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Titelbild:
Jürgen Nöll

Was ist mit den Motorrad-Messen 2004 los?

Nachdem nun schon einige große und weniger große Motorrad-Messen über die Bühne gegan-
gen sind, möchte ich eine kleine, möglichst objektive Zwischenbilanz ziehen. Die erste im WHEE-
LIES-Gebiet geplante Messe, die Nürnberger Motorrad- Tage, fielen mangels Aussteller aus! Die
nächste traditionelle Motorrad-Ausstellung „Biker Weekend“ in Friedrichshafen fand zwar
statt, hatte aber gewaltige Löcher, was die Markenvielfalt  und die dazu gehörigen Händler an-
betraf. Dass man sich als Veranstalter und Besucher durchaus auch damit abfinden muss, nicht
alle Marken präsentieren zu können bzw. präsentiert  zu bekommen, wäre noch verständlich
gewesen. Wenn aber gleich mindestens 4 Marken fast komplett fehlen, wird’s schon bedenklich.
Über die Gründe kann man spekulieren, aber zu diesem Fakt gehören immer zwei.

Offensichtlich gibt’s hier eventuell Geld?-gewichtige Gründe, die diese Markenhändler und
auch andere bisher hier ausstellende Händler nicht erscheinen ließen. Einer nicht unerheblichen
Zahl von Besuchern lag deshalb auch ihr Empfinden direkt auf der Zunge.  Es bleibt zu hoffen,
dass fürs nächste Jahr die Unstimmigkeiten zwischen Veranstalter und Aussteller zu beider Zu-
friedenheit behoben werden und somit das Biker-Weekend wieder zu dem wird, was es einmal
war, nämlich eine klasse Motorrad-Ausstellung. Zu meiner eigenen WHEELIES- Messe in Ansbach
möchte ich nur soviel sagen, dass auch hier nicht alles so lief, wie ich es mir gewünscht hätte. Schnee und Eis in Hülle und Fülle machten die Au-
ßenshows unmöglich. Eine kurzfristige Verlegung in die Halle war unmöglich. Die Super Jump- und Super Moto-Show wird aber bei der 1.
WHEELIES-MOTORCYCLE- SHOW am 3.+4.4. in Geiselwind nachgeholt!!! Obwohl eine Menge an 2004-er Modellen zu sehen waren, wurde
von manchem Besucher speziell die neue R1 oder CBR 1000 oder MZ 1000 gesucht. Da hilft weder das Beten vom Veranstalter noch des Mar-
kenhändlers. Wenn der Importeur oder Hersteller es nicht für nötig hält, seinem Händler das Bike zur Verfügung zu stellen, geht halt nichts!!
Die neue R1 stand z.B. schon zu Rennzwecken in der Werkstatt eines Ausstellers, er musste aber mit eidesstattlicher Erklärung und bei Verstoß
Bestrafung mit einer sechsstelligen Eurosumme versichern, dass das Motorrad vor dem offiziellen Vorstellungstermin niemand öffentlich zu
Gesicht bekommt. Wer vielleicht auch die komplette Farbenvielfalt einzelner Modelle erwartet hatte, dem möchte ich sagen, dass jedes vom
Händler ausgestellte Motorrad beim Importeur auch bezahlt werden muss. Und da nicht jede Farbe jedermanns Geschmack ist, wird der Händ-
ler sehr genau aussuchen, was er sich ins Schaufenster stellt, so gern er es Euch gezeigt hätte. Veranstalter und Händler haben auf alle Fälle ihr
Möglichstes getan um Eure Bikerwünsche zu erfüllen.

Die erste „Biker’s Dream“ in Ulm war eine prima organisierte Ausstellung mit reichlich Motorrädern, bei der aber auch aus vorher genannten
Gründen nicht alle begehrten Modelle gezeigt werden konnten. Was mir hier besonders positiv auffiel, ist, dass mehrere Händler gemeinsam
ihre Marke präsentierten. Also lieber die Kosten und den Personanlaufwand teilen und das Konkurrenzdenken im Keller lassen, als nicht zu er-
scheinen. So geht’s!

Bei der Sinsheimer Messe gab‘ s  nicht nur weitere Modellneuheiten wie die Honda CBF, sondern nach Mc Donalds Vorbild wurde eine Halle
zum Drive In für ankommende Motorradfahrer reserviert, wobei sich auch der eine oder andere in die Ausstellungshalle verirrte. Die Gänge
und Flächen war groß genug, um die Messe im Drive In-Stil zu besichtigen. Vielleicht war in Sinsheim die Geburt zukünftiger „Drive In“-Motor-
rad-Messen. Hoffentlich gibt’s dann keine Probleme mit den am Lenker hängenden Einkaufstüten. Eine andere Erkenntnis habe ich hier be-
züglich einer großen Anzahl Messebesucher gemacht, dass viele der Besucher gar keinen Motorradführerschein haben. Denn Fragen, ob man
das KTM-Gespann mit dem PKW-Führerschein fahren darf, lassen diesen Rückschluss zu. Wo sind oder waren die ganzen Fahrschulen, die die-
ses frei laufende Potenzial doch für ihre und schlussendlich auch für die Motorradhändler nützen können? Fehlanzeige!

Genug theoretisiert. Ein praktischer kleiner Stromstoß für die schlummernde Motorradbatterie. Der herbei gesehnte Druck auf den Anlasser
und hoffentlich rührt sich was im unter mir liegenden Motor; denn dann werde  ich die humanen Temperaturen nützen, den Fahrtwind genie-
ßen und just for fun durch unsere schöne Gegend düsen...

Wir sehen uns spätestens bei der WHEELIES-MOTORCYCLE-SHOW am 3.+.4.4. in Geiselwind.

Euer

EBBSE

WHEELIES-Ausgabe 04/2004  ab 29.3. an den Auslagestellen!
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Es ist immer die gleiche Rechnung:
wer entspannt und zügig von A nach
B kommen möchte, braucht ein Ver-
kehrsmittel, auf das man sich in al-
len Situationen verlassen kann und
das einem nicht auf der Tour selbst
schon alle Energie nimmt. Das Ver-
kehrsmittel sollte schnell sein, um
für die Fahrt nicht zu viel Zeit zu ver-
plempern. Es sollte bequem sein,
dass man am Ziel frisch ankommt.
Es sollte genügend Sicherheit bie-
ten, damit man überhaupt an-
kommt. Und wenn dessen Nutzung
letztlich auch noch Spaß macht, ist
das Ideal gefunden worden.

Honda warf 1996 die Doppel-X mit
164 PS als schnellstes Serienbike auf
den Markt. Zwar schrumpfte die
Leistung seit Einsatz einer Einspritz-

anlage auf 152 PS zusammen, doch
verlor die Honda CBR 1100 XX Super
Blackbird nichts von ihren bis dato
von vielen XX-Fahrern geschätzten
Allroundeigenschaften. So konnte
es ihr auch nichts anhaben, als die
Hayabusa oder ZX 12 R erschien, die
ihr in Punkto Leistung lässig das
Rücklicht zeigen können. In Ver-
gleichstests hat sie ihre Qualitäten
stets mit erstklassigen Plazierungen
unter Beweis gestellt. Mich interes-
siert, inwieweit die etwas in die
Jahre gekommene XX mit dem mitt-
lerweile hochtechnisierten Niveau
aktueller Modelle mithalten kann. 

Eine Double-X wurde mir dankens-
werterweise von der Fa. bike4all in

Weißenburg zu Testzwecken zur Ver-
fügung gestellt, wo sie nebst der ak-
tuellen Honda-Modellpallette be-
sichtigt und Probe gefahren werden
kann.

Der Motor surrt turbinenartig los, als
ich ihn starte. Kein Choke, sondern
die von Honda entwickelte Kraftstof-
feinspritzung namens PGM-FI sorgt
für richtiges Gemisch in allen Dreh-
zahlen und bei allen Temperaturen.
Direkt gleich die Gasannahme. Der
erste Gang flutscht richtiggehend in
seine Position mit kurzem Klacken.
Die Informationszentrale lässt kei-
nen Wunsch offen. Mittig sitzt der
analoge Drehzahlmesser, rechts da-
von ein großer digitaler Tacho. Links

Text und Bilder: Ralf Kistner

Vogelfluglinie
Fahrbericht Honda CBR 1100 XX Super Blackbird
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befindet sich ein Infopanel mit Ge-
samtkilometern, zwei Tripzählern,
Wassertemperatur, Tankanzeige und
Zeituhr. Alles ist deutlich und leicht
ablesbar.

Die XX  surrt vor sich hin. Kurze Gas-
stöße lassen einen ganzen Stall vol-
ler bewegungssüchtiger Rennpferde
vermuten. Gewaltig schon das bei
Standgas vorhandene Anfahrdreh-
moment. Ich brauche kaum Gas ge-
ben, um die Maschine auf Tempo zu
bringen. Schnell in den sechsten
Gang geschaltet und dann mit-
schwimmen auf der B 2. Bei Treucht-
lingen biege ich ins Schambachtal
ab. Es geht Richtung Suffersheim.
Einige Links-Rechts-Kombinationen

kann ich ohne runterschalten und
abbremsen einfach durchwedeln,
wobei ich die CBR leicht am Gas
halte. Sie braucht lediglich etwas
Zug am Lenker, um auf Linie ge-
bracht zu werden. 
Bei der nächsten Kombination, die
mit etwas weiteren Kurvenradien
aufwartet, gase ich etwas mehr an.
Die XX zieht unvermittelt an, lässt
sich dabei aber äußerst fein dosie-
ren. Auch das klappt wunderbar und
ohne zusätzlichem Kraft- bzw. Adre-
nalinaufwand. Ich bin begeistert,
denn schließlich bewege ich hier
knapp 260 kg Leergewicht.

Dann eine längere Gerade. Ich ge-
stehe, dass ich kurz richtig Stoff gebe

– immer noch im 6. Gang. Und der
schwarze Supervogel geht in den
Sturzflug über. Der digitale Tacho
scheint mit dem Nachzählen der
km/h nicht nachzukommen. Die
Landschaft fliegt vorbei bis zur
nächsten weiten Linkskurve, die ich
wieder zahm angehe aufgrund ihrer
Unübersichtlichkeit. 
Hinter Suffersheim nochmal wun-
derbare Kurven mit wunderbarem
Belag. Hier probiere ich es mit dem
dritten Gang, der bis zum Ende des
Tals drin bleibt. Da ist dann schon
gehörig was los beim Angasen.
Ohne spürbares Leistungsloch
drückt die XX nach vorne und lässt
Erinnerungen an ihren Namensge-
ber, dem Mach 3-Jet Lockheed SR-
71, wach werden. Es ist nicht so,
dass die Leistung irgendwann mal
so richtig einsetzt. Nein, sie ist ein-
fach immer da und steigert sich so-
zusagen stufenlos ab 6000 Umin
nochmal bis hin an den Begrenzer
bei 11500 Umin ohne mich mit Vibra-
tionen zu torpedieren. Zwei Aus-
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gleichswellen schlucken alles weg
und geben diesem Triebwerk eine
traumhafte Laufruhe. Da ist die Leis-
tung dann irgendwann auch kein
Thema mehr, über das man nach-
denken oder reden muss. Sie ist ein-
fach da und unspektakulär abrufbar.

Auf meiner Hausstrecke geht es
dann richtig zur Sache. Der aufgezo-
gene Dunlop Sportmax kommt rich-
tig ins Schwitzen und beginnt beim
Herausbeschleunigen schwarze Li-
nien zu ziehen, obwohl ich „nur“ im
dritten bei 90 km/h, aber kurz vor
dem Rastenkratzen, das Gas zum he-
rausbeschleunigen aufziehe. Ich
denke, dass Bridgestone BT 020 für
Extremfahrten die bessere Wahl dar-
stellt. Ansonsten harmoniert er wun-
derbar mit der XX und unterstreicht
das scheinbar federleichte Handling.

Auf der Wheelie’s-Tour im Juli 03
kann die CBR auf den kleinen welli-
gen Landsträßchen auf der Schwäbi-

schen Alb meine Sozia und mich
über ihre Komfortqualitäten über-
zeugen. Die Sitzposition ist hondaty-
pisch ergonomisch gelungen. Sie
sitzt wie angegossen für kleine wie
große Fahrer. Der voluminöse Tank
fordert jedoch etwas lange Arme.
Die Rasten sind auf beiden Plätzen in
bequemer Höhe positioniert. Und
das so wichtige Polster macht auch
nach 200 km nicht schlapp. 
Angenehm der Windschutz, der
ohne Verwirbelungen am Helm das
Gröbste weghält. Über 200 km/h
muss man sich etwas in gebückte
Büßerhaltung begeben. 

Die feinen Fahrbahnunebenheiten
werden von der Double-X weitge-
hend herausgefiltert. Grobe gibt sie
gedämpft ans verlängerte Rückrat
weiter. Auf der Heimfahrt von der
Tour haben wir es wg. eines Termins
etwas eilig, so dass diese Landsträß-
chen nun zügiger überflogen wer-
den. Auch hier mit Sozia überzeugt

die CBR mit leichtem Handling und
überragender Fahrstabilität. Boden-
wellen meldet sich zwar weiter, doch
lässt sie sich nicht aus der Ruhe brin-
gen. Das schafft Vertrauen ins Fahr-
werk und letztlich in die Maschine. Ich
habe das Gefühl, weit ab von Stabili-
tätsgrenzen und Fahrwerksunruhen
unterwegs zu sein. Dieser Kompro-
miss zwischen Komfort und Sport ist
in der XX exzellent umgesetzt wor-
den, so dass sie der Bezeichnung
„Supersporttourer“ für meine Be-
griffe derzeit am Nähesten kommt.

Die DUAL-CBS-Bremsanlage kann
sich auch über jeden Zweifel erhaben
zeigen. Der Druckpunkt muss immer
wieder mal ertastet werden, jedoch
schafft es kein Problem, die Anlage
sauber zu dosieren und bei Bedarf
ankermäßige Verzögerungswerte
herbeizuführen. Lediglich bei sportli-
cher Gangart im richtig heißen Zu-
stand lässt die Bremsleistung durch
Fading nach. 
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An der Tankstelle bin ich überrascht,
wie sparsam die XX mit dem teuren
Brennstoff haushält. Mit 6,5 – 8 Li-
tern können Tankwarte bei dem 23 Li-
ter fassenden Tank nicht zu Dauer-
freunden werden. Bei Tourtempo
kann die 6 Liter-Marke unterschritten
werden. Lasse ich die XX fliegen,
schluckt sie auch schon mal an die 9
Liter Normal bleifrei. Dies sei ihr
aber verziehen, denn schließlich
lässt sie ihre kaum spürbaren knapp
260 kg dann auch so richtig im Tief-
flug durch die Landschaft pfeilen
und mir reichlich Spaß und Grinsen
im Gesicht aufkommen.

Fazit:

Die Double-X ist seit 1996 reifer ge-
worden. Zeitgemäß mit SLS und ge-
regeltem Kat gehört sie nicht zu den
Umweltsündern. Sie wirkt unspekta-
kulär und gediegen und kann den-
noch so richtig böse werden. Ihr Ge-
samtkonzept lässt viele Spielarten
des Motorradfahrens zu, ihre Verar-
beitungsqualität und Ausstattung
lassen kaum Wünsche offen. Drauf-
setzen, sich wohl fühlen und zum
nächsten Tankstopp nach 300 km
wieder absteigen, um sich auf die
nächste Etappe zu freuen, das
könnte den typischen XX-Eigner be-
schreiben. Man bewegt sie mit ei-
nem Gefühl der Gelassenheit und
Souveränität, die sie selbst auszu-
strahlen vermag, wenn man alleine
ihr Triebwerk startet.

Und es bleibt abzuwarten, ob im
Mitte September 2003 bei der offi-
ziellen Pressepräsentation der
2004er Honda-Modellpallette eine
komplett überarbeitete Nachfolgerin
bereit stehen wird, um in dem Su-
persporttourersegment neue Zei-
chen zu setzen.

Technische Daten CBR1100XX SUPER BLACKBIRD 

Motor Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, 
DOHC, 16 Ventile

Bohrung _ Hub 79 x 58 mm

Hubraum 1.137 cm 3

Verdichtung 11 : 1

Gemischaufbereitung Elektronische Kraftstoffeinspritzung PGM-FI mit
geregeltem Katalysator

Max. Leistung 112 kW (152 PS) bei 9.500 min-1

Max. Drehmoment 119 Nm bei 7.250 min-1

Zündung Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit
elektronischer Frühverstellung und Klopfsensor

Starter Elektrostarter

Getriebe 6 Gänge

Endantrieb O-Ring Kette

Abmessungen (L_B_H) 2.160 x 720 x 1.200 mm

Radstand 1.490 mm

Sitzhöhe 810 mm

Bodenfreiheit 130 mm

Tankinhalt 23 Liter (inkl. 4 Liter Reserve)

Felgen Vorn/Hinten Leichtmetallgußfelgen mit 6 Speichen

Bereifung Vorn 120/70 – 17, Hinten 180/55 – 17

Radaufhängung Vorn 43-mm--Teleskopgabel mit H.M.A.S.-Kartuschen-
dämpfer, 120 mm Federweg

Hinten Aluminiumschwinge mit Pro-Link-System, H.M.A.S.-Federbein
mit stufenlos einstellbarer Druckstufendämpfung, Federweg 120 mm
Bremsen

Vorn Kombiniertes Bremssystem Dual-CBS, 310-mm--Doppelscheiben-
bremse mit Dreikolbenbremszangen und Sintermetallbremsbelägen

Hinten Kombiniertes Bremssystem Dual-CBS, 256-mm-- Einscheiben-
bremse mit Dreikolbenbremszange und Sintermetallbremsbelägen

Trockengewicht 224 kg

Preis:  EUR 12.690,00
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die verschiedenen Ducati Modelle
und dem dazugehörenden  Zubehör.
Die passende Lederkombi, Shirt ´s,
Helme u.v.m. können nun in aller
Ruhe in zwei neuen Räumen anpro-
biert werden.  Die Werkstatt zog in
eine neue Halle mit separatem Moto-
renraum, zwei Arbeitsbühnen und
neuen Lagerräumen sowie eine sepa-
rate Ausstellung der Gebrauchtmo-
torräder. Wer Herr März bisher noch
nicht kannte, konnte sich ein Bild ei-
nes eingefleischten Ducatisti machen,
welcher fast keine Wünsche an einer
Duc offen lässt. An diesem Tag sah

am 13. Dezember 2003 lud Familie
März mit Ihrem Ducati – Team  zur gro-
ßen Feier des erweiterten Ducati –
Shop`s und die Gäste belohnten es
mit ihrem zahlreichen Erscheinen .

Im Verkaufsraum der Neumaschinen,
welcher nun doppelt so groß wie vor-
her ist, versorgte ein Caterer die
Gäste mit italienischen  Spezialitäten
wie  Sekt und Capuccino. Die Atmo-
sphäre im erweiterten Verkaufsraum
wirkt  noch freundlicher durch die jetzt
noch größere Ausstellungsfläche für

Hessen`s größter Ducati – Shop
man neben neuen Modellen auch das
eine oder andere getunte Kundenmo-
torrad, welches neue Ideen zum eige-
nen  tunen hervor gerufen hat.  Neu-
heiten werden zum 13. März 2004 bei
März in Hanau präsentiert . Hierzu lädt
Fam. März mit Ihrem Team herzlich
ein. Wer das  Ducati-Feeling life erle-
ben, besser noch erfahren möchte,
der hat dazu besondere Gelegenheit
bei Ducati März in Hanau im größten
Ducati – Shop Hessens.

u.v.m.findet dieses ehemalige Ein-Ta-
ges-Event nun an 2 Tagen statt, plus
jeder Menge Rahmenprogramm. Der
POLO-Fabrikverkauf findet auch an
beiden Tagen statt und bietet allen
Motorradfreunden jede Menge güns-
tigster Preise und Schnäppchen!!
Und auch die Ticketpreise sind für Fes-
tivals dieser Größenordnung mega-
günstig: Tagestickets kosten nur 35,00
Euro und 2-Tagestickets kosten nur
50,00 Euro.

Am 2. und 3. July 2004 findet zum 4.
Male das POLO-OPEN-AIR-Festival in
Düsseldorf/Reisholz auf dem Be-
triebsgelände von POLO-Expressver-
sand statt. Nach dem in den vergan-

gen Jahren internationale Acts, wie
z.B. Mothers Finest, Manfred Man,
Doro, Reamonn, H-Blockx und Bon-
fire auftraten, haben die Veranstalter
nunmehr noch einen oben drauf ge-
setzt: Mit QUEENSRYCHE, SAXON, IN
EXTREMO, DIE HAPPY, ZED YAGO

POLO OPEN AIR 2004 präsentiert von WHEELIES
Tickets können bei Polo, CTS oder
auch unter www.pom-agency.de be-
stellt werden.

Die Redaktion von WHEELIES wird
versuchen, Euch Sonderticktes zu be-
sorgen, incl. Busfahrt und Übernach-
tung......mehr dazu im nächsten Heft.
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Blarney. Oben auf der Turmspitze
soll man kopfuebergebeugt den
Stein von Blarney kuessen. Das soll
der Sage nach zu Redekunst verhel-
fen. Klaus probiert es prompt aus
und unterhaelt uns danach fuer eine
Woche mit Witzen, Geschichten und
anderen Klamotten, ob das am Stein
lag ??

Die Pension in der wir uebernachten
liegt mitten in der City. Klar, dass wir
nach dem Abendessen  auf Tour ge-
hen, und das erste irische Bier ge-
niessen…

Mittwoch 4.6. 
Nach dem Aufstehen machen wir
Augen – “Irish Breakfast”, Cornfla-

kes, Spiegelei, Wuerstchen, Speck,
Pilze, Tomaten….. zum Abschluss
Toast mit Orangen ! Marmelade.
Aber auch die Vegetarier unter uns
kommen nicht zu kurz und werden
mehr als gut verkoestigt ! Heute
geht es entlang der Kueste West-
Corks. Sagenhafte Buchten, Sand-
straende und malerische Ortschaf-
ten. Kaffee- und Zigarettenpause
machen wir in Staedtchen mit  Na-
men wie Kinsale, Skibbereen, Clona-
cilty, Bantry… Und erst die Strassen
! Eine Kurve jagt die naechste, leider
ist der Strassenbelag nicht immer
der beste und breit sind diese Stras-
sen auch nicht. Aber zum gemuetli-
chen Cruisen mit Ausblick gerade
richtig. Nach Bantry passiert es
dann. Der erste Ausfall, ausgerech-

Irland
Die grüne Insel

3

Dienstag 3. Juni, 
ein schoener Sommertag   als wir in
Irland von Bord der Faehre rollen.
Zwei Tage Anfahrt durch Nordfrank-
reich sowie 18 Stunden Schiffahrt
liegen hinter uns. Am Hafen begru-
esst uns Matt von Celtic Bike Tours,
der uns in 10 Tagen die gruene Insel
naeher bringen will. Kurze Bespre-
chung in Sachen Geschwindigkeit,
Fahren in der Gruppe sowie LINKS-
verkehr. Ja richtig gehoert Linksver-
kehr gibt es nicht nur in England
sondern auch im Lande von Guin-
ness und Kleeblatt!

Entlang der Kueste geht es Richtung
Cork. Wir haben die Wahl zwischen
der Besichtigung einer Whiskey
Brennerei oder   der Blarney Castle
Ruine. Wir entscheiden uns fuer

4
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net unserem Tourguide reisst der
Gaszug. Da die Reparatur zu lange
dauern wuerde ruft Matt den Celtic
Bike Pannenhelfer Paddy an. Er holt
die Kiste mit dem Haenger ab. Matt
macht es sich bei Klaus auf der Di-
version bequem und ab geht es in
die beruehmt beruechtigten Kerry
Mountains. Die Serpentinen schla-
engeln sich scheinbar endlos in die
Wolken und die Aussicht – unbe-
schreiblich. Kurz nach dem Gipfel
dann “Ladies View”. Von hier sieht
man ueber die Killarney Seen bis hi-
nueber nach Dingle. Echt  der Wahn-
sinn!

Donnerstag 5.6.,
Die Uebernachtung bei Mrs. Denton
war vom feinsten, ueberhaupt sind

die Bed & Breakfast eine prima Sa-
che. Neben gutem Fruehstueck gibt
es naemlich auch echten Familienan-
schluss, was erstens gut fuer die
Englischkenntnisse ist und zweitens
lernt man Land und Leute nur hier
richtig kennen. Heute geht es zum
westlichsten Zipfel Europas der
Halbinsel Dingle. Hier gehen die Uh-
ren anders, die Strassen sehen aus
wie im wilden Kurdistan und die
Menschen sprechen eine fuer uns
Deutsche voellig unverstaendliche
Sprache – IRISCH. Hier in der soge-
nannten “Gaeltacht” ist Irisch die of-
fizielle Sprache, Schulen, Pubs, Lae-
den alles ist in Irish auch die Ver-
kehrsschilder … Und dann ist da die
Landschaft, rauhe, wilde Klippen
und Gebirgspaesse. Wir haben Glu-

eck das Wetter ist fantastisch und
schon beim Anstieg auf den Conor
Pass bekommt man einen Eindruck
was einen erwartet. Der Pass ist fuer
LKW und Wohnmobile gesperrt.
Links der Fels, in der Mitte eine wel-
lige mit Schlagloechern gesaete ein-
spurige Strasse und rechts geht es
den Abhang hinunter. Wir fahren
den “Slea Head Drive” , abenteuerli-
che Landschaft wohin man sieht und
erst ganz vorne am Atlantik machen
wir Rast. Unter uns eine Bucht mit
Sandstrand, neben und hinter uns
die Klippen und draussen im Meer
die Blasket Island. Hier steht die Zeit
still.

Im Ort Dingle dagegen  ist von
Ostern bis September Touristensai-
son, nette Souvenirshops, gute
Fischrestaurants und natuerlich jede
Menge gemuetlicher Pubs. Einer da-
von ist “Dick Mac’s”. Ein ehemaliger
Kraemerladen mit integrierter Bar
gleich gegenueber der Kirche. Sonn-

Text und Fotos: Walz
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tags gingen die Maenner nach der
Messe mit der Ausrede noch was
einkaufen zu muessen zum Frueh-
schoppen. Heute ist Dick Mac’s ein
“Kult” Pub, hier treffen sich Althip-
pies und Kuenstler. Draussen auf
dem Pflaster sind die Hollywood
Sterne  mit den Namen der Promi-
nenten die schon da waren. Julia Ro-
berts, Timothy Dalton, Dolly Parton,
Tom Cruise, Robert Mitchum…

Wir machen erstmal eine Bootsfahrt
raus in die Bucht dort wo seit 20 Jah-
ren ein einzelner Delphin lebt – Fun-
gie. Er spielt mit den Booten und
man bekommt ihn immer zu Gesicht
– oder das Geld fuer die Bootsfahrt
zurueck…

Freitag 6.6.
Kurzes Auskatern nach einer langen
Nacht im Pub mit echter Traditional
Irish Music und ein oder zwei Pints
of Guinness. Aber schon auf der Fa-
ehre ueber den Shannon blaesst es
uns die Koepfe frei. Der Kueste ent-

lang geht es zu den “Cliffs of Moher”
steil ins Meer abfallende Klippen.
Ein imposanter Anblick ! Ein Zaun
warnt vor zuviel Neugier und Risiko,
troztdem koennen es manche Leute
nicht lassen…. und so zahlen es fast
jedes Jahr ein paar Touris mit dem
Leben…

Wieder auf dem Bike geht es durch
den “Burren” eine auf der Welt fast
einzigartige Karstlandschaft in der es
so gut wie keine Vegetation gibt wir
kommen uns vor wie auf dem Mond.
Ziel ist heute  Galway eine schoene
Stadt im Westen der Insel. Hier gibt
es kleine Gaesschen, Fussgaenger-
zonen fast wie am Mittelmeer und
auch das Wetter passt dazu. Voellig
untypisch fuer Irland sind wir nach
nur ein paar Tagen sogar leicht son-
nenverbrannt.

Samstag 7.6.
Heute ist Rallytag, das heisst wir be-
suchen ein irisches Motorradtreffen.

Vor uns liegen aber noch 250 km
Fahrt quer durch die Midlands. Hoert
sich nicht viel an aber sind ca. 5-6
Std. Fahrt auf diesen Strassen !! Auf
dem Weg besichtigen wir Bunratty
Castle eine Burg aus dem Mittelalter.
Unglaublich was damals ablief Le-
benserwartung 30 Jahre, Waschen
unbekannt, die Fenster mit Fellen
und Teppichen als Waermedaem-
mung…. Sehr interessante Fueh-
rung in deutscher Sprache.

Das Motorrad Treffen laeuft wie die
meisten irischen Bikeshows in ei-
nem Pub ab. Aussen parken die Bi-
kes und die Menge quatscht Benzin.
Alles in allem nicht viel anders wie in
Germany wenn da nicht die Bikeum-
bauten waeren….. Da schlackern die
Ohren und man traut den Augen
kaum was hier ohne TUV moeglich
ist. Streetfighter und Chopper vom
feinsten…. Detlefs BMW ist ein An-
laufpunkt fuer die Iren davon gibt es
auf der Insel wohl nicht allzu viele.
Innen rockt die Band und bald ist Po-
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kaluebergabe. Wir sind gespannt
wird es Klaus mit ca. 2000 Km An-
fahrt schaffen ? Pech gehabt zwei Po-
len legen nochmal schlappe 1000
Km drauf…. Na ja die habens auch
verdient. In der Unterkunft noch ein
Bierchen und ab gehts ziemlich ge-
schafft in die Heija. 

Sonntag 8.6.
Heute sind es nur schlappe 100 km
nach Kilkenny. Als wir dort ankom-
men ist dort Strassenkarneval. Wir
besichtigen pflichtbewusst zuerst
das oertliche Kilkenny Castle und
stuerzen uns dann ins Getuemmel.
Voellig ungewohnt in Irland im son-
nenueberfluteten Biergarten zu sit-
zen. Bei dieser Tour passt einfach al-
les.

Montag 9.6.
Langsam naehern wir uns dem Ende
der Tour wir nehmen Ziel auf die
Hauptstadt Dublin. Wer aber denkt
landschaftlich waere hier nichts

mehr geboten der irrt. Noch steht
uns der vielleicht schoenste Teil der
Strecke bevor: die Wicklow Moun-
tains. Waelder und Seen die mehr an
Kanada als an Irland erinnern und
jede Menge Kurvenspass. 

Und dann sehen wir ihn auch schon
“The Big Smoke” - Dublin. Wir bu-
chen eine Stadtrundfahrt im offenen
Doppeldecker Bus tja und dann fa-
engt es an zu regnen….. In der Guin-
nessbrauerei trocknen wir uns bei ei-
nem perfekt gezapften Pint mit Aus-
blick quer ueber die Stadt. 

Dienstag 10.6.
Heute ist ein day Off. Zeit zum An-
denken einkaufen und auszuruhen
bevor es zurueck auf den Kontinent
geht. Dublin hat ca. 1.5 Mio Einwoh-
ner und ist trotzdem irgenwie ein
Dorf geblieben. Eine gemuetliche
Stadt mit schoenen Kaffeehaeusern
fast wie in Wien, riesigen sehr ge-
pflegten Parks und jeder Menge alter

Markthallen, Gaesschen…. Einfach
schoen zum auspannen und Bum-
meln.

Mittwoch 11.6.
Abreisetag. Die 150 Km zur Faehre
unterbrechen wir nur fuer einen Ab-
schiedskaffee mit Matt. Die Tour war
ein klasse Erlebnis und mit unseren
Mitfahrern haben wir neue Freunde
gefunden. Als wir auf die Faehre fah-
ren, sind wir uns alle sicher…. Irland
wir kommen wieder.
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Bike, wie Auspuffanlagen von Akra-
povic, Devil, BSM, BOS und Leovinci,
sowie Bremsenteile von Lucas, wofür
MA-tech der Stützpunkthändler ist.
Spezielles Streetfighterzubehör gibt’s
von Streetmachines. Auch wer ganz
spezielle Teile von Surprise (Bike it) zu
super Preisen sucht, wird bei Ma fün-
dig.  Um alles ausgiebig kennen zu
lernen, braucht man einfach in der Bir-
kendorferstr. 50 in Biberach/Riss vor-
beischauen oder kann sich telefonisch
informieren unter 07351-501745. 

Ein von außen eher unauffälliges La-
dengeschäft in der Birkendorferstr.
50, das aber im Inneren voll ist von
nützlichen Bikerutensilien jeder Art.
Andreas Maier betreibt sein Ladenge-

schäft inzwischen seit März 2003.
Seine Angebotspalette umfasst bei
der Bekleidung in Leder und Textil die
Marken IXS, Modeka und Moto Port.
Bei den Helmen IXS, Laser, AGV und
Nitro. Zelte und Schlafsäcke uvm.
gibt’s für die Tourerfraktion. Wir finden
sämtliches „Hardware“ Zubehör fürs

MA-tech in Biberach/Riss

sieren, wurde eine Laser Auspuffan-
lage montiert. Logischer Weise be-
stimmt  ein SM Lenker die Richtung in
die der Drift hin geht. Das montierte
ABS braucht der reine Super Moto
Freak bestimmt nicht, denn sonst
wird’s nichts mit den tollen Stoppies.
Durch die niedrigere Bereifung redu-
ziert sich die Sitzhöhe von 780 mm auf
760 mm, so dass auch kleinere Bike-
rInnen wieder festen Boden unter ih-
ren Füßen haben. Auch das Gesamt-

Die Verwandlung einer GS in eine SM
BMW 650 umgebaut von BMW Stadel
in Heilbronn. Mit das Wichtigste für
eine Super Moto sind die Räder, Fahr-
werk und natürlich eine höllisch haf-

tende Reifenmischung. Mit dem ein-
gebauten White Power Fahrwerk und
den Pirelli MTR02 Dragon in den Grö-
ßen vorne 120/70 ZR 17 und hinten
160/60 ZR 17 wurden hier schon Nägel
mit Köpfen gemacht. Um noch ein
paar Pferdchen mehr (5 PS) zu mobili-

Just for more fun...
gewicht hat sich durch die Umbau-
maßnahmen um  5 kg verringert. Ge-
samtpreis des umgebauten BMW SM
650 Racers ist 9.900.- Euro. 
Kein geringerer als Achim Trinkner, ei-
ner der erfahrendsten und besten
deutschen SM Piloten, wird für
WHEELIES  die Stadel SM 650 auf
Herz und Nieren testen. Die
Tester(le)gebnisse werden  in einer
der nächsten WHEELIES Ausgaben
veröffentlicht.

22 WHEELIES



WHEELIES 23



24 WHEELIES



WHEELIES 25



Nach dem Opel-Rückzug aus dem
Motorrad-Rennsport 1923 widmet
sich Fritz von Opel verstärkt der Ra-
ketentechnik. Dabei stößt der Enkel
des Firmengründers, wie er selber
sagt, keineswegs in absolutes Neu-
land vor. Vielmehr könne er sich auf
eine mehr als tausendjährige Tradi-
tion stützen. Von den vers-
chiedensten Ansätzen, dieses Prinzip
anzuwenden, waren jedoch die aller-
meisten im Sande verlaufen. Die Ra-
ketentechnik geriet mehr und mehr
in Verruf. Übrig blieben Feuer-
werksraketen, Hagelraketen für die

Landwirtschaft und Rettungsrake-
ten, mit denen von Land aus Leinen
über gestrandete Schiffe geschos-
sen wurden.

Fritz von Opel, von derlei schlechten
Vorzeichen keineswegs beeindruckt,
bittet alle führenden Firmen der
Branche, ihn bei seinem Vorhaben,
der Herstellung von Großraketen für
den Fahrzeug-Antrieb, zu unterstüt-
zen. Obwohl er sich bereit erklärt,
alle Entwicklungskosten zu tragen,
erhält er bezeichnenderweise nur
eine positive Antwort: Ingenieur

Friedrich Wilhelm Sander aus
Bremerhaven, dessen Firma seit
mehr als 60 Jahren die schon er-
wähnten Seenotrettungsraketen
fabriziert, ist mit von der Partie.

Unzählige Versuche, die streng wis-
senschaftlich auf einem eigens dafür
errichteten Prüfstand in Sanders
Firma durchgeführt werden, sind er-
forderlich, bevor die Raketen-Pio-
niere zufrieden sind. Theoretisch ist
der Beweis, dass Raketen zum An-
trieb von Schiffen, Fahr- und Flug-
zeugen geeignet sind, erbracht.

Bericht Teil 1

DAS ERSTE 

RAKETEN-MO
DER WELT 

DAS ERSTE 

RAKETEN-MO
DER WELT 

▼ „Rot-Silber-Vögel ” nannten die Marketing-Leute aus Rüssels
heim die Motorclub-Modelle. „Silberfarben alles Metall, rot a
übrigen Teile! Welche rassige Schönheit. Niemals hat es ein
schöneres rad gegeben”. Und die RAK sollte im Vorfeld das In
teresse der Motorradfahrer wecken…
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Der Praxistest steht am 11. April 1928
an. Das erste pulvergetriebene Fahr-
zeug der Welt, der „RAK“, flitzt auf
der Opel-Rennbahn in Rüsselsheim
mit Tempo 100 über die Gerade. Zur
selben Zeit herrscht im Rüsselshei-
mer Opelwerk in einem kleinen,

schummrigen Raum am Ende der
großen Fabrikhalle hektische Be-
triebsamkeit. Seit einigen Tagen ver-
bietet ein hastig gemaltes, rot einge-
rahmtes Pappschild an der schwe-
ren, stählernen Eingangstür Unbe-
fugten den Zutritt. Im fahlen Licht

Zu den Sensationen des Jahres 1928 zählt zweifellos

die Rekordfahrt eines, von Feststoff-Raketen ange-

triebenen Vierradfahrzeuges auf der AVUS in Berlin.

Prominenz aus Film und Funk, aus Politik und Wirt-

schaft wird Zeuge einer einzigartigen Premiere. Gazet-

ten in aller Welt berichten über die erste Fahrt eines

Raketenautos. Gebaut vom Automobilhersteller

OPEL. Das Ereignis wird in die Geschichte eingehen.

Das Raketenzeitalter beginnt in Rüsselsheim. Und

dann stellt der Konstrukteur Fritz von Opel sogar ein

Raketen-Motorrad auf die Räder...

TORRADTORRAD

Während es beim Start noch relativ gemäch-
lich zuging, erreichte der Wagen wenig spä-
ter bereits Geschwindigkeiten von mehr als
100 km/h.

Ein völlig neues Fahrzeug, der stromlinien-
förmige RAK 2 wird am 23.5.1928 auf der Ber-
liner AVUS enthüllt.

„Ich sehe das große Band der Bahn vor
mir… Ich fahre nun mit acht Rohren. Die Be-
schleunigung ist wie ein Rausch.”

Hier, die sechs Feststoffraketen mit insge-
samt 36 Kilogramm Sprengstoff. 

Bei dem weit nach unten gezogenen, zwei-
teiligen Speziallenker handelt es sich um
eine Sonderanfertigung, die dem Fahrer
eine möglichst geduckte Sitzposition bei
seinem Höllenritt ermöglichen sollte. 
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der mit Öldunst und Staub besetzten
Deckenlampen arbeiten schon tage-
lang zwei der besten Monteure der
Versuchsabteilung an einem, aus
Stahlprofilen zusammen genieteten
Gestell. Seit ein Mitarbeiter im Vor-
beigehen einen kurzen Blick durch
die, nur einen Spalt weit geöffnete
Tür in den Raum werfen konnte, hält
sich eisern das Gerücht, die bauen
eine Geschützlafette. Klar, das er-
klärt auch das zweite, ebenfalls neu
angebrachte Schild: Rauchen streng-
stens verboten. Daher also die Ge-
heimniskrämerei. Warum sonst
kommt der Juniorchef alle paar
Stunden mit irgendwelchen geheim-
nisvollen Plänen von seinem Büro
herüber, schreitet eilig durch die

Halle, um schließlich hin-ter der
schweren Eisentür zu verschwinden.
Und die großkalibrigen Rohre, die
letzte Woche in einer Holzkiste ange-
liefert wurden. Das passt alles zu-
sammen, denn die haben weder et-
was mit der Automobilproduktion
und schon gar nichts mit dem Fahr-
radbau zu tun. So etwas braucht
man nur für Geschütze.

Obermonteur Treber dagegen weiß
es besser. Von Beginn an ist er in die
geheimen Pläne seines Chefs Fritz
von Opel eingeweiht. Als dieser über
Winter das erste Raketenauto der
Welt konstruierte, war Treber zusam-
men mit noch einem Mitarbeiter für
die Umsetzung, das heißt für den
Aufbau des Wagens verantwortlich.
Und dann für den Bau der giganti-
schen Presse. Die mit mehreren
Hundert Tonnen Druck zum Verdich-
ten der Pulverladungen benötigt
und heimlich in der Nacht zum Rake-
tenhersteller Sander nach Bremer-
haven transportiert wurde. Nicht
auszudenken, wenn der Seniorchef
Wilhelm von Opel in diesem frühen
und ungewissen Stadium etwas da-
von erfahren hätte. Der ganze Plan
wäre womöglich gescheitert. Ge-

rade erst war man mit dem Aufbau
des verbesserten RAK 2 fertig ge-
worden, mit dem Fritz in wenigen
Wochen auf der Berliner AVUS der
ganzen Welt  beweisen will, dass
man - allen Skeptikern zum Trotz-
sehr wohl Automobile mit Raketen
antreiben kann. Und jetzt beabsich-
tigt er auch noch, den Geschwindig-
keitsweltrekord für Motorräder an-
zugreifen. Womit? Natürlich mit ei-
nem Raketenmotorrad, der Wahn-
sinnige.

Treber stehen Schweißperlen auf
der Stirn. In knapp 4 Wochen muss
die Maschine fertig sein. Dann soll
sie in Berlin erstmals öffentlich vor-
gestellt werden.  Nur noch 4 Wo-
chen, eine mehr als sportliches Ziel.
Wochenlang hatte man auf den
neuen Pressstahlrahmen von Ernst
Neumann Neander gewartet, der als
Basis für das Raketenmotorrad die-
nen soll. Wenn man wenigstens ei-
nen der Motoren, die Neander in sei-
nem Lieferprogramm anbot, hätte
verwenden können. Durch die Bank
gute englische JAP- und schweizer
MAG- Produkte. Sogar wahlweise
mit einem oder mit zwei Zylindern
und bis zu 26 PS Leistung.

Doch der Chef besteht auf einem an-
deren Motor. Einem Motor, der ge-
rade erst exklusiv für Opel konstru-
iert und entwickelt wurde und der
zur Zeit von werkseigenen Versuchs-
fahrern in mehreren Prototyp-Mo-
torrädern auf Herz und Nieren getes-
tet wird. Auch für diese Prototypen
hat Neander die Rahmen geliefert.

Das erste Raketen-Motorrad Bericht Teil 1

Das Raketen-Monster basiert auf einer Vorserein-Motoclub 500 SS, die imGegensatz zu den spä-
teren Sereinfahrzeugen noch keinen, im Tank integrierten Tachometer und auch keinen, als Ben-
zinuhr fungierenden Tankdeckel aufweist.

Spärliche Amaturen: Amperemeter und
Geschwindigkeitsmesser, mehr war nicht
erforderlich.

Am 19. Mai 1929 startete eine, mit Raketen
bestückte Opel-Motoclub auf der Rennbahn
in Hamborn.
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Von der Straße auf die Schiene: Auf der er-
sen Fahrt  erreichte das unbemannte Fahr-
zeug 254 km/h: neuer Weltrekord für Schie-
nenfahrzeuge
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Das erste Raketen-Motorrad Bericht Teil 1

Und wenn alles klappt, wird es ge-
gen Ende des Jahres neue Opel-Mo-
torräder geben. Mit Neander-
fahrwerken, die bei Opel in Lizenz
hergestellt werden. Klar, dass man
dann auf die Werbewirksamkeit ei-
ner Raketenfahrt nicht verzichten
möchte. Und so muss das Raketen-
motorrad die Verwandtschaft zu dem
späteren Serienprodukt erkennen
lassen. Das hat höchste Priorität. Ein
Fahrwerk, das selbst bei Geschwin-
digkeiten jenseits der 200 km/h-
Marke noch seinen Anforderungen
gerecht wird, würde die Kundschaft
schon überzeugen...

Momentan sind die Monteure dabei,
das Heck der Maschine mit Blech zu
verkleiden, damit der, an den Rake-
ten austretende Feuerstrahl dem
empfindlichen Hinterradpneu nichts
anhaben konnte. Doch zunächst
muss der hintere Kotflügel verbrei-
tert werden. Dann erhält die Ma-
schine die seitlichen Verkleidungen
und die Träger für die insgesamt 6
Raketenrohre. Gerade eben hat der
Juniorchef wieder eine neue Zeich-

nung vorbei gebracht. Die Sitzschale
möchte er fest montiert haben, das
heißt die serienmäßigen Blattfeder-
pakete  sind zu entfernen. Das ver-
bessert nach seiner Meinung das
Gefühl im „Popometer“ für die
Straße. Nach einer weiteren Sitz-
probe beanstandet von Opel die Po-
sition des serienmäßigen Lenkers.
Der mag zum Tourenfahren geeignet
sein, nicht aber für eine Rekordfahrt
mit über 200 Sachen. Er wird einen
Speziallenker konstruieren. Und
auch das wird von Treber in Winde-
seile umgesetzt. Dann müssen die
Fußrasten zwei speziell angefertig-
ten Trittbrettern weichen, die an der
Maschine schräg angestellt werden,
um dem Fahrer bei der zu erwarten-
den enormen Windlast den best-
möglichen Halt auf „der Rakete“ zu
bieten. Anfang Mai kommt endlich
der Motor. Mit dem 22 PS leistenden
OHV- Aggregat soll die Maschine bis
auf etwa 120 km/h beschleunigt wer-
den, dann wird ausgekuppelt und
die Pulverraketen nacheinander ge-
zündet. Über elektrische Kontakte,
entweder einzeln oder paarweise.

Jetzt noch die Auspuffrohre biegen
und dann könnte man zu einem Pro-
beritt starten. Doch die Reifen kom-
men nicht bei. Der Lieferant hat Pro-
bleme mit der roten Gummi-
mischung. Und überhaupt ist noch
gar nicht sicher, ob die Reifen die ho-
hen Kräfte bei Geschwindigkeiten
jenseits der 200km/h-Marke aus-

halten werden. So schnell war noch
nie ein Motorrad gefahren. Also
müssen die speziellen Belastungs-
tests beim Reifenhersteller erst er-
folgreich abgeschlossen sein. Als die
Reifen dann schließlich im Werk ein-
treffen, bleibt keine Zeit mehr für
eine Probefahrt. Das Motorrad muss
mit Rücksicht auf die geplante Fahrt
mit dem Raketenauto RAK 2 zu-
nächst beiseite gestellt werden. Die
ganze Mannschaft fiebert jetzt die-
sem, unmittelbar bevorstehenden
Großereignis entgegen.

Am 23. Mai 1928 schließlich ist es so-
weit.  Fritz von Opel startet zu seiner
legendären Fahrt auf der Berliner
AVUS. Im Heck der Evolutionsstufe
„RAK 2“ stecken nun gegenüber
dem  ersten RAK-Modell 24 statt 12
Pulverraketen. Vor 3.000 geladenen
Gästen ergreift Fritz das Wort: „Was
soll die heutige Vorführung zeigen?
Sie soll ein lebendiger Beweis dafür
sein, dass die Raketen als prakti-
sches Antriebsmittel verwirklicht

ritz von Opel mit seinem Raketen-Motorrad
im Jahre 1928.

Diente einst der Fa. Opel als Basis für das Raketen-Motorrad: 
Die Maschine von Ernst Neumann Neander.
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Das erste Raketen-Motorrad Bericht Teil 1

sind, sie soll zeigen, dass wir die
technischen Erfordernisse beherr-
schen und dass wir Vertrauen zu der
sicheren Entwicklung unserer Arbeit
besitzen. Gleichzeitig wollen wir stu-
dieren, welchen Beschleunigungen
der menschliche Körper gewachsen
ist, welche Anfahrdrücke der Orga-
nis-mus ohne stärkere Störungen
vertragen kann. Ferner bedeutet
diese Fahrt aber auch Anfang und
Ende der ersten Etappe unserer
Pläne. Nach diesem ersten und einzi-
gen Start auf der AVUS wird als
zweite Etappe ein gleicher oder ähn-
licher Wagen zu einem Angriff auf
den Weltrekord der Geschwindigkeit
eingesetzt werden, der auf 333 km/h
steht, der aber leider mangels geeig-
neter Straßen auf Eisenbahn-
schienen stattfinden muss. Auch
diese Versuche sollen lediglich zei-
gen, dass alle irdischen Leistungen
von Raketen glatt übertroffen wer-
den können, ja, dass sogar im Ge-
gensatz zu anderen motorischen
Mitteln der Wirkungsgrad der Rakete
mit steigender Geschwindigkeit
nicht abnimmt, sondern wächst. Pa-
rallel hierzu werde ich ein Motorrad
konstruieren, dass auf der Freibur-
ger Rekordstrecke den auf ca. 190
km/h stehenden Weltrekord für Mo-
torräder brechen soll. Ich denke,
dass auf der dortigen Strecke 200 bis
220 km/h ohne Gefahr für den Fahrer
erreicht werden können.“ Allein, zum
großen Showdown auf der „Freibur-
ger Rekordstrecke“, einer mehrere
Kilometer langen und schnurgera-
den Verbindungsstraße zwischen
den Ortschaften Oberinsingen und
Breisach, kommt es nicht. Während
von Opels Rekordfahrt mit dem RAK
2 auf der AVUS ein voller Erfolg
wird, hat man der Jagd auf den Welt-
rekord für Motor-räder wegen Si-
cherheitsbedenken einen Riegel vor-
geschoben. Unklar ist bis dato, ob
die Behörden oder der Veranstalter
diese Entscheidung traf. Es darf al-
lerdings davon ausgegangen wer-
den, dass es nicht Fritz von Opel war,
an dem dieses interessante Projekt
scheiterte. Denn der gilt in jenen
Jahren als überaus wagemutig. Ein
echter Draufgänger, was seine Re-

kordfahrt auf der AVUS und sein
Flug mit dem ersten Raketenflug-
zeug der Welt be-weisen. Es darf viel
mehr davon ausgegangen werden,
das die zuständi-gen Behördenver-
treter es nicht verantworten konn-
ten, eine Rakete auf zwei Rädern auf
eine Ortschaft zurasen zu lassen.
Nicht auszudenken, was alles pas-
sieren könnte...

Ein knappes Jahr später, am 19. Mai
1929, wartet der Veranstalter des
„Große Pfingstpreises“ mit der Rie-
sen-Sensation auf: Start des Opel-
Raketen-Motorrades auf der Ham-
borner Radrennbahn. Der Bremer
Rennfahrer Lührs profiliert sich da-
bei als „Monster“-Bezwinger. Im Ge-
gensatz zu der Maschine mit sechs
Raketen, mit der von Opel noch im
Vorjahr zur Rekordfahrt antreten
sollte, ist die Maschine von Lührs
mit 14 dünneren, kürzeren Raketen
ausgerüstet. Somit besteht bei an-
nähernd gleicher Schubkraft die
Möglichkeit, sehr viel feiner zu do-
sieren. In jüngster Zeit aufge-
tauchtes, historisches Bildmaterial
belegt dabei eindeutig, dass es sich
nicht um die von Fritz von Opel kon-
struierte Maschine handelt. Bei
Lührs Raketenfahrzeug handelt es
sich vielmehr um ein sehr ähnliches
Motorrad, die auf einer der inzwi-
schen in Serie gegangenen Moto-
clubs basiert. Allzu hohe Geschwin-
digkeiten oder gar Rekorde freilich
sind auf dem dafür viel zu kurzen
Oval nicht drin. Dennoch: Den rund
7.000 Zuschauern wird eine
eindrucksvolle Show geboten. Mit
einem beängstigenden Pfeifen und
Zischen, eine riesige Qualmwolke
hinter sich herziehend, umrundet
Lührs das Stadion. Als sich die
Rauchschwaden gelegt haben und
die Zuschauer wieder etwas erken-
nen können, ist der Spuk schon vo-
rüber. Die Rakete als mögliche
Antriebsquelle für Flugzeuge zu rea-
lisieren, davon lässt sich Fritz von
Opel auch nach der Explosion seines
raketengetriebenen Schienenfahr-
zeuges nicht abbringen. Am 30. Sep-
tember 1929 wird auf dem Rebstock-
gelände bei Frankfurt ein, mit 12 Ra-

keten bestückter Hochdecker mit
3,50 Meter kurzem Rumpf und weit
hochgelegtem Doppelleitwerk start-
klar gemacht. Von einem Raketen-
katapult mit 50 Metern Schienen-
startbahn steigt es nach zwei Fehl-
versuchen in die Luft und legt bei
150 km/h Spitze eine Distanz von vier
Kilometer zurück. Dann erlöschen
die Raketen und Fritz von Opel geht
mit einer Bruchlandung heftig, aber
unversehrt in einem Kartoffelacker
nieder. „Ich ducke mich ganz benom-
men in meinem Sitz zusammen und
möchte am liebsten losheulen wie
ein Kind. Ist es die elementare
Freude zu leben oder das Glücksge-
fühl des Erfolges – oder die Trauer,
dass alles vorbei ist?“

Der Frankfurter Raketenflug sollte
dann auch Höhepunkt und Ende des
Opel-RAK-Abenteuers sein. Das ge-
samte Raketenprojekt geht zu Ende,
als sich die Familie 1929 aus dem
Unternehmen zurückzieht und der
US-Konzern General Motors die
Opel-Werke übernimmt.

Fortsetzung in nächsten Wheelies ▼

Durch eine technische Panne explodierte
die RAK 3 unmittelbar nach dem Start. Den
völlig neu konstruierten, verbesserten RAK 4
ereilte im August 1928das gleiche Schicksal.
RAK 5 und 6, konstruiert für Spitzenge-
schwindigkeiten bis 600 km/h kommen da-
raufhin erst gar nicht mehr zun Einsatz

Der Start des von Feststoffraketen befeuerten
Hochdeckers erfolgte am 30. September 1929
am Frankfurter Rebstock-Gelnde. Mit deisem
Flug läutete Fritz Opel eine neue Ära in der
Geschichte der Luftfahrt ein.
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Es war ein warmer Sommertag, an
dem  alle Fenster offen standen. Ich
wartete zuhause auf Unke, den stol-
zen Besitzer seiner frisch erworbenen
GT 550. Da hörte ich es schon von Wei-
tem einen undefinierbaren Klang. Es
hörte sich nach einer Mischung aus
Sportwagen, Motorrad und ein biss-
chen nach Rennstrecke an. Doch als
dann die GT bei mir im Hof stand, war
schnell klar, was diesen Höllenlärm
verursacht hatte.

Dreizylindermotoren sind zwar nach
dem Neuanfang von Triumph nicht
mehr wirklich selten, aber ein Zwei-
takt - Triple ist auch heutzutage wirk-
lich nicht alltäglich.

Dieses Motorrad ist über 30 Jahre alt
und stammt aus einer Zeit, in der 2-
Takt-Motorräder nichts Ungewöhnli-
ches waren. Eine Zeit, in der die von
einem 2-Takt-Motor angetriebene
und 750 cm_ starke Kawasaki Mach 3
Maßstäbe in Sachen Leistung setzte.
Aber auch in der Mittelklasse bot
Kawa eine Mach 3 an. Als Alternative
gab's von Honda die CB 500 mit 4-
Takt-Motor. 

So hatte es die mit nur 2 Zylindern
ausgestattete GT 500 schwer, sich ge-
gen die Konkurrenz durchzusetzen. So
gab's dann zum Jahreswechsel 1972
in den USA schon mal Verstärkung:
die GT 550. Diese hatte nicht nur 50
cm_, sondern auch einen Zylinder

mehr. Aus Gewichtsgründen hatte
man wohl auf die bei der großen
Schwester GT 750 ( von Insidern nur
liebevoll Wasserbüffel genannt ) be-
währte Wasserkühlung verzichtet. 195
kg waren das Resultat. Zum Vergleich:
Die CB 500 hatte 40 kg und die 550er-
Mach 3 fünfzehn kg mehr mit sich
rumzuschleppen.

Wobei die GT 550 nicht als Sportmo-
torrad konstruiert wurde. Sie sollte
vielmehr als Tourer bzw. als Allroun-
der fungieren. Deshalb war sie wohl
auch mit einem E – Starter ausgestat-
tet. Allerdings war der Aktionsradius
in Anbetracht des hohen Spritver-
brauchs und des nur 15 Liter fassen-
den Tanks nicht allzu hoch. Optisch

Suzuki GT 550
Meilensteine der Motorradgeschichte
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auffallend waren die großen Lufthut-
zen, die die Luftzufuhr speziell für den
mittleren Zylinder verbesserten (ein
„fressender“ mittlerer Zylinder war
bei der Mach 3 oft ein Problem). Auf
diesen Lufthutzen war der auch heute
wieder sehr beliebte Begriff "Ram Air
System" zu lesen. Ansonsten konnte
die GT 550 ihre Verwandtschaft zur
kleinen Schwester GT 380 nicht leug-
nen. Der Öltank, mit einem Schauglas
im Seitendeckel, saß unter der ab-
klappbaren Sitzbank und fasste 1,5 Li-
ter. Damit kam man dann ca. 750 km
weit.

Für das 73er-Modell gab's dann vorne
eine Scheiben- statt der bisherigen
Trommelbremse. Das L-Modell von
'74 wurde dann auch optisch etwas
nachgebessert. Der Scheinwerfer so-
wie dessen Halterung waren nun
komplett verchromt. Die 3-in-3-Aus-
puff-Anlage wurde etwas höher ge-
legt und das Rücklicht bekam ein

neues Outfit. Aus dem großen Luftfil-
terkasten wurden zwei einzelne. Da-
rüber hinaus bekam die L noch neue
Instrumente mit digitaler Gangan-
zeige. Da träumt doch manch heuti-
ges Bike von.

Beim 1975 erschienenen M-Modell er-
hielt der Motor ( ab Nr. 55829 ) Sili-
zium-Karbid- beschichtete Zylinder
mit dazugehörigen Kolben. Außer-
dem wurde die komplette Abstim-
mung des Motors ( und alles was
dazu gehört ) modifiziert. Suzuki rief
nun 48,5 PS als Nennleistung für ihre
GT 550 auf.

'76 gab’s dann noch 'ne verbesserte
Lichtmaschine, die Lufthutzen wur-
den verändert, sowie der Vorderrad-
kotflügel und die Position der Sozius –
Rasten. Ab Motornr. 71022 wurde
dann noch die Getriebe-  sowie die Se-
kundärübersetzung geändert.

1977 ( in ihrem letzten Jahr ) wurde
die GT  nur noch vereinzelt und im
Herbst als Kistenaktion zum Selber-
bauen angeboten.

Viele Oldie – Fans würden sich wohl
heute alle Finger nach einer solchen
Kiste schlecken.

Ein Bericht von Marc O. Noll
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Lob an Motorradfahrer im Landkreis

Wie bereits im vorausgegangenen Jahr wird auch die-
sesmal dem Start in die neue Motorradsaison große Be-
achtung geschenkt. Vorab kann lobend hervorgehoben
werden, daß im Zeitraum von 2001 bis 2003 die Beteili-
gung von Motorradfahrern an Verkehrsunfällen  im
Altkreis Crailsheim um 20,3 Prozent abgenommen hat
(gesamter Landkreis SHA: - 12,6 Prozent). Im Klartext
bedeutet es auf der statistischen Seite, daß ein Rück-
gang von 79 Unfällen (2001) auf 63 Unfälle (2003) zu
verzeichnen war. Auf der menschlichen Seite bedeutet
dies, daß vielleicht auch Motorradfahrer, die wir ken-
nen oder sogar wir selbst, von Verkehrsunfällen ver-

schont blieben. Nicht zuletzt, weil wir in gefährlichen
Situationen vorausschauend und richtig reagiert und
mit Fehlern der „stärkeren“ Verkehrsteilnehmer ge-
rechnet haben, bzw. unser „Recht“ im Straßenverkehr
nicht um jeden Preis durchgesetzt haben. Was nützt es,
wenn man „Recht“ hatte, aber nun verletzt oder gar
Schlimmeres ist ?! Dieser Preis wäre eindeutig zu hoch!

Erfreut musste ich auch im vergangenen Jahr feststel-
len, daß die „Badeschlappen- und kurze Hosen-Motor-
radfahrer“ eine Ausnahme sind. Diese „Motorradklei-
dung“ sieht nicht nur uncool aus, sondern ist auch ge-
fährlich, da sie keinerlei Schutz bietet. Durch richtige
(Schutz-) Motorradkleidung können kleinere und

größere Blessuren vermieden wer-
den. Welche Kleidung die richtige ist
und welche Sicherheitsanforderung
sie mindestens erfüllen sollte, kann
bei einer Beratung in einem der zahl-
reichen Fachgeschäfte in Erfahrung
gebracht werden. So können kost-
spielige Fehlkäufe vermieden wer-
den und die Freude am Motorrad-
fahren wird nicht getrübt. Bei der
Auswertung der Unfallursachen im
Altkreis Crailsheim mußte im Ver-
gleich zu 2001 im Jahr 2003 leider
festgestellt werden, daß bei der Ur-
sache Geschwindigkeit ein Anstieg
zu verzeichnen war (Pkw und Motor-
rad). Im Geschwindigkeitsrausch darf
man nicht vergessen, daß man evtl.
plötzlich einmal bremsen muß! Die-
ser Anstieg hat zur Folge, daß wie
auch im letzten Jahr, wieder Ge-
schwindigkeitskontrollen auf
Strecken mit Unfallhäufungspunk-
ten durchgeführt werden. 

Mein Tipp: Mit angemessener Ge-
schwindigkeit fahren und das Geld
für eingespartes Bußgeld lieber für
interessantere Dinge ausgeben!

S. Müller

Für Fragen, Tipps und Anregun-
gen/Kritik stehen meine Kolle-
gen und ich unter der E-Mail-
Adresse Prev.CR@pdsha.bwl.de
oder auf den Motorradtagen am
27. Und 28. März in Crailsheim
gerne zur Verfügung.
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Wheelies aktuell
Hallo Biker,
es macht einfach Spaß, auf einem sauberen, blitz-
blanken Motorrad unterwegs zu sein. Und wenn man
für das Saubermachen keinen großen Aufwand be-
treiben muss, macht es doppelt Spaß.

Wir stellen Euch heute vor: hochwirksame Reinigungs-
mittel, anwenderfreundlich in der Handhabung, die
das Material schützen und so den Werterhalt der Mo-
torräder gewährleisten. Wir haben die Produkte sel-
ber entwickelt, stellen sie her und vertreiben sie auch. 

Unser Vorschlag für Eure Maschinen:
MONIL‚-BIKE 3000 (Art.-Nr. 4068) – hochwertiger Spe-
zialreiniger für Motorräder und Rennmaschinen

● löst gründlich Motorenschmutz, Ruß und Staub
● entfernt im Handumdrehen Fliegen und Insekten
● schont Lack, Kunststoff und Metalle

MONIL‚-MA (Art.-Nr. 4060) - Motor- und Fahrzeugrei-
niger-Konzentrat, IWL-geprüft

● Motorwäsche, Felgenreinigung

Über die Vielfalt unserer Produkte und was wir Euch
sonst noch anbieten, könnt Ihr Euch unter
www.hwr-chemie.de informieren.

Wer aber sind wir?
Die HWR-CHEMIE GmbH wurde 1988 in München ge-
gründet und ist seit 1994 in Emmering, 20 km westlich

von München zu finden. Seit Bestehen der Firma ha-
ben wir uns darauf spezialisiert, HochWirksame Reini-
gungs- und Desinfektionskonzentrate zu entwickeln
und herzustellen. Im Vordergrund der Entwicklung
stehen immer die Aspekte:
● Anwenderfreundlichkeit und Poduktsicherheit
● die Werterhaltung der zu reinigenden Objekte
● Umweltfreundlichkeit.

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN
ISO 14001 und sind am Markt mit über 140 Produkten
in folgenden Bereichen vertreten:

● Gewerbe- und Industriebetriebe
● KFZ-Bereich
● Verpflegungsbetriebe
● Gesundheitsdienstleistung
● Nahrungsmittelindustrie
● kommunalen Bereich.

Für weitere Fragen,
Informationen und
Bestellungen steht
Euch unser Kunden-
service unter der
08141/5103-0 gerne
zur Verfügung.

Jetzt gratis abholen: Neuer Motorrad-
Ecke Katalog

Rechtzeitig zum Saisonstart gibt es wieder den neuen
Katalog „Motorbike Collection“ der Motorrad-Ecke.
Der Katalog kann gratis in jedem Motorrad-Ecke Shop
abgeholt werden. Wie in den Jahren zuvor stellt der
Katalog einen Auszug des umfassenden Sortiments-
programms der Motorrad-Ecke dar.  Die Produkte sind
sehr übersichtlich dargestellt, so dass es dem Leser
leicht fällt die für Ihn passenden Produkte herauszu-
finden. Das Ziel des Kataloges ist es, dem Kunden die
Vorauswahl zu erleichtern. Die kompetente Fachbera-
tung erhält der Kunde dann im Shop, wo er sich die
Produkte gerne umfassend und genau erklären lassen
kann. Denn getreu dem Motorrad-Ecke Slogan "... po-
wered by quality" stehen ihm die Mitarbeiter der Mo-
torrad-Ecke gerne kompetent und hilfreich zur Verfü-
gung. 

Dieser Katalog sollte eigentlich bei keinem fehlen, der
sich mit dem Gedanken trägt, sich neu einzukleiden
oder einen neuen Helm zu kaufen.

Alle Motorrad-Ecke
Adressen gibt es unter:
www.motorrad-ecke.de

Motorrad-Ecke GM-
Team GmbH & Co. KG
Hubert Baumann
Steinkirchring 45
78056 VS-Schwenningen
Tel. 0163-8320003
Fax 07720/997578
baumann@mot-ecke.de
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1. WHEELIES MOTORCYCLE  SHOW am 3. + 4.4.2004 in Geiselwind

Die 1. WHEELIES MOTORCYCLCE SHOW auf dem Gelände des Autohofs in Geiselwind soll ein Mega Event werden, bei
dem alles rund ums Thema Motorrad geboten wird. Es wird den Händlern im nördlichen WHEELIES Gebiet eine ideale
Plattform geboten, sich und ihr Produkt Motorrad und Zubehör optimal präsentieren zu können. Das Gelände rund
um die große Eventhalle, in der die Motorcycle Show statt findet, bietet ideale Voraussetzungen für ein Super Action
Programm. Mit einem Rahmenprogramm der Spitzenklasse wird für Kurzweil gesorgt. Das in Ansbach geplante Super
Moto Rennen und besonders das Freestyle Super Jump wird in Geiselwind nachgeholt. Die 5-fachen Rock’n Roll Welt-
meister in der Formation und der mehrfache Vizeweltmeister im Kunstradfahren werden in der Halle für Furore sor-
gen. Das erste OPEL Raketenmotorrad der Welt wird besonders bei den Oldtimerfreunden viel Beachtung und Stau-
nen hervorrufen. Die Custombikeschmieden werden ihre schönsten Custombikemodelle präsentieren. Die „John
Deer“ Boss Hoss aus dem Odenwald wird endlich zeigen können, wie ein Burn Out mit 500 Newtonmeter  am Hinter-
rad den Megahinterreifen und den Asphalt zum Schmelzen bringt.

Bei einem Gebrauchtmotorradmarkt für Jedermann kann jeder für 25.- Euro sein Motorrad an den 2 Tagen zum Ver-
kauf anbieten. Kostenlose Parkplätze und 5.- Euro Eintritt für Jugendliche ab 14 Jahren sind ein weiteres Argument,
um sich dieses Actionwochenende nicht entgehen zu lassen.

Öffnungszeiten: Samstag von 10 – 18 Uhr  und Sonntag von 10 bis 17 Uhr.
Info’s : WHEELIES Motorradmagazin 0791-53864 oder 0171-6019577 oder bei Roger  0170-3550142 oder 

www.wheelies-motorcycle-show.de

Anfahrt über die A3 Würzburg – Nürnberg  Ausfahrt 76

Motorrad-Team-Grünbach e.V. veranstaltet
Motorrad und Fahrrad 2004 vom 13.-14.03.2004 in Königshofen

Pünktlich zum Saisonbeginn präsentiert die beim Publikum beliebte Ausstellung Motorrad und Fahrrad 2004 alles,
was  der Zweiradmarkt (ob mit oder ohne Motor) zu bieten hat.  Auf ca. 2000 Quadratmetern Fläche stellen knapp 40
Firmen aus der gesamten Region die verfügbaren Modellneuheiten 2004 aller führenden Hersteller aus. Auch an dem
nötigen Drumherum, nämlich Zubehör, Bekleidung oder Airbrush wird es nicht fehlen.

Eine BMW-Sondershow mit Motorrädern von der Vorkriegszeit bis in die heutige Zeit lässt  auch in Sachen Oldtimer –
nicht nur für BMW-Fans - kaum Wünsche offen.  

Als besondere Attraktion wird Motorradartistik von dem Show-Trial-Artisten geboten, der zu den besten Europas
zählt. Ob bei den großen Motorradmessen in Berlin, Leipzig, Dortmund oder bei der RTL-Guiness-Show, der  Kölner
Student der Sportpublizistik Oliver Ronzheimer begeistert überall sein Publikum. Er gehörte schon in seiner Jugend zu
den Besten in seiner Sportart, dem Motorrad-Trial. Sei 1992 ist er Show-Profi und hat sich in der europäischen Elite die-
ser Zunft etablieren können. Besonders seine freundliche, zuschauernahe Art und die dadurch entstehende Situati-
onskomik machen ihn und sein Team beliebt. Mit diesem Event ist dem Motorrad-Team-Grünbach e.V. in seinem 25.
Vereinsjahr (gewissermaßen als Jubiläumsgeschenk für sich und die Besucher der Ausstellung)  einmal mehr gelun-
gen, Außergewöhnliches bei der Königshöfer Ausstellung zu bieten.  

Zum Ausstellungskonzept gehören auch wieder das Beratungsangebot
der Polizeidirektion Tauberbischofsheim und des TÜV-Südwest zu Fragen
der Verkehrssicherheit (gerade zu Beginn der Motorrad- und Fahrradsai-
son) und der Technik.

Für alle Interessierten an außergewöhnlichen Reisen findet im Rahmen-
programm der Ausstellung eine Dia-Show über die algerische Sahara statt.
Das Besondere an diesem Vortrag ist, dass Mitglieder des Motorrad-Team-
Grünbach e.V. über ihre Reiseerlebnisse berichten und für Fragen zur
Route, Planung  und Ausrüstung zur Verfügung stehen. Die Diashow läuft
am Freitag, 12.03. und Samstag 13.03. 04., 20.00 Uhr.

Öffnungszeiten der Ausstellung: Samstag 10.00 -18.00 Uhr
Sonntag 09.00 – 17.00 Uhr 
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März 2003

5.3.-7.3. 14. Eisflaschentreffen vom MF Burk in
Matzmannsdorf (zw. Dinkelsbühl und
Bechhofen)
Info: www.motorradfreunde-burk.de

6./7.3. Motorrad Messe in Deggendorf
(Tennishalle). Sa 13-21 Uhr. So 10-18 Uhr
Info’s 0961-6345035 oder 0160-95331626

13./14.3. Motorrad und Fahrradausstellung in
Lauda - Königshofen Tauber - Franken
Halle

13./14.3. Tag der offenen Tür bei BMW Fallert
Motorsport in Achern.
Info: www.fallert.com

13./14.3. Ducati Tag bei den Ducati Händlern

13.3. Saisonstart mit Vorstellung der neuen
BMW 1200 GS bei allen BMW Händlern.

13./.3. Drachenfest bei den Kawasaki Händlern

13.3. Orange Day bei den KTM Händlern

13.3. Saisonstart bei den Aprilia Händlern

20.3. Yamaha Live bei allen Yamaha Händlern
(je nach Händler verschiedene Öffnungs-
zeiten Samstag und/oder Sonntag !)

27./28.3. Motorrad Messe in Crailsheim im Han-
gar. Info: 0172-7173320

28.3. Motorradausstellung in Wassertrüdin-
gen. Info siehe Anzeige im Heft.

Vorschau April :

3.4. Zweirad Tag in der Heidenheimer Innen-
stadt. Info’s: 07321-21840

3./4.4. 1. WHEELIES Motorcycle Show in Geisel-
wind Autohof . A3 Abfahrt 76 !
Alles rund ums Motorrad!
Super Moto Rennen, Freestyle Super
Jump, Opel Raketen Motorrad, Rock‘n
Roll Weltmeistershow, Kunstrad Vize
WM Show, Gebrauchtmotorradmarkt
für Jedermann und vieles mehr.
Samstag 10 – 18 Uhr  Sonntag 10 – 17 Uhr.
Eintritt 5 Euro, Parkplätze frei.
Info’s 0171-6019577 oder
Roger 0170-3550142 oder
www.wheelies-motorcycle-show.de

25.4.-27.4. Langenburg Classic in Langenburg
genaue Info’s in Heft 04/2004 oder
www.langenburg-classic.de oder
07905-940513

STÜRZEN WILL GELERNT SEIN

Das Thema Sicherheit und Motorrad ist vielfältig. So
fängt es an mit dem Führerschein auf Probe. Händler
bieten Sturzhelme und Schutzkleidung für  höchste
Ansprüche. Weiterhin dazu gehört ein technisch ein-
wandfreies, vom TÜV geprüftes Motorrad und es hört
erst mit dem Sturztraining auf.  Die Unfallstationen
der Krankenhäuser belegen es Tag für Tag: so manche
Knochenbrüche, Verstauchungen und Operationen
hätten durch geschicktes Fallen vermieden werden
können. Der wochenlange Schmerz, das Ende der Mo-
torradsaison und verärgerte Arbeitgeber sind Folgen,
die nicht immer sein müssen. So mancher nimmt an
Fahrtrainings teil, aber wer beschäftigt sich mit ge-
konntem Fallen? Diese Situation wird leider oft ver-
drängt. Doch auch auf das Fallen kann man sich vorbe-
reiten. Aus diesem Grund gibt es jetzt das Wochen-
endseminar:

„Sturztraining für Motorradfahrer, sicher in die
neue Saison„

Die beiden lizenzierten Fach-Übungsleiter aus dem Ai-
kido (jap. Kampfkunst), Leo und Brigitte sind selbst
langjährige Motorradfahrer und wissen, wovon sie re-
den. Sie geben Infos rund um das Thema „geschicktes
Fallen“, wenn es zum Sturz kommt. Grundkenntnisse
in Physik, Anatomie und Psychologie werden erklärt
und das Fallen in allen Richtungen (vor-, seit- und
rückwärts) geübt.

Zur Verfügung stehen dabei Judomatten, damit beim
Üben nichts passiert. Ob Sportprofis, Wiedereinstei-
ger, Straßen- oder Geländefahrer, nach 1 _ Tagen sind
die Teilnehmer bestens für den „Fall der Fälle“ gerü-
stet.

Das nächste Seminar findet statt am 20./21.03.2004 in
Nürnberg-Schwaig. Anmeldungen sind noch möglich
unter Tel: 0911-96 490 96 oder Hable.Beck@t-
online.de. Gerne kommen die Seminarleiter mit ihrer
Ausrüstung auch in ihren  Verein.
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Erbprinzenstraße 36b
75175 Pforzheim
Tel.: (07231) 353516
Fax: (07231) 353517
info@aristo-watch.de
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