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Titelbild:
Ebbse

Wer den Start verschläft, …
der wird sich schwer tun, ein Rennen noch
zu gewinnen. Zig mal hat sich dies in der
Formel 1 und anderen Rennen bewahrhei-
tet. Genauso könnte es manchem Motor-
radhersteller in der hoffentlich bald be-
ginnenden Motorradsaison gehen. BMW
und Triumph haben mit ihren schon über-
wiegend bei den Händler und auf Messen
stehenden Neumodellen GS 650, R1200
Classic und der K1600 GT/L sowie Triumph
mit der Tiger 800 XC und Speed Triple ei-
nen ordentlichen Vorstart hingelegt. Ka-
wasaki hat auf den großen Messen mit
den neuen Modellen für Furore gesorgt,
musste aber mit der verzögerten Ausliefe-
rung und Rückholung der teilweise bereits
ausgelieferten brandneuen ZX10R einen
kleinen Boxenstopp einlegen. Die Ventil-
sitze mussten geändert werden. Ab sofort
ist die ZX10R aber wieder im Rennen. Als
Kampfansage gegen die BMW S1000RR
muss sie schon am kommenden Wochen-
ende beweisen, was sie wirklich im direk-
ten Vergleich beim Superbike-WM-Auf-
takt im australischen Phillip Island kann.
Wir haben die ZX10R auf der Rennstrecke
in Doha getestet und sind auf dieses be-
stimmt hoch interessante Duell äußerst
gespannt.

Ein viel wichtigeres Duell wird sich ab Sai-
sonbeginn bei allen Markenvertragshänd-
lern abspielen, wenn es um die Gunst der
Biker, sprich um verkaufte Neumotorräder
geht. Wer hier rechtzeitig die richtigen
Modelle bei den Händlern am Start hat,
hat auch gute Chancen, um die vorderen
Plätze bei den Verkaufszahlen zu kämp-
fen. Honda hat mit der CBR 250 und der
CrossRunner ebenfalls zwei ganz aus-
sichtsreiche Kandidaten am Start. Suzuki
dürfte mit der GSX R 600 + 750 sowie der
GSR 750 ebenfalls in die Punkteränge fah-
ren. Yamahas Super Tènèrè 1200 als groß
angekündigter Gegenpart zur BMW GS
1200 hat sich aus dem erhofften Kampf
gegen die GS sang- und klanglos verab-
schiedet, sehr zum Leidwesen vieler Ya-
maha Händler, die sich vom Verkauf der
Tènèrè viel größere Stückzahlen erhofft
hatten. Im Gegensatz zu BMW, Kawasaki
und Triumph konnten die anderen Neu-
modelle von Honda, Suzuki und KTM nur

äußerst spärlich oder noch gar nicht auf
den Motorrad-Messen nach der IMOT und
EICMA bestaunt werden. Auch bei  den
Händlern sucht man diese Modelle ver-
geblich. Wie soll ein interessierter Motor-
radkäufer von einem Motorrad überzeugt
und zum Kauf animiert werden, wenn er
die Modelle nur aus dem Motorradneu-
heiten-Katalog kennt. Aus meiner Sicht
sind das keine günstigen Startvorausset-
zungen, wo doch die neue Modellpalette
von BMW, Kawasaki und Triumph schon
bestens vorbereitet in den vorderen Rän-
gen der Saisonstartaufstellung steht. Für
mich ist es nicht nachvollziehbar, warum
mancher Hersteller immer wieder ver-
sucht, ein Neumodell ohne ABS auf den
Markt zu bringen mit der gleichzeitigen
Ankündigung, dass das ABS-Modell 3 Mo-
nate später erhältlich sein wird. Sicher
eine schlechte Lösung, die aber daher
rührt, dass der deutsche Motorradmarkt
nur noch eine untergeordnete Rolle in der
Welt spielt und somit zuerst die ABS-freien
Importeure beliefert werden. Spätestens
beim Wiederverkauf dieses Modells wird
der voreilige Käufer dann die vielleicht
eingesparten Euros doppelt drauflegen.
Der Leidtragende wird wieder der Händler
sein, bei dem die "Ohne-ABS-Modelle" im
Showroom zu Blei werden.

Im Moment, wo ich diese Zeilen schreibe,
sitze ich im Flieger vom südafrikanischen
Spätsommer mit annähernd 40 Grad in
Kapstadt nach Frankfurt in den deutschen
Winter. Einige Stunden zuvor durfte die
int. Presse aus aller Welt die neue BMW 6-
Zyl. K1600 GT/L ausgiebig durch die unbe-
schreiblich schöne Landschaft in Südafrika
hetzen. Was BMW mit diesem Super-Tou-
rer auf den Markt bringt, wird den Japa-
nern und Engländern nicht nur ganz tiefe
Stirnfalten bescheren, sondern bleibende
Furchen in die Stirn schleifen. Da muss
man kein Prophet sein, um zu behaupten,
dass es Jahre dauern wird, bis es über-
haupt ein annähernd ebenbürtiges Ge-
genmodell aus Fernost oder England ge-
ben wird, wenn überhaupt. Nicht nur we-
gen den 6 Zylindern unter der Verklei-
dung. Siehe WHEELIES-Kurztest K1600
GT/L in dieser Ausgabe. BMW hat nun
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WHEELIES-Ausgabe April
ab 31.03.2011 an den Auslagestellen

nach dem Dauerbrenner GS 1200 im sport-
lichen Tourensektor, dem Shootingstar S
1000RR bei den Supersportlern und nun
ganz aktuell mit der K1600 GT/L im groß-
volumigen Tourenbereich drei äußerst
wichtige und ertragreiche Schlüsselposi-
tionen fest in bayrischer Hand.

Ein Großteil der angekündigten Neumo-
delle aller Marken wird auf der WHEELIES-
Messe am 05. + 06.03. in der Arena Hohen-
lohe in Ilshofen zu sehen sein. Verspro-
chen! 

Mit Sicherheit wird es 2011 ein ganz span-
nendes Rennen um die kauffreudige Bi-
kerschar geben. Die Favoriten stehen zwar
schon zumindest in den ersten Startrei-
hen, aber erst am Ende des Jahres werden
die tatsächlichen Sieger gekürt. Wer weiß,
ob nicht doch noch die eine oder andere
Überraschung aus dem vielleicht jetzt end-
lich aufgeschreckten Japan kommt, wün-
schenswert schon im Sinne einer konkur-
rierenden Hersteller- und Modellvielfalt.

Bis bald Euer

„Ebbse“ Eberhard Hermann
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Vorstellung: BMW-Supertourer K1600 GT/L

Text: Ebbse   I   Fotos: BMW

Supertourer
Ganz bestimmt nicht wegen der zu
erwarteten warmen Temperaturen
und der unbestritten herrlichen Mo-
torradstrecken auf dem untersten
Zipfel Afrikas in Kapstadt reisten ca.
150 Journalisten aus aller Welt nach
Kapstadt zur Vorstellung der neuen
BMW K1600 GT/L. Die Spannung
und Vorfreude und besonders die

Erwartungen an diesen neuen von
einem sehr schmal bauenden 6-Zy-
linder-Reihenmotor befeuerten Su-
pertourer waren sehr hoch.

Jeder von uns Journalisten und in-
zwischen auch schon viele Biker, die
sich auf den Motorrad Messen
gleich anfangs des Jahres schon Ap-

petit auf die neue Saison holten, ha-
ben sie schon gesehen und sind zur
Probe gesessen, aber gehört und ge-
fahren hat die K1600 GT/L mit dem
neuen 6-Zylinder bis dahin noch kei-
ner. Ich war deshalb ganz besonders
auf den Klang gespannt, der aus den
2 x 3 übereinander angeordneten
Auspuffröhrchen nach dem Betäti-

4 WHEELIES



   

        

gen des Zündschlüssels kommen
wird.

Bei der Premiere der neuen F800GS
ebenfalls in Südafrika traute ich da-
mals schon kaum meinen Ohren. Da
kam ja richtig knackiger Sound aus
dem Auspuff, von nur 2 Zylindern
produziert. Was kommt da wohl
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Vorstellung: BMW-Supertourer K1600 GT/L

gleich aus den 6 Zylindern raus.
Trauen sich die „Bajuwaren“ noch-
mals, auch was fürs Ohr zu produzie-
ren? Nachdem die Schlüssel für die
30 niegel nagel neuen BMW-Super-
schiffe verteilt waren, hatte es jeder
ziemlich eilig, den 6 Zylindern Feuer
in die Zylinderbüchsen zu machen.
Aber HALLOOO, die BMW-ler haben
sich wieder getraut. Könnten meine
Ohren lachen, sie hätten vor Klang-
freude herzlich gelacht. Ein dumpfer
gut hörbarer aber nicht allzu aggres-
siver 6-Zylinder-Sound aus der
BMW-eigenen Soundfabrik.

Nach einer kurzen Einweisung in die
ganz schön umfangreichen einge-
bauten wichtigen und auch nicht so
wichtigen elektronischen Spielmög-
lichkeiten, wollten alle nur noch das
eine, fahren fahren fahren. Für
meine Körpergröße habe ich gleich
mal die zweifach verstellbare Sitzhö-
henverstellung – ausnahmsweise
nicht elektronisch – in die höchste
Stellung geändert und schon stand
einem Start zur K1600 GT-Jungfern-
fahrt nichts mehr im Wege. Alle
Theorie war jetzt nichts mehr wert,
jetzt ging's zum sehnsüchtig erwar-
teten Praxistest. Was beim schnellen
Probesitzen vielleicht so gepasst

hat, muss sich jetzt bewähren. Noch-
mals wurden wir auf den Linksver-
kehr eingeschworen, was gar nicht
so leicht ist, wenn andauernd auf der
rechten Seite „Geisterfahrer“, be-
sonders in Linkskurven, einen öfters
mal zucken lassen.

Mit dem BMW-typischen Schlag in
die Blechdose hat sich zumindest
bei meiner GT der erste von 6 ver-
fügbaren Gängen im Getriebe deut-
lich hörbar angemeldet und schon
haben sich die genau 319 kg in Be-
wegung gesetzt. Für mein erstes
Empfinden ist die K1600 überra-
schend leicht beherrschbar. Auf den
ersten Kilometern ging es mir ein-

fach nur darum, ein Gefühl für die-
ses doch ganz schön mächtige Mo-
torrad zu bekommen, was auch
überraschend schnell gelang. Instru-
mental setzt man bei BMW auf
schnörkellose herkömmliche Ana-
loginstrumente für Drehzahlmesser
und Tacho.

Zwischen diesen beiden herkömmli-
chen Rundinstrumenten befindet
sich ein rechteckiges digitales Anzei-
genpanel für diverse elektronische
Einstellmöglichkeiten, wie: ESA-Ein-
stellungen, Fahrmodies, Radio, Ver-
brauchsanzeigen, Ganganzeige,
u.v.m. Auf all diese Anzeige- und
Einstellmöglichkeiten werden wir
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Vorstellung: BMW-Supertourer K1600 GT/L

dann beim ausführlichen Tourentest
im Laufe des Jahres  eingehen. Über
all diesen Instrumenten ist das
BMW-Navi-4 (Garmin) in einer
schachtähnlichen Verkleidung gut
sichtbar und fast blendfrei einbau-
bar. Bei der K1600 GTL ist es serien-
mäßig eingebaut.

Nach nur wenigen Kilometern der
Einfahrphase erreichten wir den ers-
ten Pass mit einer wunderschönen
Kurvenauswahl von Kehren bis zu
schnell fahrbaren Kurvenkombina-
tionen. Mein erster Fahreindruck in
Sachen Wendigkeit und Beherrsch-
barkeit bei allen Kurvenradien hat
sich bestätigt. Natürlich lässt sich

ein 319 kg-Motorrad + Fahrerge-
wicht nicht wie eine Supermoto um
die Kurven jagen. Das wird und
braucht auch niemand von der
K1600 GT erwarten. Sie lässt sich
aber ganz problemlos und souverän
auch mal in etwas schnellerem Tou-
rentempo flüssig um die Kurven zir-
keln. Hierzu kann sich jeder dank
ESA II-Einstellungen in Verbindung
mit entsprechend gewählten Fahr-
mody-Einstellungen wie Road, Dy-
namic und Rain das Fahrwerksver-
halten und Ansprechverhalten des
Motors für seinen Fahrstil einstellen.
Die deutlich in allen 6 Gängen ruck-
frei abrufbaren 160 PS und 175
Newtonmeter in diesem 1,6 Liter-
Motor reichen allemal, um auch im
6. Gang schaltfaul genüsslich durch
die Gegend zu touren. Wer mal im 6.
Gang bei 5.000 Umdrehungen auf
den Tacho schaut, wird sich wun-
dern. Lockere 180 km/h, und dabei
hat sich der Drehzahlmesser noch
nicht mal richtig in Bewegung ge-
setzt. Lastwechselreaktionen des
Kardans sind fast kaum spürbar. Pro-
blemlos hält die Integral-ABS-
Bremsanlage die 319 kg in Zaum.

Ein Aufstellmoment beim Bremsen
in der Kurve konnte ich nicht fest-

stellen. Das BMW-Integral (teilinte-
gral) ABS reagiert sehr sensibel und
äußerst feinfühlig, wenn wirklich
mal richtig in die Eisen gegriffen
werden muss, wenn z. B. eine Affen-
familie mitten auf der Straße nach
Fressen bettelt, anstatt wie eigent-
lich gewohnt, sich Ziegen, Schafe,
Kühe oder anderes Getier unverhofft
in den Weg stellt. Durch die eben-
falls sehr sensibel und gut einge-
stellte Traktionskontrolle ist ein
Durchdrehen und somit „Weg-
schmieren“ des Hinterrades beim
Beschleunigen fast nicht möglich.

Im wahrsten Sinne des Wortes ein
Highlight ist die Weltneuheit des
Kurvenscheinwerfers, der in der
Frontverkleidung zusätzlich zum
normalen Licht eingebaut ist. Eine
ganz geniale praxisorientierte Erfin-
dung und Erleichterung beim Fah-
ren in der Dunkelheit.

Bei einem durchschnittlichen Ver-
brauch von ca. 6,5 Liter (laut An-
zeige) ist der Motor kein supertoller
Spritsparheimer. Wer sich selbst
aber den Genuss von 6 Zylindern
gönnt, sollte diesen 6 Zylindern
auch etwas Sprit und damit Kühlung
und sich selbst dadurch einen geilen
Sound gönnen.

Durch die elektronisch stufenlos ver-
stellbare Scheibe kann sich jeder
sein Windgeräusch am Helm und
die Menge Frischluft, die er gerade
benötigt, selbst bestimmen. Beson-
ders auch bei Regen, wo sich diese
Verstellmöglichkeiten besonders
wirkungsvoll positiv bemerkbar ma-
chen.
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Vorstellung: BMW-Supertourer K1600 GT/L

Die K 1600 GTL unterscheidet sich
im wesentlichen durch ein volumi-
nöses Topcase, sofaähnlicher be-
quemer Rücksitzbank und einem
verlängerten Radstand mit tiefer ge-
legten Fußrasten. Ganz besonders
ist die GTL-Version auch für etwas
fülligere Fahrer/innen geeignet, bei
denen es natürliche Probleme mit
der Distanz der Fahrerarme zum
Lenker gibt. Nach dem Motto: Rei-
chen die Hände nicht ganz zum Len-
ker, dann bringt BMW den Lenker zu
deinen Händen und eine bauch-ein-
klemmfreie aufrechte Sitzposition
ist deshalb möglich.

Die K1600 GT und die GTL stehen ab
19. März bei allen BMW-Händlern
zur Probefahrt bereit. Wer zumin-
dest ein bisschen mit einem Kauf
liebäugelt, sollte vorsichtshalber
schon mal ca. 22.000 € für die GT,
mit etwas BMW-üblichem sinnvol-
lem Zubehör ausgestattet, aus dem
Kopfkissen graben. Für die GTL wer-
den dann schnell mal ca. 24.000 €
fällig. Denn nach einer unbedingt
empfehlenswerten Probefahrt und
bevor einem die schwer verdiente
Kohle von unseren schlauen Politi-
kern abgeluchst wird, ist die K1600
GT/L bestimmt die schönere und er-

heblich mehr Spaß verschaffende
Alternative.  

WHEELIES-Fazit: Es gibt nicht viele
Dinge, die die K1600 GT/L als Tou-
renmaschine nicht hat und nicht
kann. BMW hat sich wieder mal
selbst zum König, zumindest im ex-
klusiven höherpreisigen Tourenseg-
ment, gemacht. Gleichwertige Kon-
kurrenz sehe ich in naher Zukunft
keine.

BMW-Klimaanlage Fotofach
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Reise: Korsika

Text: Ingo Richter   I   Fotos: Richter/Ebbse

Wir kommen wieder – Korsika

„Es gibt nichts, was es nicht gibt“.
Trotzdem stehen einige Teilnehmer
der Wheelies-Korsika-Tour 2010 an
einem lauen Freitagabend im Sep-
tember staunend vor Ullis Shuttle
Bus. Er soll 18 Teilnehmer und 14
Motorräder von Schwäbisch Hall
zum Fährhafen nach Genua bringen.
So einen Bus sieht man eben nicht
alle Tage.

Für die Nacht machen wir es uns im
Bus bequem. Während Ulli gefor-
dert ist uns mit der tonnenschweren

Fracht sicher über die Alpen zu brin-
gen, beschnuppern sich die „Reif-
für-die-Insel-Biker". In Genua ange-
kommen, werden die Maschinen
frühmorgens entladen und das Ge-
päck in den Begleit-Ducato umgela-
den. Mit Handgepäck fährt jeder sein
Motorrad selbst auf die imposante
MOBY-Fähre.

Hochdruckeinfluss über dem südli-
chen Europa verspricht bestes Wet-
ter mit wenig Seegang. Die Bikes
müssen daher nicht aufwändig ver-
täut werden und jeder schafft es sein

Frühstück für sich zu behalten. Nach
der knapp 5-stündigen Überfahrt öff-
net sich in Bastia die Ladeklappe der
Fähre. Endlich können die Brenn-
räume unserer Motorräder auf korsi-
schem Boden gezündet werden. Wir
fahren gut gelaunt im Pulk in unser
Quartier bei Ghisonaccia, links das
Meer und rechts die von Nord nach
Süd verlaufende Gebirgskette. Die
sieben höchsten Berge Korsikas sind
über 2.300 m hoch und ein Eldorado
für Wanderfreaks. Die Ferienanlage,
die wir belegen, bietet alles, was das
Herz begehrt: komfortable 2-3 Perso-
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nen Bungalows, einen kleinen Su-
permarkt, einen Pool und einen
weitläufigen Traumstrand mit fei-
nem Sand und dem lauwarmen
Wasser des Thyrrhenischen Meeres.
Das Tagesprogramm für den Urlaub
könnte simple sein: am Strand rela-
xen, vielleicht ein bisschen Sport
treiben. Aber wir haben unsere Ei-
senpferde dabei, was gleichzeitig
bedeutet, dass wir nicht zum Spaß
auf die Insel gekommen sind. Die
kommenden Tage wird in einem ge-
räumigen Pavillion zusammen ge-
frühstückt und zu Abend gegessen

    

und dann geht es auch schon los die
Insel zu erkunden.

Ebbse als Guide führt die Truppe in
ganztägigen Touren meistens auf
kleinen Sträßchen kreuz und quer
durch Korsika. Nach Corte, der alten
Hauptstadt mit Universität und Zen-
trum der korsischen Unabhängig-
keitsbewegung, nach Aleria und
Ajaccio der Geburtsstadt Napole-
ons. Wir sehen in Bonifacio das Kalk-
steinplateau mit der wie auf einem
Balkon angesiedelten Altstadt. Eine
Fahrt führt entlang des 1.477 m ho-

hen Col de Vergio an die Westküste
nach Porto, wo wir bei einem Cap-
puccino, einer Cola oder einem Pa-
naché, dem französischen Radler,
den Blick über das westliche Mittel-
meer schweifen lassen. Auf den
Straßen der Bergregionen lassen
wir ordentlich Reifengummi, den wir
in heimatlichen Gefilden kaum brau-
chen würden. Gerade Straßenab-
schnitte gibt es dort so selten wie
andere Verkehrsteilnehmer.

Wir müssen allerdings aufpassen,
dass wir im Kurvenrausch nicht das
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willkürlich auf der Straße stehende
Vieh auf die Hörner nehmen. Obacht
ist geboten vor den zahmen Wild-
schweinen, Kühen, Schafen und Zie-
gen, einschließlich deren Hinterlas-
senschaften. Wenn man sich die Zeit
nimmt und die (Wild-)Schweine aus
der Nähe betrachtet, kann man ah-
nen, was da für eine Sauerei abgeht.
Da läuft schon mal ein rosa Haus-
schwein mit drei gefleckten Frisch-
lingen durch die Gegend. 

Mit Schildern und Leitplanken ist
man auf Korsika eher sparsam. Die

wenigen vorhandenen Schilder sind
dann aber sehr einprägsam und ver-
dienen Beachtung. „Chaussée dé-
formée“  lässt darauf schließen,
dass für die nächsten Kilometer die
Handgelenke und der Allerwerteste
ordentlich belastet werden.

Selbst einige Fahrer mit Motorrä-
dern bayuwarischer Herkunft müs-
sen schlucken und fluchen über sich
lockernde Schrauben an Schmutz-
fänger oder Handprotektor. Der
Großteil der Straßen versetzt jedoch
jedes normal tickende Bikerherz in

Hochstimmung. Je höher die Stra-
ßen sind, desto schmaler und desto
ruhiger sind sie. Meist sind die Stra-
ßen nicht viel breiter als ein gut aus-
gebauter deutscher Fahrradweg:
kein störendes rollendes Wohnzim-
mer und kein Dreck pustender Reise-
bus. Es duftet würzig nach Thymian,
Kiefernharz und Macchie, den 1 bis 3
m hohen Sträuchern.

Einmal senken wir unseren Blick sor-
genvoll auf unsere Motorblöcke, als
ein Donnern die Idylle stört. Es sind
aber nur zwei Kampfflieger, die im

Reise: Korsika
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Tiefflug mal richtig Feuer geben. 
Hubert auf seiner Einzylinder-Free-
wind antwortet und betätigt zur
Brennraumreinigung seinen Kill-
Schalter. 

Die Fahrten sind Dank reichlich Er-
fahrung von Ebbse und Peter als
„Lumpensammler“ stressfrei und
jeder kann die Insel auf angenehme
Weise „erfahren“. Nur ein etwas un-
geduldiger Mitfahrer ist einem Lie-
ferwagen kurz vor Erreichen des La-
gers in Ghisonaccia zu dicht auf die
Pelle gerückt und hat bei einem un-

freiwilligen Stoppie seinen Nasen-
abdruck an dessen Rückwand hin-
terlassen. Passiert ist dabei wie
durch ein Wunder weiter nichts und
der Fahrer des Kleintransporters ließ
es gut sein. Den letzten Abend auf
Korsika genießen wir am Strand bei
einem leckeren Abendessen und re-
sümieren über die gefahrenen Tou-
ren.

Als wir mit der Fähre die Insel verlas-
sen, haben viele den gleichen Ge-
danken: 

„Wir kommen wieder!“. 
Ulli setzt uns mit dem Shuttle-Bus
am frühen Sonntagmorgen wieder
in Schwäbisch Hall ab, hier werden
wir mit einem herrlichen Sonnen-
aufgang empfangen. Die morgendli-
che Temperatur von 3 Grad ist aller-
dings nicht unbedingt jedermanns
Sache und gibt uns einen Vorge-
schmack auf den anstehenden Win-
ter.

Reise: Korsika
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Hier könnte
Ihre Anzeige

stehen:

100 Euro + MwSt.



3. WHEELIES Messe in der Arena Hohenlohe in Ilshofen am 05. + 06.03.2011

Was wird geboten?

Schon heute sind restlos alle zur Verfügung stehenden und machbaren Messestandplätze mit 70 teilweise auch neuen

Ausstellern ausgebucht. Das ganze Spektrum Motorrad, Roller, Quad, Trike und Zubehör ist abgedeckt. Sämtliche Mo-

torradmarken mit fast allen verfügbaren Neumodellen 2011 wie BMW K1600 GTL, G 650 GS, R1200 R Classic, Triumph

Tiger 800 + Speed-Triple, Kawasaki ZX10R, Z1000 SX und W 800, Honda CBR 125 + 250, Suzuki GSX-R 750, Yamaha Te-

nere 1200, Ducati Diavel, Monster und 1198 SP, Aprilia RSV4 Factory, Moto Guzzi V7 Racer, Victory, Harley und MV

Agusta u.v.m. können bestaunt werden. Bekleidungs- und Zubehörhändler mit den neuesten Modellkreationen von

Bekleidung und Helmen und so manchem Messeschnäppchen haben sich angemeldet. Verschiedene Tuner für Moto-

ren und/oder Fahrwerk zeigen, was alles in dieser Sparte machbar ist.

Mit der „Stormbringer“ von Warm up aus Aalen, dem derzeit mit gemessenen 330 km/h schnellsten Serienmotorrad

der Welt, steht u.v.a. ein ganz besonderes Tuningkunstwerk in der Arena und bei Suzuki Prinz stehen weitere mega-

starke Tuningmotorräder. Boss Hoss Straßenmotorräder ergänzen diese Weltbestleitungen mit ihrem Wahnsinnshu-

braum von 10,2 Liter,  8 Zylindern und sage und schreibe 990 PS mit einem Drehmoment von unglaublichen  1000 Nm.

Jeder kann dieses Motorrad auch in Aktion bewundern, sofern die Außenfläche schnee- und eisfrei ist. Harley Werks-

stuntman Rainer Schwarz und sein Partner demonstrieren bei der Harley- und Buell Stuntshow, dass auch mit Harleys

WHEELIES, Stoppies, Burnouts und viele andere gewagte Kunststücke machbar sind.  Wer selbst aktiv etwas erfahren

möchte, kann sich zusammen mit einem erfahrenen Instruktor im Gespann fahren üben. Es ist also bei  schnee-, regen-

und eisfreier Außenfläche Action pur geboten.

Nicht Quantität sondern Qualität macht eine gute Motorradmesse aus.

Dieser Grundsatz hat auch bei der 3. WHEELIES -Messe oberste Priorität.

Wie finde ich die Arena Hohenlohe?

A 6 Ausfahrt 45 Kirchberg. Beschilderung Arena folgen.

Fürs Navi: Justus-von-Liebig-Straße 1 74532 Ilshofen

Parkplätze:

500 Parkplätze sind direkt an der Arena 1 Euro Parkgebühr.

Kostenloser Busshuttleverkehr Samstag und Sonntag von den zahlreichen ausgeschilderten kostenlosen

P+R Parkplätzen beim Parkhotel Ilshofen, Bausch und Ströbel, Landwirtschaftsamt und beim Autohaus

Busch in Großallmerspann im 20 Min. Takt von jeweils 11 bis 17 Uhr direkt vor die Arena Hohenlohe und

wieder zurück. 

Öffnungszeiten:

Samstag, 05.03. 10 Uhr bis 18 Uhr

Sonntag, 06.03. 10 Uhr Bikergottesdienst mit Jakobus Richter

10.30 Uhr Messeöffnung 

ab 11 Uhr bis 17 Uhr Verkauf

Eintrittspreise:

Kinder, Schüler (bis 13): freier Eintritt

Rentner, Schüler, Studenten mit Ausweis (14 bis 18): 5 Euro

Erwachsene: 6 Euro

Familienkarte: auf Anfrage  

Messeinfos: www.wheelies.de >> Anfahrtsskizze, Ausstellerverzeichnis
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Modelle 2011 Tuning/Umbauten/
Trikes/Quads

Custom-Bikes

Stunt-Show 
wetterabhängig

Öffnungszeiten: 
Sa:   10 - 18 Uhr 
So:   10 Uhr Bikergottesdienst
        11 - 17 Uhr Verkauf
Eintritt: 
ab 14 Jahre:                     6,- €
Kinder bis 13 Jahre frei 

Motorrad-Messe
Ilshofen

�	�������������
05. / 06. März

Infos: Regio Verlag Schwäbisch Hall e.K. | Telefon +49 (0) 791 / 5 38 64 | info@wheelies.de | www.wheelies.de



Fahrbericht: Ducati Multistrada 1200 S

Text: Ralf Kistner   I   Fotos: Ebbse

Überraschend komme ich im Spät-
sommer 2010 dazu, die neue Ducati
Multistrada 1200 S ausgiebig zu fah-
ren. Ich habe dafür eine knappe Wo-
che Zeit – Zeit genug, um „zwischen-
durch“ mal schnell über 2000 km auf
die Maschine zu fahren. 

Als ich die Duc hole, hat Ebbse sie
bereits auf der Korsikatour dabei ge-

habt. Und er berichtet nur positiv
über die Zeit. Auch Heidi ließ sich
sehr positiv über die Soziuseigen-
schaften der Maschine aus.

Bei der Übergabe macht Ebbse mich
auf die Handschützer aufmerksam.
Sie sind beide an den spiegelseiti-
gen Befestigungspunkten angebro-
chen. Das wäre so kein großes Pro-

blem wären nicht die LED-Blinker
darin verbaut. So hat Ebbse die
Handschützer mit Kabelbindern ge-
sichert. Und ehrlich gesagt macht
das Kunststoffmaterial der Protekto-
ren keinen dauerhaft vertrauenser-
weckenden Eindruck. 

Wow, ich bin nun richtig gespannt,
wie das alles funktionieren wird. Und

MULTITALENT
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vor allem bin ich auf den 1198er Te-
strastretta -90° -V2 gespannt. Schlie-
ßlich entstammt er aus der super-
sportlichen 1198er Ducati, wo er
bereits in Tests über alle Zweifel
erhaben war.

Ich ziehe meine Bahnen durch das
Kochertal bis Abtsgmünd. Der di-
rekte druckvolle Schub lässt mich

Dann kommt die Einweisung in
die aufwändige Elektronik: 
• Mittels Funkkontakt ist der Schlüs-
sel mit der Maschine verbunden,
wenn er sich im Umkreis von ca. 2
Metern von der Maschine befindet.
So kann ich sowohl das Lenker-
schloss als auch den Anlasser mit
dem Anlasserknopf elektronisch
bedienen. Das ist schon ein eigen-
artiges Gefühl, wenn man plötzlich
keinen Schlüssel mehr benötigt für
solch zentrale Handlungen. Aber es
hat dauerhaft funktioniert. Ich stelle
mir jedoch immer wieder die
Frage, was passiert, wenn die Fahr-
zeugbatterie aus irgendeinem
Grund mal tot ist, während das
Lenkerschloss scharf ist. Ein müßi-
ger Gedanke, den ich gleich ver-
dränge, denn jetzt funzt ja alles und
die Duc möchte bewegt werden.

• Die Multistrada S bietet auf Knopf-
druck vier Fahrmodi. So kann ich
während der Fahrt zwischen Sport,
Touring, Urban und Enduro mittels
Schaltknopf wählen. 

So etwas ähnliches kennt
man seit 2004 mit der Be-
zeichnung „ESA“ von
diversen BMW-Mo-
dellen. Im Unter-
schied zur baju-
warischen Ver-
sion (Verstel-

lung ausschließlich der Fahrwerks-
dämpfung während der Fahrt) ver-
stelle ich bei der Duc durch bloßes
Umschalten in einen anderen Mo-
dus mehrere Parameter wie Feder-
vorspannung, Dämpfung, aber
auch Ansprechverhalten und Mo-
torleistung des Motors. Zudem än-
dert sich die Bodenfreiheit je nach
Modus (Enduro → hoch, Urban →
niedrig).

Es sind bereits sehr gut funktionie-
rende Voreinstellungen ab Werk ge-
speichert. Man kann jedoch jeden
einzelnen Parameter individuell
einstellen, was dann das Studium
der Bedienungsanleitung voraus-
setzt. Tatsächlich kann ich so auf die
Dämpfung (Druck- wie Zugstufe)
und Federvorspannung der Öhlins-
Elemente vorne wie hinten eingrei-
fen und sie für jeden Modus indivi-
duell im System hinterlegen. Das
ist schon einzigartig. 

Zu jedem Modus kann ich in einem
Submenu den passenden Bela-
dungszustand eingeben. 
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früh hochschalten, sodass die Fahrt
eine entspannte Genussfahrt wird.
Beinahe zumindest, hätte die Multi-
strada nicht gleich sooo viel Dampf
im unteren und mittleren Drehzahl-
bereich. Der Genuss wird eindeutig
durch die Vorgaben aus unserer
StVO gedämpft. Schließlich wäre mit
der Duc gerade in diesen wunderba-
ren Wechselkurven deutlich mehr
drin als erlaubt. 

Sofort fühle ich mich wohl auf der
Maschine. Die viele Elektronik und
das große Display irritieren mich an-
fangs. Ich beschließe jedoch, mich
auf den Sport-Modus zu beschränken
und mich auf die Fahrt zu konzentrie-
ren. Nach Abtsgmünd nehme ich die

Spange über Neuler nach Ellwangen.
Geflickte unübersichtliche Kurven
stellen hohe Anforderungen ans
Fahrwerk. Kurz – die Duc nimmt es
sportlich elegant und lässt sich durch
gar keine Bosheit der Asphaltdecke
aus der Ruhe bringen. Selbst eine
härtere Gangart lässt meine Adrena-
linproduktion nicht steigen.

Es ist mittlerweile dunkel geworden.
Die Doppelscheinwerfer gehören zur
Oberklasse und leuchten mir wun-
derbar heim. Der nächste Tag. Eine
Tour in den Großen Ahornboden und
die Wallgau ist angesagt mit einer Be-
kannten als Sozia. Sie fühlt sich auch
gleich wohl auf dem Soziusplatz. In
den beiden Serienkoffern der Tou-

ringversion bringen wir einiges unter.
Doch schließen sie nicht dicht. Beide
Koffer weisen auf der vorderen Seite
an der Dichtnaht einen Spalt von ca. 3
mm Breite auf. Es würde bei Regen
richtig nass werden in den Koffern.
Überhaupt wirkt der Kunststoff der
Koffer nicht wertig und unpassend
zur sehr gut verarbeiteten Maschine.

Auf Tour ist die Sozia nicht mehr
spürbar. Die Multistrada bleibt durch-
weg stabil und komfortabel. Wäh-
rend der Fahrt teste ich im Sport-Mo-
dus unterschiedliche Beladungsein-
stellungen, bis ich bei der zweithär-
testen Stufe hängen bleibe. Ein guter
Kompromiss zwischen Komfort und
Stabilität. Auf einigen Streckenstü-
cken lasse ich die Duc laufen. Hinter
der Scheibe fühle ich mich gut ge-
schützt, jedoch auch einigen Verwir-
belungen und Turbulenzen am Helm
ausgesetzt – nicht schlimm, aber
deutlich spürbar. 

Wunderbar leicht lässt sich die Duc
einlenken und auf Linie halten. Öfter

Fahrbericht: Ducati Multistrada 1200 S
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als üblich komme ich mit den Fußras-
ten in Bodennähe. Ich führe das auf
den Beladungszustand der Maschine
zurück – eine Fehlwahrnehmung, wie
ich am nächsten Tag feststellen kann.

Am nächsten Tag fahre ich mit ein
paar Bekannten unsere „Hausstre-
cke“. Wir treffen uns in Weißenbach
im Lechtal an der Tanke, wo ich nach
knapp 2 Stunden über kleinste Sträß-
lein ohne Probleme ankomme. Und
wir starten gleich durch zum Hahn-
tennjoch. Die beiden andern haben
eine KTM Superduke 990 und eine
Supermoto 690 dabei. Unser geplan-
tes Streckenpensum: Nach dem

Hahntennjoch geht es über Imst
durchs Ötztal aufs Timmelsjoch,
dann auf den Jaufenpass und rüber
zum Penser Joch. Dann wieder zu-
rück die gleiche Strecke nach Dillin-
gen, was ich in ca. 11,5 Stunden mit 5
Pausen schaffte. Immerhin kommen
gut 750 km zustande. 

Die Multistrada scheint wie ich in ih-
rem Element zu sein. Das sind die
Straßen, für die sie vorwiegend ge-
baut zu sein scheint. Die Streckenver-
läufe kennen sicher viele. Viele Wech-
sel zwischen schnellen oder engen
Kurvenkombinationen, alle Arten
von Bodenbelägen (von Grip zu Non-
Grip), Wellen, Querkanten, Schlaglö-
cher, Kehren in allen Radien. Und nir-
gends habe ich das Gefühl, die Multi-
strada in die Nähe einer Grenze zu
bringen. 

Fahrbericht: Ducati Multistrada 1200 S

Gut, zwischen den Kehren beim kna-
ckigen Rausbeschleunigen habe ich
die Wahl, ob mir das Hinterrad weg-
schmiert oder ob sie mir das Vorder-
rad hochhebt. Der V2 greift immer
vehement an und schiebt derart an,
dass ich das Grinsen kaum mehr aus
dem Gesicht bekomme. 

Das Fahrwerk mit den elektronisch
einstellbaren Öhlins lässt auch kei-
nen Zweifel über seine Qualität auf-
kommen. Lediglich bei sehr schnell
gefahrenen langen Wellen wünsche
ich mir mehr Zugstufe an der Hinter-
hand. Ich bin jedoch mit der Grund-
einstellung unterwegs. Diese Fein-
einstellungen bedürfen einer Einar-
beitung in die Materie, zu der ich je-
doch leider keine Zeit habe. Schließ-
lich haben wir noch einige Kilometer
zu fahren. 

Am Penser Joch angekommen ziehe
ich kurz Resumée. Für solch tiefflug-
ähnlichen Etappen scheint die Multi-
strada 1200 S wie geschaffen zu
sein. Sowohl der Antritt aus tiefen
Drehzahlbereichen, die lineare Leis-
tungsabgabe im mittleren und obe-
ren Drehzahlbereich lassen derbe
Beschleunigungsattacken zu. Ande-
rerseits verleiten sie auch zum Tou-
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ren oder gar Cruisen. Denn die Duc ist
wirklich Multi. Das Fahrwerk macht
alles mit. Komfort trifft Sport. So
könnte man es am besten beschrei-
ben. Je nach Einstellung nimmt es
feinfühlig alle Unebenheiten von mir
weg und lässt mich trotzdem ebenso
im persönlichen Heizmodus durch
die Landschaft fliegen. Es bleibt stets
stabil und folgt meiner vorgegebe-
nen Linie.

Jetzt kommt der Wermutstropfen:
das ABS. Die Bremsen an sich funk-
tionieren ohne Tadel – fein dosierbar
und bei Bedarf mit brachialer Verzö-
gerung. Wäre da nicht das ABS, das
sehr oft viel zu früh weit vor der Blo-
ckiergrenze zu regeln beginnt. Das
verschafft mir vor einigen Kehren mit
gefühlsmäßig sehr spät angesetztem
Bremspunkt große Adrenalinmen-
gen im Blut. Schließlich fehlen mir ab
und zu einige wichtige Meter, um in
meiner Art die Kehren zu durchfah-
ren. Das regelnde ABS lässt mich
zwei Mal zu schnell durch Kehren ei-
ern am Rande der Haftgrenze der ex-
tra für die Multistrada 1200 S entwi-
ckelten Pirellis. Ich habe nur noch die
Möglichkeit, das ABS abzuschalten.
Laut Ducati soll es zur Problemlö-

sung ein Firmwareupdate geben.
Sonst funzt alles wunderbar.

Nach der Hausstreckentour genieße
ich noch einige touristische Ausfahr-
ten und führe abschließend eine
Gruppe von 18 Motorrädern über
meine Teststrecken. Genug Gelegen-
heit, die unterschiedlichen Fahrmodi
zu probieren. Im Tourenmodus habe
ich volle Leistung, allerdings bei
spürbar weicherer Gasannahme un-
terhalb von 5000 U/min. Zudem ist
das Fahrwerk deutlich komfortabler
abgestimmt.

Im Urbanmodus drücken „nur“ noch
100 Pferde verhalten zum Hinterrad.
Die Bodenfreiheit wird über das Fe-
derbein etwas verringert. Eindeutig
der Stadtmodus für viele Halts. 

Den Enduromodus teste ich mangels
Gelegenheit nicht. Lediglich auf ein-
fachen Schotterwegen lasse ich die
Duc einige Male fliegen. Die abschalt-
bare Traktionskontrolle (3-stufig) ver-
hindert zuverlässig das Durchdrehen
des Hinterrades. Das ABS regelt fein-
fühlig, jedoch nicht so fein wie das
der aktuellen 1200er Yamaha Super
Ténéré.

Fahrbericht: Ducati Multistrada 1200 S

Ob schnell oder langsam, ob Tiefflug
oder Genusstour, die Ducati Multi-
strada 1200 S kann alles. Sie punktet
trotz ihrer Größe mit gerade Mal 220
kg fahrfertigem Leergewicht inkl. al-
ler elektronischen Nettigkeiten, die
einem das Fahrerleben einfacher
machen. Man braucht sie nicht, aber
man genießt sie. 
Die Ducati Multistrada punktet als
homogenes Gesamtpaket. Sofort
fühlt man sich auf ihr wohl. Und wer
einen Hauch von Sportgenen mit
sich führt, wird kaum von ihr lassen
können. Zu stark der Motor, zu stabil
und handlich das Fahrwerk, zu effek-
tiv die Bremsen, zu angenehm die
Sitzposition, zu groß der Spaß als
dass man gerne wieder von ihr ab-
steigt. 

Lediglich das zu früh regelnde ABS
kann die Sportlaune vermiesen. Und
die Serienkoffern wären werkseitig
deutlich zu überarbeiten bzw. zu er-
setzen. 

FAZIT:
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Reisebericht: Albanien

Text: Markus Siegel und Fritz Maurer   I   Fotos: Markus Siegel und Fritz Maurer

ALBANIEN

„Enjoy your holidays – viel Spaß im
Urlaub“. „Ja wie, ist das alles?“,
fragt Frank die hübsche Zöllnerin.
„Keine Papiere? Keine Formalitä-
ten? Keine Eintrittsgebühren?“ „No,
Albania is changing – Albanien ver-
ändert sich“, schmunzelt sie zurück
und genießt unsere Überraschung.
Und mit diesen Worten finden 6 En-
durofahrer nach wenigen Minuten
Grenzabfertigung Einlass in gelobte
Land: ALBANIEN.

Es ist für alle 6 Freunde die zweite
Reise in dieses unbekannte Land.
Vor zwei Jahren wurde der Süden
erkundet. Die Begeisterung war da-
mals groß, alle Vorurteile gegen das

unbekannte Land waren beseitigt
und deshalb hatten die besten aller
Frauen dieses Jahr auch keine Pro-
bleme, ihre Männer erneut auf die
Spuren des albanischen National-
helden Skanderbeg zu schicken. Ziel
war der albanische Norden mit sei-
nen vielfach unerschlossenen Hoch-
gebirgsregionen, in denen sich Ge-
wohnheitsrechte wie die Blutrache
und traditionelle Lebensweisen bis
heute erhalten haben sollen. 

Wir haben unseren Reisebericht vor
zwei Jahren mit der Bemerkung be-
endet, dass du dich beeilen musst,
wenn du das ursprüngliche Alba-
nien noch erleben willst (Wheelies
Oktober 2008). Die Veränderungen
sind vor allem im Küstenbereich
enorm. Ein pulsierender Tourismus
ist deutlich schon vom Schiff aus
(Fähre Triest-Durres, 24 h) zu erken-
nen. Neue Straßen pumpen die Tou-
risten in die Küstenregionen. Insbe-
sondere die nagelneue Autobahn

vom Kosovo nach Durres öffnet den
albanischen Strand für küstenferne
Balkanregionen und verkürzt die
Fahrzeit von ehemals 16 h auf nun-
mehr 2,5 h. Als Folge hat Albanien in
diesem Jahr erstmals mehr Touris-
ten wie Einwohner. Jetzt werden die
Bunker ausgetauscht: Die ehemals
600.000 pilzförmigen Betonbunker,
die der paranoide Diktator Enver
Hoxha in seiner jahrzehntelangen
Diktatur übers ganze Land verteilt
aufbauen ließ, weichen einfallslosen
Touristen-Quaderbunkern, die in un-
gebremster und offensichtlich unre-
gulierter Bautätigkeit überall dort
aus dem Boden gestampft werden,
wo es die Küste einigermaßen zu-
lässt.

Doch die Veränderungen sind zum
Glück nur äußerlich. Die Quartiersu-
che im Touristenghetto der Hafen-
stadt Durres wird begleitet von
freundlich winkenden und hupen-
den Menschen. Den angebotenen

unsere Selbsthilfegruppe:  Fritz (DR 650), Markus (R100GS), Ase (R1200GS), 
Hannes (F650GS), Willem (F650GS), Frank (Dominator)

Ankunft im Hafen von Durres nach 24 Stunden D(r)eck-
spassage (ab Triest für 130 Euro). Im Vordergrund das un-
tergehende alte Albanien, im Hintergrund aufstrebender
Powertourismus des neuen Albaniens

Landschaftseindrücke der albanischen Alpen

…und Industrieruinen aus den Zeiten der Diktatur
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Campingplatz (es gibt inzwischen
immerhin drei in ganz Albanien)
schlagen wir aus, zugunsten des
dem gleichen Besitzer gehörenden
komfortablen Hotels. Preis: 12 EUR
incl. Frühstück im Pinienwald. Die
Abfahrt verzögert sich am nächsten
Morgen. Der Kellner findet die CD
mit der deutschen Nationalhymne
nicht und vorher wird kein Frühstück
serviert. Das ist eine Frage der Ehre!
Irgendwann erklingt sie dann doch
aus den Hochtönern zwischen den
Bäumen. Was für ein unglaublicher,
skurriler Start in den Urlaub!

Zur Gewöhnung an albanisches Ver-
kehrsverhalten beginnen wir am
nächsten Morgen erst mal mit ein
paar Kilometern Autobahn Richtung
Tirana. Man gewöhnt sich schnell an
entgegen kommende Eselskarren
oder gehbehinderte Senioren auf
der Bahn. Zahlreiche Kreuze neben
der Straße mahnen trotzdem zur
Vorsicht. Einige Verkehrsregeln sind
offensichtlich: Traktoren haben Vor-
fahrt und Vieh gehört auf die Rück-
sitzbank. Andere Fragen blieben of-
fen. Welche Bedeutung haben z. B.
quadratmetergroße Löcher auf der
Hauptstraße, die dazu noch mehrere
Meter tief sind? Also meide die Fahrt
in der albanischen Nacht und be-
denke bei Tag, dass nicht alle albani-
schen Autos modernes Zubehör wie
Servolenkung oder Bremsen besit-
zen!

Unser erstes Etappenziel ist die
Kleinstadt Burrel, die auf dem kür-
zesten Weg über eine Piste durch die
Berge zu erreichen ist. Diese aben-
teuerliche Strecke führt uns in die

nur ganz langsam verschwinden mehrere
Huntertausende von landschaftsprägenden
Bunkeranlagen. Im Bild sind bei genauem Hin-
sehen über 10 dieser Betonpilze zu erkennen Anfahrt in die Berge Nordalbaniens auf gut ausgebauter Asphaltstraße

Landflucht in den Bergen zeigt sich an zahlrei-
chen sterbenden Bergdörfern
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Verhältnisse der kommenden Tage
ein: Hitze bis zu 40 Grad geht an die
Substanz, ständig wechselnde Pis-
tenverhältnisse erfordern volle Kon-
zentration. Die Strecke hat immer
wieder Abzweigungen, die auf unse-
ren Karten nicht nachvollziehbar
sind. Wegweiser und Ortsschilder
gibt’s keine. Manchmal fehlen auch
ganze Dörfer, jedenfalls sind sie nicht
dort, wo sie laut Karte sein sollten. 

Aber zum Glück findet man immer,
auch in den entlegensten Winkeln,
hilfsbereite Menschen, die einem
weiterhelfen: wie z. B. den Strecken-
läufer, dessen Aufgabe es ist, täglich
ein paar Kilometer der Piste abzulau-
fen und mit seinem einzigen Arbeits-
werkzeug, einem Pickel, Pistenschä-
den auszubessern. Er kennt alle

Wege und beschreibt uns in Zei-
chensprache den weiteren Wegver-
lauf nach Burrel.

Kurz zuvor hat die Hitze und die zer-
furchte Piste ihr erstes Opfer gefor-
dert: Hannes ist einen Moment nicht
aufmerksam genug und entledigt
sich seines Koffers, Blinkers und
Rückspiegels. Zum Wunden lecken
kommt ein Badegumpen genau rich-
tig: So ein Bad in frischem kaltem
Quellwasser in den albanischen Ber-
gen mit deinen fünf albern nackten
und ausgepowerten Kumpels ver-
treibt dir jeden Kummer, garantiert.
Nach etlichen weiteren Kilometern
und Abzweigungen stoßen wir in ei-
nem engen Hohlweg auf 2 entgegen
kommende, mit Holz beladene LKW.
Große Verwunderung, was wir an

diesem Ort suchen. Angeblich führt
der Weg nirgendwo hin, schon gar
nicht nach Burrel. Die LKW-Fahrer
wollen uns einen ihrer Kollegen als
Lotsen mitgeben, doch keiner von
uns kann auf der voll bepackten En-
duro noch einen Beifahrer mitneh-
men. Das ist für die Albaner zu viel.
Voller Unverständnis darüber, wie
wir ihr Angebot ablehnen können,
trollen sie davon mit Gesichtsaus-
drücken, die bei uns auch noch Tage
später zu großer Heiterkeit geführt
haben.

Nach 8 Stunden Fahrt für lächerliche
100 km taucht unten im Tal Burrel

Reisebericht: Albanien

…und Industrieruinen aus den Zeiten der Diktatur Plattentektonik: in den Städten dominiert ein sozia-
listisch inspirierter Flirt mit der Plattenbauweise

Zielfindung auch mit Navi und Karte schwierig:
Straßen enden schon mal abrupt oder…

… führen ins Nirgendwo. In diesem Fall wurde uns
einer der Männer als Lotse für die nächsten 30 km
auf die Gepäckrolle gesetzt. Unsere freundliche
Ablehnung dieses Angebotes wurde als Beleidi-
gung interpretiert

Typische Bergstraßen Nordalbaniens, hier gut
fahrbar…

…hier knallhart…
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auf. Die Einfahrt ins Dorf wird durch
eine winkende und staunende Men-
schenmenge begleitet. Ein Konvoi
Fahrrad fahrender Kinder und Mo-
pedfahrer lotst uns in ein kleines Ho-
tel (Vila Bruci – äußerst empfehlens-
wert. Der Wirt will sich auf Moped-
fahrer spezialisieren). Das Abendes-
sen ist ein kulinarisches Erlebnis,
der Raki ist selbst gebrannt (diesmal
sogar ohne Beimischungen von Me-

thanol und Hustensaft) und in per-
fektem Englisch klärt uns der Chef
des Hauses über gewisse Gepflo-
genheiten in der Gegend auf: Kopf-
nicken bedeutet „nein“, Kopfschüt-
teln „ja“ – aber nicht immer, manch-
mal ist es auch anders herum. Das
albanische Wort „jo“ bedeutet wie-
derum „nein“. Für den gewöhnli-
chen Mitteleuropäer ein Verwirr-
spiel, bei dem Missverständnisse
vorprogrammiert sind. Langsam
wird uns klar, warum das Finden des
richtigen Weges in den Bergen so
schwierig war…

Von Burrel aus führt uns der Weg
nach Osten. Ziel sind die sagenum-
wobenen Schluchten des schwarzen
Drin zwischen Peshkopi und Kukes,
zu befahren über 80 km Piste. Nur
ein einziges Auto begegnet uns auf
dieser malerischen Strecke, die ab-
wechslungsreich mal unten am
Fluss mit Bademöglichkeit, mal steil

Reisebericht: Albanien

oben im Gebirge verläuft mit toller
Aussicht und landschaftlicher
Schönheit. Auf solchen Strecken
zieht sich unsere Reisegruppe schon
mal viele Kilometer auseinander, da
jeder seinen besonderen Interessen
nachgeht (Crossen, Fotografieren,
Bissige-Hunde-Abhängen, usw.).
Um sich nicht zu verlieren, hat jeder
die Verantwortung, gelegentlich auf
seinen Hintermann zu warten.

Das macht auch Markus, nachdem
er einige Kilometer vor den anderen
eine Passhöhe erreicht hat. Fritz fuhr
als letzter, erscheint aber als zweiter
und das noch aus entgegen gesetz-
ter Richtung?! Überholt hat er zwi-
schendrin niemanden. So uner-
gründlich sind die Wege in Alba-
nien! Hannes und Willem haben na-
türlich auf Fritz gewartet und sind er-
folglos zurück gefahren. Erst nach
langer Suche in der wilden Einsam-
keit war man in den Abendstunden
wieder glücklich vereint. Gefeiert ha-
ben wir dies in Kukes, einem Mittel-
zentrum, das im Kosovo-Konflikt
eine bedeutende Rolle spielte. Im
Vorfeld unserer Reise wurde uns
mehrfach empfohlen, diese Gegend
besser noch zu meiden, aber dafür
gibt es bis auf ein paar Steine wer-
fende Kinder keinen Grund mehr.
Zur Sicherheit haben wir uns den-
noch im laut Reiseführer besten Ho-
tel Nordalbaniens einquartiert, wo

Auf dem Weg in die Schluchten des Schwarzen Drin.

…und bei über 35°C ganz schön zermürbend: Im
Bild unser Schinder-Hannes  beim Quotensturz
(„tut überhaupt nicht weh…“)

Die Tragfähigkeit der zahlreichen Brücken ist
jeweils kritisch zu hinterfragen

Energiequelle: Badefähige Wasserstelle nach
stundenlanger Suche der Straße nach Burrel

Übernachtungsmöglichkeiten in Nordalbanien:
Vom Null-Sterne „Intierkonti“ bei Fierze…
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die Mopeds mit ins Foyer des 5-
Sterne-Glaspalastes durften und
vor dem Aufzug positioniert wur-
den. Trotz imponierender Fassade
und Whirlpool auf dem Dach des 7.
Stockwerkes machten die Zimmer
einen etwas trüben Eindruck. Auf-
gehellt wurde dieser nur durch
leuchtenden Schimmel an Wand
und Decke. Die Stadt selbst hat we-
nige Sehenswürdigkeiten. Nur das
einheitliche Bild verfallender Plat-
tenbauten lohnt einen kurzen Rund-
gang. Kukes hat seit kurzem auch
einen neuen internationalen Flug-
hafen. Allerdings ohne Lizenz, wes-
halb kein Flugbetrieb stattfindet.
Dafür führt die neu gebaute Auto-
bahn vom Kosovo nach Durres di-
rekt an der Stadt vorbei. Diese nut-
zen wir für einen Ausflug nach Priz-
ren in den Kosovo. 15 EUR kostet
der Eintritt in das jüngste europäi-
sche Länd, zu entrichten in Form ei-

ner Kfz-Versicherung. Die Grüne
Karte wird nicht anerkannt.

Prizren ist lohnenswert. Es gab dort
relativ wenige Kriegshandlungen,
sehr zum Glück für die schöne Alt-
stadt mit ihrer großen, alten Mo-
schee und den schönen Steinbrü-
cken. Wir sitzen im Cafe in der Fuß-
gängerzone und beobachten das
Treiben und natürlich auch die auf-
fallend vielen hübschen Mädchen,
häufig im Minirock (Finger weg, der
große Bruder lauert!). Zwei deut-
sche KFOR-Soldaten bewahren uns
vor Problemen mit der Polizei. Wir
revanchieren uns mit einer Einla-
dung und erfahren einiges über
Land und Leute. Die Moped-Touren-
tipps vom Oberleutnant schlagen
wir aus, uns zieht es zurück in die
Berge Albaniens, nicht nur, weil
schattige 41 Grad in der Ebene um
Prizren doch etwas heftig sind. Wir

finden einen neuen Grenzübergang
60 km nördlich der Stadt (Qafe Mo-
rina) und stellen zu unserer Überra-
schung fest, dass die in allen Karten
als niederste Kategorie eingestufte
weiterführende Straße frisch
asphaltiert ist. Unser Ziel ist Fierze
am Koman-Stausee. Dort ist Endsta-
tion, Weiterreise ist nur noch auf
dem Wasserweg möglich. Durch die
guten Straßenverhältnisse gewin-
nen wir mehrere Stunden Zeit, die
wir nutzen, um die Fähre zu suchen
und um einmal frühzeitig nach einer
geeigneten Übernachtungsgelegen-
heit Ausschau zu halten. Den einem
Provisorium gleichenden Ankerplatz
finden wir abseits des Dorfes, die
Zufahrt ist nur über eine Schotter-
piste möglich. Eine vom Fährwärter
bewohnte kleine Blockhütte ist das
einzige Gebäude in der Nähe und
wird uns als Hotel der Einfachstkate-
gorie angeboten. Nachdem wir uns
vergewissert hatten, dass die Bude
frisch ausgeräuchert und von Skor-
pionen befreit war, mieten wir uns
für 3 Euro ein. Eine andere Wahl
blieb eh nicht, da unser neuer
Freund mit dem bezeichnenden Na-

Reisebericht: Albanien

Abstecher in den Kosovo: Dessen Entwick-
lung zeigt sich an der kosmopolitischen Ath-
mosphäre…

…und den High-Tech-Fahrzeugen … und Fahrer-Waschanlage

ein paar Kilometer auf der nagelneuen Auto-
bahn von Durres in den Kosovo müssen zwi-
schendurch auch mal sein

...bis zum 5-Sterne-Hotel in Kukes mit Whirlpool auf dem Dach. Doppelzimmer lässt sich auf 30
EUR herunterhandeln incl. Kaffee-Flatrate…
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men Biwak uns mit viel kühlem Bier
gefügig gemacht hatte. Zu Essen
gab es Fisch und Fleisch mit in
Bremsflüssigkeit eingelegtem Ge-
müse. Dazu Raki satt als Grundlage
einer langen und witzigen Nacht mit
neuen albanischen Freunden. Von
drei kleinen Jungs werden wir vor-
her noch zu einer Bootstour abge-
holt. Einer von ihnen ist der stolze
Sohn des Kapitäns und wird am
nächsten Morgen das Schiff auch
steuern.

Die Fähre über den Koman-Stausee
gehört zum Pflichtprogramm einer
Reise durch Nordalbanien. Der
schmale Stausee mäandert fjordar-
tig durch die Schluchten der albani-
schen Alpen und überrascht hinter
jeder Biegung mit neuen Naturerleb-
nissen. Da die Fahrt bereits um 6 Uhr
morgens beginnt, wird das Spekta-
kel zusätzlich noch durch einen
grandiosen Sonnenaufgang perfek-
tioniert.

Die kommenden Tage wollen wir auf
Vorschlag von Ase ohne Gepäck auf

Tour gehen. Als Basislager dient ein
Campingplatz bei Ulcinj in Montene-
gro. Der radioaktive Sandstrand ge-
hört zu den ganz wenigen Küstenab-
schnitten, die noch nicht in der Hand
russischer Investoren sind.
Höhepunkt wird die Tour ins Tal von
Teth, ganz im Norden von Albanien.
Mit deutscher Entwicklungshilfe
wurde hier ein Naturschutzgebiet für
sanften Tourismus in sagenhafter
und unberührter Gebirgslandschaft
erschlossen. Das Ziel muss über den
1600 m hohen Thora-Pass erarbeitet
werden. Theth selbst liegt im Zen-
trum des Nationalparks „Albanische
Alpen“ und stellt nur eine kleine
halb verlassene Streusiedlung mit
wenigen Häusern dar. Sprit gibt’s
beim Bauern in Flaschen und Bier

beim Polizeipräsidenten. Die ca. 150
km lange Rundreise, davon 100 m
asphaltiert (richtig gelesen – METER,
nicht Kilometer), ist aufgrund der
Pistenverhältnisse an einem Tag fast
nicht zu schaffen. Erst weit nach Mit-
ternacht erreichen wir erschöpft
aber zufrieden unser Ziel. 

Für die Rückreise können wir meh-
rere Alternativen empfehlen, die wir
auf unserer getrennten Heimreise
erfolgreich ausprobiert haben. Je
nach zur Verfügung stehender Zeit
bietet sich entspannt die Fähre von
Dubrovnik nach Rijeka an (24 h
Fahrt, Abfahrt 2 mal wöchentlich).
Wer lieber auf Achse fährt und es ei-
lig hat, nimmt die Autobahn, und
wer mehr Zeit hat, reist gemütlich in

Reisebericht: Albanien

…oder im mobilen Strand-Cafe im Valbone-Tal.  Zuschlag wird für englischsprachiges Personal verlangt.
In jeder Bar wird der nachweislich beste Raki des Landes ausgeschenkt. Er dient zur äußerlichen Anwen-
dungZuschlag wird für englischsprachiges Personal verlangt. In jeder Bar wird der nachweislich beste
Raki des Landes ausgeschenkt. Er dient zur äußerlichen Anwendung

…oder am Koman-Stausee

Albanische Restaurantbesitzer gewähren gerne
Einblick in ihre Küche, gewöhnlich um die
Gäste zum Verlassen des Lokals zu ermuntern

Albaniens Wechselstrom-Infrastruktur – Elek-
trizität „wechselt“ zwischen FUNKTION und
AUSFALL

Höhepunkt jeder Tagesetappe sind die Pau-
sen in den landestypischen Restaurants und
Cafés wie hier im Tal von Teth…
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mehreren Tagen entlang der maleri-
schen kroatischen Küstenstraße
Richtung Heimat.  

Albanien haben wir nach unserer
zweiten Reise endgültig ins Herz ge-
schlossen. Wir haben im Laufe der
Jahre alle Balkanstaaten mit dem
Motorrad bereist, aber die Erinne-
rung an Albanien mit seiner wilden
Natur, seinen winkenden Menschen
und seinen lachenden Kindern wird
vielleicht die nachhaltigste sein. Un-
verkennbar ist aber auch der Wan-
del, den das Land in nur zwei Jahren,
die zwischen unseren beiden Reisen
lag, durchlebte. Hoffen wir, dass die-
ser Wandel nachhaltig ist und zum
Wohle des Landes geschieht.

Reisebericht: Albanien

…Kunstspringen und Schlachten

Hauptstraße zwischen Peshkopi und Kukes im Osten des Landes

unbedingtes „Muß“: Fährfahrt auf dem Ko-
manstausee in der aufgehende Morgensonne

uralter Maronenwald am Skodersee

im Dreiländereck Albanien-Mazedonien-Kosovo
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Hier könnte Ihre
Anzeige stehen:

100 Euro + MwSt.



Wheelies – Termine/News
WHEELIES Termine 03/2011

25.-27.02. 19. Touren- und Gespannfahrertreffen in 91625

Schnelldorf. BAB Kreuz A6+A7. Infos: 07951-21187 

26.+27.02. Superbike WM Auftakt in Phillip Island (AUS)

05.+06.03. 12. WHEELIES Motorrad Messe in der Arena Hohen-

lohe Ilshofen. Alles rund ums Motorrad. Neumo-

delle 2011, Gespanne, Custombikes, Trikes, Zube-

hör, Bekleidung, Reisen, Show, Gespann Testfahr-

ten mit Instruktor u.v.m. Öffnungszeiten: Samstag

10 – 18 Uhr, Sonntag 10 – 17 Uhr. Beginn 10 Uhr Bi-

kergottesdienst. Ab 11 Uhr Verkauf.

bis 13 Jahre freier Eintritt, ab 14 Jahre 6 Euro.

Schüler, Studenten Rentner mit Ausweis 5 Euro

10. – 13.03. Retro Classic in Stuttgart Neue Messe Echterdingen

19.+20.03. Moto GP Auftakt in Quatar.

26.+27.03. Superbike WM in Donington

10.04. WHEELIES Sicherheitstraining auf dem Flugplatz

Würth in SHA-Hessental. Treffpunkt 9 Uhr an der

Einfahrt zum Flugplatz. Trainingsende ca. 16 Uhr.

Anmeldung unbedingt erforderlich, da auf 40 Teil-

nehmer begrenzt.

Harley-Davidson Nürnberg feiert sein Re-Opening in neuen

größeren Geschäftsräumen in der Kreuzburger Str. 1

Ob in der Werkstatt oder beim neuen Verkaufsraum: Für Fritz Jonak

und sein Team von Harley-Davidson Nürnberg darf es gerne schon

mal etwas mehr sein. Mehr Platz zum Beispiel: Auf großzügigen

1.200 m2 Verkaufsfläche präsentieren die US-Bike-Spezialisten nach

ihrem Geschäftsumzug von der Zollhausstraße in die Kreuzburger

Straße 1 in 90471 Nürnberg nun nicht weniger als die gesamte aktu-

elle 2011er Harley-Davidson Modellpalette. Neben der riesigen Aus-

wahl an Motorrädern und Originalteilen lässt auch das umfangrei-

che MotorClothes Sortiment die Herzen höherschlagen: Von der

Funktionsjacke über pfiffige Accessoires bis zum Freizeitdress – hier

findet jeder die passende Bekleidung.

Ehrensache, dass soviel Leidenschaft mit einer standesgemäßen

Party gefeiert wird. Für den 12. März lädt Harley-Davidson Nürn-

berg deshalb alle Motorradbegeisterten und alle, die es noch wer-

den wollen, herzlich zur großen Eröffnungsfeier ein. Ab 10 Uhr öff-

net aber nicht nur die Ladentür: Ob Werkstatt, Lager oder Verkaufs-

raum, alle Räumlichkeiten stehen zur Erkundung offen.

Für gute Stimmung sorgt neben Food und Drinks auch coole Live-

Musik. Ab 17 Uhr heißt es dann „Partytime“ – auf der vom H.O.G.

Chapter Nürnberg organisierten „Rock the Season“-Party ist Feiern

ausdrücklich erwünscht! Was Harley-Davidson Nürnberg am neuen

Standort alles zu bieten hat, erleben die Kunden ab sofort von

Dienstag bis Freitag von 10:00 bis 18:30 Uhr und Samstags von 10:00

bis 14:00 Uhr.

Biker Stable – in deutscher Top Ten

Deiningen (pm). Die Fachzeitschrift "Bike & Business", das offi-

zielle Organ des Bundesinnungsverbandes für das Deutsche Zwei-

radmechaniker-Handwerk, hat jetzt in Würzburg die zehn Besten

Motorradhändler Deutschlands gekürt. Unter ihnen ist auch der

Deininger Suzuki- und Kymco-Vertragshändler "Biker Stable".

Eine hochkarätig besetzte Jury ermittelte aus den teilnehmenden

Betrieben die besten Händler Deutschlands aus dem Bereich Mo-

torrad, Scooter, Quad/ATV und Trikes. Für die Bewerbung um den

Titel mussten die Händler einen fabrikatsübergreifenden und neu-

tralen Fragebogen ausfüllen und dokumentieren. Schließlich wur-

den die zehn besten Händler besucht, bevor das endgültige Ran-

king feststand.

Foto: Bike & Business
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Fahrbericht: Yamaha Fazer 8 ABS

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

Wer Fazer hört, denkt an Scotti und
seine Weltraumabenteuer – oder an
die erfolgreichen Modelle aus dem
Hause Yamaha. Letztere kamen zu-
erst mit 600 ccm auf den Markt.
Diese Serie wurde immer wieder op-
timiert, eine 1000er Schwester er-
weiterte die Fazer-Familie.

Nun kommt
die 8 ins Spiel. Mit exakt 779 ccm be-
stückt steht sie vor mir mit der Mo-
dellbezeichnung Fazer 8 ABS. Fazer,
weil sie eine Lenkerhalbschale als
Windschutz bietet. Ohne den Wet-
terschutz hieße sie als Nakedbike
einfach FZ8. Die Fazer 8 ABS soll als

kostengünstiges Model die sportli-
chere Mittelklasse bereichern - viel
Motorrad für wenig Geld könnte das
Motto der Entwickler gewesen sein.

Meine Testmaschine bekomme ich
von Werner Schindel von der Fa.
Bike und Motorwelt in Monheim be-

GIB8
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reitgestellt.
Sie kann
dort wie viele
andere Yamahamodelle, Quads,
Fahrräder, Elektro-Fahrräder und
vieles mehr besichtigt und Probe ge-
fahren werden. Ich laufe um die Ma-
schine. Sie steht auf dem Seiten-

ständer. Ein Hauptständ-er gehört
zum Zubehörprogramm. In Deutsch-
land wird die Fazer 8 ABS aus-
schließlich mit ABS angeboten. Kein
Nachteil, wie ich finde. Ich sehe,
dass sich das Federbein lediglich in
der Vorspannung einstellen lässt.

Auch die Upside-Down-Ga-
bel ist nicht einstellbar. Der

Endtopf wirkt im Ausse-
hen einfach
und nicht
zur werti-

g e n
G e -

samte r -
s c h e i -

nung pas-
send. Ihr
A u s s e h e n
passt sich an
die der 1000
er Fazer an,
zeigt leichte

Ähnlichkeiten
zur 600er Schwes-

ter FZ6. Die Halbschale
verspricht einen angenehmen Wind-
schutz. 

Die Maschine läuft mit leicht erhöhter
Leerlaufdrehzahl warm. Seidig, un-
auffällig zurückhaltend im Sound säu-
selt der 4-Zylinder vor sich absolut

gleichmäßig hin. Er stammt im Kern
aus der größeren Schwester FZ1.
Man verringerte den Hub bei gleicher
Bohrung für die Hubraumreduzie-
rung. Ein überarbeiteter Zylinderkopf
mit 4 Ventilen (statt 5 in der 1000er)
soll den Gasdurchsatz optimieren, ein
um 2,5 kg leichterer Kurbeltrieb soll
dem 800er Motor das Hochdrehen er-
leichtern. Die Yamaha-typische dreh-
momentfördernde Exup-Walze im
Auspufftrakt fehlt hier.

Ich sitze auf und freu mich über eine
durchaus passende Ergonomie. Die
Hände greifen eine angenehm breiten
Lenker, ich sitze aufrecht, die Kniewin-
kel fallen fast touristisch aus. Schön
der schmale Übergang von Sitzpols-
ter zum Tank. So hab ich einen sehr
guten Knieschluss am Tank. Kurzum –
ich fühle mich auf der Fazer 8 ABS
richtig wohl. Eine gute Voraussetzung
für die anstehenden Testfahrten.

Es ist schon am Dämmern, Herbst-
düfte liegen in der Luft. Die Tempera-
turen fallen empfindlich unter 10°C
auf der Heimfahrt. Schnell schalte ich
mich durch die 6 Gänge durch und
halte touristisches Landstraßen-
tempo. Sanft vibrierend trägt mich
die Fazer durch eine wunderbare
Landschaft. Ich gleite über den Fran-
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kenjura Richtung Dillinger Donau.
Der Windschutz funktioniert prima.
Ich fühle mich gut geschützt. Ledig-
lich einige feine Verwirbelungen wei-
sen auf die Verkleidungsscheibe hin.
Das Fahrwerk scheint alles wegzubü-
geln, wirkt sehr komfortabel. Das
werde ich morgen genauer testen.

Der nächste Morgen. Fahrfotos sind
angesagt. An der Location wartet
bereits meine Fotografin. Ich fahre

die Reifen warm, denn es ist herbst-
lich frisch. Nun lass ich es knackiger
angehen. Mir fällt auf, dass ich im
Drehzahlbereich zwischen 4000 und
6000 U/min ein klar spürbares Leis-
tungsloch habe. Schade, genau der
Bereich, in dem ich mich sehr gerne
im 6. Gang aufhalte. So ist Schaltar-
beit angesagt. 

Nach einigen Auf- und Abfahrten an
der Fotolocation wird es nun ernst.
Ich ziehe durch die Fotokurve wie
gewohnt mit „meinem“ Tempo. Ab
dem Scheitel der Kehre kratze ich
durchgängig auf der Fußraste, ob-
wohl ich mich noch gar nicht so
schräg wähne. Die beiden nächsten
Male feile ich ebenfalls den Fußras-
tennippel am Asphalt ab. Nochmal
das Gleiche mit höherem Tempo.

Fahrbericht: Yamaha Fazer 8 ABS

Mir drückt es die Fußraste um ge-
fühlte 1 – 2 cm nach oben. Auch auf
der anderen Seite habe ich sehr
schnell Bodenkontakt. Das ist nicht
schlimm, nur unerwartet für eine ak-
tuelle Fazer, konnte ich doch schon
auf den 600er Fazer-Modellen um ei-
niges schräger meine Kurven neh-
men. Trotz der Aufsetzer (auch mit
dem Seitenständer) bleibt die Fazer
8 ABS spurstabil. Sie bleibt ohne
Mukser absolut ruhig. Schön so.

Jetzt geht es endlich auf die Piste.
Meine Teststrecken warten. Hier soll
sich zeigen, ob die 8er Fazer nur
schnittig aussieht oder ob sie auch
schnittig gefahren werden kann. 
Ich nehme engagierte Testge-
schwindigkeit auf. Dabei ziehe ich
die einzelnen Gänge über die 6000
U/min hinaus, um in den Leistungs-
bereich zu kommen. Sofort schnellt
die Fazer nach vorn und zeigt mir
sehr deutlich, dass sie derb spurten
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Fahrbericht: Yamaha Fazer 8 ABS

kann – bis zur 10000er Drehzahl-
marke. Danach lässt die Spurtfreude
des Vierzylinders nach. 

Das eigentlich am Vortag als kom-
fortabel empfundene Fahrwerk wirkt
heute bei härterer Gangart sehr oft
am Rand der Überforderung. Es ist
mehr das Federbein als die USD-Ga-

bel. Das Federbein wirkt unter-
dämpft. Das zeigt sich durch auffälli-
ges Pumpen beim sportlichen Be-
schleunigen aus Kurven heraus. Da
wird es hinten schon mal sehr unru-
hig. Zudem kommt es bei schneller
Fahrt zum Nachfedern. Die Federba-
sis auf härtester Stufe kann im Solo-
betrieb als ok durchgehen. Bei
schnell gefahrenen tieferen Boden-
wellen neigt das Federbein dennoch
zum Durchschlagen. Im Soziusbe-
trieb wirkt es überfordert. Soll die
Fazer 8 ABS als Tourenmaschine mit
Koffern etc. genutzt werden, würde
ich den Tausch des Federbeins ge-
gen eines aus dem Zubehör (Wil-
bers, White Power, Öhlins) empfeh-
len. Der äußerst günstige Kaufpreis

von in Höhe von € 8850.- (zzgl. Ne-
benkosten) würde dadurch um ca. €
500 erhöht, das Fahrverhalten per-
fektioniert. Denn mit der Fazer auf
Tour zu gehen wird sehr sicher viel
Spaß bereiten.

Die Gabel hingegen macht ihre Ar-
beit von Haus aus gut. Sie schluckt
sehr viel an Unebenheiten weg,
wirkt wesentlich stabiler als die Hin-
terhand und geht lediglich bei har-
tem Anbremsen in Bodenwellen
leicht auf Block. 

Sehr angenehm empfinde ich dage-
gen eine Sanftheit in allen Bedien-
elementen. So kann die Kupplung
sehr sanft dosiert werden. Ebenso

die Bremsen sind sanft dosierbar,
können jedoch auch brachial für
satte Verzögerungen sorgen. Dabei
regelt das ABS erfreulich spät ab
und überzeugt mich durch sehr
kurze Regelintervalle. Das ver-
sprüht ein Gefühl von Sicherheit
auch bei der zügigen Landstraßen-
hatz. Ebenso verhält sie sich beim
Handling. Ich kann sie mit einfa-
chen Lenkimpulsen wunderbar in
Schräglage bringen. Bei hohem
Tempo verlangt sie zum Kurvenfah-
ren mehr Nachdruck und wirkt da-
bei sehr spurstabil. 

Sehr sanft geht die Fazer ans Gas,
zeigt erfreulich wenig Lastwechsel-
reaktionen und hängt gut am Gas.
Den o.g. Leistungshänger zwischen
4000 - 6000 U/min kann ich einfach
durch Runterschalten überwinden.
So finde ich in der Fazer 8 ABS ein
spurtfreudiges Aggregat, das von
sanft bis spritzig alle Gangarten be-
herrscht.

Fazit:
Sie ist schön anzusehen, wirkt sehr
gut verarbeitet und ist ein richtig gu-
tes Motorrad. Die Yamaha Fazer 8
ABS kann als alltägliches Brot- und
Buttermotorrad für sehr viele Ein-
satzzwecke herhalten. Sehr ange-
nehme Sitzposition trifft guten
Windschutz und geniale Alltags-
tauglichkeit, Die Fazer 8 ABS stellt
ein durch und durch den Markt im
Segment der Low-Budget-Motorrä-
der bereicherndes Top Bike dar. 
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Spektakuläres Italofest am 19.3.2011

von 10 - 18 Uhr




