.00 Uhr
stand das Thermometer immer noch
auf 25°C.

Anschließend warf ich meinen Ko-
cher an um mir mein Nordkap-
Menü, Spagetti mit Lachs und einem
Glas Rotwein, zuzubereiten. Danach
bummelte ich durch die Nordland-

Projekt: Rekord-Fahren

Küstenstraße in Norwegen

Nach der Grenze Norwegens,die ersten Berge in Sicht

Einfahrt Nordkap Tunnel

Achtung S
chneemobil und v

iele    

Übernach
tungsmöglichkeit

en 
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halle, wo ich mir ein paar Souvenirs
besorgte. Es hatte sich viel verändert
dort oben, ich kam mir vor wie in ei-
nem Kaufhaus. Dort ein Restaurant,
hier ein Kino, dort eine Bar und eine
Poststelle, Toiletten vom Feinsten,
nur der Königliche Saal war noch
wie früher. Doch auch ich nahm den
Luxus gerne an und freute mich, hier
zu sein. Um 22.00 Uhr kam am Park-
platz hektisches Treiben auf, denn
viele Urlauber, zum Teil ganze Reise-
busse, wollten den Sonnenunter-
gang hier genießen. Um 23.30 Uhr
war der Spuk vorbei, die Sonne war
untergegangen, der Parkplatz leerte
sich langsam und kurze Zeit später
herrschte wieder angenehme Ruhe.

Für die Mitternachtssonne war ich
einen Monat zu spät dran, doch das
störte mich nicht, ich genoss die At-
mosphäre an diesem Ort. 

Denn wo sonst kann man in kurzer
Zeit einen Sonnenuntergang und
eine Stunde später wieder den Son-
nenaufgang erleben, bevor man
Schlafen geht. Neben meinem Zelt
hatten noch zwei KTM-Fahrer aus
Estland und ein Franke mit einer F
650 ihre Zelte neben mir aufgeschla-
gen, die ebenfalls die Nacht am Kap
genossen hatten.

Nach einer sehr warmen Nacht
nahm ich ein ausgiebiges Frühstück
ein. Danach packte ich langsam
meine Sachen zusammen. Als alles
wieder verstaut war, startete ich
nochmals einen Versuch, mich an

der Eisernen Kugel ablichten zu las-
sen. Und diesmal wurde ich von den
Sicherheitskräften in Ruhe gelassen.
Langsam wurde mir das schöne
Wetter unheimlich, doch beschwe-
ren wollte ich mich natürlich nicht.
Nun war es Zeit für die Rückreise.
Wieder die herrlichen 100 Kilometer
Küstenstraße zurück, nur diesmal
zog ich vor dem Nordkaptunnel
meine warmen Handschuhe an. Als
ich die E 6 erreicht hatte, nahm ich
die Abzweigung in Richtung Narvik
bis Alta, dort bog ich auf die E 93 ein,
die mich durch die Finnmark führte.
Nach dem Grenzübertritt nach Finn-
land hatte die BMW Lust auf frisches
finnisches Benzin. 

So legten wir eine kleine Pause ein,
um danach gestärkt die E 8 Richtung
Süden unter die Räder zu nehmen.

Projekt: Rekord-Fahren

Erinnerungsbild an der E
isernen

Kugel mit Motorrad und mir

Hindernisse im Tunnel

Nord Kap

Warten auf den Sonnenuntergang
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Landschaftlich hatte diese Route
nicht viel zu bieten, bis auf die Tatsa-
che, dass ich den Polarkreis zum
zweiten Mal überquerte, dieses Mal
eben in die andere Richtung. In Tor-
nio fuhr ich über die Grenze nach
Schweden, um kurze Zeit später an
einem schönen Küstenabschnitt
mein Nachtlager aufzuschlagen.

Gleich nach dem Aufstehen lud
mich ein Pärchen aus Dortmund
zum Frühstück in ihr Wohnmobil ein.
Ich nahm die Einladung gerne an. So
musste ich meine Essenskoffer an
diesem Morgen nicht auspacken.
Nachdem wir unsere Reisegeschich-
ten ausgetauscht hatten, war es Zeit
aufzubrechen.  Eine quälende Rück-
fahrt begann: Höchstgeschwindig-
keit 90 km/h, unterbrochen von man-
chen Streckenabschnitten, die man
höchstens mit 70km/h befahren
durfte, und dann noch die lang gezo-
genen Ortsdurchfahrten. Meine
Durchschnittsgeschwindigkeit sank

rapide und meine Geduld wurde auf
eine harte Probe gestellt. Doch ich
zog es konsequent durch, denn ich
wollte ohne Ticket nach Hause kom-
men. Die Landschaft hatte auch
nicht mehr viel zu bieten, nur ab und
zu ein Highlight, wie zum Beispiel
die großen Skisprungschanzen in
Ornsköldsvik. Ca. 300 Kilometer vor
Stockholm kam dann Bewegung in
meinen Fahrrhythmus, ich durfte
110 km/h fahren. Die Strecke von
Stockholm nach Malmö kannte ich
ja schon. Fotografiert hatte ich das
meiste auf der Hinfahrt, also ließ ich
es jetzt laufen. Am Vätternsee ver-
brachte ich dann die letzte Nacht in
Skandinavien. Am Morgen hatte ich
tatsächlich zum ersten Mal auf die-
ser Reise keinen Sonnenschein, son-
dern Frühnebel, der mich die ersten
zwei Stunden meiner Fahrt beglei-
tete.

Um 12.00 Uhr stand ich dann auf der
Fähre von Dänemark nach Deutsch-
land. Genau der richtige Zeitpunkt,
um mich noch einmal zu stärken, be-
vor nun die deutschen Autobahnen
begannen und ich wieder meine ge-

Projekt: Rekord-Fahren

wohnte Geschwindigkeit fahren
konnte, ab und zu auch mal etwas
schneller. Gegen 20.00 Uhr traf ich in
Bad Ditzenbach, meinem Heimatort
inmitten der Schwäbischen Alb, ein. 
Ich hatte jetzt innerhalb von 6 Tagen
6.700 km hinter mich gebracht und
freute mich auf eine Dusche. 

Am nächsten Tag fuhr ich noch eine
kleine Runde über die Schwäbische
Alb. Bei Pforzheim ging es auf die
Autobahn bis Sinsheim. Dort erkun-
dete ich noch den Odenwald und am
07.08.2009 um 17.00 Uhr traf ich in
Mömlingen bei Zweirad Norton ein. 
Mit stolzen 7.003 km hatte ich mei-
nen Teil zur Rekordfahrt beigetra-
gen. Sofort nach meinem Eintreffen
checkte ein Mechaniker die Ma-
schine durch, denn bereits am
nächsten Tag wollte eine Fahrerin ih-
ren Teil zur Rekordfahrt beitragen.
Zunächst musste ich bei meiner
Nase einen großen Kundendienst
durchführen, denn die erste Haut-
schicht löste sich bereits.

Doch bei so einer Woche holt man
sich gerne einen Sonnenbrand!

Skischanzen in Schwede
n

Willkommen in Ditzenbach

Motorrad vor der Concorde und 
im Hintergrund der Odenwald
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Sport – Int. 47. Gaildofer ADAC Motocross am 28./29. August 2010

Text: Petra Raaf/Ebbse   I   Fotos: Steve Bauerschmidt

Auch in diesem Jahr gastieren die
ADAC MX Masters am letzten Au-
gustwochenende wieder in Gaildorf.
Und wie schon in den Vorjahren
werden alle drei Klassen auf der
rund 1.600 Meter langen Naturrenn-
strecke "Auf der Wacht“ an den Start
gehen. Die Strecke zählt zu den
schönsten Moto Cross-Strecken in
Europa. Und in diesem Jahr gibt es
ein neues „Highlight“ auf der Wacht.
Die Fahrer erwartet eine vom belgi-
schen Streckendesigner Freddie
Verherstraeten völlig neu gestaltete
Rennstrecke. Spektakulärere
Sprünge, eine geänderte Fahrtrich-
tung – gegen den Uhrzeigersinn -
und eine dem modernen MX Sport
angepasste Strecke wird für Überra-
schungen sorgen. Für die Zuschauer
bedeutet das noch mehr Aktion und
die Fahrer haben wesentlich mehr
Überhohlmöglichkeiten als in den
Jahren zuvor.

Das Training des Int. 47. Gaildorfer
ADAC Moto Cross beginnt am
Samstag, den 28. August 2010 um
9.00 Uhr, das erste Rennen wird am
Sonntag um 11.30 Uhr gestartet.

Weitere  Infos wie Zeitplan, Starter-
liste, Anfahrtsskizze u.v.m. unter
www.msc-gaildorf.de
www.adac-mx-masters.de

Trainingsmöglichkeit für Jedermann
am Samstag 21.08.2010. Eine tolle
Gelegenheit für alle Sport- und
Hobbyfahrer, mit und ohne Lizenz,
für 30 Euro bei Voranmeldung und
35 Euro bei Anmeldung am Samstag
auf der neuen „Auf der Wacht“

Rennstrecke zu fahren. Anmelden
kann man sich am Samstag schon
ab 7:30 Uhr an der Rennstrecke -
oder auf der Homepage www.msc-
gaildorf.de. Gestartet wird um 9 Uhr.
Ein fahrtüchtiges Moto Cross Motor-
rad und geeignete Schutzkleidung
ist Pflicht. . Bei Kindern und Jugend-
lichen  muss ein Erziehungsberech-
tigter anwesend sein, wenn der
Nachwuchs seine Runden dreht.
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Helmtest – WHEELIES-Intensivtest

GIVI HPS X01 – ein Helm für alle
Temperaturbedingungen im
WHEELIES-Intensivtest

Ganz ausgiebig konnte ich den GIVI-
Helm bei meinem Amerikatripp tes-
ten. Alle Bedingungen, die ein guter
Helm eigentlich beherrschen muss,
waren dort gegeben. Der neu kon-
struierte Helm mit dem auswechsel-
baren bzw. abnehmbaren Kinnteil
konnte und musste beweisen, was
er kann. Ich möchte nicht groß vor-
greifen, aber er kann sehr viel und
dies sehr gut!

Er hat ein herausnehmbares antial-
lergisches und antibakterielles sehr
angenehm zu tragendes Innenfutter,
das auch bei heißen Temperaturen
genug Schweiß aufnehmen kann,

ohne wie ein Schwamm zu wirken.
Die Helmschale aus Lexan sitzt zu-
mindest bei meinem Kopf sehr gut.
D. h. der Helm sitzt angenehm
stramm, aber drückt nicht. Die Sicht-
fläche ist ausreichend groß und das
kratzfeste Visier rastet ohne zu wa-
ckeln oder zu verkanten und schließt
bei Regen mit dem „Winterkinnteil“
dicht ab. Zusätzlich zum Visier ist
eine Sonnenblende integriert die
auch bei höheren Tempi nicht flattert
oder vibriert. Sollte man allerdings
mit dem montierten „Sommerkinn-
teil“, das sehr große Lüftungsöff-
nungen an der Seite hat, die leider
nicht gegen Mücken- und Käferein-
schläge durch einen Netzeinsatz ge-
sichert sind, in einen heftigen Re-
genschauer kommen, kann es rich-
tig nass und unangenehm im Helm
werden. Es sollte deshalb auf Tour
auch das „Winterkinnteil“ unbe-
dingt mitgeführt werden. Was zuerst
für sehr angenehmen Luftzug im
Helm, auch durch die austauschba-
ren Lüftungsklappen an der Helm-
oberseite, sorgt, kann auch schnell
zur unangenehmen Dusche ausar-
ten, zumal das Visier bei der Som-
merausführung gewollt nicht ganz
schließt. Bei der Roller-, oder, wie ich
es nenne, der Hochsommerausfüh-
rung ganz ohne Kinnteil schließt das
Visier ganz normal. Das Kinnteil ist
durch zwei kleine seitliche Klappver-
schlüsse einfach auszutauschen.
Beim Helmgurt mit „Skistiefel“-Rat-
schenverschluss ist meiner Mei-

nung nach die Ratschenkunststoff-
zunge etwas zu kurz, da mit einem
hochgeschlossenen Jackenkragen
eventuell der Verschluss unbeab-
sichtigt geöffnet werden kann. Mit
1.490 g hat er noch ein problemlos
tragbares Gewicht und für einen
Preis von ca. 240 Euro bietet er sehr
viel Komfort und Sicherheit. Wo be-
kommt man den Helm? In allen
Louisfilialen und bei vielen anderen
Motorradbekleidungs- und Zube-
hörgeschäften.

Fazit:
Der Helm hat den WHEELIES-Test
nach einigen tausend Kilometern
mit hervorragend und ohne jegliche
Mängel bestanden.

bietet der MSC Hüttlingen von Frei-
tag, den 27. bis Sonntag, den 29. Au-
gust 2010 mit dem 6. Hüttlinger
Stoppelcross – zugleich das 1. Ren-
nen zum Ostwürttembergischen
Fränkischen Masters im Stoppel-
cross 2010.

Los geht es am Freitag, den 27. Au-
gust um 19:00 Uhr mit einer „Rock
Night im Fahrerlager“. Für coolen
Sound sorgen Jägi-Bar und 3 super
Newcomer Bands. Der Eintritt ist
frei! Am Samstag, den 28. August

geht es dann um 10:30 Uhr bis in den
späten Nachmittag hinein, los mit
den freien Trainingsläufen. Gestartet
wird in 9 Klassen – die Kleinsten mit
ihren 50 ccm Maschinen sind
ebenso dabei, wie die Senioren. In
der Klasse 9 starten Gespanne und
Quads.

Am Sonntag, den 29. August findet
dann in allen Klassen am frühen Vor-
mittag das Pflichttraining statt und
ab 11:00 Uhr die Wertungsläufe ( 2
pro Klasse). Höhepunkt wird – wie in

den letzten Jahren – am späten
Sonntag Nachmittag das Rennen
um den „Grossen Preis von Hüttlin-
gen“ sein. Am Samstag und Sonn-
tag ist der Eintritt für Jugendliche
unter 18 Jahre frei und alle darüber
geben 2,00 Euro für die Jugendar-
beit des Vereins.

Weitere Info’s gibt es auf den Seiten
des MSC Hüttlingen ( www.msc-hu-
ettlingen.de ) und des OFM 2010 (
www.ofm2010.de ).

Stoppelcross und mehr – in Hüttlingen/Ostalbkreis
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Wheelies – Termine/News
WHEELIES Termine 2010

05. – 08.08. Fränkische Burgentour. Touren in der Fränkischen
Schweiz, Ritteressen, Besuch des berühmten Dau-
phin Oldtimer Museums in Hersbruck, u.v.m.
Infos/Anmeldungen 0172-8595401 Peter Geissler
oder 09151-824664

05.-08.08. Bike and Music Weekend in Geiselwind. 15 Live
Bands, Bike- und Dragstershows, GoGo Girls u.v.m.
Info:www.bike-and-music-weekend.de

06.-08.08. 36. Motorradtreffen der Motorradfreunde Oberrhein
in Oberschopfheim, Info: Tel.: 07807/3308.

06.-08.08. Int. Vespa Treffen bei Lore und Gustl im Schuppach-
tal. Info: www.zumschuppachtal.de

7.8. 3 Stunden Mofa Cross beim BRT Schuppen in Rosen-
garten-Uttenhofen. Start 16 Uhr Zieleinlauf 19 Uhr.
Anschließend Siegerehrung und Party

07.08. 2. Oldietreff  rund um die 1. Tankstelle der Welt,
69168 WieslochTel: 06222/318818(AB),
www.freunde-historischer-fahrzeuge.org

13. - 14. 08. Sommerparty in 86750 Megesheim, Veranstalter
MF-Megesheim mit 8 Stunden Mofarennen, Live-
band am Freitag: Fire Devils, sowie am Samstag: Re-
peat. Start des 8 Stunden Mofarennens am Samstag
10.00 h , Campground, Festzelt, Barbetrieb, Früh-
stück, Eintritt frei! Infos: www.mf-megesheim.de

14.+15.08. Oldtimer Grand Prix in Schotten. DAS MUSST DU SE-
HEN Oldtimer Rennevent in Deutschland. mit einem
ca. 300 Teilnehmer starken DHM-Feld und einer er-
lesenen Auswahl an besonderen Motorrädern aus
dem Motorsport. Mit dabei ist auch wieder das YA-

MAHA Classic Racing Team um Ferry Brower u.a. mit
den Fahrern Dieter Braun (D), Steve Baker(USA) und
Rod Gould (GB) u.v.a.
Besonders interessant: Audi Tradition kommt eini-
gen Jahren Pause wieder zum Schottenring Classic
Grand-Prix. Sie werden mit einigen 250 er und 350
er DKW und einer Kompressor NSU in den Präsenta-
tionläufen vertreten sein. In einer Ausstellung wer-
den weiterhin eine DKW 700 UL mit Beiwagen
(M60) und DKW US 250 Bj. 39 präsentiert. Start am
Samstag 8 Uhr mit den Trainingsläufen und Sonntag
ab 08.00 Rennbetrieb. Info:www.schottenring.de

14.+15.08. MotoGP in Brünn

14.+15.08. Int. Deutsche Supermotomeisterschaft in Schaaf-
heim bei Aschaffenburg.

15.08. 9. Oldtimer Treffen in 91729 Eichenberg im fränki-
schen Seenland. Info:www.oldtimer-seenland.de

20.-22.08. Int. Solo- und Seitenwagen Moto Cross in Gerstet-
ten

27.+28.08. 40 Jahre Discothek Belinda Jubiläums-Open Air(Zelt
vorhanden)in 71577 Großerlach - Am Skilift Zelt-
platz (kostenlos), Lagerfeuer, Matratzenlager und
Frühstück in der Skihütte, Live-Acts:  Freitag (Einlass:
19:00 Uhr – VVK* und AK: 8 Euro) Good News, Sams-
tag, (Einlass: 17:00 Uhr – VVK*: 18 Euro; AK: 20
Euro)Eisbrecher, Stainless Steel, Cyring und Rising
Trouble. * Kartenvorverkauf direkt in der Belinda –
07193 / 382 oder Brauhaus am Schlössle – Telefon
07193 – 93 07 07. Infos: www.discothek-belinda.de

27.-29.08. 5.  American Bike & Car Festival in Hofheim/Ts. (In-
fos: www.abc-festival.com).
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Auf geht’s zur absoluten Kurven-
trauminsel nach Korsika.

10.09. bis 19.09.2010
Trauminsel Korsika  1090,- Euro

Es sind noch 2 Plätze (Motorräder)
frei. 1090,- Euro inkl. HP, Motorrad-
Personen- Gepäcktransport, Fähre,
Bungalow direkt am Meer und min-
destens 5 geführte Touren kreuz und
quer auf kleinsten Sträßchen durch
die herrliche Insel. 

29.09. bis 03.10.2010
WHEELIES Saisonabschlusstour an
den Comer See 420,- Euro HP

Touren über die schönsten Pässe
und Täler im Gebiet Comer See und
Lago Maggiore.

Unterkunft in einem sehr guten Ho-
tel direkt am Comer See. Gemein-
same An – und Rückreise ab Schwä-
bisch Hall möglich. 

Infos/Anmeldungen:
info@wheelies.de  oder
0171 - 6019577

WHEELIES Reisen
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26.-29.08. Suzuki GSX-1400 in Altenau im Harz

29.08. MotoGP in Indianapolis (USA)

28.+29.09. Int. 47. Gaildorfer Moto Cross „Auf der Wacht“ mit
allen Stars aus der Moto Cross Szene. NEUE STRE-
CKENFÜHRUNG  u.v.m. Info: www.msc-gaildorf.de

04.09. 15. IMORAMA Teilemarkt für Motorräder, Autos, Trak-
toren von 8 – 16 Uhr auf dem Schulgelände in 74653
Ingelfingen. Info: www.oldtimer-club-
ingelfingen.de. Eintritt frei!

04.+05.09. 29. Seifertshofener Lanz Bulldog- und Dampffesti-
val. Flohmarkt, Teilemarkt, Panzershow in 73569
Seifertshofen (nähe Schwäbisch Gmünd)

05.09. 10. Historischer Bergpreis Happurg.
Infos: www.ac-heb.de

05.09. Motorradgottesdienst auf dem Trautenhof bei
Jagsthausen. Beginn 10 Uhr

03.-05.09. Superbike WM auf dem Nürburgring. WHEELIES Ge-
winnspiel mit 3 x 2 Wochenendkarten!! Einfach
Mail an : Info@wheelies.de  Ich möchte Superbi-
keWM Karten gewinnen. Einsendeschluss:
20.08.2010

04.+05.09. MotoGP in Misano (I)

03.-05.09. Glemseck 101 – Runde 5. Bei dieser Veranstaltung
„Glemseck 101 – Runde 5“ handelt es sich um das
größte markenübergreifende Motorrad Open Air
Event in Süddeutschland. Infos: www.glem-
seck101.de

11.+12.09. Int. Deutsche Supermotomeisterschaft in Freiburg

10.+11.09. 18.Motorradtreffen der MF Plüderhausen e.V. am
Badesee Plüderhausen statt. Zeltbetrieb, Bewirtung,
Bar, Livemusik, Zeltplatz. Info's www.mf-p.de

12.09. Motorradfahrergottesdienst in 97980 Markelsheim

10.-12.09. Motoradtreffen Motorrad-Club Ellwangen e.V. in

Ellwangen-Wagnershof Freitag und Samstag Live
Band´s Bikerparty Lagerfeuer

10.-12.09. Honda 750 Four Treffen bei Lore und Gustl im
Schuppachtal. Info: www.zumschuppachtal.de

11. +12.09. 1.Int Kampenwandhistoric. Gleichmäßigkeitsfahrt
für klassische Motorräder, Rennmotorräder und Sei-
tenwagen bis BJ 1985 die auf einem eigens umge-
bauten Rundkurs unterhalb der Kampenwand bei
Schloss Hohenaschau ( Nähe Chiemsee ) ausgetra-
gen wird.  Supermoto Sonderlauf von Griesser Mo-
torsport. Infos: www.kampenwandhistoric.de

18.09. Ökumenischer Gottesdienst für Motorradfahrer im
Münchner Norden um 15:00 Uhr in der Evangeli-
umskirche, Stanigplatz 11, 80933 München. An-
schließend gemeinsame Ausfahrt.

25.+26.09. Historisches Bergrennen in Steckborn am Bodensee-
ufer. www.bergrennen-steckborn.ch

25.+26.09. Int. Deutsches Supermotomeisterschafts Finale in
Harsewinkel

25.+26.09. Superbike WM in Imola

So 26.09. Tagestour mit Ralf Kistner über die WHEELIES Test-
strecken im Altmühltal. Abfahrt Nördlingen Mc Do-
nalds 09.30 Uhr (bitte voll getankt). Keine Anmel-
dung erforderlich!!

29.09.-03.10. WHEELIES Saisonabschlusstour Rund um den Comer
See und Lago Maggiore. Geführte Touren über herr-
liche kleine Pässe und gemütliche Cappuccino-Pau-
sen, tolles Hotel mit Wellness direkt am See. Noch
sind 3 Plätze frei!! Info/Anmeldung: info@whee-
lies.de

02.+03.10. Superbike WM in Magny Course (F)

06.-10.10. Intermot in Köln

vom 03.06.2010 bis 06.06.2010 fand
das 6. internationales Hängertreffen
in Schotten am Falltorhaus statt. Bei
herrlichem Wetter fanden sich zahl-
reiche auch neue Motorradanhän-
gerfreunde beim Falltorhaus in
Schotten ein.  Durch die neu einge-
richtete Internetseite: haengertref-
fen.de war die Teilnehmerzahl nun
viel höher als in den Vorjahren.

Das Treffen war ein wertvolles Fo-
rum für alle „Hänger“ – Neulinge“
die sich zunächst einmal  aus 1.
Hand informieren wollten. Selbst
Hersteller nutzten aktiv diesen Kreis
der „User“ und stellten ihr Fachwis-
sen und ihre Produkte zur Verfü-
gung. Schnell wurde klar, dass ge-
rade durch das sich ständig wech-
selnde Wetter in den schönsten Wo-

chen des Jahres immer mehr auf
den gehobenen Freizeitwert eines
Motorrad- Wohnanhänger Gespan-
nes vertrauen.

Der jüngste Teilnehmer war gerade
Mal 19 Jahre jung und kam mit ei-
nem XS 650 Gespann. Der älteste
Besucher war 70 Jahre alt und reiste
mit einer Moto-Guzzi und Faltwagen
aus Bremen an.

Für alle "Hänger-Infizierte" hier der
Termin für das 7. internationale Hän-
gertreffen in Schotten am Falltor-
haus: 02.06.2011 bis 05.06.2011

6. Int. Hängertreffen in Schotten am Falltorhaus



Reise – WHEELIE's macht Bikerträume wahr! – USA 2011

1. Rocky-Mountains-Tour 02. Juli - 16. Juli 2011
Dabei gehtes durch 7 Staaten der USA mit den High-
lights Black Hills, Mount Rushmore, Custer State Park,
Harley-Mekka Sturgis, Devil's Tower, Buffalo-Bill-Town
Cody, Yellowstone Nationalpark, Grand Teton NP, Rocky
Mountains NP

2. Südwest-Tour 24. September - 08. Oktober 2011
In der verrücktesten Stadt des Universums, Las Vegas,
starten wir die Tour. Highlights sind u.a. Zion National-
park, Bryce Canyon NP, Capitol Reef NP, Monument Val-
ley, Antelope Canyon, Lake Powell, Grand Canyon,
Route 66, Hoover Dam

Für diese unvergesslichen Abenteuer-Touren werden ab sofort Voranmeldungen bzw. Reservierungen entgegenge-
nommen. Infos/Anmeldungen/Reservierungen unter www.biker-praesi.de oder info@wheelies.de

Wir bieten im kommenden Jahr zwei Harley-Davidson-Touren durch den Westen der USA an:

Schleiz (j.m.). Das Schleizer Dreieck
wird vom 30. Juli bis 1.August die
fünfte Station im Rahmen der Inter-
nationalen Deutschen Motorrad-
meisterschaft (IDM) sein. Erwartet
werden alle Top-Piloten dieser Meis-
terschaftsserie in den Klassen Su-
perbike, Supersport, 125 ccm und
Sidecar. Mit Karl Muggeridge (AUS),
dem Franken Jörg Teuchert und
dem Finnen Pekka Päivärinta (IDM
Sidecar) sind gleich drei ehemalige
Weltmeister in den Starterlisten zu
finden. In der Königsklasse, der IDM

Superbike, findet der Dreikampf um
Titel zwischen dem Führenden Karl
Muggerigde, Werner Daemen (B)
und Martin Bauer (A) seine Fortset-
zung. An Spannung fehlt auch nicht
in der IDM Supersport, hier entwi-
ckelte sich im Laufe der Saison ein
Dreikampf zwischen Damian Cudlin
(AUS), Michael Ranseder und Gün-
ther Knobloch.

Trainingsbeginn ist am Freitag
(30.Juli) ab 8.30 Uhr, dieser Tag ist in
allen Klassen dem freien Training

vorbehalten. Samstag ab 8.00 Uhr
wird das Training mit dem 1. Quali-
fying fortgesetzt, das erste Rennen
an diesem Wochenende - Klasse bis
125ccm - wird 16.30 Uhr gestartet.
Der Sonntag wird um 8.15 Uhr mit
dem Warm-up eröffnet, ab 9.45 Uhr
stehen insgesamt sieben weitere
Rennläufe auf dem Programm.

Weitere Einzelheiten rund um dem
Lauf auf dem Schleizer Dreieck er-
halten Sie zeitnah im Internet unter:
www.schleizer-dreieck.de.

IDM am Schleizer Dreieck 30.07. – 01.08.2010

38 WHEELIES






