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Titelbild:
Reinhold Trescher

MotoGP in Shanghai - macht das Sinn ?

Als einer von wenigen Deutsch sprachigen Journalisten hatte ich die Ehre von der
Dorna, dem weltweiten Promoter der MotoGP-Serie, für den Grand Prix von China
akreditiert zu werden. Nicht jeder durfte zum China GP, der dorthin wollte. Aber
WHEELIES hat nicht zuletzt wegen seines MotoGP-Meistersportfotografen Reinhold
Trescher auch in obersten Motorsportgremien inzwischen einen sehr guten Namen. 

Als wir nach zusammen 15 Stunden Flug in Shanghai landeten, war die Spannung
schon sehr groß, was wir beim 1. Motorrad GP von China antreffen würden. Die Renn-
strecke, die auf einem riesigen Areal für über 450 Mio. Dollar in die Pampa gebaut
wurde, stellte alles, was wir bisher gesehen hatten, in den Schatten. Eine Rennstrecke,
wie sie in der Streckenführung nicht interessanter und anspruchsvoller sein könnte
und einer Infrastruktur mit Pressezentrum, Medicalcenter und für die Teams auf Stel-
zen in einer künstlichen Seenlandschaft gebauten Büros und Unterkünften vom Al-
lerfeinsten.

Die einhellige Meinung der Journalisten ist, dass es bisher nichts Vergleichbares gibt. Dies ist aber nur die glänzende Seite der
China - Medaille. Nachdem wir für umgerechnet 10 Euro per Taxi, von denen es in Shanghai mit 17 Mio. ! Einwohnern allein
230.000 gibt, 70 km ins Zentrum gefahren wurden, bekamen wir auch die gar nicht glänzende andere Seite der China - Me-
daille zu sehen. Futuristische Wolkenkratzer von 420 Meter Höhe und in Sichtweite teilweise sogar direkt anschließende
große Hüttenviertel der Ärmsten, ich denke sogar, der Normalbewohner von Shanghai. Diese zwei Welten, wie sie unter-
schiedlicher und eindrucksvoller nicht sein können, warfen in uns sehr schnell die Frage auf, ob ein Motorrad GP in China an-
gesichts der allseits sichtbaren riesigen anderen Probleme Sinn macht. Ich bin mir aber sicher, dass die getätigten Investitionen
von über 450 Mio. Dollar, auch wenn keine Rennstrecke gebaut worden wäre, nicht dem Volke zu Gute gekommen wären. 

Durch diese Rennstrecke, auf der ja auch der Formel 1 Zirkus gastiert, hat China eine kleine Tür geöffnet, dass auch Leute, so
wie Reinhold und ich, bewusst diese zwei Welten sehen können, wenn sie es wollen. Wer freitags anreiste und Sonntagnacht
wieder abreiste, hat aus meiner Sicht den anderen Sinn einer solchen Rennstrecke gerade in China nicht verstanden. Übrigens
kann man mit den gängigen Fremdsprachen in Shanghai nur das vom Fernsehen bekannte Chinalächeln ernten. Jede Speise-
karte stellt einen vor ungeahnte Herausforderungen, und mache mal einem Taxifahrer verständlich, wo du hin möchtest,
wenn er dich nicht versteht und in Shanghai so gut wie kein Taxifahrer weiß, dass es in ca. 70 km Entfernung eine Rennstrecke
gibt, die ihresgleichen sucht.

Da mich die nicht glänzende Seite fast noch mehr interessierte wie das ohne Zweifel grandiose Inferno MotoGP, werde ich in
der Juli-Ausgabe auch Impressionen  des anderen Shanghai zeigen, die in mir Begriffe wie Armut, Dankbarkeit und Freund-
lichkeit in ein neues Licht gerückt haben. Ich möchte mich über die Frage Sinn oder Unsinn nur so weit äußern, dass nicht alles,
was wir tun und lassen, immer einen Sinn haben muss, aber darüber nachzudenken ist bestimmt nicht schädlich !! 

Bis zum nächsten Mal

Euer EBBSE

WHEELIES-Ausgabe Juli ab 3. Juli an den Auslagestellen.

E
D

I
T

O
R

I
A

L

WHEELIES 3



Die Zauberformel
Fahrbericht Yamaha MT- 01 Text: Präsi

Fotos: Gundel / Präsi
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Wer kennt ihn nicht – Miraculix, den
genialen Druiden, Schöpfer eines
Zaubertranks, der die Gallier stark
und unbesiegbar macht?! Heerscha-
ren von Römern verdreschen Aste-
rix und Obelix sowie ihre Freunde
aus dem wohlbekannten kleinen
Dorf, nach Einnahme des Tranks.
Nur ausgesuchte, handverlesene
Zutaten, nach streng geheimer For-
mel sorgen dafür, dass das Gebräu
die gewünschte Wirkung erzielt.
Irgendwann ist ein entfernter Cousin
von eben diesem gallischen Druiden
auf der Suche nach den passenden-
den Trankzutaten mit seinem Boot in
einen Sturm geraten, der ihn von der
französischen Küste weg getrieben
hat. Nach vielen Tagen der Entbeh-
rung, voller Hunger und Durst, kam
endlich das erlösende Land in Sicht.
Die schlitzäugigen Eingeborenen
dieses Landes hießen ihn herzlich
willkommen. Sein Wissen und sein
Rat wurde von diesen Menschen
sehr schnell hoch geschätzt und er
eröffnete eine Druidenpraxis, in der
er sich nach geraumer Zeit in seine
mandeläugige Sprechstundengehil-
fin verliebte. Bald darauf wurde die
Hochzeit gefeiert und das Paar be-
kam eine Reihe von reizenden Kin-
dern und …

Cut – ein Sprung in unsere heutige
Zeit!

Das Land, von dem wir sprechen,
nennt sich heute Japan, und ein
Nachfahre aus der genialen Drui-
denfamilie arbeitet als Ingenieur
und Designer in einer großen Motor-
radmanufaktur, die als Markenzei-
chen drei gekreuzte Stimmgabeln
zur Schau stellt. Vor einigen Jahren
wurde unser Freund von seinem Ar-
beitgeber mit dem Mixen eines Bi-
kertraums auf zwei Rädern beauf-
tragt. Exklusiv dem WHEELIE’s hat er
seine Zutaten verraten. Wer das Ge-
heimnis nicht für sich behalten kann,
oder wer mit dem Nachnamen
Honda, Kawasaki oder Suzuki heißt,
dem ist das Weiterlesen des nachfol-
genden Textes strengstens unter-
sagt!

Man nehme: eine Stange knackiges
Sportfahrwerk und Rahmen aus der
hauseigenen R-Küche, würze das
ganze mit scharfen Bremsen und
stecke dazwischen eine übergroße
Menge von Motor aus dem Küchen-
regal von Cruiserbruder Road Star
Warrior. Zum Garnieren eignen sich
edle Anbauteile hervorragend. Ser-
viert wird das Ganze in einem gigan-

tischen Design mit toller Verarbei-
tung – in dieser Form noch nie da ge-
wesen in Fernost. Zum Schluss gebe
man dieser Zauberformel noch ei-
nen Namen: MT- 01

Als ich dieses Bike zum ersten Mal in
einer Zeitschrift sah, war ich begeis-
tert, bei der „Live-Besichtigung“ auf
der Intermot in München war ich fas-
ziniert – für mich die Motorradsensa-
tion des Jahres 2005!

Und nun ist es tatsächlich soweit:
Das ausgiebige Rendezvous mit die-
sem Bike-Monument steht mir be-
vor. Das gute Stück wurde dem
WHEELIE’s von der Firma Strecker-
Yamaha in Gaildorf im Kreis Schwä-
bisch Hall zur Verfügung gestellt. Ein
dickes Dankeschön dafür! Die Ya-
maha polarisiert schon im Stand.
Ein aus dem vollen geschnitzter Rie-
senblock von Motor, der die Blicke
zuerst auf sich zieht. Darum herum
weitere notwendige Teile, die erfor-
derlich sind, um diese Masse in Be-
wegung zu setzen. Dabei stechen so
liebevolle und hochwertige Kompo-
nenten wie die Alu-Druckguss-
Schwinge in der R1-Optik, die bei-
den Edelstahl-Auspuffposaunen, die
voll versenkbaren Soziusrasten, das
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wunderschön anzusehende Zentral-
instrument im Wanduhr-Design mit
analogem Drehzahlmesser und digi-
talem Tacho oder die fette 190er
Walze positiv ins Auge. Nur das LED-
Rücklicht im „Hornbach-Baumarkt-
Design“ gibt berechtigten Anlass zur
Kritik.

Fast schon ein wenig ehrfürchtig
nehme ich auf der bequemen Sitz-
kuhle Platz. Der Lenker liegt prima
zur Hand, dürfte für mein Empfinden
aber ruhig noch ein wenig breiter
sein, und ich bin aufgeregt wie ein
Teenager vor seinem ersten Date;
kann kaum erwarten, was sich nach
dem Druck auf den Starterknopf
wohl tut. Mit einem grimmigen Grol-
len und Stampfen erwacht das Un-
getüm unter mir zum Leben und mit
jedem Gasstoß hat man den Ein-
druck, die Erde bebt in der Stärke 8
auf der nach oben offenen Richter-
skala. Das haben die „Sound-Drui-
den“ im fernen Japan einfach so
„geil“ hinbekommen, dass es selbst

in Milwaukee neidvolle Ohren
geben dürfte!

Der 1670 ccm große Ti-
tan von einem Motor

stammt in seinen
Grundzügen aus
dem Power-Crui-
ser Road Star

Warrior, wobei die Yamaha-Inge-
nieure ca. 90 Prozent der Bauteile zu-
gunsten der Dynamik modifizierten.
Dann wollen wir doch mal sehen,
was der Koloss auf Rädern im Fahr-
betrieb so alles zu bieten hat.

Erstaunlich souverän und ohne
kopflastige Mucken fahre ich die MT-
01 in langsamer Fahrt durch
Downtown Gaildorf. So was nenne
ich formvollendetes Cruisen ohne
Cruiser! Die Ampel zeigt „Rot“. Du
kannst gar nicht anders – immer wie-
der zuckt die rechte Hand am Gas-
griff, unter dir bebt das Ungeheuer,
unzählige Passantenköpfe drehen
sich urplötzlich in deine Richtung
und die Cabriofahrer schließen ihr
Dach, um sich vor dem vermeintlich
aufkommenden Gewitter zu schüt-
zen.

Dann das gelbe Schild „Ortsende
Gaildorf“: Kupplung los und Gas
aufgezogen. Mit gewaltigen Druck
schieben mehr als 130 Newtonmeter
Drehmoment bei gerade mal 4000
Touren den fast 270 Kilogramm
schweren Brocken samt seinem ein
paar Kilo leichteren Piloten nach
vorn. Dabei setzt das Hubraum-
Monster jede noch so kleine Bewe-
gung am Gashahn sofort in bra-
chiale Gewalt um. Manchmal habe
ich das Gefühl, es reicht schon, nur

ans Gasgeben zu denken und der
Katapult-Effekt setzt ein! Beschleu-
nigen am Berg – das Kribbeln im Ma-
gen von Astronauten beim Start ei-
nes Spaceshuttels kann kaum an-
ders sein!

Dabei sendet die Yamaha im Bereich
zwischen 3000 und 4000 Umdrehun-
gen durchaus gewünschte und
wohltuende Vibrationen an ihren
Reiter. „Good Vibrations“ würden
die Beach Boys hierzu treffend fest-
stellen. Die Kupplung verlangt nach
einer kräftigen Hand, trennt aber
ohne Beanstandung und lässt sich
perfekt dosieren. Die fünf Gänge in
der Schaltbox flutschen dabei exakt
in die jeweils vorgesehenen Arretie-
rungen der Zahnräder. Doch warum
um aller Welt hat dieser Koloss über-
haupt fünf Gangstufen zur Verfü-
gung?! Morgens den fünften rein,
abends wieder raus. That’s all you
need!

Die ersten Kurven tauchen im Biker-
paradies „Kochertal“ vor mir auf.
Erst mal langsam angehen lassen
und den Anker werfen! What’s that?!
Die radial verschraubten Bremszan-
gen verbeißen sich in vorbildlicher
Weise in den vorderen Bremsschei-
ben. Ach, ich vergaß: Die stammen
ja schließlich vom Vorzeigesportler
R1 und liegen in Wirkung und Do-
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sierbarkeit auf absolutem Höchstni-
veau. Mit ungläubigem Staunen re-
gistriere ich die „unglaubliche Leich-
tigkeit des Seins“, mit der sich die
Wuchtbrumme um sämtliche Ecken
bügeln lässt. Wie ein Brett liegt die
„Dicke“ in den Kurven und zieht un-
beirrbar ihre, vom Piloten vorgege-
bene Bahn. Leichte Korrekturen auf
der Bremse zollt sie mit einer leich-
ten Aufstellneigung. Tribut an den
fetten 190er Schlappen auf der
Sechs-Zoll-Felge. Schnelle Wechsel-
kurven nimmt sie mit einer Gelas-
senheit und ohne mit der „Wimper
zu zucken“ – immer unterstützt vom
gigantischen Drehmoment beim He-
rausbeschleunigen. Ein Dinosaurier
tanzt den Rock 'n Roll!

Wer jetzt meint, die durchaus sport-
liche Fahrwerksauslegung geht
komplett auf Kosten des Komforts,
der hat sich getäuscht. Die knackig-
straff abgestimmte mächtige Up-
side-Down-Gabel spricht sehr fein-
fühlig an und gibt klare Rückmel-
dung über den jeweiligen Straßen-
zustand. Nur das unter dem Motor
liegende Federbein gibt grobe
Schläge etwas zu ungefiltert an den
Reiter weiter.

Wer mit der MT-01 auf große Tour
gehen möchte, kann das ohne Pro-
bleme tun. Aus beziehungstechni-
schen Gründen sollte man aber sei-
nen Partner die Reise hintendrauf
ersparen. Das Soziussitzchen reicht
für die Fahrt zur Eisdiele, solang
diese sich im Nahbereich und nicht
in Italien befindet. Bei einem Ver-
brauch von ca. 6 Liter Normalsprit
auf 100 Kilometer darf sich der MT-
Reiter spätestens nach 250 Kilome-
tern einen Boxenstopp gönnen und
die staunenden, interessierten oder

neidischen Publikumsblicke, die
seinem Gefährt(en) entgegen ge-
worfen werden, genießen.

Wer nach dem Bezahlen von über
13.000 Euro für die als Elefant ge-
tarnte Gazelle noch etwas auf sei-
nem Konto „über“ hat, kann sich
sein Traumbike mit individuellen
Teilen verschönern bzw. aufpep-
pen. Der Yamaha MT-O1 Perfor-
mance-Kitt Stage 1 beinhaltet stra-
ßenzugelassene Akrapovic-Aus-
pufftüten, einen Einzelsitz sowie
den Schalldämpfer-Hitzeschutz aus
edlem Karbon. Die Stage 2- und 3-
Ausführungen warten mit scharfen
Nockenwellen, anderen Kolben, ei-
ner geänderten Blackbox, offenen
Ansaugtrichtern und weiteren Tu-
ningteilen, die die serienmäßig 90
Pferdchen auf deren 110 vermeh-
ren, in Verbindung mit 170 Nm
Drehmoment. Allerdings dürfen
diese „Rennsemmeln“ dann nicht
mehr auf öffentlichen Straßen be-
wegt werden. 

8 WHEELIES
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Fazit:
Erst jetzt, wo es sie tatsächlich gibt,
ist mir klar geworden, dass ich
schon immer auf so ein Motorrad
gewartet habe! Eine Fahrmaschine
mit geilem Donnersound, toller Ver-
arbeitungsqualität und mit hoch-
wertigen Anbauteilen versehen, die
das Wort Spaß am Biken völlig neu
definiert.

Sicher, das Teil ist schweineteuer,
bei dem hochwertigen Gegenwert
ist der Preis aber durchaus gerecht-
fertigt. Auch ’ne Harley, Ducati oder
BMW gibt es nicht geschenkt.

Und bei einem bin ich mir absolut si-
cher: Die Mischung „Cruiser goes
Sportbike“ ist genial gelungen und
wurde so konsequent umgesetzt,
dass dies nicht allein von den Ya-
maha-Designern und –Ingenieuren
bewerkstelligt sein kann -  da muss
ein Druide mit seiner Zauberkraft die
Hand im Spiel gehabt haben!

Daten und Messwerte:

Technische Daten:
Motor: luftgekühlter Viertakt-Zweizylinder-V-Motor
Hubraum: 1670 ccm
Leistung: 90 PS bei 4750 U/min
Max. Drehmoment: 150 Nm bei 3750 U/min

Fahrleistungen
V-Max: 215 km/h
0-100 km/h: 3,5 sec.
0-140 km/h: 6,5 sec. Durchzug
60-100 km/h: 3,7 sec.
100-140 km/h: 4,1 sec.
140-180 km/h: 5,6 sec.

Maße und Gewichte
Gewicht vollgetankt: 269 kg
Zul. Gesamtgewicht: 461 kg
Sitzhöhe: 825 mm
Tankinhalt: 15 Liter

Preis: 13.295 Euro (inkl. Nebenkosten)
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echten WHEELIES zu beginnen. So
ist er halt, der Schello. Den dritten
Platz belegte seine ebenfalls vom
Rennbazillus befallene Ehefrau Gi-
sela auf ihrer Moto Guzzi. In der Ge-
samtwertung belegte Wolfgang
Schellenberger einen hervorragen-
den 2. Platz. Bei den nicht ganz so
reinrassigen Rennmotorrädern
stellte das WHEELIES-Team mit Willi
Meisinger auf MV Agusta den Sieger
mit Fritz Hofmann auf Scott Flying
Squirell den 7. Platz und Ebbse be-
legte mit der Adler 250 den 5. Platz:
Eine klasse Pokalbilanz, die sich se-
hen lassen konnte. Verschiedentlich
wurde ich auf den angekündigten
Start der Kompressor-BMW ange-
sprochen. Dieses Sahnestück von
BMW war vom GEMÜ-Team gemel-
det und wurde aus mir nicht bekann-
ten Gründen dann doch vom Start
zurück gezogen. Vielleicht klappt’s
mit einem Start bei der nächsten
Langenburg Classic 2006. Wir vom
WHEELIES-Team sind mit Sicherheit
wieder dabei und haben dafür schon
einen tollen WHEELIES-Wanderpo-
kal für die beste Motorradplatzierung
in der Gesamtwertung kreiert.

WHEELIES Classic Racing Team
Ergebnis normale Motorräder
Klasse 9

1. Willi Meisinger, MV Agusta Corsa
3. Manfred Klenk, DKW E250 Bj. 28
5. Eberhard Hermann, Adler MB 250
8. Georg Weinmann, Adler Eigenbau

Rennmotorräder Klasse 10
2. Schellenberger Wolfgang,

BMW R90S
3. Schellenberger Gisela,

Moto Guzzi V65
7. Hofmann Fritz,

Scott Flying Squirell Bj. 28
10. Hahn Roland, NSU Caprone Max
11. Schlotter Hans, BMW R100

Langenburg Classic 2005
Mit einer neuen Rekordbeteiligung
startete am 23.+24.04.  die 4. Langen-
burg Classic. Über 100 Nennungen
mussten von den Veranstaltern ab-
gelehnt werden, damit diese Topp-
veranstaltung noch bei Tageslicht
mit einer zünftigen Siegerehrung be-
endet werden konnte. Von den den-
noch über 300 Teilnehmern waren 40
Motorräder gemeldet. Und davon
starteten allein 12 für das WHEELIES-
Classic-Racing-Team. Im WHEELIES-
Team war auch das älteste Motorrad
und das zeitschnellste, das am Berg-
tag gestartet war. Jeder der Starter
gab sein Bestes und versuchte bei
den 2 Wertungsläufen 2-mal die glei-
che Zeit bis auf möglichst die tau-
sendstel Sekunde zu erreichen.
Wenn man das bewusst versucht,
gelingt’s wahrscheinlich nicht. Aber
jeder drehte nach Herzenslust kräftig
am Gas, um den Tausenden an der
Bergstrecke stehenden Besuchern
richtigen Oldtimermotorsport zu zei-
gen. Und als Belohnung für sportli-
che Leistungen gab es natürlich auch
eine große Siegerehrung mit reich-
lich Pokalen für die Erfolgreichsten.
Anders wie bei Rundstreckenrennen
gibt es die Siegerlisten nach einer
umfangreichen Auswertung der ge-
fahrenen Zeiten erst am Abend.
Pünktlich und wie immer bestens or-
ganisiert wurden die Sieger und Plat-
zierten um 18 Uhr geehrt. Das erfolg-
reichste Team war wieder einmal das
WHEELIES-Classic-Racing-Team,
das reichlich Pokale einfuhr. Bei den
Rennmotorrädern belegte den 2.
Platz  Wolfgang Schellenberg, der es
auch schaffte, jeden Start mit einem

12 WHEELIES
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Wheelies aktuell
DGM-Muskeltour 2005

„Viel PS für wenig Muskeln“ – Hilfe zur Selbsthilfe
Motorradsternfahrt rund um’s Ries.

Unter diesem Motto startet am 06.08.05 in Nördlingen
eine große Benefizveranstaltung zugunsten der Deut-
schen Gesellschaft für Muskelkranke (DGM). Bundes-
weit sind schätzungsweise 100.000 Menschen von Mus-
kelkrankheiten betroffen. Ganz aktuell werden Wolf-
gang Fierek und Rene Weller Samstags anwesend sein.

Spendenkonto:
353912, BLZ: 722 500 00, bei der Sparkasse Nördlingen.
Anmeldung für die Veranstaltung ab 15.04.05 unter
www.dgm-muskeltour.de oder Telefon: 09081/8055-161

14 WHEELIES

Die Tourismuskooperation Östliche Schwäbische Alb
hat etwas Neues für den Motorradfahrer auf den
Markt gebracht. Aus der Reihe „Ferien auf schwä-
bisch“ können nun die Biker totalen Fahrspaß mit den
„Biker-Genuß-Touren“ genießen. Fünf Touren von
150 bis 300 Kilometer Länge sind mit Karten, genauen
Wegbeschreibungen, Sehenswürdigkeiten, Tankstel-
len, Campingplätzen und vielem mehr in diesem Flyer
verzeichnet. Ein dazugehörendes Faltblatt informiert
über Hotels und Gaststätten, welche an der jeweiligen
Strecke liegen.

Jede Tour bietet etwas Außergewöhnliches und Fahr-
spaß ist vorausgesetzt. Die Karte kann beim Touristik-
Service Aalen, Marktplatz 2, 73430 Aalen, Tel.
07361/522358, kostenlos angefordert werden.
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Endlich! Eine Woche Urlaub liegt vor
uns. Der Wettermann meldet Son-
nenschein Flächen deckend für ganz
Europa. Die Tiger wird für die Tour
bepackt. Am Mittwoch treffen wir
uns mit unseren Freunden von den
COUNTRY RIDERN in den Vogesen.
Da aber heute Samstag ist, haben
wir vier Tage Zeit um einen gehöri-
gen Schlenker als Anreise nach
Frankreich einzuplanen. Jutta lö-
chert mich schon die ganze Zeit, wel-
ches Reiseziel ich wohl ausgesucht
habe. Schweigsam wie ein Grab,
gebe ich mein Geheimnis nicht
preis. Kein Wunder, schließlich weiß
ich, als wir uns am späten Vormittag
auf den Weg machen, selbst noch
nicht, wohin es gehen soll. Während
der Fahrt über die Schwäbische Alb
beginnt mein Gehirn so langsam ein
„Roadbook“ auszuarbeiten. Der sa-
genumwobene Blautopf in Blaube-

uren ist unser erstes Ziel. Gespannt
schauen wir ein paar Tauchern zu,
wie sie im unterirdischen Höhlen-
system im türkisfarbenen Wasser
verschwinden. Eine Stunde später
sind wir dann schon am Meer. Nicht
am Mittelmeer, sondern am Schwä-
bischen Meer, besser bekannt unter
dem Namen Bodensee. Am Bade-
strand von Kreßbronn nutzen wir die
Gelegenheit zum erfrischenden Bad,
bevor wir uns in einer gemütlichen
Pension zur Ruhe begeben. Am
nächsten Tag stechen wir mit der
Weißen Flotte in See. Die Bodensee-
fähre bringt uns von Friedrichshafen
nach Romanshorn in die Schweiz.

Mühselig gestalten sich die ersten
zwei Stunden Fahrt bei den Eidge-
nossen. Ortschaft reiht sich an Ort-
schaft. Dazwischen Geschwindig-
keitsbegrenzungen, Marke „3. Gang

/ V-Max 60“! Dies ändert sich schlag-
artig, als wir die Auffahrt zum Klau-
senpass erreichen. Plötzlich sind sie
da, die schneebedeckten Bergrie-
sen, mit denen das kleine Land ja so
reichlich gesegnet ist. Mit seinen
1948 Höhenmetern zählt der Klau-
senpass zwar nicht zu den Höhengi-
ganten, dafür zeichnet er sich durch
eine prächtige Landschaft und eine
abenteuerliche Straßenführung aus.
Vor allem die Abfahrt nach Altdorf
erfordert auf der schmalen und kur-
venreichen Straße mit der vollbe-
packten Tiger die ganze Konzentra-
tion. Entlang der Gotthard-Auto-
bahn fahren wir bis nach Wassen:
der Ausgangspunkt des sogenann-
ten „Pässe-Achters“. Eine spektaku-
läre Aneinanderreihung von Alpen-
pässen, allesamt über 2000 Meter
hoch, inmitten einer herrlichen Glet-
scherwelt. Im Meiental beginnt die

Achterbahn
Tourenbericht Schweiz/Wallis Text und Fotos: Präsi
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Auffahrt zum Sustenpass. Erst auf
den letzten drei Kilometern vor der
Passhöhe gewinnt die Straße mäch-
tig an Höhe und als wir den Tunnel
am Sattel verlassen, erwartet uns
eine grandiose Mischung aus Tech-
nik und Natur. Der Parkplatz an der
Passhöhe ist übersät mit Bikes aller
Herren Länder. Dazwischen immer
wieder seltene Oldtimer, die von ih-
ren stolzen Besitzern im Rahmen ei-
ner Classic-Rallye die Berge hinauf
und hinab gescheucht werden. Das
Ganze umrahmt vom Eis des Stein-
gletschers, der uns im Hintergrund
seine Zunge zeigt. Auf einer Stich-
straße gelangt man dann wirklich
bis zu einem Parkplatz am Fuße des
Gletschers. Von dort werden ge-
führte Touren in das „nicht mehr
ganz ewige“ Eis angeboten.

Da wir uns noch einen weiteren Pass
am heutigen Tage gönnen wollen,
verschieben wir den Fußmarsch
aufs nächste Mal. Unten im Haslital
bei Meiringen biegen wir Richtung
Grimselpass ab. Nach wenigen Kilo-
metern erwartet uns ein Superlativ
Schweizer Ingenieurskunst: die Gel-

merbahn, mit einem Steigungsma-
ximum von 106% die steilste Stand-
seilbahn bzw. der steilste Schrägauf-
zug der Welt. Diese Bahn, in der man
bei der Fahrt ein Gefühl wie im frei
schwebenden Aufzug erlebt, wurde
im Jahr 1926 zum Bau und zur Ver-
sorgung der Staumauer am Gelmer
See errichtet. Seit 2001 ist sie für den
Publikumsverkehr freigegeben.

Auf dem Grimselpass zweigt die
Grimsel-Panoramastrasse ab. Jede
Stunde wird sie für 15 Minuten in je-
weils eine Richtung frei gegeben.
Hoch über dem Grimselsee führt sie
in schwungvollen Windungen zur
Staumauer des Oberaarsees und
das Ganze ohne Gegenverkehr!
Doch zum reinen „Abgasen“ ist
diese Strecke viel zu schade. Nach
fast jeder Biegung tun sich Atem be-
raubende Ausblicke auf die umlie-
genden Gipfel auf. Man gewinnt fast
den Eindruck, als würde man auf
dem Dach der Welt spazieren fahren.
Nach dem obligatorischen Gipfel-
cappuccino genießen wir die Re-
tour-Fahrt zur Passhöhe aus der
rückwärtigen Perspektive. Nachdem

wir den lustigen Murmeltieren im
gleichnamigen Garten Gesellschaft
geleistet haben, fahren wir der un-
tergehenden Sonne entgegen ins
Gomser Tal mit der Vorfreude da-
rauf, einen alten Freund einmal wie-
der zu treffen. Peter Imwinkelried,
Motorrad fahrender Wirt vom Biker-
hotel Astoria in Ulrichen. Sein Biker-
point bietet den idealen Ausgangs-
punkt für höchste Passgenüsse. So
wollen wir am nächsten Tag unseren
Höhenkoller fortsetzen und den
Furka, Gotthard und Nufenen unter
die Räder nehmen. Doch zuerst ist
ein urgemütlicher Abend mit Ben-
zingesprächen, gutem Essen und
manchem Gläschen Wein angesagt
(Info: www.astoria-obergoms.ch).

Die Sonne treibt uns frühmorgens
aus dem Bett. Die Straßenführung
nach Brig im Rhonetal gibt nicht
allzu viel her. Nicht schlimm, denn
so lassen sich die alten typischen
Walliser Dörfer mit ihren dunklen
Holzhäusern viel besser auf der
Fahrt bestaunen. Ein eben solch gut
erhaltenes Dorf finden wir im mon-
dänen Wintersportort Saas Fee. Die
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Lage dieses Ortes, der sich vom klei-
nen beschaulichen Bergdorf zum au-
tofreien Touristenparadies gewan-
delt hat, ist wohl einzigartig. Acht al-
pine Riesen mit über 4000 Höhen-
metern recken ihre Gipfel in den
blauen Himmel. Unzählige Lifte brin-
gen die Sommerskiläufer auf die
Gletscher. Man täte allerdings gut
daran, vor einem Skiurlaub mal kurz
im Lotto zu gewinnen. Die Preise
sind fast so hoch wie die Berge!

Wer jetzt noch Zeit hat und das Preis-
bzw. Höhenniveau noch toppen
möchte, dem sei eine Fahrt ins paral-
lel verlaufende Tal nach Zermatt
empfohlen. Allerdings muss man
die letzen Kilometer von Täsch aus
mit der Eisenbahn zurück legen. Zu
einem Preis, für den man bei der
Deutschen Bahn fast einen Waggon
sein eigen nennen könnte. Zudem
befindet sich der wohl berühmteste
Berg der Alpen, das Matterhorn, die
meiste Zeit des Jahres in den Wol-
ken.

Wir sparen uns die Zeit und das
Geld, schließlich wollen wir heute
noch unsere Achter-Rundtour ab-

schließen. Den Furka sollte man un-
bedingt einmal von West nach Ost
gefahren sein, denn kurz nach Ober-
wald bietet sich ein gigantischer An-
blick auf die Südrampe des Grimsel.
Fast senkrecht scheint die Straße in
den Berg gehauen zu sein. Bei
Gletsch überqueren wir die alte ehe-
malige Bergstrecke der Furka-
Dampfbahn. Diese Eisenbahnstre-
cke wurde 1981 nach Eröffnung des
Furka-Basistunnels still gelegt, vor
vier Jahren allerdings nach enthusi-
astischem Einsatz vieler Eisenbahn-
freunde wieder eröffnet. Die Wieder-
herstellung der alten Gesamtstrecke
einschließlich des 1874 Meter lan-
gen Scheiteltunnels ist für das Jahr
2006 geplant.

Wehmut kommt auf, als wir den
neun Kilometer langen Rhoneglet-
scher besuchen. Deutlich ist hier zu
sehen, wie sich die Eisriesen Jahr für
Jahr zurück ziehen. Wo bei meinem
letzten Besuch vor fünf Jahren noch
der Eingang zur Eisgrotte war, ist
heute nur noch nackter Fels zu fin-
den. 10 bis 15 Meter schwindet der
Eispanzer jährlich und bestätigt die
traurige Realität, das die Tage dieser

gigantischen Naturwunder in den
Alpen in naher Zukunft gezählt sind.
Deshalb nutzen wir die Gelegenheit
und brechen in der Besuchergrotte
zum Inneren des Eises auf, welches
als Ursprung für die Wassermassen
der Rhone dient. Der berühmte Blau-
ton des Eises, vermischt mit dem
Gurgeln des Wassers lassen irgend-
wie Gedanken an eine verzauberte
Märchenwelt aufkommen.

Im Sattel meiner Tiger finden wir
dann aber wieder schnell in die Rea-
lität zurück. Und die heißt: Höhen-
rausch auf Schweizer Pässen. In Ho-
spental setze ich den Blinker rechts
Richtung Airolo im Tessin. Und dort-
hin gelangt man bekanntlich über
den St. Gotthard. Während der
Hauptverkehr im Berg durch den 16
Kilometer langen Tunnel verschwin-
det, genehmigen wir uns die Berg-
strecke. Diese ist vor allem auf der
Südseite fast autobahnmäßig aus-
gebaut. Viel interessanter, ja fast
schon Abenteuer anmutend, ist die
alte Gotthard-Rampe, die vor eini-
gen Jahren renoviert und wieder für
den Verkehr frei gegeben wurde. Al-
lerdings verlangt gerade bei nasser
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Witterung das dortige Kopfstein-
pflaster höchste fahrerische Konzen-
tration. Von Airolo aus nehmen wir
den Nufenen in Angriff. Kurz vor der
Passhöhe treiben plötzlich dichte
Nebelschwaden von den Gipfeln he-
rab und innerhalb kürzester Zeit ist
die Sicht gleich null. Vor Kälte zit-
ternd versuche ich die Triumph auf
der rechten Straßenhälfte zu halten.
Gar nicht so einfach, bei der Anzahl
unbekannter Kurven. Nach einigen
Kilometern jedoch bricht die Sonne
wieder durch die Wolken und be-
schert uns eine stimmungsvolle, mit
genialen Lichtreflexen versetzte Ab-
fahrt nach Ulrichen, wo wir uns auf
das wohlverdiente Abendessen bei
Peter freuen.

Am nächsten Morgen heißt es Ab-
schied nehmen aus dem schönen
Obergoms. Wir geben uns noch ein-
mal den spektakulären Anblick auf
die Zick-Zack-Straße des Grimsel-
passes in den Felsen, auf der wir
kurze Zeit später mit der Tiger Kurve
um Kurve und Höhemeter um Hö-
henmeter erklimmen…

Kurz vor Meiringen bestaunen wir
ein weiteres Natur-Highlight: die Aa-
reschlucht. Der gleichnamige Fluss
hat in tausenden von Jahren einen
Lauf durch die Felsen erodiert und
dabei eine 1400 Meter lange und bis

zu 180 Meter tiefe Schlucht geschaf-
fen. Auf Stegen und Tunnels ist eine
Wanderung durch die Aareschlucht
ein Erlebnis der besonderen Art.

In Meiringen selbst wollen wir noch
einen guten Bekannten besuchen. In
Form einer Bronzestatue finden wir
Mr. Sherlock Holmes, den berühm-
testen Detektiv der Welt, vor dem
Sherlock-Holmes-Museum. Sir Ar-
thur Conan Doyle, der „Erfinder“
dieser Kult-Romanfigur lässt den
Meisterdetektiv in einer seiner Ge-
schichten am Reichbachfall bei Mei-
ringen mit seinem Erzfeind Profes-
sor Moriarty einen dramatischen
Kampf nach bester Heimatfilmtragö-
die austragen, bei dem beide in die
eisigen Fluten stürzen und den Tod
finden.

Nach so viel Dramatik setzen wir un-
sere Fahrt über den Brünigpass und
den wunderschönen Glaubenbüelen-
pass fort, eine über 20 Kilometer
lange Kurvenstrecke abseits der Tou-
ristenströme. Ja, auch das gibt es
noch in der Schweiz!

Juttas Freude ist groß, als wir ins
nächste Tal gelangen, das Emmental,
bekannt für den Käse mit den großen
Löchern. Mit einem Käserad, so groß,
dass es fast als Ersatzrad für die Tiger
reichen würde, kommt sie aus einer

Käserei. Toll, darf ich das Monstrum
irgendwie im Tankrucksack ver-
stauen. Als Belohnung begleitet mich
ein einzigartiger Duft aus dem Inne-
ren meines „Frontkofferraums“. Ge-
radeso, als würde ich ohne Stiefel,
mit vier Wochen lang getragenen So-
cken auf dem Bike sitzen!

Das Flüsschen Lütze, im schweizer-
französischen Juragebiet, dient als
natürliche Grenze zwischen den bei-
den Staaten. Die Straße folgt dem
Geschlängel des Baches. Kaum ein
Fahrzeug hat sich in diese verlassene
Gegend verirrt. Auch dieser nord-
westliche Teil der Schweiz ist ein ech-
tes landschaftliches Kleinod. Dies
setzt sich auch auf der französischen
Seite, im Elsass, südlich von Mul-
house fort. Wälder, Wiesen, kleine
Bachläufe und verstreute Gehöfte,
verbunden mit kurvigen Sträßchen,
lassen unser Bikerherz höher schla-
gen. Wir sind auf der Fahrt in die Vo-
gesen. In diesem Mittelgebirge wol-
len wir, wie zu Anfang erwähnt, über
30 Biker von den Motorradfreunden
COUNTRY RIDER Unterrot treffen,
um mit ihnen noch 5 Tage „on the
road“ zu sein.

Im nächsten WHEELIE’s erfahrt ihr
dann die komplette schonungslose
Wahrheit über das Biken und Feiern
in den Vogesen.
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besiedeltes Gebiet. Für Action und
Fun sorgen die befahrbaren Wehre
mit Bootsrutschen und die zahlrei-
chen leichten Wildwasserabschnitte.
Nach einer Übernachtung in einem
urigen Paddler-Camp heißt das Ziel
der zweiten Flussetappe Ceske Bude-
jovice, den Bierkennern besser unter
dem Namen Budweis bekannt.

Hier ist die zweite Nacht in einem gu-
ten Hotel geplant. Am dritten Tag
steht die Besichtigung des bekanntes-
ten Schlosses Tschechiens, Schloss
Frauenberg, auch das Neuschwan-
stein Böhmens genannt, auf dem Pro-
gramm. Auf dem Rückweg ist noch
Gelegenheit zum Stadtbummel in der
Dreiflüssestadt Passau.

Die Ausfahrt findet vom Freitag,
24.06 – Sonntag, 26.06.05 statt.
Die Mopeds müssen bei dieser Tour

Unter Zusammenarbeit mit den
Motorradfreunden COUNTRY RI-
DER Unterrot und Omnibus
Domhan lädt Präsi alle Abenteu-
erlustigen zu einer zweitägigen
Kanutour auf dem Oberlauf der
Moldau nach Tschechien ein.

Im Herzen des Nationalparks Sumava
geht es mit kleinen Raftbooten in ei-
ner wahren Bilderbuchlandschaft,
entlang von saftigen Wiesen und
durch historische Städte auf der na-
turbelassenen Moldau durch dünn

Mit Präsi dem „Lockruf der Wildnis“ folgen
zuhause bleiben. Bequemes relaxen
im modernen Reisebus ist angesagt.

Im Preis von  169,- Euro pro Person
sind folgende Leistungen enthalten:
✗ Fahrt im modernen Reisebus mit

Omnibus Domhan, Schwäbisch
Gmünd

✗ geführte Paddeltour incl. Boote und
Ausrüstung

✗ 1 x Übernachtung im Paddler-Camp
+ Frühstück

✗ 1 x Übernachtung mit Frühstück im
Hotel

✗ 1 x Abendessen im Hotel
✗ Eintritt Schloss Frauenberg
✗ Insolvenz- und Reiserücktrittversi-

cherung

Weitere Infos bzw. Anmeldungen
beim Präsi unter E-Mail:
biker-praesi@web.de oder
Tel.Nr. 0172-9062131

Reparaturrechnung, die z.B. bei einer
Ventileinstellung sogar mit Digitalfo-
tos belegt wird.

Inspektionen, Umbauten, Reparatu-
ren, Reifenservice alles wird zu einem
fairen Preis angeboten. Einmal wö-
chentlich kommt auch der TÜV für
Abnahmen, Gutachten usw.

Einen besonderen Service bietet Ralf
seinen Kunden mit der kostenlosen
Vermittlung von Gebrauchtmaschi-
nen von Privat zu Privat an. Selbst-

Nach inzwischen 2 Jahren in Schorn-
dorf, ist die freie Motorradwerkstatt
„Riedel Motorradservice“ zu einem
Begriff bei den Bikern in der Umge-
bung von Schorndorf geworden.
Durch 15 Jahre Erfahrung mit fast
sämtlichen Japanischen und anderen
Motorradmarken hat sich Ralf Riedel
eine entsprechende Kompetenz erar-
beitet.

Dies zeigt auch die Reparaturan-
nahme mit Kostenvoranschlag und
nachher die genaue Erläuterung der

Eine Werkstatt, bei der es sich lohnt reinzuschauen!
schraubern steht er mit Rat und Tat
hilfreich zur Seite und die benötigten
Verschleiß-, Umbau- oder Ersatzteile
hat er auf Lager oder kann diese kurz-
fristig besorgen. Wie oben erwähnt,
vorbeischauen lohnt sich und wenn’s
nur für einen Kaffeeplausch ist.

Weitere Infos:
www.riedel-motorradservice.de

WHEELIES 23



tag lieber unten. Doch es kam wetter-
mäßig anders als viele befürchtet
hatten. Von Regen keine Spur. Sogar
die Sonne zwängte sich zeitweise
durch die Wolken und somit waren
die Voraussetzungen für ein lehrrei-
ches und erfolgreiches Training ge-
geben. Die restlichen 15 angereisten
Teilnehmer konnten deshalb auf
Grund der 4 anwesenden Instrukto-
ren ein ganz intensives Fahr- und Si-
cherheitstraining genießen. Sämtli-
che Vorkommnisse im täglichen
Straßenverkehr wurden demons-
triert und dann von jedem Teilneh-
mer selbst ausprobiert.

So z.B. die Vollbremsung aus ca 70
km/h mit blockierendem Hinterrad
oder der in letzter Not zu machende
Ausweichhaken bei plötzlich aus-
scherendem PKW. Erfreulicherweise
waren auch einige Führerscheinneu-
linge dabei. Für sie war es ganz lehr-
reich, wie weit es möglich ist, ihr Mo-
torrad mit der richtigen Fahrtechnik
leicht in die richtige Schräg- und Kur-

venlage zu bringen. Wer sich selbst
nicht traute, dem war der Instruktor
auf dem Soziussitz behilflich bis der
Hauptständer kratzte. Auch das von
alten Hasen immer wieder speziell
auf italienischen Autobahnen durch
metallene Querstreifen hervorgeru-
fene Versetzen der Maschine bei et-
was strammerer Fahrweise wurde
eindrücklich demonstriert. Eigens
dafür mitgebrachte Blechstreifen
mussten in der Kreisfahrt überfahren
werden und siehe da, das gefürch-
tete Versetzen wurde für jeden spür-
bar aber auch beherrschbar. Mit fest
zusammengekniffen Pobacken lässt
sich diese unangenehme Situation
bewusst cool und sicher meistern.

Für alle immer wieder ein besonde-
rer Akt der Überwindung ist das ABS
Bremsen auf glattem oder losem Un-
tergrund. 2 große Eimer Sand schön
verteilt auf ca. 5m Länge stellten ge-
nau die Situation dar, wenn urplötz-
lich Baustellendreck oder im Herbst
reichlich Obstmatsch auf der Straße

WHEELIES Sicherheitstraining
Inzwischen zum 3. Mal fand auch die-
ses Jahr wieder das WHEELIES Si-
cherheitstraining mit der bewährten
Instruktorenmannschaft der Fahr-
schule Bissdorf aus Schwäbisch
Gmünd und der Fahrschule Gempe
aus Schwäbisch Hall statt.

Karlheinz Bissdorf und seine Instruk-
toren sind ja absolute Profis in Sa-
chen praxisgerechter Durchführung
von mindestens 10 Sicherheitstrai-
nings des Insiderclubs Schwäbisch
Gmünd. Umso erfreulicher ist es für
mich und für die Teilnehmer, dass er
und die Fahrschule Gempe sich wie-
dereinen Termin fürs WHEELIES Si-
cherheitstraining freigehalten hat-
ten. Leider hat es am Samstag nach
einem total verregnetem sonntägli-
chem Training ausgesehen.

2/3 der eigentlich angemeldeten Teil-
nehmer warfen wegen dem Wetter,
wegen Muttertag und anderen wich-
tigeren Terminen die Flinte ins Korn
und ließen den Rollladen am Sonn-
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in Schwäbisch Hallliegt. Schon allein der Gedanke, bei
70 km/h voll, natürlich nur in die ABS
unterstützte Vorderbremse zu grei-
fen, erzeugt ein ganz flaues Gefühl in
der Magengrube. Bestimmt nicht je-
der der mit ABS unterwegs ist, hat
sich von der Funktionsweise seines
ABS bisher überzeugt. Die Gefühle
des Teilnehmers, der sein liebge-
wonnenes Moped dem Karl Heinz
zur Demonstration ganz selbstlos
überlassen hat, konnte man nur
erahnen. Anlauf genommen, rein in
den Sand und voll ins Bremseisen
gegriffen- tack – tack – tack - und
ohne die geringsten Probleme kurz
nach dem Sandstreifen zum Stehen
gekommen.

Äußerst eindrucksvoll konnten jetzt
die Brems- oder ABS Regelintervalle
im Sand begutachtet werden. 3 Teil-
nehmer mit ihren ABS bestückten
Maschinen konnten nun selber ihre
erste ABS Bremsung vor versam-
melter Mannschaft vornehmen und
bestanden diesen Brems- und
Selbstüberwindungstest mit Bra-
vour !!! Die Kommentare der Brem-
ser reichten von ..hätte nie gedacht
dass ich mich das traue bis zu ..ist
schon ein saukomisches aber hinter
her saugutes Gefühl wenn’s geklappt
hat. Eine Teilnehmerin sagte spon-
tan, dass sich allein dafür das Aufste-
hen am Sonntagmorgen gelohnt hat.
Solche Äußerungen beweisen, dass
sich das tolle Engagement der In-
struktoren für die Teilnehmer ge-
lohnt hat. Einen besseren Beweis,
dass von dem ganzen Training bei je-
dem Teilnehmer was nützliches hän-
gen geblieben ist, gibt’s doch gar
nicht. So reisten Sonntagnachmit-
tags pünktlich um 16 Uhr 4 zufrie-
dene Instruktoren und 15 Teilnehmer
mit dem festen Willen, auch im
nächsten wieder dabei zu sein, nach
Hause. Ganz besonderen Dank von
der WHEELIES Redaktion nochmals
an die Fahrschulen Bissdorf und
Gempe und ganz besonders auch für
die inzwischen traditionelle leckere
Verpflegung durch Rita und Heidi.         
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600+750 (Honda+Suzuki) sowie Pro
Superbike (Suzuki) gearbeitet und die
Rennstrecken in ganz Europa bereist.
Als er 1999 die Meisterprüfung im
Zweiradmechanikerhandwerk ab-
legte, ebnete er sich damit den Weg in
die Selbstständigkeit. Mit der Neuer-
öffnung am  1. März diesen Jahres
ging ein Traum für Michael Trocha in
Erfüllung.

Angeboten wird das komplette Spek-
trum rund ums Zweirad/Motorrad.
Hierzu gehören Reparaturen und In-
standsetzungen, Umbauten, Inspek-
tionen, Ersatzteile, Zubehör, Reifen
und TÜV-Abnahmen. Am 9. April
rechtzeitig zum Saison-Auftakt gab es
das erste Saison-Opening, das trotz
des schlechten Wetters ein großarti-
ger Erfolg wurde. Den zahlreichen Be-
suchern wurde so einiges geboten,
von einem Fahrwerksvortrag über ein

Das ist auf dem Weg zum Motor-
radtreff "Platte" in Löwenstein
ein idealer Platz um einen klei-
nen Zwischenstopp einzulegen.

Nach seiner Ausbildung zum Kfz-
Elektriker hat es sich Michael Trocha
zum Glück doch noch anders überlegt
und sein Hobby zum Beruf gemacht.
Seit 1995 ist er im Bereich
Zweirad/Motorrad tätig. Des Weiteren
hat er vier Jahre lang als Rennmecha-
niker für die Klassen Supersport

2-Rad Service Oberstenfeld
Gewinnspiel bis hin zu einem hervor-
ragend präsentierten Diavortrag von
Daniela und Oliver Hahn, die kürzlich
zwei Monate mit Ihren Motorrädern
Südamerika bereisten.

Die WHEELIES Redaktion wünscht
der jungen Firma einen erfolgreichen
Start in die anstehende Saison!

2-Rad Service
Am Teerhaus 10
Oberstenfeld

Ducati und Triumph. So kamen auch
viele Interessenten aus den anderen
Lagern, sogar eingeschworene Hon-
dafahrer wollten sich die Super Duke
nicht entgehen lassen.

Also - schaut doch einfach mal rein
und lasst Euch von den Neuheiten be-
geistern.

MRC in Frankfurt hat von Mo - Fr von
10.oo - 18.oo und Sa von 10.oo - 14.oo
Uhr geöffnet und freut sich auf Euren
Besuch.

Am 19. März präsentierte sich Jan
Kramer mit seinem Team zum KTM
Tag auf der Vilbeler Landstraße in
Frankfurt. Neben den Adventure`s
und den Duke`s sollte die neue SU-
PER DUKE die Queen des Tages sein.

Probefahrten und Benzingespräche
ließen Kunden und Interessenten nä-
her kommen, vor allem weil auch je-
der 500. Probefahrer eine Adventure
gewinnen konnte. Doch bei Stefan
und Steffen gibt’s nicht nur die Endu-
roschiene sondern auch Moto Guzzi,

MCR ein rühriger  KTM Händler in Frankfurt
Info’s: www.mcrheinmain.de oder
069-56043710





Motorradhaus angepasst. Vor allem
die Technik musste neu eingerichtet
werden. Bis zum Juni soll neben der
Werkstatthalle noch ein nagelneuer
Ausstellungsraum hinzu kommen.
Auf dem insgesamt rund 2000 Qua-
dratmeter großen Gelände dreht sich
dann alles um Motorräder. Neben der
bei Feil längstens eingeführten Marke
BMW kommt noch eine für Weißen-
burg neue hinzu. Motorradsport Feil
hat ab sofort nämlich auch eine Prä-
senz als Vertragshändler der japani-
schen Marke Suzuki übernommen. 
Bei Motorradsport Feil gibt es künftig
nicht nur die besten Motorräder zu
kaufen, man kann dort auch Rennat-
mosphäre schnuppern. In Weißen-
burg hat nämlich seit einigen Wochen
ein internationaler „Rennstall“ seine
Heimat. Das BMW Motorrad Enduro-
Team Feil betreut werksunterstützt
ein neues Projekt von BMW, die
brandneue HP2, die erst vor wenigen

WEISSENBURG – Das traditionsrei-
che Auto- und Motorradhaus Feil hat
in Weißenburg ein zusätzliches Domi-
zil. In der Augsburger Straße auf dem
Gelände des ehemaligen Autohauses
Kellner entsteht ein neues Motorrad-
haus unter der Marke Feil.

Seit 35 Jahren ist der Name Feil in
Weißenburg und weit darüber hinaus
verbunden mit der Marke BMW – mit
zuverlässiger Technik, zuvorkommen-
dem Kundenservice, modernen Räu-
men und natürlich modernsten Fahr-
zeugen. Diesem Anspruch will auch
Uli Feil gerecht werden. Der Sohn des
Firmengründers Karl Feil wird nun die
Motorradsparte Zug um Zug aus dem
Stammhaus in der Dettenheimer
Straße verlagern.

Es wird dabei eine Menge investiert.
Zunächst wurde die bestehende Halle
den Anforderungen an ein modernes

Auto- und Motorradhaus Feil
Tagen der Presse vorgestellt wurde. 
Dieses Motorrad soll die Tradition der
BMW-Geländesportler wieder neu
zum Leben erwecken. Rund um den
bekannten Boxermotor wurde ein
reinrassiges Geländesport-Gerät auf-
gebaut, das bei seinen ersten Einsät-
zen in diesem Jahr bereits für Furore
in der Szene sorgte. Die großen Mo-
torradmagazine
titelten mit die-
sem Fahrzeug.

Das Team von
Feil ist das ein-
zige in Europa,
das dieses Fahr-
zeug auf seine
Einsätze vorbe-
reitet und vor Ort
betreut.

Marken am Lager oder kann diese
schnellstmöglich besorgen. Er ist
überdies LUCAS Bremsen Stütz-
punkthändler. Bei Neumotorrädern
gibt’s 2 Jahre Händlergarantie. Wer
Bekleidung, Koffer, Helme sucht dem
kann mit den Marken Büse, HJC, FM
und Laser geholfen werden. Koffer-
systeme die bei Bedarf auch gleich
fachkundig angebaut werden kön-
nen, gibt’s von Hepco & Becker oder
von GIVI. Für den Motorölwechsel
gibt’s die Qualitätsöle von Motorex.
Weiter Infos: 07191-920910 oder
www.motorradjoos.de       

Joos in Aspach – der Zweirad-
spezialist vom Motorrad bis zum
Roller.

Motorrad Joos im Industriegebiet
von Aspach kümmert sich fachkundig
um alles was mit 2 motorisierten Rä-
dern zu tun hat. In seiner sauber und
sehr aufwendig eingerichteten Werk-
statt macht er Reparaturen und In-
spektionen an sämtlichen Motorrad-
und Rollermarken. Er ist Vertrags-
händler für Piaggio, Vespa, Derbi und
Gilera Roller. Selbstverständlich hat
er Verschleiß- und Ersatzteile für alle

Motorrad Joos 



Innovativer Luxusboxer
Fahrbericht BMW R 1200 RT Text: Ralf Kistner

Fotos: Ralf Kistner, Gitte Schöllhorn
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Vor exakt vier Jahren hatte ich die
BMW R 1150 RT nach einigen Mo-
dellmodifikationen und vor allem
mit dem damals erstarkten 4V-Bo-
xermotor mit knapp 1150 ccm Hub-
raum im Test und konnte mich von
der luxuriös anmutenden Reise-
tauglichkeit dieses Modells über-
zeugen. Hauptkritikpunkt war da-
mals das nervende Konstantfahrru-
ckeln beim Dahingleiten. Ansonsten
war das Motorrad absolut ange-
nehm und problemlos zu fahren.

Nun war die Zeit reif, die RT neu auf-
zulegen, nachdem im letzten Jahr
wieder die GS die Vorreiterrolle mit
einem neuen Boxermotor einnahm.
Nun war man es von BMW ge-
wohnt, dass Neuauflagen ihrem
Wortsinn kaum nachkamen. Modifi-
kationen waren erst auf dem zwei-
ten Blick zu erkennen, um die
Stammkundschaft nicht zu ver-
schrecken.
Wir progressiv mutet dagegen die
neue RT an, die nicht nur mit neuer
Motor- und Antriebstechnik daher-
rollt, sondern auch im Gesamtde-
sign einen kräftigen Innovations-
schub bekam. Das Aussehen ist Ge-
schmackssache – und da streiten
sich auch schon die Gemüter, die

sich in zwei Lager getrennt sehen.
Das ist normal und bedarf keiner
weiteren Erläuterungen.

Beim Rundgang um die Maschine
entdecke ich altbekannte Einzelhei-
ten im neuen Design. Die zweige-
teilte Sitzbank blieb erhalten. Der
Fahrersitz kann zweifach in der Höhe
verstellt werden, die optionale Sitz-
heizung ist getrennt für Fahrer und
Sozius schaltbar. Die gesamte Ein-
heit aus Sitz und Verkleidung wirkt
vorne wuchtiger als bei der 1150er.
Allerdings ist der Fahrer etwas nä-
her an den Lenkkopf gerückt wor-
den. Die Ausbuchtungen für die Knie
wurden großzügiger ausgeformt
und bieten nun besseren Wetter-
schutz und eine bessere Integration
des Fahrers.

Die Sitzposition ist mir allerdings zu
arg auf als im Motorrad. Intuitiv su-
che ich vergeblich nach einer Mög-
lichkeit, den Fahrersitz eine Position
runterzusetzen und finde nur die
Raste für die Sitzerhöhung. Die Pols-
ter wirken angenehm, aber sehr
dünn bezogen. 

Die Koffer wirken immer noch wie
angepflanzt. Leider sind sie mit den

Haltepunkten des bisherigen Sys-
tems nicht kompatibel. Die Koffer
sind nun endlich auch ohne Schlüs-
sel zu öffnen. Und sie sind innen
nicht mehr so zerklüftet wie die „al-
ten“, sodass der Stauraum besser
genutzt werden kann. Das System
ist im Alltag einfacher zu bedienen
als das bisherige System. 
Von der Seite wirkt das Vorderteil
des Motorrades sehr massiv und
zerklüftet – nicht mehr so aus einem
Guss wie die gewohnte RT. Von
vorne überrascht die Neue mit ei-
nem von großflächigen Scheinwer-
fern geformten  bösen Blick, fast so,
als wolle sie nun anfangen, erste
Emotionen zu zeigen und den aktu-
ellen Designtrends zu folgen. Weiße
Blinker und Stahlflexleitungen ge-
hören zur Serienausstattung.

Technisch optimierte man den auf
1170 ccm aufgebohrten Motor mit
einer höheren Verdichtung, schärfe-
ren Nocken und einigen Modifikatio-
nen im Ansaugtrakt und Abgassys-
tem, sodass die Spitzenleistung von
89 auf 110 PS stieg. Das maximale
Drehmoment von gut 110 NM er-
reicht die RT bei 6100 U/min. Stellt
man das in Beziehung zu einer er-
folgreichen 20-kg-Diät, lässt das eine
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Vorfreude auf den
ersten Ausritt auf-
kommen, schließlich
ist die R1150RT auch

kein spurtfaules Mopped
und überraschte immer

wieder durch satten Durch-
zug in allen Lagen. Der neu
entwickelte Kardan sitzt
weiterhin rechtsseitig. Die
Felgen wirken im Design
fast filigran.

Für den Tourer dürfte die Zu-
ladung von immerhin 223 kg inte-
ressant sein. Da ist im Leerge-
wicht schon das reichhaltige Zu-
behör und der volle Tank mit 27
Litern Super Plus mit eingerech-
net.

Aber nun drauf auf das gute
Stück. Der Kaltstart benötigt
nun keinen Choke mehr. Das
Motormanagement übernimmt

die gesamte Steuerung. Der Mo-
tor startet willig und schnell und

boxert im Stand so vor sich hin be-

gleitet von
einigen me-

chanischen
Klappergeräu-

schen, die sich bei
Betriebstem-

peratur je-
doch legen. 

Mit mächtigem Anfahr-
drehmoment beginnt die
RT zu rollen. Sie hängt satt
am Gas und bedeutet mir bei

jeder kleinen Bewegung an der
Rolle, dass sie bereit ist, das Ganze
sofort in mächtigen Vorwärtsschub
umzusetzen. Das massive Leis-
tungsloch, das ich bei der 1200er
GS um die 4000 U/min feststellen
konnte, scheint eliminiert zu sein.
Jedenfalls ist es nicht mehr spür-
bar. Über das gesamte Drehzahl-
band liefert die RT prächtigen
Druck, sodass ich schnell im kürzer
übersetzten 6. Gang lande und mü-
helos die meisten Fahrsituationen
meistere. Das ist schon genial, wie
der Boxer diese doch in ihren Aus-
maßen groß geratene Maschine
nach vorne katapultieren kann. Ab
ca. 6000 U/min zündet der Zweizy-
linder noch mal einen Nachbrenner,
der im zweiten Gang des Öfteren

für ein leichtes Vorderrad sorgt. Auf
gemütlicher Tour durch die Voral-
pen begnügt er sich mit 5,8 Litern.
Lasse ich es zügig laufen, schluckt
er bis zu 7,9 Liter Super Plus. Im
Durchschnitt errechne ich einen
Verbrauch von gut 6,7 Litern, was
ich aufgrund der eher zügigen Test-
geschwindigkeiten als ok bewerte
in Anbetracht des hohen Leerge-
wichtes.

Als ich während der Fahrt das elek-
tronisch verstellbare Fahrwerk ver-
ändern möchte, merke ich, dass ich
mich mit der Fülle von Knöpfen und
Schaltern vor der Fahrt hätte ausei-
nandersetzen sollen. Nicht umsonst
hat die Bedienungsanleitung ohne
Soundsystem über 160 Seiten. Ich
halte an und studiere kurz, was es
da alles zu stellen und schalten gibt.
Links kann ich den Tempomat, den
Warnblinker, die Lichthupe und das
Fernlicht, die Hupe, den linken Blin-
ker, das Soundsystem, die Titel-
oder Senderwahl, die Lautstärke
und das elektronische Fahrwerk
(ESA) bedienen. Rechts sind Anlas-
ser, Killschalter, Multifunktionsdis-
playumschalter, Sitzheizung (Fah-
rersitz), Griffheizung, Blinker rechts
und Blinkerausschalter zu finden. 
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Ich setze meine
Fahrt fort. Die
neue ist mehr
als die alte RT
ultrahandlich.
Ohne Kraftauf-

wand „fällt“ sie förm-
lich in jede Schräg-

lage und bleibt
richtungssta-
bil auf meiner
vorgewählten

Linie. Stelle ich das Fahrwerk
auf die Stufe „Sport“, wartet sie
mit maximaler Stabilität mit fast
sportlichen Fahreigenschaften auf.
So ist es kein Problem, die dicke
RT mit überraschend hohem

Tempo über wellige Sträßlein 3. Gra-
des zu jagen. Kein Wackeln, kein Ver-
winden. Selbst mit Sozia hält sie um
die 200 Km/h in satten Schräglagen
ihre Spur und lässt sich auch durch
starken Seitenwind nicht aus der
Bahn bringen. 

Die an der Maschine verbaute elek-
tronische Fahrwerkseinstellung
(Aufpreis 600.- ) kann in neun Vari-
anten auf die aktuellen Gegeben-
heiten angepasst werden. Im Stand
stelle ich bei laufendem Motor
durch einen langen Druck auf die
ESA-Taste die Federvorspannung
ein. Das Heck der Maschine wird so
wie von Geisterhand gehoben bzw.
gesenkt. Schließlich wähle ich
während der Fahrt die gewünschte

Dämpfungsstufe, was wunderbar
funktioniert und auf meinen aus-
giebigen Fahrten oft zum Einsatz
kommt.

Für das touristische Tempo stelle
ich das Fahrwerk auf „Normal“ um.
Die RT wartet mit Stabilität und
Komfort auf und überbügelt kleine
Unebenheiten. Das überzeugt voll
und schont das oft geschundene
Rückgrat, sodass einer langen und
komfortablen Reise von dieser
Seite nichts im Wege steht.

Mit hart eingestellter Feder und
„Sport“-Einstellung kann die RT
auch richtig schnell bewegt wer-
den. Auf meiner Heizstrecke treffe
ich einen Bekannten mit einer ZX
10. Wir lassen unser Bikes laufen,
wobei sich herausstellt, dass auf
kleinem kurvigem Terrain der Su-
persportler der RT nur wenige Me-
ter abnehmen kann. Dabei über-
rascht mich die Schräglagenfrei-
heit, die im Vergleich zur 1150er RT
gewachsen ist. So erlebe ich wäh-
rend der Hatz keinen Aufsetzer. Der
verbaute Bridgestone BT 20 hält
die RT sauber und sicher bis an den
vorderen Laufflächenrand auf
Kurs. In manchen Kurven hinter-
lässt er satte Beschleunigungs-
streifen. Das harmoniert wunder-
bar. Allerdings bilden sich vorne
nach schon 1000 km die typischen
Sägezähne.

Leider empfinde ich den zweifach
einstellbaren Sitz nicht mehr so be-
quem wie die der 1150er. Ich ver-
misse den Seitenhalt und merke, wie
ich immer auf dem Sitz hin und her
rutsche. Auf langer Strecke fühlt sich
mein Steiß nach gut 10 Stunden
Fahrt geschunden an. Das kannte ich
von der 1150er RT mit ihrer Sitz-
schale nicht.

Ein großes Lob gebührt dem nun
endlich verwirbelungsfrei geworde-
nen Windschutz. Man hat bei BMW
die Technik der Hinterbelüftung der
Scheibe entdeckt. Was bei anderen
Herstellern schon seit langem Einzug
hielt, wird an der RT nun auch einge-
setzt. So bekommt die breite Wind-
schutzscheibe in jeder Position eine
Portion Hinterluft, was die lästigen
Helmturbulenzen fast auf null redu-
ziert. So kann ich die Fahrten alle-
samt, solo oder zu zweit, genießen.
Das ist genial. Und ich bin froh, darü-
ber bei dieser Maschine nicht me-
ckern zu müssen. Denn ein turbulen-
zerzeugender Windschutz ist nichts
wert, schafft eine große Geräuschku-
lisse und mindert auf langen Touren
die Konzentration. Nicht so bei die-
ser RT. Der Windschutz ist wie
selbstverständlich. Ich nehme ihn ei-
gentlich nicht mehr wahr, so unauf-
fällig verrichtet er seinen Dienst.

Optisch schön gelungen sind die lei-
der nicht blendfreien, aber gut ab-
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lesbaren Rundin-
strumente. Leider
kann jedoch tags-
über das Display da-
zwischen bei Sonnen-
schein nicht mehr ab-
gelesen werden. Zu we-
nig Kontrast und die Spie-
gelungen auf der Instru-
mentenscheibe verhindern
die Ablesbarkeit. 

Einer Überarbeitung wurde auch die
teilintegrale Bremsanlage mit elek-
tronischem Bremskraftverstärker
unterzogen. Ich frage mich jedoch
nach den Schwierigkeiten gerade
mit diesem elektronischen Verstär-
kersystem, warum man bei einer
Neuauflage der RT nicht gleich eine
Bremsanlage ohne Elektronik entwi-
ckelt hat und das Geld lieber z.B. in
aufwändigere Bremssättel inves-
tierte. Immerhin erhöhte man die
Wirkung der Restbremsfunktion für
Bremsungen ohne Bremskraftver-
stärker (z.B. ohne Zündung oder bei
Ausfall des Systems).

Positiv fällt mir die feinere Dosier-
barkeit auf. Ich kann feiner als bei
den bisherigen BMW-Modellen an-

bremsen, habe aber auch et-
was mehr Handkraft aufzuwenden,
um einen gleichwertigen Anker zu
werfen. Allerdings reichen nach
wie vor zwei Finger am Bremshe-

bel aus, um die schwere Fuhre auf
null zu bremsen. 

Fazit:

Die neue RT ist in vielen Dingen ein-
deutig besser geworden als die alte.
Der 1200er Boxer zeigt in jeder Le-
benslage, dass er Kraft im Überfluss
bereitstellen kann. Das Fahrwerk
vermittelt eine agile Handlichkeit,
wie man es eher von kleineren Ma-
schinen her kennt. Der Komfort und
die  optionalen Ausstattungsmög-
lichkeiten lassen kaum Wünsche of-
fen. Mit reichhaltiger Ausstattung,
ausreichendem Sitzplatz und  genü-
gend Zulademöglichkeiten behaup-
tet die neue RT eindrucksvoll ihren
Platz in der Reihe der Luxustourer.
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Wheelies Termine
19.06. Motorrad-Sternfahrt von den Treff-

punkten in Gutenstetten am Radler-
treff, Obernzenn am Cafè Zenngrund,
Scheinfeld am Clubhaus MC/Schwarzen-
berger Straße, Unternesselbach am
Clubhaus MC, Uehlfeld am Festplatz,
Neuhof/Zenn am Marktplatz und Uffen-
heim am Festplatz. Abfahrt ab 10.30 Uhr
nach Neustadta.d.A.. Eintreffen ab 12
Uhr auf dem Marktplatz und danach
Live Musik und um 13 Uhr Motorradgot-
tesdienst. Infos: 091061441

17.-19.06. 1. Honda CB 750 Four Deutschland Tref-
fen in Schuppach beim Gustl. Alle 4 Zyl.
CB 750 Fans der Modelle Bj. 69 – 78 sind
eingeladen. Camping, Lagerfeuer und
als Highlight am Samstag ein Besuch des
berühmten Honda Eckert Museum in
Belzhag. Infos und ggf Zimmerbuchung
07949-574

17.-19.06. 25. Internationales Motorrad Treffen in
Weingarten zw. Karlsruhe und Bruchsal.
Veranstalter MC White Horses.
Info: 07244-2674

24.-26.06. mit dem Bus und den  Country Rider zur
2 - tägigen Kanutour auf dem Oberlauf
der Moldau in Tschechien. Unkostenbei-
trag 169.- Euro. Im Reisepreis ist ein
reichhaltiges Besichtigungsangebot,
ÜN+F, Eintritt uvm. enthalten. Anmel-
dung und Info’s bei Präsi 0172-9062131

24.-26.06. 11. Engländertreffen in Franken auf
dem Campingplatz der Brauerei Seel-
mann in Zettmannsdorf (Steigerwald).
Eingeladen sind alle Fahrer und Liebha-
ber klassischer und moderner englischer
Motorräder.
Infos: Klaus Gerhard (09131) 506450
oder Georg Ulherr (09122) 74006

30.06.-03.07.Int. Honda F6C VALKYRIE Treffen
Deutschland im Bowling Center in 97437
Hassfurth in der Augsfelderstr. 17.
Infos: www.valkrider.de 

01.-03.07. BMW Bikermeeting in Garmisch.
Infos bei allen BMW Händlern.

Juni 2005

04.06. 2.Gremsdorfer Motorradtreffen zu
Gunsten unserer behinderten und psy-
chisch erkrankten Menschen. Es gibt bei
uns Gegrilltes, Bier, Live-Musik, Spaß
und Action. Barmherzige Brüder Grems-
dorf,  Wohn- und Pflegeheim für Men-
schen mit Behinderung,  Eustachius-
Kugler-Straße 1,  91350 Gremsdorf.
Infos: 0 91 93/ 6 27- 4 95

05.06. Motorradgottesdienst auf dem Trauten-
hof bei Jagsthausen. Beginn 10 Uhr

05.06. 14 Uhr Motorradgottesdienst der Diako-
nie Neuendettelsau an der Laurentius-
kirche

12.06. 10. Motorradgottesdienst „Auf der Heide-
rose“ in Steinheim a. Albuch. Treffpunkt
13 Uhr Betriebshof der HVG in der Stein-
heimer Straße 73 in Heidenheim/Brenz.
13.30 Uhr Korso über die Schwäbische
Alb zur Heiderose und 14.30 Uhr Gottes-
dienst. Info: 0175-9119193.

09.-12.06. Int. Treffen der Honda NT 650 V Deau-
ville Freunde in Riegel und Endingen am
Kaiserstuhl. Treffpunkt ab Do 09.06. am
Riegeler Brauhaus an der Haupstr. in
Riegel. Info: www.deauville-meets-de-
auville.com.

10.-12.06. 12. Süddeutsches Frauen Motorradtref-
fen 2005, Camping für NULL – EURO in
Hart, beim Holzer-Wirt in der Nähe von
Dingolfing-Landshut. Infos: www.fmc-
bw.de  oder www.wima-germany.de

10.-12.06. 16. Motorradtreffen Motorradfreunde
Böbingen in  Böbingen/Rems am alten
Platz beim Wasserhäusle. Samstag Cover
Rock mit X-RAY Info: 0151/12134818.

12.06. Motorradgottesdienst in 51702  Berg-
neustadt im Oberbergischen Kreis. Be-
ginn 10 Uhr. Infos: Pfr. Schüttler Tel.
0171 5810579

12.06. Motorradtreffen bei Reifen Simon, Ful-
daer Str. 35, 36381 Schlüchtern.  Orien-
tierungsfahrt (mit Gewinnspiel) durch
Vorderrhön und Vogelsberg. Abfahrt 10
Uhr.
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Impressionen 1. Mot
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Ergebnisse MotoGP
1. Rossi (I) Yamaha
2. Jacque (F) Kawasaki

(Ersatzfahrer für Alex Hofmann)
3. Melandri (I) Honda

250ccm
1. Stoner (AUS) Aprilia
2. Dovizioso (I) Honda
3. Aoyama (J) Honda

15. Heidolf Honda           

125 ccm
1. Pasini (I) Aprilia
2. Lai (I) Honda
3. Talmacsi (H) KTM



toGP Shanghai

WHEELIES 41

Nach den 3 freien Trainings am Samstag im Tro-
ckenen, standen die MotoGP  Piloten Checca mit
seiner Ducati, vor den beiden Honda Piloten Hay-
den und Melandri auf den ersten 3 Plätzen. Nach
den Zeittrainings, wobei 2 bei strömendem Re-
gen durchgeführt wurden und  Dauerregen am
Rennsonntag wurde so manche Sieghoffnung
nach hinten gespült und bei normalen Verhältnis-
sen eher chancenlose Fahrer wie Olivier Jacque
auf der Kawasaki konnten in einer weise glänzen,
wie es keiner für möglich gehalten hatte. Doch al-
len Wetterunbilden können dem Doctor Rossi
nichts anhaben. Am Samstag als die schnellsten
Piloten bei trockener Rennstrecke noch mit ca.
350 km/h auf der 1,2 km langen Geraden gemes-
sen wurden, donnerte “Überdriver“ Valentino
„nur“ noch mit 317 km/h über die regenüberflu-
tete Strecke. Als ich das gesehen habe, war mir
klar, dass MotoGP Piloten was das Fahrgefühl
und die Risikofreude anbelangt noch über den F1
Spezialisten stehen. Aus einer Geschwindigkeit
von 317 km/h im Blindflug eine Haarnadelkurve
anzubremsen verlangt einen mehr als äußerst
sensibel eingestellten Popometer. Man muss
nicht wahnsinnig sein um das erfolgreich zu ver-
suchen aber ein bisschen hilft’s bestimmt, denn
Fehlversuche gehen so richtig an die Knochen.



Überall tauchen sie auf und werden
von ihren Eignern gepflegt oder neu
aufgebaut. Sie sind oft ein Stück des
persönlichen Inventars geworden
oder dienen als günstige Einsteiger-
objekte für Führerscheinneulinge,
die in die erste Maschine noch nicht
so viel Geld investieren wollen. Sie
gelten als betagt und sind die Ahnen
der heutigen Topmodelle. Genau
wie heute erregten sie bei ihrer Neu-
vorstellung die einen oder anderen
Gemüter der Bikerszene. Sie sind
mindestens 10 Jahre alt und haben
allesamt ihre modellspezifischen Ei-
genarten. Vielleicht strahlen sie
auch deswegen mehr Charakter aus.
Vielleicht werden sie gerade deswe-
gen noch immer gefahren und liebe-
voll in Stand gehalten, manche mit
mehr oder sinnvollen Extras verse-
hen, die das Biken angenehmer ge-
stalten können, wobei dem Fahr-
werk dabei vergleichsweise wenig
Beachtung geschenkt wird.

In Gesprächen konnte ich dafür vor
allem zwei Hauptgründe eruieren: 
- Man ist eh nicht so unterwegs, dass
man das Fahrwerk an die Grenzen
bringt. Außerdem ist das Mopped
eh alt, und da darf es schon mal
durchschlagende Federbeine oder
eine beim Bremsen auf Block ge-
hende Gabel haben.- Es ist vielen
einfach nicht so wichtig. Beide Par-
teien waren in den Gesprächen je-
doch äußerst hellhörig, als ich von
meinem Fahrwerks-Umbau an mei-
ner VFR 750 F, Modelljahr 1989, und
dessen Auswirkung auf das Fahrver-
halten berichtete. Es geht mir hier
nicht darum, für einen Hersteller von
Feder- und Dämpfungselementen zu
werben. Wer sich dafür interessiert,
wird die meisten Hersteller sowieso
kennen. Es geht mir auch nicht da-
rum, allen VFR-Treibern diesen Um-
bau anzuraten. Es geht mir darum,
auf die Möglichkeit hinzuweisen,
sein altes Motorrad im Fahrverhal-

ten durch einen mehr oder weniger
umfangreichen Umbau aufzuwerten
und dadurch ein klares Plus an Si-
cherheit und vor allem Komfort zu
erhalten.

Meine 15 Jahre alte VFR war be-
kannterweise eigentlich mit einem
guten Fahrwerk ausgestattet. Ich
hatte jedoch schon mit einigen mei-
ner ehemaligen betagteren Mop-
peds die Erfahrung gemacht, dass
der relativ kostengünstige Aus-
tausch der meist grenzenlos wei-
chen Gabelfeder gegen progressive
Gabelfedern z.B. von Wirth, Wilbers,
White Power, etc. bereits ein deutli-
ches Plus an Fahrstabilität bedeute-
ten. Progressiv bedeutet, dass die
Federhärte beim Einfedern stetig zu-
nimmt. Es heißt aber auch, dass das
Einfederlosbrechmoment sich ver-
ringert und somit schon sehr feine
Unebenheiten „geschluckt“ werden.
Die meisten älteren Motorräder sind

Fahrwerkstuning für
ältere Maschinen Text: Ralf Kistner

Fotos: Ralf Kistner,
Gitte Schöllhorn
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auch im Heckbereich bei stärkeren
Beanspruchungen überfordert. So
kann es aufgrund einer zu schlappen
Feder oder einer Unterdämpfung zu
häufigem Durchschlagen und insta-
bilem Fahrverhalten in Kurven kom-
men. Die Pendelneigung tritt ein-
deutig in Erscheinung. Hier schaffen
die Federbeine aus den Zubehörre-
galen namhafter Hersteller wie Öh-
lins, White Power, Wilbers, Hagon,
Koni, etc. oft wirksame Abhilfe. Je-
doch sind die Anschaffungen der Fe-
derbeine oft mit größeren Geldaus-
gaben verbunden.

Das „eigentlich gute“ Fahrwerk der
VFR hatte einige Mängel, die ich
durch einen Fahrwerksumbau besei-
tigen wollte. Sie war im Normalbe-
trieb schon sicher zu bewegen. Ließ
ich es jedoch etwas sportlicher und
der Maschine angemessener laufen,
versetzten Bodenunebenheiten die
VFR in satten Schräglagen in Un-
ruhe um die Längsachse. Sie neigte
eindeutig zum Pendeln. Beim He-
rausbeschleunigen pumpte sie am
Hinterrad aufgrund des unterdämpf-
ten Federbeins. In schnellen Auto-
bahnkurven so um die 200 km/h und
darüber pendelte sie beim Durchfah-
ren von langen Bodenwellen und
beruhigte sich eher langsam. Alles
in allem waren es durchweg Fahrsi-
tuationen, die ich häufig erlebte und
die als Sicherheitsmanko einstufte.
Schließlich sollte das Fahrwerk zur
Leistung und den Geschwindigkeits-

möglichkeiten eines Fahrzeuges
passen. Nachdem ich das Lenkkopf-
lager auf korrekte Funktionalität
überprüft hatte, war klar, dass die
Unruhen vom Fahrwerk ausgehen
mussten und somit der Umbau an-
stand. Ich entschied mich für Feder-
elemente von Wilbers.

Vorne kamen die progressiven Ga-
belfedern und das von Wilbers emp-
fohlene Gabelöl zum Einsatz. Hinten
bestellte ich mir das Federbein mit
dem Ausgleichsbehälter am
Schlauch und der mit Handrad hy-
draulisch verstellbaren Federvor-
spannung. Auf das Handrad wollte
ich ebenfalls aus Sicherheitserwä-
gungen nicht verzichten. Schließlich
soll die Federvorspannung dem Be-
ladungszustand angemessen sein.
Das bedeutet, dass ich im Solobe-
trieb eine andere Einstellung benö-
tige als im Soziusbetrieb oder mit
Koffern und Sozia. Und jeder kennt
das Problem, wenn mit viel Auf-
wand die Federvorspannung mit
den zwei Hakenschlüsseln erledigt
werden muss. Man lässt es meist
einfach und fährt mit einer Wald-
und Wieseneinstellung, die immer
irgendwie, aber nie genau richtig
passt. Das wollte ich vermeiden.
Schließlich kostet das Federbein or-
dentlich Geld. Und das möchte ich
dann auch richtig ausnutzen und
dem Federbein in jedem Zustand
das Optimum abverlangen. Deshalb
das Handrad, das übrigens an der al-

ten VFR seit 1986 bereits mit dem
Originalfederbein verbaut wurde
und somit keine bajuwarische Erfin-
dung darstellt. 

Die Montage

Der Umbau gestaltete sich an der
Gabel einfach. Letztlich wurde das
Dämpferöl abgelassen, die oberen
Verschlusskappen bei entlasteter
Gabel entnommen und die Distanz-
hülse und die alten Federn entfernt.
Die neuen Federn flutschten ohne
Distanzhülsen in die Holme. Das Ga-
belöl wurde bis zur in der Anleitung
angegebenen Füllhöhe eingefüllt.
Dann ein paar Mal   l a n g s a m   ein-
und ausfedern, um die Dämpfungs-
elemente zu entlüften. Verschluss-
kappen drauf, noch ein paar Mal ein-
und ausfedern. Fertig.

Hinten ist die Operation schon auf-
wändiger gewesen. In Tom’s Garage
in Oettingen im Ries war jedoch
auch dies kein Problem. Tom ist für
Motorräder ein echter Spezialist, so-
dass der eigentliche Federbeinum-
bau hinten gerade Mal 30 Minuten
dauerte. Das Mopped hängten wir
an zwei Gurte und entlasteten damit
die Schwinge. Das demontierte Fe-
derbein entnahmen wir nach unten. 
Mit etwas Feingefühl und Kreativität
fädelten wir das Wilbers-Federbein
mitsamt den beiden Schläuchen für
Federverstellung und Ausgleichsbe-



bei tiefen Bodenwellen. Diese zwei
Bereiche können unabhängig vonei-
nander eingestellt werden. 

Die Werkseinstellung war mir ein-
deutig zu hart. Gleiche Erfahrungen
berichteten mehrere Biker mit total
unterschiedlichen Motorrädern
(BMW GS, Honda Fireblade, …). Ich
begab mich mit meinem Zettel mit
den Fahrwerksnotizen auf ein Stück
meiner Hausstrecke und begann mit
diversen Einstellungen zu probieren
- immer auf dem gleichen Strecken-
stück der besseren Vergleichbarkeit
wegen. Jede Änderung wurde no-
tiert. Das Verändern gestaltete sich
als einfach, da der am Schlauch
montierte Ausgleichsbehälter sowie
das Handrad leicht zugänglich wa-
ren. Das Rändelrad für die Zugstufe
lies sich etwas schwerer erreichen,
was jedoch auch kein Problem dar-
stellte. Schließlich fand ich meine
Einstellung, die die anfängliche Bo-
ckigkeit im Fahrbetrieb vollkommen
eliminierte und meine VFR nun dank
der doppelten Druckstufe wesentlich
komfortabler als mit dem alten Fe-
derbein machte. Dabei öffnete ich
beide Druckstufen bis auf drei Klicks.
Werkseinstellung waren 11 und 12
Klicks. Ebenso stellte ich die Feder
ca. ein Drittel weicher. Vorder- und
Hinterbau passten nun optimal zu-
sammen. Feine Unebenheiten bü-
gelte die VFR fast vollständig glatt.
Größere Unebenheiten dämpfte sie
optimal aus. Auch mit Sozia konnte
ich nun die alte Maschine ähnlich
flott wie im Solobetrieb bewegen,
ohne dass zusätzliche Unruhen ins
Fahrwerk kamen. Kein Nachfedern
mehr, keine Unterdämpfung mehr.
Beim Einbremsen blieb vorne mehr

hälter ein. Die Schläuche waren ge-
nau so lang, dass sie an die dafür
vorgesehenen Stellen am Rahmen-
heck mittels Schlauchschellen und
Gummis befestigt werden konnten.
Ein Lob hier an Wilbers, die die Mon-
tage wirklich wunderbar durchdacht
und beschrieben hatten.

Fahreindrücke

Wenn man bei Wilbers ein Federbein
bestellt, muss man Angaben ma-
chen zum Körpergewicht, zum Ein-
satzzweck (solo, mit Gepäck, …) und
zum Fahrstil. Darauf wird das be-
stellte Federbein nach den bei Wil-
bers vorliegenden Parametern und
Erfahrungswerten abgestimmt. Das
bedeutet, dass jeder sein für sein
Mopped und seine Fahrzwecke ab-
gestimmtes Federbein bekommt. Ich
war sehr gespannt auf diese Einstel-
lungen und begab mich nach dem
Umbau sofort auf die Piste. Mein ers-
ter Eindruck war ein sehr sportlich
anmutendes Fahrwerk, das mir jede
feinste Unebenheit zurückmeldete,
wobei Bug und Heck unterschiedlich
arbeiteten. Vorne wirkte alles kom-
fortabler. Ich notierte mir die Werks-
einstellung am Federbein, das ich
wie bereits beschrieben mit dem
Handrad in der Federvorspannung,
22-fach in der Zugstufe und jeweils
22-fach in zwei unterschiedlichen
Druckstufen einstellen kann. Ganz
schön unübersichtlich. Und das Prin-
zip mit der doppelten Druckstufe
muss auch erst verstanden werden.
Es geht dabei um unterschiedliche
Einfedergeschwindigkeiten. So ist
die Einfedergeschwindigkeit bei klei-
nen Unebenheiten eine andere als

Federweg und somit Sicherheitsre-
serve.

Für die flotte Linie, die mich ehrlich
gesagt am meisten interessierte, wa-
ren riesige Sicherheitsreserven vor-
handen. Die langen Autobahnkurven
ab 200 km/h mit Bodenwellen und
Querfugen ließen nun meine VFR
vollkommen kalt. Keine zusätzlichen
Pendel- oder Nachwippbewegungen
auch mit Koffer. Sie zog stoisch wie
eine aktuelle Maschine ihre Bahn.
Auf der Landstraße dritter Ordnung
mit massiven Flickschustereien, wo
sie vorher bei flottem Tempo wie ein
Känguru drübereierte, hielt sie nun
ihre Spur klar und eindeutig. Kein
Wegspringen in maximaler Schräg-
lage, wenn Flicken und Wellen in der
Kurve auftauchten. Ich hatte den Ein-
druck gewonnen, dass sie mehr am
Belag klebte als vorher.

Fazit:

Auch wenn der Umbau in der von
mir gewählten Variante mit ca. 900.-
Euro sehr kostspielig ausfiel, bereute
ich diese Ausgabe nicht. Schließlich
erhielt ich dadurch ein Motorrad, das
in Sachen Komfort, Stabilität und vor
allem Sicherheit eindeutige Verbes-
serungen erfuhr. Der Aufwand war
es mir wert. Wer verständlicherweise
nicht so viel Geld in sein altes Motor-
rad investieren möchte, muss ja
nicht das Federbein-Topmodell neh-
men. Auch kostengünstigere Feder-
beinvarianten bzw. schon der Aus-
tausch der Gabelfedern bringen ein-
deutige Verbesserungen im Fahrver-
halten der guten alten Stücke. 
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Verkehrssicherungspflicht bei Mo-
torradrennen

Der Ausrichter eines Motorradrennens
haftet nach dem Urteil des Oberlan-
desgerichts Rostock vom 19. Novem-
ber 2004, wenn das Publikum nicht von
den normalerweise mit dem Sportbe-
trieb zusammenhängenden Gefahren
geschützt wird. 

Der Veranstalter muss dafür sorgen,
dass insbesondere im Kurvenbereich
die Zuschauer nicht von verunfallten
und rutschenden Motorrädern verletzt
werden. Es muss eine ausreichende Si-
cherheitszone vorhanden sein. Die Zu-
schauer müssen die Möglichkeit ha-
ben, nach dem Erkennen eines Fahr-
fehlers eines Rennteilnehmers, recht-
zeitig zu flüchten.

Gerichtsurteile
Vorsätzliches Überholen im Über-
holverbot

Ein Motorradfahrer überholte im Über-
holverbot und wurde von einem
Wohnwagengespann vom Krad ge-
holt. Der Fahrer des Wohnwagenge-
spanns hatte es nicht nötig gehabt, zu-
vor seiner doppelten Rückschaupflicht
Genüge zu tun und hatte trotzdem sei-
nerseits ein Überholmanöver eingelei-
tet.

Das OLG Düsseldorf hat mit Urteil vom
20. Dezember 2004 entschieden, dass
der Motorradfahrer zwei Drittel des
Schadens zu tragen hat. Es begründete
sein Urteil damit, dass es dem Motor-
radfahrer bekannt war, dass an dieser
Stelle gemäß der Beschilderung nur
Trecker überholt werden durften.

Hineintasten erforderlich beim
Linksabbiegen

Bei Dämmerung fuhr ein Motorradfah-
rer auf einer gut ausgeleuchteten
Straße innerorts ohne eingeschaltetes
Licht. Ein Polizeifahrzeug ohne Blau-
licht und ohne klare Sichtverhältnisse
wollte nach links aus einer Einmün-
dung einbiegen. Durch Grünzeug war
die Gegenfahrbahn für die Polizei nicht
einsehbar. Der geradeaus fahrende
Motorradfahrer wurde übersehen und
durch den Unfall verletzt. 

Der BGH hatte zu entscheiden, ob dem
Motorradfahrer ein Schmerzensgeld
zusteht. Mit Urteil vom 11. Januar 2005
sprach er dem Motorradfahrer einen
Anspruch darauf zu. Das Gericht führte
aus, dass durch die Sichthindernisse
das Polizeifahrzeug gezwungen gewe-
sen wäre, sich in die Einmündung hi-
nein zu tasten. Der Beamte hätte nicht
darauf vertrauen dürfen, dass bei
Dämmerung nur beleuchtete Fahr-
zeuge unterwegs sind.
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