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Zähltage …

Die dürften für die meisten Händler
jetzt vorüber sein. The same procedure
as every year: Inventur! Spätestens jetzt
weiß jeder Händler definitiv, was er ver-
kauft hat und was noch an Material in
seinem Lager sitzt. Aus vielen Gesprä-
chen mit den Händlern konnte ich ent-
nehmen, dass sich die wetterbedingten
sehr schlechten Frühjahrsprognosen
glücklicherweise, übers ganze Jahr ge-
sehen, nicht bewahrheitet haben. Bei
dem bis zum Januar anhaltenden schö-
nen Spätherbst auch kein Wunder.
Viele waren mit den getätigten Werk-
statt- und Verkaufserlösen ganz zufrie-
den, wobei man ganz klar sagen muss,
dass Umsatz nicht Verdienst ist! Es lie-
gen immer noch Welten im Vergleich zu
früheren Motorradverkaufsjahren. Ich
bin aber ganz zuversichtlich, dass es in
2007 wirklich wieder bergauf geht! Wie
die tatsächliche Kaufstimmung der Bi-
ker ist, wird sich auch an den jetzt statt-
findenden zahlreichen Motorrad-Aus-
stellungen zeigen. Am 27.+28.01.2007
beginnt der WHEELIES-Messereigen in
Dettelbach bei Würzburg. Und dann
findet bis März jedes Wochenende quer
durch Deutschland eine andere Motor-
radausstellung statt. 

WHEELIES-Aktivitäten im Jahr 2007

Das WHEELIES-Team wird sich verstärkt
in der Super Moto-Szene engagieren
und mit Michael „Mad“ Wagner ein
sehr hoffnungsvolles Super Moto-Ta-
lent vom Kedo-Racing-Team unterstüt-
zen. Natürlich wird WHEELIES bei allen
Rennen präsent sein und auch darüber

ausführlich berichten. Warum gerade
Super Moto? Meiner Meinung nach ist
Super Moto eine ideale Basis, um eine
entsprechende bezahlbare Nachwuchs-
förderung betreiben zu können. Wo
haben heute Jugendliche eine Möglich-
keit, sich z. B. mit ihren Pit Bikes im
sportlichen Wettkampf mit anderen
Gleichgesinnten zu messen? Die dafür
geltenden strengen Regularien fordern
von den Jugendlichen eine entspre-
chende Disziplin und Unterordnung,
was noch nie schädlich war! Wenn alles
so klappt, wie ich mir das vorstelle, wird
es mitten im WHEELIES-Verbreitungs-
gebiet dafür auch eine entsprechende
Trainingsstrecke mit geeigneten Trai-
ningsseminaren geben. Der Anfang
wird am 17.3. mit einem Super Moto-
Training in Michelfeld-Erlin auf dem
Gelände der Spedition Kübler gemacht
werden. Unkostenbeitrag: 35 Euro!

Anmeldungen/Infos bei
sami.jentzsch@web.de

Am 29.04. wird wieder das traditionelle
WHEELIES-Sicherheitstraining unter der
bewährten Leitung vom Bissdorf-Fahr-
schulinstruktorenteam aus Schwäbisch
Gmünd stattfinden. Trainingsort:
Schwäbisch Hall. Unkostenbeitrag: 30
Euro. Treffpunkt Hein Gericke, SHA. Be-
ginn: 9 Uhr. Anmeldung/Info:
info@wheelies.de oder 0791-53864.
Selbstverständlich könnt ihr Euch auch
bei den WHEELIES-Messen am WHEE-
LIES-Stand anmelden.

Das WHEELIES-GEMÜ-Classic Racing-

Team wird bei der 2. Langenburg Histo-
ric am 21.+22.04. wieder mit hochkarä-
tigen Oldtimer-Rennmaschinen kräftig
mitmischen und diese Maschinen inklu-
sive Fahrern im Fahrerlager hautnah
präsentieren.

Soviel einmal fürs Erste in diesem Jahr.
Ich würde mich freuen, Euch alle auf
den WHEELIES-Messen zu sehen und
den einen oder andern Benzin-Plausch
mit Euch halten zu können!

EUER

Eberhard „EBBSE“ Hermann

WHEELIES-Ausgabe MÄRZ ab 26.02.2007

an den Auslagestellen
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MITTELKLASSEEINSTEIGER
Fahrbericht BMW F 800 S Text: Ralf Kistner Fotos: Ralf Kistner, Profifotograf Klaus Geldner (www.das-besondere-portrait.de)

Das aus Bayern Innovationen kom-
men, ist weltweit bekannt. Dass sich
auch BMW im Motorradbau am Inno-
vationsschub beteiligt, wissen wir
auch. Dass nicht alle Innovationen
ein Schritt nach vorne bedeuten müs-
sen, ist ebenfalls hinlänglich bekannt.
Dass die nächste Innovation aus dem
Hause BMW eher eine Mischung aus
traditionellem Motorradbau und
neuen Patenten darstellt, wissen wir,
seit es das Modell F 800 S auf dem
Markt gibt. 

Die Maschine empfand ich beim ers-
ten Anschauen auf der Wheelies-
messe in Schwäbisch Hall als unauf-
fällig. Homogen im Gesamteindruck,

jedoch ohne besondere Auffälligkei-
ten beim ersten flüchtigen Blick. Der
zweite Blick offenbarte den Zahnrie-
menantrieb – bekannt aus der BMW F
650 Scarver. Eine massive Alu-Ein-
armschwinge, eine konventionelle
Telegabel und ein stabiler Alu-Brü-
ckenrahmen sind ebenfalls millio-
nenfach bewährte konventionelle
Merkmale im Motorradbau. Auch die
herkömmliche Bremsanlage offen-
bart, außer dem Zweikanal-ABS,
nichts Besonderes. Das kann es doch
nicht sein. Ein neues Modell von
BMW und nur alt Bewährtes…?

Nein. Da wäre zum Beispiel der 798er
Paralleltwin. Auch eine bekannte Va-

riante eines Zweizylinders. Jedoch
entzog man dem Twin seine Vibratio-
nen, indem ein über einen Exzenter
angetriebenes Gelenksystem, das
mittig auf der Kurbelwelle sitzt und
um 180° zu den Pleueln versetzt an-
gebracht und über eine nahezu waa-
gerechte lange Schwinge geführt
den Massen des Kurbeltriebs entge-
genwirkt. Es erreicht die Eliminierung
der Massekräfte erster und zweiter
Ordnung und sorgt somit für einen
vibrationsarmen Motorlauf ohne me-
chanische Zusatzgeräusche. Die Test-
fahrten zeigen, dass das Prinzip wirkt.

Nicht unbedingt üblich auch die Mo-
torschmierung. So nutzt der Ölkreis-
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lauf der Semi-Trockensumpfschmie-
rung die Ölwanne als Reservoir,
sammelt abtropfendes Öl jedoch in
einem zwischengelagerten Schacht,
von wo aus das Öl zum Getriebe ge-
pumpt wird. 

Die Saugrohr-Einspritzanlage regelt
die erforderliche Benzinmenge nicht
nur über die Einspritzdauer, sondern
auch über den Einspritzdruck. Der so
gesparte Rücklauf verringert den
Stromverbrauch.

Der reibungsarme Ventiltrieb der Vier-
ventil-Zylinderköpfe über Schlepp-
hebel erlaubt Kontrollintervalle von
20.000 km. 

Der wartungsarme Zahnriemenan-
trieb reiht sich hier ebenso in den
Reigen der Neuerungen ein. Zwar ist
er bereits in unzähligen Exemplaren
amerikanischen Motorradbaus inte-

griert, doch wurde die Kombination
mit einer Einarmschwinge bisher
meines Wissens lediglich in der
BMW F 650 Scarver verwirklicht. 

Es versteht sich von selbst, dass die
Mittelklasse-Bajuwarin mit gere-
geltem Kat die EURO-3-Norm er-
füllt.

Die meisten Serienmodelle werden
reifenseitig mit dem Conti Sport At-
tack ausgeliefert. Meine Maschine
erhalte ich mit dem Bridgestone BT
014. Und die Kleine wartet mit ei-
nem massiven 180er Hinterreifen
auf. Die Felgen wirken im Design
wie die der BMW R 1200 S. 

Ich bin gespannt, wie sich die
„Kleine“ fahren lassen wird. Beim
Aufsitzen gefallen die durchdachte
Ergonomie und die relaxt-sportli-
che Sitzposition. Ich sitze auf einem
gut gepolsterten Platz. Der schmale
Übergang zur Tankattrappe ermög-
licht einen präzisen Knieschluss.
Die Lenkerenden lassen mich nicht
zu weit nach vorne fallen, die Knie-
winkel bleiben bei leicht zurückver-
setzten Fußrasten tourentauglich.

Die Spiegelflächen lassen mir ca.
70% Rücksicht, der Rest ermöglicht
mir die Kontrolle meiner Ellenbo-
genschützer. Informationen im
Überfluss liefert das vollständige
Cockpit mit analogem Tacho und

Drehzahlmesser und dem optiona-
len Bordcomputer. 

Dann kann es ja losgehen. Ich
möchte in den Tank schauen und
finde den Tankdeckel rechts hinten
neben der Sitzbank – wie bei den F-
650-Modellen. Der Kunststofftank
wurde schwerpunktgünstig mittig
verbaut.

Der Druck auf den Startknopf er-
weckt das neue BMW-Aggregat
spontan. Er läuft absolut gleichmä-
ßig im Leerlauf und nimmt bei kur-
zen Gasstößen sofort und ohne Ver-
schlucken das Gas an. Ich male mir
aus, wie ich nun mit der F 800 mit
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hochdrehendem Motor über meine
netten Testrouten fegen werde.
Hochdrehend, da ja 85 PS und 86
NM keine unbedingten Topwerte
darstellen im Vergleich zu den PS-
Giganten, die ich dieses Jahr bereits
zu zähmen hatte. 

Alles läuft leicht, fast spielerisch.
Alle Bedienelemente lassen sich di-
rekt, präzise und leichtgängig betäti-
gen. Genauso reagiert der Twin.
Beim Anfahren überrascht er mich
schon mit einem satten Drehmo-
ment, dass ich kaum Gas zu geben
brauche, um ordentlich vom Fleck zu
kommen. Ich fühle mich ab dem ers-
ten Moment wohl auf diesem Motor-
rad. Und es überrascht mich immer
mehr.

Beim Fotoshooting mit dem Foto-
grafen Klaus Geldner, der das Foto-
studio „Das besondere Portrait“
(www.das-besondere-portrait.de)
betreibt, ist auch er überrascht, als
ich mich auf dem kurzen Strecken-
stück warmfahre. Ich lasse die F 800
S richtig abgehen, lasse das Vorder-
rad steigen, drehe sie hoch und
werfe sie in die Fotokurven. Klaus
meint, dass die Maschine einiges
über 100 PS haben müsste, so wie
sie aus seiner Betrachtung vom
Streckenrand heraus abgeht. Und er
kann es kaum glauben, dass es sich
hier gerade mal um 85 PS handelt.

Der wichtigere Wert sind allerdings
die angegebenen 86 NM Drehmo-
ment, die bereits bei 5800 U/min an-
liegen und für satte Beschleuni-
gungswerte sorgen.

Nach der Fotosession sind die Rei-
fen richtig eingefahren. Ich giere
nach Auslauf. Doch die Dunkelheit
senkt sich mit feinen Nebelschwa-
den über das Land. Den Auslauf
muss ich verschieben und begebe
mich auf die Heimfahrt. Mir gefällt
wieder dieses spielerisch-leichte
Handling. Alles scheint wie von
selbst, fast schon nebensächlich zu
passieren. Gebe ich Gas, nimmt der
Twin dieses sofort in jedem Dreh-
zahlbereich an und zeigt seine ein-
deutige Ausrichtung: das Stürmen
zum Drehzahlbegrenzer. Der von Ro-

tax stammende Zweizylinder über-
zeugt mich durch seine Geradlinig-
keit und lineare Leistungsabgabe,
die ich so bisher nur von einer KTM
Superduke 990 herkannte. Spürba-
res Leistungsloch? Fehlanzeige. Ein-
fach immer nur stürmen, so, wie ich
es möchte. Oder aber sanft dahin-
gleiten oder im Verkehr mitschwim-
men. Die kaum wahrnehmbaren
Lastwechselreaktionen lassen alle
Gangarten zum selbstverständli-
chen Genuss werden. Vibrationen
gibt es keine. Genial, der Motor wirkt
wie entkoppelt. 

Die Dunkelfahrt erfordert allerdings
erhöhte Aufmerksamkeit. Das Licht
könnte besser sein. Die Fahrbahn-
ausleuchtung ist hell, aber schmal,
das Fernlicht eher ein diffuser Kreis
am Ende des Abblendlichtkegels als
eine echte Fahrbahnausleuchtung.
Schade, das passt für mich nicht zu
diesem Allrounder.

Endlich kann ich die F 800 nach Lust
und Laune fahren. Spätherbst 2006.
Milde Temperaturen, trockene sau-
bere Straßen. Die Ernten sind alle
eingefahren. Die meisten Äcker be-
reits winterfertig. Ich muss kaum
mehr mit landwirtschaftlichen Fahr-
zeugen rechnen. Genial!

Ich habe für die Tour die beiden va-
riablen Koffer angebracht, die ich
von der K 1200 S herkenne. Sie wir-
ken wie Schminktäschchen und las-
sen sich zu wahren Raumwundern
ausbreiten, sodass sogar mein
Schuberth C2 nebst einiger Kleinig-
keiten darin ohne Probleme Platz fin-
den. Meine Tour führt mich über die
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bekannten Sträßchen hinüber in die
Hersbrucker Schweiz. Eine geniale
Strecke für diesen Tag. Touristisch
bewege ich mich in Richtung Wei-
ßenburg. Ich fühle mich gut windge-
schützt bis zum Helm. Einige Toure-
tappen nehme ich im Tiefflug. Wie-
der überrascht mich die F 800 S, be-
hält sie stoisch wie eine Sportma-
schine meine vorgegebene Linie und
wirkt in jedem Moment stabil. Harte
Bremsaktionen meistert sie ebenso
spielerisch wie alles andere, was ich
mit ihr anstelle. Die 320er Brems-
scheiben geben den Vierkolben-Zan-
gen genug Angriffsfläche, um die F
800  immer - satt oder fein dosiert -
sicher zum Stand zu bringen. Dabei
regelt das neue Zweikanal-ABS sehr
spät und lässt den Vorderreifen
manchmal um Gnade winseln. 

Allerdings kann es auch passieren,
dass die Bremswirkung vorne kurz
nachlässt, wenn ich beim Herunter-
schalten das Hinterrad kurz blockie-
ren lasse. Das ABS interpretiert die-
sen Zustand als drohenden Stoppie
und reagiert mit einem Öffnen der
vorderen Bremse – eigenartig und
höchst gewöhnungsbedürftig. Man
drückt am Hebel dann gegen einen
Widerstand und wundert sich, wa-
rum die Bremse loslässt.  Ansonsten
verrichtet das ABS seine Arbeit zu-
friedenstellend mit relativ kleinen
Regelintervallen.

ten habe ich maximalen Genuss und
verblüffend viel Spaß. Ich hätte nicht
gedacht, dass mir ein Motorrad die-
ser Leistungsklasse genügen könnte
für etwas gehobeneren Ansprüche,
was Schub, Fahrwerk und Bremsen
anbelangt. Dass die F 800 je nach
Fahrweise sich mit 4,8 – 6,2 Litern
Super begnügt, rundet das Bild für
mich nur noch weiter ab. Schließlich
habe ich sie an einigen Tagen auch
richtig drehen lassen, ohne dass sie
mir dafür an der Tankstelle eine
pralle Rechnung präsentierte.

Fazit:
Der Einstieg in die Mittelklasse ist
mit der BMW F 800 S gelungen. Auf
Anhieb stellten die Münchner Rund-
rum-Spaß-Genuss-Tour-Bike auf die
Beine. Alles wirkt spielerisch – Hand-
ling, Bedienung und Motorcharakte-
ristik. Der wartungsarme Zahnrie-
menantrieb, die langen Ventilein-
stellintervalle, der sparsame Sprit-
verbrauch sind ideale Voraussetzun-
gen für langen Fahrspaß mit wenig
Inspektionsaufenthalten. Die getrie-
beseitigen Unzulänglichkeiten trü-
ben allerdings das äußerst positive
Gesamtbild.

Störend empfinde ich das sehr
große Spiel auf der Antriebsseite.
Spürbar beim Gaswegnehmen und
plötzlichem Gasgeben. Da tut es
manchmal richtig kleine Schläge
und trübt für den Moment das wirk-
lich gute Bild der F 800 S. Auch im
Gleiten durch Ortschaften oder in
60-/70-/80er-Zonen kann das Spiel
nervig werden. Feines, kaum wahr-
nehmbares Konstantfahrruckeln
überträgt sich auf den Antriebs-
strang, der diese sonst sicher gar
nicht wahrnehmbaren Ruckler über
das Getriebespiel hörbar macht. 

Das war es dann auch mit dem Tes-
termeckern. Auf allen meinen Fahr-
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Technische Daten
Motor:

flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Reihenmotor (Paralleltwin), DOHC, Schlepp-
hebel, vier Ventile je Zylinder, Verdichtung 12:1, Semitrockensumpf-Schmierung,
62,5 kW (85 PS) bei 8000/min, 85 Nm bei 5800/min, Hubraum 798 cm?, Einsprit-
zung, G-Kat 

Kraftübertragung:

Mehrscheiben-Ölbadkupplung, 6-Gang-Getriebe, Zahnriemen-Antrieb 

Fahrwerk:

Brückenrahmen aus Alu-Profilen, Motor mittragend, Telegabel Ø 43 mm, Alu-Ein-
armschwinge mit direkt angelenktem Zentralfederbein, hydr. verstellbare Feder-
basis, Zugstufendämpfung einstellbar, Federweg v/h 140 mm 

Räder und Bremsen:

Leichtmetall-Gussräder, 3,50 x 17 vorn, 5,50 x 17 hinten REIFEN V/H: 120/70 ZR
17, 180/55 ZR 17; 320 mm Doppelscheibenbremse vorn, 265 mm Scheiben-
bremse hinten, ABS optional 

Maße und Gewichte:

L/B/H 2195/860/k.A. (ST 2082/860/k.A.) mm, Sitzhöhe 820 (optional 790) mm,
Leergew. mit ABS 206 (ST 211) kg, max. Zuladung 199 (ST 194) kg 

Verbrauch:

ca. 4 – 5 l/100 km/h Super bleifrei 

Preis:

8450 Euro zzgl. Nebenkosten (ST 9150 Euro), ABS 690 Euro
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Hier könnte Ihre
Anzeige stehen:

100 Euro + MwSt.



2. Dettelbacher WHEELIES MOTORRADMESSE am 27./28.01.2007
in der Frankenhalle wird weltmeisterlich!
Ausstellerverzeichnis:

BMW+Honda Ebert Höchberg
BMW Witzel Sennfeld
Benelli Maniac Nürnberg
Morini Maniac Nürnberg
Ducati Demand  Ochsenfurt
Suzuki Demand Ochsenfurt
Honda Perschall Volkach
Yamaha/MZ Freitag Kitzingen
Suzuki/Aprilia H+M Würzburg
Triumph H+M Würzburg
Moto Guzzi Schilling Willburgstetten
KTM HMF Würzburg
Kawasaki Motorwelt Schwebheim
MV, Cagiva Klebes Werbach
Harley/Buell Bertl’s Bamberg-Unterhaid
Boss Hoss Bikercamp Strümpfelbrunn
Hyosung Stahl Würzburg
Beta Thurner Gollhofen
Harley Custombikes Eastside Feuchtwangen
Custombikes L&A Dachsbach
Custombikes Haussecker Möckmühl
Custombikes Joschis Kirchheim/Teck
Streetfighter Brandy’s Tauberbischofsheim
Roller MOMO Würzburg
Trikes Oppmann Burggrumbach
Hellfritsch Rahmenvermessung Martinsheim
Hein Gericke Bekleidung/Zubeh. Würzburg
Thurner Bekleidung/Zubeh. Gollhofen
Levior Bekleidung/Helme Binau
Reifen Müller Reifen Würzburg
Indian&Western Schmuck, Hüte Iphofen
Morawetz Airbrush Bütthard
Alutec Schleifen, Polieren Dinkelsbühl
Jasons Motorradliteratur Mahlberg
Global Adventure Reisen Würzburg
Schneck Brillen Muhr a. See
Touren & Testen Baehr Funk Schweinfurt
Fingerle Filderstadt Motorradkleinteile/WD 40
Convitech Korb Helmkameras
Madmäxle Jugendsupermoto Oberwittstatt
VMT Volkach Info Volkach
WHEELIES Motorrad/Reisen Schwäbisch Hall
Customshowbike Show Motorrad Vestenbergsgreuth
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Dettelbach
27./28. Januar

Eintritt: ab 14 Jahre 5.-3

Modelle 2007

Tuning/Umbauten/
Trikes 

Showbühne
Jose Arellano, Kunstrad-Vizeweltmeister

Custom-Bikes

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

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

Motorrad-Messe „Dettelbach-Frankenhalle“

Alle Marken
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Auch wer nur ein bisschen Interesse
an Moto Cross, Super Moto oder
Freestyle Super Jump hat, sollte bei
dieser Super-Veranstaltung nicht
fehlen. Mehr spektakuläre Action
gibt’s wohl kaum irgendwo in
Deutschland zu sehen.

Auf der längsten und schwierigsten
Indoor Super-Cross-Piste Deutsch-
lands zeigten die absoluten Moto
Cross- und Super Moto-Könner, was
es heißt, sein Sportgerät im Grenz-
bereich zu bewegen. Der genial von
Günther Eckenbach in die Olympiaa-
rena modellierte Kurs forderte von

den Piloten wirklich alles an Kondi-
tion und Fahrkönnen!

Hier sich mit den  weltbesten Moto
Cross- und Super Moto-Fahrern zu
duellieren, war eine besondere He-
rausforderung für die Fahrer und ein
Augenschmaus für die bis zu 20.000
Besucher. In dieser Bilderbuchpiste
waren schon die Aufsprunghügel für
die absoluten Adrenalin-Freaks der
FMX-Super-Jumper integriert. Was
die Jungs hier zeigten, war der abso-
lute Hammer! Zuerst trieben die
weltbesten MTB-Dirt-Jumper mit ih-
ren Spezial-Mountain-Bikes und an-
schließend die FMX-Super-Jumper
bei spektakulärsten Sprüngen über

zwei hintereinander folgenden Ab-
sprungrampen den Zuschauerpuls
in den roten Bereich.

Salto vorwärts bei den MTB und
rückwärts bei den FMX-lern und
viele andere immer sehr fachkundig
kommentierte und manchmal auch
nicht ganz gelungene Landungen
erzeugten wirkliche Gänsehaut bei
den Zuschauern. Immer wieder
standing ovations zeigten, dass die
Rennatmosphäre in der tollen
Olympiahalle nicht mehr zu über-
bieten war. Was Günther Eckenbach
und sein Team hier den Besuchern
bot, war wirklich SPITZE!

Der Termin für 2007 steht natürlich
schon fest: 14. – 16.12.2007, und
WHEELIES ist selbstverständlich
wieder dabei und wird bei genü-
gend Anmeldungen eine gemein-
same Busfahrt zu diesem Super-
Event organisieren. Also jetzt schon
ganz dick im Terminkalender vor-
merken!

SUPER CROSS-OVER
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Wheelies aktuell
HEIN GERICKE SHOP DES JAHRES 2006

Ende Oktober war es soweit. Geschäftsführer Carsten
Goldkamp von der Hein Gericke Deutschland GmbH
in Düsseldorf machte sich zusammen mit Regionallei-
ter Hermann Teige auf den Weg in die neue Metro-
pol-Region und ehemalige Motorrad-Hochburg
Nürnberg um dem Nürnberger Team die Auszeich-
nung "Shop des Jahres 2006" zu überreichen. Abso-
lute Kundenorientierung, perfekter Kundendienst
und Kundenservice, ein motiviertes und gut geschul-
tes Team sowie höchstmöglicher persönlicher Einsatz
haben den Simon´s nicht zum ersten mal einen Titel
eingebracht. Schon mit ihrem früheren Lebensmittel-
geschäft "Simon´s Fruchtwelt" sind sie 1999 bei der
Berliner "Grünen Woche" als bestes Fachgeschäft
Deutschlands ausgezeichnet worden.

Servicewüste Deutschland? Hier ganz bestimmt nicht!
Es zeigt sich also, besonderer Einsatz wird immer be-
lohnt. Durch Persönlichkeits-Seminare und Schulun-
gen halten sich die Simon´s fit für die Herausforde-
rungen des neuen Jahrtausends. "Bewußtseins-Zeit-
alter" ein Schlagwort das den Simons besonders ge-
fällt haben sie z.B. aus den Pallas -Seminaren mitge-
bracht. Planetarisches Bewußtsein, Eigenverantwor-
tung und Beitragen statt Abstauben  - danach leben
und handeln die Simons. Die Mitarbeiter im Hein Ge-
ricke Shop Nürnberg  (Gesamt 6 MA, davon 2 Azubis)
profitieren sowohl beruflich wie privat davon.

Alleine die hauseigene Schulungsmappe "Die Kunst
mit Freude zu verkaufen", die von Horst Simon selbst
ausgearbeitet wurde, umfasst mehr als 70 Seiten. Auf
die Frage "Was kommt denn demnächst?" entgeg-
nen Heike und Horst bestimmt:

HEUTE ist wichtig  -  Heute das Beste geben, alles an-
dere kommt dann von selbst!

Hein Gericke Nürnberg
Leyher Straße 114-116 • 90431 Nürnberg
Fon 0911-3187071 • Fax 0911-3187072
nuernberg@hg-shop.com
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Tour 4:
Lignano - BAB Ausfahrt Tol-
mezzo – Richtung Plöcken-
pass – nach ca. sechs Kilo-
meter rechts ab nach Pau-
laro – Misincinis – Ravinis –
links Beschilderung Passo
Lanza – Pontebba – ca. 15
Kilometer bis Parkplatz
links zum Abzweig bei gro-
ßem gelbem Schild „Bau-
ernhof Cason di Lanza“
zum Schmugglerpfad wie
in Tourbericht drei beschrie-
ben, zurück nach Paularo –
Paluzza - Comeglians – Pe-
saris – Forc. Lavardet –
Sella di Razzo – Sauris – La-
teis – Malga Losa – Passo
della Forcella – Mione –
Luint – Ovaro – Villa Santina
– Tolmezzo – Lignano.

Tourlänge: 380 Kilometer,
Tourdauer: Zehn Stunden

Der Streckenabschnitt Lateis –
Malga Losa – Passo della For-
cella ist nur bei guten trockenen
Wetterverhältnissen mit Endu-
ros, die hohe Bodenfreiheit und
einen stabilen Stahlunterschutz
haben und den Namen Enduro
nicht nur aus Designgründen
führen, befahrbar! (Schotter
brutal!) Steigung/Gefälle teil-
weise über 30 Prozent!

Als unsere vorerst letzte Tour
meiner Friaulserie möchte ich
Euch heute eine an Abwechs-
lungen fast nicht zu überbie-
tende Tour vorstellen. Straßen
und Natur wie aus dem schöns-

ten Dolomitenbildband und eine 29
Kilometer lange Schotterpiste, die
es mit jedem Enduro-Trainingsge-
lände locker aufnehmen könnte. Wie
schon in drei unserer jetzt vier vor-
gestellten Touren begann diese Tour
eigentlich in Tolmezzo. Der Haupt-
verbindungsstraße Richtung Plö-
ckenpass folgten wir nur sechs Kilo-
meter, um bei dem Hinweisschild
Paularo nach der Brücke rechts ins
Tal abzubiegen. Das Tal des urwüch-
sigen Canale d Incaroio zog uns in
seinen Bann. Eine supergeteerte
Straße führte uns Kurve um Kurve
immer am wilden Bergbach entlang
bis nach Paularo. Die Strecke war
weitaus interessanter und kurven-

Baden und Biken
Die Traumurlaubsmischung
Tourenserie in vier Teilen · Tour 4: Lignano
Text: Ebbse · Bilder: Uwe Tauberschmidt/Ebbse
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reicher als aus der Karte ersichtlich.
Da wir uns bei Tour drei, die wir im
letzten WHEELIES vorgestellt hat-
ten, für den Schmugglerpfad ent-
schieden hatten, konnten wir den
Rest des Passo di Lanza nun von
Paularo aus bis zu dem entscheiden-
den Abbiege-Parkplatz zum
Schmugglerpfad nachholen.

Wir folgten in Paularo rechts der Be-
schilderung nach Misincinis – Ravi-

nis, bis es links gut beschildert
zum Passo Lanza – Pontebba ab-
zweigte. Die Straße wurde sehr eng
und führte uns sehr abenteuerlich an-
gelegt, teilweise direkt in den Fels ge-
sprengt, hoch über dem Tal mal berg-
auf und dann wieder bergab bis zu ei-
ner links sehr schön angelegten
Waldblockhütte. Hier zweigte auch
rechts ein sehr schmaler steil aufstei-
gender Fahrweg zur bewirteten
Malga Zermula ab. Diese fünf Kilome-
ter lange Auffahrt sollte man sich
gönnen. Ein geschlossenes Viehgat-

ter stoppte kurz unseren
Aufwärtsdrang und nachdem wir das
Gatter auch wieder geschlossen hat-
ten, ging es auf einem betonierten
zwei Meter breiten Weg durch den
Wald und an einigen Weiden vorbei
weiter zur Malga Zermula. Einige äu-
ßerst enge und zudem noch steile
Kehren im Wald und auch auf der
späteren Wegstrecke, entlang der
Almweiden, forderten geübte Keh-
rentechnik. Der Wegbelag wurde nun
noch etwas rustikaler, die Strecke äh-
nelte nun einem alten Römerkarren-
weg mit kantigen Felsen und ande-
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rem Geröll. Für Menschen mit dem
dritten Zahnkomplettersatz wäre jetzt
ein Nachjustieren mit Kukidenthaft-
creme empfehlenswert, damit nichts
verschluckt oder verloren wird. Jetzt
erblickten wir die links vor uns lie-
gende ziemlich neu erbaute Malga
Zermula, wo es Käse und Milch direkt
vom Erzeuger gab. Eine herrliche
Aussicht gab’s auf die gegenüber lie-
genden Berge gratis dazu. Ein Ver-
botsschild und die weitere Veren-
gung unserer Rüttelpiste zum
Kuhpfad ersparte uns und unseren
GS’en weitere Anstrengungen. Wir
drehten um und nachdem wir das
Kuhgatter passiert hatten, kurvten wir
nun auf ruhigerem Geläuf weiter bis
zur besagten Abzweigung des
Schmugglerpfades.

Da in diesem Gebiet nun doch einige
Mountainbiker und Wanderer auch
per PKW unterwegs waren, sollte
man geschwindigkeitsmäßig doch
etwas vorsichtig zu Werke gehen. Bei
der Rückfahrt nach Paularo hatte man
das Gefühl, plötzlich eine ganz an-

dere Strecke zu fahren, denn es boten
sich immer wieder grandiose Ausbli-
cke auf die umliegenden Gebirgsket-
ten. Von Paularo fuhren wir nun über
den Forc. Di Lius nach Paluzza. Eine
Straße, die unser Kurvenherz so rich-
tig auf Drehzahl brachte. Kurven,
Kehren und Aussichten, die einen fast
alle paar Meter dazu verleiten könn-
ten, die Kamera rauszuholen und
tolle Bilder zu machen. In Paluzza an-
gekommen, orientierten wir uns
gleich in Richtung Comeglians und
weiter zum Forc. de Lavardet. Die ca.
60 Kilometer dorthin waren wie alle
Straßen im Friaul sehr kurvenreich,
aber flüssig und zügig befahrbar.
Wieder standen wir an einer Abzwei-
gung mitten im Wald, rechts Forc. La-
vardet und links Sella di Razzo. Da wir
den Forc. Lavardet schon hatten
(siehe Tour eins), ging’s für uns jetzt
links ab zum Sella di Razzo. Aber
Hallo! Auf breiter bestens geteerter
Straße tourten wir fast im Gold Wing
Stil bis zur Passhöhe, wo es links zur

Malga Razzo abbog. Auf dem gro-
ßen Parkplatz stellten wir unsere

von der bisherigen Anstrengung
doch etwas knisternden GS’en ab.
Rein äußerlich sah diese bewirtete
Alm nicht gerade einladend aus. Wer
aber in den kleinen Käse- und Wurst-
laden im Inneren ging, mochte gar
nicht mehr heraus. Düfte, die jeden
Magen zum Knurren brachten und so
manchen Diätfreak zum Umdenken
zwangen. Schnell noch einen sehr
schmackhaften Käse fürs Vesper ge-
kauft und schon waren wir zu neuen
Herausforderungen unterwegs.

Nur wenige Kilometer entfernt hatten
wir schon bei der Herfahrt zur Alm die
Abzweigung nach Sauris passiert
und genau dorthin fuhren wir jetzt zu-
rück. Eine schmale ganz neu geteerte
Straße auf immerhin ungefähr 1700
Meter Höhe bescherte uns meiner
Meinung nach die schönsten bisher
erlebten Bergpanoramen. Ganz tief
unten sah man auch schon den Kur-
ort Sauris. Durch unzählige Bilder-
buchkehren schraubten wir uns in re-
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lativ kurzer Zeit zum Mus-
terdorf Sauris hinab, das auch
noch auf 1200 Meter Höhe lag.
Weitere fünf Kilometer später
genossen wir unseren längst verdien-
ten Cappu und die Aussicht auf den in
tiefstem Türkis leuchtenden Lago di
Sauris. Ganz nebenbei fragten wir die
charmante deutsch sprechende Wir-
tin an der Bar gegenüber der Tank-
stelle nach der Wegverbindung von
Liatis nach Ovaro. Sie schaute uns
verdutzt an und erklärte uns die Stre-
cke, die jeder fährt, auf der normalen
Straße. Wir wollten jedoch den wei-
ßen Strich auf der Karte fahren und
haben deshalb nochmals ganz gezielt
danach gefragt. Was, die wollt ihr fah-
ren!? Sie hat uns dringend davon  ab-
geraten, aber dann doch kurz gezeigt,
wo der Einstieg zu diesem Weg ist. Ihr
(Ab)Rat war für uns genau der rich-
tige Ansporn diese Piste kennen zu
lernen. Da, wo jeder fährt, wollten wir
nicht fahren und sind kurz nach unse-
rem Barbesuch spitzwinkelig links in
die herrliche Serpentinenstraße nach
Liatis hinauf abgebogen. Den richti-
gen Weg konnte man jetzt nicht mehr
verfehlen. Es ging immer schön steil

bergauf und am Ortsende von Liatis
wird die breite Straße einspurig und
schließlich am Mater’l auf dem
höchsten Punkt zum ganz gut zu be-
fahrenden Schotterweg. An der Forca
Frameibn vorbei senkte sich der Erd-
weg bis zur Furt  über den Temberle-
bach.

Im Wald stieg jetzt ein kurzer Teerweg
steil hinauf bis zum Waldende, wo
eine hölzerne Hinweistafel zur Malga
Losa angebracht war. Ganz sanft an-
steigend und übersichtlich führte uns
jetzt der Schotterweg kilometerlang
am Berghang entlang, an einem
schönen Picknickplatz mit toller Tal-
sicht vorbei zur bewirteten Malga
Losa, die sich unübersehbar vor uns
präsentierte. Vor der Malga wurde al-
lerdings die weitere Wegführung et-
was unübersichtlich und schon stand
ich tief inmitten von mit Kuhfladen
vermintem Gebiet. Bevor ich mich
aber darin festgefahren hatte, konnte
ich mich mit einem beherzten Dreh
am Gasgriff zurück auf den nun spär-

lich sichtbaren Weg zurückfrä-
sen. Achtung! Der Weg führte

links hinter den Stallungen weiter
bergab und so langsam konnten wir
erkennen, wo die weiteren Kilometer
Wegstrecke entlang- bzw. hinaufführ-
ten. Auch wurde die weitere Pisten-
beschaffenheit jetzt spürbar steiniger
und schwieriger befahrbar. Anschei-
nend waren wir jetzt an der Stelle an-
gekommen, welche bei unserer Bar-
frau die Bedenken bezüglich nicht be-
fahrbar hervorgerufen hatten. Nach-
dem ich aber in einiger Entfernung
ein helles Betonband erkennen
konnte, das an der in der Senke lie-
genden Malga Forchia vorbeiführte,
waren alle Bedenken zerstreut.

Der steile etwa 2 Meter breite Beton-
weg war aber zu unserem Erstaunen
nur 200 Meter lang und danach ging’s
unversehens richtig geröllig zur Sa-
che. Wer sich keinen Schaden an sei-
nen männlichen Kugellagern holen
mochte, stand hier freiwillig in die
Rasten, auch wenn vielleicht nach ei-
nigen Metern bei untrainierten Bikern
erste Brennsignale von Überlastung
der Oberschenkelmuskulatur spürbar
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wurden. Aber beim „stehenden“
Fahren war die Gefahr sich einen
Reifenschaden einzufangen wesent-
lich geringer, da sich der Mope-
darsch freier in alle Richtungen be-
wegen konnte. Zwischendurch kam
uns auch noch ein Quadfahrer ent-
gegen geholpert und somit war klar,
dass wir uns nicht auf dem Weg zum
Mond befanden. Endlich erreichten
wir mit viel Scharren, Klappern und
Scheppern die Passhöhe des Passo
della Forcella. Der Schotterbelag
wurde zwar ab jetzt etwas besser,
aber dafür noch steiler bergab. Bei
30 und mehr Grad Gefälle machte
ich mir keine Gedanken über ABS,
Integral ABS oder ganz ohne ABS hi-
nunterzufahren. Rutschen, ganz be-
sonders mit dem Vorderrad, wäre
wirklich das Allerletzte, was jetzt
sechs Kilometer lang passieren
durfte. Seitenbegrenzungen oder
sonstige Haltemittel waren auf der
Absturzseite leider nur ganz spärlich
oder gar nicht vorhanden. 

Die immer wieder querenden tiefen
Betonregenwannen, besser gesagt
die Reste davon, konnten nur mit äu-
ßerster Vorsicht überquert werden,
da sich der Unterschutz eventuell da-
ran einhaken konnte, was für die wei-
tere Fahrlinie nicht besonders güns-
tig gewesen wäre. Ich bin bisher sel-
ten eine sechs Kilometer lange Stre-
cke so konzentriert gefahren und
habe mich dann wirklich gefreut, als
die Geröllstrecke vorerst zumindest
in den Kehren in betonierte Fahrspu-
ren und nach einiger Zeit sogar in
frisch geteerten Waldweg überging.
Eine Fahrt in umgekehrter Richtung,
also von Ovaro aus nach Liatis, halte
ich selbst mit einem gängigen Endu-
roschiff über 200 Kilogramm und nor-
maler Endurobereifung für sehr ge-
wagt, da man durch die besagten tie-
fen Betonwasserrinnen immer wie-

der fast zum Stand kommt
und jedes Mal mit schleifen-

der Kupplung und durchdrehendem
Hinterrad wieder in Fahrt kommen
muss. Bei Nässe und Nebel geht hier
in beiden Richtungen absolut gar
nichts! Wir hatten gefunden, wovor
uns die nette Barfrau bewahren
wollte und waren stolz ohne irgend-
welche größeren Probleme diese
Strecke bewältigt zu haben. Über
Mione – Luint fuhren wir völlig losge-
schüttelt und locker nach Ovaro. Hier
war auch schon wieder unser Weg
Richtung Tolmezzo – Lignano beschil-
dert. Die anstrengende aber unver-
gessliche Tour von ca. 420 Kilometer
Länge und 10 Stunden Fahrzeit war
mit Sicherheit nicht unsere letzte Tour
in diesem grandiosen Pässe- und We-
gegebiet und nach eingehendem Stu-
dium von Denzels Alpenstraßenfüh-
rer und meiner sehr genauen Karte
habe ich auch schon neue Herausfor-
derungen für Baden und Biken 2007
gefunden.
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Mein Kumpel Alex steht auf dicke
Dinger. Wo immer er welche sieht,
dreht er sich nach ihnen um. Eines
Tages steht er grinsend vor mir und
fragt: „Was hältst du von einem flot-
ten Dreier?“ Schon sein eindeutig
zweideutiger Gesichtsausdruck ver-
rät, was er damit meint: Ein Ver-
gleichstest mit den Bike-Dickmän-
nern der Saison 2006, der Suzuki In-
truder M 1800 R, der Triumph Rocket
III und der Yamaha XV 1900.

Aus dem geplanten Dreikampf wird
allerdings ein Duell zwischen Tri-
umph und Yamaha, da Suzuki an-
scheinend der Ansicht ist, dass ihre
Maschine sowieso den beiden ande-
ren Bikes haushoch überlegen ist.
Oder fürchten sie etwa einen Vor-

sprung der Konkurrenz? Jedenfalls
wollte Suzuki Deutschland dem
WHEELIE´s kein Motorrad zur Verfü-
gung stellen. „Wer net will, hat
g’het“, sagt der Schwabe. Umso
mehr freut uns, dass uns die Firma
Motorcorner in Göppingen-Wangen
die beiden anderen Boliden für ei-
nen ausgiebigen Ritt über die
Schwäbische Alb überlassen hat.
Ein herzliches Dankeschön hierfür!

Wie zwei mächtige Monumente ste-
hen sie vor uns, die beiden Kunst-
werke auf Rädern, die auf beeindru-
ckende Weise zeigen, dass sonst üb-
liche Design- und Konstruktionsvor-
gaben hinsichtlich Modetrends,
Wirtschaftlichkeit, Gewichtlimits
oder Alltagstauglichkeit außer Kraft

gesetzt sind. Die Engländer sind
auch bei der Rocket ihrer Philoso-
phie treu geblieben: Ein kernig fau-
chender Dreizylinder, hier allerdings
in der XXL-Version mit gigantischen
2,3 Litern Hubraum, der mächtige
194 Nm bei 3.200 Touren auf die Kur-
belwelle stemmt und somit das ak-
tuell hubraumstärkste Serienaggre-
gat (lassen wir die Boss Hoss außen
vor) auf dem Markt darstellt.

Mit der 1900-er Yamaha schicken die
Japaner einen Kontrahenten in den
Ring, mit klassischen Cruiser-Tugen-
den nach „altamerikanischer Sitte“,
mit einem fetten 48 Grad-V2, dessen
Kolben auf ihrer langen Reise hinab
ins Kurbelgehäuse mit 155 Nm bei
2.500 U/min druckvoll stampfen.

Super Dickmann´s
Vergleich Triumph Rocket III / Yamaha XV 1900 Midnight Star

Text: Präsi / Alex Ruff
Fotos: Simon Konietzny
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Sind nun die beiden Schwerge-
wichte ihrer bauartbedingten Be-
stimmung gewachsen, ihren Piloten
das sprichwörtliche „Easy Rider Fee-
ling“ zu vermitteln? Pure 363 Kilo-
gramm Kampfgewicht können
durchaus beeindrucken, wenn man
auf der „englischen Rakete“ breit-
beinig Platz genommen hat. So ähn-
lich muss sich eine Frau beim Frau-
enarzt auf dem gynäkologischen
Stuhl fühlen. „Ey Präsi, echt cool, die
Sitzposition auf dem bequemen
Sitzmöbel, Marke Cowboysattel. Am
Horizont in weiter Ferne sehe ich die
analoge Instrumenteneinheit hinter
einem hohen Gebirge von Tank.“
„Mir geht´s auf der Yamaha ähnlich,
Alex. Wegen der weit auseinander
liegenden Lenkerenden muss ich
meine Arme so ausbreiten, dass ich
mir vorkomme, als würde ich die vor
mir liegende Straße umarmen.“
John Wayne auf dem Weg nach El
Dorado!

„Oha! Der V2-Sound hält, was die Op-
tik verspricht“, freut sich Präsi an dem
blubbernden Bass der Japanerin.
Ganz anders klingt der mit jedem
Gasstoß aggressiv-heiser fauchende
Dreizylinder. „Einfach tierisch! Da
steckt bestimmt jede Menge Raub-
tierpotenzial drin“, vermutet Alex. Die
(Wild-)Sau lassen wir auf kleinen ein-
samen Straßen auf den Höhen der
Schwäbischen Alb raus. Verdammt
noch mal, die beiden Heavy Metals
machen einfach nur Laune! „Wenn
du nicht aufpasst, reißt dir das Biest
die Unterarme weg. Absolut Drag-

Strip verdächtig!“, schwärmt Alex
vom brachialen Punch der Englände-
rin.

Ein elektronischer Drehmomentbe-
grenzer in den unteren Gängen ver-
hindert, dass man wie ein Fähnchen
im Wind am Lenker hängend flattert
und dass beim Aufziehen des Gasgrif-
fes unentwegt schwarze Striche in
den Asphalt gebrannt werden. Einen
ganz anderen Charakter offenbart da
die Yamaha. Ganz im Stil ihrer ameri-
kanischen Vorbilder aus Milwaukee
setzt sie mehr auf Ruhe und Gelas-
senheit, bewahrt dabei jedoch ihre Ei-
genständigkeit; allerdings kann sie
auch ganz anders, wenn man sie aus
ihrem Dornröschenschlaf weckt.

„Totales Gummibandfeeling!“,
grinst Präsi und wundert sich dabei,

was „nur“ 90 PS mit 346 Kilogramm
anstellen können. Die XV 1900
drückt so gewaltig nach vorne, dass
einen die Angst beschleicht, der
Zahnriemen könne einem sogleich
um die Ohren fliegen. Beide Kandi-
daten verfügen über eine gut dosier-
bare und sauber trennende Kupp-
lung. Auch lässt sich sowohl das
Sechs-Gang-Getriebe der Rocket als
auch das Fünf-Gang-Getriebe der
XV präzise schalten, wobei diese
ihre Gangwechsel akkustisch ein-
drucksvoll mitteilt. Oftmals wird be-
hauptet, dass diese Sorte von Mo-
peds nur für endlos lange Highways
vom Typ Route 66 tauglich sei.

„Natürlich besitzen die Dicken nicht
die Agilität einer R1 oder GSX/R“,
sind sich Präsi und Alex einig, „trotz-
dem vermitteln sie auf eine gewisse
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Art und Weise die Leichtigkeit des
Seins.“ Den Geraden kommt auf ein-
mal eine ganz andere Bedeutung zu,
Kurven dienen hierbei der Vorberei-
tung auf das Erlebnis „straight on“.
Von einem, der tief geduckt wie ein
57-er Chevy über dem Asphalt kau-
ert, kann man natürlich auch keine
grenzenlose Schräglagenfreiheit er-
warten. Auch unsere beiden Testbi-
kes quittieren zügiges Vorankom-
men in engen Kurven vor allem auf
drittklassigem Geläuf mit Rühren
um die Längsachse und Funken
sprühenden Trittbrettern bzw. Fuß-
rasten. Das hohe Gewicht fordert so-

wohl im Zentralfederbein der Ya-
maha als auch bei den beiden Feder-
beinen der Triumph seinen Tribut.
Maßgeblich der mächtige 240-er
Schlappen der Engländerin zeigt
nach etlichen Kilometern Laufleis-
tung eine ausgeprägte Bockigkeit.
Mit ganzem Körpereinsatz muss
man die Fuhre in die Kurve zwingen,
um dann abrupt in diese hinein zu
kippen. Auch bei erfahrenen Bikern
ist in Bezug auf dieses Phänomen
eine gewisse Vorsicht geboten.

Echte Cruiser-Freaks sollten sich
hiervon in keinster Weise beeindru-
cken oder gar abschrecken lassen;
denn das einzig wahre Easy Rider
Feeling lässt sich sowieso nicht an
irgendwelchen grenzwertigen Nei-
gungswinkeln oder Rundenzeiten
messen!

Über jeden Zweifel erhaben zeigen
sich hingegen die Bremsanlagen der
Sieben-Zentner-Kolosse. „Die beißt
wie ein Weißer Hai nach einer fünf-
wöchigen Diät“, zeigt sich Alex über
die Wirkung der von den Triumph-
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Sportmodellen stammenden Vier-
kolben-Festsattel-Bremsanlage vorn
mit 320-er Doppelscheibe beein-
druckt. Auch hinsichtlich Wirkung
und Dosierung der hinteren Fahrer-
bremse gibt es nichts auszusetzen.
„Tadellos“, der knappe Kommentar
von Präsi über die 298-er Doppel-
scheibenbremse mit Vierkolben-
Festsätteln vorn und 320-er Doppel-
kolben-Schwimmsattel hinten. Gott
sei Dank sind die Zeiten vorbei, in
denen der Cruiser-Pilot zum wir-
kungsvollen Bremsen seine
Cowboystiefel zu Hilfe nehmen
musste (Harley anno Dazumal).

Alles in Allem zwei obercoole Cha-
rakterdarsteller. Selten zuvor hat uns
der Testalltag so viel Spaß bereitet
wie mit diesen Bikes (lag garantiert
nicht an den unzähligen Weizen zum
Feierabend!). Getreu dem Motto
„stressfreie Freizeit“ eignen sich die
beiden Designerkolosse vorzüglich
zur Therapie „Befreit mich von
sämtlichen Arschlöchern dieser
Welt!“ Zwei irre Fahrmaschinen, die
sich nicht nach normalen Testkrite-
rien messen lassen. Entweder man
mag diese Art von Bike oder man
sollte einfach die Finger davon las-
sen!

P.S.

Sämtliche Fotos wurden auf abge-
sperrten Privatstraßen auf der
Schwäbischen Alb geschossen. Auf
einen Helm wurde hierbei aus stilis-
tischen Gründen bewusst verzichtet.
Für den Alltagsbetrieb gilt jedoch:
Nie oben ohne!!!
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D AT E N

Yamaha XV 1900 Midnight Star Triumph Rocket III

Motor Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt- Wassergekühlter Dreizylinder-Viertakt-
48-Grad-V-Motor Reihenmotor

Hubraum 1854 ccm 2294 ccm

Leistung 90 PS bei 4.750/min 140 PS bei 5.750/min

Drehmoment 155 Nm bei 2.500/min 194 Nm bei 3.200/min

Maße und Gewichte

Sitzhöhe 725 mm 740 mm

Gewicht vollgetankt 346 kg 363 kg

Radstand 1715 mm 1690 mm

Tankinhalt 16 Liter 25 Liter

Messwerte

V-Max. 190 km/h 220 km/h

Durchzug

60 – 100 km/h 5,9 sek. 4,8 sek.

Beschleunigung

0 – 100 km/h 4,8 sek 3,0 sek.

Preis ca. 14.600 Euro ca.  17.800 Euro
ca.  18.100 Euro Classic

„FEELING“-WERTUNG (NACH SCHULNOTEN)

Kriterium Triumph Rocket III Yamaha XV 1900 
Midnight Star

Showroom-Effekt 1,5 1,5
Wirkung vor der Eisdiele 2,0 2,5
Sound of Silence 3,5 2,5
Ab geht die Post-Sound 2,0 2,5
Good Vibrations 4,0 2,5
Grinsfaktor beim Fahren 1,0 1,5
Respekt einflößend 1+++ 2,0
Die – und sonst keine! 1,5 2,0
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Wandern mit dem Motorrad

REISE REPORTAGE

ÄGYPTEN
Enduro-Abenteuer in der Wüste!
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Die von Hermann Knoblich (Hermanns Motorradreisen) geführte 
Enduro-Tour quer durch Ägypten enthüllt die ganze Faszination des 
Landes der Pharaonen.
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Wandern mit dem Motorrad

REISE REPORTAGE

In den nächsten Tagen zeigt sich die
Landschaft von der aufregendsten
Seite. Unsere Route führt uns oft
über kaum sichtbare Pisten, manch-
mal folgen wir nur Reifenspuren,
vorbei an skurrilen Überresten aus
dem letzten Weltkrieg. Nicht nur für
uns Enduro-Wanderer, sondern
auch für unsere Teammitglieder
ohne Motorrad gibt es jede Menge
zu entdecken und zu erleben. Ägyp-
tens Reichtum an historischen Mo-
numenten und einer allgegenwärti-
gen Geschichte zieht uns mehr und
mehr in den Bann. Jede Begegnung
mit den Einheimischen ist ein Erleb-
nis, die Ägypter sind ein äußerst
gastfreundliches Volk und verwöh-
nen ihre Gäste mit kulinarischen
Köstlichkeiten, Wasserpfeifen und
dem landestypischen Tee, der zu je-
der Tageszeit serviert wird. Am vier-
ten Tag besichtigen wir die Stadt Ain

Vor uns liegt eine 14-tägige Traum-
reise durch Ägypten: Von Kairo aus
durch das große grandiose Sand-
meer, bis wir nach zwei Wochen
Abenteuer wieder in Kairo ankom-
men sollen. Ich bin gespannt und
aufgeregt, was uns Enduro-Fans das
Land mit den mächtigen Pyramiden,
Tempeln und den unendlichen
Sanddünen zu bieten hat. Und da die
Route ganz neu im Angebot ist, bin
ich stolz, zu den Pionieren zu gehö-
ren.

Nach der Ankunft am Flughafen
Kairo geht es erst einmal durch das
übliche gewaltige Verkehrschaos ins
Hotel. Nach einer erholsamen Nacht
starten wir frisch und munter mit der
Fahrt Richtung Wildnis und Wüste.
Unglaublich, früher war das alles
von Wasser bedeckt, später standen
hier Wälder. Fasziniert entdecken
wir versteinerte Skelette von Walfi-
schen, versteinerte Wurzelstöcke
von Mangrovenbäumen und lassen
uns den warmen Wüstenwind um
die Nase wehen. Langsam gewöhne
ich mich an den ungewohnten Un-
tergrund und bekomme mein Bike
immer besser in den Griff und es
macht richtig Spaß. Unglaublich,
dieser Untergrund. Auf einer topf-
ebenen Sandfläche liegen gleichmä-
ßig Kieselsteine, wie von Hand ver-
teilt. Wir durchqueren Tiefebenen,
die unter dem Meeresspiegel liegen
und sehen mächtige Tafelberge.
Abends im Camp ist schon alles per-
fekt vorbereitet. Die Servicefahr-
zeuge bilden eine Wagenburg und
der Boden ist mit landestypischen
Teppichen schön ausgekleidet. Über
uns der sternenklare Wüstenhim-
mel, romantischer geht’s nicht.

ÄGYPTEN
Enduro-Abenteuer in der Wüste!

Felsformationen wie weiße Sahnehäubchen 

Fahrt bei Quatara

Die weiße Wüste, riesige Kalkfelsen säumen den Weg

Pause in der Nähe der versteinerten Skelette

Restaurantbesuch in der Altstadt von Shali

Hunderte von übergroßen  Steinkugeln - 
eine besondere Laune der Natur

�

�
�

�
�

�
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hohen Felssäule. Ganz in der Nähe
schlagen wir das Camp auf. Die
Nacht kommt plötzlich in der Wüste
und es kühlt deutlich ab. Doch wir
sind gut gewappnet. Mensch und
Maschine werden auf diesem Trip
wirklich auf das Beste versorgt. Un-

REISE REPORTAGE

Wandern mit dem Motorrad

Gara, die auf einem Felsen errichtet
ist. Selten kommt jemand hier vor-
bei, die Bewohner sind entspre-
chend neugierig und aufgeschlos-
sen.

Tag 5 führt uns nach Siwa und zum
Tempel des Orakels, das schon Ale-
xander der Große befragt hat. In der
großen Quelle dieser Oase nehmen
wir ein erfrischendes Bad. Das tut
wirklich gut nach vielen Tagen Sand
und Staub. Dann erleben wir die
Schönheiten der Altstadt von Shali.
Verwinkelte Gassen und Düfte von
1001 Nacht ziehen uns in ihren Bann.
Wir sehen Grabhügel mit gut erhal-
tenen Mumien aus der Pharaonen-
zeit.

Ich bin froh, dass wir erfahrene Gui-
des dabei haben, denn die Pisten
sind oftmals vom Wind verweht und
kaum zu erkennen. Die Landschaft
bringt fahrerisch immer wieder neue
Herausforderungen – wir genießen
jede einzelne davon. Kondition
muss man allerdings mitbringen,
denn wir legen im Laufe der Tage
doch einige Kilometer zurück.

Am sechsten und siebten Tag geht
es richtig in den Sand und durch das
endlose Dünenmeer. Sand, Sand
und noch mal Sand – soweit das
Auge reicht; das macht richtig Spaß,
denn er ist leichter zu fahren als ge-
dacht. Jeder hat seine eigene Spur
im weiten Gelände. Wir machen
Rast am Column Rock, einer 5 Meter

Endloses Dünensurfen im großen Sandmeer

Pause für Mensch und Maschine im Wadi Hittan

Auffahrt aus der Tiefebene die 200 Meter unter
dem Meeresspiegel liegt

Ausblick von einem Tafelberg in die
weite Wüstenlandschaft

2000 Jahre alte Festungsanlage 
erbaut aus Lehmziegeln

Überquerung eines Dünenkammes 
im großen Sandmeer

Camp im gr0ßen Sandmeer

�
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gestalterisch tätig sind. Beeindru-
ckend ist auch die unendliche Weite,
die uns hier umgibt.
Am zehnten Tag steigen wir mit Ta-
schenlampen in die bizarre Tropf-
steinhöhle Djara. Kurz bin ich beun-
ruhigt, ob sich hier Fledermäuse und
anderes Getier verstecken. Nach ei-

sere Guides zaubern immer wieder
ein hervorragendes Mahl und di-
verse Annehmlichkeiten aus den
Tiefen des Wagens. Die Begleitfahr-
zeuge kommen überall problemlos
durch und bisher hat auch keines der
Motorräder Probleme gemacht, ob-
wohl wir ab und zu die Grenzen der
Technik ausloten.

Heute ist es soweit, Tag 8 der Tour.
Nicht mehr lange und wir gelangen
in die „Weiße Wüste“. Auf der Fahrt
dorthin genießen wir die spektaku-
läre Aussicht in das Tal, das den Weg
zur Wüste öffnet. Die Route führt uns
zwei Tage lang kreuz und quer durch
diese gigantische Gegend. Wir ent-
decken einige Quellen und Brunnen
und bestaunen unglaubliche Fels-
formationen. Neben den ungewöhn-
lichen Spielereien der Natur kommt
man sich unglaublich klein und un-
bedeutend vor. Unvorstellbar, wel-
che Naturgewalten hier seit Urzeiten

REISE REPORTAGE

Wandern mit dem Motorrad

ÄGYPTEN
Enduro-Abenteuer in der Wüste!

Die Kuriosesten Steinformationen findet man in
der weißen Wüste

Stadt Ain Gurra, erbaut auf einem Felsen

Dünenbesichtigung durch die Fahrer vor der
Durchquerung

Dünenabfahrt im großen Sandmeer

�

�

�
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Wheelies aktuell
Januar 2007

27.-28.01. WHEELIES Motorrad Messe in Dettelbach in den
Frankenhallen. Größte Motorrad Messe in Nord-
bayern! Samstag 10 – 18 Uhr und Sonntag 10 –
17 Uhr. Eintritt 5 Euro. Infos siehe Anzeige !

26.-28.01. Motorrad Messe in Friedrichshafen am Bodensee

Februar

01.-03.02. Bikersdream in Ulm

09.-11.02. Motorrad Messe in Sinsheim

16.-18.02. IMOT in München

23.-25.02. 15. Touren- und Gespannfahrertreffen in
Schnelldorf (BAB Kreuz A6/A7).
Infos: 07951-21187

Vorschau März

03.+04.03. 8. WHEELIES Motorrad Messe in
Schwäbisch Hall - Steinbach
Samstag 10 – 18 Uhr und
Sonntag 10 – 17 Uhr. Eintritt 5 Euro.
Infos siehe Anzeige!

Achtung! WHEELIES Motorrad Messe Gunzenhausen fällt aus!

Friedel Münch wird 80 Jahre

Die WHEELIES Redaktion gratuliert ganz herzlich dem
genialen Motorradkonstrukteur Friedel Münch zum
80 zigsten Geburtstag, den er im Kreise seiner Familie
am 06.02.2007 feiert! Bestimmt würde sich Friedel
auch über zahlreiche Glückwunsche von allen WHEE-
LIES Lesern sehr freuen.

Münch Motorrad- und Motorenmuseum,
Bürgelweg 14, 35321 Laubach/Hessen.

Supermoto DM... und "WHEELIES" mitten drin!

Die Levior Voss GmbH aus Binau und das Wheelies Mo-
torrad Magazin unterstützen in der Saison 2007 Mi-
chael Wagner  vom KEDO Racing Team aus Hamburg.

Michael „Mad“ Wagner wird in der
kommenden Saison in der Internatio-
nalen Deutschen Meisterschaft im Su-
per Moto erneut mit KEDO Racing an
den Start gehen. Als Basis dient wieder
die YAMAHA YZ450F. Nach genauer
Analyse der zurückliegenden Saison und als Reaktion
auf das geänderte Regelwerk wird „Mad“ sich 2007
auf eine Klasse konzentrieren. Gestartet wird in der S2
DM (ehemals Prestige Open): "Schon immer lief es in
der offenen Klasse für mich besser als bei den 450er",
begründet „Mad“ seine Entscheidung und gibt als
persönliches Saisonziel "einen Platz unter den besten
fünf" an, womit er voll mit den Vorstellungen von
Team-Chef Daniel Doritz übereinstimmt.

KEDO Racing ist für 2007 gut aufgestellt. Die Saison-
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die wich-
tigsten Sponsoren sind gefunden. Im Frühjahr geht es
zum Trainieren und Testen in den Süden. Derart gut
vorbereitet scheint das Saisonziel realistisch, schließ-
lich kam „Mad“ 2006 in der Prestige Open bereits auf
den 9. Platz in der Gesamtwertung - und das, obwohl
er damals erst gegen Ende März in das neue Team ge-
wechselt war. Zusätzliches stieg er von Honda auf YA-
MAHA um. Sicher werden wir noch viel vom talentier-
ten  Michael „Mad“ Wagner und KEDO Racing hören.
Näheres gibst bereits in der Wheelies – März - Aus-
gabe zu lesen,  ab 26.Februar erhältlich! Das WHEE-
LIES-TEAM  wird zusammen mit der Fa. Levior Voss
GmbH und JC-Parts auf ALLEN deutschen Supermoto -
Meisterschaften  mit eigenem Stand vertreten sein
und über das ganze Renn-Geschehen regelmäßig be-
richten. Der Promotor der DM-Serie, der ADAC Saar-
land, heißt schon jetzt alle Motorradfreaks zu diesen
oktanhaltigen und super spannenden Rennen herz-
lich willkommen. Schließlich haben wir einen Deut-
schen Weltmeister 2006 – Bernd Hiemer !!

08./09. April Saarbrücken
06./07. Mai Magdeburg/Stendal
09./10. Juni Grossenhain
06./08. Juli St. Wendel (zeitgleich zur WM)
28./29. Juli Hamburg - Lüneburg
18./19. August Köln
08./09. September Dortmund/Harsewinkel
22./23. September Freiburg
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ner Nacht im Camp und einer Fahrt
auf einer knackigen Piste gelangen
wir zu zwei Seen, in deren Mitte sich
der einzige Wasserfall Ägyptens er-
gießt. Am Ende des zwölften Tages
erreichen wir wieder Kairo. Der
nächste Tag bringt allen Teilnehmern
die Möglichkeit, ein paar der be-
rühmten Sehenswürdigkeiten zu be-
sichtigen. Ein paar von uns wollen
unbedingt die Sphinx und die Pyra-
miden von Gizeh sehen und tau-
schen die Motorräder gegen Kamele
ein, um die Wüste einmal mit etwas
urtümlicheren Verkehrsmitteln zu
durchqueren. Gegen die schaukeln-
den Wüstenschiffe kommt mir mein
Motorrad doch viel einfacher zu len-
ken vor. Ein Teil der Gruppe entschei-
det sich für die Stufenpyramide in
Mastabas in Saqqara und die Pyra-
miden von Daschur. Natürlich hat
auch die Stadt Kairo einiges zu bie-
ten: Die Moschee Sultan Hassan
oder das Ägyptische Museum mit
seiner faszinierenden Mumien-
sammlung. Die Altstadt Old Cairo
lädt zum Besuch eines Bazars oder
zum ziellosen Schlendern durch die
mittelalterlichen Gassen ein. Für uns
Europäer herrscht ein scheinbares
Verkehrschaos, das aber seinen ganz
eigenen Regeln folgt. Krönender Ab-
schluss der Tour voll Freiheit und
Abenteuer ist die Nilkreuzfahrt mit
Abendessen und Bauchtanz-Show
auf dem Kreuzfahrtschiff. Etwas
wehmütig besteige ich am nächsten
Tag das Flugzeug zurück nach
Deutschland. Eines ist jetzt schon
klar. Ägypten und die Wüste werden
mich schon bald wieder sehen.

Informationen zur Tour

Die von Hermann Knoblich und Ger-
man Sulzmann geführte Tour (Stre-
ckenlänge: ca. 2.250 km) dauert 14
Tage und ist für geübte Fahrer geeig-
net. Start und Ende ist jeweils in
Kairo. Die Strecke setzt gute Kondi-
tion voraus, entschädigt aber durch
Enduro-Wandern der ganz besonde-
ren Art. Neben den sportlich an-
spruchsvollen Streckenabschnitten
bleibt genug Zeit, die weltbekannten
historischen Sehenswürdigkeiten
Ägyptens zu entdecken. Zwei Tour
Guides stehen während der ganzen
Fahrt bereit, ebenso wie drei Begleit-
fahrzeuge mit Vierradantrieb für den
Transport des Gepäcks und als Fahr-
zeug für Teilnehmer ohne Motorrad.
Ein Mechaniker kümmert sich um die
Bikes. Übernachtet wird sechs Mal im
Hotel und sieben Mal im Camp, je-
weils mit Vollpension. Als Leihmotor-
rad steht eine starke KTM LC4 640
inkl. täglicher Wartung und Benzin
zur Verfügung, in bestem Zustand.

Teilnehmer mit Motorrad bezahlen 
3.795,- Euro; Teilnehmer ohne Motor-
rad bei Mitfahrt im Begleitfahrzeug
2.160,- Euro (195,- Euro Einzelzim-
merzuschlag). Mindestteilnehmer-
zahl: Sechs Teilnehmer mit Motorrad.

Wandern mit dem Motorrad

Felsen, Tafelberge und viel Sand sind unsere
Wegbegleiter am Rande der weißen Wüste

Eine Oase mit nur wenigen Palmen, aber einem
Brunnen mit kühlem Wasser zu unserer Erfri-
schung

Camp im großen Sandmeer

Auf der topfebenen  Fläche geben wir Gas

Die letzten Dünen im Wadi Narraun

�

�

�

�

�

Nähere Infos zu dieser und auch zu

vielen anderen Reisen findet ihr

unter:

Gewerbering 4 · 86666 Burgheim
Telefon: 08432 - 949426
Telefax: 08432 - 948730

info@hermann-motorrad-reisen.de
www.hermann-motorrad-reisen.de
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Schwäbisch Hall
3./4. März

Eintritt: ab 14 Jahre 5.-3

Modelle 2007

Tuning/Umbauten/
Trikes/Quads 

Wheelies
Classic-Racing-Team

Oldtimer-Show

Custom-Bikes

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

Alle Marken






