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S-Team Starter-Highlights
SFV 650 ab 5.999,–
B-King ab 8.999,– 

GSR 750 ABS ab 7.799,–*
*inkl. Yoshimura Auspuff und 600,- Euro
 Suzuki Zubehör-Gutschein
  (solange Vorrat reicht)

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 9.00 – 18.00 Uhr und Samstag 9.00 – 12.30 Uhr, Mittwoch Ruhetag

Remsharter Str. 12 · 89362 Offingen · Tel. 0 82 24 - 74 17 · Fax 7425 · www.s-team.eu
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Vertrauen – Zuverlässigkeit = DIE beruhigende Superkombination?

Immer wieder höre ich den Ausspruch: ich
gehe zu dem Händler meines Vertrauens
oder ich fahre mit der Marke meines Vertrau-
ens. Der oder diejenige, die dies sagt, meint
mit dieser Aussage, dass er (sie) weiß, mit was
und mit wem er es zu tun hat, und deshalb
der Marke oder dem Händler voll und ganz
vertraut. Leider wird es in der heutigen Zeit
immer schwieriger diesen einem zugespro-
chen Wert immer gerecht zu werden. Jeder
von uns kann zwar für sich selbst immer das
Beste geben um den Vertrauensvorschuss zu
gewährleisten. Doch inzwischen hängen sol-
che Mengen an zusätzlichen Faktoren am Pa-
ket Händler oder Marke=Motorradhersteller,
sodass man ganz schnell ein solches Ver-
trauen ohne eigene Mitschuld verlieren
kann. Immer umfangreicher und undurch-
sichtiger wird die Zahl derer, denen der
Händler oder Hersteller sein Qualitätsver-
trauen schenken muss. Nachdem die „billig
aber selbstverständlich viel besser“ Tendenz
nach wie vor anhält, können weder die Händ-
ler, noch die Motorradhersteller immer dem
in sie gesetzten Vertrauen gerecht werden,
auch wenn diese das gern tun würden. Das
Schlimme daran ist, dass sich die meisten de-
rer, die dann über zu teuer, zu wenig, zu
schlechte Qualität und vieles mehr meckern,
darüber keine Gedanken machen, warum es
inzwischen so ist. An vielen Dingen sind wir
alle selbst schuld. Selbstverständlich möchte
man alles Machbare an seinem Motorrad ha-
ben. Elektronik, wie bei einer fahrbaren Play-
station für alle Eventualitäten, egal, ob das
Sinn macht, oder ob das der Biker überhaupt
will oder nutzt. Hauptsache es ist verfügbar.
Dass damit logischerweise die Herstellungs-
kosten für ein Motorrad immer mehr steigen,
akzeptieren  dann aber die wenigsten Käu-
fer. Dass mit all diesen „Schnick-schnack“ Sa-
chen die Fehlerquellen mehr und für den Ein-
zelnen noch undurchschaubarer werden
und, dass mancher Händler dann oftmals
ebenso an seine technisch machbaren Gren-
zen kommt, wird ebenso wenig akzeptiert.
Dann kommt mancher zu der Erkenntnis,
dass der Händler oder die Marke seines Ver-
trauens, plötzlich nicht mehr sein Vertrauen
haben kann, weil irgendetwas nicht nach sei-
ner Bikervorstellung funktioniert. Durch den
enormen Preisdruck bei der Herstellung eines
Motorrades oder Zubehörteiles, und den im-
mer weiter steigenden technischen und per-
sönlichen Anforderungen an eine Neuma-
schine, die selbstverständlich permanent
preisgünstiger werden soll, haben wir uns
alle selbst in dieses tolle Karussell gesetzt.
Qualität kostet schon immer seinen ange-
messenen Preis. Wer das nicht bezahlen will
oder kann, muss sich mit weniger Qualität
abfinden und damit zu Recht kommen. Aber

meckern und maulen ist hier keine Lösung
und auch nicht angebracht. Eines ist auch
klar: Nicht alles was teuer ist, ist auch Quali-
tät  und somit sind wir wieder am Anfang:
Vertrauen in seinen Hersteller oder Händler,
obwohl der nur für sich und sein Können ga-
rantieren kann, aber nicht für etwaige Quali-
tätsmängel seiner Zulieferer denen er ver-
traut hat und damit hat mancher Hersteller
und Händler nun ein riesen Problem. Der
Händler vertraut der Lieferzusage seines Her-
stellers und der Hersteller vertraut der Pro-
duktionszusage seines Zulieferers. Das Pro-
blem hat aber in letzter Konsequenz der
Händler der dem Käufer die Maschine zum
Termin X zugesagt hat und dann keine lie-
fern kann, weil in der Vertrauenskette vor
ihm eine „Kettenabriss“ war. Den Kopf für
Versäumnisse anderer hinhalten zu müssen,
schmerzt am meisten, ganz abgesehen da-
von, dass man liebend gerne Motorräder ver-
kaufen würde aber nicht kann, denn ganz
nebenbei leben die Motorradhändler u.a.
vom Verkauf von Motorrädern!

Vertrauen bringen die Händler in großem
Maße auch gegenüber ihren Kunden, Käu-
fern und Bestellern auf und werden dabei
nicht selten ebenso gewaltig enttäuscht. Da
werden Neumotorräder  oder Teile bestellt,
Motorräder umgebaut oder gewartet und
der Kaufkunde stundenlang ausführlich  be-
raten. Die Verkaufspreishosen hat der Händ-
ler schon längst ganz ausgezogen, bei der
Reiseberatung hat der Interessierte schon
längst die komplett ausgearbeitete Reisroute
in der Hand, um dann im letzten Moment mit
einer fadenscheinigen oder nicht erfüllbaren
letzten Forderung sich doch für ein „Nein
jetzt doch nicht“, oder „vielleicht nächstes
Jahr“ zu entscheiden, oder wie inzwischen
üblich und ganz legitim, sich woanders
ebenso beraten zu lassen, bis man die bil-
ligste Lösung gefunden hat, oder die Reise
dann ohne eigenen Planungsaufwand schön
in eigener Regie durchführt.  Das umge-
baute, gewartete oder  neue Motorrad lässt
man gerne beim Händler stehen bis irgend-
wann das Wetter zur Abholung passt oder
man die geforderte Kohle im Geldbeutel hat.
Dass der Händler schon längst richtig Geld in
diese Teile vorinvestiert hat, ist ja das Pro-
blem des Händlers. Ganz zu schweigen, dass
mancher Hof eines Händlers inzwischen
überquillt und, dass nicht wenige Händler
das Vertrauen in ihre Kunden, sprich uns Bi-
ker, verloren haben, ist eine logische Folge
davon.

Vertrauen bringt auch jeder Messeveranstal-
ter gegenüber seinen Ausstellern auf. Wenn
der angemeldete Aussteller dann plötzlich
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unerreichbar ist, nicht am Aufbautag anreist
oder gar 3 Tage vor der Messe mit dem tollen
Argument kommt, „ich komme nur, wenn
mich mein Ausstellerplatz nichts oder erheb-
lich weniger kostet“, dann bleibt da nicht nur
eine für den Besucher sichtbare Lücke, son-
dern beim Messeveranstalter ein großer Ver-
trauensverlust  gegenüber diesem Aussteller. 
Vertrauen und Verlässlichkeit sind eng mitei-
nander verknüpft oder eine eng verknüpftes
Muss. Sollte diese Kombination aber immer
öfters mutwillig in Frage gestellt werden,
wird es vieles Selbstverständliche zukünftig
in diesem Umfang nicht mehr geben. Und
auch daran sind wir dann alle selbst mit
Schuld. Misstrauen statt Vertrauen ist der An-
fang vom Ende einer bisher immer toll funk-
tionierenden kameradschaftlichen Bezie-
hung! Habe ich kein Vertrauen zu meinem
Motorrad werde ich es auch nicht so fahren
können wie es gerne gefahren werden
würde. Ohne Vertrauen in mein Motorrad
ABS System werde ich es nie bewusst auspro-
bieren, ob es wirklich funktioniert!

Bestimmt liegt aber vieles nur am überlangen
Winter und den bisher tristen Tagen, bis jetzt
doch noch das lang ersehnte Frühlingsbiker-
wetter für genügend Luft an unseren ge-
stressten Bikerhirnen sorgt. Jetzt wissen wir
auch, woran alles gelegen und was das alles
verursacht hat: das Wetter und auch darauf
kann man sich nicht mehr verlassen oder da-
rauf vertrauen.

Euer

Eberhard „Ebbse“ Hermann
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Fahrbericht – BMW GS 1200

Text: Ebbse, Fotos: BMW und Ebbse

statt „Gummikuh“ nun „Gazelle“
Ein Teil der Internationalen Journa-
listenkollegen hatten schon im Feb-
ruar die Möglichkeit, die neue GS
1200 zu testen. Leider passierte da-
bei ein tödlicher Unfall eines engli-
schen Journalistenkollegen, der
zum sofortigen Abbruch sämtlicher,
weiterer Testfahrten durch Journa-
listen führte. Anfang März war‘s
dann endlich soweit, dass ich die
Neue GS 1200 in Andalusien Probe-
fahren konnte.

Außer dem GS Emblem und den

weiterhin runden Rädern wurde so
ziemlich ALLES neu konstruiert.  Na-
türlich sieht vieles ähnlich wie an der
„alten“ GS aus, funktioniert aber
nun anders und vieles noch viel bes-
ser im Vergleich zu meiner GS 1200
Bj. 2004. Damals war die GS der neu-
este Stand der Technik und man
hatte das Gefühl, das kann man
nicht drastischer verbessern. Des-
halb war ich besonders gespannt,
was sich im Vergleich seit 2004 bis
2012, und nun GS 1200 Bj. 2013 ver-
bessert  hat.  Um es vorweg zu neh-

men, es hat sich gewaltig viel positiv
verändert, was ich so markant nicht
erwartet hatte!

Aber nun der Reihe nach: Gleich
nach dem Aufsitzen hatte ich das
Gefühl, „hei die ist ja viel zierlicher
und leichter als die bisherige GS“.
Gefühlt mindestens 30 kg leichter,
obwohl das Gewicht fast identisch
mit der alten GS ist. Aber schon die-
ses Gefühl des leichteren Motorrads
beeinflusst enorm das praktische
Fahren.  Zündung einschalten und

BMW GS 1200
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schon spielt das elektronische Mäu-
sekino volles Programm. Großer ¾
runder Analogtacho und Drehzahl-
messer und darunter der elektroni-
sche Alleskönner und Anzeiger in
Form des Bordcomputers. Tripan-
zeige, Fahrmodeanzeige, Tempera-
turanzeige, Eiswarner, Ganganzeige
u.v.m. verwöhnen oder verwirren
die Augen. Auf den Starterknopf ge-
drückt und „uiiihhh, das klingt ja
richtig kernig.“ Seit der GS 800 hat
es BMW geschafft, sich auch klang-
mäßig nicht mehr schämen zu müs-
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sen oder zu wollen. Klasse Sound!
Mit der sehr leichtgängigen  Kupp-
lung „klonge“ ich den ersten Gang
im Getriebe an. Immer noch BMW
Tradition dachte ich. Ja zumindest
der erste Gang. Was sich danach im
Fahrbetrieb im Kassettengetriebe
abspielt, ist wirklich neu. Fast japa-
nisch präzise flutscht jeder der 6
Gänge rauf und runter. Eine andere,
enorm verbesserte Getriebewelt, hat
bei BMW Einzug gehalten! Ganz ne-
benbei wurde das Getriebe jetzt
komplett im Motorblock unterge-
bracht.  So leichtgängig, dank Ser-
vounterstützung,  wie sich die acht-
scheibige,  im Ölbad schwimmende,
Antihopping Kupplung nun bedie-
nen lässt - für mich war und ist sie
gewöhnungsbedürftig. Da ich im
Laufe eines Jahres viele Motorräder
mit ganz unterschiedlichen Kupp-
lungsverhalten –trennen oder nicht
trennen- fahre, brauchte ich doch ein
paar „Kreuzungsanfahrhüpfer“ um
mich daran zu gewöhnen. Ist die GS

aber erst mal in Fahrt, dann gibt’s
fast kein Halten mehr.

Fahrwerk:
Die Leichtigkeit des Fahrens wurde
zwar nicht neu erfunden, aber dieses
Fahrwerk benötigt nun wirklich kei-
nerlei Kraftaufwand mehr um präzise
wie mit einem Zirkel um die Kurven
zu fahren. Da gibt’s nichts, was dieses
Fahrwerk beunruhigen könnte. Un-
ebenheiten oder Löcher bügelt  die-
ses Fahrwerk einfach weg. Es gibt
plötzlich keinen schlechten Fahr-
bahnbelag mehr. Um das ganze Fahr-
verhalten noch zu optimieren, hat der
Fahrer 4 Fahrmodi Wahlmöglichkei-

ten,  die seinem Vorwärtsdrang dann
vollends keine Grenzen mehr aufzei-
gen sollen: Rain, Road, Dynamic und
Offroad. Jeder dieser Modi hat direk-
ten Einfluss auf die jeweilige elektro-
nische Gasannahme und ggf. die bei
Aufpreis order bare Traktionskon-
trolle und des serienmäßigen ABS.
Meine ganz persönliche Meinung zu
diesen elektronischen Spielereien:
den funktionierenden Popometer
und das Zusammenspiel zwischen
Hirn und rechter Hand, kann keines
dieser Modis wirklich ersetzen. Ein
entsprechendes Gefühl für Tempo,
vorherrschende Straßenverhältnisse
und besonders seines eigenen Fahr-

Fahrbericht – BMW GS 1200

BMW GS 1200
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könnens muss schon jeder Fahrer
selbst mitbringen.  Aber da sämtliche
Mitbewerber selbstverständlich auch
diese elektronischen Helfer einsetzen
ist man von Seiten BMW natürlich ge-
zwungen, in dieser Liga mitzuspielen.
Ich selbst habe bei meiner Testfahrt
die Modis getestet und speziell den
Enduromodus ausprobiert, als ich auf
Schotter unterwegs war und da hat
sich die anders ansprechende Trakti-
onskontrolle und das ABS positiv be-
merkbar gemacht. Ansonsten bin ich
trotz strömenden Regens und tü-
ckisch glattem Straßenbelag bestens
mit dem Road-Modi und meinem ei-
genen „Popomodi“ zurechtgekom-
men.

Bestimmt trägt die nun nach links ver-
lagerte und 5 cm längere Einarm-
schwinge im unauffälligen Brücken-
rahmen ihren gehörigen Anteil  zu
diesem absoluten Topfahrwerk bei.
Lastwechselreaktionen sind nicht

spürbar. Die aufgezogenen neu kon-
struierten Metzeler Tourance Next
Reifen geben einem auch in Schrägla-
gen mit Rastenhilfe noch ein ange-
nehm sicheres Gefühl.

Motor:
Der Boxermotor ist nicht wieder zu er-
kennen. Was bisher nur mit Power-
Commander etc. erzielt  werden
konnte, gibt’s nun serienmäßig. Der
gegenseitige Boxerkrieg mit entspre-
chendem Querschütteln gehört der
Geschichte an. Der Motor dreht nun
sahnig auch im 6. Gang aus dem
Drehzahlkeller auch unterhalb 2000
Umdrehungen. Die E-Gasannahme
geschieht unverzüglich ohne jede
Denksekunde bis der Drehzahlbe-
grenzer der Orgie ein sanftes Ende be-
reitet. All das wird durch verschie-
dene Neukonstruktionen hervorgeru-
fen: Die Zylinder werden nun vertikal
von oben nach unten und nicht mehr
horizontal von hinten nach vorn
durchströmt und die Schwungmasse
wurde erleichtert. Eine zentrale Zünd-
kerze je Zylinder bringt Feuer in den
Zylinder. 15 Mehr PS = 125 Gesamt PS
sind das Ergebnis und die Ausbeute
dieser und diverser andere Motorän-
derungen.  Außer 2 kleinen unauffäl-
lig platzierten Wasserkühlern werden
keine weiteren Kühler z.B. fürs Öl be-
nötigt.

Fahrbericht – BMW GS 1200

Sonstiges Neues:
Der H7 Hauptscheinwerfer sorgt in
der Nacht dafür, dass man mögliche
Gefahren und Kurven rechtzeitig
deutlich sieht und nicht im Dunkeln
fährt. Der LED Tagscheinwerfer
sorgt dafür, dass man bei Tag zumin-
dest wahrgenommen wird und er
hat die Fähigkeit, bei Einfahrt in ei-
nen Tunnel blitzschnell selbststän-
dig  das normale Tagfahrlicht einzu-
schalten. Eine leicht zu verstellende
Frontscheibe lenkt den Fahrtwind
bestmöglich auch bei größeren Fah-
rern über oder am Helm und am
Oberkörper vorbei. Die individuelle
Verstellung ist dank eines großen
Handrades sogar während der Fahrt
möglich. Die höhenverstellbare er-
gonomisch gut geformte Fahrersitz-
bank und die längenverstellbare Mit-
fahrersitzbank  lässt längere Touren
problem- und schmerzlos  überste-

BMW GS 1200
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Mittsommer in Norwegen

Fahren Sie mit uns in das
norwegische Fjordland. Sie
werden traumhafte Land-
schaften zu drei Jahreszeiten 
erleben. Grandiose Wasser-
fälle, herrliche Fjorde und
malerische Orte besuchen.
Kurvenreich geht es durch das 
norwegische Fjell. Lernen Sie 
mit uns Land und Leute kennen!

Tel. 0911/7360-324
info@follow-me-tours.de
www.follow-me-tours.de

Komm am 25.05.2013 von 10 – 20 Uhr bei uns  vorbei und 
feiere mit uns 20 Jahre Bertl’s,  110 Jahre Harley-Davidson®, 
die große Probefahrtaktion und einen unvergesslichen Sommer 
– mit dem vollen Programm.

NICHT IRGENDWAS. SONDERN DAS

SOMMERFEST
VON BERTL’S HARLEY-DAVIDSON® BAMBERG.

SEI DABEI:
Am 25.05.2013 

von 10 – 20 Uhr!

MIT GROSSEM
PROBE-
FAHRTEVENT

BERTL’S HARLEY-DAVIDSON® BAMBERG
Im Maintal 9 · 96173 Unterhaid/Bamberg
Tel.: 09503-502900 · Fax: 09503-502901
kontakt@harley-bamberg.de
www.harley-bamberg.de
www.skull-edition.de

Kostenlose Probefahrten + + + Coole Fashion und jede Menge Harley® Spirit + + + Stuntshows mit Rainer Schwarz um 
13 und 18 Uhr + + + Sexy Bike Wash zwischen 12 und 19 Uhr + + + Livemusik von „Sulander“ von 15.00 bis 19.00 Uhr + + + 
Überschlagsimulator vom ADAC + + + Tragschrauber Flugschule Bernhard Pauseback + + + Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt + + + Tombola zu Gunsten der Erforschung des „Plötzlichen Kindstods“



Fahrbericht – BMW GS 1200

Hubraum cm³ 1170
Bohrung/Hub mm 1 01/73
Leistung kW/PS 92/125 bei Drehzahl min 7700
Drehmoment Nm 125 bei Drehzahl min 6500
Bauart luft-/wassergekühlter Zweizylinder-

Boxermotor
Zylinderzahl 2
Verdichtung/Kraftstoff 12,5:1, Super bleifrei (95 ROZ)
Ventil/Gassteuerung DOHC
Ventile pro Zylinder  4
Abgasreinigung  geregelter Dreiwege-Katalysator
Batterie V/Ah 12/12 wartungsfrei
Scheinwerfer W H7/LED (SA)
Kupplung Anti-Hopping-Ölbadkupplung
Getriebe klauengeschaltetes Sechsgang-

Getriebe
Hinterradantrieb Kardanwelle
Fahrwerk Rahmenbauart Stahlrohr-Brücken-

rahmen, Triebwerk mittragend
Radführung Vorderrad  BMW Telelever
Radführung Hinterrad BMW EVO Paralever
Gesamtfederweg vorn/hinten mm 190/200
Bremsen vorn Hydraulisch betätigte Doppel-

scheibenbremse Ø 305 mm
hinten Einscheibenbremse Ø 276 mm
BMW Motorrad Integral ABS (serienmäßig, teilintegral,

abschaltbar)
Räder Leichtmetall-Gussrad vorn 3,0 x 19“

hinten 4,5 x 17
Reifen vorne 120/70 R 19
Reifen hinten 170/60 R 17
Leergewicht fahrfertig, vollgetankt1) 238 kg
zulässiges Gesamtgewicht 450 kg
Zuladung (bei Serienausstattung) 212 kg
nutzbares Tankvolumen 20 l
davon Reserve ca. 4 l
Fahrleistung / Verbrauch
Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h
Verbrauch auf 100 km bei 
konst. 90 km/h 4,1 l
Verbrauch auf 100 km bei 
konst. 120 km/h 5,5 l

hen. Zudem sorgt das elektronisch
auf den jeweiligen Beladungszu-
stand, wie 2 Personen mit oder ohne
Gepäck einstellbare Fahrwerk für
den richtigen Federweg.  Da macht
Motorradfahren auch über längere
Distanzen richtig Spaß.

Mein Fazit:
Die seit 2007 eingeleitet Weiterent-
wicklung der „alten“ GS zur jetzt vor-
gestellten neuen „Wasser“ GS 1200
werden reichlich Verkaufsfrüchte,
ganz zum Verdruss der Mitbewerber
tragen. Mehrpower mit 150 PS und
mehr für einen „Endurotourer“ kön-
nen vieles andere nicht ersetzen. Auf
gerader Strecke den Hahn aufreißen,
ist ja ganz toll - aber keine Kunst. De-
primierend wird’s aber werden, so-
bald es kurvig  wird, egal in welchen
Radien, und das hufeisenförmige
LED Tagfahrlicht der GS im Rückspie-
gel dann immer größer wird um
dann, je nach Fahrkunst, zu ent-
schwinden. Mit der neuen GS hat
BMW die Messlatte wieder ein gehö-
riges Stück nach oben verschoben.
Ob unerreichbar hoch, das werde ich
baldmöglichst beim Test der neuen
KTM 1190 Adventure erkunden.

Technische Daten
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� Großes Motorradtreffen auf dem
Brauereigelände in Zwiefalten mit der
Firma Drews, Liqui Moly und Hattech

� Sämtliche BMW und Husqvarna Mo-
delle stehen zur Probefahrt bereit

� Gesellige Einkehr in der zünftigen
Brauereigaststätte Zwiefalten

PKW- und Motorrad Center
Opelstraße 1 | Gewerbegebiet Mancherloch | 88499 Riedlingen

Telefon 07371/9 27 00 | ww.autohaus-drews.de

TEST THE BEST am 4. + 5. Mai
10 - 17 Uhr



IN BESTER GESELLSCH
BMW R 1200 GS | Ducati Multistrada 1200 | Kawasaki Versys 1000 | KTM 990 SMT |
Moto Guzzi Stelvio 1200 | Triumph Tiger Explorer 1200 | Yamaha XT 1200Z Super Tenere |

Vergleichstest Teil 2

Text: Präsi, Fotos: Robert Scheu, Lukas Konietzny

eichter Nebel hält sich noch in
den Niederungen des Puster-
tals. Aber durch den diesigen

Wolkenschleier kann man schon
die Sonne sehen. Alles deutet auf
einen traumhaften Tag in den Al-
pen hin.

Wir sind mit 7 reisetauglichen Bi-
kes, manche nennen sie auch Rei-
seenduros, im WHEELIE’s-Partner-
haus, Hotel Kronblick (www.kron-
blick.com) in Kiens, im schönen
Südtirol.

Im letzten WHEELIE’s haben wir
Euch die Testkandidaten ausführ-
lich vorgestellt. Nun dürfen sie den
7 Testern unterschiedlichster Mo-

torrad-Ambitionen zeigen, wo wel-
ches Bike seine Vorzüge hat und für
welchen Typ von Motorradfahrer
es sich am besten eignet. Das Kur-
venlabyrinth der Dolomiten ist da-
für natürlich prädestiniert. Aufge-
sessen und den Anlasser gedrückt.
Alle Maschinen springen ohne
Murren sofort an. Die sind wahr-
scheinlich genauso motiviert wie
die Testfahrer selbst.

Wir wählen als Teststrecke die
„Große Dolomitenstraße“ mit den
Pässen Valparola, Falzarego, Por-
doi, Sella und Grödner. Das ideale
Terrain um die Kurventauglichkeit
in Kehren und in schnellen Kurven-
kombinationen zu testen. Das Fahr-

werk ist auf den teilweise schlech-
ten Asphaltbedingungen gefordert.
Hier zeigt sich natürlich auch, wer
den Spagat zwischen Sportlichkeit
und Komfort am besten beherrscht
und nicht zuletzt ist auch die Leis-
tung ein großes Thema. Denn an
langsam dahin schleichenden Rei-
sebussen, die endlos lange PKW-
Kolonnen hinter sich her ziehen,
sollte man mit einem beherzten
Dreh am Gasgriff souverän vorbei-
ziehen können. Und taucht dann
eine Kurve doch etwas plötzlicher
auf als man damit rechnen konnte,
freut es den Piloten, wenn er sich
auf die Wirkung seiner Bremsan-
lage, inklusive angenehmer Dosier-
barkeit verlassen kann.

L
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Immer im Nirwana eines Gestrüpps
lauernd: Lukas, unser Action-Foto-
graf, der für die Meisten der hier
gezeigten Bilder verantwortlich ist.

Doch drehen wir die Uhr mal um 24
Stunden zurück: Zur Anreise vom
Schwabenland über die Autobahn
A7, den Fernpass, Innsbruck und die
Brenner-Route bis ins Pustertal.

TEIL II

e
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Sitzfleisch ist bei den Piloten gefragt
– und dazu eine möglichst perfekte
Ergonomie, welche die Bikes ihren
Piloten bieten sollen. Hier schlägt die
Stunde der Moto Guzzi. Nicht etwa
deshalb, weil sie unbedingt wieder
zurück in ihr Heimatland möchte,
sondern weil sie sowohl dem Fahrer
als auch einem Mitfahrer einen gran-
diosen Reiseplatz bietet. Langstre-
ckentauglicher ist keine. Die verstell-
bare Scheibe bietet zudem einen gu-
ten Wetterschutz. Das Cockpit ist in-
formativ und vom breiten Lenker aus
bedienbar. Nur das etwas fummelige
Koffersystem kann da nicht ganz mit-
halten. Das können BMW und Tri-
umph besser, die ebenfalls mit her-
vorragenden Reisegenen ausgestat-
tet sind. Die Piloten finden hier auch
einen prima Arbeitsplatz vor, nur die
Sozia muss leichte Abstriche auf der
hinteren Reihe gegenüber der Stel-
vio machen. Aber bitteschön: Wir
jammern hier auf einem sehr hohen
Niveau! Zudem glänzt die Triumph
als einzige mit einem serienmäßigen
Tempomat – ja, ja die Engländer:
links fahren und rechts grüßen!

Auch die beiden
japanischen Kan-
didaten darf man
ohne zu übertrei-
ben als wirklich
gute Urlaubsbe-
gleiter bezeich-
nen. Warum die
Bordtechnik aber
immer noch am
Cockpit direkt
fummelig einge-
stellt werden
muss, bleibt ein Rätsel. Zudem stel-
len sich bei der Kawa mit dem ausla-
denden Gepäcksystem merkliche
Rührbewegungen im Geschwindig-
keitsbereich ab etwa 140 km/h ein.

Kommen wir zu den beiden Funbi-
kes im Testfeld. Dass die KTM trotz
des Zusatz „Touring“ für andere
Zwecke konzipiert wurde, merkt
man auf Langstrecken. Die Sitzposi-
tion nahe am Lenker und sehr vor-
derradorientiert zeigt mehr in Rich-
tung Supermoto. Die Ducati kann
das schon ein ganzes Stück besser.
Gut integriert im Bike lassen sich

auch längere Etappen mit der schö-
nen Italienerin abspulen. Auf eine
reich sortierte Abendgarderobe
sollte man aber verzichten – zu
knapp ist das Fassungsvermögen
der Koffer bemessen. Die Stunde
dieser zwei Bikes wird aber be-
stimmt noch schlagen!

Und zwar jetzt! Wir rollen im Kolon-
nenverkehr das Pustertal aufwärts
an Bruneck vorbei in Richtung To-
blach und dann weiter, zu den 3 Zin-
nen und zum Misurinasee. Beim an-
fänglichen Kolonnenspringen an
den vielen LKW’s  vorbei, 

Vergleichstest Teil 2

MOTO GUZZI STELVIO 1200
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BMW F 800R
alpinweiss,  EZ 04/12, 3.325 km, 87 PS, ABS, HG, BC, LED Blinker weiss

7.850,- €
BMW F 800S
flammrot, EZ 04/10, 14.970 km, 84 PS, ABS, HG, BC, RDC, LED Blinker weiss

6.890,- €
BMW S 1000RR
bluefire, EZ 02/12, 5.930 km, 193 PS, Race ABS, DTC, Schaltassistent, HG

13.690,- €
BMW R 1200RT
fluidgrau, EZ 03/12, 3.770 km, 110 PS, ABS, HG, ESA, Tempo, Sitzheizung

15.990,- €
BMW G 650GS
orangerot, EZ 03/12, 5.822 km, 48 PS, ABS, HG, HS, Steckdose, niedere SB

5.850,- €
BMW R 850R
titansilber, EZ 04/07, 48.500 km, 71 PS, ABS, HG, Sondermodell Comfort

5.950,- €
BMW K 1300S
magmarot, EZ 03/12, 6.800 km, 175 PS, HG, ESA, BC, Dynam.Paket, Schaltass.

13.590,-€
BMW R 1200RT
lightmagnesium, EZ 03/12, 9685 km, 110 PS, HG, ESA, ABS, Koffer, Radio

14.999,- €
BMW K 1600GT
light grey, EZ 03/12, 13.490 km, 160 PS, ABS, HG, Koffer, Tempo, SH, WS

18.490,-€
BMW R  1200GS Adv.
saphirschwarz, EZ 08/12, 2.660 km, 110 PS, ABS, HG, ESA, BC, HS, SB

15.350,- €
BMW C 600 Sport
blacksaphir, EZ 01/12, 1.145 km, 60 PS, ABS, HG, SH, Highline Paket

8.990,- €
BMW C 600 Sport
blacksaphir, EZ 01/13, 1.200 km, 60 PS, ABS, HG, SH, RDC, Tagfahrlicht

9.490,- €
Yamaha FJR 1300 ABS
grau, EZ 03/07, 60.467 km, 90 PS, ABS, HG, Koffer, Topcase, HS

6.850,- €
Yamaha YP 400 A Majesty
weiss, EZ 02/13, 10 km, 34 PS, ABS, HS, für FSK 35 kw geeignet

6.990,- €
Yamaha T-Max 530
Schwarz, EZ 06/12, 650 km, 48 PS, ABS, sehr sportlicher Roller

9.999,- € 



zeigen die Ducati und die KTM was
in ihnen steckt. Beim kleinsten „kur-
beln“ am Gas springen die zwei
Leichtgewichte im Testfeld panther-
gleich nach vorn. Und in der an-
schließenden Auffahrt zum Misuri-
nasee sind dann nach kurzer Zeit nur
noch deren Rücklichter zu erkennen.
Enttäuschend hier die Yamaha. Was
haben die bloß mit dem Motor ge-
macht? Wo sind die 1200 Kubik und
die 110 PS versteckt? Unter 3.000
Umdrehungen wirkt das Triebwerk
so zahnlos wie ein Eishockeyspieler
am Karriereende! Darüber kommt
dann durchaus Leben in die Bude.

Liebe japanischen Ingenieure, bitte
endlich nachbessern! Gut, dass we-
nigstens das Fahrwerk tadellos mit-
spielt. Souverän sieht aber trotzdem
anders aus.

Der Stelvio merkt man nur in engen
Kehren und in schnellen Wechsel-
kurven ihr hohes Gewicht an. Sonst
lässt sie sich zügig und zielgenau im
Labyrinth der Alpenpässe bewegen.
Gutmütig aber durchaus mit Charak-
ter, geprägt vom typischen V2-Bol-
lern. Auch die Kawasaki fühlt sich im
Reich der Berge pudelwohl. Ihr un-
angestrengter Vierzylinder passt
sich hervorragend den jeweiligen
Bedürfnissen an. Seidenweich geht
er ans Gas. Lastwechsel sind ihm
fremd. Der Schub setzt unspektaku-
lär aber kontinuierlich ein. Wer da-
mit umzugehen weiß, kann sogar
die „Rennwurzeln“ des Reihenvie-
rers aktivieren und ist beim „Berg-
steigen“ mit dem restlichen Feld
stets bei der Musik. So auch, nicht
nur akustisch, sondern auch leis-
tungsmäßig, die Triumph. Toll, was
die Engländer da wieder auf die lan-
gen Beine gestellt haben! Der Triple
spielt die Trumpfkarte „Leistung“
gnadenlos aus. Die Tiger setzt, Dank

Vergleichstest Teil 2

„Ride by Wire“ seine Gasbefehle ve-
hement um und drückt oberhalb
5.000 Umdrehungen den Asphalt
brutal unter sich weg. Die reichlich
vorhandenen Pfunde scheinen ver-
schwunden zu sein. Nur im Rangier-
betrieb und in engen Kehren macht
sich der hohe Schwerpunkt der gro-
ßen Raubkatze bemerkbar. Und nun
zur eierlegenden Wollmilchsau: die
GS von BMW, eigentlich schon keine
Alpenkönigin mehr, sondern eine
echte Alpenkaiserin! Sie kann wirk-
lich alles nahezu perfekt. Wie von
selbst fällt sie in Kurven und richtet
sich an deren Ausgang beim Dreh
am Gasgriff wieder auf. Die letzte
Ausbaustufe des ehrwürdigen luft-
gekühlten Boxers zeigt, was in dem
Konzept steckt. Das Drehmoment ist
gewaltig. Falsche Gangwahl gibt es
eigentlich nicht, so durchzugsstark
gibt sich der bayerische Bestseller!
Nur oben hinaus geht ihm dann et-
was die Luft aus. Auch das Sounden-
geneering klappt mittlerweile vor-
züglich bei BMW. Vielleicht sind es

BMW R 1200 GS
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aber gerade dieser Perfektionismus,
die fehlenden Emotionen, der eini-
gen Bikern etwas langweilig vor-
kommt.

Wir können von Langeweile nicht
ansatzweise reden. Dann bei der
Auffahrt zum Passo di Giau ist wie-
der höchste Konzentration gefragt
und beim turnusmäßigen Durchtau-
schen der Bikes bekommen die Pilo-
ten von Ducati und KTM wieder mal
am meisten geboten. Wobei sich die
kantige Österreicherin die „Berg-
krone“ sichert. Sie wirkt, dank der

schmäleren Hinterradbereifung,
noch handlicher und wuseliger als
die Multistrada. Gäbe es keine Kur-
ven – für dieses Bike müsste man
welche erfinden! Die Ducati hat zu-
dem ein wenig mit ihrem hakeligen
Getriebe zu kämpfen. Da kann es
schon mal passieren, dass man zwi-
schen den Gangstufen landet. So
teilt sich das Testfeld in zwei Seg-
mente auf: 1. Die beiden genannten
„Mountainbikes“, deren ständiger
Forderung nach „möglichst schnell
den Berg rauf“ man irgendwann mal
nachgibt und dem 5er Rest der Kan-

didaten, die lieber im touristischen
Bereich unterwegs sind, und die ih-
ren Piloten nicht nur die Kurven des
Passes sondern auch gerne vom
Sattel aus, die Bilderbuchlandschaft
darum herum zeigen wollen. Zuge-
geben: Beides hat seinen Reiz!

Ein Wort zu den Bremsen: hier fällt
kein Bike mehr ab, sondern alle ver-
fügen über gut dosierbare Bremsan-
lagen inklusive ABS. Auch diese un-
terliegen den individuellen Vorlie-
ben der jeweiligen Tester. Der eine
mag es gerne „hart zubeißend“ wie
bei der KTM, Ducati, BMW oder Ka-
wasaki. Die anderen bevorzugen die
etwas softere Variante der restlichen
Bikes. Insgesamt ist festzustellen,
dass alle Motorräder inzwischen ein
verdammt hohes qualitatives Ni-
veau in allen Belangen erreicht
habe. Dies ist auch den Worten der
Testmanschaft in den „Wechselpau-
sen“ immer wieder zu entnehmen.

Doch lassen wir nun mal die einzel-
nen Piloten zu Wort kommen:

Eine muss ja die
Rote Laterne be-
kommen – und
diese hänge ich

der Yamaha um. Eigentlich kein
schlechtes Bike, aber der Motor ent-
täuscht auf der ganzen Linie. Zudem
neigt sie beim strammen Runter-
schalten vor einer Kehre zu einem
stempelnden Hinterrad. 

Vergleichstest Teil 2

DUCATI MULTISTRADA 1200

e

ERICH BERROTH:
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ONE WORLD. ONE R 1200 GS.
Bewährt auf allen fünf Kontinenten. Bereit für die ganze Welt. Für die neue R 1200 GS ist jedes Terrain ideal, jede Herausforderung pure Fahrfreude. 
Ihr hochentwickeltes Fahrwerk und das optionale Dynamic ESA machen jede Strecke zu Deinem Abenteuerspielplatz. Ihr Zweizylinder-Boxermotor mit 
92 kW (125 PS) gibt Dir souveräne Performance, drehfreudig und kultiviert zugleich. Erlebe die neue R 1200 GS bei Deinem BMW Motorrad Partner 
oder unter bmw-motorrad.de/r1200gs

DIE NEUE R 1200 GS. 
JETZT BEI DEINEM BMW MOTORRAD PARTNER.

BMW Motorrad

bmw-motorrad.de/gs Freude am Fahren

DITTING
Autohandelsgesellschaft
mbH
Zeisstr. 2
71679 Asperg
Tel.: 07141/4076313
info.box@ditting.bmw-net.de
www.ditting.de

Hechler Motor GmbH
Hausener Straße 43
89547 Gerstetten-Dettingen
Tel.: 07324/2109
www.hechler-motorrad.de

Fallert Motorrad-
Technik GmbH
Neulandstr. 2a
77855 Achern
Tel.: 07841/62050
www.fallert.com
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Der vorletzte Platz geht an die Kawa.
Lässt sich gut fahren aber ein Vierzy-
linder hat mich stets so fasziniert wie
eine Freinrippunterhose! Bei der
Moto Guzzi gefällt mir das prima
Fahrwerk, auch auf schlechter Weg-
strecke, ansonsten ist mir das Teil
aber zu schwer und für richtige Leis-
tung sollte entsprechende Drehzahl
vorhanden sein. Die KTM macht so
richtig Laune: der drehfreudige Mo-
tor, die frappierende Handlichkeit
und die geniale Kurvenperformance
begeistern. Aber ist eben halt ein
Funbike und nicht unbedingt zum
Reisen zu empfehlen. Zumal ich pri-
vat meist mit Sozia unterwegs bin.
Das kann die Ducati doch etwas bes-
ser. Ein scharf aussehendes Bike,
welches sich genauso  auf der Straße
präsentiert. Nur viel zu teuer! Mit der
BMW machst du nichts falsch. Ein su-
per ausgereiftes Motorrad, ohne ir-
gendwelche Ansätze zur Kritik.

Welches aber meiner Meinung nach
in der Triumph seinen Meister ge-
funden hat. Der geniale Motor mit
Wahnsinnsdurchzug ist super (auch

wenn er für meine Vorlieben einen
Zylinder zu viel hat). Eine Englände-
rin fehlt mir ohnehin noch in meiner
Motorradsammlung – why not?!

Den Letzten bei-
ßen die Hunde.
Bei mir in die-
sem Fall die

Kawa Versys. Rein optisch kein Le-
ckerbissen und mit ihren 4 Zylindern
irgendwie exotisch und etwas cha-
rakterlos unter den Reisemaschinen.
Das Fahren macht Spaß, weckt in
mir jedoch keinerlei Emotionen. Und
das gehört doch zum Motorradfah-
ren dazu!

Die KTM ist ein absolutes Funbike.
Wendig wie eine Supermoto, lässt
sie sich spielend leicht durch die en-
gen Kehren bewegen. Der Spaßfak-
tor ist hoch. Eine längere Reise mit
Sozius inkl. Gepäck und Zelt, kann
ich mir allerdings nur auf dem Mo-
torradanhänger vorstellen. Die Optik
der Ducati ist wirklich „bellissimo“!

Auch die über 150 PS des 2-Zylin-
ders sorgen für ordentliche Fahr-
freude. Untertourig gefahren,
„stampft“ die Ducati jedoch ganz
schön. Für das große Potential, sich
zu verschalten, gibt es von mir einen
dicken Minuspunkt. Hier sollten die
Italiener meiner Meinung nach noch
Hand anlegen. Was die Multistrada
reichlich hat, fehlt der Yamaha. Zu-
mindest in der Praxis ist die Leistung
sehr zurückhaltend. Trotz allem lässt
sie sich easy durch die Kurven
schwingen und fühlt sich sehr wen-
dig an. Mit der bulligen Optik und
der bequemen Sitzposition, ist sie
ein gelungenes Reisemotorrad mit
Optimierungspotential in der Leis-

KAWASAKI VERYS 1000

e

MARCO GASTEL:
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71229 Leonberg-Höfi ngen, Paul-Ehrlich-Str.1, Tel.: 07152-939030

Deutschlands größter

                           Vertragshändler

Vertragshändler für:
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tungsentfaltung. Das bullige und
schwere Erscheinungsbild der Guzzi
verschwindet beim Fahren nahezu
komplett. Das hat mich wirklich be-
geistert. Die bequeme Sitzbank und
der kraftvolle Motor sind die elemen-
taren Features beim Reisen mit So-
zius, in die Ferne. Deshalb gehört die
Stelvio für mich auf jeden Fall aufs
Treppchen. Die enorm große Anzahl
der BMWs in den Dolomiten spricht
für sich. Ein gelungener Reisedamp-
fer, der für meinen Geschmack noch
etwas wendiger sein könnte. Alles in
allem ein klasse Motorrad, welches
für meine Bedürfnisse hervorragende
Fähigkeiten besitzt und deshalb auf
der zweiten Stufe des Treppchens
steht.

Überzeugt hat mich auf der ganzen Li-
nie die Triumph, und deshalb geht der
erste Platz in meinem Ranking an den
Tiger. Neben den reisetauglichen Fea-
tures wie Tempomat und das klasse
Koffersystem, begeistert vor allem
der powergeladene 3-Zylinder Motor,
welcher bei über 3000/min richtig ab-
geht und das super Kurvenhandling.
Ein absolut gelungenes Reisemotor-
rad, genau nach meinem Geschmack!

So wie ich mich
auf die Yamaha
vor dem Test ge-
freut hatte, so

enttäuscht bin ich von ihr. Ein Motor,
unten herum wie eine 125er! Da
kann der Rest noch so gut sein. Nein
danke! 4-Zyinder – noch nie mein
Ding gewesen. Deshalb ist die Kawa-
saki für mich auch kein Thema. Mit
dem Designer würde ich zudem
gerne mal ein paar Worte unter 4 Au-
gen wechseln.

Die Ducati ist ein „Superbike“ – nur
halt nicht für mich! Das Mäusekino
und die mehrstufige Traktionskon-
trolle – das schlüssellose Zündsys-
tem. Bin ja schon froh, wenn ich
mein Handy ein- und ausschalten
kann.

Auch die KTM eignet sich zu wenig
zum Bummeln, das Kurvensuchge-
rät funktioniert sonst aber super.
Nicht falsch verstehen: Die Wetzho-
bel faszinieren – trotzdem bin ich
glücklich, wenn ich wieder von der
Droge runter bin.

Die BMW kann viel echt gut, hat ei-
nen tollen druckvollen Antrieb und
trotzdem mag ich lieber Gesichter in
der Menge. Und deshalb gibt es bei
mir 2 Testsieger: 

Die Triumph und die Moto Guzzi!
Beide tun das, was mir am meisten
Spaß macht: sie zeigen mir die tollen
Landschaften vom bequemen Sattel
eines Reisebikes aus. Und wenn es
mal reizt, dann ist trotzdem ordent-
lich Saft da, um es krachen zu lassen.
Die große Tiger hat den stärkeren
Motor und das bessere Gepäcksys-
tem – die Stelvio ist für mich das
beste Reisebike mit dem charakter-
stärksten Antrieb.

Eigentlich tut es
mir um die Ver-
sys leid – macht

nichts falsch und trotzdem bekommt
sie von mir nur den letzten Platz. Gut
gelebte Langeweile eben! Das be-
haupte ich auch von der BMW. Die
liegt mir, vor allem in schnellen
Wechselkurven, überhaupt nicht.

KTM 990 SMT

JÜRGEN (PRÄSI) HÄGELE:

DIDI KEHE:
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Mit den kleinen Dukes setzt KTM Maßstäbe. Sportliche Optik und schnittige Kanten machen sie einzigartig. 
Mit ihren durchzugsstarken Motoren und dem leichten Handling machen sie extrem viel Spaß. Und das 
serienmäßige ABS macht sie einfach sicherer. Willkommen in der Welt von KTM!

TM 125 DUKE
eiß oder orange
it ABS

KTM 200 DUKE
weiß oder orange
mit ABS

125 1  200 DUKE.
DIE BIKES FÜR EINE NEUE GENERATION.
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Mit ihren durchzugsstarken Motoren und dem leichten Handling machen sie extrem viel Spaß. Und das Mit ihren durchzugsstarken Motoren und dem leichten Handling machen sie extrem viel Spaß. Und das Mit ihren durchzugsstarken Motoren und dem leichten Handling machen sie extrem viel Spaß. Und das 
serienmäßige ABS macht sie einfach sicherer. serienmäßige ABS macht sie einfach sicherer. Willkommen in der Welt von KTM!Willkommen in der Welt von KTM!
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Road Star Motorcycles GmbH
Benno-Strauß-Str. 19
90763 Fürth
Tel.: 0911/974787
www.roadstar-motorcycles.de

Motorrad Finkl e.K.
Werner-Heisenberg-Straße 6
86156 Augsburg
Tel.: 0821/37272 
www.motorrad-finkl.de

Roland und Stefan Müller OHG
Buchenberger Str. 10
87448 Waltenhofen  
Tel.: 0831/5206666
www.ktm-mueller.de

KTM-Zentrum Heilbronn
Südstrasse 50-54
74072 Heilbronn
Tel.: 07131/623462
www.ktmheilbronn.de

Petzold und Pawelzik GbR / 
Pepa Bike‘s
Nürnberger Str. 28
95448 Bayreuth 
Tel.: 0921/5166471
www.pepa-bikes.de

KTM - Stuttgart
Ulmer Str. 119
70188 Stuttgart
Tel.: 0711/90114035
www.ktm-stuttgart.com

März Motorradhandel GmbH
Einsteinstraße 39 -41
76245 Ettlingen
Tel.: 07243/59300
www.maerz.biz

Motorrad Pfefferle
Wasen 24
79244 Münstertal
Tel.: 07636/286
www.motorrad-pfefferle.de

Ehrlicher Bikes
Kasernenstraße 32
96450 Coburg
Tel.: 09561/63788
www.zweirad-ehrlicher.de

KÖRBER OFFROAD  
RACING
Schmalwiesenweg 3
74850 Schefflenz
Tel.: 06293/8251
www.ktm-koerber.de

S-Team GmbH
Remsharter Str. 12
89362 Offingen
Tel.: 08224/7417 
www.s-team.eu



Mir fehlt da die exakte Rückmeldung
von der Straße. Wenn Yamaha den
Motor anders abgestimmt hätte,
käme die Super-Tenere bei mir auf
eine höhere Platzierung. Vom De-
sign her sehr ansprechend mit gu-
tem Federungskomfort. Auf der Tri-
umph fühle ich mich auch nicht rich-
tig zuhause. Das Teil mag mein Hin-
terteil nicht oder umgekehrt! Der
Motor macht aber durchaus was
her! Die teilweise grobschlächtige
Verarbeitung tut design-verliebten
Augen weh! Die Bronzemedaille ver-
leihe ich der Moto Guzzi. Als Fan von
leichten, wuseligen Bikes war ich zu
Anfang skeptisch gegenüber der Lei-
besfülle der Stelvio. Doch der
schwere Eisenhaufen macht einfach
nur Spaß. Es zeigt sich wieder mal,
dass Leistung nicht alles ist, sondern

die Art wie diese frei gesetzt wird.
Señora mit Charakter! Das Silber-
Podest bleibt leer – dafür gibt es
zweimal Gold: die Herzensbrecher
von Ducati und KTM haben mich auf
der ganzen Linie überzeugt. Faszi-
nierende Motorräder, ganz nach
meinen Geschmack. Nie war schnell
sein so bequem! Der Motor der Du-
cati ist der Hammer, dafür ist das Ge-
triebe und das Fahrverhalten der
KTM noch um eine Stufe besser!

Da lässt Yamaha
endlich nach
vielen Jahren
die Super Te-

nere wieder auferstehen, in absolut
gefälligem Design und dann schnü-

ren die den Motor unten herum total
zu! Das Schlimme ist, dass sich da-
ran bis heute immer noch nichts ge-
ändert hat. Aufwachen, Ihr Schlaf-
mützen in Japan! Mit der Triumph
werde ich auch nicht so recht warm.
Und das liegt nicht daran, dass sie
aus dem kalten England kommt. Zu
schwerfällig erscheint sie mir in Kur-
ven und es fehlt etwas der Fein-
schliff in der Verarbeitung. Be-
schleunigung und Durchzug sind da-
gegen erste Sahne! Wer ein beque-
mes und leistungsstarkes Reisebike
sucht, der sollte die Kawasaki in die
engere Wahl nehmen. Der 4-Zylin-
der kommt unspektakulär daher,
zeigt aber feine Manieren! Ein gutes
Motorrad, auch für längere Etappen.

Die Moto Guzzi ist für mich die italie-
nische GS. Ein super bequemes Ge-
fährt, mit hervorragendem Wind-
und Wetterschutz – dazu noch eine
reichhaltige Ausstattung. Der Durch-
zug leidet etwas unter dem hohen
Gewicht. Trotzdem muss ein Guzzi-
Antrieb genauso sein! Knapp davor
platziere ich das Original von BMW.
Wie bei einem guten Wein: hier
spürt man die Reife! Es reist sich ent-
spannt, das Gepäcksystem ist durch-
dacht, alles befindet sich am richti-
gen Platz! Einzig die Blinkerschalter
verwirren mich als „Nicht-Baju-
ware“! Der Silberrang gebührt der
KTM. Erstaunlich, was die Matthöfer
alles auf die Beine bzw. Räder stel-
len! Das Ding geht ab wie Schmidt’s
Katze und schlägt Haken wie Ramm-
ler Ede auf der Flucht. Die vorderrad-
orientierte Sitzposition im Super
Moto-Stil passt mir perfekt. Einzige
Kritikpunkte: der fehlende Langstre-
ckenkomfort und das Schieberu-
ckeln unter 3.000 Umdrehungen.
Gold medal – the winner is: Ducati!
Die 155 PS sollte man ja irgendwie
spüren – und wie man die spürt! Top
Beschleunigung – überragender
Durchzug – super direkte Gasan-
nahme. Keine macht beim Fahren
mehr an! Die Ergonomie passt auch
auf langen Strecken vorzüglich. Lei-
der übertreiben es die Italiener mit

TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER

ALBRECHT KOLB:

Vergleichstest Teil 2
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Mit Suzuki sparen Sie am richtigen Ende:

schenken wir Ihnen jetzt die Mehrwertsteuer!

Weitere Details bei uns, Ihrem Suzuki 
Vertragshändler. Also schnell in die Stiefel und los!

Suzuki schenkt Ihnen 
die Mehrwertsteuer.*
Was Sie mit dem übrigen Geld machen, 
ist natürlich Ihre Sache.

ACHTUNG! 

AKTION GILT 

VOM 01.02.2013 

BIS AUF WIDERRUF.

Codu Motors GmbH
Mühlstraße 50
90547 Stein

Tel: 0911  686655
www.codumotors.de

Simon´s Bike Shop
Schillerstr. 48    
73312 Geislingen

Tel: 07331 941410
www.simonsbike-
shop.de

Moto Studio Ulrich 
Reinecke
Franz-Reichle-Straße 5  
74078 Heilbronn

Tel: 07131 24641
www.motostudio.de



der Informationsfülle im etwas tris-
ten Cockpit. Zudem gestaltet sich die
Menüführung schwierig. Und wenn
wir gerade beim Motzen sind: die
unpraktischen und fummeligen Kof-
fer passen nicht zum hochwertigen
und hochpreisigen Anspruch des Bi-
kes! Trotzdem: Made for loving!

Den letzten Platz
belegt bei mir
die Multistrada.
Ich bin mir na-

türlich bewusst, dass ich damit nicht
nur von den Ducatisten der Ah-
nungslosigkeit bezichtigt werde.
Nach dem Motto „Wie kann man ein
nahezu perfektes Bike auf den letz-
ten Platz setzen“. Das ist ganz ein-
fach: Die Duc ist mir einfach zu per-
fekt – hat für meinen Geschmack zu
viel Elektronik. Und ich stehe nun
mal auf Mechanik. Wenn ich nicht
einmal mehr einen Zündschlüssel
habe … aber vielleicht bin ich ein-
fach nur schon zu alt für diese Welt.
Auf Platz 6 ist in meiner subjektiven
Hitliste die BMW zu finden. Das geht
auch ein bisschen in Richtung „zu
perfekt“. Denn als ich auf die GS ge-
stiegen bin, wurde mir gleich klar,

warum sie die Zulassungsstatistik
seit längerer Zeit anführt. Die GS ist
ein Streber und möchte Everbody‘s
Darling sein – kann alles, weiß alles –
aber wo bleiben die Emotionen?! Bei
Platz 5 und 4 konnte ich mich nicht
entscheiden zwischen der KTM und
der Yamaha. Zwei Kontraste, die ex-
tremer nicht sein könnten. Hier stellt
sich dann die Frage nach welchen
Kriterien man beurteilt. Aus Sicht
der Vernunft müsste man der Ya-
maha den Vortritt geben. Sie ist völ-
lig unauffällig – im positiven Sinne.
Ein Tourenbike mit Kardan, auf dem
man Solo oder zu zweit ÜBERALL
hinfahren kann. Die KTM hingegen
müsste ich rein emotional gesehen
ganz vorne platzieren. Sie ist ein
richtiges Fun-Bike. Bei ihr weiß ich
nur nicht, wie lange ich dann überle-
ben würde. Auf Platz 3 kommt der
nächste Charakterdarsteller – die
Guzzi. Diese V2´s waren zwar nie so
mein Ding, aber auf der Stelvio heißt
es einfach: Drauf sitzen und wohl-
fühlen. Auf Platz 2 meiner persönli-
chen Hitliste ist bei mir die Kawa zu
finden. Kritiker werden mir wahr-
scheinlich nun auch noch Ge-
schmacklosigkeit vorwerfen, aber
ich habe mich immer gefreut, wenn
die Z zum Fahren an der Reihe war.

Dieser drehfreudige 4-Zylinder hat
einfach was. Und an die Optik hatte
ich mich auch schnell gewöhnt. Den
1. Platz habe ich dem Tiger verlie-
hen. Er hat einfach ein rundum stim-
miges Gesamtkonzept. Triumph ist
es hier auch gelungen, ein „Ver-
nunftmotorrad“ mit Flair zu entwi-
ckeln. Wobei, kaufen würde ich sie
mir nicht – für meinen Geschmack
hat sie auch zu viel Elektronik.

Erstens kommt
es anders und
zweitens als
man denkt. Das

ist mein Resümee aus diesem Test,
denn die von mir im Vorfeld des
Tests festgelegte Reihenfolge hat
sich völlig verändert. Die rote La-
terne geht zu meiner eigenen Über-

Vergleichstest Teil 2

MARC NOLL:

YAMAHA XT12002 SUPER TENERE

ROBERT SCHEU:
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Übernimmt die
Bewirtung

Größte Auswahl im Ries:

��300 Helme auf Lager
��Bekleidung Textil - Leder
��Testhelme
��Motorradzubehör wie Blinker,

Kofferträger, Tankrucksäcke, Auspuff,
Kennzeichenträger, Navi Zubehör, aller Her-
steller Lieferbar

25. - 26. Mai 2013
Hausmesse 

��Jubiläumsangebote Roller / 
Motorräder / Quad’s

��Probefahrten, Sondermodelle, Aktionen
��Finanzierung ab 0,0% eff. 

Jahreszins
��Meisterwerkstatt für alle 

Japaner, Husqvarna und BMW
��Mietfahrzeuge

Stuntshow’s mit 
Dominik Csauth
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Liveband
25. Mai 

ab 20 Uhr

Biker Stable
Gewerbepark 1 | 86738 Deiningen
Telefon   09081 23 599
www.biker-stable.de

�"&"$�#��"�%���� ��& �

10 - 17 Uhr
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raschung an die Yamaha. Ein schö-
nes Motorrad, das alles kann, aber
nichts richtig gut und einem bis zur
Unerträglichkeit zugestopften Motor
hat. Die nächste Überraschung: Vor-
letzte wird bei mir die KTM. In der
werkelt zwar ein wirklich tolles Trieb-
werk und sie besitzt ein Fahrwerk,
das mächtigen Spaß beim Kurven-
wetzen bringt, aber ich finde sie im
Gegensatz zu den anderen Bikes
nicht wirklich tourentauglich. Der
hohe Kaufpreis und die kurzen War-
tungsintervalle tun ein Übriges, um
sie so weit hinten zu platzieren. Bes-
ser ist es da bei der Kawasaki, deren
geschmeidiger Vierzylinder und das
komfortablere Fahrwerk sie etwas
tauglicher für die ganz große Tour
machen. Deutliche Abzüge kassiert
sie in der B-Note. Die Verkleidung im
VW-Design geht gar nicht, zudem

neigt diese auch noch zu Vibrations-
geräuschen. Bei der Wirtschaftlich-
keit schlagen dann noch Kettentrieb
und kurze Wartungsintervalle zu Bu-
che. (Nachbessern, der Motor ver-
trägt´s). Fast gleich auf, kommen
danach die BMW und ihr italieni-
sches Pendant die Moto Guzzi. Beide
sind für die große Tour konzipiert
und sind toll verarbeitet, stellen ge-
nügend Motorleistung zur Verfü-
gung und haben ähnliche Wartungs-
kosten. Selbst beim Komfort gibt es
kaum Differenzen. Fazit: hier ent-
scheidet der Geschmack bei der Op-
tik. Entweder massenkompatibel
wie bei der GS oder individuell bei
der Stelvio. Und damit gibt es nur
noch zwei zur Auswahl. Mit denen
hätte ich vorher hier gar nicht ge-
rechnet: die Triumph und die Ducati.
Zu meinem Erstaunen hat dann auch

noch die Britin das Rennen gemacht.
Die Duc ist von den beiden das Fun-
bike. Deren Motor steht über jeden
Zweifel, dann noch die tolle Optik
und ihr sensationelles Fahrwerk - 6
Points. Abzüge hier für einen sehr
begrenzten Stauraum und die sehr
hohen Anschaffungs- und War-
tungskosten damit reicht es nur für
den zweiten Rang. Bleibt die Tiger -
ein Bike, das ich zwar weit vorne,
aber nicht auf dem ersten Platz gese-
hen hätte. Aber das Ding kann ein-
fach alles ziemlich gut und leistet
sich nirgendwo einen Schnitzer. Klar
wird der ein oder andere sagen das
Ding sieht ja aus wie eine BMW, al-
lerdings haben den berühmten
Schnabel die Leute von Suzuki erst-
mals bei der DR Big verbaut. Der
Dreizylinder schiebt mächtig an und
das Fahrwerk ist nur gelungen. Letzt-
endlich hat der Triumph aber ihre
Wirtschaftlichkeit bei mir die gol-
dene Blumenvase eingebracht. Kar-
danantrieb, lange Wartungsinter-
valle und ein nicht überteuerter An-
schaffungspreis waren am Ende für
mich die ausschlaggebenden Ele-
mente.

GESAMTERGEBNIS DER 7 WHEELIE’S-TESTER NACH PERSÖNLICHEN PLATZIERUNGEN:

FEIERABEND

1. Platz 41 Punkte Triumph Tiger Explorer Veni, Vidi, Vici (Ich kam, sah und siegte)

2. Platz 33 Punkte Moto Guzzi Stelvio Bella Tourismo

3. Platz 32 Punkte Ducati Multistrada Cuore Sportivo

4. Platz 30 Punkte BMW GS 1200 Everybody’s Darling

5. Platz 29 Punkte KTM SM/T SM-Player

6. Platz 18 Punkte Kawasaki Versys Quo Vadis?

7. Platz 15 Punkte Yamaha Super Tenere Das Bessere ist der Feind des Guten
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Reisebericht – Thailand

Text: Hahn, Fotos: Hahn

nde Oktober in Deutsch-
land. Lange hat das Wetter
den Herbst erhalten und

Lust auf Motorradfahren gemacht.
Ohne Eindrücke zu hinterlassen ist
der verregnete Sommer dahin ge-
gangen. Die Arbeit verbat jeden Ge-
danken an Urlaub. Aber nun, im An-
gesicht der „Nasszeit“ erwacht die
Sehnsucht nach einigen unbe-
schwerten Urlaubstagen in der
Sonne.

Also mal rumgehört, wem es ähn-
lich geht. Schnell sind Freunde ge-

funden mit zündender Idee: „Warst
du schon mal in Thailand?“ „Nee,
da kann ich mich als Anfangsfünfzi-
ger doch nicht sehen lassen ohne in
Verdacht zu kommen, auf schnellen
Sex aus zu sein. Außerdem: Müsste
ich der Hölle ein Gesicht geben,
wäre dies die Vorstellung meinen
Urlaub an irgendeinem Strand in
Phuket liegend verbringen zu müs-
sen. Auch entspricht meine zehn
Jahre alte Badehose nicht mehr der
Mode.“ „ Hast du dir schon mal den
Norden Thailands auf der Karte an-
gesehen, so an der Grenze zu Myan-

mar und Laos? Nix Bangkok und so.
Außerdem wollen unsere Mädels ja
auch mit.“

Etwas Recherche und schon sind
freie Plätze gefunden, reserviert und
gebucht. So unvorbereitet habe ich
noch nie eine Fernreise begonnen.
In der Regel steht nachdem ein Rei-
seziel neugierig gemacht hat erst
mal Lesen und Internetinformation
an. So sind schon einige Reiseführer
ins Regal gewandert, ohne dass ich
die Länder je zu sehen bekommen
hätte. Aber zum Glück gibt es ja

E

Bin mal eben 
beim Thai
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ebay. Sonst war ja auch immer Zeit,
sich selbst um die ganze Vorberei-
tung zu kümmern. 

Diesmal nicht. Es pressiert. Subito! Es
wird es keinen Reiseführer geben. Wir
werden uns auf die Leute vor Ort ver-
lassen müssen. Die letzten Tage ver-
gehen mit Überstunden bei der Ar-
beit, die freie Zeit will ja irgendwie
freigeschaufelt werden. Schnell noch
die fehlenden Impfungen abhaken,
der internationale Führerschein ist
auch abgelaufen und die Dame vom
Amt möchte mich doch gerne persön-
lich in Augenschein nehmen, bevor
sie mir dieses wichtige Dokument
auszuhändigen gedenkt. „Der gilt
aber nur für 3 Jahre“ - bemerkt sie
noch nebenbei. Kann es sein, dass sie
wegen meines inzwischen Zwanzigta-
gesbartes eine Auswanderung  ver-
mutet und sich deshalb persönlich
von mir verabschieden wollte?

Nichtsdestotrotz, die Enduroklamot-
ten werden vom gröbsten Dreck be-
freit, die übrigen Sachen sind schnell
gepackt und ehe ich mich versehen
kann sitze ich im Flieger und sehe
Frankfurt unter mir entschwinden.
Dann weiß ich auch wieder warum
ich Flugreisen hasse. Von Jahr zu Jahr
scheinen die Flugzeuge zu schrump-
fen. Nur mit Mühe schaffe ich noch

die Ölsardinenstellung. Nächstes
Jahr werde ich ein Gleitgel brauchen,
um mich auf einem der Sitz einzufä-
deln. Aber alles ist vergessen, als im
Hotel Peter und Yangs vor uns stehen.
Mit den beiden habe ich schon einige
Reisen unternommen und dabei eini-
ges erlebt. Die Wiedersehensfreude
ist deshalb gross.

Peter und sein Partner Armin haben
alles organisiert, und vor der Türe
warten schon die Kawasakis, die uns
die nächsten Tage tragen werden.
Trotz des Jetlags wird es spät, einige
Chiang-Biere müssen noch sein und
Armin erweist sich als wandelndes
Lexikon. Er lebt seit 28 Jahren in
Burma und Thailand und kennt sich
besser aus, als es jeder Reiseführer
vermitteln könnte. Am nächsten mor-
gen geht es endlich los. Wir verlassen

Chiang Mai Richtung Norden. Schon
bald haben wir uns an den Linksver-
kehr und den „Beat“ des Verkehrs ge-
wöhnt. Das Verkehrsgewühl ist zu-
nächst verwirrend. Es gelten im Prin-
zip die gleichen Verkehrsregeln wie
bei uns, aber die Thais fahren sehr
entspannt und defensiv und halt so
wie`s geht. Die übliche Geschwindig-
keit liegt bei 70, und es wird bereitwil-
lig Platz gemacht, wenn wir mit unse-
ren schnelleren Maschinen überho-
len. Bald zweigt unsere Route von
der Hauptstrasse ab und führt durch
eine wunderschöne Berglandschaft
Richtung Norden an die burmesi-
sche Grenze. Vom Doi Angkhang aus
hat man einen fantastischen Blick
über die Bergketten Myanmars. Auf
über 1900 Meter herrscht eine un-
vorstellbare Blütenpracht. Unser Ho-
tel ist nicht mehr weit und so haben
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wir genügend Zeit uns einen botani-
schen Garten anzuschauen. Der thai-
ländische König verbrachte seine
Jugend in der Schweiz und so sind
die Hauptattraktion für die Einheimi-
schen zum Beispiel Alpenveilchen.
Die riesigen Weihnachtssternbüsche
nehmen sie dafür kaum war, die
wachsen dort sowieso an jedem We-
gesrand. Im Grenzgebiet leben rela-
tiv abgeschieden auch noch die An-
gehörigen einiger Bergstämme.
Man ist als Besucher gerne willkom-
men. Am Abend erwarten uns kleine
Holzbungalows zum Übernachten.
Das Tigerbier tut ein übriges um den
Staub der Strassen zumindest inner-
lich wieder loszuwerden.

Am Morgen beginnt die Fahrt durch
Obstplantagen und hätte man nicht
die etwas merkwürdige Form der
Berge vor sich, könnte man sich in

Reisebericht – Thailand

Österreich wähnen. Was dann aller-
dings folgt, sucht in Europa seines
gleichen. Die Strecke muss als Vor-
bild eine Achterbahn gehabt haben,
nur dass sie nicht enden will. Zu-
nächst noch mit schlafenden Hun-
den, Schlaglöchern, Fußgängern
und ungewohnten Rechtsabbiegern
garniert, fordert sie reichlich Auf-
merksamkeit. Es wird aber zuse-
hends verkehrsärmer und immer
mehr rücken das Landschaftsbild
und seine Details ins Auge. Das Fah-
ren wird zum Kurventanz. Uns bietet
sich die Gelegenheit, ein Dorf der
Akha zu besuchen. Beeindruckend
ist die bunte, trachtartige Kleidung
der Frauen, aber auch Details des all-
täglichen Lebens werden gerne ge-
zeigt. Vor den teakblattgedeckten
Hütten stehen die Satelitenschüs-
seln und die Honda Wave, innen tei-
len sich der traditionelle Hausaltar,
selbst hergestellter Hausrat und der
Flachbildschirm den Raum.

Gleich darauf wähnt man sich nicht
zu Unrecht mitten in China. Das Dorf
Santi Khiri stammt aus der Zeit, als
nationalchinesische Truppen auf der
Flucht vor der Kulturrevolution hier
strandeten. Kaum weiter thront auf
einem Berg eine riesige goldene Pa-
gode, deren Ausmaß erst bewusst
wird, als wir die Motorräder davor
abstellen. Hier suchen die Menschen

die Ruhe, die im Alltag verloren
geht. Es ist so ruhig, dass das Knis-
tern der auskühlenden Motoren das
lauteste Geräusch ist. Noch einmal
wechselt die Landschaft und wir fin-
den uns in kleinen Hütten inmitten
von Tee- und Kaffeeplantagen wie-
der. Zum Abendessen stürzen wir
uns in das Getümmel des Festes des
königlichen Geburtstages. Alles ist
in gelb und blau geschmückt, den
Lieblingsfarben des Königs. Überall
stehen Porträts des Königspaares.
Man muss sie einfach lieben – sonst
landet man im Knast. Königsläste-
rung ist in Thailand ein schweres
Vergehen, wie wir erfahren.

Am nächsten Tag folgen wir ge-
schichtlichen Spuren, die bis in un-
sere Tage reichen. Wir nähern uns
dem goldenen Dreieck. Hier hielt
sich ein burmesischer General ein
zehntausendmannstarkes Heer, fi-
nanziert durch den Opiumanbau
und Handelsbeziehungen in alle
Welt und wurde Vorbild für den Film
„Apocalypse now“.

Diese Zeiten scheinen vergangen
und der Urwald hat sich das meiste
der Soldaten- und Gefangenenlager
zurückgeholt. Irgendwie tröstlich.
Heute werden statt Schlafmohn Kaf-
fee und Blumen für Gärtnereien in
aller Welt angebaut. Schlafmohnfel-
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der hätten im Zuge der Satelliten-
überwachung keine Chance mehr.
Weiter führt uns eine kleine Straße
direkt an der burmesischen Grenze
entlang durch die bizarre Bergwelt.
Wer nicht am nächsten Tag nach
Burma einreisen will, kann hier ge-
fahrlos links ein paar Meter in den
burmesischen Urwald gehen und
seine Anwesenheit durch das Pin-
keln hinter einen der Urwaldriesen
markieren, wie wir es während einer
Zigarettenpause dann auch tun.

Wieder im Tal erreichen wir Mae Sai,
eine quirlige Grenzstadt, in der wir
für reichlich Aufregung sorgen. Der
Weg zu unserer Mittagsrast unter
der Grenzbrücke führt direkt durch
den überdachten Markt. Was für uns
das bunte Markttreiben ist, sind für
die Thais die ungewohnt großen
Motorräder und so dauert es etwas,
bis alles wieder im Fluss ist. Wir ver-
zichten auf die offizielle Einreise
nach Myanmar, da sich dadurch un-
ser Thailandvisum auf nur noch 15
Tage verkürzen würde und machen
uns auf Richtung Mekong, Richtung
Osten. Nach einigen Kilometern er-
reichen wir die Stelle, die der Region
den Namen gegeben hat. Am Zu-
sammenfluß von Mekong und Mae
Nam Sei treffen Thailand, Myanmar

und Laos aufeinander und geben
dem goldenen Dreieck durch einen
riesigen goldnen Buddha den Na-
men.

Oberhalb des Ortes kann man beide
Flusstäler und das Treiben auf dem
Fluss gut überblicken. Spielbanken
in Myanmar und Laos ermöglichen
einen unkomplizierten Grenzüber-
tritt mit Tagesvisum und Boot, für
diejenigen, die was zu verlieren ha-
ben.

Wir wollen wenigstens keine Zeit
verlieren und folgen weiter dem Me-
kong nach Osten. Die Stimmung am
Fluss mit der hereinbrechenden
Nacht ist beinahe unwirklich. Wir er-
reichen Chiang Kong und das Hotel
direkt am Mekong im letzten Däm-
merlicht. Mit einem Leo-Bier auf der
Terasse über dem Fluss lasse ich den
Tag noch mal Revue passieren. Am
nächsten Morgen wartet das Phu Chi

Fah Bergmassiv mit dem Doi Pa-
tang. Das Erlebnis heute besteht fast
nur aus Landschaft, Kurven, hoch
und runter. Alle Sinne saugen sich
voll und man braucht immer wieder
eine Pause um noch weiter aufnah-
mefähig zu sein. Der Blick nach Nor-
den, über die mit Nebel gefüllten
Flusstäler gräbt sich tief ins Ge-
dächtnis ein. Die Fahrt führt über Ne-
benstraßen aller Art und Güte durch
Reisfelder, durch tief eingeschnit-
tene Täler und an fröhlich ge-
schwungenen Berghängen entlang
in die alte Kulturstadt Nan.

Der nächste Morgen lädt dazu ein,
sich die Stadt einmal näher zu be-
trachten. Einige der Tempel gab es
schon, als zuhause sich die Ritter
noch um ihre Burgen prügelten. Da-
nach lockt aber wieder die Straße.
Eine alte Saline im Norden wird als
Ziel für die 200-km-Sonderschleife
erklärt. Als wir am Abend wieder im
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Hotel anlangen, ist das Ziel schon
vergessen, aber nicht die einmalige
Fahrt.

Mehr, viel mehr davon gibt es am
nächsten Tag. Auf den 340 km bis
Phrao bieten sich viele Kilometer
schönster Berg- und Talfahrt an.
Wir durchqueren zunächst die rie-
sige Reisebene der Provinz Phayao
um später in der Provinzhauptstatt
gleichen Namens am Ufer des
größten thailändischen Süßwasser-
sees eine Rast einzulegen. Es folgen
mehrere Bergzüge, die überquert
werden müssen, bevor wir bei Mae
Kachan wieder auf die Verbin-
dungsstrasse  zwischen Chiang Mai
und Mae Sai treffen. Hier ist reich-
lich Verkehr. Die Strassen sind übli-
cherweise sehr gut in Schuss, aber
durch die vorhergehenden Hoch-
wasser muss man allzeit gewahr
sein, dass hinter der nächsten Bie-
gung ein Stück der Strasse oder
eine Brücke fehlen könnten oder
nur notdürftig repariert wurden.
Wahlweise kann auch jederzeit ein

Auto mitten auf der Strasse stehen,
ein Huhn sich zum Mittagsschlaf
niedergelegt haben oder großflä-
chig Chilis auf der Fahrbahn ge-
trocknet werden. Bald verlassen wir
aber wieder den Trubel. Die letzten
90 Kilometer zementieren das Grin-
sen im Gesicht endgültig bevor wir
zum Abend das verschlafene Phrao
erreichen.

Wir nächtigen etwas außerhalb in ei-
ner Nature Lodge mitten im waldrei-
chen Bergland in traditionellen Teak-
Stelzenhäusern. Nicht ohne am La-
gerfeuer die eine oder andere Köst-
lichkeit vertilgt und den Tag noch
mal verinnerlicht zu haben. Über Ne-
benstrecken geht es tags darauf wei-
ter in die Berge zu einem Wasserfall.
Man soll hier auch baden können –
aber das Problem mit der Badehose
ist immer noch nicht gelöst und 18
Grad Lufttemperatur erscheinen
auch nicht wirklich verlockend.

Die weitere Fahrt führt durch eine
imposante Bergwelt. Allerdings ist

langes Wochenende und auch die
Einheimischen zieht es nach Pai,
dem thailändischen Bergferienort.
So wird die „Mutter aller Berstras-
sen“ zur längsten Autoschlange in
Nordthailand. Es folgen viele Kilo-
meter Kolonnenhüpfen, was zu-
nehmend Spaß bringt. Am Abend
stürzen wir uns ins Getümmel des
riesigen Marktes, endlich mal
schoppen, und das Essen an den
kleinen Marktständen genießen.

Allerdings müssen sich dabei ein
paar fremde Bakterien mit einge-
schlichen haben. Am nächsten
morgen verkündet mein innerstes
eine unangenehme akute Aktivität.
Die körpereigene Abwehrpolizei
versucht die ungewohnten Fremd-
linge wieder los zu werden und be-
nützt dazu alle möglichen Körper-
öffnungen. Ich beschließe die Zeit,
die ich nicht auf Toilette verbringe

Reisebericht – Thailand

34 WHEELIES/05/2013



BMW K 1300 S
11 km, EZ: 4/2013,Magmarot uni, Dynamik-

paket,Gepäckbrücke

14975.-

BMW S 1000 RR
62.000 km, EZ: 6/2010, thundergrey, Schalt-

assistent, Race ABS+DTC

8350.-

BMW K1200 LT
53.000 km, EZ: 03/2000, Champagner metal-

lic, Hohe Scheibe, Radio, Topcase

5999.-

BMW F800ST
9 km, EZ: 04/2013,Lupinblau, 

ABS,Heizgriffe, Bordcomputer Hauptständer

uvm. INKLUSIVE KOFFERSATZ!

8849.-

Autohaus Mulfinger GmbH
Siechenfeldstraße 28
73614 Schorndorf
Telefon: 0 71 81/70 04-43
Fax: 0 71 81/70 04-55
E-Mail: sandro.strohmaier@mul&nger.de

�� �

22. Motorradtreffen des  
MC Bartholomä e.v. 

 
 

33..BBIIKKEERR --  
DDAAYY 

DDAAYYTTOONNAA –– FFEEEELLIINNGG 
 

GGeemmeeiinnssaammee RRuunnddffaahhrrtt aabb 1155..0000 hh 
  

Mainstreet  
Biker Stuff, Body Painting, Live-Tatoo 

American Food and Beer  
Schwäbisch Food and Beer  

TÜV – Soundcheck for Bikes  
 

 

Live Music by “ROTHAUS-GANG“ 
 
  
 

TTeerrmmiinn:: SSaammssttaagg,, 88.. JJuunnii 22001133 
bbeeiimm CClluubbhhaauuss,, GGeewweerrbbeeggeebbiieett 
BBaarrtthhoolloommää ((aauussggeesscchhiillddeerrtt)) 

 
 

Zeltmöglichkeiten sind vorhanden. 
 
 

Für Schäden vor, während oder nach der Veranstaltung übernehmen wir keinerlei Haftung. 
Kontakt:: Motorradclub Bartholomä e.V. , www.mc-bartholomae.de, MC-joe-maier@t-online.de> 
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Termine 05/2013
04.+05.         Großes Motorradtreffen auf dem

Brauereigelände in Zwiefalten.
Von 10 – 17 Uhr Probefahrten mit
BMW Drews, Husqvarna, Liqui
Moly, Hattech Auspuffsysteme.

03.-05.05.     „55. Tesch-Travel-Treffen 1977-
2013“ für Motorrad-Reisende
Malmedy / Belgien.
Infos:www.berndtesch.de

04.+05.05.    MotoGP in Jerez (E) 

11.5              Motorrad-Tour für über 50 Jäh-
rige:  Start:Aalen-Albstift beginn
9.00 Uhr. Info: o7366/5587
www.msc-aalen-reichenbach.de

10.+11.05.    Superbike WM in Monza (I)

18.+19.05.    MotoGP in Le Mans (F)

24,-26.05.     14. Oldtimer Festival ZILLY, der
Harzer Bike Schmiede ab 10 Uhr
Abzweig B79. Infos:www.harzer-
bike-schmiede.de

25.+26.05.    Superbike WM Donington (GB)

25.+26.05.         4. Historischer Preis der Stadt
Metz (F) auf der 3,3 km lan-
gen Rennstrecke „Circuit de
Chambley“. ALLES was der
historische Motorradrenn-
sport zu bieten hat wird dort
zu sehen sein. Solorennmotor-
räder und Gespanne aller
Klassen. Infos: www.vfv-histo-
rik-motorrad.de

30.05.-02.06.     Traditionelles 25. Töff Treffen
der MF Heinzenberg-Tschap-
pina (CH). Eines der höchsten
und schönsten Motorradtref-
fen in den Schweizer Alpen
hoch über Thusis auf dem
Weg zum berühmten Glas
Pass und Willi’s tollem Biker-
treff in 2000m Höhe. Life-
bands und jede Menge Gaudi.
Tolle Touren in der Umge-
bung. Oberrheintal, San Ber-
nadino, Bellinzona, Via Mala
Schlucht u.v.m. Programm/ In-
fos/Zimmerreservierungen:
www.tschappina.de

Termine 05/2013
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Jetzt in Deutschland, 
jetzt bei HATTECH

ALTRIDER
ADVENTURE MOTO
GEAR

Sturzbügel
Gepäckbrücken
Scheinwerferschutz
Motorschutz

All diese Produkte
jetzt bei 
www.HATTECH.de
oder 
www.Altrider.de
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im Bett zu bleiben und das ganze so
gut es geht zu ignorieren. Die ande-
ren vergnügen sich beim Elefanten-
reiten und Baden mit den Dickhäu-
tern. „Auch nicht anders als mit dir im
Pool“ verkündet Peter – ein wahrer
Freund. Am nächsten Tag komme ich
dann doch noch mit Wasser in Kon-
takt.

Noch etwas wackelig auf den Beinen
geht es zu den „Fischhöhlen“ von
Soppong: Ein Fluss hat sich ein unter-
irdisches Bett durch ein Bergmassiv
gegraben, das mit Flößen befahren
werden kann. Von dort aus kann in
verschiedene Tropfsteinhöhlen ein-
gestiegen werden. Vom Floß aus fres-
sen einem die Fische im Wasser aus
der Hand. Die Etappe ist benannt als
Tour der 1048 Kurven, ich habe sie
nicht gezählt aber jede genossen. Wir
erreichen gemächlich unser Ziel Mae
Hong Son. Am Abend reicht es noch
zum kulturellen Schnelldurchgang
durch die Tempel am idyllisch gelege-
nen zentralen See, bevor auch dieser
Abend in einem der vortrefflichen
thailändischen Restaurants ausklingt.

Das Fern Ressort liegt etwas außer-
halb der Stadt, bietet aber mit klei-
nen hölzernen Ferienhäusern inmit-

ten von Reisterassen einen der
schönsten Plätze zum relaxen. Ent-
spannung ist auch für den nächsten
Tag angesagt. Zur Popometerrück-
stellung bleiben die Bikes heute ste-
hen. Wir fahren mit Langbooten den
Pai River hinab zu einem der Dörfer
der Giraffenfrauen vom Stamm der
Padaung. Die Boote werden von al-
ten Toyota-Automotoren über eine
Schraube an einem langen Ausleger
angetrieben und sind erstaunlich
wendig.

Vor den Dörfern hatten uns einige
gewarnt. Die Padaung sind aus My-
anmar geflüchtet und werden teil-
weise als touristische Attraktion ver-
marktet. Ich bin deshalb zwiespältig,
ob man diesen Rummel mitmachen
sollte. Die Begegnung mit den Men-
schen beruhigt jedoch das Gemüt.
Die Menschen im Dorf haben es im
Gegensatz zu denen in den Flücht-

lingslagern relativ gut. Es gibt genü-
gend zu essen, Schule, Arbeit und
man kann keinen Mangel erkennen.
Die Sanftmut, mit der vor allem die
Frauen ihr Los ertragen könnte einen
zu Tränen rühren. Eine Lösung für
dieses Problem wird es jedoch erst
geben, wenn in Myanmar andere
politische Verhältnisse herrschen
werden. Beim Abendessen am La-
gerfeuer klingt noch die leise Musik
mit den gitarrenähnlichen Instru-
menten aus dem Dorf nach.

Tags drauf  brechen wir zeitig auf. Es
erwartet uns der „long long moun-
tain ride“, eine 300-km-Etappe Rich-
tung Süden. Unterwegs halten wir
am Kriegsmuseum eines ehemali-
gen japanischen Stützpunktes. Ir-
gendwie hat sich aber auch hier die
Natur das meiste zurückgeholt und
außer einigen rostigen Wracks erin-
nert nichts mehr an diese schreckli-
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Wir landen in der wohl verrücktesten
Stadt der Welt – in Las Vegas. Am
zweiten Tag haben wir Gelegenheit
die „Gamblin’-Town“ richtig kennen
zu lernen und auch mal ein paar Dol-
lars zu verzocken. Nach Übernahme
der persönlichen Wunschbikes star-
ten wir, vorbei am 221 Meter hohen
Hoover Dam nach Needles – Fahrt
über die „Motherroad“, die Historic
Route 66 zum Südrand des Grand
Canyon – Besuch der 450 Kilometer
langen und bis zu 1.800 Meter tiefen
Schlucht – weiter geht es nach Page
wo wir  2 Tage Zeit haben, den far-
benprächtigen Antelope Canyon zu
besuchen und auf dem Lake Powell
evtl. eine Motorbootfahrt zu unter-
nehmen –  Indianerland durchque-
ren wir im „Marlboro-Country“,
dem Monument Valley – ein absolu-
tes Highlight sind die über 1000 Na-
tursteinbögen im Arches National-
park –  Capitol Reef NP heißt unsere
nächste Station – das berühmte
„Amphitheater“ im Bryce Canyon
NP begeistert uns Biker mit seinen
spektakulären Steinsformationen –
monumentale senkrechte Fels-
wände und enge Canyons bietet das
Wander- und Kletterparadies, der
Zion NP – von dort führt uns diese
traumhafte Tour wieder zurück nach
Las Vegas.

Reisepreis:

4.890,- Euro 
Fahrer/-in

3.190,- Euro
Beifahrer/-in

Harley-Davidson-Tour

vom 15. September – 

30. September 2013

Canyons des Wilden Westens

Gesamtlänge der Tour: ca. 3.000 Kilometer

Folgende Leistungen sind im Tourpreis mit eingeschlossen:
- Flug Economy-Class

Transfer vom Flughafen zum Hotel
Gruppentaxifahrten

- Transfer vom Hotel zur Vermietstation von Eaglerider
- Big-Twin Harley Davidson auf neuesten Modellen nach Wahl 

(E-Glide, Heritage, Roadking)
- unbegrenzte Freimeilen
- Zusatzhaftpflichtversicherung
- VIP-Versicherung mit 0 € Selbstbeteiligung
- Übernachtungen in Motels/Hotels der gehobenen Mittelklasse 

Eintritte in die Nationalparks
kühle Getränke
Begleitfahrzeug zum Gepäcktransport inkl. Fahrer

- Begleitung und Führung der Tour durch 
2 erfahrene Tourguides

- Roadbook
· komplette Organisation der Reise

– vorher Infoabende

Anmeldung: info@wheelies.de
nicht mit eingeschlossen sind:
- persönliche Ausgaben
- Benzinkosten
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che Zeit. Es ist noch einmal ein Tag,
gemacht dazu, das Fahren zu genie-
ßen und das tun wir reichlich. Den
Kopf voller Bilder, die Nase voller
Gerüche erreichen wir abends Mae
Sariang. Der Abend wird kurz, alle
sind müde und satt.

Von Mae Sariang aus starten wir die
letzte Etappe zurück nach Chiang
Mai. Noch einmal erwartet uns ein
highlight – der Doi Inthanon, der mit
2565 Metern höchste Berg Thai-
lands. Die Strasse scheint sich ohne
Umschweife direkt den steilen Berg-
hang hinauf zu winden. Noch mal
fahren vom feinsten. Am Grabmal
eines der Thaikönige auf der Spitze
gibt das Land noch mal alles, um uns
einen unvergesslichen Eindruck ins
Gehirn zu prägen. 

Den meisten Eindruck hinterlässt bei
mir aber die anschließende Einfahrt
in die Metropole. Go unser einheimi-
scher Guide brettert in einem Affen-
zahn zwischen allen anderen Ver-

kehrsteilnehmern hindurch durch
den dichten Verkehr ins Zentrum der
Stadt. Nur nicht verlieren, denn au-
ßer ihm kennt keiner das Ziel. Ich bin
tatsächlich verschwitzt, als wir un-
sere Motorräder zum letzten Mal in
der Tiefgarage des Hotels abstellen.
Die Tour ist zu ende, uns bleiben
aber noch zwei Tage in Chiang Mai,
bevor uns der Flieger wieder nach
Hause bringt. Neugierig besuchen
wir die Werkstatt unseres Mechani-
kers Joe, er hatte mich mit seiner Be-
schreibung seines Vmax-Gespannes
zum Transport  seiner Leihmotorrä-
der neugierig gemacht. Nachtmarkt,
Einheimischenmarkt, Tempelanla-
gen und vieles anderes wollen ent-
deckt werden. Abends treffen wir
uns im „Riders Corner“ zum letzten
Mal. Dort treffen wir auch einen
Schweizer mit seinem alten BMW-2-
Ventiler-Gespann. Er fuhr über Land
nach Thailand, allerdings ist er be-

reits seit 7 Monaten unterwegs. Be-
neidenswert.
Wieder zuhause. Hier droht Weih-
nachten mit allen Konsequenzen.
Peter und Armin wollen nach den
Feiertagen noch einige neue Touren
erkunden. Nico und Andrea bleiben
noch und sind zum Baden in den Sü-
den geflogen. Rainer bleibt spontan
noch da und fährt die Tour spontan
noch mal. Wären da nicht noch ein
paar Tage drin? ThaiAir fliegt direkt
Frankfurt - Chiang Mai. Plätze wären
noch frei. Joe hätte sicher eine En-
duro zu vermieten und Armin hat
von Burma geschwärmt. Mal sehen
ob’s morgen überhaupt einer merkt,
dass ich wieder da bin. Wenn nicht
wird’s auch keiner merken, wenn ich
noch mal weg bin. Die Tasche lass
ich mal gepackt. Bin dann halt mal
kurz beim Burmesen…
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Jetzt alle Modelle für die Führerscheinklasse A2 erleben!

Der leichteste Einstieg in den Motorsport.
Die neue Honda CBR500R. Adrenalin für alle.

Unsere Händler in Ihrer Nähe:

NEU NEU NEU

Mehr Infos zu den Bikes und der neuen 
Führerscheinklasse A2 bei uns und unter honda.de

Eine Anzeige von Honda Deutschland.


