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Einfach anders ...

hab´ ich dieses Jahr die Anfahrt zum Fährhafen Savona in Italien für die Fährüberfahrt
nach Korsika geplant. Warum soll ich mit 16 Motorrädern lange 750 überwiegend
gähnlangweilige Autobahnkilometer runter machen, wenn’s auch anders geht. Beim
Bikermeeting in Garmisch bekam ich ein sehr interessantes Transportangebot an je-
den Punkt in Europa. Ein großer geschlossener Anhänger und davor ein bequemer
Bus, das ganze nennt sich Bike in a box, und wenn der Platz für Motorräder und Biker
nicht reicht, das ganze mal zwei. Mancher wird jetzt wieder das alte Wort mit „Weich-
eier“ etc. sagen. Damit hat das aber nix zu tun. Wenn ich nur eine Strecke von Punkt A
nach Punkt B in einem bestimmten Zeitlimit und ohne jegliche touristische- und bi-
kerfreundliche Höhepunkte bewältigen muss, um mein eigentliches  Ziel zu errei-
chen, sind das ganz einfach berechenbare wirtschaftliche Gründe, die für so einen
Transport sprechen.  Für 220 Euro pro Motorrad und Fahrer fahre ich nicht, wenn ich
alle anfallenden Kosten für Gebühren, Benzin und Motorradverschleiß ( Kette, Reifen
etc.) berücksichtige, diese Strecke hin und zurück. Ich denke, dass diese Verladung eine wirklich überlegenswerte und vor al-
lem lohnende Alternative und auch ein Beitrag für unsere Umwelt ist.

Einfach anders..

könnte ich mir die zukünftige Motorradhändler- und Motorradvertriebslandschaft vorstellen. Wie wir alle wissen, gibt’s mo-
mentan nur die markengebundenen oder markenunabhängigen, sprich freien Motorradhändler. Wie ich bei unzähligen Ge-
sprächen mit den Händlern immer wieder höre, sind viele bestrebt, sich nicht mehr an eine Marke mit den damit verbundenen
oft kostspieligen Auflagen zu binden. Warum ?? Der Markenvertragshändler ist auf Gedeih und Verderb seiner Marke(n) aus-
geliefert. Und er sieht meist schon im Herbst bei der Präsentation der jeweiligen Neumodelle, welche Verkaufschancen sich für
ihn im kommenden Jahr eröffnen. Leider gibt es einige Marken, bei denen man nicht weiß, wo der Zug besitzer- und produk-
tionsmäßig hin fährt. Bei anderen wiederum fehlt einfach das Gespür, was am Markt mit welcher Ausstattung gefragt ist. So
ist mancher Händler, der sich an eine solche Marke in guten Zeiten gebunden hat, schon im Herbst frustriert, bevor überhaupt
die neue Bikersaison angefangen hat. Warum soll es nicht möglich sein, dass jeder Motorradhändler, der seine entsprechende
Eignung für Verkauf und Reparatur entsprechend nachweisen muss, sich die gewünschten Markenmotorräder ganz offiziell
beim Hersteller oder Importeur nur in Deutschland kaufen kann. So würden ganz schnell nur noch wirklich verkaufbare Mo-
torradmodelle produziert werden und bei einer rigiden Verkaufspreispolitik vom Hersteller an den Wiederverkäufer würde
dem Verkaufswildwuchs via Internet, wo es keinen Gebietsschutz gibt, ein wirksamer Riegel vorgeschoben. Natürlich würde
manches fast nicht verkäufliche „Luschenmotorrad“ von den Händlern nicht mehr gekauft werden, dafür aber um so mehr an-
dere gängige und gefragte Modelle. Bei der immer wieder genannten Globalisierung des europäischen Marktes müsste auch
die Nachfrage und Verteilung der gefragten Modelle entsprechend zu bewältigen sein. Leider höre ich auch immer wieder,
dass die Modelle, die sich wie geschnitten Brot verkaufen lassen, gerade nicht mehr nachlieferbar sind. Das kann und darf
nicht sein!  So wäre auch das Risiko zwischen Produzent und Verkäufer gerecht verteilt und die Zeiten, wo der Vertragshänd-
ler sehen muss, wie er die markenvertragsmäßig aufgebrummten  „Luschen“ vom Hof bringt, wären auch vorbei. Ob diese Ge-
dankenspiele eine Lösung sind ??

Es grüßt Euch Euer EBBSE

Die WHEELIES Doppelausgabe Nov./Dezember gibt’s ab 14. November!
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Eminenz ohne Kompromisse
Fahrbericht KTM 990 Superduke
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„KTM goes Asphalt“, könnte die
neue Devise im österreichischen
Mattighofen lauten. Die Schmiede
kompromissloser Offroad-  und
Wettbewerbsbikes mit der Lizenz
zum Siegen strecken nun im V2-Seg-
ment ihre Fühler aus in Richtung ge-
schlossener Teerdecke. Genauso
kompromisslos mit dem Hang zu
Großem. Schon die Duke II war bei
ihrem Erscheinen schnell von spaß-
süchtigen Asphalkratzern ins Herz
geschlossen worden. Ich überzeugte
mich vor vier Jahren bei einem Test
von den genialen Qualitäten dieses
Spaßgerätes. Nun kommt die große
Schwester. Bärenstark, mit kantigem
Äußeren und klarem Einsatzzweck:
die Asphaltbänder auf diesem Glo-
bus in maximaler Schräglage zu er-
kunden und der Konkurrenz das
kurze Seatpipeheck zu zeigen.

Dem Image entsprechend erhielt die
Superduke einige Nettigkeiten, die
in ihrer Gesamtheit zwanglosen
Spaß vermitteln können. Das Design
der Maschine mit ihrem kurzen Rad-

stand schafft schnell zwei Lager un-
ter den Betrachtern. Auffällig, dass
die Superduke aus der Chopper-
oder Komforttourerecke meist Ab-
lehnung erntet. Keine Möglichkeit,
einen Koffer oder Topcase zu instal-
lieren. Zu puristisch. Nix für die
große Reise. So lauten die State-
ments. Knieschleifer oder fahraktive
Hausstreckenwetzer hingegen be-
kommen leuchtende Augen. Sofort
fallen die massiven Fahrwerk- und
Bremselemente ins Auge. Sofort
tauchen Fragen nach der Kurvensta-
bilität und der Beschleunigung auf.
Zwei Lager eben.

Tatsache ist, dass die Superduke ein
Hingucker ist. Selbst brave Familien-
väter machen an der Tankstelle ei-
nen Extraschwung auf dem Weg zur
Kasse um die Maschine. Sie strahlt
ihren besonderen Status schon in ih-
rer bloßen Erscheinung aus. 

Anders, wenn ich auf den Startknopf
drücke und sich ein Dur-Klangtep-
pich der tiefen bollernden Töne breit

macht. Kernig knallt scheinbar jede
einzelne Verbrennung sauber ge-
stylt ins Ohr. Nutzlose Gasstöße im
Stand werden zur genussvollen Ne-
benbeschäftigung an roten Ampeln. 

Der potente 75°-V2 entstammt aus
der Offroadschwester, der 950er Ad-
venture. Das erfolgreiche Aggregat
erhielt neue Kolben, Zylinder, Zylin-
derköpfe mit größeren Ventilen.
Eine größere Kurbelwelle und neue
Nockenwellen rundeten die Modifi-
zierungen ab mit einem sehenswer-
ten Ergebnis: 990 ccm mit 120 PS
und einem maximalen Drehmoment
von 100 NM sind die Messwerte. Die
Motorsteuerung übernimmt eine
elektrische Keihin Einspritzanlage
mit zwei Drosselklappen je Zylinder.
Beide Krümmer sind mit je einer
Lambdasonde bestückt zur Informa-
tion der 32-Bit-Zentraleinheit. 
Die Jungs in Mattighofen haben ihre
Hausaufgaben auf diesem Gebiet
perfekt erledigt. Setzen. Eins. Die
Kurven des Leistungsprüfstandes
erscheinen ohne Delle, wie mit dem

Text: Ralf Kistner
Fotos: Ralf Kistner

Gitte Schöllhorn
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Lineal gezogen. Keine Leis-
tungseinbrüche, sondern

gleichmäßige Leistungs-
steigerung. Voll-
kommen linear.

Und das zeigt sich
im Fahrbetrieb par
excellence.

Selten, dass ich eine
Maschine bisher fuhr,

die derart sauber und direkt
am Gas hing. Da läuft
nicht die kleinste Bewe-
gung an der Gasrolle ins
Leere. Alles setzt die Su-
perduke sofort in rasan-
ten Vorschub um. Un-
ter 2500 U/min jedoch
geht nicht viel. Da ist
ruckeln und bocken an-
gesagt. Ab 2500 U/min
zeigt die Superduke,

dass Vorschub bis zum
Begrenzer ihr Lebensmotto

ist, wobei sie ab 5000 U/min
so richtig zu schieben beginnt.

Diese explosive Leistungsentfal-
tung begründet sich u.a. auch in den
geringen Schwungmassen des 56kg
leichten Motors.

Es ist schade, dass ich den Sound-
teppich in diesen Bericht nicht ein-
bauen kann, denn der gehört zur Su-
perduke wie die Blähung zur Bohne.
Das Erlebnis des Beschleunigens ge-

staltet die Superduke 990 vollkom-
men eigen. Zum fulminanten Vor-
schub gesellen sich dieser bollernde
und stärker werdende Donnerton
aus den Seatpipes mit mechani-
schen V2-Vibrationen, die ab ca.
6000 U/min den Twin über alle Sinne
spürbar werden lassen. In dieser An-
sammlung starker positiver Wahr-
nehmungen steckt absolutes Sucht-
potenzial. Ich sehe schon Aufschrif-
ten auf den Tanks zukünftiger Super-
dukes: „Die Familienministerin
warnt: Das Beschleunigen von Su-
perdukes macht süchtig und kann zu
dauerhaft vernachlässigten Partnern
und Familien führen.“ 

Meine Suchtanzeichen verschwin-
den schnell, als ich nach einem kur-
zen Ritt über meine Hausstrecke
nach 85 zügigen Kilometern die Re-
serveleuchte im kleinen, aber
rundum informativen Cockpit auf-
leuchten sehe. Der gerade mal 15 Li-
ter fassende Kunststofftank wurde
vom Twin förmlich ausgesaugt. An
der Tankstelle kommt dann die Er-
nüchterung. 9,75 Liter vom kostba-
ren Super muss ich der Pistole entlo-
cken, um das Fass wieder bis an den
Rand zu füllen. Das ergibt einen  Ver-
brauch von 11,47 Litern auf 100 km.
Eine Maschine der Superlative – die
Superduke eben. Bei gemächliche-
ren Ausfahrten komme ich immer
noch auf Verbräuche zwischen 9 – 10

Litern. Das ernüchtert in der heuti-
gen Zeit jeden Süchtigen. Nur nicht
lang anhaltend.

Ich sitze wieder auf dem Bock. Der
Anlasser entlockt diesen antörnen-
den Donnerton aus den Seatpipes,
deren Anbringung den Sound für
den Fahrer und die folgenden Ver-
kehrsteilnehmer zu verstärken
scheint. Jedenfalls kann ich das Ge-
boller auch bei Tacho 200 noch prä-
zise vernehmen. Und ein Bekannter,
der mich bei einer Tour begleitete,
meinte, dass das Donnergrollen
beim Hinterherfahren das Motoren-
geräusch seiner BMW übertönte. 

Auf der Landstraße lässt es die Su-
perduke spielerisch angehen. Sie
fühlt sich nicht sonderlich anders an
als die einfache Duke II. Leicht im
Handling und unbeirrbar in der Sta-
bilität leistet das Fahrwerk mit sei-
nen White-Power-Elementen ganze
Arbeit. Und wenn es im Moment
nicht genau passt, kann sowohl an
der 48-mm-USD-Gabel als auch am
Federbein alles sauber eingestellt
werden.
Auch hier gibt sich die Superduke
kompromisslos. Ich finde keinen
Straßenbelag, keine Strecke, keine
Kurve, wo ich die Superduke in
Schwierigkeiten bringen kann.
Selbst ein Abkommen von der Ideal-
linie im Grenzbereich nimmt sie ge-
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lassen hin und reagiert
ohne Schlenker oder irgend-

einem Wackeln. Fighterherz,
was willst du mehr. Super-
sportler, nehmt euch in acht.
BMW GS und Co, eure Vor-
machtstellung ist in Gefahr
seit es Motorräder eines
Schlages wie die Kawa Z
1000, die Benelli TNT 1130,
die Speed Triple oder nun
die Superduke gibt. Und
diese Konzepte gehen auf,
wenn man sich die Ver-
kaufszahlen betrachtet.
Das sind Motorräder, die
immer mehr gefragt sind.

Da reiht sich die Superduke
mit einem vorderen Platz in

diesem Segment ein. Gerade
ihre Kompromisslosigkeit macht

sie so einzigartig. 

Auf der Strecke genieße ich die
Leichtigkeit, mit der ich die KTM be-
wege. Sie wirkt im ersten Moment
sogar ein wenig nervös, wenn man
von einem  anderen Motorrad auf
sie umsteigt. Die Nervosität wandelt
sich schnell in Klarheit beim Lenkim-
pulsgeben. Ohne Verzögerung
nimmt sie jeden Impuls auf und setzt
ihn in Richtungskorrekturen um.
Selbst in Grenzsituationen kann ich

sie jederzeit voll kontrollieren. Ich
habe das Gefühl, dass sie mich nicht
mit unliebsamen Reaktionen über-
rascht. Dabei wahrt sie für den Fah-
rer noch ein geringes Maß an Sitz-
komfort, sodass auch Ausritte über
300 km nicht zur Tortur werden wie
auf der kleinen Schwester mit ihrer
schmalen Crosssitzbank.

So ziehe ich meine Bahnen und
manch schwarzen Strich auf meinen
geliebten kleinen Sträßchen in ei-
nem Gefühl von Spaß und einem
breiten Grinsen im Helm.  Trotz al-
lem Spaß vermittelt mir die Super-
duke ein absolut sicheres Gefühl,
das nicht zuletzt von den HighTec-
Brembostoppern in Verbindung mit
Magura-Radialbremspumpen und
Stahlflexleitungen herrührt. Selten
hatte ich bisher ein Motorrad mit
derart sauber zu dosierenden und
bei Bedarf derart kräftig zupacken-
den Bremsen wie diese Superduke.
Ich frage mich, warum beispiels-
weise ein Hersteller wie BMW nicht
von seinem Konzept mit dem elek-
tronischen Bremskraftverstärker ab-
geht und seinen edlen Motorrädern
statt dessen hochwertige Brems-
komponenten wie die der Super-
duke anbaut. Hier habe ich absolu-
tes Feingefühl und kann jede belie-

bige Dosierung einsetzen ohne dass
ich mir in Schräglage die Linie ver-
ziehe. Und wenn es sein muss, wirkt
eine Bremsung mit der KTM Super-
duke wie wenn ich in den Teerbelag
eine Nut fräse. Auch der hintere
Stopper steht den vorderen in die-
sen Eigenschaften um nichts nach.
Bravo, kann ich da nur sagen. Diese
Hausaufgaben ebenfalls mit Bra-
vour erledigt. Setzen. Eins. 

Über die Soziustauglichkeit muss
ich hier nichts schreiben, denn die
Superduke hat zwar einen Notsitz,
doch taugt der nicht für weitere Aus-
fahrten. Welcher Streetfighter wird
schon eine Sozia mitnehmen außer
von der Eisdiele mit nach Hause? 

Fazit:

Die KTM 990 Superduke reiht sich
nahtlos ein in die imageträchtige
Modellpalette der Mattighofer Mo-
torradbauer. Sie wirkt im hart um-
kämpften Markt mit perfektem Mo-
tormanagement, ausreichender
Leistung und edlen Ausstattungs-
elementen wie ein Juwel. Ein nicht
alltägliches Motorrad für den nicht
alltäglichen Spaß mit Anwartschaft
auf viele neue Freunde aus der
Sparte der Tankstellenpächter …
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Technische Daten

Motor

Motor 2-Zylinder, 4-Takt, V 75°
Hubraum (ccm) 999
Bohrung / Hub (mm) 101 / 62,4
Leistung (typisiert) 88 kW / 9000 U/min
Max. Drehmoment 100 Nm / 7000 U/min
Verdichtung 11,5:1
Starter E-Starter
Getriebe 6-Gang, klauengeschaltet
Motor Management Keihin sequentielle Saugrohr Einspritzung
Steuerung DOHC
Schmierung Druckumlaufschmierung
Motoröl Motorex Power Synt 4T 10W50
Primärtrieb 67:35
Sekundärantrieb X-Ring-Kette 5/8 x 5/16"
Kühlung Flüssigkeitskühlung
Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch 

betätigt

Fahrgestell

Rahmen Chrom Molybdän, Gitterohrrahmen, pulverbe-
schichtet

Rahmenheck Aluminium
Lenker Renthal Aluminium, konifiziert
Federung vorne WP-USD 48 mm
Federung hinten WP-Monoshock
Federweg vorne / hinten 135 / 160 mm
Bremse vorne 2 x Brembo Vierkolben-Festsattel, 2 x 320 mm 

Scheibe
Bremse hinten Brembo Einkolben-Schwimmsattel, 240 mm 

Scheibe
Felge vorne / hinten 3,5 x 17"; 5,5 x 17"
Reifen vorne / hinten 120/70 ZR 17"; 180/55 ZR 17"
Übersetzung 17:38
Batterie 12 V / 11,2 Ah
Enddämpfer Edelstahl mit geregeltem Katalysator
Steuerkopfwinkel 66,5°
Nachlauf 103 mm
Radstand 1438
Bodenfreiheit (unbelastet))165 mm
Sitzhöhe 855 mm
Tankinhalt ca. 15 Liter
Gewicht (ohne Benzin) ca. 184 kg
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Kreationen, wie die geilen straßenzu-
gelassenen Edelstahl-Sidepipe-Aus-
pufftöpfe bei den MotoGP-Maschi-
nen, lassen Bikerherzen höher schla-
gen.

Tommy Holzner begann 1995 mit 2
Mitarbeitern seine Motorradwerkstatt
in Aalen. Heute, nach fast genau 10
Jahren, hat er sich zu einem sehr in-

novativen Kawasaki-Veredler mit in-
zwischen 6 Angestellten entwickelt.
Natürlich ist er auch Kawasaki-,
Husqvarna-, Aprilia- und Derbi-Ver-
tragshändler.

Ganz neue selbst gestylte Kawas, wie
z.B. die Gollum und Phantom, zeigen,
welche tolle Streetfighterumbau-
ideen Tommy Holzner hat. Seine neu-
esten selbst entwickelten Zubehör-

Aus Ideen werden super Geräte
WARM UP Zweiradtechnik

Bei WARM UP in Aalen werden natür-
lich alle sonstigen Tätigkeiten mit 2
Meistern rund um Motorrad, Quad
und Roller schnellstens erledigt. Kun-
dendienste, Reparaturen, Umbauten
und sämtliche Tuningmaßnahmen
sind hier in besten Händen. Dafür
bürgt u.a. auch „Menne“ Köder, der
schon bei vielen renommierten Mo-
torrad-Rennfahrern in der Rundstre-
cken- und Moto Cross-Szene als be-
gnadeter Schrauber seinen Anteil zu
den Meistertiteln der Fahrer beigetra-
gen hat.

Da für Tommy Holzner Qualität an
erster Stelle steht, bietet er auch ein
entsprechendes Bekleidungs- und
Helmprogramm an: Helme von Pre-
mier, M. Robert, Uvex, X-Lite und IXS,
sowie Textil- und Lederbekleidung
von IXS und Held. Stiefel von Day-
tona. Ebenfalls immer interessant ist
sein Angebot an preiswerten geprüf-
ten Gebrauchtmaschinen. Um einen
umfassenden Eindruck über dieses
tolle Zweiradgeschäft zu erhalten,
gibt’s 2 Möglichkeiten. Einfach in der
Daimlerstr. 2 in Aalen vorgehen oder
unter www.warm-up-zweiradtech-
nik.de in die Website schauen.  
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bewundertes Schauobjekt gekauft
hat, bleibt jedem selbst überlassen.
Trotzdem wurde jede HP2 ganz indivi-
duell auf ihren zukünftigen Bändiger
fahrwerksmäßig abgestimmt und je-
dem wurden sämtliche Spielarten ei-
ner Fahrwerksabstimmung und die
damit verbundenen technischen Zu-
sammenhänge gründlich erklärt und
in der Praxis gezeigt.

Bei manchem Interessenten, der sich
bis jetzt noch keine HP2 gekauft hat,
liefen im Unterbewusstsein schon
sämtliche Geldsuchfunktionen ab, die

Ja, ist denn schon Weihnachten?
Oma, Opa, Lotto und sämtliche Spar-
schweine intern nach den nötigen
Euros abgeklappert haben.  BMW-
Qualität hat nun mal ihren Preis. Ob
sie das Geld wert ist, wird WHEELIES
voraussichtlich in der November/De-
zember-Ausgabe in einem  ausführli-
chen Praxistest über die HP2 veröf-
fentlichen. Übrigens gibt’s die HP2
nicht als Schaufenstermodell, denn
nur nach erbrachtem Verkaufsnach-
weis bekommt der BMW-Händler
eine HP2 und die ist nur für den Kun-
den zur Auslieferung gedacht und
nicht als Ausstellungsobjekt.

diese doch recht große flächenmä-
ßige Lücke schnellstmöglich wieder
zu schließen, wurde das bisherige
Auto- und Quadhaus Scherzer, das
unmittelbar an der B25 in Feuchtwan-
gen liegt, als neuer Suzuki-Vertrags-
händler für Motorräder und Quads
eingesetzt.

Seit August werden hier nun sämtli-
che Kundendienste, Reparaturarbei-
ten und  Umbauten zur vollen Zufrie-

Seit 15.8. ist der bisherige Quadspe-
zialist Scherzer in Feuchtwangen nun
auch Suzuki Motorrad Vertragshänd-
ler für den Landkreis Ansbach.

Der bisherige Suzuki Vertragshändler
Lehr in Feuchtwangen hat alters- und
krankheitshalber aufgegeben. Die in
Rothenburg/Gesslau ansässige Suzu-
kivertretung Craft Company hat sich
aus diversen Gründen aus dem Mo-
torradgeschäft zurück gezogen. Um

denheit nicht nur für Suzukibiker ge-
macht. Eine ansprechende Auswahl
an Markenbekleidung und Helmen
sowie Ersatz- und Verschleißteile sind
nun ebenfalls im Angebot. Wer ge-
rade im Frankenland unterwegs ist,
sollte ruhig mal einen Blick in die
schön gestalteten Verkaufsräume
werfen, denn zum Saisonende gibt’s
sehr günstige Angebote.
Infos unter www.quad-atv-
scherzer.de oder Tel.: 09852-67660     

ist seit August neuer Suzuki Motorrad Vertragshändler!
Autohaus Scherzer in Feuchtwangen

Für die Käufer und Interessenten der
neuen BMW „Über“ Enduro HP2
schon.  Am 10.+11.9. wurden die ers-
ten HP2 Enduros an die Käufer nach
sehr eingehender Einweisung bei den
BMW Profi Centern übergeben. Die
Käufer hatten teilweise ein Strahlen in
den Augen wie Kinder an Weihnach-
ten. Die HP2 ist schon ein tolles Schot-
ter- und Dreckspielzeug, denn dafür
ist sie konzipiert. Ob jeder, der sich für
schlappe 16.000 Euros dieses Spiel-
zeug leistet, auch die diversen Ab-
stimmmöglichkeiten nutzt  oder sich
nur ein am Bikertreff mit Sicherheit



hatte Bertel`s Team alle Hände voll zu
tun, jedem Gast seine ganz persönli-
chen Wünsche zu erfüllen und für de-
ren Fragen zu den Motorrädern, Tu-
ning und Customizingparts Rede und
Antwort zu stehen. Nebenbei muss-
ten sie dann noch die üblichen Bezin-
gespräche führen, die zahllosen Pro-
befahrten abwickeln oder auch nur
mal als Bekleidungsberater tätig zu
sein. All forderte Bertl und seine Mit-
arbeiter bis an ihre Grenzen, aber sie
meisterten diese Herausforderungen
mit Bravour. Nicht umsonst hat Bertel
dieses Jahr wieder einmal einen Preis
von Harley Davidson entgegenneh-
men können. Diesmal war es der BAR
AND SHIELD AWARD für die best
overall Performance Easteurope. Die-
ser Preis wird verliehen für die besten
Leistungen im Kundenservice und
Werkstattbereich. Der große Manitu
des Wetters tat ein Übriges und lies
die Teilnehmer dieses Megaevents
überwiegend trocken. Wir alle, die vor
Ort in Bamberg waren, hoffen dass
Bertel in der nächsten Saison wieder
mit uns als auch den Harleymotoren
das Frankenland zum Beben bringt.
Und für die, die nicht bis dahin warten
wollen, lohnt sich ein Besuch in Un-
terhaid immer.

Zusammen mit seinen Gästen, die
aus ganz Deutschland angereist wa-
ren, rockte Bertel mit seinem Team
ganz Bamberg und Umgebung. Bei
der von ihm ausgerichteten Veran-
staltung unter dem Motto Rock`n Ride
war wieder einmal Partyspass pur an-
gesagt. Für jeden Geschmack war et-
was dabei. Angefangen bei der Stunt-
show mit Rainer Schwarz und seinen
Jungs, die es mal wieder so richtig
krachen ließen, über eine Burn Out

Zone bis hin zum Customizing Con-
test, bei dem es viele tolle Preise zu
gewinnen gab. Eine Buell Classic Aus-
stellung, bei der es Bikes aus den An-
fängen der Kultmarke zu sehen gab,
rundete das Bild ab. Natürlich gab es
ein Festzelt mit jeder Menge Livemu-
sik und netten Girls. Für das leibliche
Wohl war selbstredend auch in der
anderen Form gesorgt. Hier blieb kein
Herzenswunsch offen, ob fränkische
Bratwurst, italienische Eiscreme oder
amerikanische Spare Rips, jeder
wurde hier nach seinem Gusto be-
dient. Trotz einer Superorganisation

Einen Megaevent gab es bei 
BERTL IN BAMBERG

Qualität, Zweckmäßig-
keit, Zuverlässigkeit

Seit über 60 Jahren ist die Firma
Harro aus Rohrdorf/Nagold erfolg-
reich in der Motorradbranche
tätig. Als traditionsbewusster deut-
scher Hersteller kann man auf
marktprägende Produkte wie bei-
spielsweise den legendären Tou-
renkombi® oder den Tankrucksack
Elefantenboy® verweisen. Mit fri-
schen Designs, neuen Materialien
und durchdachten Features betritt
der Profi der ersten Stunde nun die
Bühne der aktuellen Saison: 

Viper TK9
Mit dem zweiteiligen Tourenkombi
Viper TK9 zeigt Harro, dass ein qua-
litativ hochwertiges Bekleidungs-
teil für Motorradfahrer auch in Sa-
chen Design gefallen kann. Tren-
dige Elemente, wie silberfarbene
Karbon- Optik Einsätze an Armen
und Beinen, spielten bei der Ent-
wicklung eine ebenso wichtige
Rolle, wie beispielsweise der Ein-
satz CE geprüfter Protektoren.  Ein
antibakterielles Innenfutter und
die Lederdopplung an sturzgefähr-
deten Bereichen zeugen außerdem
vom Praxisbewusstsein bei Harro.
Verpackt in eine sauber verarbei-
tete Hülle aus kräftigem Rindleder
bietet der Viper TK9 dem Fahrer
angenehme Bewegungsfreiheit
und im Falle eines Sturzes die
nötige passive Sicherheit.

H A R R O 
Ernst Harr GmbH & Co.KG 
Fabrik für Motorradbekleidung
und Zubehör 
Aispach 16
D- 72229 Rohrdorf bei Nagold 
Fon.: 0049 (0) 74 52 / 83 86-0 
Fax.: 0049 (0) 74 52 / 6 57 85 
info@harro.de
www.harro.de
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Flotter Dreier
Test Triumph Sprint ST
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Es gibt Musiker in unserem Lande,
die sind richtig gut. Haben ein musi-
kalisches Potential, welches
schlichtweg grandios ist, eine tolle
Stimme, gepaart mit einer sympa-
thischen Ausstrahlung. Wenn sie
auf der Bühne stehen, ist das Publi-
kum voll des Lobes. Nur der ge-
wünschte Erfolg stellt sich nicht ein.
Während sie Woche für Woche
durch irgendwelche Festzelte oder
zweitklassigen Clubs ziehen und die
wenigen Zuschauer begeistern,
sahnen musikalische Flachwichser
Marke Bohlen oder Schnappi-Holz-
michel-Eintagsfliegen die große
Kohle ab. Warum das so ist? Fragt
mich etwas Leichteres!

Im Motorradgeschäft ist es nicht viel
anders. Auch da gibt es wirklich tolle
Bikes auf dem Markt, deren Schick-
sal es ist, bei den Händlern zu Deko-
Zwecken wie Blei in den Show-
rooms zu stehen, während ver-
gleichbare Konkurrenzmodelle über
die Landstraßen flitzen. Die Triumph
Sprint ST war eben so ein Modell,
das solch ein Schattendasein führen
musste. Zwar war sie regelmäßiger
Sieger in den Vergleichstests der
Motorrad-Fachpresse – wenige aber
nur wollten sie haben. Die Englän-

der haben die Zeichen der Zeit er-
kannt und den Tourensportler kräftig
renoviert, bzw. schicken uns seit die-
sem Frühjahr ein komplett neues
Modell von der Insel herüber. 

Josef Kurz von der Fun-Factory, der
als rühriger Händler die Triumph-
Flaggen in Rosenberg (zwischen Ell-
wangen und Schwäbisch Hall) auf-
recht hält, hat dem WHEELIE’s sein
Vorführmodell für diesen Test zur
Verfügung gestellt. Herzlichen Dank
dafür!

Charakteristisch für die Erfolgs-
story der Briten aus Hinckley ist der
charakterstarke Dreizylinder-Motor.
So ist es auch die Zahl 3, zu der die
Designer beauftragt wurden, aller-
hand dreieckige Styling-Elemente
in die Formgebung mit einfließen
zu lassen.

Drei markant eingefasste Projekti-
onsscheinwerfer, drei Rundinstru-
mente in der Kommandozentrale,
drei Endtopfröhrchen im Orgelpfei-
fen-Raketenwerfer-Design – überall
haben die Designer dem „Drei-
klang“ gehuldigt, dabei aber den
praktischen Nutzen nicht aus dem
Auge verloren. Heraus gekommen

ist ein echter Herzensbrecher – ein
Bike, das man nach der Tour nicht
gleich in die Garage fährt, sondern
gut sichtbar in der Hofeinfahrt parkt,
um gelegentlich aus dem Fenster zu
schauen und sich an der sexy Form
der Britin zu erfreuen.

So wurde auch auf das Wort Sport
als Vorgabe an das Entwicklungs-
team im Vergleich zur alten ST sehr
hoch angesetzt. Wie sieht dies in der
Praxis aus? Der Brückenrahmen
wurde überarbeitet, der Radstand
verkürzt und der wassergekühlte Tri-
ple wurde deftig aufgepeppt. 

Mit nun 1050 Kubikmetern und 125
PS steht das Aggregat, schon vorher
kein Schwächling, wirklich gut im
Futter. 104 Newtonmeter Drehmo-
ment bei 5000 Umdrehungen spre-
chen zudem eine deutliche Sprache.
Das Ganze bei 215 Kilogramm Tro-
ckengewicht. Keine Spur von pum-
meligem Luxusschiff!

Hat man auf der Britin Platz genom-
men, darf man sich an einer sport-
lich-entspannten Sitzposition er-
freuen. Der leicht nach vorn ge-
beugte Oberkörper erzeugt nur
leichten Druck auf die Lenkerstum-
mel – die Welt am „Horizont voraus“
wird ohne Genick-und Halsstarre
wahrgenommen. Die bequeme Sitz-
bank mit Geleinlage macht Vor-
freude auf ausgedehnte Touren. Nur
der Spielraum zum „Nach-hinten-
rutschen“ wird durch die starke Ab-
stufung begrenzt. Große Piloten
werden so zum Verweilen auf einem
Fleck gezwungen.

Text: Präsi
Fotos: Gundel
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Das Cockpit im vorher erwähnten
„Dreierdesign“ gefällt mit dem ana-
logen Drehzahlmesser und Tacho.
Der Bordcomputer oder das optional
erhältliche GPS ist als drittes Rund-
instrument, natürlich mit digitalem
Display, in der Kommandozentrale
mit integriert. 

Nach dem Druck auf den Anlasser-
knopf läuft der Triple sofort rund.
Aus dem mit zwei Katalysatoren be-
stückten Auspufftopf brabbelt es so-
nor aus den drei Endrohren. Wäre ja
auch jammerschade, wenn aus die-
sem geilen Ärschchen kein entspre-
chendes Stakkato zu hören wäre.
Also, Anker lichten, Leinen los – die
kurvigen Straßen im Ostalbkreis mit
dem weit gefächerten Sortiment an
unterschiedlichsten Straßenbelägen
taugen ausgezeichnet als Teststre-
cke für die Mopeds dieser Welt.
Erster Gang – nur ein leichtes
„Glock“ ist zu vernehmen. Auch die
restlichen Zahnradpaare im Sechs-
ganggetriebe rasten leicht und prä-
zise ein. Vom früher gekannten kno-
chigen Gefühl vieler Triumph-Mo-
delle keine Spur mehr. Der Motor
toppt das Ganze aber noch! Immer
wieder setzt mich das Dreier-Kraft-
werk in Erstaunen. Als langjähriger

Tiger-Dompteur bin ich diese Kraft-
quelle ja eigentlich gewöhnt, trotz-
dem ist es für mich verblüffend, wie
die Engländer es verstehen, diesem
Aggregat Jahr für Jahr aufs Neue
weitere Leistungsbestwerte an zu er-
ziehen. Aber nicht die reine Leistung
ist das Faszinierende an der Sache.
Nein, die Art und Weise, wie sie ab-
gegeben wird. Da fährst du nieder-
tourig durch die lange Ortsdurch-
fahrt von Rosenberg. Am Ortschild
gibst du Gas, in der Erwartung, dass
erst mal gar nichts außer einem Ver-
schlucker kommt. Der Irrtum des
Jahres! Mit gewaltigem Schub
drückt die Fuhre samt ihrem Piloten
nach vorn. Erst bei 9500 U/min ist
dann so langsam Schluss. Das neue
Kehlin-Einspritzsystem sorgt dabei
für eine aggressive Gasannahme
und ein hervorragendes Ansprech-
verhalten, dabei aber jederzeit kon-
trollierbar. So stell’ ich mir einen
echten Sporttourer vor. Als sportli-
che Soundkrönung dann noch das
stilvolle Dreizylinder-Brabbeln beim
Gas wegnehmen. Absolutely per-
fect!

Beim Umgang mit der Bremsanlage
ist eine sensible Hand gefragt, so
gierig schnappen die Zangen nach

der 320-er Scheibe. Da empfiehlt es
sich, zum in Kürze erhältlichen ABS
zu greifen. Die Sprint ST ist somit
das erste Modell der Engländer, das
mit diesem sinnvollen Extra angebo-
ten wird (als Tiger-Fahrer meine
Bitte an die Marketing- und Technik-
Crew in Hinckley: unbedingt auch
für die „Katze“ anbieten!!!). 

Auch ist das Fahrwerk der „Schö-
nen“ über jeden Zweifel erhaben.
Handlich und präzise zieht das Bike
durch Kurven jeder Art. Dabei spielt
weder der Radius noch der Fahr-
bahnbelag eine Rolle. Korrekturen
werden angenommen und sofort in
der gewünschten Richtung umge-
setzt. Wie auf Schienen flitzt die
Fuhre um sämtliche Kehren des Ell-
wanger Seenlandes. Obwohl die Ga-
bel nur in der Federbasis einstellbar
ist, passt die Werksabstimmung ein-
wandfrei. Der Kompromiss zwi-
schen Sport und Komfort ist bestens
gelungen. Genauso fein spricht das
hintere Federbein an, zeigt sich aller-
dings bei dumpfen harten Schlägen
etwas überfordert.

Wer jetzt meint, bei all den genann-
ten Sportelementen der Sprint ST
sei das Touring-Segment etwas ver-
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nachlässigt worden, den kann ich
getrost beruhigen: Lackierte Koffer
und ein höheres Windschild sind als
Extras ab Werk erhältlich. Ein ab-
schließbares Seitenfach in der Ver-
kleidung, ein nun endlich einstellba-
rer Kupplungshebel und eine Steck-
dose sind dagegen schöner Stan-
dart. Ein paar nützliche Gepäckha-
ken zum Beispiel stehen dagegen
auf meiner persönlichen Wunsch-
liste. Wer nicht gerne allein reist,
darf getrost eine Begleitung auf den
Urlaubstripp mitnehmen. Der
schmale aber bequeme Soziusplatz
bietet einen tollen Überblick. Und
sollten zu Beginn der gemeinsamen
Tour noch irgendwelche Berüh-
rungsängste vorherrschen, die sich
gegen allzu starken Schmusekurs
durch Tuchfühlung beim Bremsen
wehren, können diese durch Einsatz
des Haltebügels am Rücken des So-
zius gewahrt werden. 

Zur Schonung der Urlaubskasse
trägt auch der günstige Verbrauch
von weniger als 5 Liter Superbenzin
auf 100 Kilometern bei. Vorausset-
zung dafür ist natürlich ein verhalte-
ner Umgang mit der Gashand.

Fazit:

Ein absolut gelungener Wurf der
englischen Motorradschmiede. Ein
Alleskönner im Designerkleid. Die
Optik mit den „Dreier-Styling-Ele-
menten“ polarisiert. Die grimmig
dreinblickenden Scheinwerfer sor-
gen im Rückspiegel der Vorausfah-

renden für ein Überholprestige, wie
es sonst nur eine 916er Ducati ge-
nießt. Alles ist fein und stimmig ver-
arbeitet – die Kommandozentrale
versorgt einen mit allen wichtigen
Informationen.
Skandinavien, Sizilien oder einfach
nur Nordschleife Nürburgring. Die
Britin fühlt sich überall zu Hause –
und was noch viel wichtiger ist: DU
fühlst DICH mit diesem Bike auch

überall gut aufgehoben. Ein Motor-
rad, das wirklich fast alles kann ohne
langweilig zu wirken und welches
das Vorurteil, dass ein sogenannter
Alleskönner immer ein fauler Kom-
promiss sein muss, aufs Gründ-
lichste widerlegt. Um beim eingangs
erwähnten Beispiel zu bleiben: Die
Sprint ST spielt eine tolle Musik – ich
wünsche ihr den verdienten Erfolg!

Technische Daten / Messwerte:

Motor:

Dreizylinder-Reihenmotor, wassergekühlt
Vier Ventile pro Zylinder
Hubraum: 1050 ccm
Leistung: 125 PS
Drehmoment: 104 Nm bei 5500 U/min.

Fahrwerk:

Alu-Brückenrahmen, Motor mittragend
Telegabel Durchmesser 43 mm, einstellbar
Einarmschwinge aus Aluminium, verstellbares Zentralfederbein
Bereifung: vorn 120/70 ZR 17, hinten 180/55 ZR 17

Maße und Gewichte:

Radstand: 1457 mm
Sitzhöhe: 815 mm
Gewicht: 215 Kilogramm (trocken)
Tankinhalt: 21 Liter

Fahrleistungen:

0-100 km/h: 3,1 sek.
60-140 km/h: 7,3 sek.
V-Max: über 250 km/h
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den beliebt (Sitzhöhe 734 mm). Die
imposante Größe und der mächtige,
verchromte Motor sind immer ein
Blickfang und meine persönliche Er-
fahrung ist die respekteinflößende
Wirkung auf Autofahrer, die sich weit
seltener trauen dieser Maschine vor
die wuchtigen Räder zu fahren.

Von 1997 bis 2003 als Ableger der
Gold Wing bei Honda of America ge-
baut, besitzt sie längst Kultstatus und
hat sich auch als geeignetes Opfer für
Umbauten bis hin zum Streetfighter
erwiesen. Über den weltweit agieren-
den VRCC (Valkyrie Riders Cruiser
Club) mit Hauptsitz in den USA und
vielen Ablegern (schon über 25.000
Mitglieder) werden länderübergrei-
fende Treffen und ein reger Austausch
an Informationen organisiert. 2004
hat Honda die Valkyrie durch die Rune
ersetzt. Mal sehen ob diese jemals
den Status einer Valkyrie erreicht. Ich
werde auf jeden Fall meine F6C so
schnell nicht wieder hergeben.
Michael Falschebner Ulm

Honda Valkyrie www.valkrider.de
www.valkyrieriders.com

Wenn 6 Zylinder, gespeist aus 6 Ver-
gasern, sonor erklingen, 130 Nm am
Lenker zerren und 310 kg Leergewicht
kraftvoll nach vorn katapultieren,
dann kann es sich nur um eine F6C
von Honda handeln. Vielleicht besser
bekannt unter ihrem amerikanischen
Namen „Valkyrie“. Ein Cruiser, der
wirklich Laune macht. Erstaunlich wie
leicht sich die 2,60 m lange und mit
1520 ccm Boxermotor bestückte Ma-
schine bewegen läßt. Kurvenreiche
Strecken und Pässe machen mit dem
gutmütigen Fahrwerk genau so viel
Spaß wie die große Fahrt. Mit dem
großen Original-Windschild (Zube-
hör) ausgerüstet sind auch lange Au-
tobahnfahrten mit hoher Reisege-
schwindigkeit ermüdungsfrei zu über-
stehen. Niedere Drehzahlen, niederer
Schwerpunkt und sehr angenehme
Sitzpositionen für Fahrer und Beifah-
rer machen das möglich. So ist sie in-
zwischen auch in zarten Frauenhän-



Ganz besonders zeigte aber Hans
Schlotter vom WHEELIES-Classic-
Racing-Team seinen Mitkonkurren-
ten, die teilweise mit weit leistungs-
stärkerem Material unterwegs wa-
ren, wo der BMW-Boxer-Hammer
hängt. Die meisten sahen Hans
mehrmals von hinten, als er sie de-
söfteren überrundete. Es war schon
ein Augenschmaus, wie der Schlot-
ter Hans die 77 Boxer-PS durch die
Schikane fliegen ließ. Und manch ei-
ner, der es ihm nachmachen wollte,
bekam mehr oder weniger schmerz-
haft zu spüren, dass nicht alles, was
spielerisch aussieht, auch spielerisch
geht. Dass Hans Schlotter inzwi-
schen einer der besten und schnells-
ten in der europäischen Classic-Mo-
torradszene ist, bewies er auch mit

dem 2. Gesamtplatz beim legendä-
ren und von zigtausend Besuchern
gesäumten Bremer Fischereihafen-
rennen, wo er sogar manchen Ex-
Weltmeister hinter sich ließ.

Wer dieses Jahr das super organi-
sierte Nürnberger Rennspektakel
versäumt hat, kann sich zumindest
auf nächstes Jahr freuen, denn wenn
alles wie geplant klappt, werden un-
gefähr um die gleiche Zeit die Läufe
zur deutschen Classic-Meisterschaft
ausgetragen. Vielleicht gelingt es
dann dem Veranstalter, die recht ein-
fache Streckenführung noch etwas
anspruchsvoller zu gestalten und mit
frühzeitiger Werbung die doch recht
spärlich besetzten herrlichen Stein-
tribünen wie zu alten Zeiten zu füllen.   

4. Classic-Motorrad-Rennen 
waren beim 4. Classic-Motorrad-
Rennen an der Steintribüne in Nürn-
berg. Nun schon zum 4. Mal ist es
Werner A. Pedack und seinem
CMRO-Team gelungen, die Spitzen-
fahrer der Classic-Motorradszene auf
dem Rundkurs an der Steintribüne
beim Dutzendteich in Nürnberg zu
versammeln.

Nachdem sich letztes Jahr das ganze
Rennspektakel bei sehr frostigen
Temperaturen abspielte, war dieses
mal auch Petrus mit herrlichem
Sommerwetter bei den ungefähr
3000 Classic-Fans. Dass die teilweise
„alten Säcke“, wie ich beiläufig von
einem hinterm Sichtschutz stehen-
den „Schwarzseher“, natürlich eher
bewundernd gemeint, gehört habe,
ganz eifrig am Gasgriff drehen,
konnte jeder eindrucksvoll sehen
und besonders hören. Dieter Braun,
Doppelweltmeister, die Lokalmata-
doren Bernd und Horst Seidl, Clas-
sic-Europameister, und Heinz Ros-
ner, Vizeweltmeister, um nur einige
zu nennen, sind alles absolute Kön-
ner und zeigten, dass auch im Alter
noch das Rennblut in ihnen kocht. 

Text und Bilder: EBBSE
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Anfang der 70er Jahre kam der
große Boom in der Motorradszene.
Motorräder wie die Honda CB 750,
die Kawa Z1 oder eine BMW R 90 S
waren für uns Jugendliche uner-
schwingliche Träume. Ich war noch
in der Lehrzeit und es war für mich
unvorstellbar, dass ich mir jemals
eine 750er leisten könnte. Also
sparte ich Monat für Monat von mei-
nem Lehrlingsgehalt und Oma gab
noch einen Tausender (DM) dazu,
womit es für einen kleinen Traum
reichte, den ich mir in Form einer
350er Yamaha RD verwirklichte. Mit
dem Slogan „reit das Wildpferd“
waren ab 1973 ganzseitige Werbun-
gen in der MOTORRAD zu finden.
Ebenso häufig war auch die TX 750
mit „reit den Stier“ zu finden. 

Optisch bereits damals, wie auch
noch heute für mich eines der
schönsten Motorräder die jemals
von Japan nach Europa gelangten.
Vorgestellt wurde die TX 750 im
Spätsommer 1972 und kostete da-
mals DM 6.152.--. Im Vergleich dazu
bezahlte ich für meine RD 350 im
Jahre 1974 DM 3.550.--, also knapp
mehr als die Hälfte der großen TX
750.

Jetzt 30 Jahre später hat sich mein
alter Traum von der YAMHA TX 750
verwirklicht. Nach intensiver Suche -
ich dachte schon es gibt keine mehr -
konnte ich doch noch ein sehr gut er-
haltenes Exemplar in rot erwerben,
welches sowohl optisch wie auch
technisch sehr gut erhalten war.

Bereits nach der Fahrt von einigen
Kilometern stellte ich fest, dass die
immer noch originalen Stoßdämp-
fer absolut hinüber waren. Die alten
Exemplare wurden gegen neue Ha-
gon Stoßdämpfer ausgewechselt
woraufhin die TX wie am Schnür-
chen gezogen durch die Kurven fuhr.
Auch Bodenwellen und Fahrbahn-
unebenheiten steckte sie nun sauber
weg.

Dass das Fahrwerk die 63 PS bei
6500 U/min des mit Ausgleichswel-
len zur Vibrationsminderung be-
stückten Parallel-Twins locker ver-
kraftet, wurde bereits in den Testbe-
richten der Jahre 1973 und 1974 in
der MOTORRAD von „Klacks“ Ernst
Leverkus festgestellt. Für den deut-

YAMAHA TX 750
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schen Markt wurde die TX 750 auf
versicherungsgünstige 51 PS ge-
drosselt.

Getestet wurden die Vorserienma-
schinen in den USA wo damals
schon durch ein Tempolimit hohe
Durchschnittsgeschwindigkeiten
unmöglich gemacht wurden. Über
dem Teich hatten sich die Motoren
auch auf der Langstrecke bewährt,
zeigten aber dann ihren wahren
Charakter, als sie von ersten Käufern
über deutsche Straßen gescheucht
wurden. Die TX geriet in den Ruf ein
rechter „Hitzkopf“ zu sein, denn
thermische Probleme waren oftmals
die Ursache für kapitale Motorschä-
den. Mit 17 Metern pro Sekunde
mittlere Kolbengeschwindigkeit
schien man auf der sicheren Seite zu
sein. Es war jedoch überhaupt kein
Problem die TX auf 8000 Umdrehun-
gen und noch höher zu kitzeln, was
dann allerdings zu einer Kolbenge-
schwindigkeit von 20 m/s und mehr
führte.

Um den Hondas und Kawas einzu-
heizen war die Überhitzungsgefahr
ein ständiger Wegbegleiter. Auch
das unglücklich platzierte Verbin-
dungsrohr vor den Zylindern sorgte
für zusätzliche Hitze. Abhilfe
brachte hier ein nachträglich instal-
lierter Ölkühler. Aber nicht nur ther-
mische Probleme machten der TX
zu schaffen. Um die bei einem Pa-
ralleltwin unvermeidbaren Vibra-
tionen in den Griff zu bekommen
wurde von den Yamaha-Technikern
zwei kettengetriebene, gegenläu-
fige Ausgleichswellen installiert.
Die Kette war allerdings  nicht deh-
nungssicher, so überlagerten sich
die Massenkräfte und die Wellen er-
zeugten mehr Vibrationen als Lauf-
ruhe. Um auf diesem Gebiet Ruhe

zu schaffen installierte Yamaha ei-
nen Kettenspanner, womit auch
dieses Problem gelöst war. Inner-
halb ihrer kurzen Karriere wurden
nahezu 20 Details der TX verbessert
und der Motor war nun wirklich
standfest. Mit ihrer doppelten
Scheibenbremse im Vorderrad lag
die TX bei den Spitzenreitern in Sa-
chen Bremsleistung. Auch die herr-
lichen Aluminium-Hochschulterfel-
gen begeistern heute noch jeden
Klassikerfan. Absolut schade ist es,
dass dieses wunderschöne Motor-
rad bereits zwei Jahre nach seinem
Erscheinen, als nun endlich alle
„Kinderkrankheiten“ überwunden
waren, wieder von der Bildfläche
verschwand. 1975 erschien dann
die XS 650, auch ein Paralleltwin

die über viele Jahre hinweg zu ei-
nem Hit wurde.

Mit meiner Yamaha TX 750 bin ich
nun bereits über 2.000 km ohne Pro-
bleme auf kurvenreichen Landstra-
ßen unterwegs gewesen. Nach dem
Starten des Motors bollert es dumpf
aus den herrlichen Auspufftöpfen.
Nun beginnt eine ziemlich lange
Warmlaufphase. Nach ca. zwei Mi-
nuten nimmt der Motor bereitwillig
das Gas an und ab ca. 2000 U/min
steht genügend Dampf zur Verfü-
gung. Da die Probleme mit der Über-
hitzung ausreichend bekannt sind,
vermeide ich Drehzahlorgien über
5000 U/min und hatte somit diesbe-
züglich auch noch keine Schwierig-
keiten. Selbst auf längeren Touren

Text und Bilder: Oskar Heß

WHEELIES 27



ist die TX eine bequeme und zuver-
lässige Reisemaschine, da während
der Fahrt keine Vibrationen zu spü-
ren sind und die Sitzposition absolut
tourentauglich gewählt wurde. Ich
hoffe, dass ich noch viele kurvenrei-
che Sommer mit diesem wunder-
schönen Klassiker unterwegs sein
kann. Die Aussichten sind nicht
schlecht, denn mittlerweile hat sich
ein Yamaha TX 750 Club zusammen-
gefunden, der auch eine Ersatzteil-
beschaffung ermöglicht. Übrigens
die TX steht bei mir nicht alleine im
Stall, zwei Yamahas RD 350 eine in
rot (Baujahr 1974) und die andere in
grün (Baujahr 1975) – die alten
Träume holen einen immer wieder
ein - sowie eine neuere Yamaha XJR
1300 SP leisten ihr noch Gesell-
schaft.

Technische Daten:

Motor Zweizylinder Viertakt (Parallel-Twin)

Leistung 63 PS bei 6500 U/min (USA) / 51 PS bei 
7240 U/min (Deutschland)

Hubraum 743 ccm

Bohrung x  Hub 80 mm x 74 mm

Ventilsteuerung Eine oben liegende Nockenwelle

Verdichtung 8,8 : 1

Vergaser Mikuni – Unterdruckvergaser

Getriebe Klauengeschaltetes Fünfganggetriebe

Reifen Vorn 3,25 H 18, hinten 4,00 H 18

Gewicht Vollgetankt mit Werkzeug 240 kg

Tankinhalt 19 Liter

Schmierung Trockensumpf  
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durchdacht ist der Rückenprotektor.
Er kann je nach Rückenlänge ent-
sprechend ausgetauscht werden
und ist mit einem integriertem Nie-
rengurt kombiniert. Dieser Nieren-
gurt kann durch einen stabilen Tail-
lenzug jeder Bauchgröße entspre-
chend angepasst werden. Auch das
größte und teuerste Knödelgrab
kann berücksichtigt werden.  Die
ganzen Protektoren sind natürlich CE
geprüft.

Systemjacke Discovery

Vor fast genau 4 Jahren hatten wir
von der selben Firma SOS Motorrad-
bekleidung in Gelnhausen die Textil-
jacke Explorer im WHEELIES Praxis-
test. Diese Jacke verrichtet heute
noch anstandslos ihren oftmals har-
ten Dienst. Die nun neu konzipierte
Systemjacke Discovery ist eine kon-
sequente Weiterentwicklung dieser
Textiljacke.

Im Gegensatz zu der namensglei-
chen Raumfähre hat aber die Disco-
very Jacke keine Schwächen! Nach 3
sehr ausgiebigen Testmonaten kön-
nen wir dieser Jacke das Prädikat
Hervorragend verleihen. Weder Re-
gen, Sturm, Hackel oder Hitze konn-
ten irgendeinen Schwachpunkt auf-
decken. Die aus dem extrem reißfes-
ten Obermaterial Airdura gefertigte
Jacke ist mit allen möglichen Sicher-
heitsprotektoren ausgestattet. Die
Ellbogenunterarmprotektoren sind
unverrückbar in einer Tasche fixiert. 

Damit auch der ganze Ärmel entspre-
chend fixiert und auf die jeweilige
Armlänge angepasst werden kann,
wurden 2 verstellbare Schlaufen
oberhalb und unterhalb angebracht.
Diese verhindern zudem auch das
Flattern des Ärmels. Ebenso sind die
Schulterprotektoren in Taschen ent-
sprechend fixiert. Ganz besonders

Discovery – keine neue Raumfähre aber eine neue

Motorrad Systemjacke mit durchdachter Sicherheit!!
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Das Versprechen, dass die Jacke
100% Wasser- und Winddicht kön-
nen wir voll bestätigen. Die Humax
Membrane, die separat mit Reißver-
schluss als Jacke integriert ist und
zusätzlich 4 Lüftungsschlitze, 2 vorne
und 2 hinten, sorgen für den nötigen
Klimawechsel innerhalb der Jacke.
Für die winterharten Biker, gibt es ein
auch als Steppjacke tragbares war-
mes Innenfutter. 3 geräumige was-
serdichte Außen- und 3 Innenta-
schen bieten genügend Platz, um
u.a. auch die Membrane zu ver-
stauen. Die Außentaschen sind zu-
sätzlich noch mit einem sehr haltba-
ren Klettverschluss abgedichtet. Der
hochschließende Softkragen ist sehr
angenehm und verhindert zuverläs-
sig, dass sich die Jacke am Rücken
aufbläht. Einziger Kritikpunkt ist die
Handytasche. Das Einstecken oder
Herausholen des Handys kommt der
Kunst gleich, seinen Ellbogen mit der
Zunge zu erreichen.

Wer von der Qualität seines Produk-
tes überzeugt ist, gibt 3 Jahre Garan-
tie auf die Verarbeitung, bietet bei
eventuellen Reparaturarbeiten eine
kostenlose Leihjacke an und bezahlt
nach 5 Jahren, wenn die nächste
John Sieger Jackengeneration
kommt, 25% des damaligen Kauf-
preises für die alte Jacke!  Dass Qua-
lität auch in Zeiten der „Billighei-
mer“ seinen Preis hat versteht sich.
399.- Euro. Ich habe schon weit hö-
herpreisige angebliche Topjacken
getestet, die leider nicht annähernd
diese Funktionalität dieser Discovery
Jacke hatten.

Wo gibt’s diese Jacke  zu kaufen?

Bei SOS Motorradbekleidung
Am Galgenfeld 15
63571 Gelnhausen
Tel.: 06051-53260
www.sos-motorradbekleidung.de       



Wer heute mit dem Motorrad durch
die Alpen reist und in fast jedem
Dorf vor den Hotels die Schilder „Bi-
kers welcome“ passiert, kann sich
kaum vorstellen, dass dies in den 70-
er Jahren unvorstellbar war. Damals
konnte man sich kaum was anderes
vorstellen als zelten zu gehen, und
allabendlich füllten sich die Cam-
pingplätze mit den Tourern, die sich
tags-über auf den Pässen immer
wieder begegnet waren. Im Kontrast
zu den kom-for-tablen „Sorglos-Pa-
keten“ bietet die Transalpfreunde
Deutschland IG alljährlich eine ein-
wö-chige Alpentour über die
schönsten Routen der Alpen mit
Zeltplatzromantik. Dieses Jahr wa-
ren die Westalpen mit den höchsten
Asphaltstraßen Europas dran.

Treffpunkt war ein Zeltplatz bei Bre-
genz am Südufer des Bodensees.
Samstag nachmittags sammel-ten
sich 10 Transalpfahrer/-innen aus di-
versen Regionen Deutschlands und
der Schweiz. Nach Zeltaufbau und

ausgiebigem Abendessen mit See-
blick ging es in die Zelte, damit man
die Tour gut erholt starten konnte. 

Das Frühstück am Sonntag wurde in
der Runde im Freien eingenommen.
Als Tische dien-ten in vielen Fällen
die Motorradkoffer, und die Lebens-
mittel wurden gegenseitig zugewor-
fen. Diese nette Szene sollte uns die
nächsten Tage begleiten. Fast pünkt-
lich um 10 ging es bei knackig hei-
ßem Wetter los auf Schweizer Land-
straßen Richtung Süden. Über Chur,
Disentis und Andermatt kamen wir
zügig an den berühmten Gotthard-
Pass. Auf der gut aus-gebauten
Passstraße wälzte sich die Blechla-
wine dem Pass entgegen. Deshalb
verlie-ßen wir sie bei erster Gele-
genheit und fuhren auf der alten
Pflas-ter-piste weiter. Diese war
nicht nur fahrtechnisch interessan-
ter, sondern fast leer, und mit den
langen Federwegen der Transalps
hielt sich auch das Gerüttel in Gren-
zen. Nach einer kurzen Pause auf der

Passhöhe ging es hinab ins Tal, ins
Tessin. Kurz vor dem Abend über-
querten wir noch ein fast unbekann-
tes, schmales Passsträßchen (Alpe
di Néggia, 1395 m). Atemberaubend
war auf der Abfahrt die Aussicht auf
den Lago Maggio-re. Am - weniger
bekannten - Ostufer an-gekommen
schlu-gen wir jedoch nicht dort die
Zelte auf, sondern fuhren noch 20
km ins Lan-desinnere an einen klei-
nen See, wo uns die Übernach-tung
wesentlich günstiger kam.

Das Frühstück fand am Montag nicht
zwischen den Zelten statt, sondern
standes-ge-mäß in einem italieni-
schen Café direkt am Lago Mag-
giore. Die Gruppe wurde mit einer
gran-dio-sen Aussicht und einem
einzigartigen Frühstücksflair be-
lohnt. Die Reise durch die Po--Ebene
nach Westen setzten wir dann auf
der Autobahn fort. Gegen Spätnach-
mittag er-reich-ten wir wieder die Al-
pen. Der Montgenèvre (1850 m)-
Pass markiert die franzö-si-schen
Grenze. Vor allem die Westseite
machte viel Spaß. Das Highlight des
heu-ti-gen Tages hätte der Col d’Izo-
ard (2361 m) werden sollen. Leider
kamen wir hier in eine Regenfront
und konnten die traumhaft Kurven

Westalpen
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nur bedingt genießen. Aber wenigs-
tens die Zelte bei Guillestre konnten
wieder im Trockenen aufgebaut wer-
den. Es reichte sogar gerade noch
zum Einkauf im Su-permarkt, so
dass wir einen richtig schönen Grill-
abend abhalten konnten.

Der nächste Tag fing morgens
gleich mal sehr gut an: Mit einem
üppigen französischen Frühstück
(edle Wurst-, und Käsesorten mit
Baguettes und Croissants), auch
wenn der Su-permarkt nicht um die
Ecke war, und die eingeteilten Ein-
käu-fer mit dem Motorrad los-zie-
hen mussten. Danach ging die
erste Tour ohne Gepäck los. Zu-
nächst überquerten wir den Col du
Vars (2111 m), ein gut ausgebauter
Pass mit wunder-schönen Kurven,
die mäch-tig Spaß mach-ten. Im Tal
angekommen ging’s dann auch
gleich wieder hoch zum berühmten
Bo-nette, den mit 2802 m höchsten
asphaltieren Alpenpass. Dieser be-
stach weniger mit Kur-ven als mit
grandiosen Ausblicken. Im nächs-

ten Tal er-war-te-te uns
wieder eine Regenfront, die uns lei-
der auch bei der Überque-rung des
Col de Lom-barde (2351 m) beglei-
tete. Hierbei handelte es sich um
ein sehr schma-les Sträßchen mit
unzäh-li-gen Kurven und sehr schö-
nen Ausblicken. Nach einer wei-te-
ren Pause im Tal - nun wieder auf
der italienischen Seite - ging es
zum Col de Larche (1991 m) Rich-
tung Frank-reich zu-rück -  bei noch
immer zum Teil strömendem Re-
gen. Erst auf dem Pass wurde das
Wetter besser. Noch einmal über
den Vars, und der Zeltplatz hatte
uns wieder. 

Die nächste Pässetour ging am rie-
sigen Lac de Serre-Poncon und an
Barcelonette vor-bei zum Col d’Al-
los (2240 m), ein teilweise sehr en-
ges Sträßchen mit tiefen Schluch-
ten. Weiter fuhren wir zum relativ

unbekannten, aber
dafür umso originelle-

ren Col de Champs
(2095 m). Das fing

schon mal damit an,
dass man den Zugang für

eine Hof-einfahrt halten konnte.
Entsprechend schmal war das
Sträßchen auch. Man konnte mei-
nen, jeden Mo-ment hört es auf. Wir
fuhren regelrecht durchs Dickicht.
Im nächsten Tal an-ge-kommen
pausierten wir in einer originellen
Kneipe, deren Gartenwirtschaft di-
rekt in einer engen Haarnadelkurve
lag. Es war schon einzigartig mit an-
zusehen, wie sich die Motor-rad-
fahrer in der Schräglage buchstäb-
lich über unsere Teller legten. So et-
was wäre in Deutschland natürlich
kaum vor-stellbar. Danach ging es
den Col de Cayolle hoch (2327 m).
Hatten wir gegen-über gestern bis-
her Glück mit dem Wetter, soll-te es
damit nun auch zu Ende sein. Beim
Abstieg kamen wir in eine pech-
schwarze Gewit-ter-front rein - mit
den gewohnten Folgen. 

Text und Bilder: Georg
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Der letzte Tag unseres Frankreich-
Aufenthalts war angebrochen. Ers-
ter Programmpunkt war der Col
d’Agnel (2744 m), der erst in den 90-
er Jahren eröffnet worden ist, und
durch faszinierende Landschaften
und schöne Kurven auf-war-tete. Da-
nach ging es bei wech-sel-haf-tem
Wetter durch die Po-Ebene an Cuneo
vorbei Rich-tung Süden. Unser Plan
war, den berühmten Tenda-Pass
(1871 m) von zwei Seiten gleich-zei-
tig anzufahren. Die eine Seite ist ge-
schottert, die andere asphaltiert,
und beide sind durch einen Tunnel
verbun-den. Die Idee selbst war gut.
Nur hatten wir heute ausge-spro-
che-nes Pech, weil ein Laster im Tun-
nel hängen geblieben war und erst
gebor-gen werden musste. Also fuh-
ren wir alle die Asphalt-pi-ste bis zur
Passhöhe hoch. Die - nicht zum Zug
gekommenen - Schotter-freun-de
gönn-ten sich nun aber einen mehr
als angemessenen Ausgleich: Sie
fuhren ei-nige Kilometer weit in die
legendäre „Ligurische Grenzkamm-
straße“ hinein und wieder zurück. 

Der Tag der Abfahrt war gekom-
men. Wir fuhren die Anfahrtsstre-

cke wieder zurück und konn-ten den
Izoard nun bei schönstem Sonnen-
schein befahren. Die ganzen tollen
Kurven, die wir auf der Hinfahrt
durch den Regen eiern mussten,
konnte man nun richtig durchflit-
zen. Natürlich wurde eine Foto-
pause an der Stelle mit den be-
rühmten Felsformationen ge-
macht. Abends schlugen wir die
Zelte wieder in der Nähe des Lago
Maggiore auf. Wie schon beim ers-
ten Mal gönnte sich wieder ein Teil
der Gruppe ein Bad im angrenzen-
den See.

Am Samstag gingen wir wie auf der
Herfahrt auch in das nette Straßen-
café direkt am La-go Maggiore zum
frühstücken. Die einzige Abwei-
chung von der Anfahrtsroute stand
nun an. Statt den Gotthard-Pass zu-
rück zu fahren, überquerten wir den
Lukmanier (1916 m). Hier-durch
sparten wir sogar etliche Kilometer.
Der Pass selbst war weniger spekta-
ku-lär. Die Nordseite bot wenigs-
tens ein paar sehr schöne Land-
schaftseindrücke. Die letzte Nacht
verbrachten wir wieder bei Bregenz
am Bodensee. 

Tja, das war’s dann auch schon wie-
der. Die vierte Alpentour der Transal-
pfreunde war zu Ende. Es wurde
richtig heiß, kaum, dass wir die Zelte
abgebaut hatten. Durch Bregenz
durch fuhren noch die meisten Teil-
nehmer zusammen. Danach ging es
wieder in die ver-schiedensten Him-
melsrichtungen davon.

Fazit:
In sieben Tagen haben wir 14 Alpen-
pässe befahren, davon 8 mit über
2000 m und 2 mit über 2500 m und
fast alle spätestens beim zweiten
Anlauf im Trockenen. Wir erlebten
die tollsten Landschaftseindrücke,
konnten in der Runde das gute fran-
zösische Frühstück ein-nehmen,
zwei Grillabende genießen und so-
gar wieder 2 Mal schwimmen ge-
hen. Neu war das super Frühstück
am Lago Maggiore - und das alles zu
Preisen, die man in festen Un-ter-
künften nie erreichen kann..

Kontakt: Transalpfreunde Deutsch-
land IG, www.transalpfreunde.de,
07176 / 451220, georg@transal-
pfreunde.de
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gulieren. Eine Steuerelektronik über-
wacht hierbei ständig die Spannung
der Batterie. Durch einen Drehschal-
ter mit 5 Rasterstellungen kann die
Grundeinstellung von geringer bis
zur maximalen Heizleistung (diese ist
dann unabhängig von der Außentem-
peratur) voreingestellt werden.

Anbau:
Die Originalgriffe werden entfernt
und die Heizgriffe mit Pattex o.ä. fest-
geklebt. Der Klebstoff sollte sparsam
und gleichmäßig aufgetragen wer-
den. Die Steuereinheit kann in jeder
beliebigen Lage montiert werden. Sie
ist wasserdicht und vibrationsge-
schützt. Der Temperaturfühler sollte
natürlich dort montiert werden, wo er
die Außentemperatur auch realistisch
messen kann. Also nicht so, dass die
abstrahlende Motorwärme dem Sys-
tem höllenähnliche Temperaturen
vorgaukelt. Alles schon mal dagewe-
sen erzählte uns Heiko. Der Kunde
hatte den Temp.-Fühler über dem Zy-
linderkopf montiert und beschwerte
sich, dass die Griffe nicht heizen wür-
den. Aber apropos nicht funktionie-
ren. Viele Biker wissen auch nicht,
dass jede Griffheizung wasserdichte
Textilien, wie z.B. die Gore-Tex Mem-
branen, außer Kraft setzt. Denn diese
funktionieren nur, wenn die Tempera-
tur im Handschuh höher ist als die Au-
ßentemperatur.

Unsere Montage der Griffe ist bereits
abgeschlossen und die erste Probe-
fahrt auch positiv verlaufen. Und
wenn das Heizgriffsystem auf Dauer
auch so gut funktioniert wie die Ket-
tenschmierung von CLS, können wir
dieses Produkt nur „wärmstens“ wei-

ter empfehlen.

Marc O. Noll

Keine Sorge liebe Leser das ist kein
Bericht aus der neuen Apotheken-
Rundschau. Vielmehr handelt es sich
um ein Heizgriffsystem der besonde-
ren Art. Es lohnt sich auch für diejeni-
gen weiter zu lesen, die schon nega-
tive Erfahrungen mit solchen Produk-
ten gemacht haben. Ich kann das
nachvollziehen, denn ich selbst hatte
an meinem Bike auch schon ein preis-
günstiges Heizgriffsystem montiert.
Dort gab es dann zwei Einstell-Mög-
lichkeiten. Von „ich merk ja gar nix“
bis zu „ Aua, ist das heiß“.

Aber nachdem das prozessorgesteu-
erte Kettenschmiersystem von CLS
(Wheelies berichtet in Ausgabe
11/12/04) in unserem Dauertest im-
mer noch bestens funktioniert, wur-
den wir neugierig, was die Firma
CLS/Chain Lube Systems diesbezüg-
lich so zu bieten hat.

Der Inhaber Heiko Höbelt empfiehlt
mir sein prozessorgesteuertes Heiz-
griffsystem. Dieses soll die Heizleis-
tung der Griffe bei Temperatur-
schwankungen selbstständig nachre-

Keine Angst vor Frostbeulen
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Fritz, damals 66 Jahre jung, ist ein ge-
standener Maurer und Landwirt aus
einem kleinen Dorf in Mittelfranken.
Zweiradfahren war bis vor zwei Jah-
ren auf eine 125er HONDA Rebell für
kleine Erledigungen und Einkäufe in
der Umgebung beschränkt (mein
zweirädriges Muli).Spontan entschei-
det Fritz sich im Jahr 2002 zum Kauf
eines Motorrades. Also: Auf  ins nahe
Ansbach zum Händler, Probe sitzen,
dem persönlichen Geschmack folgen
und sich für einen Chopper in schwarz
mit 800 ccm entscheiden.

Es folgen kleine Touren in die nähere
Umgebung und zu den Kindern in der
Nähe von Lengries. Die Volkshoch-
schule Neustadt schreibt für Senioren
im Jahre 2003 eine geführte Motor-
radtour nach Südtirol unter Leitung
des Verfassers aus. Fritz ist interes-
siert und meldet sich mit sechs weite-
ren Senioren-Bikern an.

Die Tour geht übers Ötztal nach Südti-
rol. Herrliche Touren rund um die Do-
lomiten folgen. Fritz, der die Berge

noch nie richtig sah, ist total begeis-
tert und kurvt vorsichtig aber sicher
mit seiner geliebten „schwarzen
Witwe“, wie er liebevoll sein immer
blank geputztes Motorrad nennt,
durch diese Traumlandschaft. Am
Abend in den gemütlichen Pensio-
nen kommt die ganze Freude über
diese Tage aus ihm heraus. („Ein-
malig, dass ich so etwas noch erle-
ben darf“, O-Ton Fritz.) Es tut sehr
gut so fröhliche und dankbare Men-
schen um sich zu haben. Über den
Mendelpass geht’s zum Gavia und
übers Stilfserjoch nach Trafoi ins
Tourenfahrer-Haus Tannenheim.
Auch hier ist am Abend Fritz nicht
nur der älteste, sondern auch der
glücklichste Biker, voller Erlebnisse
und Stolz über das Geleistete. Ein
Haus-T-Shirt mit dem Aufdruck aller
gefahrenen Pässe bekommt er vom
Hausherrn und voller Stolz wird er
es im heimischen Franken beim
ortsansässigen Bikerclub vorfüh-
ren. Zurück nach Franken über den
Reschenpass über die Pillerhöhe,
das Hahntenjoch und Nesselwang

kommt ein zwar müder aber sehr
glücklicher Fritz voller Dankbarkeit
und Freude.

Im April 2004 dann zur Saisoneröff-
nung in den Bayrischen- und Böh-
merwald. Regen, Sonne und
Schnee auf dem Arber nehmen Fritz
nichts von der Begeisterung. „So
etwas muss man erlebt haben“, wa-
ren seine ersten Worte nach zwei
Stunden Regenfahrt bei Temperatu-
ren um 6 Grad und natürlich offe-
nem Jethelm, wie es sich für Chop-
perfahrer gehört.

Im Sommer wurde wieder mit acht
Senioren eine Tour geplant. Dies-
mal sollte es über Kärnten nach Slo-
wenien gehen. Stammquartier war
das sehr sympathische Haus der
Tourenfahrer am Nassfeld. Herrli-
che Touren nach Slowenien, durch
den Naturpark nach Bled, in die Ju-
lischen Alpen oder in die Sextener
Dolomiten ließen diese Woche viel
zu schnell vergehen. Unser Fritz, in-
zwischen 68 Jahre jung, ist und

Mit 66 Jahren, da fängt das Biken a
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bleibt der Motor in der Runde. Im-
mer gut gelaunt, zeigt er seine
große Freude, einen so „jungen“
Freundeskreis gefunden zu haben.
Und die Planung geht weiter für die
gemeinsamen Fahrten mit dem Mo-
torrad in die nähere und weitere
Umgebung in der nächsten Zeit.
Wir genießen es mit gleichgesinn-
ten Leuten, die sich nichts mehr be-
weisen müssen und das schöne ge-
meinsame Hobby des Zweiradfah-
rens im Kreise netter Kollegen noch
lange weiter führen wollen.

Unser Motto: Zum Arbeiten zu alt,
zum Sterben zu jung, zum Biken
topp fitt!

n an …



17./18. August 2005 in Gaildorf
Impressionen dieses Mega-Sport-
events im Kreis Schwäbisch Hall foto-
grafiert von Günter Hägele (Gundel)

Großer Preis von Europa

Moorsoldat

unkonventionelle Wege

Schlammcatchen Farbtupfer im „Grau“

er(n)ste Benzingespräche
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Wheelies Termine
Oktober 2005

30.9.-2.10. Int. Aermacchi Treffen in der Biker-
mühle Hergensweiler bei Wangen di-
rekt an der B12. Besuch des Rolls Royce
Museum, Rundfahrten in den Allgäuer
Alpen, Benzingespräche am Lagerfeuer.
Anmeldungen/Info: 08382/976663 oder
E Mail : euschenlindau@aol.com An-
fahrtsskizze unter www.bikermuehle.de

02.10. Gedenkfahrt mit Motorradkorso und
Gottesdienst in Frankfurt/M mit Biker-
pfarrer Ruprecht „Rupi“ Müller-Schie-
mann und der Verband Christlicher Mo-
torradfahrer. Treffpunkt für alle Teilneh-
mer ab 12.00 Uhr das Parkhaus am Reb-
stockgelände. Auch in diesem Jahr wird
die Kradstaffel der Frankfurter Polizei
den gemeinsamen Korso ab 13.00 Uhr
durch die Frankfurter City zur Kathari-
nenkirche an der Hauptwache beglei-
ten. Um 14.30 Uhr beginnt der Gedenk-
gottesdienst in der Katharinenkirche.
Info www.vcm-ffm.de  

02.10. Schwäbischer Haller Bikerabschlussgot-
tesdienst mit Biker-Pfarrer Ulrich Enders.
Beginn 11.30 Uhr vor der Treppe bei St.
Michael. Anschl. kleine Ausfahrt. 

01.-03.10. Motorrad Wochenende auf dem Ge-
lände des Auto- und Technik Museum
Sinsheim. 01.10. Klassikertreffen, 03.10.
Harley Treffen. Info: www.technik-mu-
seum.de

07.-09.10. Bike-Action-Stuntmanfestival in Nord-
heim bei Heilbronn auf dem Gelände
von Super Bike Kühnel. 7.10. 15 Uhr + 18
Uhr Jo Bauer Super Moto Show, 08.10.
14 Uhr + 17 Uhr Friedel Nöst Weit-
sprungweltmeister, 09.10. 11 Uhr + 15
Uhr + 18 Uhr Chris Pfeiffer Stuntwelt-
meister. Infos 07046-12381

08.10. X-PERIENCE DAY bei Bertl’s HD & Buell
in 96173 Unterhaid bei Bamberg. Vor-
stellung der neuen BUELL ULYSSES
XB12X. Info 09503-502900

08.-10.10. 3. ATV&Quad Expo in Wallau bei Frank-
furt. Alles rund um die Quad und ATV
Welt.

14.-16.10. 2. Endurogespanntreffen auf dem
Campingplatz in Braunsbach/Kocher.
Info: 06078/911820

16.10. Saisonabschlussfahrt um 14 Uhr mit
anschl. Gottesdienst in der Kirche St. Lo-
renz 90522 Oberasbach
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30./31. Juli 2005 am Sachsenring / Moto GP
Impressionen dieses Mega-Sport-
events aus Sachsen fotografiert von
Günter Hägele (Gundel)

Großer Preis von Deutschland

Andy meets Präsi und Wheelies

Ansichtssache
Rossi`s 76. Triumpf

„Sachsenring 2006“
Wheelies war dabei

„46“ – die berühmteste Nummer im Rennsport

Hetzjagd in Sachsen

wo bleibt der Rest

Andy Hofmann auf Abwegen
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Wheelies aktuell
Die WHEELIES-Familie trauert um unseren Oliver „Oli“ Winter

Durch einen äußerst tragischen Unglücksfall wurde Oli nach unserer ge-
meinsamen WHEELIES-Tour am 7.8. aus unserer Mitte gerissen. Auf der
Heimfahrt nach Schorndorf wurde er in Höhe von Backnang von einem
Gewitter überrascht. Vernünftigerweise hielt er mit 2 anderen Bikern un-
ter einer Brücke an, um vor dem Gewitter Schutz zu suchen. Da er aber
vor der Abfahrt eine ungefähre Ankunftszeit zu Hause abgesprochen
hatte, fuhr er nach kurzer Zeit wieder los und wurde nach wenigen Me-
tern von einem Blitzschlag tödlich getroffen.

Wir haben mit Oli einen Menschen verloren, der sich seit 1999 absolut
vorbildlich für unser WHEELIES engagiert hat. Er war ein Freund und Ka-
merad, bei dem es nie einen Unterschied zwischen Wort und Tat gegeben
hat. Alles was er machte, egal ob bei WHEELIES oder in seinem Beruf, hat
er mit Freude und 100%iger Zuverlässigkeit gemacht. Wir sind stolz , dass
er zu uns gehörte und auch immer im Gedenken bleiben wird. 

Er war für mich persönlich ein absolutes Lehrbeispiel, dass zwischen dem
äußeren sichtbaren und dem inneren seelischen Menschen ein riesiger
Unterschied sein kann. Oli hat dies in seiner ihm eigenen Art immer wie-
der sehr eindrucksvoll positiv uns gegenüber vorgelebt. Manches, was ei-
nen vielleicht mal genervt hat, das fehlt uns heute sehr schmerzlich. Und
mancher wird erst jetzt schmerzlich erkennen, welch hilfsbereiter immer
dankbarer selbstloser Mensch, Partner, Freund und Kamerad Oli war. Fast
alles Materielle ist heute ersetzbar, doch unser Oli und seine ihm eigene
Art wird es nie sein!

Oli, du wirst weiterhin immer im Gedenken zu unserer WHEELIES-Familie
gehören! Unser Mitgefühl gilt ganz besonders seiner Frau Renate und sei-
ner Tochter Sharie.   
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Wheelies aktuell
DGM-Muskeltour 2005 in Nördlingen

Ganz kurzfristig habe ich mich noch entschlossen, an
der DGM-Muskeltour 2005 zum 40-jährigen Bestehen
der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke in Nörd-
lingen teilzunehmen. Und ganz sicher haben weder ich
noch die mindestens 1000 anderen Motorradfahrer aus
der näheren und auch weiteren Entfernung ihr Kom-
men bereut. Was die Organisatoren, die oftmals durch
ihre Muskelerkrankung gar keine Motorradfahrer sind
und leider sein können, hier auf die Beine gestellt ha-
ben, war aller Ehre und jeden Kilometer Anfahrt wert
!! Die Nördlinger Kaiserwiese zu zwei Dritteln nur mit
Motorrädern zu füllen war schon eine riesige Heraus-
forderung, die aber mit Bravour gemeistert wurde. Es
fehlte an nichts, was sich Biker bei einem Bikermeeting
dieser Größe wünschen. Live Bands, Sicherheitstrai-
ning, eine kleine Händlermeile und abends zu späterer
Stunde auch noch etwas Erotisches zum Nachtisch.

Die gemeinsame 2-stündige Motorradausfahrt mit ca.
800 Motorrädern am Nördlinger Ries entlang war für
mich ein Motorradkorso, der auch unwahrscheinlich
viel für die Imagepflege der Motorradfahrer gebracht
hat. In allen Dörfern, die durchfahren wurden, standen
die Bewohner am Straßenrand und winkten freundlich
zu oder hatten Willkommenstransparente aufgestellt.
Ich bin sicher, dass diese Herzlichkeit an manchem Bi-
ker/in nicht einfach so spurlos vorbei geflogen ist. Die
Streckenführung war einfach genial gewählt und
wurde ebenso perfekt von Polizei, Feuerwehr und an-
deren Freiwilligen abgesperrt. Jeder der Mitfahrer hat
seine 5 Euro Startgebühr, die natürlich der DGM als
Spende zugute kam, gern entrichtet. Es wäre schön,
wenn diese Veranstaltung viel-
leicht 2006 oder 2007 wieder
zugunsten der Gesellschaft für
Muskelkranke mit der gleichen
Perfektion durchgeführt wer-
den würde. Wenn dann jeder,
der da war, noch einen seiner
Bikerfreunde mitbringt, ist die
Kaiserwiese ganz voll.
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Für Ihre Planung und Kalkulation

Anzeigenformate und Preise (zzgl.MwSt.) – alles in Farbe (4C)

1/1 Seite
188 mm breit
272 mm hoch

v 900,–

1/2 Seite hoch
91,5 mm breit
272 mm hoch

1/2 Seite quer
188 mm breit
133,5 mm hoch

1/4 Seite hoch
91,5 mm breit
133,5 mm hoch

v 400,– v 400,– v 200,–

1/4 Seite quer
139,75 mm breit
87,5 mm hoch

Auflage
Druckauflage: 23.000

Druckerei
Brönner & Daentler, Eichstätt

Format
210 x 297 (DIN A4)

Erscheinung
monatlich (10 Ausgaben)
bis 6. des Monats

Jahresabonnement
10 Ausgaben, 26 Euro

Preis
kostenlos

Anzeigenschluss
20. des Monats

Druckunterlagen
Digitale Druckunterlagen per
eMail / Datenträger erwünscht

Internet
www.wheelies.de

ISDN Leonardo (Mac)
(0791) 95 41 05 40

ISDN Fritzcard (PC)
(0791) 95 41 05 42

Mengenrabatt ab 1/4 Seite
bei 3 Anzeigen/Jahr 5%
ab  6 Anzeigen/Jahr 10%

v 200,–

1/8 Seite hoch
43,25 mm breit
133,5 mm hoch

1/8 Seite quer
91,5 mm breit
64,25 mm hoch

1/8 Seite hoch
67,5 mm breit
87,5 mm hoch

v 100,–v
10

0,
–

v
10

0,
–

Bei den Seiten U2, U3 und U4 sind die Preise nach Vereinbarung!
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Es ist soweit!

1. Dettelbacher WHEELIES MOTORRADMESSE am 28./29.01.2006
in der Frankenhalle

Nachdem es nun schon seit 3 Jahren keine Motorradausstellung mehr in der Dettelbacher Frankenhalle gibt, habe
ich mich auf Wunsch vieler Motorradfahrer und auch Händler aus der Region Franken entschlossen, eine neue DET-
TELBACHER WHEELIES MOTORRAD MESSE (Verkaufsmesse) am 28.+29.01.2006 zu veranstalten. Dettelbach wurde
durch eine andere Motorrad Messe bekannt und liegt ca. 15 km östlich von Würzburg direkt an der B22.

Wer auf den WHEELIES Messen in Schwäbisch Hall und Ansbach war, weiß, dass ich immer versuche, so viel wie mög-
lich rund ums Motorrad auf der Messe als Anschauungs- und Kaufobjekte zu bieten. Mein ganzes Bemühen ist daher,
nach Möglichkeit alle Motorradmarken mit den bis dahin verfügbaren Modellen und den Händlern der Region zu
präsentieren. Natürlich muss eine WHEELIES Messe auch ihrem Namen von WHEELIES gerecht werden. Dies wird
ganz eindrucksvoll der WHEELIES Stuntman und Trial-Vizeweltmeister Horst Hoffmann im Freigelände, sofern dies
schnee- und eisfrei ist, mit seinen waghalsigen Stunts auf seiner Suzuki und einem Quad demonstrieren. Genau so
wenig dürfen Burnouts bis zum Platzen nicht fehlen. In der Halle (Arena) wird Horst Hoffmann seine super Trialshow
zeigen, wo er mehrere Weltrekorde, die im Guinness Buch verzeichnet sind, hält. Den Besuchern, die vielleicht nicht
ganz so auf Motorrad eingestimmt sind, werden die 6-fachen Rock’n Roll Weltmeister mit ihrer Weltmeistershow ge-
waltig einheizen. Beim Gebrauchtmotorradmarkt für jedermann wird die Möglichkeit geboten, für 20 Euro sein Ge-
brauchtmotorrad 2 Tage lang zum Verkauf anzubieten. Ebenso wird eine Custombike- und Streetfighter-Show zei-
gen, was auf dem Umbausektor alles machbar ist. Mit Peter Riedel, dem Airbrush- und Bodypaintingkünstler  aus An-
sbach und seinen sexy Modellen, gibt’s auch reichlich was für die Augen. Dass niemand verhungern und verdursten
muss, dafür sorgt das schon seit Jahren bewährte WHEELIES-Bewirtungsteam.

Ich bin ganz sicher, dass diese 1. Dettelbacher WHEELIES Motorradmesse den Geschmack und die Gelüste der Biker
und Bikerinnen treffen wird. 

Wie immer wird mit 5 Euro Eintritt für wenig Geld sehr viel geboten.

Voraussichtliche Öffnungszeiten
Samstag: 10 Uhr bis 18 Uhr
Sonntag:  10 Uhr bis 17 Uhr  

WHEELIES Motorrad Messen 2006
28./29.01.2006 1. Dettelbacher  WHEELIES Motorrad Messe
04./05.03.2006 7. Schwäbisch Haller WHEELIES Motorrad Messe
Die WHEELIES Motorrad Messe Ansbach fällt wegen Hallenproblemen aus!

Interessierte Händler/Aussteller können jederzeit Infos und Messeunterlagen beim Re-
gio Verlag Schwäbisch Hall, Am Kühnbach 27, 74523 Schwäbisch Hall oder per E-Mail
über Info@wheelies.de  anfordern!
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Dettelbach
28./29. Januar

Eintritt: ab 16 Jahre 5.-3

Modelle 2006

Tuning/Umbauten/
Trikes/Quads 

Harley +
Oldtimer Show

Showbühne
(5fache Rock’n Roll-Weltmeister)

Stunt-Show
(Trial-Vizeweltmeister ‘96 Hoffmann)
wetterabhängig

Öffnungszeiten: Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr, Infos: Regio-Verlag SHA (0791) 53864

Motorrad-Messe „Dettelbach-Frankenhalle“

Alle Marken
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Immer wieder haben die Gerichte sich
mit den Änderungen des Schuldrechts
und insbesondere des Kaufvertrags-
rechts seit dem 1.1.2002 zu befassen. 

Das Oberlandesgericht Nürnberg ent-
schied mit Urteil vom 21.3.2005, veröf-
fentlicht in ZGS 05, 239, dass ein Käu-
fer den Kaufvertrag rückabwickeln
darf, wenn im Kaufvertrag ein falsches
Modelljahr angegeben ist. Seit dem
1.1.2002 können Gewährleistungs-
rechte im Kaufvertrag nur dann gel-
tend gemacht werden, wenn zuvor
eine Fristsetzung mit Aufforderung zur
Mängelbeseitigung erfolgt ist. Das Ge-
richt stellte aber zu Recht darauf ab,
dass das falsche Modelljahr ein unbe-
hebbarer Mangel ist.

Das Landgericht  Berlin hat in seinem
Urteil vom 12.8.2004 (NJW 2005, Seite

Falsches Modelljahr berechtigt zum Rücktritt
2163) über die Rückabwicklung eines
Kaufvertrages über ein Motorrad ent-
schieden. Es verweist darauf, dass
nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs beim Verkauf ei-
nes Neuwagens in der Regel still-
schweigend zugesichert wird, dass das
verkaufte Fahrzeug " fabrikneu " ist.
Der Käufer und Kläger hatte hier ein
Motorrad erworben, das circa 16 Mo-
nate vor seiner Auslieferung an den
Kläger produziert worden war. Das
Landgericht Berlin vertritt zu Recht die
Ansicht, dass ein Neufahrzeug dann
nicht mehr gegeben ist, wenn das Mo-
dell dieses Fahrzeugs nicht mehr un-
verändert weitergebaut wird, durch
längere Standzeit bedingte Mängel
vorliegen oder insbesondere zwischen
der Herstellung des Fahrzeuges und
dem Abschluss des Kaufvertrages
mehr als 12 Monate liegen.

Der Verkäufer hatte im Prozess einge-
wandt, anders als bei Personenkraft-
wagen würden längere Standzeiten
nicht zu einer Beeinträchtigung des
Materials führen, da Motorräder in ei-
ner Art Holzkäfig und in geheizten Hal-
len gelagert würden. Das Gericht ließ
sich nicht überzeugen, dass dadurch
der Alterungsprozess aufgehalten wer-
den könnte. Der Kläger könnte darauf
vertrauen, dass ein Neufahrzeug nicht
älter als 12 Monate ist.

Gerade im Hinblick auf die ständige
Überarbeitung der Modelle von Motor-
rädern sind die oben genannten Ur-
teile besonders interessant. 
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