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Messeansturm  = Indiz für Trendwende ?!

Also von mangelndem Interesse oder Neugierde rund ums Motorrad, kann bei den
bisherigen Motorradmessebesucherzahlen wohl nicht die Rede sein. Knapp 7000 Be-
sucher aus ganz Nordbayern sorgten für einen hervorragenden Auftakt bei der 1.
Dettelbacher WHEELIES Motorrad Messe. Händler und Besucher waren gleicherma-
ßen zufrieden und konnten bei herrlichem Wetter die durch den langen Winter ange-
staute Lust auf Motorrad vollauf befriedigen. Tolle Messen in Ulm mit über 20.000 Be-
suchern, die sich inzwischen wieder zu einer richtigen Motorrad Messe entwickelt hat
und natürlich Sinsheim mit über 30.000 Besuchern zogen die Motorradfans in Scha-
ren an. Angesichts dieser Besuchermassen denke ich, dass der Silberstreif am Motor-
radhimmel für die immer noch schwer gebeutelte Motorrad- und Zubehörbranche
doch wieder breiter wird.  Es wäre höchste Zeit, dass die Zulassungszahlen bei allen
Herstellern wieder zunehmen, statt permanent abzunehmen.

Mit vielen  Modellen 2006 kann diese Trendwende geschafft werden! Durch einige
ganz sinnvolle und auch erfolgreiche Sponsoraktionen gelang es doch, die eine oder den einen wieder aufs Motorrad zu brin-
gen oder zumindest dazu zu veranlassen, zum Beispiel den mit 1000 Euro gesponserten Führerschein in Angriff zu nehmen.
Bei der WHEELIES Messe am 20./21.5. in Gunzenhausen wird es die Möglichkeit geben, auf von Honda zur Verfügung gestell-
ten Motorrädern inklusive Bekleidung auch ohne Führerschein ganz legal, die vielleicht bis dahin in sich selbst schlummernde
Lust auf Motorrad zu wecken.

Wenn alle, die mit glänzenden Augen die Messehallen nach ihrem Traummotorrad durchstöbert haben und auch fündig
wurden, sich ihren Wunsch erfüllen, dann werden auch die Neuzulassungszahlen 2006 wieder nach oben gehen. Es trägt mit
Sicherheit zu einer besseren persönlichen Stimmung bei, sein Erspartes in Form eines Mopeds direkt anzulegen und nur indi-
rekt mit den üppigen vielfältigen Mineralölsteuern unseren Finanzminister zu sponsern, als sich das Ersparte mit immer neuen
und dreister werdenden Steuerideen abluchsen zu lassen. Diese Steuerexperten sind vergleichbar mit dem Zauberkünstler
Copperfield.  Beide rufen bei uns immer wieder ein kräftiges Kopfschütteln hervor. Der Unterschied liegt nur darin, dass wir
Copperfield bewundern und unsere Finanzjongleure irgendwo hin wünschen.  Warum sich also nicht auch mal selbst der
Nächste sein!  Mann oder Frau gönnt sich ja sonst nichts.

Bei der WHEELIES Motorrad Messe am 4.+ 5.3. in Schwäbisch Hall werden natürlich sämtliche Aussteller und das sind mehr als
je zuvor, versuchen, der Bikerschar erfolgreich die neuen Modelle 2006 schmackhaft zu machen, so dass ich in Kürze bei mei-
nen Touren zahlreiche neue Motorradmodelle mit hoffentlich genauso vielen neuen Gesichtern treffen werde.

Bis zur WHEELIES Messe in Schwäbisch Hall
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Harley Davidson Street Rod
Harley goes Racetrack oder die amerikanische Art 

Streetfighter zu bauen
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chon mit der V-Rod war Har-
ley Davidson in einer für die
Amerikaner völlig neuen Di-

mension des Motorradbaues ange-
kommen. Der gute alte luftgekühlte
V45° wurde ersetzt durch einen in
Deutschland bei Porsche auf euro-
päische Abgas- und Schallemissi-
onsnormen zu Recht gefeilten Motor.
Dieser entpuppte sich dann bei sei-
ner ersten Vorstellung 2001 als
„Kraftzwerg“. Denn aus seinen
„nur“ 1131 Kubik entließ er ganze
117 PS, noch dazu flüssigkeitsge-
kühlt und mit ganzen 60° Zylinder-
winkel, zu allem Überfluss auch noch
kurzhubig, was für das typische Har-
leypoltern das Aus bedeutete. Was
bei den geschwindigkeitsreduzierten
Amerikanern nicht so gut ankam, er-
schloss die etwas sportlichere Harley
bei den Europäern neue Käufer-
schichten. Dieses Marksegment wol-
len die Jungs aus Milwaukee nun
ausbauen mit der in diesem Jahr er-
schienenen VRSCR, kurz Street Rod
oder in aller Ausführlichkeit: - V für
die Stellung der Zylinder – R für Ra-
cing – S für Street – C für Custom –
und noch ein R für Roadster.

Also, was ist nun wirklich neu und
oder gar revolutionär an der Street

Rod? In Mörfelden-Walldorf in der
Nähe von Frankfurt/Main, bei Har-
ley Deutschland stand eine Street
Rod, in Vivid Black, zu einer ersten
Probefahrt für mich bereit. In ihrer
gedrungenen Dragster-Haltung lau-
erte sie auf unsere gemeinsame
Ausfahrt. Bei der ersten Besichti-
gung des Bikes fiel mir schon von
weitem auf, dass die Scheibenräder
der V Rod neuen Aluminiumdruck-
gussrädern hatten weichen muss-
ten. Als ich den Blick dann weiter
über das Bike gleiten lies, stelle ich
fest, dass ein für Harley absolut un-
üblicher flacher Lenker verbaut
wurde und die Fußrastenanlage
eine ganze Motorenlänge, im Ver-
gleich zur V-Rod, nach hinten ver-
legt wurden. Die Sitzfläche ist um
stolze 100 mm nach oben gewan-
dert. In dieser Verbindung war das
auf einer Serienharley noch nie zu
finden und gibt einem ein sehr di-
rektes Empfinden für die Maschine,
was sich schon beim ersten Probe-
sitzen ausgesprochen gut anfühlt. 

Die Spiegel sind an ihren etwas kur-
zen Auslegern so angebracht, dass
es einem während der ganzen Fahrt
möglich ist den korrekten Sitz seiner
Motorrad-Bekleidung zu überprü-

fen. Möchte man den rückwärtigen
Verkehr beobachten, muß sich der
Fahrer ordentlich verrenken. Der ge-
änderte Straight-Shot-Dual-Auspuff
zeichnet für die angegebenen 3
Mehr-PS im Gegensatz zu V-Rod ver-
antwortlich. Ansonsten gab es nur
noch ein paar kleinere Retuschen,
wie z.B. an den Armaturen. 

Die hauptsächlichen Änderungen,
die auch für das neue Fahrgefühl
verantwortlich sind, fanden am Rah-
men statt. So wurde der Gabelwin-
kel von 38° auf 32° reduziert. Der
Lenkkopfwinkel wurde von 34° auf
30° verändert und der Nachlauf von
99,1 mm auf 110 mm angehoben. Al-
les in allem ein riesiger Schritt in
Richtung sportlicher Auftritt. Was
mich beim Durchlesen der techni-
schen Daten sehr erstaunt hat war,
dass das Leergewicht um 10kg auf
stattliche 295kg Leergewicht ange-
wachsen ist. Doch hier erst mal ge-
nug der theoretischen Daten, wie
fühlen sich fast 300kg amerikani-
sches Schwermetall auf bundes-
deutschen Landstraßen an?

Also Rollout aus den geheiligten
Hallen und das erste Mal den
Asphalt unter den Rädern gespürt.
Beim Fahren war es die ersten Meter
ein völlig ungewohntes Sitzgefühl,
dass es in dieser Sportlichkeit auf
noch keiner Harley gab. Man ge-
wöhnt sich aber sehr schnell daran
und bekommt am Ende gar nicht

Text: Robert Scheu
Bilder: Ingrid Mages

Robert Scheu
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mehr genug davon. Bis circa 3000
min-1 tut sich der V 60° ein bisschen
schwer und rumpelt ein wenig vor
sich hin, dann aber setzt sich lang-
sam der Express in Bewegung um
sich dann jenseits der 5000er Marke
in einen ICE zu verwandeln. Bei 9000
Touren setzt dann der Drehzahlbe-
grenzer der Harley-Orgie ein sanftes
Ende. Wie bei zahnriemengetriebe-
nen Motorrädern üblich, merkt man
dabei nichts von irgendwelchen
Lastwechselreaktionen. Es nutzt al-
les nichts, man muss auch bei die-
sem amerikanischen Produkt ein so
archaisches Ding wie eine Fußschal-
tung benutzen. Zu meiner Verwun-
derung lässt sich dieses aber sehr
leicht und exakt durch alle 5 Gänge
schalten, vorausgesetzt es ist einem
gelungen die nötige Kupplungskraft
aufzubringen. Hier ist halt noch
echte Handarbeit gefragt und zwar
noch mehr als es einem die Italiener
bei ihren Ducatis zumuten. Eine Har-
ley ist halt nur was für echte Männer. 
Die im 5ten Gang erreichbare
Höchstgeschwindigkeit geben die
Macher mit 220 km/h an. Eine Ge-
schwindigkeitsüberprüfung mit
Hilfe des Tachos war mir allerdings
nicht möglich, da dieser weitestge-
hend außerhalb des Sichtfeldes
liegt. Der Motor gibt satte 108 Nm

Drehmoment bei 7000 min-1, an das
Hinterrad weiter. Mit dieser brachia-
len Gewalt wird das Harleyfahrwerk
gelassen fertig. Es ist mit seiner
Dual-Federung hinten und der 43er
Upside-Down.Gabel von Showa gut
gerüstet. Trotz der fehlenden Ein-
stellmöglichkeiten hat die Gabel ein
ausgesprochen angenehmes und
neutrales Ansprechverhalten und
bietet in fast allen Fahrsituationen
einen guten Federungskomfort. Ein-
zig bei kurzen trocknen Schlägen
während der Kurvenfahrt reagiert
sie etwas über, bleibt aber jederzeit
voll beherrschbar. Apropos Kurven-
fahrt hier betreten die amerikani-
schen Erbauer absolutes Neuland,
eine Schräglagenfreiheit von 40°
gab es bei ihnen nun wirklich noch
nicht. Ihre Motorräder sind damit
erstmals auch im sportlichen Fahr-
betrieb auf der Landstrasse durch-
aus konkurrenzfähig, so mancher
Japaner-Fahrer wunderte sich, dass
ich mit der Harley im Rückspiegel
eher größer als kleiner wurde. Ein-
mal eingelenkt zieht die Harley un-
beirrt wie auf Schienen ihre Kreise.
Hier ist der einzige Wehmutstropfen,
die serienmäßige Dunlopbereifung,
ich würde mir einen Reifen mit et-
was mehr Grip wünschen. Na ja,
Harley-Fahrer wollen ja nachrüsten

und umbauen, warum nicht mal mit
den Reifen anfangen.

Um die voll getankt und mit mir be-
laden, fast 400 kg schwere Fuhre art-
gerecht zu verzögern hat Brembo
die entsprechenden Stopper gelie-
fert. Mit vorne zwei und hinten einer
300 mm Scheiben wird die Fuhre gut
dosierbar, aber im Notfall auch ra-
biat zum stehen gebracht. Voll ge-
tankt bedeutet bei der Street Rod,
dass man 19 Liter Super Bleifrei mit
sich führt. Dass sind präzise 5 Liter
mehr als bei der V-Rod. Diese 19 Li-
ter können bei gemütlicher Land-
straßenfahrt für fast 300 km, bei Au-
tobahn-Expressetappen oder reiner
Stadtfahrt aber auch mal für nur
knapp über 200 km ausreichen.
Beim Thema Stadt sei noch schnell
die Handlichkeit angesprochen, rollt
die Fuhre einmal, ist alles in Ord-
nung, muss sie jedoch einmal ran-
giert werden ist Routine, gefragt.
Denn 295 kg Motorrad mit stolzen
1700mm Radstand und dem kleinen
Lenkeinschlag zu manövrieren will
geübt sein.
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Resumeé:
Harley Davidson ist es mit der Street
Rod gelungen, ein wirklich sportlich
ambitioniertes Motorrad auf die
Pneus zu stellen. Der europäische
Markt wird sie bestimmt begeistert
aufnehmen. Sie ist ein hervorragend
verarbeitetes Motorrad, das in allen
Lagen eines Motorradfahrerlebens
mitspielt. Sicherlich sind 16155
Grundpreis eine Menge Geld und sie
hat ein paar Schönheitsfehler, ange-
fangen von den nachts den eigenen
Fahrer blendenden Scheinwerfer
über die Rückspiegel bis hin zu den
fehlenden Gepäckhacken. Aber ist
es nicht genau das was die Harley-
Fahrer wollen? Eine tolle Basisma-
schine mit jeder Menge potential
zum Umbau um sich die eigene ganz
persönliche Harley zu kreieren. Für
mich jedenfalls ist es die erste Har-
ley, die ich mir kaufen würde. Einzig
die 16155  trennen sie und meine
Garage ernsthaft.

Technische Daten:
Werksangabe HD

Motor: Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder 60-Grad-V-Twin
Hubraum: 1131 ccm
Leistung: 89 (120) kW(PS)/8250 min-1
Drehmoment: 108/7000 Nm/min-1

Fahrwerk: Doppelschleifen- Stahlrohrrahmen
43mm Upside-Down-Gabel
Zwei Federbeine hinten mit verstellbarer Federbasis
Zweiarmschwinge aus Leichtmetallguss

Bremsen:
vorn: zwei Scheibenbremsen 300mm Durchmesser
hinten: eine Scheibenbremse 300mm Durchmesser

Felgengröße:
vorn: T19 x 3,0MT
hinten: T18 x 5,5MT

Bereifung:
vorn: D207 F Sportmax Radial

120/70 ZR 19
Hinten: D207 Sportmax Radial

180/55 ZR 18

Maße und Gewichte:

Leergewicht: 295 kg
zul. Gesamtgewicht: 464 kg
Tankinhalt: 19 Liter
Länge: 2445 mm
Breite: 820 mm
Höhe: 1085 mm
Sitzhöhe: 762 mm
Radstand: 1700 mm
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„Wir schauen uns mal den Natur-
park Frankenwald genauer an.“ Die
Euphorie hält sich in Grenzen, als
unser bewährter Organisator Klaus
das Ziel der COUNTRY RIDER-Tour
2005 verkündet. Zu sehr sind wir
wohl von den gigantischen Alpen-
pässen, den faszinierenden Kurven-
labyrinthen in den Vogesen oder
dem Charme des Moseltals ver-
wöhnt. Doch soviel möchte ich vor-
weg schon verraten: Diejenigen, die
nicht dabei waren, haben eine gran-
diose Tour verpasst.

Jetzt aber alles im Detail – schön der
Reihe nach: „Mag der Sommer auch
noch so verregnet sein, wenn die
COUTRY RIDER reisen, gibt es Son-
nenschein“. Diese poetische Aus-
sage ist fast schon Gesetz! 25 Grad,
die Sonne lacht vom wolkenlosen

Himmel. Recht so - denn in diesem
Jahr hat sie auch gewaltig was nach-
zuholen! Voll bepackt finden sich die
drei Reisegruppen am vereinbarten
Startpunkt ein. Tourguide Klaus
führt mit seiner Cagiva Grand Ca-
nyon wieder die Rentnergang mit
Rolf und Josef, beide stilecht auf
BMW’s unterwegs, an.
Die beiden Tourguides Kolbes, wie
immer auf der Ducati Monster auf
großer Fahrt, sowie Mason mit sei-
ner BMW F650, führen Susanne,
auch auf der kleinen BMW, und
Klaus mit seiner Honda Africa Twin
ans Ziel. In meiner Gruppe sind Tri-
umph Tiger-Partner Heiner, meine
Jutta mit ihrer Aprilia Pegaso
Strada, sowie die drei Yamaha TDM-
Piloten Achim, Wolfgang und Kurt
mit seiner Frau Margot als Sozia mit
von der Partie.

Die Anreise wollen wir ohne große
Autobahnbolzerei hinter uns brin-
gen. Schließlich ist für einen echten
Biker schon „der Weg das Ziel“.
Über das mittelalterliche Rothen-
burg ob der Tauber geht unsere
Fahrt nach Bad Windsheim, Neu-
stadt/Aisch bis nach Forchheim.
Nachdem der Main-Donau-Kanal
überquert ist, verändert sich nach
wenigen Kilometern die Landschaft.
Die weiten fränkischen Felder, Wie-
sen und Waldflächen verengen sich
im romantischen Tal der Wiesent.
Stolz grüßen Burgen und Burgrui-
nen von hohen Felsen. Im keck dahin
fließenden Flüsschen tummeln sich
Kanu- und Kajakfahrer und machen
deutlich, warum die Wiesent als ei-
nes der Paddel-Eldorados in
Deutschland gilt. Wir folgen dem
Flusslauf bis Hollfeld um dann ins

Grenzerfahrungen
Motorradfreunde COUNTRY RIDER Unterrot 
Jahresausfahrt September 2005 

Text: Präsi
Fotos: Armin Becker

Klaus Bernhard
Heiner John

Pause am Rennsteig
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Kleinziegenfelder Tal abzubiegen.
Die Strecke bis Weismain ist auf der
Landkarte als landschaftlich beson-
ders schöne Route ausgewiesen.
Absolut korrekt! Hier lässt sich der
vielzitierte „Kurvenwalzer“ vortreff-
lich tanzen. In Kronach, dem Tor zum
Naturpark Frankenwald, erreichen
wir auf der gut ausgebauten B173
unser Ziel: das Bikerhotel Zegasttal
in Gottsmannsgrün bei Schwarzen-
bach am Wald. Unser Wirt Ottmar
und seine Frau werden mit ihrem le-
ckeren Essen dafür sorgen, dass un-
sere Klamotten von Tag zu Tag mehr
Spannung bekommen. Außerdem
werden wir mit interessanten und
sehr gut ausgearbeiteten Tourenvor-
schlägen von Ottmar versorgt. Die-
ses Haus hat die Bezeichnung „mo-

torradfreundliches Haus“ mit Recht
verdient. Note 1 Plus! (Info www.ze-
gasttal.de). Am Abend stoßen dann
noch Ingrid und Robert mit ihren
beiden 1000er MZ SF zu unserer
Truppe.

Eine Tour in den Thüringer Wald
steht am nächsten Tag auf dem Tou-
renprogramm. Auf kleinen Sträß-
chen, die sich aber im Topp-Zustand
präsentieren, pirschen wir uns von
Nordbayern Richtung Thüringen. Im
verschlafen wirkenden Ort Gerolds-
grün zieht ein bunter und in allen
möglichen Farben gehaltener Fir-
menkomplex unsere Aufmerksam-
keit auf sich. Der weltbekannte Stif-
tehersteller FABER-CASTELL sorgt
mit seinem im Jahr 1861 gegründe-

ten Werk für einen echten Farbtupfer
in dem kleinen Städtchen und darü-
ber hinaus für ca. 200 Arbeitsplätze
in dieser strukturschwachen einsti-
gen Grenzregion. Denn ein paar Ki-
lometer weiter zieht sich wie eine
langsam verheilende Narbe der frü-
here „eiserne Vorhang“ durch die
ausgedehnten Wälder und Wiesen.
Bis zur Wende vor 14 Jahren war
hier absolute Endstation. Ein paar
alte Wachtürme und Zaunreste ste-
hen als stumme Mahnmale für fast
40 Jahre grausame Teilung unseres
Landes. Der Verlauf des ehemaligen
Todesstreifens wurde wieder aufge-
forstet, doch ist er durch die jungen
Bäume und Sträucher sowie die pa-
rallel verlaufende Panzerstraße nach
wie vor gut zu erkennen, wie eine

Pfadfinder

Deutsch-Deutsches Museum Mädlarenth Bob „Country Rider I“
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Schlange, die sich durch
die Landschaft windet.

In Leheste/Thüringen
lohnt ein Besuch des ehe-
maligen Schieferberg-
werks. Bei einer Fahrt in
den Stollen erfährt man
auf anschauliche Art und Weise, wie
einst in der DDR das „blaue Gold“ ab-
gebaut wurde. Das reichhaltige
Schiefervorkommen in dieser Ge-
gend zeigt sich auch in den Dörfern
und Städten der Region. Sämtliche
Häuser wurden mit diesem Rohstoff
verkleidet und sorgen so für ein gänz-
lich ungewohntes Stadtbild – zumin-
dest für uns Schwaben.

Jetzt schluckt uns das tiefe Grün des
Thüringer Waldes. Bei Neuhaus, be-
kannt durch seine Christbaum-
schmuck-Manufakturen (wie auch
das benachbarte Lauscha), treffen
wir zum ersten Mal auf den Renn-
steig, den 168 Kilometer langen
Kammweg quer durch den Thürin-
ger Wald. Ein Paradies für Erholung
suchende Wanderer. Wir behalten

unsere Bikerboots anstatt der Wan-
derstiefel an und „erwandern“ mit
unseren Bikes die reichhaltigen Na-
turschönheiten dieses ausgedehn-
ten Waldgebietes. Die Zeit scheint in
den kleinen Orten  stehen geblieben
zu sein. Irgendwie strahlt hier alles
eine gewisse Gelassenheit und an-
genehme Ruhe aus, die allerdings
im letzten Jahr kurzzeitig unterbro-
chen wurde, als im Ort Katzhütte ein
Rentner im Bachlauf der Schwarza
einige Nuggets puren Goldes gefun-
den hatte. Wie einst am Klondike in
Alaska löste dieser Fund einen wah-
ren Goldrausch aus. Mit Sieben und
Schaufeln bewaffnet machten sich
unzählige Goldsucher auf, steckten
ihre Claims ab und hofften auf das
große goldene Glück. Doch kurze
Zeit später erfolgte die Ernüchte-

rung, als sich der Fund als „einma-
lig“ heraus stellen sollte. So ver-
ebbte der deutsche Goldrausch so
schnell, wie er begonnen hatte.

Im Wintersportort Oberhof, früher
als „St. Moritz des Ostens“ bezeich-
net und als Austragungsort der Bi-
athlon-WM im letzten Jahr bestens
bekannt, unterziehen wir uns einer
echten Mutprobe. Auf der Weltcup-
Bob- und Rodelbahn setzen wir uns
in einen umgebauten Bob und stür-
zen todesmutig die 1,2 Kilometer
lange Strecke mit ihren 14 Steil-
wandkurven einschließlich Kreisel
hinunter. Bei über 70 km/h schüttelt
es uns gewaltig durch und vor jeder
Kurve rufe ich unserem erfahrenen
Bobpiloten eine stilles „brems doch
endlich“ zu. Dies tut er letztendlich

Tigerisch im Türinger Wald

Veteranentreffen in Mädlarenth
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auch – nach dem
Durchfahren des
Ziels! Ein absolut
tolles Erlebnis,
wenngleich ich
froh bin wieder auf
meiner Tiger zu sit-
zen und die Kurvengeschwindigkeit
selbst bestimmen zu können.

So gibt es nach dem Eintreffen der
einzelnen Gruppen am Abend in un-
serem Quartier viel zu berichten und
die sogenannten Benzingespräche
gehen bei einem Gläschen (oder
Fläschchen) Wein doch viel leichter
über die Lippen, gell. Ein Museum
der ganz besonderen Art besuchen
wir am nächsten Tag. In der Nähe
von Hof gibt es den Ort Mödlareuth.
Der Dorfbach, der durch die 50-See-
len-Gemeinde führt, teilt die kleine
Gemeinde zwischen Bayern und
Thüringen. Als im Oktober 1949 die
DDR gegründet wurde, gehörte die
eine Hälfte des Ortes zum „neuen“
Deutschland, die andere zur BRD.
Der Schritt über den Bach war nur
noch mit Passierschein möglich. Ei-

nige Jahre später wurde eine 700
Meter lange und 3,30 Meter hohe
Betonmauer errichtet um die DDR-
Bürger vor dem „Imperialismus“ zu
schützen. Von da ab nannte man
Mödlareuth auch „Klein-Berlin“. 24
Jahre hielt das Machwerk stand,
rund um die Uhr bewacht, des
Nachts in gespenstisches Licht ge-
hüllt. Menschen, deren Häuser nicht
einmal 30 Meter voneinander ent-
fernt waren, konnten sich nicht mehr
sehen. Kein Gespräch untereinan-
der, nicht mal ein kleines Zuwinken
war mehr möglich. Am 17. Juni 1990
war der Spuk endlich vorbei, als ein
Bagger eine Bresche in die Mauer
schlug und die Menschen beider
Seiten sich nach der langen Zeit in
die Arme fielen. Das Dorf Mödla-
reuth selbst ist bis heute ein „Kurio-
sum“ – die eine Hälfte bayerisch, die

andere thüringisch. Unterschiedli-
che Postleitzahlen, Telefonvorwah-
len und Fahrzeugkennzeichen sind
äußere Zeichen dieser einstigen
Grenze. Zwei Bürgermeister küm-
mern sich um das Wohl der 50 Ein-
wohner, deren Zugehörigkeit schon
am Gruß zu erkennen ist: „Grüß
Gott“ auf der einen, „guten Tag“ auf
der anderen Seite des Tannbachs.
Heute gestaltet man den Alltag wie-
der gemeinsam, feiert zusammen
die Feste.

Noch nie hat ein Museum mich
mehr beeindruckt als dieses. Ein
ums andere Mal bekomme ich beim
Anblick der Sperrmauern, der
Selbstschussanlagen, des russi-
schen Panzers oder der Mahntafel
zum Gedenken an die rund 1000
Menschen, die ermordet wurden,

Russischer Spähtrupp

BiergesprächeVolksgenosse Nr. 1
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nur weil sie von Deutschland nach
Deutschland wollten, eine Gänse-
haut. Die Teilung ist Gott sein Dank
Geschichte – auf ergreifende Art er-
halten im deutsch-deutschen Mu-
seum von Mödlareuth.

Den Kopf und auch das Herz voller
Eindrücke, besteigen wir unsere Mo-
peds und nehmen die kleinen Thü-
ringer Landstraßen unter die Räder
um noch einen Abstecher zum Ho-
henwarte Stausee zu machen. Er ist
Teil der fast achtzig Kilometer lan-
gen, fünf mal hintereinander gestau-
ten Saalekaskade, dem größten zu-
sammen hängenden Stauseegebiet
Deutschlands. In unzähligen Win-
dungen durchschlängelt das „Thü-
ringer Meer“ das Saaletal zwischen
steilen Hängen, inmitten einer faszi-
nierenden Waldlandschaft.

Das Nickerchen am Seeufer und den
Nachmittagskaffee mit Kuchen ha-
ben wir uns redlich verdient. Auch
soll hier erwähnt werden, dass die
kulinarischen Köstlichkeiten in unse-
rer Truppe nie zu kurz kommen. Cle-
ver, dass wir mit Armin einen Metz-
ger dabei haben, der seine Koffer an
der TDM mit kalorienreicher deftiger
Hausmannskost gefüllt hat. Bei den
häufigen Brotzeitpausen während
unserer Tour ist dann irgendwann
der Vorschlag aufgetaucht unseren
Club doch von Motorradfreunde in
Vesperfreunde Unterrot umzutaufen.

Viel zu schnell verfliegen die fünf
Tage in einer für die meisten vorher
unbekannten Region, bis vor kurzer
Zeit noch am „Ende der Welt“ gele-
gen. Wieder einmal geht eine Aus-
fahrt zu Ende, bei der die COUNTRY

RIDER-Tugenden von Freundschaft,
Spaß, guter Laune und gemeinsa-
men Erlebnissen auf dem Motorrad
bei ausnahmslos tollem Wetter an
oberster Stelle standen. Unserem Or-
ganisator Klaus ein dickes Danke-
schön für seine Vorbereitung, Durch-
führung und das Gespür für das
„Richtige“! Nach dem Frühstück
macht sich dann der ganze Tross auf
in Richtung Heimat. Der ganze Tross?
Nein, denn Jutta und ich nutzen das
schöne Wetter um noch eine weitere
Grenzregion in den nächsten vier Ta-
gen unter die Lupe zu nehmen. Den
ältesten Nationalpark Deutschlands,
den Bayerischen Wald, und seinen
östlichen Nachbarn in Tschechien,
den „Sumava Nardoni Park“. Was
wir dort für „Grenzerfahrungen“ ge-
macht haben, steht voraussichtlich
schon im nächsten WHEELIE’s.

Oldies but Goldies Volksgenosse Nr. 2

Unsere Truppe

Vesperpause im Frankenwald
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… garantieren im BMW Enduro Park
(Paradies) Hechlingen einen Enduro-
traingstag voller Abenteuer und einer
laufenden Überwindung des inneren
menschlichen Schweinehundes.

Auf Einladung von BMW durfte ich so
einen Endurotrainingstag in Hechlin-
gen miterleben und als Krönung so-
gar ein spezielles ganz neu angebote-
nes Training mit der neuen HP2. Da
ich das gigantische Gelände schon
mal besichtigt hatte, war mir be-
wusst, was mich dort erwartete.
Manches hat mir auch im Vorfeld
schon die eine oder andere Minute
des Nachdenkens gekostet, wie ich
zum Beispiel diese oftmals mehr als
Hausdachneigung steilen Auf- und

manche fast senkrecht abfallenden
Steilabfahrten in den Griff bekom-
men würde. Als ich am Trainingstag
morgens ankam, war die Spannung
groß, was für Motorradfreaks sich zu
so einem Training angemeldet ha-
ben. Insbesondere Altersmäßig und
vom rein äußeren Eindruck ausge-
hend  was die sportliche Kondition
und das schon vorhandene Enduro-
fahrkönnen der einzelnen Teilnehmer
anbelangt. Das Alter war am
schnellsten und eindeutigsten ge-
klärt. Nach dem Altersleader mit 62
war ich mit 51 der Zweitälteste.

Die restlichen Punkte wie schon vor-
handenes Straßenfahrkönnen und
Kondition stellten sich nach einigen

gemächli-
chen Ein-
fahrrunden
hinter dem
I n s t r u k t o r
ganz schnell
heraus. Straßenfahrkönnen hat mit
Endurofahren auf losem Untergrund
wie Schotter, Sand oder schmieriger
Erde sehr wenig zu tun. Endurofahrer
bewegen ihre Enduros aus Balance-
gründen meistens im Stehendfahren
mit zusammengepressten Knien an
der Sitzbank bzw. dem Tank und mer-
ken so sofort, was die zwei Räder un-
ter ihrem Ar... vorhaben.

Entsprechend können dann Pendel-
bewegungen oder Drifts dosiert und

Schotter, Schlamm, Sand und 
reichlich Schweiss …

Text und Bilder: Ebbse
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vorsichtige Lenkbewegun-
gen unterstützt werden. Beim Endu-
rofahren wird einerseits  unheimlich
viel Gefühl beim Bremsen und Be-
schleunigen   verlangt, andererseits
darf man sich von Felsbrocken, Stein-
und Wurzelstufen oder losem Geröll
nicht beeindrucken lassen. Wenn’s
auch oft heißt, Augen zu und durch,
so ist doch die vorausschauende
Blickführung das A und O um schwie-
rige Passagen sicher zu bewältigen!
Um das Kaliber, worüber man in
Kürze drüberknallt  braucht man sich
mit der HP2 absolut keine Sorgen

machen! Was
dieses Fahrwerk alles locker
wegschluckt ist fast unbeschreiblich.
Wo ich mir beim Vergleich zu meiner
1200 GS schon erhebliche Gedanken,
um ob das wohl ohne größere Teile-
schäden zu bewältigen ist anfangs
noch gemacht habe, wurde ich stets
eines besseren belehrt. Bei Mulden
oder Absätzen wo rein gefühlsmäßig
eigentlich ein Stoppi mit anschlie-
ßenden Salto vorprogrammiert ge-
wesen wäre, spielte die HP2 den vol-

len Feder-
weg aus und schon war die-

ses „Hindernis“ vergessen.  Nach
der ersten halben Stunde hatte ich
ähnlich harte Unterarmuskeln wie
der Untergrund auf dem wird uns
ununterbrochen bewegt haben und
ich hatte keinen trockenen Faden
mehr am Leib. Das lag aber nicht am
Wetter, das super war, sondern aus-
schließlich an der enormen körperli-
chen Anstrengung und so mancher
„Überwindungsschweisstropfen“
hatte sich in meinem inzwischen
eher einer Helmwaschmaschine ver-
gleichbaren Helmfutter verkrochen.
Genau zeitlich richtig von den In-
struktoren dosierte Pausen, gaben
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immer wieder die Gelegen-
heit, den Flüssigkeitsspei-
cher wieder aufzufüllen
und mit Obst und Vesper
auch den geschundenen
Muskeln wieder gutes zu
tun.

Nach über 3 Stunden rei-
nem Fahrvergnügen über
Schotter pur, durch Wald-
trampelpfade die gerade

etwas mehr als Lenkerbreite
breit und mit Wurzelstöcken,

Löchern und ande-
ren natürlichen

Spitzfindigkeiten
gespickt waren,

waren alle stolz auf
die eigene erbrachte

Fahrleistung. Auch
mancher harmlose

Sturz oder kurzfristige
Zwangspause im Fang-

zaun konnten dieses

tolle Gefühl des geschafft und viel
gelernt habens in keiner Weise nega-
tiv beeinflussen. Ich persönlich kann
nur jedem/r raten, sich mal so ein
Training zu gönnen. Man lernt äu-
ßerst gefühlvoll und konzentriert
auch in schwierigen Situationen sein
Motorrad zu beherrschen und ver-
liert viel Angst bei Sand auf der
Straße oder anderen bisherigen oft
brenzligen Rutschsituationen. Die-
ses Training ist natürlich nicht auf
BMW Fahrer begrenzt, sondern kann
von jedem der sich fit fühlt über je-
den BMW Händler gebucht werden.
Jetzt vor Weihnachten wäre das
ganz besonders für manchen Motor-
radfahrer/in ein tolles Weihnachtsge-
schenk und wenn schon, dann die
paar Euros für die Leih-BMW nicht
sparen, denn mit der eigenen geht
manches viel schwerer und im End-
effekt viel teurer.  Die zur Verfügung
stehenden BMW’s reichen von der
GS650 bis zur HP2.
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Messen in Ulm, Sinshe
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Eine gute Reisezeit für Motorrad-
fahrten durch den Norden Thailands
ist von Dezember bis Februar. Wir
haben unsere Motorräder in Chiang
Mai, der nach Bangkok zweitgrößten
Stadt Thailands, gemietet. Da in
Thailand leider alle Motorrad- und
Mopedvermieter privat sind, müs-
sen die Bikes auch dort wieder abge-
geben werden, wo sie gemietet wur-
den. Zur Sicherheit verlangen die
Vermieter nur, dass ein Reisepass
hinterlegt wird. Nach einem Führer-
schein wurde nie gefragt. Gute Er-

fahrungen machten wir mit Lek-Bike
und Mr. Mechanic. Lek vermietet
ausschließlich Honda AX1 (ähnlich
Dominator). Es bietet sich aufgrund
der Straßen an, eine Enduro zu mie-
ten. Eine gute Alternative sind die
dort üblichen Honda XLR 250. Die
Maschinen kosten je nach Alter, Zu-
stand und natürlich Verhandlungs-
geschick  zwischen 500 und 700 Baht
(10-15 Euro) pro Tag. Wie die Fahr-
zeuge versichert sind, ist unter-
schiedlich, sollte aber vor Fahrtan-
tritt geklärt werden. Der angebotene
Versicherungsschutz ist meist nur
eine Kaskoversicherung für das

Fahrzeug. Obwohl die genannten
Vermieter relativ zuverlässig sind,
empfiehlt sich dennoch ein kurzer
Check. Vor allem Bremsen und Rei-
fen sollte man erst bei einer kleine-
ren Tour um Chiang Mai antesten.
Hier bietet sich eine ca. 100 km lange
Tour durch das Mae Sa Valley an.
Falls man bis jetzt noch keine gute
Straßenkarte hat, ist in Chiang Mai
die letzte Möglichkeit, sich etwas Or-
dentliches zu besorgen.
Wir sind dann von Chiang Mai erst
einmal auf der Schnellstraße bis
Thaton (ca. 200 km) gefahren und
haben dort die ersten  Offroad-Tou-

Thailands Norden

Eine Motorrad-Tour durch
Nord- und Süd-Thailand

Während der Norden mit einigen Offroad-Touren die Bikerher-
zen höher schlagen lässt, ist der Süden die ideale Mischung aus
Relaxen und Motorradfahren
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ren in Richtung
b u r m e s i s c h e
Grenze unter-
nommen (auf ge-
nügend Benzin im Tank achten). Die
Anfahrt zur Grenze erinnerte an die
Alpen, so richtig mit steilen und kur-
vigen, aber dennoch recht ordentli-
chen Straßen. Später jedoch wurden
daraus rote Staubpisten. In dieser
Gegend kann man auch ein Dorf mit
dort lebenden Langhalsfrauen besu-
chen. Die Übernachtungsmöglich-
keiten sind auch in genügender An-
zahl vorhanden und kosten so ab
200 Baht (nach oben keine Grenzen).
Ab Thaton sind auch mehrtägige
Bambus-Floßfahrten nach Chiang
Rai (ca. 90 km) möglich. Aber leider
nicht mit dem Motorrad. 2 Tage spä-
ter ging es dann durch unzählige

Teeplantagen und
über relativ gut aus-
gebaute und sehr kur-
vige Straßen, die richtig Laune
machten, nach Mae Salong und wie-
der weiter an die burmesische
Grenze. Ab dort waren die Straßen
nicht mehr so gut ausgebaut und
auch die Beschilderung ließ etwas
zu wünschen übrig. Die ganze Stre-
cke ist eigentlich nur eine alte ein-
spurige burmesisch-thailändische
Grenzkampfstraße und führt kilome-
terweit durch einen meterhohen
Bambuswald, bis sie am Ende in
Mae Sai, der nördlichsten Stadt

Thailands, endet.
Bei kleineren Abzweigungen

über Trampelpfade mussten wir im-
mer wieder umdrehen, weil der Weg
oft nicht klar und der Sprit begrenzt
war. Unterwegs hat man immer wie-
der phantastische Ausblicke nach
Burma. Unterwegs trafen wir immer
wieder auf militärische Straßensper-
ren, „die“ aber immer sehr freund-
lich zu uns waren und uns, obwohl
wir keine Pässe hatten, ohne großes
Problem passieren ließen. Inzwi-
schen gab es auch etwas Probleme
mit der Sprache, da dort wirklich
keine Touristenecke ist und nicht je-
der Englisch spricht. Erst in Mae Sai

Text und Fotos:
Rathey, Ebbse
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klappte die Verständigung wieder
besser. Dort gab es Schilder, was wir
ganz witzig fanden, die in thailändi-
schen, burmesischen und chinesi-
schen Schriftzeichen waren und uns
überhaupt nicht weiter brachten. 
Von dort ging die Tour weiter ent-
lang des Mekong zum Goldenen
Dreieck und von dort entlang der
laotischen Grenze nach Chiang
Khong. Dort kann man ganz einfach
über den Fluss nach Laos gelangen.
Ein Visum hierfür bekommt man in
jedem Guesthouse. Für uns war hier
Ende, da wir erstens keine Pässe hat-
ten und zweitens mit dem gemiete-
ten Motorrad in Laos nicht einreisen
durften. So fuhren wir die auf der
Karte mit beautiful Landscape ge-
kennzeichnete Straße wieder ins
Landesinnere nach Chiang Rai und
verbrachten dort 2 Tage mit Relaxen.
Der dortige Nachtmarkt bot allerlei

kulinarische Köst-
lichkeiten. Dort gab es alles aus der
Burmesischen, Chinesischen und
Thailändischen Küche. Am meisten
waren wir vom Stand, über dem
ganz groß Chiang Rai Insects ange-
schrieben war, begeistert. Aber die
frittierten Hühnerknie und die 100-
jährigen Eier waren auch nicht von
schlechten Eltern.
Von Chiang Rai führte uns dann die
gut ausgebaute Hauptstraße direkt
zurück nach Chiang Mai, wo wir die
Bikes ohne technische Probleme
nach 10 Tagen und ca. 1200 zurück
gelegten km wieder zurück gegeben
haben.

Beim genauen Blick auf die Land-
karte wird einem schnell klar, dass
im Süden Thailands der Schwer-
punkt mehr auf dem Relaxen und

Baden an herrlichen Stränden liegt
als auf ausgedehnten Motorradtou-
ren durch teilweise urwaldähnliche
Gebiete wie im Norden. Selbstver-
ständlich gibt es zum Beispiel auf
der Touristenhalbinsel Phuket tolle
Straßen und Wege, die über Berg
und Tal, mit allen Kurvenvarianten
versehen, zum Motorradfahren lo-
cken. Doch die meisten dieser Stra-
ßen führen direkt an zahllosen
Traumbuchten vorbei am Meer ent-
lang um diese Halbinsel. Und hier
den Badefreuden und Relaxgelüsten
nicht zu erliegen wäre schon eine
Selbstvergewaltigung. Ganz abge-
sehen davon, dass auf Phuket und
besonders in den Städten eine an-
dere allgemeine Verkehrsdichte
herrscht als im Norden. Der Links-
verkehr und das schwarmartige Vor-
kommen von höllisch schnellen 125-
er Mopeds mit einer entsprechend
coolen Fahrweise der oftmals füh-
rerscheinlosen Heizer machen das
Motorradfahren für uns Europäer
doch öfter zum Trauma. Unsere eu-

Thailands Süden
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ropäischen Gespannbauer und be-
sonders der TÜV würden beim An-
blick der äußerst futuristischen Ge-
spannbauten Magenkrämpfe be-
kommen. Da in Phuket durch die
Tsunamikatastrophe, von der man
so gut wie nichts mehr sieht,  natür-
lich die Armut noch größer wurde,
wie sie teilweise schon war, ist das
Moped und sind diese Gespanne die
einzige Erwerbsquelle, indem sie als
Verkaufsstand oder Mopedtaxi ge-
nutzt werden. Die eigentliche Kata-
strophe ist jetzt, dass die vielen bis-
herigen Touristen durch viele sensa-
tionsgierige aber nicht der Realität
entsprechenden Berichte verunsi-
chert sind und zumindest derzeit
nicht mehr kommen. Das heißt für

viele Thais, dass
sie kein oder nur ein ganz kleines
Einkommen haben. Ein durch-
schnittliches Monatseinkommen bei
einer Sechs- oder sogar Sieben-
Tage-Woche !!! beträgt 100 bis 150
Euro !!! 

Für uns Touristen ist Thailand ein
Schlaraffenland. Ein komplettes
sehr umfangreiches  Menü inklusive
Trinken gibt’s im touristisch er-
schlossenen Süden für 5 Euro. Die
Motorradmiete R1 oder Hayabusa
liegt pro Tag bei 20 Euro, wobei die
Heizer für diese Straßen um Gala-
xien überpowert sind, besonders
dann, wenn sich der eine oder an-
dere Touri daran erinnert, dass er als

junger Bursche
auch einen Motor-

radführerschein gemacht hat und
nun sein nie erfahrenes Motorrad-
fahrkönnen in Badeschlappen, T-
Shirts und Shorts hier locker nach-
holen kann. Im besten Fall enden
solche Fahrübungen bei den besten
Chirurgen in Bangkok. Versichert
sind diese Motorräder bei diesen
Preisen nicht. In Pattong ist es aber
auch möglich, normale Chopper-
oder Tourenmaschinen zu mieten
und sich einer geführten 8-tägigen
Tour anzuschließen - durchaus
preis- und empfehlenswert! Da
WHEELIES auch gerne kulturell und
motorradmäßig über den Stadt- und
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Landkreis  hinaus denkt, hat
es in der Touristenhochburg Pat-
tong ein sehr gemütliches WHEE-
LIES-Partnerhaus. Mein Freund Pe-
ter und seine Thaifrau Kop betrei-
ben dort eine sehr preiswerte Pen-
sion und bieten für alle nicht Thai-
Esser auch normale sehr gute deut-
sche Hausmannskost an. Es wäre
aber eine Sünde, den selbst gefan-
genen Fisch, der exzellent zuberei-
tet wird, nicht zu probieren.  Peter
ist selbst Motorradfahrer und kennt
die seriösen Motorradvermieter auf
Phuket und führt auch gerne die
eine oder andere Tour selbst an, ein

idealer Ausgangspunkt, um sich
von den Motorradstrapazen im
Norden zu erholen (www.bluemar-
lin-phuket.com ). Er ist selbstver-
ständlich auch gerne bereit, ge-
wünschte Tourbuchungen vor Ort
vorzunehmen. Vom Hochseefi-
schen bis zur Elefantentour durch
den Urwald oder dem abendlichen
Kneipenbummel durch die Bangla,
dem Vergnügungsviertel von Pat-
tong,  ist alles möglich. Thailand ist
immer eine Reise wert, besonders
wenn’s bei uns langsam kalt und
ungemütlich wird, nämlich von
September bis März.
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Wheelies aktuell
März 2006

04. - 05.03. 7. WHEELIES Motorrad Messe in Schwäb.
Hall-Steinbach.
Infos: WHEELIES Redaktion 0791-53864

oder 0171-6019577.
Öffnungszeiten: Samstag 10 – 18 Uhr,

Sonntags 10 – 17 Uhr. 
Eintritt ab 14 Jahren 5 Euro !

Die Megaverkaufsmesse rund ums Motorrad! Präsen-
tation von Neumodellen, die es bisher nur auf der
EICMA in Mailand zu sehen gab!

10.3. Die Wüsten der Erde ein Diavortrag der
Superlative in den Pfullinger Hallen in
Pfullingen. Beginn 19 Uhr.
Vorverkaufsstellen: VHS Pfullingen,

Tel. 07121 / 99230
AHG Eningen,
Tel. 07121 / 984030

Preis Vorverkauf: 11 Euro,
Preis Abendkasse: 12 Euro

11.+12.03. Motorrad- und Fahrradausstellung in
Lauda-Königshofen.

18.+19.03. Motorradmesse Naila in der Naila Fran-
kenhalle. Sa 13 Uhr – 19 Uhr,

So 10 Uhr – 18 Uhr.
Infos 0160-95331626

19.03. 1. Lauterburger Motorradausstellung
in Essingen Lauterburg TSV Halle.
Beginn 10 Uhr. Eintritt FREI !! Zu sehen
gibt’s sämtliche Hercules Wankelmoto-
ren Modelle (Renn-, GS-, Straßen- und
Geländesportmaschinen von 125 ccm –
350 ccm) sowie viele andere Oldtimer.
Infos: 07365-6663

25.03. Saisoneröffnung bei allen BMW Händlern
mit Präsentation der neuen K 1200 GT.

25.03. GOOD DEAL Swap Meet , Teilemarkt für
alle Marken und Zubehör in in Stetten
ob Lone, Kreis Heidenheim.
Info: 0179 5392433

07322 919808
good-deal@gmx.net

01.04. Bikers Day bei den Suzuki Händlern 

01.04. Drachenfest bei den Kawasaki Händlern

01.+02.04. Motorrad Sicherheitstraining bei BMW
Mulfinger in Schwäbisch Hall.
Anmeldung 0791-9504540

Lust auf Korsika?

Am 29.09. – 08.10.2006 geht’s wieder mit Ebbse ab
nach Korsika!

Tägliche geführte Touren kreuz und quer auf korsi-
schen Traumsträßchen durch die Insel!

Keine Offroadtouren !!

Motorradtransport mit bike-in-a-box bis zum Fährha-
fen Italien und zurück!

Gepäcktransport/ Begleitfahrzeug bis nach Korsika.

Unterkunft in Bungalows direkt am Sandstrand an
der Ostküste.

Fährüberfahrt von Italien nach Korsika und zurück !

Vollpension (Frühstück, Vesper, Getränke und eine
warme Mahlzeit) ⁄zum WHEELIES Touren Hammer-
preis von nur 800 Euro !! 

Nur noch wenige Plätze frei, deshalb schnellstens an-
melden oder informieren:

0791-53864 oder info@wheelies.de 

32 WHEELIES



WHEELIES 33



Wheelies aktuell
Bikertreff Kult-Poster startet 2006 bundesweit
durch!

Der `Biker-Treff Kalender´ hatte im letzten Jahr einen
so gigantischen Erfolg, dass die Macher um den Zeich-
ner Gerd Korge beschlossen haben, den Kult-Kalen-
der 2006 bundesweit in einer 250.000er Auflage zu
verlegen. Auch in diesem Jahr wird das Poster wieder
an die Motorradfahrer verschenkt, daher ist trotz ho-
her Auflage aufpassen angesagt: Die NRW Kalender
vom letzten Jahr waren innerhalb weniger Tage "aus-
verschenkt"! Der Din A 1 Kalender im Comic-Stil bein-
haltet neben vielen Biker Cartoons die wesentlichen
Treffs der jeweiligen Regionen an denen sich die Biker
tummeln. Das Problem "wo fahren wir denn mal hin"
hat auf diese Weise ein lustiges Ende gefunden. Das
Biker-Treff Team hat über 400 Treffs ausfindig ge-
macht die zum größten Teil auf den sieben verschie-
denen Wandkalendern dargestellt sind. Abzugreifen
ist der Kalender ab März in allen Polo Shops und auf
den üblichen Messen. Wer leer ausgegangen ist, kann
sich gegen Unkostenerstattung einen Kalender oder
den kompletten 7er Satz zusenden lassen so lange der
Vorrat reicht. Weiteres dazu sowie Details aller Treffs
incl. Anfahrtsplan kann man sich unter www.biker-
treff.de anschauen, herunterladen oder ausdrucken.
Auf der Website gibt es noch weitere klasse Inhalte
für Biker: Einen kostenlosen Motorradmarkt, News,
ein monatliches Gewinnspiel mit fetten Preisen, Bi-
ker-Comics, einen Terminkalender in dem jeder Ter-
mine posten kann, u.v.m. Ein Besuch dieser funny Site
lohnt sich immer wieder.

Hitzeschutz für Husqvarna 2006

Endlich Schluss mit verbrannten Waden.
Wer kennt das nicht ?

Alle Husqvarna TE/TC/SMR-Fahrer der 2006er Modelle
haben sich immer wieder am Auspuff verbrannt. Und
das bei normalen Fahrbedingungen.

Wir haben das Gegenmittel: Den AUSPUFFHITZE-
SCHUT – kurz AHS 06. Der aus Carbon hergestellte
AHS 06 (Auf dem Bild ist  der Prototyp aus Kunst-
stoff!) ist ab sofort bei uns im Geschäft oder per Ver-

sand für 89.-
Euro erhält-
lich. Zu bezie-
hen ist der AHS
06 auch über
info@enduro-
koch.de oder
Telefon 07138-
813393.

Fallert Motorrad Technik GmbH

Fallert Motorrad Sport bleibt den Zweiradfans erhal-
ten. Der weit über Achern hinaus bekannte BMW Ver-
tragshändler, der im Oktober 2005 ein Insolvenzver-
fahren beantragen mußte, kann fortgeführt werden.
Die Übertragung auf eine neue GmbH ist erfolgt.Ge-
sellschafter und Geschäftsfrüher dieser neuen Gesell-
schaft,  Fallert Motorrad-Technik GmbH Hans-Peter
Huber und Dirk Hagemeier sind die Inhaber. Durch
diesen Umstand werden die Arbeitsplätze aller Mitar-
beiter erhalten!

Aufgrund anstehender Renovierungsarbeiten, wird
der Geschäftsbetrieb zum 01.03.2006 wieder normal
aufgenommen.

Fallert Motorrad-Technik GmbH
Neulandstr.2a · 77855 Achern 

NEU NEU NEU NEU
Für das Gebiet Donauwörth ist künftig die Fa. Biker
Stable aus Deiningen zuständig. Somit ist der ganze
Landkreis Donau-Ries SUZUKI Vertragsgebiet der Fa.
Biker Stable. Das Team hat für euch ein kleines Schau-
fenster in der Kapellstrasse 20 in Donauwörth einge-
richtet. Wem der Weg zu weit ist bieten sie einen Hol-
und Bringservice oder bekommt der Kunde ein kos-
tenloses Leihfahrzeug wenn das Bike mal einen Kun-
dendienst, Reifen oder mal neuen Tüv braucht. Eine
Sonnige Saison 2006 wünscht das Team vom Biker Sta-
ble ( Stall ) weil wir in einem Stall vor 13 Jahren anfin-
gen. Voranzeige: 1+2. April

SUZUKI Biker Day`s mit viel Action und tllen Angeboten

Biker Stable · Gewerbepark 1 · 86738 Deiningen
Tel 09081/23599 · Fax 09081/23534
e-Mail: postfach@biker-stable.de · www.biker-stable.de

Motorrad und Fahrrad 2006

Motorrad und Fahrrad 2006 vom 11.-12.03.2006 in
Königshofen. Pünktlich zum Saisonbeginn präsen-
tiert das Motorrad-Team-Grünbach e.V.  mit der Aus-
stellung Motorrad und Fahrrad 2006 alles, was  der
Zweiradmarkt (ob mit oder ohne Motor) zu bieten
hat.  Sie gilt als die größte ihrer Art in der Region von
Main bis Neckar. Auf ca. 2000 Quadratmetern Fläche
stellen knapp 40 Firmen aus der gesamten Region die
verfügbaren Modellneuheiten 2006 der führenden
Hersteller aus. Auch an dem nötigen Drumherum,
nämlich Zubehör, Bekleidung oder Airbrush und einer
spektakulären Stuntshow wird es nicht fehlen.

Den themenbezogen Schwerpunkt werden in diesem
Jahr Motorräder mit Dieselmotor bilden. Eine Oldti-
mer-Sondershow mit ausgesuchten Raritäten rundet
das Programm ab.
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Text: Robert Scheu, Bilder: Robert Scheu, Honda

Wie gut sticht die kleine Hornisse?
Fahrbericht Hornet 600
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ie italienisch ist die in Italien zu-
sammen geschraubte Hornet?

Wie viele Gene geben die Italiener
der kleinen Honda mit? Um diese
und andere Fragen zu klären haben,
wir uns im europäischen Stamm-
haus Hondas, im hessischen Offen-
bach, die 600er Hornet für eine Wo-
che Alltagstest ausgeliehen. 

Steil in die Luft gereckt steht wie ein
giftiger Stachel das Heck in die
Höhe, was ihr ein bisschen das mo-
mentan moderne Streetfighteri-
mage geben soll. Die augenschein-
lich gute Verarbeitung des Motorra-
des steht ihren japanischen Schwes-
tern in nichts hinterher. Die
Schweißnähte sind sauber ausge-
führt und die verwendeten Materia-
lien haben eine hochwertige Anmu-
tung. Selbst die nett gestalteten Ar-
maturen mit kleinem Bordcomputer
weisen unter ihrem Glas eine ge-
bürstete Aluplatte auf. Der klassi-
sche Klarglasrundscheinwerfer wird
oben herum von einer hübsch ge-
stalteten Mikroverkleidung einge-
fasst. Nur ein Blick unter die Sitz-
bank trübt ein wenig den sonst gu-
ten Gesamteindruck. Dort schaut
man auf ein Rahmenheck, das wie

kalt übers Knie gebogen aussieht.
Aber wer hat schon seine Sitzbank
permanent abgebaut? Apropos un-
ter der Sitzbank, hier kann man dann
noch weitere italienische Gene fin-
den. Hier im sonst so Dunkeln ver-
richtet eine Zündbox aus dem Hause
Ducati ihre Arbeit.

Drivers start your engines! Ein klei-
nes Schauspiel kündigt nun den be-
vorstehenden Motorstart an. Denn
nach dem drehen des Zündschlüs-
sels beschreibt die Nadel des Dreh-
zahlmesser einen vollen Ausschlag
auf ihrem Zenit, während der digi-
tale Tacho sich damit beschäftigt ei-
nen schnellen Countdown zu zeigen,
nett. Nun will ich doch selbst mal
testen wie sich einer der europäi-
schen Bestseller unter meinem Hin-
tern so verhält. Die Sitzposition ist
selbst für 1,85m recht angenehm,
auch wenn es von der Seite etwas al-
bern aussieht, mich auf der kurzen
und tiefen Hornet zu sehen. Der im
Prinzip aus der 1998er CBR 600 F
stammende Vierzylinder 16V-DOHC
ist laut Honda auf mehr Durchzug im
niedrigen und mittleren Drehzahlbe-
reich ausgelegt, aber wie bei einem
kleinem Vierzylinder üblich, passiert

trotz 96,5PS untenherum erst mal
wenig. Wenn man den Motor aber
mal über die 5200 Drehzahlmarke
geschraubt hat, setzt turbinenartig
der Schub ein und schiebt die kleine
Honda konsequent weiter bis auf die
Höchstdrehzahl von 13.000 U/min.
Das reicht dann im 6ten Gang für
eine Spitzengeschwindigkeit von
über 200 km/h, die man aber auf ei-
ner unverkleideten Maschine nicht
wirklich auf lange Zeit fahren will.
Die kurze und niedrige Hornet ist da
eher was, um schnell mal durch die
Innenstadt zu zirkeln oder das ein
oder andere Mal über die Hausstre-
cke zu kurven, um sich an seinen
persönlichen Bestzeiten zu messen.
Bei diesem Unterfangen kommt ei-
nem das neutral reagierende Fahr-
werk zugute. Die 41mm Upside-
Down-Gabel ist besser auf die Hor-
net abgestimmt als die ihrer Vorgän-
gerin. Leider gibt es aber nur die
Möglichkeit, dieses Fahrwerk hinten
individuell einzustellen. Für mich hat
es gepasst, andere müssten es halt
selbst mal aufprobieren. Der Mono-
Backbone-Rahmen der den Motor
als tragendes Element benutzt, setzt
das hübsch aussehende 600er Trieb-
werk gebührend in Szene. Die vier

Hornet 600

W
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Krümmer münden in einen rechts
von der Sitzbank montierten Edel-
stahlendschalldämpfer. Die Abgase
können trotz der Vergaseranlage,
mittels eines Kats gereinigt werden,
dies wird ermöglicht durch die Kom-

bination aus parallelen Wärme-
rohren und eines 100-Zellen-

Katalysatorelementes.

Um die Hornet zum stehen zu brin-
gen hat Honda ihr vorne eine Nis-
sin 296mm Doppelscheiben-

bremse im Verbund mit hinten
einer 220mm Bremsscheibe
mit auf den Weg gegeben.

Die bringen die Kleine
vernünftig und ohne ir-
gendeine Auffälligkeit

zum stehen. An Stau-
enden kann man
den nachfolgenden
Verkehr mittels
der Warnblinkan-
lage vorwarnen,
bevor man beherzt

in die Bremse greift.
Wie mittlerweile fast

bei Honda schon üblich, hat sie das
H.I.S.S. (Honda Igninition Security
System) an Bord, das nur dem Besit-

Hornet 600

zer der beiden Originalschlüssel den
Spaß mit der kleinen Honda be-
schert. Alle anderen haben keine
Chance, sie sich mit Kurzschließen
oder gar dem Austauschen des ge-
samten Zündschaltermoduls vorü-
bergehend mal auszuleihen. Das
freut nicht nur den Besitzer, sondern
wirkt sich auch bei dem einen oder
anderen Versicherer auf die zu zah-
lende Prämie aus. Des Weiteren bie-
tet Honda für Ihre Hornet ein um-
fangreiches Zubehörangebot an, das
dem zukünftigen „Hornetisti“ das In-
dividualisieren seines Bikes verein-
facht. Dieses Paket reicht von A wie
Alarmanlage bis Z wie Zurrhaken an
der Gepäckspinne.

Resumeé:
Die Designer von Honda haben es
geschafft, etwas biedere Großserien-
technik mit italienischem Chic zu
kombinieren. Entstanden ist dadurch
ein 7190.-  teueres, alltagstaugliches
Bike, das auch klein gewachsenen
Italienern oder kleineren Frauen ein
relativ leistungsstarkes Motorrad bei
einem guten Preis-Leistungsverhält-
nis bietet.
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Technische Daten: Werksangaben Honda

Motor: Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihen

motor,DOHC 16 Ventile mit Katalysator 600cm3 

Max. Leistung: 71kW/12.000min-1 (95/1/EC) 

Max. Drehmoment: 63Nm/9.500min-1 (95/1/EC) 

Ölvolumen: 4,2 Liter

Tankinhalt: 17 Liter inklusive 3,3 Reserve

Kupplung: Nass,Mehrscheibenkupplung

Getriebe: 6-Gang

Abmessungen (L´B´H): 2.100 x 710 x 1.070mm

Radstand: 1.420mm

Lenkkopfwinkel: 25° 45'

Nachlauf: 98mm

Sitzhöhe: 790mm

Bodenfreiheit: 140mm

Trockengewicht: 178kg

Leergewicht: 200kg

Maximale Zuladung: 190kg

Radaufhängung 
Vorne: 41mm Upside-down HMAS-Kartuschen-Teleskopgabel

Hinten: 120mm Federweg Monoshockdämpfer mit 7-fach ein-

stellbarer Federvorspannung,128mm Federweg

Räder:
Felgen: Hohlgegossene Dreispeichen-Aluminiumräder 

Reifen:
Vorn: 120/70–ZR17M/C (58W) 

Hinten: 180/55–ZR17M/C (73W 

Bremsen
Vorn: 296mm-Doppelscheibenbremsen mit Doppel-

kolbenbremszangen und Sintermetallbelägen,

schwimmende Bremsscheiben 

Hinten: 220mm-einscheibenbremse mit Einkolbenbrems-

zange und Sintermetallbelägen 
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WHEELIES-Motorradmesse in Schwäbisch Hall am
04./05.03.2006

als Aussteller sind angemeldet:

Motorräder
Scheiterlein · Bronnholzheim · Yamaha, Aprilia
Mulfinger · Schwäb. Hall · BMW
Kreiselmeyer · Feuchtwangen · Honda
DÄS · Birkenlohe · Moto Guzzi
KDH Kranz · Dinkelsbühl · KTM
Schilling · Willburgstetten · Ducati
Haussecker · Möckmühl · Kawasaki
Kurz Fun-Factory · Rosenberg · Triumph, Cagiva,  MV Agusta
Strecker · Gaildorf · Yamaha Moto Cross
Lederer Motorsport · Wolpertshausen · Suzuki 
Enduro Koch · Massenbachhausen · Husqvarna, Husaberg, Beta
MPS Racing · Birkmannsweiler · Husqvarna, TM
Däschlein · Bechhofena.d.H · Gespanne
Häusserm./Gnamm · Gaildorf · Roller
Böhm · Crailsheim · Rieju Motorräder
Eastside · Feuchtwangen · Harleyumbauten
Area 45 · Hüttisheim · Harleyumbauten

Quads
Scherzer · Feuchtwangen · Quads, ATV
Sommer · Löchgau · Quads, ATV

TRIKES
Trike Shop · Ilshofen · Trikes

TUNING + ZUBEHÖR
Alutec · Dinkelsbühl · polieren, schleifen
Brandy’s Bikeshop · Grünsfeld · Streetfighter
Schneck Sunglasses · Muhr am See · Motorrad- /Sonnenbrillen
Silvies Motorradlädle · Gerabronn · Zubehör, Bekleidung, Outdoorartikel
Fingerle · Ostfildern · WD 40, Schmiermittel
Schmierstoff MX Rac · Michelfeld · Moto Cross Zubehör
FRIMA · Römerstein · versch. Werkzeuge, Tankbeschichtungen

BEKLEIDUNG
Reginas Boutique · Winnenden · Bekleidung, Zubehör
Rinecker · Ludwigshafen · Bekleidung, Zubehör
Hein Gericke · Schwäb. Hall · Bekleidung Zubehör
Ro + Ro · Nürnberg · Bekleidung /Zubehör/Funk
Schmidt · Lederpflege

SONSTIGE
Indian&Western · Iphofen · Indianer Schmuck
Fahrschule Gempe · Schwäb. Hall · Fahrschule
Bikerhotel Beveren · Thusis (CH) · Motorrad Reisen
ADAC · München
Regio Verlag · Schwäbisch Hall · WHEELIES Motorrad Magazin
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Schwäbisch Hall
4./5. März

Eintritt: ab 14 Jahre 5.-3

Modelle 2006

Tuning/Umbauten/
Trikes/Quads 

Wheelies
Classic-Racing-Team

Stunt-Show
wetterabhängig

Öffnungszeiten: Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr, und Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr In
fo
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Motorrad-Messe „SHA-Gartenschauhallen“

Alle Marken
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Als Rechtssuchender hat man es nicht
leicht zu seinem Recht zu kommen.
Aber auch für den Anwalt ist es manch-
mal schwer, dem Mandanten die richti-
gen Ratschläge zu erteilen. Solange
der Bundesgerichtshof noch nicht da-
rüber entschieden hat, können eigent-
lich gleich gelagerte Fälle zu verschie-
denen Ergebnissen führen. Hierzu
seien zwei Beispiele aufgeführt:

Motorrad kippt um - Haftung für
Fremdschäden?
Bei einem ungeklärten Umkippen ei-
nes ordnungsgemäß geparkten Motor-
rads und nicht erwiesener Einwirkung
Dritter, die nicht auszuschließen war,
besteht keine Haftung des Motorrad-
besitzers für Schäden an fremdem
Fahrzeug. So urteilte das Landgericht
Nürnberg-Fürth mit Datum vom
25.6.1996, Az. 2 S 3823/96.
Anders als das LG Nürnberg-Fürth hat
allerdings das LG Bochum entschie-
den und eine Haftung bejaht. Ein Rol-
lerfahrer, dessen Zweirad auf einem
Parkplatz umkippte und einen parken-
den Pkw beschädigte, musste auch

Vor Gericht und auf hoher See sind wir in Gottes Hand!
ohne Schuld für den Schaden
haften(Urteil vom 5. März 2004, Az.: 5 S
195/03).
Diese beiden Urteile und noch Einiges
mehr findet man im Übrigen auf mei-
ner Homepage unter dem Button „Bi-
kerrecht“.

Motorradunfall in der Fahrschule
Noch mit Urteil vom 30.1.2004 ent-
schied das OLG Hamm, dass eine Fahr-
schülerin, welche bei einer Übung auf
dem Platz mit dem Motorrad gestürzt
war, weder Schadensersatz noch
Schmerzensgeld von der Fahrschule
erhält, da sie die Übung jederzeit hätte
abbrechen können. Als erwachsene
Frau hätte sie, wenn sie sich (wie sie in
der Klage selbst vortrug) als überfor-
dert angesehen hätte, gegen eine
Durchführung der vom Fahrlehrer ge-
forderten Übung entscheiden können.
Das OLG Hamm wies deswegen ihre
Klage vollumfänglich ab.

Gut ein Jahr später entschied das glei-
che Gericht mit Urteil vom 5.4.2005,
dass die Fahrschule einer Fahrschüle-

rin Schmerzensgeld und Schadenser-
satz bei einer Quote von 50% zu 50% zu
zahlen habe. Die Fahrschülerin war mit
dem Motorrad bei einer Notbremsung
bei 50 km/h auf dem Platz gestürzt und
hatte sich verletzt. Das OLG Hamm ent-
schied hier, dass nach dem die Fahr-
schülerin erst 6 Fahrstunden auf dem
Platz absolviert hatte, eine Überforde-
rung des Fahrschülers vorgelegen
hätte. Dies hätte der Fahrlehrer erken-
nen müssen. Allerdings träfe die Fahr-
schülerin eine hälftige Mithaftung. In
Anlehnung an die Argumente aus dem
Urteil vom 30.1.2004 verwies das OLG
Hamm nunmehr nochmals darauf,
dass die Fahrschülerin als erwachsene
Frau eigenverantwortlich über das Ab-
solvieren der Übung hätte entscheiden
können.

Ich hoffe, dass ich mit diesen Beispie-
len verdeutlichen konnte, dass es auch
für einen Anwalt nicht immer einfach
ist, die Pylonen des Rechts zu umschif-
fen.
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Autor: Andreas Bludau, Rechtsanwalt

DIE WÜSTEN DER ERDE!

Michael Martin, der bekannteste und renommierteste unter den deutschsprachi-
gen Diareferenten, präsentiert nach sechs Jahren Vorbereitung seine neue Dia-
show „Die Wüsten der Erde“. Die Erwartungen des Publikums sind hoch, gelten
doch Martins letzte Vorträge „Nil“ und „Die Wüsten Afrikas“ als fotografisch und
inhaltlich einzigartig. Die Idee, alle Wüsten der Erde zu durchqueren und zu foto-
grafieren, sprengt aber den bisher bekannten Rahmen. Michael Martin und seine
Partnerin Elke Wallner waren mit ihrem Motorrad in 50 Ländern der Erde unter-
wegs und brachten Bilder und Geschichten mit, die man so nicht gesehen und ge-
hört hat. Beste Voraussetzungen also, eine Diashow zu gestalten, die neue
Maßstäbe setzt. 

Das AHG Motorradcenter Eningen präsentiert zusammen mit der Volkshochschule
Pfullingen eine Diashow mit Michael Martin. Thema „Die Wüsten der Erde“.

Termin: Freitag, 10. März , Beginn: 19 Uhr
Ort: Pfullinger Hallen in Pfullingen
Vorverkaufsstellen: VHS Pfullingen,

Tel. 07121 / 99230
AHG Eningen,
Tel. 07121 / 984030

Preis Vorverkauf: 11 Euro, Abendkasse: 12 Euro

Nähere Infos im Internet: www.michael-martin.de.
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