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Wenn der Opa mit dem Enkel oder Papa und Mama mit den Kindern …

Dem Sohnemann oder der Tochter  den
Wunsch nach einer Spritztour auf dem
Motorrad ausschlagen? Oder gar we-
gen des Nachwuchses die Maschine ver-
kaufen? Das muss nicht sein! Kinder auf
dem Motorrad mitzunehmen ist kein
Problem, vorausgesetzt man beachtet
ein paar Regeln.

Wer sein Kind auf dem Bike mitnehmen
will, muss deshalb nicht gleich einen Sei-
tenwagen kaufen, auch Solo-Maschinen
sind für die Kids keineswegs tabu. In
Deutschland gibt der Gesetzgeber dafür
nicht einmal ein Mindestalter vor, aller-
dings ist für Junioren unter sieben Jah-
ren ein spezieller Kindersitz vorge-
schrieben. Der muss erstens die Beine
des jungen Copiloten zuverlässig vor be-
wegten Bauteilen wie Radspeichen und
Antriebskette schützen und sich zwei-
tens sicher auf dem Motorrad anbrin-
gen lassen. Ein solcher Kindersitz, den
mehrere Anbieter von Motorrad-Zube-
hör im Programm haben, muss zwar
typgeprüft sein, bedarf aber keiner Ein-
tragung in die Fahrzeugpapiere. Für
Kinder über sieben Jahren gilt: Der
Sprössling muss die Sozius-Fußrasten
der Maschine mit beiden Füßen sicher
erreichen und darüber hinaus physisch
in der Lage sein, sich am Fahrer oder an
der Maschine festzuhalten. Übrigens
gilt in der Schweiz, Italien und Frank-
reich dieselbe Regelung wie in Deutsch-
land. Wie könnte es anders sein, gelten
wieder mal in Österreich andere Regeln,
die auch ganz rigide gehandhabt wer-
den. Kinder unter 12 Jahren dürfen
nicht auf dem Soziussitz befördert wer-
den !! Für Gespannfahrer gilt: Kinder
unter 12 Jahren dürfen nur in einem ge-
schlossenen Beiwagen mit entsprechen-
dem Kindersitz bei Kleinkindern oder Si-
cherheitsgurten und Überrollbügel be-
fördert werden. Der seitliche Rand des
Beiwagens muss mindestens Brusthöhe
des Kindes haben !! Für Motorradfahrer
mit Kindern unter 12 Jahren gibt’s nur
eine Möglichkeit – Österreich meiden!

Für die Eltern gilt: Kein falscher Ehrgeiz!
Kinder sollte man nur dann auf dem
Motorrad mitnehmen, wenn sie es auch

wirklich möchten. Hartes Beschleuni-
gen, hohe Geschwindigkeiten und zu
lange Etappen müssen tabu sein. Den
Sprössling auf das Motorrad neugierig
zu machen, ist natürlich erlaubt, am
besten durch das Aufzeigen von Paralle-
len zu seinem Kinderfahrrad. Bei der
Auswahl an guter Motorradbekleidung,
die inzwischen in recht großem Umfang
auch in Kindergrößen angeboten wird,
sollte der Nachwuchs mitentscheiden
dürfen. Im Fall des Helms sollte weniger
das coole Design, sondern dessen Ge-
wicht Auswahlkriterium sein, weil die
Kids im Schulter- und Nackenbereich
über eine weniger starke Muskulatur als
Erwachsene verfügen. Ein leichter Helm
beugt Verspannungen vor, und im Fall
des Falles entstehen geringere Be-
schleunigungskräfte. Bei Jacke und
Hose kommt es auf optimalen Sitz sowie
auf CE-geprüfte Protektoren an. Darauf
zu bauen, dass der Nachwuchs in die
noch zu große Jacke oder Hose hinein-
wächst, wäre kurzsichtig, weil bis dahin
die Protektoren nicht korrekt sitzen. Ei-
nige Hersteller bieten Kleidungsstücke
an, die sich mittels rundum laufender
Reißverschlüsse in der Länge verstellen
lassen. Stiefel und gut sitzende Hand-
schuhe sind ebenfalls ein Muss für junge
Biker. Generell kann es sich lohnen, die
Bekleidung monatsweise zu mieten,
statt sie zu kaufen um dann nach kurzer
Zeit festzustellen, dass sie nicht mehr
passt. Ebenso gibt es bei einigen Händ-
lern die Möglichkeit, sich gebrauchte
Motorradbekleidung zu kaufen und
wenn diese nicht mehr passt auch wie-
der zu verkaufen. Einen vollständigen
Überblick über alle Produkte für junge
Biker können sich alle motorradfah-
rende Eltern auf der internationalen
Motorrad-Leitmesse INTERMOT in Köln
vom 11. bis 15. Oktober 2006 verschaf-
fen. Einen Teil der obigen Infos habe ich
einer Pressmitteilung der INTERMOT
entnommen.

Was motorradgerechte Schutzkleidung
angeht, betrifft es nicht nur unsere Kids.
Wenn ich sehe, wie so manche Biker
derzeit auf ihrem Motorrad durch die
Gegend bewegen, wird’s mir nicht nur

von den tollen Sommertemperaturen
heiß !! Wehendes T Shirt, kurze Hose
und nicht wenige sind auch noch mit Ba-
deschlappen recht zügig unterwegs.
Wer da unvermittelt ob schuld oder
nicht schuld eine Asphalt oder sonstige
Bodenprobe nimmt, braucht sich zu-
künftig nicht wundern, wenn auch un-
ser Hobby Motorradfahren einige zu-
sätzliche Krankenversicherungsteuros
kosten wird.

Ich freue mich jetzt auf meinen Som-
merurlaub, den ich auch selbstverständ-
lich dazu nutzen werde, schöne
Asphalt- und Schotterpässe im Friaul zu
erkunden. Baden und Biken ist für mich
die ideale Mischung und warum nicht
auch für Euch. Es wäre toll, einige von
Euch dort zu treffen. Wer übrigens grö-
ßere Touren in einer Gruppe mit langer
eventuell sogar Autobahnanfahrt ge-
plant hat, sollte sich bei den derzeitigen
Benzinpreisen, Autobahngebühren und
anderen anfallenden Kosten ernsthaft
überlegen, ob ein Überbrückung der
Anreise im Anhänger wie z.B. Bike in a
box nicht einiges günstiger kommt. An-
fragen kostet nix!

Bis zur Oktoberausgabe

Euer

„EBBSE“ Eberhard Hermann 
E

D
I

T
O

R
I

A
L

WHEELIES 3

Oktoberausgabe WHEELIES ab 01.10.2006



4 WHEELIES

BMW R 1200 SBMW R 1200 S BMW R 1200 GS AdventureBMW R 1200 GS Adventure



WHEELIES 5

Für die Saison 2006 hat BMW wieder
in die Modelltruhe gegriffen und 4
neue bzw. überarbeitete Modelle auf
den Markt geworfen. Die nagelneue
BMW F 800 S, die lang erwartete
BMW R 1200 S, die Ergänzung der K-
1200- Serie – die BMW K 1200 GT,
und für Outdoor- und Langstrecken-
freaks die BMW R 1200 GS Adven-
ture. Ich stelle die Modelle im Kurz-
test hier vor. Ausführliche Einzel-
tests folgen in Kürze.

Meine Testmaschinen bekam ich
dankenswerterweise (außer der
BMW R 1200 GS Adventure) vom
BMW-Vertragshändler Autohaus
Baptist in Lauingen zur Verfügung
gestellt. Dort kann die gesamte Mo-
dellpalette an BMW Motorrädern
und Pkws besichtigt und Probe ge-
fahren werden. Zudem erwartet den
interessierten Motorradfahrer eine
riesige Auswahl an geprüften ge-
brauchten Motorrädern unter-
schiedlicher Hersteller.

BMW K 1200 GTBMW K 1200 GT
Die „Gran Tourismo“ der neuen
1200er K-Generation stellt sich im
komplett überarbeiteten Kleid vor.
Ähnelte das Vorgängermodell fast
vollständig dem Sporttourer K 1200
RS, hat die neue GT nur das Chassis
und den quer eingebauten Vierzylin-
dermotor mit Anbauten mit dem
Sporttourer K 1200 S gemein. Der
Rest ist vollkommen eigenständig. 

Viel kantiger Kunststoff und ein gro-
ßes elektrisch verstellbares Wind-
schild für angenehmen Wind- und
Wetterschutz versprechen gute Rei-
sebedingungen für den Ferntripp.
Dazu ein auf Drehmoment optimier-
ter Motor, der mit seinen 130 NM bei
7750 U/min und 152 PS bei 9500
U/min immer eine Antwort auf An-
fragen der rechten Hand parat zu ha-
ben scheint. 

Serienmäßig mit ABS, verstellbarer
Sitzbank, verstellbaren Lenkern und
voluminösen Koffern ausgerüstet,
kann die GT mit vielen Nettigkeiten
ausgestattet werden, die dem Tou-
renfahrer das Fahren bequemer ge-
stalten. Angefangen vom absolut
empfehlenswerten ESA – dem elek-
tronisch verstellbaren Fahrwerk
über Sitzheizung oder Tempomat
steht für die K 1200 GT eine ganze
Liste an Zubehör bereit. 

Fahreindrücke:

Die GT fährt sich für ihre Größe an-
genehm handlich und stabil. Das
Fahrwerk glänzt mit großem
Schluckvermögen und großen
Dämpfungsreserven. Der Motor
drückt bereits aus dem Drehzahlkel-
ler und ermöglicht zügiges ent-
spanntes Vorwärtskommen. Die
leicht verzögerte Gasannahme und
das laut zu schaltende Getriebe wer-
fen einen kleinen Schatten auf die
kurze Testfahrt, schränken den Fahr-
spaß jedoch nicht ein. Die aufrechte
Sitzposition, die angenehmen Knie-

Kurztest von BMW K 1200 GT, BMW R 1200 S,Kurztest von BMW K 1200 GT, BMW R 1200 S,
BMW F 800 S und BMW R 1200 GS AdventureBMW F 800 S und BMW R 1200 GS Adventure

Text und Fotos: Ralf Kistner
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winkel und der geniale Windschutz
lassen langes Touren zum entspann-
ten Erlebnis werden.

BMW R 1200 SBMW R 1200 S
Die BMW R 1100 S war ein erfolgrei-
ches Modell. Der Sportboxer konnte
jedoch schon bei Erscheinen leis-
tungsmäßig nicht mit den Sportlern
der Konkurrenz mithalten, über-
zeugte hingegen mit spielerischem
Handling und stabilem Chassis in je-
der Situation. 

Der neue Sportboxer soll eindeuti-
ger die Nase in Richtung „Sport“

halten. Das Leergewicht fahrfertig
vollgetankt beträgt gerademal 220
kg – mit ABS und Heizgriffen. Der
Motor entstammt der R 1200 GS,
wurde jedoch leistungsmäßig „an-
gepasst“. Er dreht bis zu 8800
U/min und sendet satte 122 PS bei
8250 U/min und durchzugstarke 112
NM bei 6800 U/min an das traditio-
nell an der Einarmschwinge ge-
führte Hinterrad.

Schärfere Nockenwellen, 41° Ventil-
winkel, steifere Kipphebel und här-
tere Ventilfedern sorgen ebenso wie
die 52-mm-Drosselklappen und die
von 11:0 auf 12:5 gesteigerte Ver-
dichtung sorgen in der Gesamtheit
für die Mehrleistung. 

Fahreindrücke:

Die Sitzposition ist glücklicherweise
nicht extremer geworden im Ver-
gleich zur R 1100 S. Somit ist der All-
tag auf der R 1200 S gerettet. Auf der
Landstraße glänzt sie mit sportli-
chem Tourenkomfort. Das ÖHLINS-
Fahrwerk überzeugt mit einem Kom-
promiss zwischen feinen Dämp-
fungseigenschaften mit leichtem
Losbrechmoment und sportlicher
Stabilität.

Der Motor verhält sich boxerunty-
pisch. Er möchte etwas gedreht wer-
den und belohnt seinen Gebieter mit
vehementem Schub, wenn er die
Drehzahlgrenze von ca. 6000 U/min
überschreitet. Das ist das viel zitierte
Feuerwerk, das zwischen 6000
U/min bis zum Drehzahlbegrenzer
abgebrannt wird. Gebremst wird auf
der neuen S ohne elektronischem
Bremskraftverstärker mit eindeutig
besserer Dosierung der Stopper, die
bei Bedarf für überaus überzeu-
gende Bremsleistung sorgen kön-
nen.

BMW F 800 SBMW F 800 S
Ganz neu, ganz ungewohnt, ganz
leicht, ganz günstig. Ein Paralleltwin
von BMW. Man glaubt es nicht. Dazu
noch mit Zahnriemenantrieb, der
bereits an der F 650 CS zum Einsatz
kommt.

Zwei Zylinder in Reihe mit 360°-
Zündversatz, exakt 798 ccm Hub-
raum, elektronischer Einspritzung
und vier Ventilen je Zylinder sind die
Eckdaten des neuen Motors. Eine
Semi-Trockensumpfschmierung er-
möglicht eine geringe Bauhöhe, der
G-Kat die Einhaltung der EURO-3
Abgasnorm. Mit 85 PS bei 8000
U/min und einem max. Drehmo-
ment von 86 NM, die bereits bei





5800 U/min anliegen, verspricht der
Twin zügiges Vorwärtskommen. Mit
kleiner Verkleidung und umfangrei-
cher Ausstattung lässt sich aus der
kleinen BMW ein großer Tourer ma-
chen. ABS steht selbstverständlich
zur Verfügung.

Fahreindrücke:

Was soll ich sagen. Draufsetzen
und sich wohlfühlen. Das scheint
das Ziel der BMW-Entwickler gewe-
sen zu sein. In leicht vorderradori-
entierter Sitzhaltung habe ich die

209kg-leichte Maschine wunderbar
in der Hand. Im Bereich unter 100
km/h wirkt das Handling spiele-
risch, darüber möchte die F 800 S
mit leichtem Krafteinsatz zur
Schräglage gebracht werden. Al-
lerdings hält sie dann jede vorge-
gebene Linie exakt ein und lässt
sich von keiner noch so großen
asphalttechnischen Bosheit aus
der Ruhe bringen. Die in der Zugs-
tufe einstellbaren Federelemente
von Showa sind auf die F 800 fein
abgestimmt.

Der Motor fühlt sich in jedem Dreh-
zahlbereich wohl. Ich kann immer
mit ausreichend Schub frühzeitig
hochschalten und bekomme im obe-
ren Drehzahlbereich überraschende
Leistungsreserven präsentiert. 

Die F 800 S hat aufgrund ihrer Un-
kompliziertheit einen sehr großen
Einsatzbereich und wird sicherlich
Einsteiger und Wiedereinsteiger
gleichsam zu begeistern wissen.
Selbst Hardcore - Stuntfahrer Chris
Pfeiffer fährt seine atemberauben-
den Stunts mittlerweile auf einer
leicht modifizierten BMW F 800 S.

BMW R 1200 GSBMW R 1200 GS
AdventureAdventure

Die BMW R 1200 GS Adventure ist
eine fernreisetaugliche GS. Das ist
die normale R 1200 GS auch. Richtig,
aber halt nicht ganz so komfortabel
ausgestattet wie die GS Adventure.

Das beginnt mit dem von Acerbis
gefertigten Kunststoff-Spritfass, das
33 Liter explosiven Brennstoffes be-
inhalten kann. Der große Windschild
sorgt in Verbindung mit den seitli-
chen Windabweisern für ausrei-
chenden Wind- und Wetterschutz.
Extra breite Fußrasten wie bei der
HP 2 geben sicheren Halt im Ge-
lände. Brems- und Schalthebel kön-
nen verstellt werden. Längere Feder-
wege und ein Federbein mit wege-
abhängiger Dämpfung sorgen für
maximalen Federungskomfort. Die
höhere Lichtmaschinenleistung er-
möglicht zusätzliche elektrische An-
bauteile wie Nebelscheinwerfer und
das neue Navi III. Und dass man
wirklich alles sturzsicher mitnehmen
kann, wartet die Adventure mit ei-
nem mehr als stabilen Haltesystem
für ebenso stabile Aluboxen auf, die





mit den Boxen der 1150er Adventure
nichts mehr zu tun haben. 

Fahreindrücke:

Wieder bin ich tief beeindruckt von
den Ausmaßen der GS Adventure,
vor allem, wenn sie mit Aluboxen
bestückt auf dem Hauptständer

steht. Das ist schon ein Gerät mit
gewaltigen Ausmaßen. Sobald ich
draufsitze, ist alles gar nicht mehr
schlimm. Mit dem breiten konifi-
zierten Lenker habe ich die Adven-
ture gut im Griff. Meine Füße haben
trotz der Sitzhöhe von immerhin
895 mm in der unteren Sitzposition

guten Bodenkontakt. Das liegt an
der Sitzform und dem angenehmen
Knieschluss am Tank. Auf Strecke
merke ich die zusätzlichen Kilos der
Adventure, vor allem, wenn ich alle
3 Boxen angebracht habe, der Tank
voll ist und meine Sozia hinter mir
Platz genommen hat. Dann hat der
Boxer zu arbeiten, überzeugt je-
doch mit immer ausreichendem
Drehmoment, sodass schaltfaules
Fahren auf Tour selten durch
Schaltarbeit unterbrochen werden
muss.

Alleine komme ich so auf einer Tour
durch das Allgäu und die Berge
rund um den Walchensee auf einen
Verbrauch von knapp 5,7 Litern,
was mich mächtig überrascht.
Beim Angasen nimmt sich der
Zweizylinder dann gerne um die 7,5
– 8 Liter zur Brust. Dann geht es je-
doch schon wirklich sehr zügig zu. 

Über die Sitzposition auf der GS
muss man nicht reden. Die passt
einfach – auch für die Sozia. Sehr
positiv empfinde ich den im Ver-
gleich zur normalen GS geänderten
Windschutz, der endlich weitge-
hend ohne lästige Verwirbelungen
am Helm seine Aufgabe bis in den
Vmax-Bereich mehr als zufrieden
stellend erfüllt. Ein absoluter
Traum stellt das Fahrwerk dar. Es ist
die Sänfte, auf der ich mich unter-
wegs fühle. Das Fahrwerk ver-
schont mich vor allem Übel, das
von Straßen oder Schotterpassa-
gen in Form von Bodenwellen,
Flickschustereien oder Schlaglö-
chern bereitgehalten wird. Sie bü-
gelt mit ihren elend langen Feder-
wegen einfach alles glatt.

Im Gelände ist Krafteinsatz erfor-
derlich, möchte ich die Adventure
zügig bewegen. Das ABS lässt sich
für Fahrten abseits von Asphalt und
Beton abschalten.
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Des einen Freud (Arbeitnehmer),
des anderen Leid (Arbeitgeber) sind
die sehr begehrten Brückentage.
Diese Tage sind natürlich besonders
auch für uns Biker willkommene Ur-
laubsbrücken für Touren in unsere
nicht allzu weit entfernten Österrei-
chischen-, Schweizer- oder italieni-
schen Alpengebiete. Eigentlich war
ja die WHEELIES-Alpentour wieder
zu Willis Motorradtreffen nach Thu-
sis geplant, aber nachdem schon bei
der Anreise sehr dunkle Regenwol-
ken überm Beverin hingen, ent-
schlossen wir uns kurzerhand, ein-
fach übern Berg gen Süden an den
Comer See weiter zu fahren.

Kurz hinter Thusis bogen wir rechts
ab zur berühmten Viamala-Schlucht
und fuhren fortan parallel zur San
Bernadino Autobahn durch die herr-
liche Rofla-Schlucht auf dem teil-
weise sehr schmalen aber jetzt su-
per asphaltierten Kurvensträßchen
bis nach Splügen. Nach einer aus-
giebigen Pause, bei der wir mal wie-
der die sehr strammen Schweizer
Getränke- und Essenspreise bewun-
dern und bezahlen durften, ging’s
zur Einstimmung auf unsere weite-

ren Pässevorhaben über den Splü-
genpass nach Chiavenna.

Der Splügenpass ist in Richtung Ita-
lien, wie schon mehrfach beschrie-
ben, relativ problemlos zu meistern,
wobei die Fahrt von Italien in die
Schweiz bei nicht so kehrenerprob-
ten Bikern zu Schweißausbrüchen
bei Gegenverkehr vor so mancher
kniffligen Spitzkehre bergauf führen
könnte. Von Chiavenna waren es nur
noch ca. 40 km auf breiter Straße bis
Domaso direkt am Comer See. Un-
terkunftsmöglichkeiten gibt’s hier
jede Menge, wobei genau an sol-
chen Brückentagen viele Quartiere
ausgebucht sind. Wir mieteten auf
einem der gleich am Stadteingang
liegenden Campingplätze einen
Bungalow für 5 Personen zu einem,
wie ich meine, günstigen Preis von
insgesamt 75 Euro.

Die obligatorische Pizza gab’s gleich
um die Ecke und ein reichhaltiges
Frühstück direkt am See. Unser
nächstes Ziel Bormio hätten wir
zwar leicht über die allseits bekann-
ten und deshalb sehr viel befahre-
nen „Autobahnpässe“ Maloja und

Bernina erreichen
können, doch wir
wollten Pässe fahren
und genießen, die
nicht jeder kennt. Von
Domaso ging’s am
nächsten Morgen zurück
Richtung Chiavenna,
dann aber rechts ab Rich-
tung Sondrio nach Morbe-
gno. Hier zweigt direkt von
der Hauptstraße beschildert
rechts der wunderschön zu
fahrende Passo di San Marco
ab. Auf schmaler sehr kurven-
reicher Straße geht’s anfangs
durch herrliche Wälder, sehr
schön hergerichtete Dörfern mit
gigantischen Talaussichten stetig
bergan bis zur Passhöhe (1985m)
des Passo di San Marco.

Ein kleiner Imbissstand lädt zum
Verweilen und genießen der tollen
Aussichten ein. Talwärts Richtung
San Pellegrino, wo das köstliche
Trinkwasser herkommt, geht’s in vie-
len Kehren auf sehr gut ausgebauter
relativ breiter Straße. Kurz hinter
dem ersten sehr langen Straßentun-
nel, der uns bei den sehr warmen

12 WHEELIES



Außentem-
peraturen im Inneren wie

ein Eisschrank wohltuende Erfri-
schung bescherte, am Ortsende von
San Giovanni Bianco, geht’s links
nach Dossena. Über den Passo della
Crocetta erreichen wir Clusone und
danach Rovetta. Wieder geht’s über
sehr gute aber auch schmale Berg-
sträßchen wie den Passo della Pre-
solana nach Schilpàrio. Hier beginnt
eine absolut herrliche Passstraße,
der Passo del Vivione. Wälder, Wie-

sen und ein Bikersträßchen mit zig
teilweise ganz engen Kehren wie
aus dem Bilderbuch. Man könnte zu-
erst den Eindruck gewinnen, dass
diese Straße wegen ihrer sehr gerin-
gen Breite eventuell eine Einbahn-
straße sein müsste, aber beim
nächsten entgegen kommenden
Auto wird man eines Besseren be-
lehrt.

Halten und Rangieren ist angesagt,
wobei wir mit unserem Motorrad

meistens problemlos
die Situation meistern können. Bei
Auto und Campingbus gibt’s dann
schon langwierigere Problemlösun-
gen. Nach diesem Passhochgenuss
fahren wir über Malonno, Edolo
nach Ponte di Legno, wo links der
viel gerühmte und früher auch ob
seiner langen Schotteraufahrt etwas
Respekt einflößende Gavia-Pass ab-
zweigt. Nachdem der Gavia nun
komplett geteert ist, hat er doch eini-
ges an Respekt eingebüßt, was man

Text & Bilder:  Ebbse
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am reichlichen PKW-Verkehr leicht
erkennen kann. So mancher dieser
Autofahrer weiß wahrscheinlich gar
nicht, was auf ihn fahrtechnisch zu-
kommt, aber er probiert’s halt. Und
nach einigen Kilometern gibt’s kein
zurück mehr. Für viele gilt jetzt nur
noch Vollgas. Mancher fährt sogar
im ersten Gang, egal ob er damit sein
Heilix Blechle fast zum Abfackeln
bringt. Für die vielen Biker, die den
Gavia aber etwas flüssiger fahren
möchten, sind diese Blockierer ein
Gräuel. Überholen ist anfangs nur
sehr bedingt und mit sehr großem

Herz möglich. Der
Gavia endet nur ei-
nige Kilometer vor unserem letzten
Zwischenziel Bormio. In diesem sehr
bekannten Wintersportort, der auch
bei vielen Spitzensportlern als Trai-
ningslager beliebt ist, gibt’s natürlich
reichlich „Biker Welcome Hotels“,
auch mit entsprechender Sternegar-
nierung. Wer preisgünstig und trotz-
dem gut unterkommen möchte,
sollte sich auf der Abfahrt nach Bor-
mio z. B. in Valfurva einquartieren
oder aber nach Bormio in Richtung
seiner weiter geplanten Reise.

Wir übernachteten sehr gut auf
der Strecke nach Livigno in Valdi-
dentro in der Albero di Alpina für 40
Euro inklusive Frühstück und einem
sehr gut schmeckenden Menü.  Über
den viel befahrenen harmlosen
Passo di Foscagno nach Livigno be-
ginnen wir unsere Rückfahrt. Wer
jetzt gerade seinen Motorradtank
leer hat, sollte sich hier in dem zoll-
freien sehr schönen Städtchen noch-
mals richtig für ca. 95 Cent Super-
benzin den Tank füllen. Für die wei-
tere Heimfahrt gibt’s ab Livigno 2
Möglichkeiten. Entweder links über

14 WHEELIES
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den Forcola de Livigno
in Richtung St. Moritz, wo man sich
hinter Pontresina ein zweites Mal
entscheiden muss. Entweder links
nach St. Moritz und über den Julier-
pass oder rechts Richtung Zernez
und nach ca. 5 km links über den
sehr schön zu fahrenden Albuapass
nach Chur. Wir wählten in Livigno
die schnellste Variante entlang des
Lago di Livigno. Durch das weit
überteuerte (7 Euro!) Tunnelloch
nach Zernez und über den sehr flüs-
sig und von unzähligen Bikern be-
fahrenen Flüelapass, Wolfgangpass,
durchs mondäne Kloster’s nach
Landquart. Hier ist es absolut rat-
sam, sich an die in der Schweiz gel-

tenden 80 km/h zu er-
innern, da das

Schweizer Radarauge sehr wach-
sam und weitsichtig ist!

Am Kreisverkehr in Landquart sollte
man der Beschilderung Maienfeld
und Luzisteig nach Vaduz folgen.
Spätestens aber ab Vaduz möchte
ich empfehlen, die Schweizer Auto-
bahn gen Bodensee zu benutzen, so-
fern eine Vignette vorhanden ist.
Diese Pässetour kann in 3 Tagen bei
nicht allzu ausgiebigen Fahrpausen
gut bewältigt werden, in 4 Tagen
ganz bequem. Fahrtechnische Vo-
raussetzungen: Sicheres Fahren
durch teilweise sehr enge Kehren

und auf sehr schmalen Straßen.
Möglichst keine Höhenangst! Als
gut geeignete Karte für diese Tour
möchte ich das Blatt 4 der Motorrad
Powerkarten Alpen des Good Vibra-
tions Verlag empfehlen.

Die Anschrift unserer Unterkunft Al-
bergo Alpina Premadio / 23038 Val-
didentro E Mail: albergoalpina@li-
bero.it Tel. 0039-0342/901251. Bei In-
teresse und noch näheren Einzelhei-
ten über diese Tour einfach Mail an
Info@wheelies.de
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Wheelies aktuell
4. AHG BMW Motorradtreffen in Mössingen

Am Samstag, 1 Juli fand zum vierten Mal in Folge das
AHG BMW-Motorradtreffen statt. 

Veranstaltet wurde dieses vom AHG Motorrradcenter,
das an den drei Standorten Eningen u.a., Balingen
und Pforzheim vertreten ist. Die Besucher erlebten
ein Event der Extraklasse.

Als Plattform diente das Handelszentrum „Delicasa“
im Gewerbegebiet in Mössingen. Mit seiner großzü-
gigen Außenanlage und dem ansprechenden Am-
biente bot es die ideale Voraussetzung hierfür. Strah-
lender Sonnenschein und ein umfangreiches Rah-
menprogramm lockten über 500 Biker nach Mössin-
gen. Zahlreiche Ausfahren über die Schwäbische Alb
und durch den Schwarzwald wurden auch zu über
200 Probefahrten auf den 30 verschiedenen bereitste-

henden BMW’s genutzt.

Auch kulinarisch kamen die Gäste durch eine ab-
wechslungsreiche Auswahl an Speisen und Geträn-
ken, ob im Biergarten bei einem kühlen Pils,  schwäbi-
schen Maultauschen oder abends beim großen Barbe-
cue-Grillbuffet, voll auf ihre Kosten. 

Radarfalle

Hallo zusammen,
da wir alle den einen oder anderen Kilometer auf
deutschen Straßen herunterspulen, und dabei sicher
auch manchmal schneller als erlaubt unterwegs sind,
hier vielleicht eine geldsparende Information.

Das ist kein Scherz!

So, wie auf den Bildern, sehen die neuen Radarfallen
aus. Sie sind bereits im Testbetrieb (Ulm)

Also aufpassen! ... und viele Auto- und Motorradfah-
rer informieren.

18 WHEELIES

Im Gedenken an

Oli Winter,

der am 7. August 2005
durch einen Blitzschlag
auf dem Motorrad tötlich
verunglückte.

Wir haben Dich nicht vergessen!
Dein Wheelies-Team
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anzupassen. Professionelles Höher-
oder Tieferlegen ohne die Geometrie
des Fahrzeugs negativ zu beeinflus-
sen und so das Fahrverhalten zu ver-
schlechtern, ist bei uns kein Problem.
Egal welches Motorradmodell, eine
Lösung findet sich immer. Selbst für
Streetfighterumbauten der extremen
Art bauen wir die passenden Feder-
elemente. Egal, ob eine VFR-
Schwinge in eine Bandit soll, oder

Maniac Motors Nürnberg

eine Ducati Gabel in eine Fireblade,
bei uns bekommen sie das passende
Federbein und wir kümmern uns um
die passenden Gabelfedern und den
entsprechenden Dämpferumbau. Die
langjährige und vielfältige Erfahrung
sowie die familiäre Atmosphäre ist
das, was unsere Kunden ganz beson-
ders schätzen. So wird Unmögliches
gleich erledigt, nur Wunder dauern et-
was länger!

DER Fahrwerkskünstler 1996 began-
nen wir als freie Werkstatt mit
Schwerpunkt auf Hondas VF-Model-
len. Schon früh konzentrierten wir
uns auf das Anfertigen individueller
Fahrwerkskomponenten für Youngti-
mer sowie aktuelle Motorräder. Unser
Leitspruch war bereits damals
„Power is nothing without control“,
nur wer Leistung in jeder Situation
kontrolliert auf die Straße bringt, kann
sie auch nutzen. Neben den selbstver-
ständlichen Leistungen wie TÜV, Kun-
dendienst aller Marken (außer BMW
und Harley), Umbauten (sowohl für
Straße als auch für die Rennstrecke)
und Komplettrestaurationen ist das
auch heute noch eines unserer Spezi-
algebiete.

Schon 1997 haben wir in Benny Wil-
bers einen kompetenten Partner in
Sachen Fahrwerk gefunden und profi-
tieren seitdem von gegenseitiger Er-
fahrung, nicht nur auf der Rennstre-
cke. Als Wilbers Stützpunkthändler
sind wir der Ansprechpartner für Ihr
individuelles Fahrwerk. Federbein-
und Gabelumbauten führen wir direkt
bei uns im Haus durch. Kein Versand,
keine langen Wartezeiten, die Anpas-
sung des Fahrwerks erfolgt direkt am
Fahrzeug. Egal ob Gabelumbau, Fe-
derbein oder Komplettfahrwerk, indi-
vidueller geht es nicht. Im Kundenge-
spräch gehen wir auf die individuel-
len Wünsche ein und besprechen die
Realisierung aller technisch machba-
ren Kundenvorstellungen. Besuchen
Sie uns doch mal für einen kostenlo-
sen Fahrwerkscheck! Seit 2005 sind
wir Benelli- und Moto Morini-Ver-
tragshändler. Auch hier haben wir be-
reits fahrwerkstechnisch eine Vorrei-
terrolle eingenommen und bieten so-
wohl für Benellis Tornado und TNT
als auch für Morinis Corsaro Gabelfe-
dern, Gabelumbauten und/oder Fe-
derbeine an.

Durch die Zusammenarbeit von Wil-
bers und Marzzochi sind wir mittler-
weile nicht nur in der Lage die moder-
nen Gabeln von MVF4 TNT und Co. zu
überarbeiten, sondern auch alte
Marzzochi-Fahrwerke z. B. aus einer
Magni zu überholen und individuell
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Über 30.000 Biker trafen sich
nun schon zum 6. Bikermee-
ting in Garmisch. Und die
Hütt’n war wieder brechend
voll. Biker aus ganz Europa
und darüber hinaus kamen
oftmals tausende Kilometer
weit angereist. Mit einem
spektakulären sehr vielfälti-
gen  Rahmenprogramm, wie
eine Stuntshow mit dem am-
tierenden Stuntweltmeister
Chris Pfeiffer, einer BMW-spe-
zifischen Händlermeile, wo
auch so manche Neuheit im
Zubehörbereich präsentiert
wurde, und natürlich der
Weltpremiere der neuen R
1200 R, die übrigens ein Biker
aus dem WHEELIES-Gebiet
gewann.

Viele geführte Touren, auch
teilweise offroad, durchs an-
grenzende Alpengebiet und
ein gigantischer geführter
Motorradkorso mit ca. 1000
Motorrädern und sogar ein
Korso mit toll heraus geputz-
ten Oldtimermaschinen samt
Fahrern ließen keinerlei Lan-
geweile aufkommen.

Auch ein König war zu Gast:

König Ludwig mit seinem ed-
len Gerstensaft im giganti-
schen Bierzelt. Was da am
Samstagabend die Super-
band Blechblos’n alles auf die
Tische und Bänke trieb, kann
man nicht beschreiben, DAS
muss man erleben. Am Sonn-
tagmorgen rundete ein öku-
menischer Bikergottesdienst 

diese super gelungene Biker-
fete ab. Es wurde kräftig mit-
gesungen, da in Bayern noch
manches G’sangbuch einen
Henkel hat. Und wer sich jetzt
ärgert, dass er das alles ver-
säumt hat, der hat im nächs-
ten Jahr im Juli die Möglich-
keit dazu alles nachzuholen,
auch wenn er (noch) kein Q-
Treiber ist. 

Die Welt zu Gast beim BMW-Bikermeeting in Garmisch
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Zwei Spritzer von der Suzuki eige-
nen Studie B-King, ein Schuß Ya-
maha Fazer, ein Teil Honda Hornet,
ein paar Anbauteile und ein Motor
aus dem Suzukiregal und fertig ist
ein neues Motorradkonzept. Nein,
das ist nicht böse gemeint, es ist nur
das erste, was mir durch den Kopf
ging als ich die GSR 600 Anfang Mai

bei Suzuki in Heppenheim entge-
gennahm. Aber bekanntlich kann
der erste Eindruck ja gewaltig täu-
schen.

In den sehr vereinzelten Sonnen-
strahlen glänzt die Suzuki mit ihrer
Sonderausstattung. Sie steht da in
Grausilbermetallic, ein paar nette

Details wie die integrierten Front-
blinkern, die LED-Rücklichter, die
sich in der Mitte der beiden En-
drohre in ihren eigenen Endrohra-
trappen verstecken. Ihre schön ge-
zeichnete und verwindungssteife
Aluschwinge, ein kleiner Motorspoi-
ler oder ihre zweifarbige Sitzbank
machen einem Lust auf mehr.

Hey Barkeeper, a new 
Suzuki please
Fahrbericht Suzuki GSR 600

Text: Robert Scheu
Bilder: Ann-Sophie Scheu

Robert Scheu
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Erst einmal in al-
ler Ruhe auf mei-

nem Arbeitsplatz für die nächste
Woche Platz genommen und sich
hier in Ruhe umgesehen. Was da ge-
boten wird ist für ein Bike dieser
Preisklasse mehr als in Ordnung, ein
Armaturenbrett mit zentralem Dreh-

zahlmesser, Gang- und Tankanzeige,
Kühlwasser-Temperaturmesser, da
hat manch größere Maschine weni-
ger zu bieten. Genug der Schwärme-
rei, die Knie angewinkelt (schade
doch ein kleines Mopped) und ab auf
Tour. 

Kurz hinter dem
Werkstor geht
es direkt,
in den

von Radar-
messfahrzeugen
nur so verseuchten
Odenwald, also mit gemä-
ßigtem Tempo Richtung Norden ins
Rhein-Main-Gebiet. Denn diese
erste Testfahrt 2006 ist meiner Toch-
ter Ann-Sophie versprochen, die

sehnsüchtig darauf wartet, ihren Po
mal wieder auf einem Testmotorrad
in Position bringen zu können. Auf
der Fahrt dahin zeigt dann die Suzi
auch gleich eine ihrer wenigen
„Schwächen“ oder vielmehr verhält
sie sich einfach nur typisch für einen
kleinen Vierzylinder. Entweder man
sie fährt in einem kleinen Gang und
schreiendem Motor oberhalb der
6000er Marke oder man bewegt sich

sehr gemütlich durch Ortschaften
und über die kilometerbegrenz-
ten Landsträßchen.
So sind sie halt die 600er. Aber

wehe man gibt der kleinen
Auslauf, dann schieben die

72kW doch ganz gehörig
nach vorne. Sie erreicht,

wenn auch mit ein wenig Anlauf,
Spitzengeschwindigkeiten von
über 220 km/h. Ihr Triebwerk
stammt nicht umsonst aus
dem Schwesternmodell der
Supersportlerin GSX-R 600.
Für die GSR haben fleißige In-
genieure dem Motor nur ein
paar Stahlventile implantiert
und die Drehzahl, zugunsten

des Drehmomentes etwas nach
unten verlagert. Stolze 12000-mal

pro Minute dreht sich die Kurbel-
welle in dem kleinen Reihenvierer
dann immer noch. Die Drehzahlor-
gie macht sich im Verbrauch auch
deutlich bemerkbar. Während bei
gemäßigter Fahrweise gerade mal
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5,5 – 6 Liter aus dem Fass in den Mo-
tor rinnen, sind das bei einem länge-
ren Stück zügig gefahrener Auto-
bahn gleich einmal fast 9,5 Liter. Das
bedeutet, ihr 16,5 Litertank ist nach
170 km ausgesaugt. Schade eigent-
lich! Das kurze, im Trockenzustand
183kg schwere Mopped verhält sich
im Solobetrieb super agil und eilt
spielerisch von Kurve zu Kurve. Sie
lenkt zielgenau ein und ihr Fahrwerk
bleibt überaus neutral. Die Einstell-
möglichkeiten am Fahrwerk genü-
gen den Ansprüchen von Otto-Nor-
malfahrer in jedem Fall. An der
43mm Teleskopgabel kann man die
Federvorspannung einstellen, an
der Kastenschwinge sogar Zug- und
Druckstuffe. Die 310mm Doppel-
scheiben und die 240mm Scheibe
hinten sind sowohl gut dimensio-
niert als auch ordentlich dosierbar,
lediglich der Druckpunkt lag mir ein
bisschen zu weit hinten. Dank ihres
geringen Gewichtes und des schma-
len Lenkers ist sie auch im Stadtver-

kehr ein wahrer Quell der Freude.
Agil wie ein großer Roller bewegt
man die GSR durch die sich stauen-
den Automassen. In Folge ihres
leicht zu schaltenden 6-Gang-Getrie-
bes, fällt einem das häufig nötige
Schalten nicht allzu schwer. Als in
Oberursel die Sozia erst mal aufge-
stiegen war änderte sich ihr Verhal-
ten (das des Motorrads) dann doch
deutlich. Die ganze Fuhre wird dann
teigiger und ich muss schon ordent-
lich in die Bremse greifen, um die
Ladung zum Stillstand zu bewegen,
nicht wirklich kritisch aber spürbar.
Das merkt man dem Motorrad auch
an, wenn die Sozia durch eine or-
dentliche Fracht Tourengepäck er-
setzt wird. Ich denke, das war nicht
wirklich der erste Gedanke den die
japanischen Ingenieure und Desig-
ner beim Entwerfen dieses Motorra-
des im Kopf hatten, es war wohl
eher der „ich-will-alleine-Spass-ha-
ben-egal-ob-in-der-Stadt-oder-
sonstwo“ Gedanke und den haben

sie gut umgesetzt. Suzuki bietet zu
diesem Bike ein umfassendes Paket
an Zurüstteilen an, so kann sich je-
der seine eigene GSR zu Recht zim-
mern oder auch zimmern lassen.
Der an unserem Testbike verbaute
Windschutz bringt brauchbare
Schutzwerte und hat, da es sich um
ein Suzukioriginalteil handelt mit or-
dentlichen Spaltmassen, gut auf das
Motorrad gepasst. Über den Sinn
oder Unsinn der anderen Custom-
teile kann man geteilter Meinung
sein. Der eine braucht sie, der an-
dere nicht. Mir wären sie schlicht-
weg egal, doch noch mal zurück zum
Thema Sozia: Ann-Sophie beklagte
sich bei mir über die Kletterpartie,
die notwendig war, um das hohe
Heck der GSR wieder zu verlassen.
Sonst fiel Ihre Meinung deutlich po-
sitiver aus: „Das Bike ist 100% mein
Ding, sie sieht nett aus und man sitzt
als Sozia etwas erhöht hinter dem
Fahrer, klasse Fahrgefühl.“
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Mein Fazit:
Die GSR ist ein alltagstaugliches
Fahrzeug für Fahrer unter 1,80m, die
hin und wieder mal einen Ausflug
mit ihrer möglichst nicht über 45 kg
wiegenden Freundin machen wol-
len. Sie ist ein gelungenes Fahrzeug
für Aufsteiger in die offene Führer-
scheinklasse. Außerdem bietet sie
für ihre 6.990  schon eine Menge
Motorrad und ist super verarbeitet.
Suzuki bietet darüber hinaus den
Käufern gerade eine 0,0 % Finanzie-
rung an. Also los zur Probefahrt und
selbst mal probiert. Stylisch ist die
kleine Suzi allemal. Ann-Sophie hat
sich pudelwohl gefühlt, wie oben er-
wähnt. Nur das Runterkommen/wol-
len ist schwer.

Technische Daten:

Motor: 599 ccm
Vierzylinder-Viertakt 
16 Ventile
72kW / 98 PS bei 12000 min-1
64,7 Nm bei 9600 min-1 Drehmoment

Fahrwerk: Aluminium-Brückenrahmen
43mm Teleskopgabel vorne
Alukastenschwinge mit Oberzügen hinten
Federweg 130 mm vorn / 134 mm hinten

Bremsen: Doppelscheibe 310 mm vorne
Scheibe 240 mm hinten

Bereifung: 120/70ZR17 auf Felge 3.50 x 17 vorne
180/55ZR17 auf Felge 5.50 x 17 hinten

Getriebe: 6-Gang

Kupplung: Mehrscheiben-Ölbad

Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h
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laches weites Land,
schnurgerade Straßen, freundli-

che zurückhaltende Menschen, kor-
rupte Polizisten, Moskau, die gigan-
tische Metropole Osteuropas und
sintflutartige Regenfälle, die uns im
Zelt überrascht haben und die Wie-
sen rund herum in eine glitschige
Matschrutschbahn verwandelten,
die jeden Meter Vorwärtskommen
mit unseren Bikes zu einem Kräfte
raubenden Gewaltakt machten und
unsere Stimmung auf den Tiefpunkt
sinken ließen…

Im letzten WHEELIE’s habe ich euch
mitgenommen auf unserer Tour
vom Schwabenländle über Tsche-
chien, die Slowakei, Polen, Weiß-
russland, Russland mit seiner
Hauptstadt Moskau und der Fahrt
Richtung Wolgograd. Mit dabei
meine Kumpels Rainer, Uli und
Bernd sowie als Sozias unsere „Rus-

s e n m ä -
dels“ Na-
tascha und
Irina. Unser
oben ge-
schildertes
Stimmungs-
tief ist längst
überwunden,
als wir nach
zwei Tagen und
gut 1000 Kilo-
metern Fahrt in
Wolgograd, wel-
ches im Jahre 1925 nach Jossif Sta-
lin in Stalingrad umbenannt wurde,
eintreffen. Die Stadt mit fast 900.000
Einwohnern, die sich auf ca. 80 Kilo-
metern entlang der Wolga erstreckt,
gilt als modernes und wichtiges

Handels- und Industriezen-
trum.

Während des zweiten Weltkrieges
war Stalingrad als strategisch wich-
tiges Industriezentrum ein besonde-
res Ziel der deutschen Streitkräfte.
Nach heftigen Luftangriffen begann

Text: Josef Singer
Fotos: Rainer / Uli / Bernd / Josef

Fremdes Land
Tour durch Osteuropa     Teil 2

F

orthodoxe Kirche hoch über der Wolga

Wolgagrad - 2. Weltkrieg Gedenkstätte

zer
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die deutsche Armee am 20. August
1942 einen Bodenangriff auf die
Stadt. Es folgte eine erfolgreiche Ge-
genoffensive der sowjetischen Trup-
pen und Anfang Februar 1943 kapi-
tulierte die 6. Deutsche Armee. Dies
gilt sogleich als der Wendepunkt des
Zweiten Weltkrieges. Nahezu eine
Million Menschen fanden während
dieses Wahnsinns den Tod, darunter
150.000 deutsche Soldaten. Von den
ungefähr 90.000 Kriegsgefangenen
kehrten nur etwa 6.000 nach vielen
Jahren nach Deutschland zurück.

Ein beeindruckender aber zugleich
bedrückender Besuch im weiten
Areal des Kriegsmuseums und
Mahnmals, an der mächtigen Wolga

und inmitten der da-

maligen Schlachtfelder gele-
gen, lässt uns alle sehr still werden
und das dort Gezeigte mahnt auf
anschauliche Weise, alles zu un-
ternehmen, um die Gefahr zur
Wiederholung eines solch irrsin-
nigen Gemetzels erst gar nicht
wieder aufkommen zu lassen!

Am nächsten Tag brennt die Sonne
gnadenlos vom Himmel und wir
sind froh, als wir nach weiteren 300
Kilometern kerzengerader Straße
Rostov, am Schwarzen Meer gele-
gen, erreichen. Hier heißt es Ab-
schied nehmen von Natascha und
Irina, die mit dem Zug die Rückfahrt
nach Moskau bzw. mit dem Flieger
nach Deutschland antreten. Das
heißt natürlich für uns Jungs, dass

wir mit unseren nicht vorhandenen
russischen Sprachkenntnissen nun
auf uns alleine gestellt sind.

Bald ist die Grenze zur Ukraine er-
reicht. Durch den Entfall der Vi-
sumspflicht geht die Einreise sehr
einfach von statten. An einem lau-
schigen Plätzchen, direkt am Meer
gelegen, stellen wir unsere Zelte
auf und alles wäre so schön –
wenn, ja wenn nur diese lästi-
gen Blut saugenden Moskito-
biester nicht wären!

Am Landschaftsbild hat
sich auch in
der Ukraine
nicht viel ge-
ändert. Alles
ist so flach,

dass wir
schon gar nicht mehr
wissen, wie man das Wort
„Berg“ überhaupt schreibt.
Dafür bieten die Straßen in ihrer
Qualität ein breites unterschiedli-
ches Spektrum. Teilweise Highways
nach amerikanischem Vorbild wech-
seln mit Schlaglochpisten
schlimmster Güte ab. Absolute Vor-
sicht ist obendrein geboten, als wir
vor Schreck merken, dass an vielen
Straßenschächten der Gullydeckel
fehlt! Leider reicht uns die Zeit für ei-
nen Besuch der Halbinsel Krim nicht
mehr. Unser nächstes Ziel heißt
Odessa, Millionenstadt und wich-
tigster Handels- und Fischereihafen

am Schwarzen
Meer. Vor dort aus sind es

noch rund 200 Kilometer bis Reni,
der Grenzstadt nach Moldawien und
dann noch ganze zwei Kilometer bis
nach Rumänien. Doch alles kommt
ganz anders, als wir es uns vorge-
stellt haben. Mangels eines Visums
verweigern uns die moldawischen
Grenzer die Ein- bzw. Durchreise.
Alle Verhandlungen und gute Worte
nützen nichts. Die zwei Kilometer
entfernte rumänische Grenze ist
schon so nah und doch so weit ent-
fernt. Als eine Alternative käme eine
Änderung unserer Reiseroute über
Kiew in Frage – eigentlich aber keine

zerbomtes Haus als Mahnmal

Kämpfen - für den Frieden

Gedenksaal der Gefallenen
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wirkliche Alternative. Denn dies
würde bedeuten: 1500 Kilometer
Umweg! Wir beschließen, nach Iz-
mail, einer weiteren Grenzstadt,
aber mit Hafenanschluss, zu fahren
und vielleicht ein Schiff zu finden,
welches uns auf dem Seeweg nach
Rumänien bringen könnte. Zuvor
verabschieden wir uns von Uli, den
dieses nicht geplante Unterfangen
in Zeitschwierigkeiten bringen
würde und der beschließt, die Rück-
reise auf dem Landweg über Kiew
anzutreten. „Tschüss, komm gut
nach Hause.“ (hat auch alles ge-
klappt!)

Gibt es in Izmail denn gar nieman-
den, mit dem man sich in Englisch
oder Schwäbisch verständigen
kann?! Nach fast zwei Stunden inten-
sivster Suche finden wir in einer alten
Seemannsspelunke eine Frau, die
uns weiter hilft. Sie stellt den Kontakt
zu einem rumänischen Kutterkapitän
her. Für 450 Dollar pro Person stellt er
uns seinen Kahn samt Besatzung zur
Verfügung. Ein kleiner Dampfer mit
Platz für kleine Fischladungen, Han-
delswaren oder Touristen. Doch ha-
ben diese im Normalfall keine ausge-
wachsenen Motorräder dabei. Und
so stehen wir vor unserem nächsten
Problem. Wie bringen wir die Ya-
maha und die zwei BMWs über den
schmalen Landungssteg aufs Schiff.
Zu allem Übel ist die Einfahrluke für
die ausladenden Zylinder der zwei
bayerischen Bikes zu schmal. So
bleibt nur eine Verladung vom Bug
des Schiffes her, die uns mit verein-
ten Kräften und viel seemännischem
Geschick Gott sei Dank auch gelingt.

Doch alle Mühen haben
sich gelohnt. Eine be-
eindruckende Schiff-
fahrt am Rande des Do-
naudeltas, dem 6792
Quadratkilometer gro-
ßen Biosphärenreser-
vat, 1991 von der
UNESCO zum Weltna-
turerbe erklärt, lässt
alle voran gegange-
nen Mühen und Pro-
bleme vergessen. Im-
mer wieder kommt mir
beim Anblick der zahl-
losen kleinen Wasser-
läufe zwischen den drei
Hauptarmen des Flusses
und des undurchdringli-
chen Grüngürtels ein Ver-
gleich mit dem Amazonas
in den Sinn. Dieses einma-
lige naturbelassene Gebiet
beherbergt zudem das
größte geschlossene Schilf-
gebiet der Erde.

zwei Welten russische Dorfrocker

Strand am Schwarzen Meer

Sandspiele

kompakt verpackt
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Im rumänischen
Tulcea schaffen wir es wieder
mit vereinten Kräften und der Hilfe
eines Hafenkrans unsere Bikes si-
cher an Land zu bringen. Rumänien
– ein armes aber wunderschönes
Land. Und endlich dürfen wir uns
über etwas freuen, was wir so lange
schmerzlich vermisst haben: Berge!
Die Karpaten sind unser nächstes
Ziel. Und dort, im Herzen von Trans-
silvanien, die wohl größte Touristen-
attraktion des gesamten Landes:
Burg Bran – die Heimat vom Urvater
aller Vampire, Graf Dracula. Als wir,
beeindruckt von der ausgiebigen
Festungsbesichtigung und den un-
zähligen Touristenramschständen,
nach Sonnenuntergang unsere
Fahrt fortsetzen, lenkt mich ein
Schatten über mir ab. War das nicht
eine große Fledermaus, die im na-
hen Wald verschwunden ist?! In Si-
biu, zu Deutsch Hermannstadt, kom-
men wir uns wie zu Hause vor. Man
spricht Deutsch!

Durch die Ansiedlung der sogenann-
ten Donauschwaben und vieler
Sachsen ist hier eine große germa-
nische Kolonie entstanden. VOLKS-
BANK – METZGEREI – BÄCKEREI –
überall ist die Herkunft der dort le-
benden Rumänen deutlich zu sehen.
Nach dem Vorbild der „10 kleinen
Negerlein“ schrumpft unsere
Gruppe weiter: Bernd macht einen
Abstecher nach Serbien, um dort
seine Verwandten mit einem Besuch
zu überraschen. Auch ich setzte das
gleiche Vorhaben in die Tat um: In
Budapest treffe ich mich mit meiner

Cousine, die ich
schon viele Jahre nicht mehr gese-
hen habe. Natürlich
gibt es bei dieser
Gelegenheit viel zu
erzählen. Kommt ja
schließlich nicht so
oft vor, dass man in
Ungarn von sei-
nen, in Deutsch-
land lebenden Ver-
wandten besucht
wird, und die ihre
Anreise Tausende
von Kilometern
über ganz Osteu-
ropa verstreut in
Angriff nehmen!

Die restliche
Strecke heimwärts
über Wien kommt mir in Anbetracht
des zuvor abgespulten Pensums wie
ein Klacks vor. In der Wes-
t e r n s t a d t
P u l l -
mann
C i t y ,
an der
A3 zwi-
s c h e n
P a s s a u
und Re-
gensburg
g e l e g e n ,
machen wir
unseren letz-
ten Über-
n a c h t u n g s -

tolle Natur am Donauufer

Schiebung

Rumänien-LKW mit 1 PS

endlich wieder Berge
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stopp und lassen unsere Tour bei La-
gerfeuer mit Country-Musik und
Wildwest-Romantik ausklingen.

Fast 7500 Kilometer durch bis dahin
fremde Länder liegen hinter uns.
Eine Tour, die eigentlich bis nach Is-
tanbul geplant war. Doch dies in drei
Wochen zu schaffen, ist Utopie. So
haben wir uns auf die weiten Land-
schaften Russlands und der Ukraine
konzentriert. Die beeindruckende
Gebirgslandschaft der Karpaten und
die Naturschönheit des Donaudeltas
wird mir ewig in Erinnerung bleiben.
Tolle Erlebnisse mit den unter-
schiedlichsten Menschen in den be-
suchten Ländern haben unseren Ho-
rizont erweitert. Die Freundlichkeit,
die uns zumeist entgegen gebracht
wurde, ist für uns angesichts der Ell-
bogenmentalität in Westeuropa oft
schon beschämend. Bewegende Er-
lebnisse beim Besuch der Schlacht-
felder von Stalingrad haben Spuren
hinterlassen. Negativ ist uns die Be-
hördenwillkür und offen zur Schau
getragene Korruption der Beamten
aufgestoßen. Auch die Qualität der
Straßen lässt vielfach stark zu wün-
schen übrig. Für so eine Tour ist eine
Reiseenduro mit großem Federweg
das ideale Gefährt.

Das wichtigste Fazit jedoch: Alle, in
unserem Falle „6 kleine Negerlein“,
sind unfallfrei und gesund wieder zu
Hause gelandet und stehen jetzt vor

einem großen Pro-
blem: Wo fahren wir
als nächstes hin?

Es soll da eine geniale
Strecke nach Rom ge-
ben (bekanntlich füh-
ren da ja alle Wege
hin): Über Norwegen
– Finnland – Lettland
- …

Dracula-Land

Touristenrummel vor Burg Bran -

Dracula´s Heimat

man spricht Deutsch in Hermannstadt

etwas für´s Gemüt

rumänische Straßenbaukunst
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Rennepochen geplaudert werden.
Dass die oftmals schon „älteren“
noch wie bei früheren Rennen beherzt
am Gasquirl drehen, werden sie am
Sonntag wieder eindrucksvoll unter
Beweis stellen.

Gestartet werden 21 Rennklassen für
Solo und 5 Gespannklassen  am
Sonntag ab 8 Uhr zu den einzelnen
Trainingsläufen und ab 11 Uhr be-
ginnt der Kampf um kostbare Sekun-
den. Für 10 Euro Eintritt bekommt der
Oldtimerfan alles geboten was seinen
Puls in den roten Bereich treibt. Das
Röhren der Motoren, spannende

Deutsche Historische Motorradmeisterschaft
Zweikämpfe im Rennen , eine super
Rennatmosphäre und eine tadellose
Organisation in entsprechender Clas-
sicumgebung. Wer als Fahrer/in aktiv
an den Rennen teilnehmen möchte,
sollte sich schnellstens bei www.clas-
sic-motorcycle-racing.de das entspre-
chende Nennformular ausdrucken
oder mit Werner A. Pedack 09242-
1443 oder 0171-1702758 Kontakt auf-
nehmen und besonders, wer als Hel-
fer in irgendeiner Funktion aktiv mit-
wirken möchte.
Samstag 2.9. Große Bikerparty im
Bierzelt direkt im Fahrerlager.
Eintritt frei!

les und Jump the Gun) + 5.000 Euro
Preisgelder + Eventhalle & Hotel +
noch viel mehr!

Einlass: Donnerstag 10. August Nach-
mittag, Freitag/Samstag/Sonntag ab
10.00 Uhr.

Kartenvorverkauf: 09556 - 18181 oder
www.autohof-strohofer.de oder
www.bike-and-music-weekend.de

Eintritt: Donnerstag 6 , Freitag 11 ,
Samstag 14 , Sonntag 4 , Wochen-
endticket 24  inklusive Einlass zu al-
len Veranstaltungen.

Achtung: Event-Video/DVD Bike and
Music Weekend 2003, 2004 und 2005
bei www.Studio1-Scheidel.de! 

1 TAG LÄNGER: DAS TOP PRO-
GRAMM ZUM FAIREN PREIS! 10.-13.
August 2006, Autohof Geiselwind,
Unterfranken Autobahn A3 Würz-
burg-Nürnberg, Abfahrt Geiselwind

Alle Motorradfahrer willkommen
beim deutschen Top-Event im Au-
gust: Ride-In Bikeshow + US Car
Show + Dragster Burnout Show +
Rainer Schwarz Harley-Davidson &
Buell Stuntshow + SPECIAL STUNT-S
PYRO STUNTSHOW SAMSTAG
NACHT + Poker Run durch den Stei-
gerwald + Biker Campground + Pro-
Dealer-Meile + Biker Games + Go-Go-
Girls + Ölcatchen + Bodypainting +
Live Musik mit zahlreichen Bands (u.
A. Javelin, The Boss Hoss, Mad Mixx,
Bourbon Street, Mac Loud, Gitty Fis-
her, Breaker, Wizard, CHP, Helles Bel-

BIKE and MUSIC WEEKEND 2006

Motorrad-Classic-Rennsport vom
Feinsten gibt’s am 3.9. nun schon zum
5. Mal auf dem klassischen Stadt-
rundkurs dieses mal um die Steintri-
büne in Nürnberg am Dutzendteich.
In diesem Jahr hat es Werner Pedack
und das Team CMRO in Zusammen-
arbeit mit dem VFV (Veteranen Fahr-
zeugverband) geschafft, dass dieses
Rennen zur Deutschen Historischen
Motorradmeisterschaft zählt.

Am Start treten neben den Lokalma-
tadoren wie der Classic- Europameis-
ter 2004 Bernd Seidl und Werner Pe-
dack (Vize Europameister 2005) auch
die gesamte  Elite der europäischen
Classic Motorradrennfahrer an. Ins-
gesamt werden über 250 der bekann-
testen Oldtimer Solo- und Gespann-
rennfahrer  mit ihren oft äußerst wert-
vollen Renngeräten aus früheren Zei-
ten zu den Rennen antreten. Natürlich
können im frei zugänglichen Fahrerla-
ger die toll restaurierten Rennmaschi-
nen mitsamt ihren Fahrern bestaunt
werden. Hier kann auch im Benzinge-
spräch mit den Piloten über diese
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lich mit neuen Ideen um das Wohl sei-
ner Gäste bemüht ist, zeigt das frisch
installierte Matratzenlager. So ließen
doch etliche, trotz kostenloser Cam-
ping-Möglichkeit, ihre Ausrüstung zu
Hause.

Am Samstagmorgen begann dann
pünktlich um 10.00 Uhr die Ausfahrt.
Die  geführte Tour (alternativ mit Ro-
adbook) ging dieses Jahr mit 25 Teil-
nehmern aus dem gesamten Bundes-
gebiet auf die Schwäbische Alb. Nach
einem Zwischenstopp beim Triumph

Triumph – Treffen im Schuppachtal

– Dealer Motorcorner, der großzügig
ein zweites Frühstück servierte, fuhr
man über den Hohenstaufen wieder
zurück nach Schuppach. Zwischen-
zeitlich waren dort etwa 30 Mitglieder
des T5Net eingefallen, wodurch Lore
und Gustl alle Hände voll zu tun hat-
ten.

Erst mit Einbruch der Dämmerung
kehrte wieder etwas Ruhe ein. Dies
nützte der Veranstalter, um die Pokal-
verleihung durchzuführen. Die von
Torsten ausschließlich aus Triumph-
Teilen gefertigten Pokale fanden gro-
ßen Anklang.
Anschließend war die Zeit reif, um am
Lagerfeuer mit Torstens Gitarrenklän-
gen den Tag entspannt ausklingen zu
lassen.

Obwohl einige doch einen weiten
Heimweg hatten, blieben am nächs-
ten Morgen doch noch alle für ein ge-
meinsames Frühstück. „So viel Zeit
muss sein!“ meinte nicht nur Marc
diesbezüglich und verabschiedete
seine Gäste nach der Devise:

SEE YOU NEXT YEAR IN

SCHUPPACH!

Am letzten Juni-Wochenende fand
wieder das mit Recht so beliebte Tri-
umph – Treffen des RAT-Packs Wan-
gen (Riders Association of Triumph)
im Schuppachtal statt.

Pack-Leader Marc O. Noll veranstal-
tete dies zum 11. Mal in Folge. Wäh-
rend diese Veranstaltung in den An-
fangsjahren im Stiershof bei Oberrot
(nahe Schwäbisch Hall) im kleinen
Rahmen ausgetragen wurde, kam
man organisatorisch mit steigender
Besucherzahl schnell an die Grenzen.
Es mussten professionelle Partner
her. Die fand Marc dann schließlich in
Lore und Gustl, selbst Motorradbe-
geisterte. Sie hatten schnell Interesse
an dieser Sache. So wurde der Aus-
tragungsort Ende der Neunziger
Jahre kurzerhand ins Schuppachtal
verlegt.

Freitags war auch dieses Jahr der üb-
liche Anreisetag. Die meisten ließen
nach dem Verzehr von Lores Riesen-
schnitzel den Tag gemütlich im Bier-
garten ausklingen. Dass Gustl nach so
vielen Jahren immer noch unermüd-
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Wheelies aktuell

42 WHEELIES

Neuheiten / BORDSTECKDOSEN

Das Thema Bordsteckdose für den einfachen An-
schluß von Ladegeräten oder Verbrauchern wird im-
mer wichtiger für das Motorrad. Etabliert hat sich die
DIN-Steckdose (teilweise werksseitig bei BMW / Apri-
lia), das bikestart ® System (mit Anschlussmöglichkeit
von Starthilfekabeln) und jetzt immer stärker ge-
fragt, die Zigarettenanzünder-Steckdose. 

Diese wird benötigt, um z.B. Navigationssystem oder
Handy zu versorgen. BAAS bike parts bietet hierzu die
Steckdose ZA01 (14,95 Euro) mit integriertem Monta-
gewinkel und 90 cm langer Anschlussltg. für Installa-
tion in Tankrucksacknähe. 

Sollte schon eine DIN-Steckdose vorhanden sein,
adaptiert das neue BA14 kostengünstig (7,95 Euro)
auf die benötigte Zigarettenanzünder-Kupplung.

Neu ist auch die DIN-Steckdose SD14. Sie verfügt nun
über einen praktischen Federklappdeckel statt den
bisher üblichen Plastik-Stopfdeckel. Der Preis im Han-
del ist dabei bei 9,95 Euro geblieben. Um diese Dose
universell am Gestänge der Maschine befestigen zu
können gibt es jetzt auch den passenden Montage-
winkel SDH für 3,95 Euro.

Bezugsnachweis unter, www.baas-parts.de.

GROSSER ALPENSTRASSENFÜHRER, 22. Ausgabe 

DIE Bikerbibel für alle Pässetouren!

Diese aktualisierte und erweiterte Ausgabe enthält: 

650 Hochziele

105 farbige Skizzen

297 Farbfotos

ein länderweises Farbleitsystem

Symbole für Schotterpisten

mit Maut- oder Fahrverbotssymbolen

gekennzeichnete Strecken

Das international bewährte
Standardwerk für sportlich-
touristisch eingestellte
Auto- und Zweiradfahrer!
Unter der Vielzahl anfahrba-
rer Hochpunkte innerhalb
des weiten Alpenbogens
von Wien bis Marseille
wurde eine Auswahl der 650
interessantesten Hochstra-
ßen und Ziele getroffen. Alle
landschaftlich besonders
reizvollen Touristenstraßen
wurden ebenso berücksich-
tigt wie die letzten "wilden
Pässe", ehem. Militärsträßchen und sonstigen kurio-
sen Fahrwege im Gebirge. 

ISBN 3-85047-764-9    Kostet  36 Euro

ISBN 3-89861-573-1
Preis:  12,90 Euro
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ist. Das Gewicht wurde mit edlen Car-
bonteilen natürlich auf ein Minimum
reduziert. Wo es nur möglich war,
wurden sämtliche Originalteile durch
Carbonteile ersetzt. Selbst der Verklei-
dungshalter ist aus Carbon.  Um wei-
teres Gewicht einzusparen, wurden
auch die Schrauben durch Titan-
schrauben ersetzt. Ein weiterer Vorteil
dadurch war, die ungefederte Masse
so gering wie möglich zu halten, wo
auch die PVM Felgen ihren Beitrag
dazu leisten. Beim Fahrwerk wurden
vorne die Innereien durch Öhlinsel-
emente und hinten durch ein Wilbers
Racing Federbein ersetzt. Lenkkopfla-
ger und Schwingelager und -aufhän-
gung wurden durch Schwarz-Lager
ersetzt und modifiziert.

Um zu erfahren, welchen Preis Peter
Prinz dafür aufruft, ganz einfach bei
Peter Prinz vom gleichnamigen Mo-
torradhaus Prinz in 73460 Hüttlingen
Tel. 07361-74603 anrufen oder vorbei-
kommen.

GSX-R1000 MHP – Der Prinz Tuning Hammer!

Das Basismotorrad war eine serien-
mäßige Suzuki GSX-R 1000. Dies
wurde komplett zerlegt und mit den
feinsten erhältlichen Tuningteilen
komplett neu aufgebaut. Für das Mo-
torentuning wurden die edelsten Tu-
ningteile von Yosihmura verwendet.
Der Kopf wurde bearbeitet und die
Kurbelwelle wurde feingewuchtet.
Für die höheren Belastungen wurden
Karillio Pleuel verwendet. Neben an-
deren Nockenwellen, Steuerzeiten,
Tuningkolben, Motorentlüftung, ei-
nem speziellen Kabelbaum, einem
programmierbaren Steuergerät und
einem Schaltautomat besitzt dieses
Motorrad alles, was die heutigen mo-
dernsten Superbike`s zu bieten ha-
ben. Ergebnis dieser sehr umfangrei-
chen Tuningmaßnahmen ist eine Mo-
torleistung von Hammermäßigen
215PS!

Natürlich besitzt dieses Motorrad
Straßenzulassung, womit es wahr-
scheinlich eine der stärksten Straßen
zugelassenen SUZUKI GSX - R 1000
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Wheelies Termine
August/September 2006

05.+06.08. 2. Benelli Treffen in 64658 Fürth/Erlenbach im
Odenwald. Info 06253-22193

11.+12.08. Sommerfest der MF 86750 Megesheim mit 8 Std.
Mofa –Geschicklichkeitsfahren im Gelände, Life
Musik, u.v.m. Teilnahme für Jedermann/Frau.
Anmeldungen unter qupe@gmx.de schnellstens
vornehmen. Teilnahmebedingungen bei Peter
Quecke, Am Kiesel Süd 6 in 86750 Megesheim
erfragen.

10.-13.08. Bike and Music Weekend beim Autohof in Gei-
selwind an der A3 zwischen Würzburg und
Nürnberg. Action pur !! Life Bands, Stunt- Free-
style- und Dragster Shows u.v.m. siehe WHEELIES
News !! Info: www.bike-and-music-weekend.de

11.-13.08. Motorradtreffen der Biking Nomads in Ober-
weissach/Bruch bei Backnang.
Infos www.biking-nomads.de

11.-13.08. Suzuki „Wasserbüffeltreffen“in Michelau, nähe
Lichtenfels/Oberfranken. Es sind die Modelle,
von den Jahren Ende der 60er bis Ende der 70er,
Suzuki GT, T, RE5, RG!
Infos: Tel 09252 7856 oder -5886

11.-13.08. 32. internationales Motorradtreffen der Motor-
radfreunde Oberrhein in 77948 Oberschopf-
heim. INFO: Tel. 07807/3308."

18.-20.08. Bikeweek im Westerwald.
Info:www.bikeweek-ww.de

18.-20.08. 6. MZ Treffen „Emmenrausch“ auf dem MZ Be-
triebsgelände in Zschoppau. Infos:
www.mz1000s.de/emmenrausch2006 

19.08. 5 Stunden Mofa Rennen in Großhabersdorf
Landkreis Fürth ca  20km westlich von Nürnberg.
Start 11 Uhr. Infos: www.schnollntreiber.de

20.08. MotoGP in Brünn

25.+26.08. 10 Jähriges Jubiläum MF Hohenhaslach.
25.08.Live-Musik Bloody Onion 26.08. Live-Musik
Highway 61. Eintritt frei. Festplatz zwischen
Sachsenheim-Hohenhaslach und Freudental. In-
fos www.mf-hohenhaslach.de

02.09. IMORAMA in Ingelfingen Schulhof der GHS. 8 –
16 Uhr Oldtimermarkt für Motorräder Autos
und Traktoren.
Anmeldungen/Infos: 07940-59780

02.09. Ausfahrt in den nördl. Schwarzwald. Treffpunkt
7.30 Uhr AHG Pforzheim und 9 Uhr AHG Balin-
gen. Reisepreis 30 Euro. Info: 07121-9840-0

02.+03.09. Yamaha Days in Beuern bei Gießen. Probefahr-
ten mit sämtlichen Yamaha Motorrädern und
ATV’s möglich. Infos bei allen Yamaha Händlern.

02.+03.09. Klassisches Motorradrennen (Deutsche Meister-
schaft) in Nürnberg am Duzendteich um die
Nürnberger Steintribüne. Samstag 02.09. Biker-
party ab 18 Uhr im Fahrerlager. Sonntag ab 8
Uhr Trainings- und Rennläufe in 21 Soloklassen

und 5 Gespannklassen.
Info siehe Anzeige letzte Seite. 

03.09. ADAC Ortsclub Schwäbisch Hall 9. Hohenloher
ADAC Burgen- und Schlösserfahrt. Ausschrei-
bungen / Anmeldungen 0791-9597 979 W.
Schulz. Nennungsschluss 23.08.!

06.-10.09. Höhenrausch Motorradtour Italien/Schweiz/Ös-
terreich mit EC MOT. Anmeldung + Info: 07231-
972879

06.-10.09. European Bikeweek in Faak am See (Österreich ).
Infos bei den Harley Händlern.

09.09. DUCATI-RIDERS OPEN 06. Ab 14 Uhr ADAC-Turm,
Glemseck, Stuttgart-Leonberg Infos: www.du-
cati-riders.de

10.09. MotoGP Malaysia in Sepang

16.09. BMW Motorradtag. Präsentation F 800 ST + R
1200 R bei den BMW Händlern

16.+17.09. 20. Motorrad Veteranentreffen des  OVC (Ober-
pfälzer Veteranen-Club) in Fichtelbrunn direkt
beim Brauerei Gasthof.  Zeltmöglichkeit vorhan-
den.
Info: 0172-9819657

17.09. MotoGP in Australien Phillip Island

15.-17.09. Honda CB 750 Four Treffen in 74629 Schuppach
bei Pfedelbach/Untersteinbach. Infos:
www.schuppachtal.de

17.09. Motorrad-Gottesdienst in 97980 Markelsheim.
Beginn 10 Uhr.
Info www.ec-mot.de

22.-24.09. Ausfahrt Südschwarzwald + Vogesen. Reisepreis
200 Euro. Anmeldung und Infos AHG Eningen
07121-9840-0

23.+24.09. 4 Schwäbische Geländefahrt in 74423 Obersont-
heim-Rappoltshofen. Die Superveranstaltung
für alle Oldtimer Geländefahrer. Samstag ab 10
Uhr Fahrzeugabnahme. Sonntag ab 11 Uhr Start
zur Gleichmäßigkeits-Zuverlässigkeitsfahrt über
4 x 3 Runden ca. 70 km. Ausschreibungen/An-
meldungen  Martin Schmidt 07973- 5275  

24.09. MotoGP in Japan Motegi 

24.09. WHEELIES Tagestour über die WHEELIES Test-
strecken zwischen Ries und Altmühl. Tourguide
Ralf Kistner. Treffpunkt 9.30 Uhr Mc Donalds in
Nördlingen. Rückkehr gegen 17 Uhr. Keine An-
meldung erforderlich !!

24.09. Motorrad-Gottesdienst in Pforzheim.
Beginn 10 Uhr. Info www.ec-mot.de

30.09.-03.10. Großes Motorradwochenende im Auto- und
Technikmuseum Sinsheim. Klassikertreffen, Har-
leytreffen, Steilwandshow u.v.m. Info: 07261-
9299-74.

WHEELIES 45



Wheelies aktuell
Das große Ducati Typenhandbuch

Dieses brandaktuelle Typen-
handbuch, zusammenge-
stellt vom bekannten Mo-
torrad-Journalisten Ian Fal-
loon, lässt die Evolution der
einzelnen Maschinen seit
1946 Revue passieren – Mo-
dell für Modell mit akribisch
zusammengestellten, hoch
detaillierten technischen
Spezifikationen, Produkti-
onsstatistiken, ausführli-
chen Beschreibungen und nicht zuletzt faszinieren-
den Bildern.

Bibliographie:
256 Seiten, 257 farbige und 69 S/w Abbildungen,
Format 210 x 276. Preis 29,90 Euro ISBN: 3-89880-546-8

Motorradfreunde Hohenhaslach
feiern 10-jähriges Jubiläum

Mit einem großen Festwochenende wollen die Mo-
torradfreunde Hohenhaslach 1996 e.V. ihr 10-jähriges
Bestehen feiern. Das Bikerfest findet am 25.-27. Au-
gust auf einem Gelände zwischen Sachsenheim-Ho-
henhaslach und Freudental statt. Mit der Gruppe
„Bloody Onion“ startet das Event am Freitagabend.
Am Samstag spielt die Band „Highway 61“. Der Ein-
tritt ist jeweils kostenlos. Für Samstag, 16.00 Uhr und
Sonntag, 11.00 Uhr sind geführte Motorradausfahrten
durch den Stromberg geplant. Natürlich steht den an-
gereisten Bikern ein Zeltplatz zur Verfügung.

Als 1996 der Verein gegründet wurde, waren 32 Mitglie-
der eingetragen. Seitdem ist der Verein stetig gewach-
sen. Heute zählt er 109 Mitglieder. Man trifft sich jeden
letzten Freitag im Monat zum Stammtisch. Jedes Jahr
finden drei Sonntagsausfahrten sowie eine Wochenaus-
fahrt statt. Außerdem werden Familienausflüge, Rad-
touren und verschiedene Vereinsfeste organisiert.

Mehr Infos  unter www.mf-hohenhaslach.de

Irgendwie möchte keiner das Thema so richtig anfassen. Bis-
her konnte ich nur einen Artikel in einer Moped-Zeitschrift ver-
zeichnen, der sich nach der Gesetzesänderung im Mai 2006
mit der Problematik von Hirnkappen ernsthaft beschäftigt hat.
In dem Artikel wurde auf ein Gutachten verwiesen, wonach
Braincaps keine schützende Funktion erfüllen können.

Die einschlägige Vorschrift der Straßenverkehrsordnung (§
21a Abs.2) regelte bis vor kurzem, dass die Führer von Krafträ-
dern und ihre Beifahrer während der Fahrt amtlich geneh-
migte Schutzhelme tragen müssen. Hieraus entspann sich
dann der Streit darüber, inwieweit die Helme mit dem so ge-
nannten ECE-Prüfzeichen versehen sein mussten. Der Gesetz-
geber hatte hier wohl einige Übergangsvorschriften unzurei-
chend formuliert, so dass viele Juristen und Sachverständige
die Ansicht vertraten, dass ein solches Prüfzeichen nicht not-
wendig war. Jeder hat mitbekommen, dass Quadfahrer seit
Mai 2006 mit Helm fahren müssen. Dass sich der Wortlaut der
Vorschrift aber auch für Motorradfahrer geändert hat, ging et-
was unter.

§ 21a Abs. 2 StVO regelt seit dem  16.5.2006: „Wer Krafträder
oder offene drei- oder mehrrädrige Kraftfahrzeuge mit einer
bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von über 20 km/h
führt sowie auf oder in ihnen mitfährt, muss während der
Fahrt einen geeigneten Schutzhelm tragen. Dies gilt nicht,
wenn vorgeschriebene Sicherheitsgurte angelegt sind.“ Wer
ohne Schutzhelm bzw. ohne geeigneten Schutzhelm unter-

Mützen, die nichts nützen!?

wegs ist, riskiert ein Verwarnungsgeld in Höhe von 15 . Um ganz an-
dere Beträge geht es möglicherweise, wenn es zu einem Unfall
kommt und der Unfallgegner über seine Versicherung einwendet,
dass ein Mitverschulden vorliegt. Obwohl man dann eigentlich ohne
Schuld ist, können hier je nach Mitverursachung der Verletzung durch
den fehlenden oder ungeeigneten Helm Mithaftungsquoten von 30
bis 50% herauskommen.

Es stellt sich also die Frage, was ein geeigneter Schutzhelm ist. Legt
man das Gutachten des TÜV Rheinland zu Grunde, so können Brain-
caps wohl nicht dazu gezählt werden. Grund dafür ist, dass sie nicht
über die Schläfen und den Hinterkopf gehen, so dass wichtige Teile
des Kopfes ungeschützt sind.

Allerdings muss man sich angesichts der momentan herrschenden
hohen Temperaturen natürlich auch fragen, ob ein nicht vollverschal-
ter Schädel besser zum Motorradfahren geeignet ist. Denn schließ-
lich ist es ein kühler Kopf, der eher dazu in der Lage ist, als eine „Glüh-
birne“, im Sommer noch mit der nötigen Kontrolle Motorrad zu fah-
ren.
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