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Titelbild:
Peter Lange

Gruppenreisen – ein super Erlebnis aber nichts für Egos
… die Urlaubszeit naht und somit auch die
großen Motorradtouren in den wohlver-
dienten und lang ersehnten Urlaub. Die
Zeit, in der oftmals unverhofft technische,
menschliche oder andere Probleme auf-
treten.

Gerade jetzt, wo’s vielleicht auf dem Weg
zur Fähre „pressiert“, hat das Moped den
Geist aufgegeben. Da ist die Verzweiflung
natürlich nahe. Manchmal sind es nur
ganz banale Fehler, an die man in der ers-
ten Hektik nicht gedacht hat. Bis gerade
eben ist das geliebte „Baby“ noch pro-
blemlos gelaufen und nun klickt es nur
noch, beim Druck auf den Anlasser. Dum-
merweise hat man auch noch einen Grup-
pentreffpunkt mit Zeitangabe - natürlich
einige 100 Kilometer vom eigenen Start-
ort vereinbart ….. und nun das! Wohl
dem- oder derjenigen, der/die rein zufällig
einen kompetenten hilfsbereiten Motor-
radfahrer zum Nachbarn hat und dieser
erstens  zuhause ist, zweitens noch Biker-
kameradschaft lebt und drittens die Feh-
lerursache sofort erkennt. Hier zeigt sich
schon am Anfang einer Bikerreise was es
heißt, die sprichwörtliche „Bikerkamerad-
schaft“ erleben zu dürfen. Leider hat auch
diese in den vergangenen Jahren immer
mehr an Bedeutung verloren. Mein Mo-
ped läuft ja, was gehn mich die anderen
an. Motorradfahrer die so denken, sollten
auf Gruppenreisen nach Möglichkeit ver-
zichten. Denn bei Gruppenmotorradrei-
sen ist der Kameradschaftsgeist das „A
und O“ für tolle Touren - l wo auch immer
auf der Welt. Einer ist für den anderen da
und das gibt für viele ein ganz wichtiges
Sicherheits- und Gemeinschaftsgefühl.
Gemeinsam ist niemand einsam! DAS
WHEELIEs-Motto unter dem alle WHEE-
LIES Motorradgruppenreisen sehr erfolg-
reich durchgeführt werden. Das heißt
aber auch, dass manch‘ einer, zu Gunsten
eines Gruppenkameraden, nicht immer
den vollen Fahrspaß für sich ausnutzen

kann, weil der “langsamste“ Fahrer der
Gruppe das Tempo vorgibt. Das erfordert
für so manchen „Schnellen“ besondere
Selbstbeherrschung, die er aber zum
Wohle der Gruppe und der Kameradschaft
aufbringen muss. 
Ganz besonders gefordert ist jedes Grup-
penmitglied, sobald unvorhergesehene
Probleme auftreten. Für technische Pro-
bleme gibt’s natürlich jede Menge hervor-
ragender Ratschläge. Bei menschlichen
Problemen innerhalb einer Gruppe wird’s
dann schon wesentlich schwieriger, das ei-
gene Ego in den Griff zu bekommen. Ganz
schwierig wird es bei einem (hoffentlich
niemals) eintretenden Unfall. Hier kann
aus verschiedenen menschlichen/persönli-
chen Gründen nicht jeder sofort(!) hilf-
reich reagieren. Aber eines kann jeder:
fragen, ob er helfen kann … auch eine
„kleine“ Hilfe ist Hilfe und wird in der
Summe groß. Mit dieser Frage an den/die
Betroffenen ist schon sehr viel geholfen.
Dies erfordert selbstverständlich von man-
chem, dass er über seinen eigenen Schat-
ten springt.  Bei diesem „Schattensprung“
sollte man nie vergessen, dass sich die
„Fronten“ ganz schnell drehen könnten
und man selber derjenige ist, der rasch
Hilfe benötigt.

Es bricht einem generell keinen Zacken
aus der Bikerkrone, wenn man einfach
mal fragt: kann ich helfen? Habt ihr ein
Problem? Kann ich Euch den Weg zeigen?
Natürlich nur, wenn man den Weg selbst
auch wirklich kennt. Es ist mit Sicherheit
genau das, was die Mehrzahl der Biker un-
ter gelebter Bikerkameradschaft versteht. 
Egal, ob in der Gruppe oder solo. Aus eige-
ner Erfahrung kann ich nur jedem raten,
sich vor einer größeren Tour die entspre-
chenden Motorradmarkenhändler
über die jeweilige deutsche Website des
Herstellers/Importeurs, für den Fall der
Fälle, herauszusuchen. Es versteht sich
wohl von selbst, dass Verschleißteile, wie
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WHEELIES Ausgabe 08/09 Doppelausgabe ab
03.08. an den meisten Auslagestellen.

Bowdenzug für Kupplung/Bremse mit pas-
senden Schraubnippeln, Ersatzbirnen,
Tape, Kabelbinder und einige Schrauben
in ein kleines Notfallpaket gehören. Auch
ein ca. 1 m langer dicker Schlauch (ca. 1 cm
Durchmesser), mit möglichst großvolumi-
ger Ansaugspritze, kann überaus wichtig
sein wenn es darum geht, für die nötige
Spritnahrung im Tank zu sorgen., Hiermit
kann man notfalls bei seinem Kumpel, na-
türlich nur mit seiner Genehmigung, et-
was Sprit „abschläucheln“. Viele kleine
Dinge, die einem das Bikerleben erleich-
tern und die Urlaubsfreude erhalten.
Wenn dann am Ende auch noch ein ehrlich
gemeintes Dankeschön kommt, ist das be-
stimmt genügend Motivation das nächste
Mal wieder zu helfen.

Viel Urlaubsfreude und ganz tolle unfall-
freie erlebnisreiche Motorradtouren
wünscht

EUCH

Eberhard „Ebbse“ Hermann
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Fahrbericht BMW F 800 R

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

F 800 RBMW NACKTER FLITZER
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Sattes Orange trifft auf seidenmat-
tes Schwarz. Nein, hier ist nicht von
einer KTM die Rede, sondern von ei-
ner BMW. Einer nackten BMW. Pu-
ristisch im Design, offen, wenn es
darum geht, Kern und Technik der
Maschine zu zeigen, optisch ange-
lehnt ans Aussehen der BMW K 1300
R. Sie wirkt fast ein wenig klein, im
Ausdruck jedoch wach und fast ein
wenig böse. Und es ist rechts und
links wirklich je ein BMW-Label an-
gebracht.  Auch auf dem Motor fal-
len die drei bajuwarischen Buchsta-
ben ins Auge – obwohl die Technik
aus dem Nachbarland Österreich
kommt. Den Motor konstruierte Ro-
tax unter der Typbezeichnung „En-
gine Type 804“.  

Seit 1993 baut Rotax bereits Motoren
für BMW-Motorräder. Die gesamten
F-Reichen-Motoren stammen ur-
sprünglich von Rotax, somit auch die
650er Einzylinderaggregate, die sich
durch Sparsamkeit, spaßbringender
Leistungsausbeute und langer Halt-
barkeit viele Freunde schafften. So ist
es nicht verwunderlich, dass die 2004
auf den Markt erschienenen F-800er-
Modelle schnell Freunde fanden.
Auch der darin verbaute Parallel-
Twin konnte von Anfang an mit sei-
ner fast linearen Leistungsabgabe
und enormen Sparsamkeit punkten. 

Nach den Touringmodellen F 800 S
und F 800 ST kamen die beiden GS-
Modelle F 650 GS und F 800 GS in
2007 auf den Markt. Nun wurde die
Modellreihe durch die nackte F 800 R
ergänzt.

Sie wirkt im Stand zierlich und puris-
tisch. Nur das notwendigste scheint
an diesem Modell verbaut worden
zu sein. Und das ist es auch, was die
F 800 R so attraktiv macht. Sie geht
Roadster-Wege und kümmert sich
nicht um Schnick-Schnack wie Voll-
verkleidung und Tempomat. Sie
bringt einem das Motorradfahren an
sich wieder sehr nah. Trotzdem ver-
zichtet man bei BMW nicht auf ein
prall gefülltes Zubehörregal, das die
nackte R vor allem für die Tour kom-
fortabler und sicherer machen kann. 

Details

Im Vergleich zur F 800 S/ST fällt ein
geänderter Sekundärantrieb auf.
Statt mit Zahnriemen wird die Kraft
mittels O-Ring-Kette zum Hinterrad
übertragen. Die geänderte
Schwinge brachte 2 kg Gewichtser-
sparnis. Ich persönlich finde das
schade, da ich gerade den Zahnrie-
menantrieb an den S/ST-Modellen
sehr schätzte. Nun muss man sich
wieder um eine Kette kümmern. Ist
auch kein großer Aufwand, doch
aufwändiger als der Zahnriemen.

Aber daran soll die Freundschaft mit
der F 800 R nicht scheitern. Schließ-
lich hat wartet sie mit genügend
spaß- und genussbringenden De-
tails und Vorteilen auf. Dazu aber
später.

BMW visiert unter anderem die Neu-
und Wiedereinsteiger als Zielgruppe
an. So ist eine 34 PS Drosselung ge-
nauso erhältlich wie 3 unterschiedli-
che Sitzhöhen (775 mm, 800 mm =
Standard, 825 mm). Aufgrund der
sehr hohen Schräglagenfreiheit
durch die hoch angebrachten Fuß-
rasten kann in der Standardhöhe
800 mm der Kniewinkel ab 180 cm
Körpergröße sehr eng werden. Zu-
dem schielt die F 800 R ebenso auf
Liebhaber von Hornet, Fazer, Shiver
oder Street Triple und zeigt sich in
der Preispolitik als konkurrenzfähig.

Fahreindrücke

Die nackte Twin-R begleitet mich so-
wohl auf einer ausgiebigen Tren-
tino-Tour wie auf meinen gewohn-
ten und bekannten Teststrecken.
Gleich nach Erhalt kann ich mit auf
einer kleinen Runde an sie „gewöh-
nen“, wobei die Gewöhnung gar
nicht stattfindet. Ich setze mich drauf
und hab sofort das Gefühl, dass die
R mein Motorrad ist. Draufsetzen –
nein – eher reinsetzen und wohlfüh-
len. Genau so fühlt es sich jedes mal
an, wenn ich auf der F 800 R Platz
nehme. Ich donnere kurz mal durch
Christgarten und habe das Gefühl,
dass ich mit diesem Motorrad schon
mehrere 1000 km gefahren bin. Per-
fekt passt die Ergonomie. Gut, mit
meinen 182 cm benötigte ich die
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hohe Sitzbank, denn der Kniewinkel
ist wirklich sehr spitz.

Gewohnt der Twin-Sound der R, der
dem der S/ST-Modellen und eigen-
artigerweise auch dem der 4-V-Bo-
xer sehr ähnelt. Der Motor hängt
sehr gut am Gas. Ich nehme Fahrt
auf und ziehe erste schwarze Striche
mit den schnell erwärmten Metzler
Sportec M 3, die auf meiner Testma-
schine aufgezogen sind. Eine gute
Wahl. Sie unterstützen das präzise
und leichtfüßige Handling der BMW
wunderbar. Alles geht so leicht von
der Hand, alles wirkt selbstverständ-
lich einfach. So bin ich nach sehr
kurzer Zeit mit Testtempo unter-
wegs. Dank der hoch liegenden Fuß-
rasten und der stoischen Stabilität

Fahrbericht BMW F 800 R

fahre ich nach 20 Min „Eingewöh-
nungsphase“ mit gleichem Tempo
und in ähnlich satten Schräglagen
über wellige geflickte, mit viel Bitu-
menstreifen verzierte Pisten wie mit
meiner eigenen Honda. Erstaunlich.
Und ich habe das Gefühl, da geht
noch wesentlich mehr. 

Ich lade die BMW auf den Hänger -
und ab geht es ins Trentino bis nach
Sdruzzinà – der Ausgangsbasis für
kommende Touren in dieser Gegend.
Sofort wird die BMW abgeladen und
es geht nach der langweiligen Auto-
fahrt kurvensüchtig über Avio hoch
zum Monte Baldo. Eine tolle Abend-
tour. Leere enge kurvige Straßen
durch geniale Landschaften. Genau
das richtige Terrain für die F. 

Sie hängt millimetergenau am Gas.
Jede auch noch so kleine Gasgriff-
bewegung wird unmittelbar, aber
sehr dosierbar, in Vorschub umge-
setzt. Ebenso zeigt sich die Leis-

tungsentfaltung als linear bis auf ei-
nen deutlich spürbaren Hänger bei
ca. 4500 U/min. Aber den verzeih ich
der BMW schnell und gern. 

Ab Standgas schiebt die F 800 R
druckvoll an, wobei beim Anfahren
mit sehr wenig Gas der Twin auch
schon mal gerne seinen Dienst un-
vermittelt verweigert und ver-
stummt. Er benötigt somit immer et-
was mehr Gas zum Anfahren – reine
Gewohnheitssache, wenn auch
nicht besonders angenehm. Toll, wie
direkt und klar die Leistung abgeru-
fen werden kann. So sind alle Gang-
arten auch im Gebirge möglich. Ich
kann touren, zügig vorwärtskom-
men oder bei Bedarf auch meinen
Rennmodus zünden, mit dem ich die
F 800 R dann in den oberen Dreh-
zahlregionen beständig in den Dreh-
zahlbegrenzer treiben kann. Ab ca.
6000 U/min wirkt die F geradezu
drehzahlgeil. Das wirkt sich schließ-
lich in der Art aus, dass ich aus den
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Fahrbericht BMW F 800 R

engen Mte.--Baldo-Kehren im 1.
oder 2. Gang voll rausbeschleunige
und die F bis zur nächsten Kehre hin-
gieren lasse, um dann im letzten Mo-
ment voll in die Eisen zu steigen, um
die nächste Kehre dann in Angriffs-
position anzugehen. 

Das Gesamtpaket BMW F

800 R unterstützt diese en-

gagierte Fahrweise: 

Sie hat ein Fahrwerk, das über jede
Menge Feinfühligkeit, aber auch Sta-
bilität verfügt. Per Handrad und
Drehknauf kann ich Federvorspan-
nung und Zugstufe am Federbein
auf meine Bedürfnisse auf einfache
Art anpassen. Gabel und Federbein
arbeiten wunderbar zusammen. 

Die Bremsen lassen sich sehr fein
dosieren und verfügen über jede
Menge Bissigkeit, sodass sehr kurze
Bremswege möglich sind. Das in je-
dem Fall ratsame ABS regelt ange-
nehm spät und feinfühlig. Querfu-
gen und -wellen initialisieren nur
sehr selten dessen Regelfunktion. 
Die Brembostopper aggieren sehr
hitzestabil und  standfest. Der Druck-
punkt wandert nach langen sportli-
chen Bergabfahrten nur sehr wenig
und wirklich erst dann, wenn die
Scheiben dunkelblau gebremst wer-
den.

So lässt sich die F 800 R ultrahand-
lich und stabil durch jede mögliche
Fahrsituation auf den Bergstraßen
bewegen. Selbst enge Kehren, die
ich nahe dem Lenkanschlag fahren
muss, sind total einfach zu durchfah-

ren. So werden auch ein Pso. della
Spina oder der Manivapass irgend-
wie zu ganz normale Landstraßen,
wenn man mit dieser BMW unter-
wegs ist. Genial und sicher auch
eine Folge der passenden Ergono-
mie. 

Bei einer kleinen „Vergleichsfahrt“
mit einem Audi RS 4 zwischen Storo
und dem Ledrosee kann die F ihre
sportlichen Gene zeigen. Und sie
schlägt sich gut. Schließlich sind auf
dieser Strecke doch einige Kehren,
in denen der Quattro-Audi seine Vor-

teile geltend macht. Doch kann die
BMW sich sehr gut halten und im-
mer wieder aufholen, was die Quali-
täten dieses Gesamtpaketes deut-
lich unter Beweis stellt. Ich hätte mit
einer leistungsstärkeren Maschine
nicht mehr herausholen können.
Das ist die Mischung aus extrem
leichter Handlichkeit, sehr gutem
Geradeauslauf bei hohem Tempo
und dem feinfühligen, aber stabilen
Fahrwerk. Da gerät egal wie und wo
nicht aus der Ruhe – das schafft un-
eingeschränktes Vertrauen in die
Maschine.

Gardasee – schön, aber viel Verkehr.
Auch hier macht die F eine gute Fi-
gur. Zwar weist sie mitunter kräftige
Lastwechselreaktionen auf, doch im
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Fahrbericht BMW F 800 R

Im Vergleich zu den

S/ST- Modellen wur-

den folgende Details

geändert:

• Etwas mehr Leistung durch
eine strömungsgünstigere
Auspuffanlage (ca. 2 PS)

• Der Kat sitzt nun im Samm-
lerrohr: dadurch ist das An-
bringen von Slip-On-Zube-
hörenddämpfern leichter
möglich

• Die 2-in-1-Anlage ist ein
Kilo leichter.

• Geänderte Drosselklappen-
Kinematik

• Kürzere Übersetzung im 4.,
5. und 6. Gang

• Längerer Radstand (+ 54
mm) mit 1520 mm durch
die Alu-Druckguss-Zwei-
armschwinge

• 15 mm geringere Feder-
wege (125 mm)

• Geänderte Federbein-
anlenkung

• Steilerer Lenkkopfwinkel 
(- 1°) mit 65°

• Reduzierter Nachlauf 
(- 4 mm) auf 91 mm

• Zusätzlicher Gabel-
stabilisator

• Breiter konifizierter Lenker

erträglichen Rahmen. Schleichfahrt
ist durch Riva del Garda angesagt.
Ebenso oft auf der Ostseite des
Sees. Ich neige immer wieder bei be-
sonders langsamer Fahrt dazu,
Schlangenlinie zu fahren. Ich denke,
dass dies durch den Lenkungsdämp-
fer verursacht wird. Dieser verrichtet
sonst jedoch seinen Dienst unauffäl-
lig und gut. 

Wieder daheim. Noch ein paar Tage
kann ich die F fahren und nutze sie
auf meinen Teststrecken und kleine-
ren Touren. Und immer wieder bin
ich begeistert von dieser Fahrma-
schine, die ich je nach Lust und
Laune bewegen kann, die alle meine
kleinen und großen Unartigkeiten
wie selbstverständlich umsetzt und

wegsteckt. Und manch Sportfahrer
wundert sich über das vor ihm ver-
schwindende Heck dieses doch gar
nicht auffällig sportlich aussehen-
den nackten Flitzers. 

Es wäre keine BMW, wenn im Hin-
tergrund nicht ein umfangreiches
Paket an Zubehör warten würde. Lei-
der ist das ABS noch immer ein Zu-
behör und nicht Bestandteil der Ba-
sisversion. Ebenso können der Bord-
computer mit Luftdruckkontrolle,
Heizgriffe, das effektive Sportwind-
schild, die LED-Blinker, ein passen-
der Tankrucksack und Sportkoffer
als Zubehör geordert werden.

Fazit:

Selten zuvor habe ich ein derart ge-
nial zu bewegendes Motorrad gefah-
ren wie die BMW F 800 R. Sie vereint
alle positiven Eigenschaften, die
man sich von einem Motorrad
wünscht. Ein- und Wiedereinsteiger
werden ihre Leichtigkeit und ihr ein-
faches Handling schätzen lernen.
Tourer werden sie als treue und
sparsame Begleiterin mit vielen
Möglichkeiten der Gepäckunterbrin-
gung (Tankrucksack, Sportkoffer, …)
und angenehmer Soziatauglichkeit
schätzen. Hausstreckenfahrer wer-
den sie gerne auch mal mit viel
Sportlichkeit einsetzen und versu-
chen, die Rasten auf den Boden zu
bekommen. Und jeder wird hinter-
her mit einem Grinsen im Helm von
diesem Motorrad absteigen. So viel
Motorrad, so viel Spaß, so viel Emo-
tion. Erleichtert wird das Ganze
durch einen relativ günstigen An-
schaffungspreis leicht über dem Ni-
veau der Konkurrenzmodelle. 
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Historische Motorradmeisterschaft

Text: Stephan Otto, Fotos: Dennis Witschel, Stephan Otto

Wow, Daumen hoch, das war eine
super Veranstaltung. Eine große An-
zahl historischer Rennsportmotorrä-
der, strahlende Fahrer viele stau-
nende Zuschauer, eine Rennstrecke
die von allen Teilnehmern alles ab-
verlangte. Dazu kam noch ein ge-
mütlich eingerichtetes Fahrerlager
bei dem viel Benzin geredet wurde.
So macht Motorsport unter Freun-
den, auf historischen Rennmaschi-
nen Spaß.

Die DHM fuhr am 21./22. Mai 2011
ihre ersten beiden Meisterschafts-

läufe in einem kleinen Ort in der
Nähe von Metz in Frankreich aus.
193 Motorräder, davon 38 Gespanne
waren zu dem 2. Historischer Preis
der Stadt Metz gemeldet.  Damit er-
höhte sich die Starterzahl zum  Vor-
jahr um 67, womit bereits der erste
Teilnehmerrekord für 2011 aufge-
stellt wurde. 

Unter den Fahrern waren viele Na-
tionalitäten vertreten, wobei gerade
unsere Schweizer Motorsport-
freunde von dem MV Augusta Club
Schweiz mit ihren schönen MV Au-

gusta Maschinen an den Start gin-
gen. Ebenfalls auffällig waren die
vielen neuen Gesichter, die überwie-
gend in der neu eingeführten Klasse
O, mit verhältnismäßig jungen Fahr-
zeugen an den Start gingen. Da war
es schon erfreulich, dass der Neu-
ling Horst Quint, der erstmals bei ei-
ner DHM-Veranstaltung teilnahm in
der Klasse O auf einer Kawasaki GPZ
750 den ersten Platz belegte. Schon
auf der Autobahn,  konnte man am
Freitagmittag bereits Wohnmobile
mit Rennsportanhängern sehen, die
sich Richtung Lothringen bewegten

Historische
Motorradmeisterschaft
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um das erste Motorsportwochen-
ende zu zelebrieren. Waren es mit-
tags noch fast dreißig Grad, wurde
der Frieden am Abend durch ein hef-
tiges Unwetter  unterbrochen, bei
dem wie üblich Pavillons zu Bruch
und Vorzelte arg in Mitleidenschaft
gezogen wurden. Eine Stunde spä-
ter war der Spuk vorbei und der
erste Duft von Grillwürsten und
Steaks breiteten sich im Fahrerlager
aus. Am Samstag bei herrlichen
blauen Himmel und etwa dreißig
Grad  konnten sich dann die Fahrer
in zwei freien und einem Pflichttrai-

ning an die 3,3 km lange anspruchs-
volle Strecke gewöhnen. Gerade im
Fahrerlager der Gespannfahrer
klagte man öfters  über schwere
Arme, die bei den anspruchsvollen
Kurvenkombinationen am meisten
gefordert wurden. 

Zum Beginn der Wertungsläufe am
Sonntag spielte dann das Wetter
nicht mit. Ab acht Uhr regnete es
und die Rennleitung reagierte dies-
bezüglich schnell und professionell.
Nach einer kompletten Einführungs-
runde entschloss man sich aufgrund

der Nässe für einen fliegenden Start,
um Unfälle an der ersten engen
Kurve zu vermeiden. Trotz des
schlechten Wetters fuhren alle Fah-
rer sehr diszipliniert.

Der zweite Wertungslauf am Mittag
konnte dann wieder auf trockener
und bei herrlichem Sonnenschein
ausgetragen werden, an denen dann
auch viele Zuschauer teilnahmen. 

Bei Abschluss der  Veranstaltung wa-
ren sich dann alle Beteiligten einig,
dass der Große Preis der Stadt Metz
als festen Bestandteil in die DHM Se-
rie aufgenommen werden soll.

Gesamtsieger des 2. Historischer
Preis der Stadt Metz 2011 und der-
zeit auch gleichzeitig Gesamtfüh-
rende der Deutschen Historischen
Motorradmeisterschaft 2011 sind:

1. Startnummer P14, Anita und Ro-
bert Nau auf einem BMW Ge-
spann

2. Startnummer O57 , Horst Quint
auf Kawasaki

3. Startnummer O66, Stephan Otto
auf Honda

Die Gesamtergebnisse gibt es auf
www.vfv-historik-motorrad.de.



Der Sitzbereich wird komplett verändert d.h. die Rahmenzüge werden um
8cm nach unten versetzt. Dadurch wird eine niedriege Sitzhöhe erreicht und
der gewünschte Old School Look. Batteriekasten und Öltank werden entfernt
und durch ein Eigenbau Ölfass ersetzt. Eine
neue Hochleistungsbatterie wird unter die
Schwinge verlegt.

Weitere Infos unter:

Rohsee-Choppers
Ludwig Dotzer
Ohmstrasse 7
D-91161 Hilpoltstein
09174/47770
www.rothsee-chopers.de

Rothsee-Choppers
Die Fa. Rothsee-Choppers bietet für alle EVO-Sportster Mo-
delle bis Baujahr 2003 eine getüfte Rahmenveränderung an.
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Reisebericht: Teneriffa

Text und Fotos: Ebbse

Teneriffa ist die größte der Kanari-
schen Inseln im Atlantik vor Afrika
südlich von Spanien. Gerade wenn
bei uns Bikern die triste Jahreszeit
ab November beginnt und man sein
geliebtes Motorrad in den Winter-
schlaf verabschiedet hat, könnte
man auf Teneriffa herrlich Motorrad
fahren. Bei vielen ist Teneriffa als
Unterschlupf von vor dem Winter
flüchtenden Rentnern bekannt. Na-
türlich, warum denn nicht, wenn
man die Möglichkeit dazu hat. Bei
Temperaturen zwischen 18 und 22

Grad und einem Kurvengewirr auf
bestem Asphalt, fühlt sich garantiert
auch jeder Biker äußerst wohl und
ist fahrerisch gefordert.

Von Winterschlaf kann keine Rede
sein. Die herrliche vulkanische Land-
schaft beinhaltet tollste Bikerstre-
cken auf engstem Raum. Die Insel ist
ca. 80 km lang und ca. 50 km breit
und ist durchzogen von vielen klei-
nen und kleinsten Sträßchen, die
sich in unzähligen zig tausend Kur-
ven durch die unbeschreiblich

schöne vulkanische Landschaft rund
um den Vulkan Teide ziehen. Der
Pico del Teide ist der Mittelpunkt Te-
neriffas und mit 3718m auch Spa-
niens höchster Berg. Beim Durch-
fahren der riesigen Lavafelder
könnte man meinen, dass diese erst
vor kurzem dort aufgeschüttet wor-
den wären. Der letzte Ausbruch war
allerdings schon vor 100 Jahren.
Während es im Norden der Insel
nahe der Hauptstadt Santa Cruz de
Tenerife fast tropische Regenwälder
gibt und ganzjährig sehr moderate

Teneriffa
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Temperaturen von ca. 18 - 24 Grad
herrschen, brennt die Sonne im Sü-
den in den Monaten Mai bis Septem-
ber um die Touristenburgen   Playa
de las Americas schon wesentlich
intensiver. Kein Problem für uns Bi-
ker, denn sobald wir von der Küste
ins Landesinnere fahren, bewegen
wir uns auf Höhen zwischen 800m
bis zu 2300m und da herrscht ganz
tolles Bikerklima. Die Verkehrsdichte
ist relativ gering. Natürlich gondelt
mancher Touri gemütlich im gemie-
teten Polo auf den herrlichen Berg-

sträßchen durch die Landschaft.
Aber wenn dann die richtig engen
und mit Kehren und Kurven gespick-
ten oftmals sehr engen Sträßchen
beginnen, bekommt doch so man-
cher Respekt oder gar Angst und ge-
nießt dann lieber auf den bestens
ausgebauten breiteren Straßen die
manchmal auch bizarre Natur. Um
so wenig wie möglich Verkehr bei
den Touren zu erwischen, empfehle
ich schon relativ frühmorgens loszu-
fahren. Denn ab ca. 11 Uhr sind dann
auch auf diesen Straßen oftmals

Touribusse unterwegs, wo dann ran-
gieren und schwitzen angesagt sind.
Denn einfach aneinander vorbeifah-
ren geht auf diesen Straßen meis-
tens nicht. Teneriffa gehört zu Spa-
nien und deshalb gilt dort als Zah-
lungsmittel der Euro. Superbenzin
kostet an den Tankstellen ca. 1 Euro
der Liter. 

Tagestour 1: Nordwesten: Aus-
gangspunkt Adeje — Adeje ca. 150
bis 230 km
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Eine der eindrucksvollsten und wie
ich meine auch fahrtechnisch an-
spruchsvollsten Bikerstrecke be-
ginnt im Nordwesten der Insel. Am
Autobahnende nach all den riesigen
Touristenburgen bei Adeje fahren
wir links Richtung Playa Paraiso an
der Küste entlang bis Los Gigantes
über Tamaimo nach Santiago del
Teide. Hier geht’s auf Höhe der wun-
derschönen Dorfkirche, die ein Be-
such wert ist, links nach Masca, El
Palmar bis Buenavista del Norte. Bi-
kerherz was willst du mehr. Schöner
und kurvenreicher geht’s nicht mehr.
Wie in einer gigantischen Berg- und
Talbahn. Trotz Kurvenrausch sollte
man sich aber auf der Passhöhe ei-
nen Cappu und die herrliche Aus-
sicht gönnen. Auch in Masca lohnt
sich ein kurzer Ausflug ohne Motor-
rad durch das schönste Dörfchen auf
Teneriffa. Gerade hier sollte man
schon vor 11 Uhr durch sein, denn
danach geht’s hier mit Touristenbus-
sen rund. In Buenavista del Norte
angekommen lohnt es, links Rich-
tung Faro de Teno abzubiegen und
der mit Felsüberhängen hoch und
dicht an der Küste entlang führen-
den Straße bis zum Endpunkt
Leuchtturm zu folgen. Das große
Verbotsschild am Anfang der Straße

Reisebericht: Teneriffa

gilt nur bei extremen Regenwetter,
weil dann akute Steinschlaggefahr
droht. Auf dem Rückweg dann vor
Garachico rechts der Beschilderung
zum Teide folgen und schon geht’s
auf sehr gut ausgebauter Straßen-
berg- und Talbahn zurück nach San-
tiago del Teide, wo sich die erste
Runde schließt. Am Ortsende gibt’s
jetzt je nach Lust und Kondition die
Möglichkeit, links auf schmaler teil-
weise rustikaler Straße Richtung
Teide zu fahren oder erst auf der
Hauptstraße in Richtung Tamaimo
weiterzufahren und erst dort dann
links Richtung Chio – Teide abzubie-
gen. Am Ortseingang Chio müssen
wir uns dann erneut entscheiden, ob
wir nochmals ca. 100 km durch eine
grandiose Lava- und Waldlandschaft
Richtung Teide fahren, um dann
rechts über Vilaflor und wieder
rechts nach Arona  bis zu unserem
Tourausgangspunkt nach Adeje zu

kurven oder den kürzesten und
schnellsten Weg über Guia nach
Adeje nehmen. 

Tour 2: Nordosten: Playa de las
Americas — Granadilla — Guimar —
Santa Cruz de Teneriffe — San And-
res — El Bailadero — Pandama — La
Laguna — La Esperanza — Teide —
Villaflor — Granadilla — Playa de las
Americas.  Tourl�nge: ca. 280 km,
Ganztagestour, Mittelschwierig

Wählen wir als Ausgangspunkt die
Touristenhochburg Playa de las
Americas und folgen der Beschilde-
rung zum Teide. Die Straße führt un-
ter der Autobahn hindurch in weiten
Kurven mit herrlichem Meerblick
nach Granadilla. Von hier ab der C-
822 Beschilderung Arico, Güimar
folgen. Hoch über dem Meer geht’s
nun fast 50 km auf sehr gut ausge-
bauter Strecke mit vielen Berg- und
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Reisebericht: Teneriffa

Talkurven immer Richtung Haupt-
stadt Santa Cruz de Teneriffe. Herrli-
che noch vom Touristenboom un-
verbaute originale Dörfer und Städt-
chen säumen die Strecke, die auch
immer wieder Teile der erstarrten
Lavaströme durchquert. Den Hin-
weisschildern rechts zur Autobahn
nach Santa Cruz de Teneriffe sollte
man nur Folge leisten, wenn man
auf der Autobahn in die Hauptstadt
möchte. Nach Möglichkeit diesen
Hinweisen nicht folgen, denn die
Autobahn ist nicht unser Bikerrevier.
Wiederum unterqueren wir auf
Höhe der Hauptstadt die Autobahn
und lassen die Stadt rechts liegen. 

Ein Stadtbummel ist auch hier loh-
nenswert, doch im Rahmen dieser
Tour kostet er relativ viel Zeit, die
uns nachher auf dem Rückweg feh-
len würde. Am Hafen vorbei fahren
wir auf der breiten Straße nach San
Andrés. Eine herrliche Kurvenstre-
cke bringt uns nun mit vielen Kurven
und Kehren genau auf den Dachfirst
des nordöstlichen Inselzipfels, dem

Anagagebirge. Bei schönem Wetter
kann man hier aus 1000 m Höhe
beide Seiten der Insel sehen. Im
Nordosten der Insel befinden sich
auch die schönsten Badestrände Te-
neriffas. Wir sind jetzt im sogenann-
ten Nebelwald unterwegs, Nebel
deshalb, weil hier die Passatwinde
vom Meer her aufsteigen und durch
die Feuchtigkeit für eine teilweise
fast urwaldartige tropische Vegeta-
tion sorgen. Lorbeerwälder, Säule-
neuphorbien, Laurisvila und unzäh-
lige ganz bizarre Felseformationen
säumen die oftmals ganz schmale
Straße. Da sich die Straße oftmals
tunnelartig durch den Wald schlän-
gelt, sollte man entsprechend vor-
sichtig zu Werke gehen, denn die
Licht und Schattenspiele lassen ei-
nen gern auch mal den Gegenver-
kehr übersehen. Hier oben findet
man bei Las Carboneras auch noch
die legendären Höhlendörfer. Ein
Abstecher dorthin ist unbedingt zu
empfehlen, schon deshalb, weil es
am Ende der Straße eine Höhlen-
kneipe mit hervorragenden Speziali-

täten der Insel und eine gigantische
Aussicht gibt. Über Las Mercedes
fahren wir nun wieder zurück bis zur
sehr eindrucksvollen Stadt La La-
guna. La Laguna gehört nicht um-
sonst zum UNESCO Weltkulturerbe
der Menschheit. Hier sollte man sich
einen Stadtbummel durch die engen
blitzsauberen Gassen gönnen. 

Wenn nicht auf dieser Tour, dann
aber vielleicht im Doppelpack mit der
Hauptstadt bei einer separaten Städ-
tetour. Ab La Laguna folgen wir der
Beschilderung Teide – La Esperanza
auf der C-824. Mit weiten Kurven auf
sehr gut ausgebauter Straße durch
lichte Kiefernwälder kommen wir
dem Teide immer näher. Schilder mit
Höhenangaben verdeutlichen uns,
dass wir langsam aber sicher auf
2000 Höhenmetern unterwegs sind.
Im März und April liegt meistens
noch Schnee am Straßenrand und
die wohligen Strandtemperaturen
von 20 Grad sinken hier unter 10
Grad. Plötzlich befindet man sich
über den Wolken. Ein unbeschreibli-
ches Schauspiel, wenn ein geschlos-
sener riesiger  Wolkenteppich die
Sicht zum Meer versperrt, aber ein
wolkenloser blauer Himmel den Vul-
kan Teide im Postkartenformat prä-
sentiert. Nach ca. 30 km in El Portillio
auf 2020m Höhe verlassen wir die
Waldgegend und biegen links Rich-
tung Teide ab. Wir haben die baum-
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lose mondartige Landschaft am Fuße
des Teide errecht. So stelle ich’s mir
auf dem Mond vor. Kilometerlange
Lavafelder in allen schwarz/braun
Farben und bizarren Formen mit
schwarzbraunen Vulkankegeln und
wir fahren mitten hindurch.

Durch die Sonneneinstrahlung ent-
stehen Farbenspiele, die man sonst
nur in einem Bilderatlas über dieses
Gebiet zu sehen bekommt. Ein Erleb-
nis, das bestimmt nicht viele in so ei-
ner Dimension bisher erlebt haben.
Da muss man einfach anhalten,
durchschnaufen und alles auf einen
wirken lassen. Immer wieder bieten
Parkplätze am Rande der Straße die
Möglichkeit, sich auf diesem vulkani-
schen Gestein auch per Pedes zu be-
wegen. Am Teide vorbei, auf den
auch eine Seilbahn führt, erreichen
wir auf der rechten Seite der Straße
die prägnante Erscheinung des ver-
steinerten Baumes Los Roques. Die

Reisebericht: Teneriffa

10 Minuten Pause lohnen sich, denn
solche Felsformationen sieht man nur
selten. Durch grünliche Felsentore
lässt uns die nun folgende Straße et-
was Zeit zum Verschnaufen und auf
relativ gerader Strecke auch zum Ge-
nießen. Nach 8 km ist es vorbei mit
kurvenlos. Wir biegen links ab Rich-
tung Vilaflor, erklimmen nochmals
die 2200 m Höhengrenze und fahren
durch einen Märchenwald mit Kie-
fern, Blumen und Lavaströmen nach
Vilaflor. Wer jetzt genug gefahren, ge-
kurvt und gesehen hat, fährt über
Arona ins Tal zu seinem Ausgangs-
punkt in Playa de las Americas. Wer
seine Reifenflanken aber nicht abküh-
len lassen möchte, der fährt auf der C
821 weiter nach Granadilla und hier
dann rechts über Tamaide nach Las
Americas zu-
r ü c k . D i e s e
Tour ist für sich
schon sehr be-
eindruckend.
In Gegenrich-
tung gefahren
ergibt es wie-
der eine ganz
andere eigene
Tour mit un-
zähligen unbe-
schreiblichen
Fahr- und Seh-
e ind rücken .
Mit Sicherheit

brauchen die meisten Biker nach die-
ser Tour am Abend keine große Dis-
kotour mehr anzuhängen.

Die beschriebenen 2 Touren können
bei Bedarf und etwas Kartenstudium
auch individuell abgekürzt werden,
da die auf der Karte gelb markierten
Straßen problemlos zu befahren
sind. Jeder kann sich seinen Urlaub
nach Teneriffa selbst zusammenstel-
len. Hotel inklusive oder ohne Flug.
Schnäppchen gibt’s das ganze Jahr.
*** Sterne sollten’s aber schon sein,
wenn der Mindeststandard für  Hotel-
service nicht gegen Null gehen soll. 

Motorradvermietungen siehe Inter-
net.
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Fahrbericht: Softchopper

Text und Fotos: Rainer Manhoff

Easy Rider
für alle Tage

Nachdem der legendäre Streifen
'Easy Rider' 1969 über die Lein-
wände flimmerte, begann die Szene
anders zu ticken. Wer hätte damals
gedacht, dass Peter Fonda, Dennis
Hopper und ihre Harley's damit eine
ganze Ära prägen würden? Bis dahin
stand der Begriff 'choppen' für das
mehr oder weniger planvolle Um-
oder Abbauen diverser Motorrad-
teile. Selbst wenn Softchopper ihre
Wurzeln in den USA haben, sind
dennoch keine Erfindung von Har-

„Manche empfanden sie als erfrischend, andere als 
lächerlich oder gar als mörderisch. Die Rede ist von der
Ära der Softchopper, von der die bikende Zunft vor
ziemlich genau 30 Jahren regelrecht überrollt wurde.“

ley-Davidson. In Milwaukee wird
schließlich zünftig gechoppt oder
gecruist - nicht gesoftchoppert. Nor-
ton und Triumph waren in den frü-
hen siebziger Jahren die ersten, die
auf den anrollenden Publicity-Zug
des 'American Way Of Life' aufsprin-
gen wollen - und legten prompt un-
sanfte Bauchlandungen hin.

Anders sah die Sache bei Kawasaki
aus. Mit der 82 PS starken Z 900 hat-
ten die Japaner seinerzeit das

stärkste Big Bike im Programm. Ge-
nau die richtige Basis, um die Amis
mit dem ersten Custom-Modell aus
Nippon im Jahr 1976 zu überra-
schen. Die KZ 900 LTD fuhr die Kon-
kurrenz in Grund und Boden und
verkaufte sich wie geschnitten Brot.
Dabei hielten sich die Modifikatio-
nen in überschaubaren Grenzen.

Ein kleineres 13 Liter-Spritfass, ein
höherer Lenker, dazu eine fette Stu-
fensitzbank samt voluminösem Hin-

24 WHEELIES



 

    

terreifen und ein paar zusätzliche
Chrom-Teile reichten völlig, um den
Fans ordentlich die Köpfe zu verdre-
hen. Es dauerte nicht lange bis
Honda die smarte CM 185 T und Ya-
maha die XS 650 U.S. Custom mit
drehmomentstarkem Parallel-Twin
präsentieren. Und die Rechnung
ging auf. Nun kam es, wie es kom-
men musste und ein Hersteller nach
dem anderen unterzog seinen Stan-
dard-Modellen einer internen Custo-
mizing-Kur. Kawasaki legte mit der Z

650 SR und der Z 440 LTD nach,
Honda ließ die Güllepumpe zur CX
500 C mutieren und Suzuki stellt die
GS 550 und GS 750 als angechoppte
L-Version in die Schaufenster.

Es folgt ein aberwitziger Wettlauf
um den größten und stärksten Soft-
chopper. Yamaha bringt 1980 die XS
750 U.S. Custom und die XS 1100
Midnight Special, Suzuki die 100 PS
starke GSX 1100 L. Ein Jahr später
steht schließlich auch hierzulande

die Kawasaki Z 1000 LTD in den
Startlöchern. Größter Haken der
schwergewichtigen Boliden war die
Tatsache, dass aufgrund der auf-
rechten Sitzposition kaum an hohe
Geschwindigkeiten zu denken war.
Durch die softe Fahrwerksabstim-
mung gehörte zudem nicht sonder-
lich viel dazu, um die Bikes an ihre
Grenze zu bringen. Die kleineren
Softchopper erfreuten sich uneinge-
schränkter Beliebtheit - insbeson-
dere bei Fahrschulen. Wer den 
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Lappen hatte, liebäugelte nicht sel-
ten mit dem Modell, das er - respek-
tive sie - bereits in der Fahrschule
ausgiebig testen konnte. Und auf
den ersten Blick eines Neulings
konnte ein solcher Softchopper
durchaus überzeugen. Ein breiter
Lenker, die aufrechte Sitzposition
eine niedrige Sitzhöhe vermitteln
viel Sicherheit.

Die italienische Motorradindustrie
konnte nicht so schnell handeln wie
sie eigentlich wollte und lief dem

Fahrbericht: Softchopper

Trend mit etwas Verspätung hinter-
her. Umso schlimmer, als sich he-
rausstellte, dass diese Mode, so
schnell wie sie kam, auch wieder
verschwand. So stellte Cagiva erst
Mitte der achtziger Jahre die 650 In-
diana mit sportlichem 650er Pantah-
Motor vor, kurz darauf sogar mit 750
ccm. Eine Zeit, in der Harley-David-
son selbstbewusst die Sportster
1000 (1982) und die kleinere Sport-
ster 883 (1986) vorstellte und so die
Zielgruppe gezielt auf jüngere Da-
men und Herren ausbaute. Kunden

fernöstlicher Bikes wählten insbe-
sondere zu dieser Zeit ihr Fahrzeug
nach wesentlich logischeren Krite-
rien aus, als beispielsweise Harley-
Fans. Speziell für deutsche Motor-
radfahrer spielen Preis, Leistung
und Einsatzzweck bei der Wahl eine
enorm wichtige Rolle.

Als der Softchopper-Boom Mitte der
achtziger Jahre endgültig vorüber
war, strafften insbesondere Yamaha,
Suzuki und - in geringerem Maße -
auch Honda ihre Modellprogramme.
Die völlig unübersichtliche Modell-
palette mit teilweise über 60 unter-
schiedlichen Angeboten je Marke
war weder für Kunden, Händler
noch Hersteller praktikabel. Neben
einer miserablen Ersatzteilversor-
gung und horrenden Lagerhaltungs-
kosten sorgte die Marktüber-
schwemmung mitunter für Ratlosig-
keit unter der Kundschaft.

Während sich Yamaha im Segment
der Softchopper auf den luftgekühl-
tem OHC-V2 mit zwei Ventilen pro
Zylinder konzentrierte, widmete
man sich bei Honda schon frühzeitig
dem aufwendigeren V4-Konzept mit
DOHC-Ventilsteuerung, vier Ventilen
pro Zylinder und Wasserkühlung.
Als Sekundärantrieb griff man hin-
gegen genauso gern auf einen Wel-
lenantrieb zurück, was zu Beginn der
achtziger Jahr keineswegs eine
Selbstverständlichkeit war, da für
die Umstellung von Kette auf Kar-
dan neben dem Motorgehäuse und
Getriebe auch der Rahmen kostenin-
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tensiv modifiziert werden muss.
Nichtsdestotrotz schreckte Honda
nicht davor zurück, dem lebendigen
DOHC-Reihenvierzylinder der CB
900 F Bol d'Or in der US Custom-Ver-
sion ein spezielles Vorgelege ins Ge-
triebe zu pflanzen, um aus den nomi-
nell vorhandenen fünf Gangstufen
derer zehn zu zaubern. Resultat: auf
Wunsch brachiale Beschleunigungs-
werte bei gewöhnungsbedürftiger
Bedienung. Nun, die Amerikaner
sind für vielerlei Späße zu haben.

1983 stellte Yamaha die smarte XV
500 SE als Mittelklasse-Softchopper
vor. Der Erfolg bleibt jedoch aus. Das
Design war einfach zu brav, um sich
als kleine Ausgabe der XV 750 einen
Namen zu machen. Erst die spätere
XV 535 Virago verhilft dem Herstel-
ler ab 1988 zum ganz großen Erfolg
und gehört zu den meistverkauften
Motorrädern ihrer Zeit. Umso er-
staunlicher, da es Ende der achtzi-
ger, Anfang der neunziger Jahre
keine nennenswerte Softchopper-
Szene gab. Gleichzeitig jedoch ein
Indiz dafür, dass die Vorzüge dieses
Konzeptes besonders gerne im Ein-
steiger-Segment genutzt werden.

Das Umdenken der fernöstlichen
Softchopper-Kultur war offensicht-
lich - weg vom multikulturellen Rei-
henvierzylinder, hin zum innovati-
ven, leistungsstarken Objekt der Be-
gierde. Den Zenit bildete 1983 das
120 PS starke Beschleunigungs-

monster Honda VF 1100 C. Parallel
entwickelte Suzuki die GV 700 und
GV 1200 Madura, gleichfalls mit V4-
Konzept - beide wurden hierzulande
ausschließlich über Grau-Impor-
teure angeboten. Honda backte nach
technischen Problemen mit den V4-
Motoren indes wieder kleinere Bröt-
chen und präsentierte 1984 die VT
500 C mit 52°-V2-Motor. Gegenüber
der in die Jahre gekommen CX 500 C
/ CX 650 C macht die VT mit längs
eingebautem V-Motor einen deut-
lich grazileren Eindruck. Dieser pro-
blemlose und zudem sehr handliche
Softchopper stellte wieder die prak-
tischen Vorteile der einfachen Be-
herrschbar und Anspruchslosigkeit
in den Vordergrund. Wäh-
renddessen begegnete Su-
zuki dem Klientel mit der
technisch zwar interessan-
ten, jedoch wenig gefragten
GR 650. Der ausgeklügelte
Zweizylinder zeichnete sich
durch eine variable
Schwungmasse aus, um auf
diese Art einen Kompromiss
zwischen Laufruhe und Dreh-
freude zu finden. Als Kawa-
saki 1985 die LTD 450 mit hal-
bierten GPZ 900 R-Motor und
die VN 750 Vulcan mit kulti-
viertem 55°-V2, Wasserküh-
lung, Doppelzündung und
Kardanantrieb vorstellt, steht
die Ära der Softchopper be-
reits kurz vor ihrem Ende. Mit
klar gezeichneter Linie und

dem insgesamt minimalistischen
Gesamtkonzept setzt die Suzuki VS
750 Intruder im Jahr 1986 jene Ak-
zente, die aus einem Softchopper ei-
nen charismatischen Low Rider ma-
chen. Sie war der erste konsequente
Chopper aus Fernost und beendete
damit die Ära der Softchopper.

Als im Jahr darauf schließlich die
1400er Intruder präsentiert wird, ste-
hen Freizeit-Rocker gänzlich Kopf:
Ellenlange Zylinder, armdicke Krüm-
mer und ein markanter, rund 90 kg
schwerer Motor. Aber das ist, wie
auch die Zeit der Cruiser, eine an-
dere Geschichte.
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Klassik: Bereits vor 85 Jahren – Vierventil-Technik bei Wanderer

Text und Fotos: Jürgen Nöll

Es ist noch gar nicht so lange her, da
galt die Vierventil-Technik im Kraft-
fahrzeugbau als  die  Innovation
schlechthin. Nahezu jeder Kfz.-Her-
steller, ganz gleich ob aus der zwei-
oder vierrädrigen Branche war be-
müht, wenigsten ein Modell in seiner
Produktpalette zu haben, dessen Mo-

tor mit vier Ventilen pro Zylinder auf-
warten konnte. Die Vorteile sind bes-
sere Zylinderfüllung, optimale Aus-
nutzung des Kraftstoffs, Leistungs-
steigerung und nicht zuletzt das Un-
terstreichen technischer Kompetenz.
Die Fa. Wanderer in Chemnitz/Sa.
zählte in Deutschland zu den Pionie-

ren dieser Technik und Wanderer-Fan
Walter Leitert hat sich eine der raren
Maschinen mit Vierventil-Technik zu-
sammen gepuzzelt.

Endlich, der Anfang war gemacht.
Auch wenn die beiden Vierventil-Zy-
linderköpfe noch fehlten - das Herz-

DAMALS, ALS HEUTE BEGANN
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stück zu Walter Leiterts rostig-eiser-
nem Puzzle stand auf der heimi-
schen Werkbank. Jahrelang hatte er
versucht, eins dieser absolut selte-

Unternehmensgeschichtliche Daten: WANDERER
1885 Am 26. Februar Gründung des Chemnitzer-Velociped-Depot 

Winklhofer & Jaenicke
1887 Am 4. Januar Einführung des Markennamens WANDERER 

für Fahrräder
1896 Umbenennung in WANDERER Fahrradwerke AG vorm. 

Winklhofer & Jaenicke, Schönau/Chemnitz am 5. Mai
1900 Beginn der Werkzeugmaschinenfertigung
1902 Beginn der Motorradfertigung
1904 Beginn der Schreibmaschinenfertigung (Marke Continental)
1905 Erste Automobilversuche
1908 Seit 15. Januar WANDERER Werke, vorm. Winklhofer & 

Jaenicke AG; Kapital: 1,6 Mio. Mark, 1915 auf 5,25 Mio. erhöht
1913 Fertigungsbeginn für WANDERER Automobile
1918 Bis zu diesem Jahr sind weit über 10.000 Motorräder und über 

2.000 Automobile gebaut worden. Für das 1,5 PS Rad waren  
rund 750 Mark zu zahlen, während das WANDERER Puppchen 
4.000 Mark kostete.

1926 Der Wanderer W 10 mit 30 PS Vierzylindermotor erscheint auf 
dem Markt. Dieses Modell wird bis 1932 in verschiedenen Aus-
führungen angeboten.

1927 Umzug des Wanderer Automobilbaus vom Stammwerk in 
Chemnitz-Schönau in das neu errichtete Werk im Chemnitzer 
Vorort Siegmar.

1928 Mit dem neuen Wanderer Sechszylinder Typ W 11 wird die 
Modellpalette nach oben erweitert.

1929 Aufgabe des Wanderer Motorradbaus. Die Fertigungsanlagen 
werden an NSU und an die tschechische Firma Janecek ver-
kauft. In Prag entsteht so die Firma JAWA ( Janecek/Wanderer).

1931 Ferdinand Porsche entwickelt für die Wanderer Werke AG eine 
moderne Generation von Sechszylindermotoren.
1932 Die Wanderer Werke AG veräußert ihre Automobilbauabteilung 

an die Auto Union AG. Die Produktionsbereiche Werkzeugma-
schinen, Büromaschinen und Fahrradbau verbleiben weiterhin 
bei der Wanderer Werke AG.

Quellenangabe: Audi Tradition

Und als dann der neue Rahmen eintraf, konnte 
der Zusammenbau beginnen.

03

03Mit einem unkompletten Motor begann die aben-
teuerliche Geschichte der achtventiligen Wanderer02

02

Grund zur Freude: Mit Ausdauer und Fleiß
schaffte W. Leitert das fast unmögliche. Er
baute sich sein Traummotorrad aus Einzelteilen
zusammen, die er über Jahre gesammelt hatte.

01

01 
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nen Wanderer-Motorräder, die zwi-
schen 1925 und 1927 in Schönau bei
Chemnitz hergestellt wurden, zu be-
kommen. Zeitschriften und Anzeige-
blätter hatte er studiert, unzählige
Telefonate geführt, Oldtimermärkte
besucht und doch am Ende feststel-
len müssen, dass sich die wenigen
noch existierenden Modelle vom
Typ 5,4 PS alle in festen Händen be-
fanden. Und so reifte in ihm allmäh-
lich der Entschluss, sich seinen
Traum zu erfüllen, in dem er sich
eine Wanderer aus Teilen zusam-
menbaute, die hin und wieder noch
angeboten wurden. Originalteile
versteht sich – möglichst keine
Nachfertigungen. Dabei hoffte er,
dass der Umstand kein Neuling
mehr in der Wanderer-Szene zu sein,
hilfreich sein würde. Immerhin be-
saß er schon eine Maschine aus
Schönau, wenn auch „nur“ mit
Zweiventil-Technik. 

Wie viel Glück und Ausdauer für ein
derartiges Projekt aufzubringen
sind, davon kann er inzwischen ein
Lied singen. Wahrscheinlich würde
er noch heute nach dem begehrten
Zweizylinder suchen, wenn er die-
sen nicht im Tausch gegen einen Kü-
chenmotor plus diverser DKW-Auto-
teile, die ihm ein Bekannter für seine
Hilfe beim Dachdecken überließ,
hätte eintauschen können. 

Allein für die Zylinderköpfe, den
Auspuffsammler und Rahmen-Roh-
teile musste er sich von einem kom-
pletten Wander-Zweizylindermotor
aus dem Jahre 1913 trennen. Dabei
waren die beiden Köpfe keineswegs
in einem einbaufertigen Zustand
sondern machten noch aufwändige
Schweißreparaturen erforderlich.
Doch gerade sie sind ja die Sahne-
häubchen für das kostbare Stück.

Im Jahre 2001 erfolgte sozusagen
mit der ersten Tauschaktion die
Grundsteinlegung des 5,4 PS-Pro-
jektes. Und es sollten noch einmal
vier weitere Jahre in Land gehen, bis
das Puzzle nahezu komplett war. Vier
lange Jahre, in denen dem jungen
Familienvater kein Weg zu weit und
keine Anstrengung zu groß war. So
fuhr er beispielsweise im Januar
2003 noch in der Nacht von seinem
Wohnort nahe Frankfurt/Main zum
Motorrad-Basar am Museum
Schloss Augustusburg in Sachsen.
Quasi in die Heimat der Wander-Mo-
torräder. „Dort angekommen habe
ich mir zunächst einmal einen Stell-
platz vom Schnee frei geschaufelt.
Noch im fahlen Licht des Mondes
entdecke ich bei einem Mann, der
gerade dabei war, seinen Verkaufs-

Klassik: Bereits vor 85 Jahren – Vierventil-Technik bei Wanderer

Wanderer war bekannt für seine hervorra-
genden Motorräder. Im Jahre 1925 besaßen
die Spitzenmodelle sogar Vierventil-Moto-
ren. Doch damit wurden die sächsischen
Konstruktionen fast unbezahlbar teuer. Was
sich nicht zuletzt auch in geringen Verkaufs-
zahlen niederschlug.

Eine architektonische Meisterleistung des
frühen Motorenbaus und fortschrittlich
obendrein. Die von Wanderer s.g. Vielschei-
ben-Nasskupplung und das handgeschaltete
Dreiganggetriebe wurden bereits vor mehr als
80 Jahren mit der Kurbelwelle in einem ge-
meinsamen Gehäuse untergebracht. Gut zu
erkennen auch die spezielle Zusatzfederung
des Fahrersattels
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stand aufzubauen, eine Hinterrad-
bremstrommel. Eine Wanderer-Hin-
terradbremstrommel mit den unge-
wöhnlichen vier Bremsbacken ein-
schließlich dem aufgenieteten Zahn-
kranz!“ 250 Euro und die Bremse
wechselte noch vor Tagesanbruch
den Besitzer. Ein verspätetes Weih-
nachtsgeschenk. Aber es war die
große Bremse der 750. Für seine
708er um etwa einen Zentimeter zu
breit. Egal, dann konnte er sie immer
noch als Tauschobjekt verwenden.
Weitblick war angesagt. Und der Er-
folg gab ihm Recht. Irgendwo gab es
Tausch dann das richtige Teil. Ir-
gendwo fand sich, noch zu DM-Zei-
ten für einen Tausender der edle
Glashütte-Tacho und 400 Euro
musste er später für das originale
Bosch-Hörnchen hin blättern. Das
Schutzblech für vorn kam aus einer
anderen Gegend als das Schutz-
blech für hinten. Wieder wo anders
tauchte ein Vorderrad auf und der
Gepäckträger fand sich irgendwann
ebenso ein wie die noch gut erhalte-
nen Werkzeugkästen. Schwer zu sa-
gen, wie viele verschiedene Maschi-

nen als Organspender herhalten
mussten, bis die für den Wiederauf-
bau wichtigsten Teile zusammenge-
tragen waren.

Nur die Beschaffung des Fahrwerks
geriet offensichtlich zu einem aus-
sichtslosen Unterfangen. Was den
Wanderer-Fan schließlich dazu ver-
anlasste, von seinen Grundprinzi-
pien abzuweichen und sich doch mit
einem originalgetreuen Nachbau
des Rahmens zu begnügen. Ein Rah-
men aber, den er sich detailgetreu
bis zur letzten Muffe selbst zusam-
menstellte, wobei die letzten Fein-
heiten wie beispielsweise das pro-
fessionelle Hartlöten von einem
Chemnitzer Spezialbetrieb durchge-
führt wurden. Ein weiterer Kompro-

miss: als Vorderradgabel musste zu-
nächst, um das Projekt überhaupt
realisieren zu können, eine der Wan-
derergabel sehr ähnliche Variante

aus dem Hause NSU dienen. Keine
Druid- sondern eine Parallelo-
gramm-Gabel, doch die passt wie
die berühmte Faust aufs Auge. So
eine Gabel lässt sich ja später immer
noch einmal austauschen, wenn ein
entsprechendes Originalteil gefun-

Der Soziussitz passt – auch was seinen Zu-
stand betrifft- zu der Maschine, als wäre er
schon immer auf dieser Gepäckbrücke mon-
tiert gewesen.
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Anstelle eines Zahnrades übernimmt ein
Rundriemen den Antrieb des wunderschö-
nen Glashütter Mühlen-Tachometers.
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07
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den ist. Schon bei Zeiten hatte sich
der gelernte Dachdecker eine Hilfs-
konstruktion aus Dachlatten und
Vierkantbohlen zurechtgezimmert,
in die er alle vorhanden Teile wie in
einem Setzkasten einfügte. Eine
Hilfskonstruktion, die ihm jederzeit
den Überblick verschaffte, was be-
reits an Teilen für sein Puzzle vor-
handen war und wonach er noch zu
suchen hatte. Als dann eines Tages
ein gewaltiger 40 Tonner in die
Straße einbog und damit den ge-

samten Verkehr nahezu zum
Erliegen brachte, staunten die
Nachbarn nicht schlecht. Was
kann denn der hier wollen? Der
hat sich bestimmt verfahren. Als
schließlich auch noch der Fahrer
die gewaltige Hecktür seines
LKW-Giganten öffnete um eine
schwarze, langgestreckte Blech-
dose heraus zu ziehen, verstand
die Nachbarschaft die Welt nicht
mehr. Dabei hatte der LKW-Fahrer,
sozusagen auf der Durchreise, ledig-
lich Walters neu erworbenen Wan-
derer-Stecktank ausgeliefert.

Irgendwann traf auch der Nachbau-
Rahmen ein, und Walter Leitert
konnte endlich mit dem lange erwar-
teten Zusammenbau beginnen.
Doch eines stand für ihn, der bereits
im Besitz eines originalen, unrestau-
rierten Wander-Gespanns aus den
20er Jahren ist, von Beginn an fest.
Beide Maschinen mussten unbe-
dingt optisch zueinander passen.

Was nichts anderes bedeutete, als
dass es keine Hochglanz-Restaurie-
rung werden durfte. Das Erhalten
des Urigen stand für Leitert von Be-
ginn an im Vordergrund. Beulchen,
Kratzer, durchgesessenes Leder, das
alles sollte möglicht nicht verändert
werden. Dennoch, die Technik
musste stimmen. Das heißt Berei-
fung, Radlager und Bremsen wur-

Klassik: Bereits vor 85 Jahren – Vierventil-Technik bei Wanderer

Mehr als nur schnöde Doppelport-Mode.
Von jedem der vier Auslasskanäle führt ein 
eigener Krümmer zu dem aus Leichtmetall
gegossenen Sammler. 

Zu den ganz wenigen Neuteilen an der Wan-
derer zählen die Tank-Embleme. Aber die
mussten einfach sein.

Uriges, durchgesessenes Leder und teils 
original belassenes Metall kennzeichnen die
Maschine. Das Zauberwort heißt Patina 
und steht bei vielen Sammlern heute höher
im Kurs als polierter Nickelglanz und mehr-
schichtiger Klarlack.
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Ersatzteilliste Wanderer Modell 5,4 PS11
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den schon aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit erneuert.

Herzstück der Maschine ist natürlich
der wunderschöne V-Zwei-Motor
mit seinen jeweils vier obengesteu-
erten Ventilen pro Zylinder. Nicht
etwa, dass die Firmengründer Win-
kelhofer und Jaenicke die Vierventil-
Technik erfunden hätten. Aber diese
Technik war –weil aufwändiger und
teuer als die konventionelle Zwei-
ventiltechnik–  noch bis in die 70er
Jahre fast ausschließlich dem Renn-

motorenbau vorbehalten. Zylinder-
bohrungen von 70 mm Durchmes-
ser ergaben bei einem Kolbenhub
von 92 mm einen Gesamthubraum
von 708 Kubikzentimeter. Die Leis-
tung lag bei etwa 16 bis 18 PS. 

Über Zahnräder erfolgt der Antrieb
der beiden Nockenwellen. Über eine
dreifache Zahnradkaskade treibt die
Nockenwelle des vorderen Zylinders
den Zündmagneten an, während die
vollautomatisch arbeitende Öl-
pumpe von der Kurbelwelle über ein
Zwischenrad, eine Schnecke, ein
weiteres Zwischenrad und letztend-
lich von einem Nocken angetrieben
wird, der den Hub des Pumpenkol-
bens steuert. „Der Motorradfah-
rer…“ so ist es der Betriebsanlei-

tung zu entnehmen
„…braucht sich also um die Schmie-
rung nicht zu kümmern. Sollte die
zwangsläufige Ölpumpe durch
Sturz, Steinschlag oder dergleichen
beschädigt oder unwirksam sein, so
ist der Fahrer dadurch keineswegs
gezwungen, seine Fahrt abzubre-
chen; er bedient sich dann einfach
der auf den Tank befindlichen Hand-
ölpumpe…“

Das handgeschaltete Dreigang-Ge-
triebe ist im Motorengehäuse unter-
gebracht. Der Primär-Antrieb erfolgt
durch gerade verzahnte Stirnräder.
Eine, auf der Kurbelwelle (!) ange-
ordnete Vielscheiben-Lamellen-
kupplung, die sowohl fuß- als auch
handbetätigt werden kann, läuft im
Ölbad. Das Getriebe betrifft so lässt
die Formulierung einer zeitgenössi-
sche Prospektbeschreibung
schmunzeln. Darin heißt es: 

07

Geradezu sensationell für eine Serienma-
schine war der von vier Ventilen je Zylinder
gesteuerte Gaswechsel. Für die Gemischbil-
dung verwendete das sächsische Unterneh-
men Vergaser eigener Fertigung.

12

12

Seinerzeit wegweisend auch die
vollautomatische, von einem No-
cken gesteuerte Zweikolben-Ölpumpe

13

13
In diese, nicht
ganz vollständige
Liste, trug W.
Leitert die Kos-
ten für die Wie-
derbeschaffung
der Teile sowie
deren Instand-
setzung ein.
meters.

14

04
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Klassik: Bereits vor 85 Jahren – Vierventil-Technik bei Wanderer

“Ausstattung mit Geschwindigkeits-
wechelgetriebe für drei verschie-
dene Geschwindigkeiten und Leer-
laufkupplung. Dem Fahrer ist hier-
durch die Möglichkeit gegeben, die
Leistung des Motors den jeweiligen
Geländeverhältnissen entsprechend
am vorteilhaftesten auszunützen,
bzw. die Geschwindigkeit der Ma-
schine  jederzeit beliebig regulieren
und mit möglichster Langsamkeit im
Sattel sitzend, vom Start aus anfah-
ren zu können“. 

Sollte das etwa eine Anspie-
lung auf die getriebe- und
kupplungslosen Megola

sein, deren Fünfzylinder-Serienmo-
tor im Vorderrad nach jedem Anhal-
ten erneut angeschoben werden
musste? Beim Fahrwerk der Wande-
rer findet ein mit Seitenwagenan-
schlüssen versehener Einschleifen-
Rohrrahmen mit doppelten Unterzü-
gen und gemufften, hartgelöteten
Verbindungen Verwendung. Vorne
ist die Wanderer mit einer Druid-
Rohrgabel gefedert, hinten ist ihr
Rahmen starr. Um dem Fahrer der
Maschine dennoch den größtmögli-

chen Komfort
bieten zu kön-
nen, ist der

Sattel nicht nur mit den üblichen bei-
den Spiralfedern ausgestattet. Viel-
mehr haben die Konstrukteure die
Aufnahme des Sattelrohres noch
einmal in sich mit einem aufwändi-
gen, in seiner Wirkungsweise an
eine Parallelogramm-Gabel erin-
nerndes Federungssystem ausge-
stattet. Hand- und Fußbremse wir-
ken voneinander unabhängig auf

04

Von der wahren Laufleistung des Motors
zeugt die abgenutzte Trittfläche des Kupp-
lungspedals

Zeitgenössisches Dokument: das noch her-
vorragend erhaltene historische Kennzeichen
mit den Anfangskennung IK lässt auf eine
Zulassung in der Provinz Schlesien schließen.

Eine architektonische Meisterleistung des
frühen Motorenbaus und fortschrittlich
obendrein. Die von Wanderer s.g. Vielschei-
ben-Nasskupplung und das handgeschaltete
Dreiganggetriebe wurden bereits vor mehr als
80 Jahren mit der Kurbelwelle in einem ge-
meinsamen Gehäuse untergebracht. Gut zu
erkennen auch die spezielle Zusatzfederung
des Fahrersattels

15

Auszüge aus der Wanderer Betriebsanleitung18
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16
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Jutta und Herbert Stauch sind nun
seit 30 Jahren Honda Vertragshänd-
ler in Filderstadt-Bernhausen in der
Karlstr. 32. Da dies in der heutigen
Zeit und wahrscheinlich auch in der
Zukunft sehr ungewöhnlich sein
wird, lädt Honda Stauch am 25.06.
alle Biker aus nah und fern zu einer
richtigen Bikerparty ein.

Herbert Stauch war in den Jahren
von 1966 bis 1978 sehr erfolgreich
als Moto Crosser unterwegs. Das
erste Geschäftsdomizil war 1979
eine Fina Tankstelle und 1982 wurde
dann in das heutige Geschäftshaus,
das damals ganz anders aussah,
umgezogen. Durch seine eigenen er-

folgreichen Sportaktivitäten lag es
für Herbert Stauch natürlich nahe,
einige Straßenrennsportfahrer wie
z.B. Dirk Raudies und Oliver Koch
tatkräftig und sehr erfolgreich zu un-
terstützen.

Honda Stauch bietet neben dem
Neu- und Gebrauchtverkauf von Mo-
torrädern auch vielfältige Umbauar-
beiten für die gesamte Honda Mo-
dellpalette an. Drosselungen auf 34
PS, Superbike Lenkerumbauten,
Motortuning auf dem hauseigenen
Leistungsprüfstand und natürlich
Service und Kundendienste auch für
alle nicht Hondafahrer. 2010 erhielt
Honda Stauch beim ADAC Werkstatt

Test Motorrad die Auszeichnung:
SEHR GUT!! 

Die jährlichen hervorragend organi-
sierten Motorradausfahrten mit Her-
bert Stauch haben inzwischen schon
Kultstatus.

30 Jahr Feier bei HONDA Stauch am 25. Juni 2011 in Filderstadt-Bernhausen



Klassik: Bereits vor 85 Jahren – Vierventil-Technik bei Wanderer

das Hinterrad, das hierfür mit vier
Bremsbacken ausgerüstet ist. Ver-
mutlich eine Sicherheitsmaßnahme,
da es auf den damals häufig noch
unbefestigten Straßen durch Über-
bremsen und Wegrutschenden des
Vorderrades zu zahlreichen folge-
schweren Stürzen gekommen war.
So heißt es dann auch in dem Ver-
kaufsprospekt weiter:

„Nicht inbegriffen in die normale
Ausstattung sind Vorderradbremse,
Laterne bzw. Beleuchtungsanlage
und Hupe. Auf Wunsch liefern wir,
gegen entsprechenden Mehrpreis,
die Maschine mit Vorderradbremse,
Bosch-Lichtanlage einschließlich La-
terne und Schlusslampe sowie mit
Bosch-Horn“.

Dass Walter Leitert seiner Wanderer
mit Ausnahme der Vorderrad-
bremse – immerhin besaß er ja be-
reits die rare Vierbackenbremse für
das Hinterrad - all das beschriebene
Zubehör angedeihen lassen wollte,
versteht sich von selbst. Und dazu
noch den überaus edlen Glashütter
Mühle Tacho, der von einem Rund-
riemen über eine im Vorderrad ein-
gespeichte Riemenscheibe angetrie-
ben wird. Erst Ende 2005 kommt das
Projekt Achtventil-Wanderer zum
Abschluss. Der Wiederaufbau hat
damit doppelt soviel Zeit in An-
spruch genommen, wie die Ferti-
gungsepoche der Achtventiler in der
zweiten Hälfte der 20er Jahre gedau-
ert hatte. Das große Geschäft war
dabei ausgeblieben, die Maschinen
deutlich zu aufwändig und damit zu
teuer. Zwar trat Wanderer mit einer
zweiventiligen, kardangetriebenen
Halblitermaschine noch einmal die

Flucht nach vorne an, doch auch die-
sem, mit einem modernen Press-
stahlrahmen ausgestatteten Modell
K 500 blieb der große Erfolg versagt.
Während das sächsische Unterneh-
men Wanderer in die Strudel der
Weltwirtschaftkrise gerät, über-
nimmt NSU den weiteren Vertrieb
der nun Wanderer-NSU-Modelle. 
Die Konstruktionspläne und Werk-
zeuge der K 500 dagegen werden
von der in Prag neu gegründeten

Firma JAWA übernommen und dort
noch bis 1933 weiter produziert. 

Im Jahre 1930 sollte der Name Wan-
derer dann endgültig aus den Mo-
torrad-Preislisten verschwinden.
Und so zeugt heute Walter Leiterts
5,4 PS-Wanderer zusammen mit
noch einigen wenigen Achtventilern
von der einst bedeutenden sächsi-
schen Marke.

Technische Daten:  Wanderer 5,4 PS , 1925

Motor
Bauart: V-Zweizylinder luftgekühlt
Bohrung x Hub: 70 mm x Hub 92 mm, 
Hubraum: 708 ccm
Leistung: ca. 18 PS
Steuer PS: 2,7
Ventilsteuerung: OHV, 4 Ventil je Zylinder, in abnehmbaren Köpfen
Schmierung: Automatische Kolbenölpumpe System Wanderer und 

zusätzliche Handölpumpe
Zündung: Zündmagnet oder Zündlichtmaschine von Bosch
Vergaser: Wanderer

Getriebe
Anzahl der Gänge: 3
Übersetzung: 4,6 – 6,8 – 10,3

Fahrwerk
Rahmen: Einschleifenrohrrahmen mit doppelten Unterzügen, gemufft und hart

gelötet
Gabel: Druidgabel aus Stahlrohr
Bremsen: Hand- und Fußbremse, beide auf das Hinterrad wirkend, 

Vorderradbremse gegen Aufpreis
Räder: Felgen für Bereifung 26 / 3“ oder Ballonreifen 26 / 3,5“

Tankinhalt: 9 Ltr. Kraftstoff, 2,5 Ltr. Öl
Verbrauch: ca. 4 Ltr. / 100 km/h

Serienausstattung: Vorder- und Hinterradständer, Gepäckträger, Werkzeugbehälter

Gesamtlänge: 2010 mm
Sitzhöhe: 78 mm
Gewicht: vollausgestattet 135 Kg

Preis  1925 : 1500,- Reichsmark
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Wheelies – Termine
WHEELIES Termine 06/07/2011

10.+11.06. 30 Jahre Drive Brothers MC  Forchtenberg in 74653
Künzelsau /Berndshausen. Freitagabend Liveband
Make My Day aus Forchtenberg . Samstagabend
Gitty Fischer ein Musikerlebnis der Extraklasse, a
voice and a guitar. Eintritt frei an beiden Tagen!!
Infos: www.drivebrothers.de

10.-13.06. MotoGP Silverstone.

11.-13.06. Superbike WM in Misano

18.+19.06. 2. Hohenloher Harley Run ab/bis Künzelsau. In-
fos:www.hohenlohe-chapter.de 

18.+19.06. Superbike WM in Aragon (ESP)

19.06. Traditionelles 18. Oldtimertreffen in 74424 Bühler-
tann. Anfahrt ab 10 Uhr. Infos: www.msv-buehler-
tann.de. Teilnahme frei!!

26.06. Motorrad- und Oldtimerfest mit Gospelgottes-
dienst um 11 Uhr in Birkenried an der B16 zwischen
Günzburg und Gundelfingen. Infos: 08221-5914

23. – 26.06. 23. Motorradtreffen in Tschappina-Obergmeind
(CH) bei Willi. Nähe Thusis. Info unter: www.tschap-
pina.de. Telefon +41 81 651 13 23. Touren in herrli-
cher Umgebung: Viamala, Glaspass, Oberrheintal
und abends Gaudi.

25.+26.06. MotoGP Assen(NL)

24.-26.06. 51. Int. Moto Cross in 73771 Aichwald. Infos:
www.motocross-aichwald.de

24.-26.06. Buell + MSM Treffen in Dettingen auf der Schwäbi-
schen Alb. Infos: www.msm2011.de

26.06. 10.30 Uhr Motorradfahrergottesdienst  in Finster-
lohr bei Creglingen, auf kleiner Wiese hinter dem
Dorfgemeinschaftshaus (Beschilderung folgen).
Findet bei jedem Wetter statt!

01.-03.07. 17. Engländertreffen in Franken im Brauereigast-
hof Seelmann in 96185 Zettmannsdorf.Eingeladen
sind alle Fahrer und Liebhaber klassischer und mo-
derner englischer Motorräder. Kontakt Claus Pfeif-
fer (mailto: ha_cl.pfeiffer@t-online.de) oder Georg
Ulherr (mailto: gulherr@freenet.de) (09122) 74006.
Wer im Rahmen einer ganztägigen Rundfahrt inte-
ressante Orte des Frankenlandes kennenlernen
möchte, sollte schon am Donnerstagabend anrei-
sen. Am Freitag werden wir gegen 9.30 losfahren
und um ca. 18.00 zurück in Zettmannsdorf sein. Für
Samstagnachmittag ist eine weitere Ausfahrt (ca. 2
– 3 Stunden) durch den Steigerwald geplant.Neben
der Zeltmöglichkeit, stehen zur Übernachtung Zim-
mer in begrenzter Zahl im Gasthaus zur Verfügung.
Um die Reservierung müßt ihr euch selbst küm-
mern. Zettmannsdorf liegt in Oberfranken zwi-
schen Bamberg , Ebrach und Eltmann. Anfahrt über
die B22 bis Burgebrach und dann über eine kleine
Nebenstraße Richtung Schönbrunn nach Zett-
mannsdorf fahren. 

02.+03.07. MotoGP in Mugello

09.+10.07. Superbike WM in Brünn (CZ)

08.-10.07. „Harley Munich“ auf dem Hausler Hof in Hallberg-
moos. Harley Bikerparty vom Feinsten. www.mu-
nich-harley-festival.de

09.07. MV Agusta Treffen und freies Fahren auf der Renn-
strecke in Mugello. Probefahren mit den aktuellen
MV Agusta Modellen möglich. Teilnahmegebühr
200,- Euro. Infos: www.43racing.de

08.-10.07. 2. Laverdatreffen Unterfranken in 97294 Unter-
pleichfeld-Hilpertshausen ca. 15km nördl. Würz-
burg. Infos: Bernhard Bleimann 09367-7235. Anmel-
dung erbeten bis 15.06.2011. Auch Biker anderer
Marken sind herzlich willkommen.

09.07. 27. Motorradtreffen der Motorradfreunde Haubers-
bronn in 73614 Schorndorf-Haubersbronn beim Wel-
lingshof. Nachmittags findet eine geführte Ausfahrt
durch den Schwäbischen Wald statt und abends gibt
es Livemusik mit der Fellbacher Band "Destination".
Infos: www.MF-Haubersbronn.de

10.07. 8. Motorradfahrer/innen Gottesdienst um 14 Uhr an
der Laurentiuskirche in 91564 Neuendettelsau. In-
fos: 09874-82382

16.+17.07. MotoGP auf dem Sachsenring. Infos:ADAC Sachsen

17.07. CMF Christliche Motorradfreunde Franken e.V. ver-
anstaltet Lady Tour. Eine Motorradtour durch die
schöne Fränkische Schweiz nur für Frauen. Start ist
um 10.00 Uhr auf dem Stadionparkplatz, Pödeldor-
ferstrasse in 96050 Bamberg. Ende der Tour ist wie-
der der Parkplatz am Stadion um ca. 16. - 17.00 Uhr.
Anmelde- und kostenfrei!!

22.-24.07. Solitude Revival - Großes Oldtimerfestival mit Mo-
torrädern, Gespannen und legendären Rennwagen
auf der Solitude bei Stuttgart. Riesen Oldtimerrenn-
sportshow auf und neben der traditionellen Soli-
tude Rennstrecke. Infos: www.retropromotion.de

23.+24.07. MotoGP Laguna-Seca (USA)

30.+31.07. Superbike WM in Silverstone
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