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SFV 650 ab 5.999,–
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GSR 750 ABS ab 7.799,–*
*inkl. Yoshimura Auspuff und 600,- Euro
 Suzuki Zubehör-Gutschein
  (solange Vorrat reicht)
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Nix wie weg…

So langsam oder endgültig bekommt wohl
auch der letzte Wetteroptimist die Krise und
möchte gerne abhauen! Aber wohin? Wo ist
das Wetter und die daraus resultierende
Sch..stimmung besser??

Auf meiner 17 tägigen Kalifornien Tour hat-
ten wir wirklich alle Wettereskapaden, die
man sich vorstellen kann. 50 Grad Celsius in
der Mojave Wüste und Schneetreiben und
„Fingerwegfall“ Temperaturen in den Berg-
regionen am Sequoia Nationalpark, in dem
die größten Lebewesen der Erde - die Mam-
mutbäume - zu bewundern sind. Nach uns
wurden in der Nähe von Los Angeles die Stra-
ßen wegen Feuer und Hitze  gesperrt, am
Lake Tahoe war Schnee der Grund. Also ist
das „nix wie weg“, egal wohin auch, nicht die
optimale Lösung.  Egal, wo man derzeit hin-
reist, man weiß nie, trotz wetter.com und an-
deren Wetterwahrsagern, was einen wirklich
erwartet. Deshalb kann ich nur einige Rat-
schläge für alle Wetterkapriolen geben. Da
die Allwetterunterziehklamotten inzwischen
so leicht und platzsparend zu verstauen sind,
einfach mitnehmen, nach dem Motto: lieber
verschwitzt als erfroren! Das sind bestimmt
wichtige, aber nicht die wichtigsten Reisevor-
bereitungen, die man treffen sollte, bevor
man die Fliege macht. Hat eigentlich mal je-
mand seinen Führerschein gecheckt, ob alle
Daten sprich Führerscheine,  vom alten „Lap-
pen“ auf die Führerscheinkarte übernom-
men wurden? Ein Kollege von mir erzählte
kürzlich, dass er erst nach 10 Jahren Um-
schreibung darauf kam, dass sein Motorrad-
führerschein vergessen wurde!!! Jetzt stellt
ein spitzfindiger Polizist im Ausland das zu-
fällig fest - und dann?? Auch der Personalaus-
weis und Reisepass ist nicht lebenslang gültig
– schon mal das Verfalldatum gecheckt?? Da-
bei haben sollte man immer zumindest den
Personalausweis, trotz offener Grenzüber-
gänge!! Natürlich schaut jeder, ob seine Mo-
pedreifen auch die superorganisierten und
durchgeplanten 2000 Tourenkilometer noch
ohne Wechsel überstehen?! Ganz zu schwei-
gen, dass ein vorher durchgeführter Kunden-
dienst einiges an Reisesicherheit technischer-
seits verschafft. Hier könnte sparen teuer
werden. Selbstverständlich ist ein funktionie-
rendes Navi inzwischen wie ein kleiner PC.
Sehr viel Nützliches kann abgerufen werden.

Tankstellen, Restaurants, Werkstätten u.v.m.
Aber was ist, wenn das Superteil streikt? Da
hilft nur eine Straßenkarte in einem vernünf-
tigen Maßstab, möglichst weit unter 1:1.000
000. Damit funktioniert auch eine manuelle
Routenplanung, bei der man auch da an-
kommt, wo man eigentlich hin will. Eine
nicht zu unterschätzende,  wertvolle Vorsor-
gemaßnahme wäre auch, sich  entlang der
Urlaubsroute vielleicht den einen oder ande-
ren Motorradmarkenhändler schon mal aus-
zusuchen. Logisch kann man alles googeln,
aber halt nur der, der ein entsprechendes
Handy und einen WLAN Anschluss hat oder
findet, und schon gar nicht in der „Pampa“,
wo sein Motorrad wider Erwarten in Streik
tritt. Ein spezielles, kleines und handliches
Motorradwörterbuch (in 5 Sprachen!!), in
dem die allermeisten motorradspezifischen
Begriffe drin sind, erleichtert eine eventuelle
Problemsituation ganz erheblich, auch wenn
man die erforderliche Fremdsprache gerade
nicht,  oder zumindest nicht perfekt spricht.
Wenn man Kinder unter 12 Jahren auf dem
Soziussitz mit auf Tour nehmen möchte,
sollte man besonders für Österreich die Be-
förderungsvorschriften für Kinder beach-
ten!! Erst ab dem 13. Lebensjahr dürfen Kin-
der auf dem Sozius mitfahren!! Viel Geld und
Ärger kann man sich ersparen, wenn man
sich über die gängigsten Verkehrsüberschrei-
tungen und deren Honorierung VORHER
schlau macht!!! Freihändig oder ohne Helm
fahren, kostet in Italien nicht nur Geld, son-
dern auch das Motorrad, es wird je nach
Überschreitung einige Tage und Wochen aus
dem Verkehr gezogen. Ganz zum Schluss
möchte ich noch ein ganz tolles Erfolgsge-
heimnis verraten: Ein Lächeln, mit entspre-
chend freundlicher Stimme, lässt so manches
gelingen, was mit dem falschen Gesichtsaus-
druck und Tonfall nicht vom Erfolg gekrönt
worden wäre.

Als unser Flieger auf dem Heimweg aus Kali-
fornien schon auf dem Weg zur Startposition
war, machte ein Passagier einer sehr attrakti-
ven Stewardess ein offensichtlich unpassen-
des Kompliment oder einen dummen Spruch.
Nach kurzer Diskussion, mit entsprechend
feuchtem Gesichtsausdruck der Stewardess,
ging ein Ruck durch die rollende Maschine
und sie wurde wieder zurück an den „Perso-
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nenfüllrüssel“ geschoben. Der Passagier
wurde mit entsprechender Miene und Tonfall
von einem Sheriff abgeholt. Das war be-
stimmt nicht nur der dümmste Spruch, son-
dern der teuerste Spruch, den dieser Mann
zum Besten gegeben hat!!

Ich werde mein Wetterglück mit meinen vie-
len Mitreisenden in den nächsten Wochen in
Sardinien, Korsika und den Rocky Mountains
suchen und vielleicht treffen wir den Einen
oder Anderen, der sich auch genau das „nix
wie weg“ Reiseziel Sardinien, Korsika oder
USA ausgesucht hat. Die Chancen auf schö-
nes Wetter sind laut wetter.com sehr gut,
aber ob‘s so ist, sehen wir erst wenn wir da
sind. 

Alle Mitstreiter vom WHEELIES Reiseteam, in-
klusive mir, würden sich sehr freuen zu erfah-
ren, WO IHR alle Eure „nix wie weg“ Reise-
ziele und Reiseerlebnisse genossen habt?!

Bis bald und irgendwo!

Euer

Eberhard „Ebbse“ Hermann
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Fahrbericht BMW F 800 GT

Text: Präsi, Fotos: Ebbse

Dreht man in Hollywood einen Kino-
film, der weltweit für Furore sorgt und
zum Kassenschlager mutiert, so
schieben die geschäftstüchtigen Pro-
duzenten oft eine Fortsetzung nach
der Anderen hinterher um möglichst
viel Rahm in Form von fetten Dollars
abzuschöpfen. Meist mit dem Resul-
tat, dass die Staffeln von Folge zu
Folge schwächer werden und zum
Schluss nur noch ein trauriger Ab-
klatsch vom erfolgreichen Original
übrig bleibt.

BMW, sehr erfolgreicher Produzent
von Autos, aber auch von Motorrä-
dern, hat nun mit seinem Mittelklasse
- Sporttourer ST 800 einen Nachfolger
auf die Beine bzw. Räder gestellt und
nennt diesen GT 800. Ob diese nur ein

fader Aufguss der bisherigen ST ist,
wird uns der nachfolgende Fahrbe-
richt zeigen. Optisch betrachtet hat
die Neuausgabe deutlich gewonnen.
Sie ist, dank der neu gestalteten Ver-

kleidung, irgendwie erwachsener ge-
worden. Das schicke Felgendesign
sieht sehr dynamisch aus und kommt
vor allem in der um 50 mm verlänger-
ten Einarmschwinge prima zur Gel-

FORTSETZUNG FOLGT …

Welche Veränderungen hat es vom Wechsel von ST
auf GT noch gegeben?

Der Twin leistet nun 90 anstatt 85 PS
der Blinker wird nun bedienerfreundlich über einen 
Kombischalter betätigt
die ASC (automatische Stabilitätskontrolle) ist gegen 
Aufpreis erhältlich
die Sitzhöhe wurde auf 800 mm reduziert
ESA (elektronische Fahrwerksverstellung) ist gegen 
Aufpreis erhältlich
die Lenkerenden liegen deutlich höher
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tung.
Der kräftige Parallel - Twin durfte sei-
nen kernigen „Boxer-Familien-Klang“
behalten und gibt diesen noch „rotzi-
ger“, durch die, von der nackten F 800
R bekannten Auspuffanlage, ab.

Im Fahrbetrieb glänzt er durch feine,
fast lastwechselfreie Manieren, sau-
bere Gasannahme und fast schon ita-
lienisches Temperament. Geil, wie
das Triebwerk schon ab 2.000 Umdre-

hungen ordentlich zu Sache geht und
bis zum Begrenzer bei ca. 8.500 Um-
drehungen kontinuierlich zulegt. Die
tolle Fahrdynamik, die Dank reichlich
Drehmoment von fast 90 Newtonme-
tern in Zusammenspiel mit dem nied-
rigen Gewicht von 213 Kilogramm
gegeben ist, wird leider durch die zu
lange Übersetzung etwas einge-
bremst. So sind zwar theoretisch 230
km/h Top Speed drin, gleichzeitig
muss aber auf Urlaubsetappen mit

Gepäck und Sozius doch reichlich, im
nun endlich exakt zu schaltenden 6-
Gang-Getriebe, gerührt werden. Al-
lerdings möchten die einzelnen Fahr-
stufen mit reichlich Nachdruck in ihre
jeweilige Position gedrückt werden.

Die Ergonomie ist, wie von fast allen
BMWs gewohnt, für die jeweilige
Fahrzeugklasse vorbildlich. Die nun
höher platzierten Lenkerenden lie-
gen angenehm in den Händen. Über

Fahrbericht BMW F 800 GT

Folgende Punkte sind mir beim Fahren positiv aufgefallen:

die Verkleidung und das Windschild bieten einen 
hervorragenden  Wind- und Wetterschutz
der pflegeleichte Zahnriemenantrieb ist MEHR als 
eine Alternative zu Kette und Kardan
die Verbrauchswerte liegen mit ca. 4 Liter auf 100 km 
in einem phantastischen Bereich
der Tank im Rahmendreieck sorgt für einen 
angenehm niederen Schwerpunkt
der rotzige Boxersound macht an

Weniger gefallen haben mir:

die ziemlich plump abstehenden Spiegel im 
„Stan-Laurel-Gedächtnis-Design“
der wenig wertig wirkende und etwas hakelige 
Schalter für den Blinker
die durch die monotone Tachometerskalierung 
schwer abzulesende gefahrene Geschwindigkeit
die zu stramme Abstimmung des Lenkungsdämpfer 
(negativ bei Schritttempo)

6 WHEELIES/06/07/2013
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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

�� �

BMW R 850R
54.100 km, 52 kW, 850 ccm, EZ:
05/2006, Titansilber (silber) Metallic,
Benzin, inkl. MwSt.
Schaltgetriebe 

5490.-

BMW R 1200 GS
12.000 km, 77 kW, 1.170 ccm, EZ:
04/2009, Schwarz Metallic, Benzin,
Schaltgetriebe, Garantie

12500.-

BMW K 1200 S
9.000 km, 123 kW, 1.199 ccm, EZ:
04/2005, Gelb/silber/graphit (silber)
Metallic, Benzin

8300.-

BMW F 650 GS
6.500 km, 37 kW, 652 ccm, EZ:
07/2007, Eisbergsilber (silber) Metallic,
Benzin, Schaltgetriebe, Garantie

5500.-

�

Hier
könnte
Ihre

Anzeige
stehen:

100 Euro + MwSt.



die reduzierte Sitzhöhe dürfen sich
nun auch kleinere Biker/-innen
freuen, und mit den dynamischen
Kniewinkeln dürften sich sowohl
Sportfreaks als auch Touren-Enthu-
siasten anfreunden. Die Sitzbank
sollte auch auf längeren Etappen
„popofreundlich“ ausgefallen sein,
und ein potentieller Hinterbänkler
darf sich über eine „Tour ohne Lei-
den“ freuen. Mit 207 kg Zuladung
ist dann sogar noch Reserve für das
ein oder andere Urlaubssouvenir
vorhanden!

Bis man allerdings seinen Urlaubs-

ort erreicht hat, darf man sich auf
jede Menge Spaß mit und auf der
GT einstellen. „Der Weg ist das
Ziel“, getreu diesem Motto wetzt
das Teil um jede Kurve und verhält
sich dabei angenehm neutral. Kein
plötzliches Abkippen, kein unerwar-
tetes Aufstellen – und dabei noch
jede Menge Schräglagenfreiheit.
Dies alles ist völlig problemfrei zu
kontrollieren und beherrschbar. Mit
einem Satz: Spaßorientiertes Fah-
ren ohne dabei überfordert zu wer-
den! So soll ein Motorrad sein. Zu-
mal auch noch die Bremsen über je-
den Zweifel erhaben sind. Wozu

Fahrbericht BMW F 800 GT

brauch ich da eigentlich noch die
gegen Aufpreis angebotenen Hel-
ferlein wie ESA oder ASC?! Wenn
mich das Fahren nicht überfordert,
aber das Zappen durch die Menüs
im Bordcomputer, bin ich entweder
zu alt für die heutige (Motorrad)zeit
oder ich bin ein „ewig Gestriger“
geblieben! 

Fazit:
Die BMW F 800 GT ist weit mehr als
ein gelungene Fortsetzung der er-
folgreichen Erstausgabe ST 800. Sie
wurde genau dort überarbeitet, wo
das alte Modell ihre Schwächen

8 WHEELIES/06/07/2013
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DDIIEE nneeuueenn HHAATTTTEECCHH EEnnddsscchhaallll--
ddäämmppffeerr
BBMMWW FF880000 GGTT
HHAATTTTEECCHH -- SSTTAAIINNLLEESSSS SSTTYYLLEE --
TTOOUURREERR
�����
���	��������������
Slip-On Endschalldämpfer
- ovaler Endschalldämpfer, schlanke Bau-
weise

- Gewicht 2,35kg
- in Edelstahl gefertigt
- Mantel poliert
- Aufhängung verschraubt 
(keine Schelle)

- super Sound (extrem dumpf)
- dB-Killer für Racingzwecke 
entnehmbar

- optimale Leistungsentfaltung
- koffertauglich, ohne weitere Umbauten
Zusatzangebot 48.-€:  Separater dB-Kil-
ler -HATTECH-ProSound- für Racingzwe-
cke verfügbar. (+ 4 dB) 

BBMMWW RR11220000 GGSS LLCC 22001133--
HHAATTTTEECCHH -- DDAARRKK SSTTYYLLEE -- 
TTOOUURREERR
PPrreeiiss:: 556688..-- €€
Slip-On Endschalldämpfer
- ovaler Endschalldämpfer, schlanke Bau-
weise

- Gewicht 2,40kg (Original 4,8kg)
- in Edelstahl gefertigt,
- Mantel schwarz
- Aufhängung verschraubt
(keine Schelle)

- super Sound (extrem dumpf)
- dB-Killer für Racingzwecke
entnehmbar

- optimale Leistungsentfaltung
- für den Betrieb mit original Kunststoff-
koffer wird keine zus. Auspuffverlänge-
rung benötigt
- passend für die Verwendung gleich gro-
ßer Alukoffer ohne Aussparung 

- mit dem speziellen Hattech ALU-Koffer-
system (2 x 46 Liter) kommen wir auf
eine Gesamtbreite von lediglich 96cm

Zusatzangebot 48.- Euro:  Separater dB-
Killer -HATTECH-ProSound- für Racing-
zwecke verfügbar. (+ 4 dB) 



Fahrbericht BMW F 800 GT

hatte. Während bei anderen Marken
das Segment der Mittelklasse-Sport-
tourer nur noch stiefmütterlich oder
auch gar nicht mehr bedient wird,
bietet BMW hier ein erstklassiges
Bike an. Leicht zu beherrschen, auf-
grund des ausgewogenen Fahr-
werks, des geringen Gewichts und
des tollen Twins äußerst spaßbrin-
gend und dazu noch absolut Lang-
streckentauglich – das ist die Mixtur
für Erfolg auf dem Markt!

Technische Daten:

Motor: Wassergekühlter 2-Zylinder-Viertakt-
Reihenmotor (Twin)

Hubraum: 798 ccm
Leistung: 90 PS bei 8.000 U/min.
Max. Drehmoment: 86 Nm bei 5.800 U/min.

Fahrleistungen
V-Max. 225 km/h
Beschleunigung
0 – 100 km/h 3,9 Sekunden
Durchzug
60 – 140 km/h 10,3 Sekunden

Maße und Gewichte
Gewicht fahrfertig: 213 kg
Tankinhalt: 15 Liter
Verbrauch: 4,0 Liter (Landstraße)
Sitzhöhe: 800 mm

Preis: ab 10.300 Euro zzgl. Nebenkosten

10 WHEELIES/06/07/2013





Honda Bol d’Or Treffen 2012

Text und Fotos: Marc O.Noll

achdem wir bezüglich unserem
Bol d`Or- und CB1100R-Bericht
etliche Rückmeldungen bekom-

men haben, haben wir uns entschie-
den, dieses Thema mit einem Bericht
über das diesjährige Bol d`Or-Treffen
abzurunden. Es war das 19. seiner Art
und fand vom 27.07.-29.07.12 in der
Oberpfalz statt, um genau zu sein auf
der Fichten-Ranch bei Parsberg, nahe
Hohenfels. Allein dieser Biker-Treff ist
schon eine Reise wert ! (www.fichten-
ranch-freiluftcafe.de) Auf dem groß-
zügigen Gelände standen kostenlos

Campingmöglichkeiten zur Verfü-
gung. Wer es etwas komfortabler ha-
ben wollte, konnte sich für schmales
Geld in eine Vier-Mann-Hütte einmie-
ten. Da an diesem Wochenende das
Wetter wider erwartend doch mit-
spielte, folgten 150 Freunde um den
Honda-Klassiker (CB750K/C/F,
CB900F/C, CB1000C, CB1100F,
CB1100R) der Einladung des Bol d`Or
–Club Deutschland e.V. 

Ein ausgefüllter Zeitplan machte das
Wochenende kurzweilig. Am Freitag

ließ eine brasilianische Tanzgruppe
etwas Rio-Feeling aufkommen. Am
Samstag war dann der TÜV zwecks
Beratung und Abnahme vor Ort. Wer
nicht an der Ausfahrt teilnehmen
wollte, konnte an einem Vortrag über
Vergaser-Demontage zwecks Reini-
gung teilnehmen. Hier wurden keine
Kosten und Mühen gescheut. Selbst
ein Ultraschall-Reinigungsgerät war
vor Ort. Bis es zu späterer Stunde zum
Highlight – der Pokalverleihung –
kam, war es lohnenswert, einfach nur
über den Platz zu schlendern und die

Honda Bol d’Or Treffen 2012
N
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Bikes anzuschauen. Ich war am meis-
ten beeindruckt, von Gerhard Moss-
ners RCB-Replika. Mit solch einer
Langstrecken-Rennmaschine erwarb
die Bol d`Or 1978 den Ruhm von dem
sie heute noch zehren kann. Gerhard
betreibt einen Bol d`Or – Laden (
www.teamdor.com ) und ist ein Mit-
glied der Vorstandschaft des Bol d`Or-
Clubs. 

Bei der Pokalverleihung wurden
dann u.a. die besten Umbauten und
schönsten Originale gekürt. Ich war

überrascht, wie viele top Originale
es noch gibt. Wenn ich in den Oldti-
mer-Magazinen lese: Zustand 1 =
wie Original oder besser, weiß ich
nun, was gemeint ist. 

Den Pokal „ältester Teilnehmer“ be-
kam Klaus Dölz. Der 73jährige war
mit seiner wunderschön umgebau-
ten 900er aus Saalfeld (Saale) 250
km angereist. Klaus hat seine Bol
d`Or weitestgehend selbst umge-
baut und wartet sie in seiner Werk-
statt (von ihm kurz „Feldschmiede“

genannt) auch heute noch in Eigen-
regie.  Dass dies möglich ist, hat er –
nach eigener Aussage – dem Ver-
ständnis seiner liebevollen Frau zu
verdanken. Nach dem Frühstück am
Sonntagmorgen hieß es dann wie-
der Abschied nehmen aus der Welt,
die von Hondas Klassiker geprägt
war- aber mit der Gewissheit, nächs-
tes Jahr wieder.

Termin 20. Bol d'Or Treffen vom
07. bis 09.06.2013 in Heyen/Boden-
werder
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Bericht über eine traditionelle Bergprüfung für Classic-Fahrzeuge

Text: Thomas Steinmann (CH)/Ebbse, Fotos: Ebbse

angenburg, im „Hohenloher
Land“ gelegen (im Dreieck

Karlsruhe-Nürnberg-Stuttgart),
wurde erstmals im Jahre 1226 als
Langenberg (castrum et oppidum)
erwähnt. Die schmucke Kleinstadt
mit ca. 1'750 Einwohnern liegt im
äussersten Nordwesten von Ba-
den-Württemberg, am Beginn der
deutschen Burgenstrasse, mit
mehr als 70 Burgen und Schlös-
sern. Diese führt von West nach Ost
über eine Distanz von rund 1'000
km bis nach Prag. Ausserdem be-
heimatet die Stadt das Deutsche
Auto-Museum im Schloss Langen-
burg (1970 eröffnet). Das Stadt-
wappen zeigt einen schreitenden,
goldenen Löwen über einem gol-

dig-schwarzen Schachbrettmuster
(ja, so ähnlich wie eine Zielflagge).

Soweit so gut. Nun findet in eben die-
ser Stadt die inzwischen  bundesweit
unter Classic Motorsportlern be-
kannte „Langenburg Historic“ statt,
eine Veranstaltung für Classic-Auto-
mobile und -Motorräder. Bereits die
Anreise war die Reise wert. Wunder-
schöne Flusslandschaften entlang
des Kochers, der Jagst, der Tauber
und dem Neckar, saftige Wiesen und
immer wieder charmante Dörfer mit
Fachwerkhäusern. Geradezu ideal für
den nächsten (Rad-) Urlaub. Ja, man
könnte durchaus einmal auf den mo-
torisierten Untersatz verzichten…,
ohne gleich als „Grüner“ dazustehen!

Aber Hand auf’s Herz, auch ich habe
an diesem Sonntag, 21. April 2013,
nicht auf meine EGLI-Honda CBR450
verzichten können, im Gegenteil. Sie
war Voraussetzung für meine Teil-
nahme am sogenannten Bergtag der
7. Langenburg Histroric 2013, (abge-
sehen davon hatte ich nach dem lan-
gen Winter so ein eigentümliches
nervöses „Zucken“ in der rechten
Hand). Eine Berg-Gleichmässigkeits-
prüfung mit 17 Klassen, bestehend
aus (Renn-) Autos und (Renn-) Mo-
torrädern und insgesamt mehr als
300 Startern. 

Unter anderem waren folgende Sel-
tenheiten zu bestaunen. Velocette
Venom-Truxton, Norton Modell 18,

7. Langenburg Historic 2013
„Der Berg von Langenburg ruft!“
L
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Horex Regina, Moto Guzzi 750 Corsa
sowie - nebst weitern Dreirädern -
ein Suzuki LCR-und ein Hedlund-Ge-
spann.…, und last but not least,
meine EGLI-Honda CBR450. 
Und da war noch ein gewisser Peter
Rubatto. „Mister Superbike“, auf
seiner originalen „Hein Gericke“ Bi-
mota-Yamaha (1987) mit der er das
Publikum begeisterte. Peter fuhr sei-
nerzeit noch um Weltmeisterschafts-
punkte in der Formel TT auf der Isle
of Man und erreichte bei seinem ers-
ten Einsatz auf der Insel - auf einer
EGLI-Suzuki (!) - einen geradezu
phänomenalen 4. Rang, wie er mir
erzählte.

Bereits am frühen Sonntagmorgen
pilgerten unzählige Zuschauer an

die Bergstrecke, um sich einen guten
Platz mit freier Sicht auf die Renn-
strecke zu sichern. Volksfest-Atmo-
sphäre machte sich breit, fehlte nur
noch ein Vergnügungspark! …und
es regnete für einmal den ganzen
Tag nicht! „Unglaubliches Wetter-
glück“, …hörte man sagen! Dem
konnte ich nur beipflichten.

Die Begeisterung der Einwohner
Langenburgs sowie des Umlandes
für „ihre“ Classic-Veranstaltung war
jederzeit spürbar und bildete die
Grundlage für den einzigartigen
Charme dieses Events. Langenburg
im Oldtimer-Fieber. 

Natürlich wurde auch einiges gebo-
ten, so stand zum Beispiel - aus An-

lass des Jubiläums „50 Jahre Por-
sche 911“ – das Siegesfahrzeug der
Europa-Bergmeisterschaft des Jah-
res 1963 am Start, ein Porsche 718 W-
RS (ex. Barth). Den muss man einfach
gehört haben, verabreichte er doch
mit seinem Vierzylinder-Boxermoto-
rengeräusch Gänsehautfeeling in
Reinkultur und in sehr hoher Dosis!

Doch zurück zu den Rennmotorrä-
dern. In meiner Klasse standen ins-
gesamt 27 „Rennerle“ am Start in
Bächlingen, um die rund 2 km lange
Strecke nach Langenburg in Angriff
zu nehmen, und dies bitte möglichst
gleichmässig. Ich gestehe nur un-
gern, ich habe die vorgegebene Mi-
nimalzeit von 1 Min. 30 Sekunden
(Durchschnitt 80 km/h) unterschrit-

Bericht über eine traditionelle Bergprüfung für Classic-Fahrzeuge

7. Langenburg Historic 2013
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BMW R 1200 ST 8.200.--
Graphit,EZ04/05, 6.000 km, 81kw, ABS,Hg,Navihalter,Weiße Blinke

BMW F 800 GS 9.200.--
Weiß,EZ09/10, 5.300 km, 63kw, ABS,Hg,LED Blinker,BC,Hauptständer

BMW K 1200 RS 4.700.--
Rot, EZ03/97,44.500 km, 72kw, ABS,HG,Sportauspuff,Comfortlenker

BMW K 1200 RS 5.400.--
Bl/Rot, EZ03/01,62.600 km, 96kw, ABS,HG,Lenkererhöhung

BMW K 1200 RS 5.700.--
Schwarz, EZ06/99,27.990 km, 96kw, ABS,HG,Carbonfolie,lackierte Felgen

BMW S 1000 RR 14.200.--
Rot/Weiß, EZ03/12, 5.250 km, 142kw, ABS,HG,DTC,Schaltassistent

BMW F 650 GS 7.200.--
Silb, EZ03/10, 16.000 km, 52kw, ABS,Hg,Scott Oiler,Tieferlegung,Hohes WS

BMW  F 650 GS 6.900.--
Silb, EZ03/09, 19.000 km, 52kw, ABS,Hg,Handschutz,Bordcomputer

Endlich ! Sonne-Wärme-Cafe-
Urlaub-Kurven-Natur-Freiheit

Das alles genießen mit einer Top
Gebrauchten von BMW Brauneisen

06/07/2013/WHEELIES 17



ten, aber mit 14 Hundertstel-Sekun-
den Zeitdifferenz zwischen dem 1.
und dem 2. Wertungslauf auf Anhieb
den 3. Rang heimgefahren und da-
mit die Ehre der Schweizer Teilneh-
mer gerettet (nebst mir war auch
noch Ivar Sauter aus Rheinfelden
mit seiner 250er Aermacchi  Ala
d’oro im Teilnehmerfeld zu finden).

Den Pokal durfte ich notabene
höchstpersönlich von Fürst Philipp
zu Hohenlohe-Langenburg, dem
Schirmherrn der Veranstaltung, ent-
gegennehmen! Ja, welche Ehre!
Und gut zu wissen, dass sich auch
„blaues Blut“ für Oldtimer-Rennen
begeistern kann. Und wie…!

Sensationell gewann das WHEELIES
Classic Racing Team mit
Schülke/Wittmann (Limbach-Baker
Gespann) den Gesamtsiegerpokal
und den 3. Platz in der Gesamtwer-
tung mit Hartmann/Hermann (BMW
Hartmann Cup Gespann), zeitgleich
mit dem 2.platzierten, aber auf Grund
des jüngeren Baujahres des Gespan-
nes, dann als 3. gewertet, mit nach
Hause. Schon am Samstag bei der
traditionellen Rallye durchs Hohenlo-
her und fränkische Land belegten die
WHEELIES Gespanne mit Hermann
Gebert und Eberhard Hermann (BMW
R75 WH) den 2. Platz und Georg und
Bernadette Weinmann und Heidi Her-
mann mit ihrem BMW R60 Gespann
den 4. Platz in der Gespannwertung.

Bericht über eine traditionelle Bergprüfung für Classic-Fahrzeuge

7. Langenburg Historic 2013
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Besser konnten die Bedingungen
fürs WHEELIES Sicherheitstraining
auf dem Gelände der Arena Hohen-
lohe gar nicht sein. Bestes Wetter
und 25 bestens gelaunteTeilnehmer,
denn bei 15++ Graden konnte man
endlich motorradfahren. Da kam das
Sicherheitstraining als Einstieg in
die neue Motorradsaison hoffentlich
ohne Abstieg, gerade recht. Unter
der Anleitung von unseren 4 erfahre-
nen WHEELIES Instruktoren  Karl
Heinz Bissdorf, Uli Hoffmann und
Thomas Kremer von der Fahrschule
Hoffmann in Schwäbisch Hall und
Manuel  Puscher von der Gaildorfer
Fahrschule Bigfoot wurde altes Wis-
sen und Können wieder aufgefrischt
und bei einigen Neueinsteigern
neues fahrtechnisches Wissen und

die dazugehörende Umsetzung ein-
drucksvoll vermittelt. Sicherheits-
trainings egal wo und wann sind im-
mer der ideale Motorrad Saisonbe-
ginn.

Na, wenn das kein Grund ist die Kor-
ken knallen zu lassen, was dann?

Zusammen mit der Honda Road
Show feierte Honda Trinkner in
Löchgau sein 40- jähriges Honda
Vertragshändler Jubiläum. Das gab
es bisher ganz selten und wird es in
Zukunft noch viel seltener geben;
wenn überhaupt noch.

Sandro Cortese, der amtierende
Moto 2 Weltmeister, war nur ein Hö-
hepunkt bei diesem Jubiläum und
der gleichzeitig stattfindenden

Honda Road Show. Weitere High-
lights waren die Probefahrten mit al-
len Honda Neumodellen 2013. Be-
sonders die neuen CB 500er Modelle
und die retroangehauchte, wunder-
schöne neue CB 1100 standen im
Mittelpunkt des Interesses der vielen
Besucher, die sich diese Chance
nicht entgehen ließen. Die Rabattak-
tion (20 Prozent auf Bekleidung), der
Motorrad-Parcours für Kinder und
vor allem die Live-Band hielten die
Zweirad-Fans bis weit nach Mitter-
nacht bei Laune. Ganz im Gegensatz
zum Wetter.

WHEELIES Sicherheitstraining

Trinkner in Löchgau - 

seit 40 Jahre Honda Vertragshändler
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Alle Hochachtung, was die Jungs und Mädels vom
MC Bartholomä auf ihrem Bikertag so alles auf die
Beine stellen! Bereits zum dritten Mal laden die Mo-
torradfahrer von der Ostalb zu ihrem Bikertag ein.
Am Samstag, 08. Juni 2013 steppt in dem kleinen
Dorf zwischen Aalen und Schwäbisch Gmünd wie-
der der Bär. Zumindest röhren die Motoren.

Um 15.00 Uhr beginnt das Event offiziell mit der ge-
meinsamen Ausfahrt auf kleinen aber sehr reizvollen
Nebenstraßen. Ganz im Zeichen der großen ameri-
kanischen Vorbilder, wie die Treffen in Daytona oder
Sturgis, werden auf der eigens geschaffenen Main-
street leckere Hamburger und original US-Beer an-
geboten. Natürlich wird auch Mr. Daniels aus Lynch-
burg in flüssiger Form anwesend sein.

Wer noch freie Stellen an seinem Körper hat, kann
diese im Tattoo-Stand „übermalen“ lassen. Beim
Bodypainting werden wohl auch dieses Mal wieder
süße Girls die Kunstwerke präsentieren.  Weitere in-
teressante Stände sorgen zudem für Abwechslung.
Der TÜV führt Phonemessungen durch. So kann
man überprüfen lassen, ob man mit seinem Bike
noch im legalen Lautstärkebereich unterwegs ist.
Natürlich dürfen auch die Bikerspiele nicht fehlen,
bei denen Mann oder Frau seine Geschicklichkeit
messen kann – meist zum großen Vergnügen der Zu-
schauer.

Abends dann, neben der Lagerfeuerromantik,
waschechte Rockmusik! Die 5 Musiker der Rothaus
Gang zeigen mit erdigen und mitreißenden Ohrwür-
mern aus Rock, Punk und Blues wo der (Rock)Ham-
mer hängt. Der Bikertag des MC Bartholomä: Ein
Event, welches man sich nicht entgehen lassen
sollte!

3. Bikertag des MC Bartholomä

Aller guten Dinge sind Drei



14-tägige Rundreise durch Rumänien

Text: Präsi, Fotos: Peter Obermayer, Präsi

Zeitzonen
„Warum ausgerechnet nach Rumä-
nien?“ – „Da kommt ihr sowieso
ohne Motorräder wieder zurück!“ –
„Die haben doch keine Straßen
dort!“ – Nur einige der Kommentare
unserer Freunde und Bekannten, als
sie hören, dass wir das noch relativ
unbekannte Land im Osten Europas
mit unseren Bikes bereisen wollen.
Als ein Mensch, der Vorurteile hasst
wie die Pest, gebe ich auf all die (gut
gemeinten) Ratschläge nicht viel,
sondern mache mich mit meinen
beiden Freunden, den „Doppel-Pe-
ters“ – der eine aus Heubach auf der

Ostalb und der andere aus Sulzbach-
Laufen im Kochertal auf, um dieses
Land persönlich zu „erfahren“. In
dieser bewährten Konstellation ha-
ben wir auf den unterschiedlichsten
Reisen schon manches Abenteuer
zusammen ausgestanden und so
sind wir auch dieses Mal gespannt,
was uns die kommenden zwei Wo-
chen bringen werden.

Die öde Autobahnanreise über Pas-
sau, Wien und Budapest überbrü-
cken wir gemütlich im Auto, unsere
Bikes sicher verzurrt, auf dem Motor-

rad-Anhänger vom Vermieter MUT-
Anhänger aus Köngen bei Stuttgart
(www.mut-anhaenger.de), den wir
uneingeschränkt weiter empfehlen
können. Unser Oldie-Peter hat seine
BMW R1100 RT dabei. Sein Namens-
vetter den Yamaha-Tourer  FJR1300
und ich darf die Triumph Tiger 1050,
die mir freundlicherweise von Tri-
umph Deutschland zur Verfügung
gestellt wurde, auf ihre Fernreise-
tauglichkeit testen.

Gabor, ein ungarischer Ex-Kollege
von mir, hat für uns Zimmer in einer

14-tägige Rundreise durch Rumänien
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gemütlichen Pension, östlich von
Budapest gelegen, gebucht, in der
wir unser Auto samt Hänger unter-
stellen können und am nächsten
Morgen werden die benötigten Rei-
seutensilien in den Koffern verstaut
und los geht es in das unbekannte
Land. Die ungarischen und rumäni-
schen Grenzbeamten am Übergang
bei Satu Mare interessieren sich
mehr für unsere Maschinen als für
die Ausweise. Umso besser, zumal
das Thermometer am frühen Nach-
mittag uns an der Bank, an der wir
uns mit rumänischen Lei versorgen,

fast schon hämisch die Angabe „38
Grad“ aufblinken lässt. In östlicher
Richtung erheben sich am Horizont
die ersten Ausläufer der Karpaten.
Hier hoffen wir in höheren Lagen auf
verträglichere Temperaturen. Und
tatsächlich: die anschließende Kur-
venstrecke durch einen schattigen
Hochwald bis nach Sapanta stärkt
unsere Vorfreude auf die kommen-
den Tage.

Der „Fröhliche Friedhof“ in Sapanta,
in der nördlichsten Provinz Maramu-
res, direkt an der Grenze zur Ukraine

gelegen, hat sich zu einem echten
Touristenmagnet entwickelt. Ganze
Reisebusse besichtigen dort die un-
zähligen bunt bemalten Holzkreuze
an den Gräbern, welche in lustigen
Bildern und Versen die Lebens- und
Sterbegeschichte der dort Ruhenden
erzählen. Handgemachte Sterbe-
kunst vom Feinsten. Warum eigent-
lich nicht?!

Die Klosteranlage von Barsana, die
wir nach gut 100 Kilometer Fahrt er-
reichen, beherbergt den höchsten
Holzkirchturm von ganz Rumänien.
Dieser wurde 1999 von der UNESCO
auf die Liste der Weltkulturdenkmä-
ler gesetzt. Das rumänisch-ortho-
doxe Nonnenkloster erstrahlt in
frisch herausgeputzten Glanz. Sträu-
cher, Blumen, frisch duftende Wie-
sen, die von einem kleinen Bach
durchzogen werden. Der Versu-
chung, dort als Mönch anzuheuern,
kann ich gerade noch widerstehen!
Laut unserer Straßenkarte „Motor-
radkarte Rumänien 1:600.000 von
Huber soll nun eine schön zu fah-
rende, kurvenreiche Strecke durch
ein dünn besiedelte Flusstal folgen.
Alles richtig soweit – nur fehlt auf ei-
nigen Abschnitten einfach die
Straße. Riesige Schlaglöcher, falsch,
Schlagfelder machen die Fahrt zu ei-
nem nervenaufreibenden und
schweißtreibenden Unterfangen. So
sind wir froh als wir unser nächstes
Ziel erreichen: die weltberühmten
Moldauklöster in der südlichen Bu-
kowina. Das mächtige Wehrkloster
Sucevita besuchen wir als erstes. Es
zeichnet sich, wie auch die anderen,
durch wunderschöne Malereien auf
den Außenwänden der Klosterkirche
aus. Auch im Kloster Voronet, wel-
ches als zweites auf unserer Liste
steht, können wir diese bunten Ge-
mälde bestaunen.

Nach so viel Kultur steht uns der
Sinn auf ausgiebige Naturerlebnisse,
natürlich vom Rücken unserer Bikes
aus betrachtet. Und die lassen tat-
sächlich nicht lange auf sich warten.
Ist die Fahrt um den Stausee von Bi-
caz schon ein prächtiges Fahrerleb-

Rumänien
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nis, so wird dieses von der Durch-
fahrt durch die spektakuläre Bicaz-
Schlucht noch um ein Vielfaches ge-
toppt. Durch mächtige, senkrecht
stehende Felswände schlängelt sich
die Straße durch diesen Canyon. Im-
mer wieder wenden wir, um diesen
Streckenabschnitt mehrmals durch-
fahren zu können. Die anschließende
erfolglose Quartiersuche am Roten
See, einem Gebirgssee, der durch ei-
nen natürlichen Bergrutsch entstan-
den ist, zeigt uns, dass auch die Ru-
mänen die Naturschönheiten ihres
Landes zu würdigen wissen.

So fahren wir weiter bis Gheorgheni,
dem ehemaligen Niklasmarkt, wo
wir dann ein passendes Hotel finden.
Die vielen deutschen Hinweisschil-
der, Straßen- und Städtenamen erin-
nern uns, dass wir nun in Siebenbür-
gen angekommen sind, dem Teil von
Rumänien, der einst von deutschen

14-tägige Rundreise durch Rumänien

Siedlern, wie die Siebenbürger Sach-
sen geprägt wurde. Zu den bekann-
ten Städten in dieser Gegend zählt
auch Sighisoara (Schässburg).
Einen Bummel durch die wunderbar
restaurierte Altstadt sollte man sich
auf keinen Fall entgehen lassen. Dort
findet sich auch das Geburtshaus
des wohl bekanntesten Rumänen.
Nein,  nicht Peter Maffay, sondern
Vlad Tepes heißt der Gute, äh sorry,
der Böse! Besser bekannt unter sei-
nem „Künstlernamen“ Dracula! Auf
diesen Menschen, Vampir oder ein-
fach nur blutrünstigen Kriegsfürst
sollten wir in Zukunft des Öfteren
treffen. Egal ob „Schlafen im Hotel
Dracula“, trinken aus der „Tasse Dra-
cula“, sitzen auf dem „Barhocker
Dracula“ oder einfach nur „Stram-
peln im Babybody Dracula“ – die ru-
mänische Souvenirindustrie hat in
dieser Figur ihre Gelddruckmaschine
entdeckt!

Ein „erschütterndes“ Erlebnis haben
wir, bzw. Peters BMW bei der Durch-
querung eines riesigen Schlaglochs.
Das vordere Schutzblech quittiert
aufgrund losvibrierter Schrauben
seinen Dienst und liegt einsam und
verlassen auf der Straße. Einem Ru-
mänen aus Neu-Ulm, der in seiner
Heimatstadt Brasov (Kronstadt) Ur-
laub macht, fällt dies sofort auf. Er
fragt uns nach unserem Übernach-
tungsort und steht am nächsten Mor-
gen tatsächlich mit komplettem
Werkzeugkoffer, Akku-Schrauber
und den passenden Schrauben vor
unserem Hotel und lässt es sich nicht
nehmen, dem Bavaria-Bike seine
Kleider anzupassen. Adressen wer-
den ausgetauscht und bis heute ha-
ben wir noch Kontakt mit diesem lie-
benswerten Menschen. Ein Attribut,
welches wir an dieser Stelle an die
meisten Rumänen aussprechen
möchten – ganz phantastische
Leute!

Zurück zu Dracula: in Schoß Bran,
dem Neuschwanstein Rumäniens,
soll der Unhold gelebt haben. Dass
dies historisch nie belegt werden
konnte, scheint dort niemand zu stö-
ren. Einen derartigen Menschenauf-
lauf habe ich zum letzten Mal bei der
Meisterschaft des VfB Stuttgart er-
lebt. Jedes Stück Asphalt wird kos-
tenpflichtig als Parkplatz vermietet.

Rumänien
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14-tägige Rundreise durch Rumänien

Souvenirstände soweit das Auge
reicht. Die Menschenschlange zum
Eintritt ins Schloss misst hunderte
Meter bis ins Dorf. Zwei Stunden an-
stehen für diesen bösen Jungen?
Nee, nicht mit uns. Schnell ein paar
Fotos von „Sweet Dracula-Home“
geschossen und weiter geht es auf
unsere Königsetappe. Die höchste
Bergstraße Rumäniens, die Transfo-
garascher Hochstraße, wollen wir
heute unter die Räder nehmen. Diese
hochalpine Passstraße, die an ihrem
Scheitelpunkt am Balea-Pass 2042
Meter misst, wurde im Auftrag des
kommunistischen Diktators und
Staatspräsidenten Ceaușescu ge-
baut und hatte wohl neben einem
touristischen auch einen militäri-
schen Zweck.

Die Reiseführer haben wahrlich nicht
zu viel versprochen: Drei Bikerherzen
hüpfen im Drei-Viertakt-Rhythmus
der Motoren. Wir tanzen einen Kur-
venwalzer, den man auch in den Al-
pen nicht impulsiver erleben kann.
Dies alles inmitten einer faszinieren-

den Naturkulisse mit bunten Blu-
menwiesen, tiefblauen Seen, dunk-
len Tannenwäldern und Hochalmen.
Sogar das Gewitter, welches uns am
Fuße des Passes noch empfangen
hat, verzieht sich und vom blauen
Himmel lacht die Sonne und beglei-
tet uns auf der Fahrt bis nach Sibiu
oder zu Deutsch: Hermannstadt –
dem Mittelpunkt und der Hauptstadt
von Transsilvanien.

Wir mieten uns in einem Hotel, direkt
im historischen Stadtkern von Sibiu
gelegen, für die nächsten zwei Tage
ein, um möglichst viel von der euro-
päischen Kulturhauptstadt 2007 und
wahrscheinlich schönsten Stadt Ru-
mäniens sehen zu können. Wunder-
schöne alte verzierte Bauten reihen
sich aneinander, perfekt restauriert
und den Mief des Kommunismus
längst hinter sich gelassen. In der
evangelischen Stadtkirche findet je-
den Sonntag ein deutschsprachiger
Gottesdienst statt und auch sonst
zeugen die deutschen Straßenna-
men von der Vergangenheit Sibius.

Der Multi-Kulti-Mix von Religionen,
Bauwerken und Menschen ist un-
übersehbar, leider auch im negativen
Sinne. Neben flanierenden Barbie-
Püppchen im neuesten Gucci-Outfit
sitzen bettelnde Männer ohne Beine
am Straßenrand und uralte Mütter-
chen versuchen sich mit dem Verkauf
selbstgehäkelten Deckchen das nö-
tige Geld fürs nackte Überleben zu
verdienen. Am Abend pulsiert das Le-
ben in den vielen Gartenlokalen und
Straßencafés. So lassen wir uns auch
die Köstlichkeiten der rumänischen
Küche schmecken – schließlich darf
ich heute mit meinen beiden Freun-
den meinen 50. Geburtstag feiern. 

An Tagen wie diese(n) gibt es immer
wieder neue Überraschungen. So
auch, als wir beim Gang über den
Markplatz vertraute Klänge hören.

Rumänien
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ADVENTURE UNLIMITED.
Echte Abenteuer kennen keine Grenzen. Genau wie die neue F 800 GS Adventure. Der wassergekühlte Zweizylinder mit 63 kW (85 PS) und 83 Nm
maximalem Drehmoment macht Globetrotter-Feeling zu Deinem Reisebegleiter. Im Gepäck: 24 Liter Tankvolumen, ein Fahrwerk mit serienmäßigem 
ABS und optionalem ESA und Geländemodus. Damit ist Dein Abenteuer kein Traum. Sondern so real, wie Du es willst. Mehr unter bmw-motorrad.de

DIE NEUE F 800 GS ADVENTURE. 
AB 15. JUNI BEI DEINEM BMW MOTORRAD PARTNER.

BMW Motorrad

bmw-motorrad.de Freude am Fahren
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Eine Band beim Soundcheck. Und
tatsächlich, als wir näher an die
große Bühne treten, kommt uns der
Blondschopf doch ziemlich bekannt
vor. Campino und seine Toten Hosen
geben ihr erstes Konzert in Rumä-
nien überhaupt. Logisch, dass wir da
abends dabei sein müssen. Die Luft-
gitarre schwingend rocken die drei
Schwaben zusammen mit den Düs-
seldorfer Jungs die Karpaten!

Richtung Süden setzen wir am nächs-
ten Tag unsere Reise fort. Im Retezat
Nationalpark begeben wir uns auf Bä-
rensuche, scheitern aber schon da-
ran, dass wir unsere Bikes eben leider
nicht in Enduros verwandeln können
und wegen der demolierten Schlag-
lochpiste wieder umdrehen müssen.
Im Römerbad Baile Herculane, in
dem, laut Sage, schon Hercules seine
Wunden kühlte, fühlen wir uns wie
echte Römer, als wir auf unseren ei-
sernen Pferden in die Stadt reiten –
zumal auf dem abendlichen Speise-
plan eine echt italienische Pizza steht!
Plötzlich Wasser – und dies sogar
ziemlich viel. Sind wir etwa doch bis
ans Schwarze Meer gefahren? Nein,
das was nun blau-schimmernd-glän-
zend vor uns liegt ist die Donau – hier
an einer Staustufe bis zu zwei Kilo-

14-tägige Rundreise durch Rumänien

meter breit. Sie wird nun unsere
Wegbegleiterin in den nächsten zwei
Tagen sein. In einem der imposantes-
ten Donaudurchbrüche, dem Eiser-
nen Tor, wird der Fluss durch enge
Felswände auf eine Breite von 200
Metern reduziert – dabei aber 80 Me-
ter tief. Brodelnd, fast kochend, zwän-
gen sich die Fluten durch den Eng-
pass. Ein faszinierendes Schauspiel,
das aber vielen Schiffen schon zum
Verhängnis wurde.

Auf der anderen Uferseite der serbi-
sche Nationalpark Derdap. Über-
haupt bildet die Donau auf den
nächsten gut 100 Kilometern fluss-
aufwärts den Grenzverlauf zum
Nachbarstaat Serbien. Am Donau-
ufer finden wir ein einsam gelege-
nes, neu erbautes, kleines Hotel mit
tollem Pool, in dem wir extrem preis-

günstig und zudem noch komforta-
bel übernachten. Bis Moravita folgen
wir der rumänisch-serbischen
Grenze auf kleinsten Nebenstraßen.
Winkende Kinder am Straßenrand
der ursprünglichen Dörfer. Schweine
und Gänse flüchten quiekend und
schnatternd vor den ungewohnten 2-
rädrigen Ungetümen. Schwarz ge-
kleidete alte Leute, von der Arbeit
Last teilweise schwer gezeichnet, sit-
zen auf primitiven Bänken vor dem
Haus - trotzdem ein zufriedenes Lä-
cheln im Gesicht. Störche füttern
ihre Jungen im Nest auf den Telefon-
und Strommasten. Pferde- und Och-
senfuhrwerke bringen die Heuernte
ein oder dienen den Jugendlichen
einfach nur als Transportmittel in die
nächste Kneipe. Bettelnde Hunde,
die meist scheu das Weite suchen,
aber auch plötzlich zu Dritt Jagd auf
die erschrockenen Biker machen
können. Dann plötzlich wieder ein
40-Tonner hinter dir, der mit 90 km/h
durch das Dorf brettert, ohne Rück-
sicht auf Verluste. Oder der schwarze
Porsche Panamera, stellvertretend
für sämtliche Luxusschlitten, der
vom neuen Reichtum (Einzelner)
zeugt. Das ist es, was ich mit der
Überschrift „Zeitzonen“ meine. Ein
Land voller Kontraste – und trotzdem
oder gerade deshalb unglaublich fas-
zinierend!Timisoara ist der letzte
Programmpunkt in Rumänien. Die
mit über 300.000 Einwohnern zweit-
größte Stadt Rumäniens (nach Buka-
rest) war Ausgangspunkt der Revolu-
tion gegen den Diktator Ceausescu,
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die am 15. Dezember 1989 von der
Armee und der Geheimpolizei blutig
niedergeschlagen wurde. Man
spricht von 135 Toten, darunter viele
Frauen und Kinder. Doch auch hier
setzte sich der Wille zur Freiheit durch
und Ceausescu wurde gestürzt.

Wir verlassen Rumänien und legen
im ungarischen Heilbad Hajduzso-
bozslo einen Relaxtag für unsere
morschen Knochen ein. Am Abend
erreichen wir wieder unsere prima
Pension in Vacszentlaszlo
(www.szentllaszlofogado.in.hu), wo
eine tolle Überraschung auf uns war-
tet. Unser Auto wurde von den Wirts-
leuten pikobello geputzt und strahlt
mit uns um die Wette. Bei einem ge-
mütlichen Abendessen mit Gabor
und seiner Frau Monika, der uns in
der Vorbereitung super unterstützt

hat, geht für uns ein wunderbarer
Abenteuerurlaub zu Ende. Rumänien
als Motorradreiseland kann man
wirklich nur empfehlen. Eine faszinie-
rende und noch ursprüngliche Natur,
liebenswerte und freundliche Men-
schen. Orte, in denen die (osteuropäi-
sche) Zeit stehen geblieben scheint
und beeindruckende Klöster, wie es
sie so wohl in keinem anderen Land
zu sehen gibt. Wenn jetzt noch der
Zustand der Straßen verbessert wird,
dann wird es nicht lange dauern, bis
ich mein Bike wieder sattle und mich
in Richtung „Wild-East“ verab-
schiede – vielleicht hat dann auch
Herr Dracula nicht so viel Besuch! 

Das Tourbike
Triumph Tiger 1050 SE: Die „mitt-
lerle“ Tiger mit dem 115 PS starken
Dreizylinder ist, wie die anderen Bi-
kes von der Insel, ein echter Charak-
terdarsteller. Bäriger Durchzug und
linear einsetzende Leistung machen

sie zu „everyone’s darling“. Das seri-
enmäßige Koffersystem überzeugt
durch seine schwingende Aufhän-
gung und die einfache Bedienbar-
keit. Das Fassungsvermögen musste
sich etwas dem Design unterordnen.
Auf den teilweise materialmorden-
den Holperpisten war sie gegenüber
den anderen Bikes klar im Vorteil. Et-
was mehr Federweg und einen ver-
stellbaren Windschutz würde man
sich hier trotzdem wünschen. Auch
ein größeres Vorderrad käme manch
rumänischen „Ackerwegen“ entge-
gen. Aber da bietet Triumph in der Ti-
ger-Family ja genügend Alternati-
ven. „Fern-Schnell-Gut“ – das ist es
was die 1050er Tiger mit ihrem ent-
spannten und somit langstrecken-
tauglichen Sitzkomfort auszeichnet.

Sie wird nun durch die Sporttiger er-
setzt. Ein neuer Name für einen
prima Tourer.

Rumänien
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Historic – Adler

Text und Fotos: Jürgen Nöll

einst Frankfurts ganzer Stolz 
Nach der überaus erfolgreichen Prä-
sentation der Horex-Historie wartet
die rührige Bad Homburger Central
Garage mit unvergleichlich schönen
und selten zu sehenden Exponaten
auf. Die Produkte des einstmals in
Frankfurt am Main ansässigen Groß-
unternehmens – Automobile, Motor-
räder, Fahrräder und Schreibma-
schinen – waren stets geprägt von
Qualität und Innovation, Eleganz
und Funktionalität. 

Begonnen hatten die ADLER-
Werke, die einmal bis zu 10.000 Be-
schäftigte zählten, als „Velociped-
Handlung“. Heinrich Kleyer grün-
dete sie im Jahre 1880, um bereits
wenige Jahre später selbst Fahrrä-
der zu produzieren.

Auch hier dominierte die Entwick-
lungsfreude: Einem Straßenrennrad
mit Holzfelgen stehen Räder von
1902 mit Luftbereifung gegenüber.

Kleyer hatte die Pneus als erster in
Deutschland eingeführt. In den 30ern
war ADLER außerdem die einzige
Firma, die Dreigang-Getriebe in die
Tretkurbellager ihrer Fahrräder ein-
baute.

Schon 1901, also gerade einmal 7
Jahre nach dem Bau des ersten Seri-
enmotorrades der Welt, der Hilde-
brand & Wolfmüller, brachten die AD-
LER-Werke ihre ersten Motorräder auf

ADLER
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den Markt – z.B. das 2 PS starke Mo-
dell 2, das noch seinen geflochtenen
Gepäckkorb trägt, das Damen-Sachs-
Mofa sowie die MF1 und MF 3 in den
30er Jahren. Damit zählte Adler zu-
sammen mit Firmen wie NSU und
Opel zu den Pionieren des deutschen
Motorradbaus.

Ihre Glanzzeit erlebten die ADLER-
Motorräder jedoch erst in den 50er
Jahren. Eine ganze Reihe von Exem-

Niedrige Fahrwerke, spritzige
Zweitakter, farbenfrohe Lackierun-
gen: So sind die Adler-Motorräder
Vielen in Erinnerung geblieben.

Mehr als nur das Ergebnis einer privaten
Bastel-Laune: Der professionell gemachte
Vierzylinder-Zweitakter, der auf 2 MB
200-Motoren basiert und 1974 entstand.

Neben dem Reise-Modell Klein-
ADLER wird die ganze Bandbreite
der Schreibmaschinen präsentiert.

Sonderausstellung in der Bad Hom-
burger Central Garage „ADLER –
einst Frankfurts ganzer Stolz“.

plaren zeigt ihre technische Entwick-
lung auf, die 1949 mit der beliebten,
weil auch preisgünstigen M 100 be-
gann. Bis zur MB 250S schuf das
Frankfurter Werk immer leistungsfä-
higere Maschinen. Modelle wie M /
MB 200, 250, Junior, Favorit und
Sprinter lassen noch heute die Her-
zen der Adler-Motorradanhänger
höher schlagen.

Auch im Rennsport glänzten die Mo-
torräder mit dem ADLER-Emblem -
sowohl auf der Straße wie auch im
Gelände. Und in der CENTRAL GA-
RAGE standen sie nun: die MB 250 S,
die MBS 250 Sixdays und die MBS
250 C Motocross. Ein weiteres High-
light stellte die wassergekühlte MB
250 RS dar, auf der Dieter Falk 1958 als
Privatfahrer die Deutsche Meister-

Kuriosität: Nagelfänger
sollten vor Reifenpannen
durch Hufnägel schützen.
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schaft in der Viertelliterklasse ge-
wann. Ungläubige Blicke zogen je-
doch zwei andere Maschine auf
sich. Interessante Eigenbauten, die
von ihrem Besitzer mit zwei bzw.
drei gekoppelten 200ccm-Motoren
ausgestattet wurde und echte Uni-
kate darstellten. Nicht zuletzt revolu-
tionierten ADLER-Schreibmaschinen
seit Ende des 19. Jahrhunderts die
Arbeit im Büro. Von dem Modell
„Empire“ aus dem Jahre 1898 über
den Kassenerfolg ADLER No. 7
(1901) und die Nachfolgemodelle,
die bereits verschiedene Schriftarten
erlaubten, bis hin zu den Reise-
schreibmaschinen Klein-ADLER wird
die ganze Bandbreite der Vorkriegs-

produktion präsentiert.Lohnabrech-
nungen und Arbeitszeugnisse, Preis-
listen, Werbeprospekte und Plakate,
Emaille-Schilder, Banner und Foto-
grafien, Anstecknadeln, Postkarten,
Kugelschreiber und Geschirr und
vieles andere mehr berichteten zu-
sätzlich über die Geschichte der AD-
LER-Werke in Frankfurt. Ein motori-
siertes Dreirad, ein Typ 9 und ein im-
posanter 4,6-Liter Doppelphaeton
repräsentierten unter anderem die
Anfangsjahre der erfolgreichen Au-
tomobilschmiede ADLER. In den
30er Jahren zeigte sich ihre Innovati-
onsfähigkeit in dem aerodynami-
schen „Autobahn-ADLER“, der sei-
nen Weg nach Bad Homburg als Li-

Fahrbericht – BMW GS 1200

mousine und als Cabrio gefunden
hatte, sowie in den frontgetrieben
Trumpf-Modellen. Zwar ungewöhn-
lich zu damaliger Zeit, aber dennoch
avancierten der Trumpf und beson-
ders der Trumpf Junior zu Verkaufs-
schlagern. Zu den automobilen Hö-
hepunkten der Ausstellung gehörte
zweifellos das Stromlinien-Modell
„Le Mans“. Der 1936 gebaute Renn-
wagen wurde erst vor wenigen Jah-
ren in den USA wiederentdeckt und
kam als Leihgabe aus der Auto-
sammlung Steim in
Schramberg/Schwarzwald.

Angefangen hatte alles 1880 mit
dem Vertrieb von Fahrrädern.. Hier
ein Modell von 1939 mit Drei-
ganggetriebe und Kinderbeiwagen.

Ein weiteres Highlight stellte die
MB 250 RS dar, auf der Dieter
Falk 1958 als Privatfahrer die
Deutsche Meisterschaft gewann.

Auch im Automobilbau mischte Adler kräftig
mit. Ein Rennsport Coupe´ auf Adler
Trumpf Chassis wurde 1937 Le Mans-Sie-
ger. Der 1,7 Ltr. Vierzylinder leistete 48 PS.

Bereits 1901 nahm das Unterneh-
men den Bau von Motorrädern auf.

Erfolgreiche Sportmodelle: Adler
100RS, Eigenbau von 1954 für
Bergrennen (li) und eine MBS 250
Sixdays aus dem Jahre 1956 (re)
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Wheelies – Termine
WHEELIES Termine 06//07/2013

01.+02.06.         MotoGP in Mugello (I)

07.-09.06.         Die 16. Harley-Davidson Summertime Party Sylt 

07.-09.06.         ADAC Odenwaldring Klassik,, Flugplatzkurs in
74731 Walldürn an der Landesstraße L 577.  Motor-
räder aus den Epochen von 1950 bis 2000, Oldti-
mer, Youngtimer, aktuelle Renn- und Sportmotor-
räder, Solo und Seitenwagen.Rennläufe, Präsenta-
tionsläufe, Parade seltener Maschinen und be-
kannter Rennfahrer, Wertungsläufe für Oldtimer
und Youngtimer.

7. bis 9.06.        Internationales Hängertreffen am Falltorhaus Aus-
senliegend 22, 63679 Schotten. Campingmöglich-
keit u.v.m. Infos: haengertreffen.de.ti oder 06201-
69769

08.+09.06         Superbike WM Portimao (P)

08.06.                14 Uhr PokerRun "fränk. Schweiz" / Motorradaus-
fahrt. Start und  Ziel : Gasthaus zum Schellenberg,
Bergstraße 14, 91077 Schellenberg. Tolle  Strecke
durch die fränkische Schweiz (ca. 110 Km)mit eini-
gen Überraschungen an 4 Stationen. Der Poker
Run findet nur bei gutem Wetter statt! Um Voran-
meldung wird gebeten! Infos: Swiffer KRMC Erlan-
gen. Mail: swiffer.krmc@web.de

Phone: 0178/7860412

08.06.                Drive Brothers MC Sommerparty in 74653 Bernds-
hausen Nitzenhäuserstr. 18 am und im Clubhaus.
Abends ist Party mit Live Band . Der Eintritt ist frei.

08.+09.06.         ABM MOTORRADEVENT zur Gewerbeausstellung
Breisach. ABM öffnet seine Türen: Samstag, von
11:00Uhr bis 19:00Uhr und Sonntag, den 09.06.13,
von 11:00Uhr bis 18:00Uhr in der Krummholzstraße
5. Sämtliche Motorrad Markenhändler der Region
stellen auf dieser Gewerbeausstellung ebenfalls
aus!!

15.+16.06.         MotoGP in Barcelona (E)

15.+16.06.         Internationaler Großer Preis Colmar Berg. Der Cir-
cuit Goodyear ist eine Teststrecke, in der Nähe des
Colmar-Berg, die mehrfach im Jahr als Motorsport-
Rennstrecke genutzt wird.  Sie ist 3,2 km lang  und
hat 11 Kurven. Bereits in den Achtzigern Jahre
wurden auf der Strecke, Läufe zur Deutschen Mo-
torradmeisterschaft ausgetragen. Was biete sich
da mehr an, das rund dreißig Jahre später die
Deutsche Historische Meisterschaft ihre 5. und 6.
Meisterschaftslauf  auf dem anspruchsvollen Test-
gelände ausführt. Circuit Goodyear , Ave Gordon
Smith, 7740 Colmar-Berg, Luxemburg.

16.06.                20. Oldtimertreffen des MSV Bühlertann e.V. in
74424 Bühlertann.  Infos unter www.msv-buehler-
tann.de oder E-Mail an oldtimer@msv-buehler-
tann.de

16.06.                Motorradgottesdienst der Biker Under Gods Com-
mand in Bühlenhausen. Beginn 10 Uhr. Open-Air-
Gottesdienst mit Live-Band. Anschließend: Mittag-
essen. Zeltmöglichkeit besteht. www.bugc.de/
info@bugc.de 0179/4847872. A 8 Ausfahrt Merklin-
gen, dann Richtung Blaubeuren, BUGC Schildern
folgen!

21.-23.06.         Hamburg Harley Days 110. Geburtstag von Harley-
Davidson und das eigene "Zehnjährige" am Ham-
burger Großmarkt.

23.06.                Motorrad- und Oldtimerfest im Hof von Birkenried
an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfin-
gen(Donau). 11 Uhr Bikergottesdienst, 12 Uhr Mit-
tagessen, 13 Uhr Live Band Heart&Soul. Fahrzeug-
prämierung u.v.m. Info:www.birkenried.de

28.-30.06.         19. Engländertreffen  im Brauereigasthof Seel-
mann in Zettmannsdorf in Franken.. Eingeladen
sind alle Fahrer und Liebhaber klassischer und mo-
derner englischer Motorräder. Kontakt Claus Pfeif-
fer (mailto: ha_cl.pfeiffer@t-online.de) oder Georg
Ulherr (mailto: gulherr@freenet.de) (09122) 74006 

29.+30.06.         MotoGP Assen (NL)

29.+30.06.         Superbike WM Imola (I)

29.06.                3. Bikerfrühschoppen mit Motoradweihe in Ober-
kochen. Treffpunkt 11.00 Uhr auf dem Eugen-Bolz-
Platz beim Rathaus. Anschl. führt ein Korso durch
Oberkochen zur Motorradweihe. Bis 14 Uhr  Biker-
frühschoppen mit Rockmusik der Coverband "Hard
Kickin´“ Eintritt frei. Info: TownhallBikers 07364-
27500

27.-30.06.         15. Internationales Edersee-Meeting. „Cooler
Sound!“, „satter Klang!“, „krasse Performance!“
aber die Harley Fans reden gar nicht von ihrem
Lieblings-Bike? Dann muss es das Edersee-Meeting
sein! Wie kaum eine andere Veranstaltung im Har-
ley Kalender steht das heuer zum fünfzehnten Mal
stattfindende Festival für ein exzellentes Musik-
Programm. Probefahrten, Camping, Harley Parade,
Stuntshow u.v.m.

30.06.                10.30 Uhr Motorradfahrergottesdienst (MOFAGO)
in 97993 Finsterlohr (bei Creglingen) hinter dem
Dorfgemeinschaftshaus bei jedem Wetter, zu Gast:
Die Väter mit Musik u. Comedy, bitte ausgeschil-
derter Strecke MoGo folgen!

04.-07.07.         1. Internationales Kawasaki-Treffen am Edersee.
Also an alle Kawasaki-Treiber und -Clubs da drau-
ßen, markiert Euch diesen Termin ganz dick im Ka-
lender! Für eine tolle Party ist gesorgt. Nähere In-
fos gibt es unter: www.internationales-kawasaki-
treffen.de

12./13.07.          10 Jahre Harley Clannad Ostalb, 3 Livebands, Grill,
Cocktailbar, Lagerfeuer. 89564 Nattheim – Sport-
platz Auernheim

13.07.                4. DGM-Muskeltour, die Benefiz-Motorrad-Stern-
fahrt für muskelkranke Menschen, in der ehemals
freien Reichsstadt Nördlingen. Ob Custom Bike,
Chopper, Moto-Cross-Maschine, Enduro, Roller,
Trike, Gespann, kleine oder große Maschine, na-
gelneues Motorrad oder altes Schätzchen - zum
wahrscheinlich größten Motorradtreffen mit Aus-
fahrt in Nordschwaben sind alle Motorradbegeis-
terten herzlich eingeladen. Aber nicht nur Biker
werden sich bei der DGM-Muskeltour wohlfühlen,
sondern die ganze Familie, denn die Organisatoren
haben wieder ein umfangreiches Programm auf
die Beine gestellt. Neben viel Live-Musik wird es
u.a. auch wieder Versteigerungen von Motorrad-
Ausrüstung, das INKI-Kinderland sowie ein Human-
Soccer-Turnier geben. Hierfür können sich noch
Mannschaften, die sich dieser besonderen Heraus-
forderung stellen möchten, anmelden. Info:
www.muskeltour.de

13.+14.07.         MotoGP Sachsenring

19./20.07.          15. Motorradfeschd der Motorradfreunde Rems-
halden e.V. 73630 Remshalden-Buoch. www.mo-
torradfreunde-remshalden.de

20.+21.07.         MotoGP Laguna Seca (USA)

20.+21.07.         Superbike WM Moskau

21.07.                6. Motorrad Oldtimer Frühschoppen in Oettingen

28.07.                Kirchweihausstellung in Bechhofen

28.07.                8. ITALO Treffen 10:00 - 18:00, 73495 Stödtlen,
Schützenhaus Gaxhardt
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Restaurieren

Text: Jürgen Nöll, Fotos: Jürgen Nöll

Wir haben inzwischen schon eine
ungefähre, ja vielleicht sogar schon
eine konkrete Vorstellung von der
Maschine, die wir uns kaufen und
restaurieren wollen. Wir wissen
auch inzwischen, wo alte Maschinen
angeboten werden und haben uns
erkundigt, in welcher Preislage un-
ser Wunsch-Motorrad in etwa auf
dem Markt gehandelt wird. Stellt
sich nun fast zwangsläufig die Frage:

Was gibt es bei Kauf eines alten Mo-
torrad alles zu beachten?

Hier wäre zunächst einmal von Be-
deutung, daß das Fahrzeug mög-
lichst komplett ist. Je älter und vor
allem je seltener eine Maschine ist,
je schwieriger gestaltet sich in der
Regel die Suche nach Ersatzteilen.
Für die Brot- und Buttermodelle, so
werden gerne die damals preiswer-

ten und daher zu Zigtausenden pro-
duzierten Motorräder bezeichnet,
läßt sich natürlich noch eher ein feh-
lender Kraftstoffbehälter auftreiben
als beispielsweise für eine seltene,
weil damals schon fast uner-
schwingliche Supersportmaschine.
Aber auch die Suche nach dem Tank
für eine, über nahezu zwei Jahr-
zehnte produzierte NSU OSL ist
heute alles andere als ein Kinder-

Augen auf beim 
Oldie-Kauf
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spiel. Kaufen Sie nie eine Maschine
am Telefon oder auf Grund einer Fo-
toanzeige. Fahren Sie hin, nehmen
Sie die Maschine vor Ort unter die
Lupe. Vielleicht gibt es einen Fach-
mann, der Sie begleiten kann sofern
Sie sich noch nicht so gut mit der
Materie auskennen.

Bevor Sie sich auf den Weg machen,
sollten Sie die Preise studiert haben.

Besonders reizvoll sind Originaldoku-
mente wie Kaufvertrag, Kfz.-Brief, 
Bedienungsanleitung und dergleichen.

Fotos aus alten Tagen, aber auch sol-
che von bereits restaurierten Fahr-
zeugen geben Aufschluß darüber, in-
wieweit die Maschine noch aus Ori-
ginalteilen besteht. Die Bilder also
einpacken, mitnehmen und vor Ort
vergleichen. Falsche Räder, eine Vor-
derradgabel die nicht zur Maschine
gehört oder gar ein fremder Motor
werden keineswegs immer auf An-
hieb erkannt. Bedenken Sie, daß ge-
rade die Motorradfahrer schon zu al-
len Zeiten große Bastler waren. Bes-
sere Gabeln oder größere Brems-
trommeln luden bereits vor mehr als
fünfzig Jahren schon den sportli-
chen Fahrer zum Umrüsten ein.

Aber Achtung! Es gab auch schon
früher Umrüstsätze im Fachhandel,
die dem Kunden zur Optimierung

seiner geliebten Maschine angebo-
ten wurden. Als Beispiel sei an die-
ser Stelle die Geradweg-Hinterradfe-
derung der Firma Jurisch genannt.
Mit diesen beliebten Teilen konnten
Besitzer ihre serienmäßig mit un-
komfortabelen Starrrahmen ausge-
statteten Motorräder in den 50er
Jahren auf Hinterradfederung um-
rüsten. So etwas gab es serienmäßig
fast nur bei Renn,- oder exklusiven
Sportmaschinen der gehobenen
Preisklasse. Diese zeitgemäßen Um-
bauten sind heute natürlich häufig
gesuchte Raritäten.

In welchem Zustand befinden sich
die Blechteile? Leichte Beulchen hier
und da sind einfach Spuren der Zeit.
Solange sie sich an den gut zugängli-
chen Stellen zum Beispiel an den

Für die Brot- und Buttermodelle, so werden gerne die
damals preiswerten und daher zu Zigtausenden produ-
zierten Motorräder bezeichnet, läßt sich natürlich noch
eher ein fehlender Kraftstoffbehälter auftreiben…

Zum Vergleich: So sah die serienmäßige
NSU OSL 251 aus…   

Je älter und vor allem je seltener
eine Maschine ist, je schwieriger
gestaltet sich in der Regel die Suche
nach Ersatzteilen. 
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Schutzblechen oder Werkzeugkäs-
ten befinden, lassen sich spätere Re-
paraturen leicht selbst durchführen.
Schwieriger wird es da schon bei
größeren Beulen an unzugänglichen
Stellen des Tanks. Wie weit hat der
Zahn der Zeit schon an unserer Aus-
gewählten genagt? Lackschäden
und leichter Rost sind unbedeutend
wenn die Maschine ohnehin eine
neue Lackierung erhalten soll. Nur

Restaurieren

sollte die Substanz noch so gut sein,
daß beim Schleifen oder Sandstrah-
len das betagte Blech nicht zerbrö-
selt.

Ganz wichtig ist auch eine gute Aus-
gangsbasis für den Rahmen. Es gibt
tatsächlich Leute, die nahezu durch-
gerostete Rahmen und Gabeln so
dick spachteln und füllern, daß die
Fahrwerke nach der Lackierung wie-

der wie neu aussehen. Ein derartiges
Vorgehen ist schlichtweg kriminell.
Sollte Ihnen eine Maschine mit ei-
nem derartig korodierten Fahrwerk
angeboten werden, lassen Sie es am
besten stehen. Solche Motorräder
haben vermutlich im Wasser gele-
gen oder über Jahre ungeschützt im
Freien gestanden. Es kann davon
ausgegangen werden, daß sich der
Tank sowie Motor und Getriebe im
Inneren in ähnlichem Zustand befin-
den. Die Restaurierung einer solchen
Maschine rentiert sich nur in den sel-
tensten Fällen. Hier lohnt es sich, lie-
ber Tausend Mark mehr auszuge-
ben, die dann bei der Restaurierung
durch entsprechende Minderkosten
wieder doppelt und dreifach zurück
fließen.

Das größte Risiko, dem Sie sich aus-
setzen können, ist der Kauf einer Ma-
schine in Teilen. Da hat der Besitzer
vor Jahren einmal das alte Motorrad
erworben, es dann voller Eifer zer-
legt und schließlich die Lust, das
Geld oder beides verloren. Schließ-
lich ist alles in eine Kiste geworfen
worden und seit der Zeit warten die
Teile auf einen neuen Besitzer. Und
der sollen ausgerechnet Sie sein?

…Parallelogramm-Gabel vorn, mickrige
Halbabenbremsen und Starrrahmen be-
saßen alle 250er OSL-Modelle ab Werk.

…als beispielsweise für eine seltene, weil damals
schon fast unerschwingliche Supersportmaschine 
wie diese englische Brough Superior.

36 WHEELIES/06/07/2013



06/07/2013/WHEELIES 37

Der bewährten und kompakten Zigaretten-Bordsteckdose ZA01 „Made
in Germany“ wird jetzt eine neue Variante ZA02 zur Seite gestellt, die
statt dem normalen Deckel nun über einen Federklappdeckel verfügt.

Der Vorteil ist, dass der Deckel bei eingestecktem Stecker nicht störend
im Fahrtwind flattert und nach Gebrauch automatisch schließt. Die
ZA02 ist auch schon mit dem verbesserten, komplett abdeckendem
Kunststoffgehäuse ausgestattet.
Der Montagewinkel erlaubt die Montage an Gestänge oder Lenker, da-
für ist auch die 1,3 m lange Anschlussleitung ausgelegt. Wie üblich
rundet der frei montierbare Sicherungshalter, nun mit 7,5A Sicherung,
das Angebot ab.

Bereits im Fachhandel verfügbar,
Hersteller Preisempfehlung EUR 19,95

Zigaretten-Bordsteckdose mit Federklappdeckel

Hier
könnte
Ihre

Anzeige
stehen:

100 Euro + MwSt.



Restaurieren

Wenn Sie schlau sind, fahren Sie
garnicht erst hin. Es ist für den Fach-
mann schwierig und für den Laien
ganz und gar ausgeschlossen, hier
die Vollständigkeit der Teile zu über-
blicken. Und wenn dann noch Moto-
ren- und Getriebeteile, Radlager und
Lenkungsteile ungeordnet zusam-
men geworfen wurden, nein danke.
Lassen Sie bloß die Finger davon.
Auch wenn der Preis vielleicht verlo-
ckend ist.

Suchen Sie nach einem möglichst
kompletten Oldtimer. Und wenn Sie
den gefunden haben, versuchen Sie
nicht, mit aller Gewalt den Motor
zum Laufen zu bringen ohne ihn vor-
her von innen gesehen zu haben.
Sich über Jahrzehnte angesammel-
ter Rost und Schmutz hinterlassen im
Handumdrehen tiefe Kratzer und Rie-
fen an Zylinder und Kolben, die spä-
ter für teures Geld entfernt werden
müssen. Ein kurzer Tritt auf den Kick-
starter um zu prüfen, ob der Motor
sich noch durchdreht und Kompres-
sion vorhanden ist, sollte genügen.

Fragen Sie den Verkäufer, in wieweit
er im Besitz von Unterlagen ist, die
noch zum Fahrzeug gehören. Bedie-
nungsanleitung, Ersatzteilliste, der
alte Kraftfahrzeugbrief, ein Verkaufs-
prospekt, vielleicht existiert sogar
noch der Original-Kaufvertrag. Der-
artige historische Dokumente sind
von ganz besonderem Reiz. Kam das
Fahrzeug aus dem Ausland und soll
es irgendwann wieder einmal regu-
lär zum Straßenverkehr zugelassen
werden, kann von der Behörde die
Vorlage einer Zollbescheinigung ver-
langt werden. Haben Sie sich
schließlich noch auf einen gemein-
samen Preis geeinigt, sollte genau
so ein Kaufvertrag aufgesetzt wer-
den wie dies beim Kauf einer neuen
Maschine üblich ist. Auch dann,
wenn keine Probenfahrt möglich ist
und der Besitzer vielleicht  der Auf-
fassung ist, dies wäre für so eine
„alte Mühle“ nicht erforderlich.
Wichtig ist, daß die Fahrgestell-
Nummer, der Verkaufspreis und der
Besitzerwechsel darin vermerkt sind.

Und noch ein Hinweis:
Nach dem Öffnen der Grenzen zum
Osten sind vermehrt alte Maschinen
in den Westen gekommen, die zwar
vom äußeren Anschein her einen or-
dentlichen Eindruck machten, in
manchen Fällen aber ihre neuen Be-
sitzer in bezug auf den Zustand der
Technik manche schlaflosen Nächte
bereiteten. Durch den Mangel an
zeitgemäßen Maschinen wurde die-
ses alte Material notgedrungen in
den osteuropäischen Ländern viel-
fach über ein halbes Jahrhundert ge-

fahren und teilweise mit einfachsten
Mitteln immer wieder instand ge-
setzt. Nicht aus Liebe zum Oldtimer
sondern vielmehr, um überhaupt ei-
nen fahrbaren Untersatz zu besitzen.
Daß diese geschundenen Motorrä-
der meist völlig ausgelutscht sind, ist
nur allzu verständlich. Gleiches trifft
natürlich auch auf Import-Veteranen
aus anderen, wirtschaftlich schwa-
chen Ländern zu.

Auch das gilt es beim Oldie-Kauf zu
berücksichtigen.

Wurde nie vom Werk so geliefert, ist aber trotzdem
etwas Besonderes: Zeitgenössischer Umbau einer
NSU OSL 251 auf Jurisch-Hinterradfederung und
Telegabel aus dem Zubehör-Programm.

Motorräder in Teilen sind nur etwas für Fortge-
schrittene und Markenspezialisten, welche die Voll-
ständigkeit der Komponenten überblicken.
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  70794 Filderstadt - Bernhausen  · Herbert Stauch GmbH · Karlstr. 32 · Telefon 0711/70 19 18 · www.honda-stauch.de
 71065 Sindelfi ngen · Auto Höfl e · Mahdentalstr. 70 · Telefon 07031/86 62 32 · www.auto-hoefl e.de
71546 Aspach · Motorradhaus Walter Möhle GmbH · Daimlerstr. 1 · Telefon 07191/36 78 00 · www.autohaus-moehle.de
72770 Reutlingen · SPEER RACING GmbH · Wannweiler Str. 67 · Telefon 07121/95 93 60 · www.speer-racing.de
 73441 Bopfi ngen · Autohaus Kummich GmbH · Nördlinger Straße 24 · Telefon 07362/96 46-0 · www.kummich.de
 74369 Löchgau · Auto + Zweirad Trinkner GmbH ·  Erligheimer Strasse 20 · Telefon 07143/8 83 02-19 · www.trinkner.de
88416 Ochsenhausen · Settele KFZ GmbH & Co.KG · Kolpingstraße 22 · Telefon 07352/9 29 85 98 · www.settele-kfz.de
 89231 Neu-Ulm · Settele KFZ GmbH & Co.KG · Memminger Str. 190 · Telefon 0731/8 36 61 · www.settele-kfz.de
90522 Oberaspach · H. Hübler Motorrad- und KFZ-Service · Zwickauer Str. 4 · Telefon 0911/69 52 52  · www.hondahuebler.de
91301 Forchheim · Motorrad- u. Autohaus Eismann GmbH & Co.KG · Äußere Nürnberger Str. 68 · Telefon 09191/61 64-15 · www.powered-by-Eismann.de
96052 Bamberg · Motorrad- u. Autohaus Eismann GmbH & Co.KG · Dürrseestraße 5 · Telefon 09151/96 65 5-5 · www.powered-by-Eismann.de
77656 Offenburg · Frank Jörger MOTO-BIKE-SHOP  · Hanns-Martin-Schleyer-Straße 7 · Telefon 0781/7 77 78 · www.motobike.de
70794 Filderstadt - Bernhausen · Limbächer & Limbächer  · Echterdinger Str. 85 · Telefon 0711/79730322 · www.limbaecher.de

Jetzt alle Modelle der Führerscheinklasse A2 bei unseren Händlern in Ihrer Nähe erleben:

mit einzigartigem Doppelkupplungsgetriebe

für Newcomer, Um- und Wiedereinsteiger

der schnellste Weg zu Ihrem Traumbike

Raus aus dem Alltag. Rein in die Freiheit.
Die Honda NC700X. Bereit für neue Wege.  

50/50-Finanzierungsbeispiel NC700X*

UVP inkl. Überführung   6.495,00 €
50% Anzahlung 3.247,50 €
Gesamtkreditbetrag 3.247,50 €
Effektiver Jahreszins 0%
Sollzins p.a. gebunden 
für die gesamte Laufzeit 0%
Zahlpause 24 Monate
Schlussrate 3.247,50 €

MONATE

* Ein Finanzierungsbeispiel der Honda Bank GmbH, Hanauer Landstraße 222–224, 
60314 Frankfurt am Main, auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung von Honda Deutschland 

für eine NC700X; Gesamtkreditbetrag entspricht dem Nettodarlehensbetrag im Beispiel.
Eine Anzeige von Honda Deutschland.

3.247,50 €*
50% Anzahlung für die NC700X

CRF250LCBR500RNC700S CB500F VT750CS


