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Ab sofort:
aktuelle Bilder von der interna-
tionalen deutschen Supermoto-
Meisterschaft unter
www.supermoto.wheelies.de

Buell XB12X Ulysses
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Buell XB12X Ulysses

Reise:
DENZEL 437
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Fit for fun?

Nachdem in Kürze auch die letzten
Mopedsaisonstarter wieder auf die
Straße dürfen, sind wohl wieder alle
Biker/innen mehr oder weniger fit
und schnell unterwegs. Da der Win-
terschlaf mangels Winter ausgefallen
ist, könnte man voraussetzen, dass
nun alle austrainiert auf der Piste an-
zutreffen sind. Doch da hab´ ich so
meine Zweifel, ob nicht mancher hart
erarbeitete Euro natürlich unbewusst
im teuer erschaffenen Knödel- oder
Spätzlesgrab verschwunden, aber
trotzdem sichtbar ist. Und genau die-
ser Umstand macht einen manchmal
etwas träge. Aber Trägheit ist für uns
Motorradfahrer absolut gefährlich.
Am Schnellsten erholt sich bei vielen
Bikern die rechte Hand von dieser
Trägheit, obwohl sich weder Auge,
Hirn und die restlichen körperlichen
Funktionsträger an die schnellen
Drehbewegungen der rechten Hand
gewöhnt haben. Und ehe wir uns ver-
sehen oder diesen Mangel realisiert
haben, ist inzwischen schon so man-
che Bikertour abrupt zu Ende gegan-
gen. Also gemach beginnen, bis Kör-
per und Geist ihre Motorradtauglich-
keit wieder erreicht haben und um
besagte schnellstens wieder zu errei-
chen, machen wir nun schon zum x-
ten Mal unser WHEELIES-Motorradsi-
cherheitstraining, und zwar am Sonn-
tag, dem 29.04.2007 in Schwäbisch
Hall. Treffpunkt ist um 9 Uhr bei Hein
Gericke in SHA an der B14 zwischen
SHA in Richtung Stuttgart. Die bei
vielen schon bekannten Instruktoren
der Fahrschule Bissdorf und Gempe

aus Schwäbisch Gmünd und Schwä-
bisch Hall werden mit ihrer ganzen
Erfahrung und Eselsgeduld auch
wirklich alle von ihrer Trägheit be-
freien. Im Unkostenbeitrag von 30
Euro ist auch noch etwas zum Essen
und Trinken dabei. Bitte unter
Info@wheelies.de oder 0791-53864
anmelden. Sollte das Wetter wider
Erwarten sehr schlecht sein, ist am
17.06. ein Ausweichtermin vorgese-
hen.

Fit for fun gilt natürlich auch fürs Mo-
ped. Dieses Thema ist alljährlich das-
selbe. Spätestens wenn beim Zünd-
schlüssel umdrehen die oben be-
schriebene Trägheit auch die Batterie
oder das Motörchen befallen hat,
fällt einem sofort der Fehler ein. Eine
leere Batterie zieht das erste Fitness-
training in Form von Schieben nach
sich, sofern der Energiespender nicht
wegen zu langer Standzeit schon
ganz gestorben ist. Dann hilft auch
Schieben nichts mehr und mit dem
Powerspender ala Schnellstarter ist
nur kurz geholfen, eben bis die Kiste
läuft. Aber wehe, sie geht aus und
das ist ja gerade oftmals dann der
Fall, wenn man besonders darauf
achtet, dass das nicht passiert, dann
ist Schicht im Schacht. Dann hilft we-
der Schieben noch Beten, dann kann
Mann oder Frau nur hoffen, dass je-
mand mit einem Überbrückungska-
bel vorbei kommt und die nötige
Energie spendet. Und wer dann noch
pingelig ist in Sachen Energiebe-
fruchtung von Japan nach Bayern

oder England etc., der bestellt sich
am Besten gleich einen Transporter.
Wer diesem ganzen „Geschrammel“
aus dem Weg gehen möchte, checkt
schon vorher ab, ob sich am Leib und
am Motorrad alles richtig bewegt,
und dann steht der Premierenfahrt
2007 nichts mehr im Wege, außer ein
paar dahin dösenden Autofahrern,
und die gefahrlos zu umkurven, lernt
Ihr im WHEELIES-Sicherheitstraining!

Allen winterharten Motorradfahrern
wünsch´ ich weiterhin gute Fahrt und
unfallfreie Touren und den Saisonein-
steigern einen problemlosen Start in
die hoffentlich tolle Bikersaison 2007.

Euer

Eberhard „Ebbse“ Hermann

WHEELIES Ausgabe 05/2007 
gibt’s ab 27.04.2007
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Haben wir uns schon mal
„GS“sehen ?

Mit Sicherheit nicht! Und wenn,
wäre es eine dumme Frage. Was Eric
Buell und seine Mannen mit der
XB12X auf die Gummis gestellt hat,
ist unumstritten ein Motorrad mit
Tourenambitionen, aber viel eigen-
ständiger als es im ersten Augen-
blick erscheint. Schon bei ihrer ers-
ten Präsentation dachte ich, die

willst du mal ausgiebig testen. Nun,
nichts ist einfacher als das, einen
Testtermin mit Buell Deutschland
vereinbart, am verabredeten Tag in
Mörfelden – Walldorf angereist und
das Übergabeprozedere vollzogen.
Der Schlüssel den ich dann in der
Hand halte gehört zu einem ganz er-
staunlichen Motorrad.

Nicht das kurze gedrungene Äußere,
das die Harley – Davidsontochter

sonst ihren Kreationen in die Wiege
legt, sondern eine ausgewachsene
Maschine mit unverkennbaren Rei-
seendurogenen steht da vor mir. Ich
wundere mich darüber dass ich in
den nächsten Wochen häufiger zu
hören bekam: „Das ist ja gar keine
BMW GS!“ Freilich ist sie das nicht,
will es ja auch gar nicht sein. Von
weitem, ja von ganz weitem viel-
leicht wegen dem Schnabel aber
den haben andere Motorräder ja

Besondere Kreation
Testfahrt Buell XB12X Ulysses
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auch. Auch das Zweiaugen-Gesicht
fällt direkt auf, das nach Meinung
der Designer hinter Gitter gehört.
Stimmt zwar nicht, gibt dem Ganzen
aber einen brachialeren Auftritt. Der
Blick schweift weiter über die zu kurz
geratene Tourenscheibe auf die In-
formationszentrale der Buell. Die
nett gezeichneten Armaturen, eine
wie mittlerweile übliche Kombina-
tion aus analogen und digitalen An-
zeigen sind gut ablesbar und versor-
gen den Fahrer mit einer Vielzahl an
Informationen. Ein netter Gimmick:
Die zurückgelegte Wegstecke seit
dem Erreichen der Reserve wird ei-
nem automatisch angezeigt, voraus-
gesetzt man / frau hat den Tankruck-
sack oder besser Luftfilterabde-

ckungverkleidungsrucksack nicht
montiert. Hat man das getan kön-
nen nur die größeren Piloten noch
die Infos ablesen. Neben dem Ruck-
sack war die Testmaschine noch mit
dem kompletten Koffersystem aus-
gestattet. Dies stammt von Hepco -
Becker und wurde für die Ulysses
leicht modifiziert. Unter dem buell-
typischen Tankrahmen mit seinem
Fassungsvermögen von 16,7 Litern
dann das, was die Buell wirklich zur
Buell macht: der 1203 ccm V2 mit
seinem Drehmoment von 110Nm
und einer Leistung von knapp über
100 PS. Das ganze wird unterstri-
chen von dem Kanonenofen, der ihr
als Auspuffanlage dient. Liebe De-
signer, nehmt euch bitte seiner an.
Niedriger Schwerpunkt hin oder
her, es muss nicht wie 10Kg Altei-
sen aussehen. Richtung Heck
kommt der für die ganze Fahrzeug-
familie obligatorische Zahnriemen-
trieb, der sich um die als Öl -  Reser-
voir genutzte Schwinge legt. Ich
kann mich immer wieder darüber
wundern, dass die Harley´s und Bu-
ell´s damit fast alleine stehen. Als
Stichwort sei nur die Wartungs-
freundlichkeit erwähnt. Es macht
wirklich nur wenigen von euch
Spaß, ständig die Kette zu Reinigen
und neu zu fetten und ein Kardan-
antrieb mit seiner teuren Fertigung
ist nur bei reinen Tourenschiffen
angesagt.

Am kurzen Heck der Buell rundet
dann noch ein zeitgemäßes LED -
Rücklicht das Ensemble ab. Was soll
ich noch sagen? Die Ulysses ist ab-
gesehen von ihrem Abgassystem
ein echter Augenschmaus. Beim
Platznehmen auf dem extrem hohen
Sitz, der einer Enduro alle Ehre
macht, habe selbst ich mit meiner
Größe (1,87m) Probleme, mit dem
ganzen Fuß Bodenkontakt zu haben.
Ein bisschen Supermotofeeling à la
KTM und Co. kommt noch dazu. Das
rührt von der sehr vorderradorien-
tierten Sitzposition, die, so stellte es
sich während des Test heraus, ein
hervorragendes Handling der Ulys-
ses ermöglicht. Die Ulysses? Eigent-
lich müsste ja der Ulysses heißen,
denn es bedeutet nicht anders als
Odysseus. Aber Irrfahrten wird es
mit ihr / ihm kaum geben, denn auch
eine Schotterpiste oder ein kleiner
Feldweg werden mit Bravour weg-
gesteckt. Die Federwege sind mit
165mm vorne, 162mm hinten or-
dentlich dimensioniert. Für den har-
ten Offroad – Einsatz ist sie aller-
dings nicht geschaffen. Alleine Ihre
Sechs – Speichengussräder würden
wohl auch schnell das zeitliche Seg-
nen.

Genug im Vorfeld erzählt, jetzt Zünd-
schlüssel einstecken und dem V2-
Bollern lauschen, aber wo bitte ist
das Schloss? Da wo es bei 90% aller

WHEELIES 5
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Fahrzeuge ist, ist es nicht. Ach ja
Harley-Gene also rechts unter dem
Tank. Nein da auch nicht. Ich finde es
schließlich vorne an der Gabel, wo
irgendwann in den 70ern auch das
Schloss meiner Herkules saß. Aber
jeder wie er will und es soll ja auch
hier was besonderes sein. Zünd-
schlüssel in Startposition gedreht
und Engine run gerückt. Etwas ver-
haltener als erwartet nimmt der 2-
Zylinder seinen Dienst auf. Bei einer
Buell hätte ich mehr Bass erwartet,
aber die Zubehörindustrie kann hier
bestimmt Abhilfe schaffen. Die ers-
ten Meter auf der Ulysses sind unge-

wohnt und das Vorderrad neigt zum
flattern. Auf der Autobahn ab 160
km/h ist sie kaum noch zu halten,
also kehrt Marsch zurück in Richtung
Mörfelden zur Buell - Pressewerk-
statt. Hier wird das komplette Vor-
derrad ausgetauscht, weil sofort der
Verdacht gehegt wird, dass ein
Wuchtgewicht sich verabschiedet
hat. Aber Fehlanzeige. Dasselbe
Spiel bei der anschließenden Probe-
fahrt. Die Techniker bei Buell und
meine Wenigkeit sind etwas ratlos
und wir sinnieren eine Weile über
mögliche Ursachen nach. Bis einem
einfällt, er hätte da schon mal was

bei einem anderen Hersteller gehabt
mit Aufschwingen durch den Wind-
aufschlag an den Koffern. Da die
2006er Ulysses noch eine relativ
schwammige Grundeinstellung auf
der Vordergabel hat, durchaus mög-
lich. Also die Koffer runter und ge-
testet. Alles im grünen Bereich. Der
Rest war dann ein wenig Einstellar-
beit an der 43mm Showa Upside-
Down-Gabel. Ein bisschen Drucks-
tufe hier, ein bisschen Zugstufe da,
die Jungs bei Buell hatten sie in Win-
deseile optimal eingestellt. Im Mo-
delljahr 2007 wird das von vornehe-
rein besser, da sie dann progressiver
gewickelte Federn in die Gabel be-
kommt.

Nachdem das alles erledigt war,
stand an diesem Tag noch Spaß pur
auf dem Programm. Die Maschine
ist nur mit viel gutem Willen und ei-
ner gefühlvollen Gashand mit ihren
zwei Rädern auf dem Boden zu hal-
ten. Selbst im dritten Gang bei 50
Km/h reicht ein wenig Unvernunft
und die Buell wird zum Einrad. Ge-
nial viel Grinsen im Gesicht. Über-
haupt macht die Buell dank ihres
Fahrwerks einen Heidenspaß, ob in
der City von Frankfurt oder hinaus in
den Taunus. Bei einer Rheintour
nach Köln oder über die Autobahn,
da gibt es kaum einen Anlass sich zu
beschweren. Natürlich muss man
sich einem Supersportler bei der
Höchstgeschwindigkeit geschlagen
geben und eine Supermoto ist in
den Kehren ein wenig agiler, aber
das Gesamtpaket stimmt allemal.
Der Durst der Ulysses hält sich mit
den von mir ermittelten 5,5 L/100km
in Grenzen, nur bei langen Vollgase-
tappen nimmt auch die Buell einen
gehörigen Expresszuschlag. Alles in
allem sind Tankstopps erst nach ca.
300 Km notwendig und unterstreicht
ihre Tourenambitionen. Das leicht zu
schaltende Fünfganggetriebe ist
Dank des hohem Drehmoments aus-
reichend, man vermisst den 6ten
Gang in keiner Situation. Ein kleiner
Wehmutstropfen ist die etwas auf-
wendige Leerlaufsuche. Mit einem
Leergewicht von 227 kg (fahrbereit),
ist sie sicherlich kein Leichtgewicht
bewegt sich aber da wo sich die
meisten Ihrer Klassenkameraden
auch tummeln. Die Zuladung von
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204 kg kann man entspannt eine voll
gepackte Urlaubstour in Angriff neh-
men.

Selbst meine Sozia mit ihrem sonst
so sensiblen Popometer äußerte
sich über die Amerikanerin nur
wohlwollend, Sie besäße eine su-
perbequeme Sitzbank mit Fußras-
ten, die an der richtigen Position an
den Rahmen geschraubt wurden.
Ebenso vermittele sie der Sozia ein
souveränes Mitfahrgefühl. Das kann
ich als Fahrer nur bestätigen, einzig
die Bremsen könnten etwas giftiger
sein, die große 375mm Brems-

scheibe sieht zwar schick aus, ist
aber nicht so bissig, wie ich es gerne
hätte. Hier lässt sich vielleicht mit ei-
ner anderen Belagkombination Ab-
hilfe schaffen. Auf den folgenden
Taunuskehren ist aber alles im grü-
nen Bereich und wir haben an die-
sem Tag die letzten Sonnenstrahlen
des ausgehenden Sommers ausgie-
big genossen. 
Das Lieblingsterrain der Ulysses
sind aber eindeutig die kurvigen
auch gerne mal etwas kantigere
Land- und Nebenstrassen. In der
Stadt stört auf Dauer der nervige,
wenn auch notwendige Lüfter, der

für die Kühlung des hinteren Zylin-
ders zuständig ist. Der Thunderbolt-
motor ist nämlich ein luftgekühlter
Twin, der ansonsten erhebliche ther-
mische Probleme bekommen
würde. Leider ist dieser Lüfter so
laut, dass er den V2 – Sound fasst
übertönt. Das kann nur bedeuten,
raus aus der Stadt und hinaus ins
Kurvengewimmel rund um Frank-
furt und die verbleibende gemein-
same Zeit genießen.

Resumeé:

Die XB 12 X Ulysses ist ein echter
Hingucker, vor allem dem weibli-
chen Geschlecht scheint es Ihre Op-
tik angetan zu haben. Eisdielenfaktor
9,5. Selbstfahrerinnen dürften aller-
dings aufgrund ihrer Sitzhöhe zu Ze-
henspitzengängern oder Sozias mu-
tieren müssen. Mir persönlich hat
dieses Motorrad trotz oder gerade
wegen seiner Schwächen wirklich
zwei Wochen reinen Spaß gebracht.
Ich werde auf alle Fälle das 07er Mo-
dell testen um die geänderte Ab-
stimmung der Vordergabel auszu-
probieren. Der Preis von 11.499? ist
zwar kein wirklicher Schnäppchen-
preis aber für die Exklusivität muss
halt ein kleiner Zusatzobolus geleis-
tet werden. Unsere österreichischen
Bikerfreunde werden uns aber trotz-
dem beneiden, die müssen immer-
hin 14.190? unserer so lieb und teuer
gewordenen Euros hinlegen. Folg-
lich lohnt sich ein Grauimport nicht
und man seine Ulysses auch getrost
beim einheimischen Händler seines
Vertrauens testen/kaufen.

8 WHEELIES
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Technische Daten:

Motor: Luft/ Lüftergekühlter 45° V-Zweizylinder
2 Hydrostößelgesteuerte obenliegende 
Ventile pro Zylinder

Verdichtung: 10:1

Leistung: 74,6kW / 101,4 PS bei 6600 U/min

Drehmoment: 110Nm bei 6000 U/min

Kupplung: Mehrscheiben – Nasskupplung mit 
Torsionsdämpfer

Bereifung: Pirelli ab Modelljahr 07 Dunlop
vorne 120/70 ZR-17, hinten 180/55 ZR17

Länge: 2.180 mm

Breite: 900 mm

Sitzhöhe: 808 mm

Radstand: 1.370 mm

Leergewicht: 227 kg

Zul. Gesamtgewicht: 431 kg

Preis: 11.499,00 kg

10 WHEELIES
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gramm von Peugeot und Piaggio
bietet Michael Lederer sein altbe-
währtes Motorrad- und Rollersorti-
ment in übersichtlichen Räumen di-
rekt an der Hauptstraße an. In der
sehr geräumigen Werkstatt werden
wie bisher sämtliche motorrad- und

Michael Lederer ist nun mit seinem
Motorradgeschäft Lederer Motor-
sport in sein neues Firmendomizil
umgezogen. Immer noch in Wol-
pertshausen, aber nun in der Haller
Str.3/1. Mit den Motorradmarken Su-
zuki, Hyosung und dem Rollerpro-

Lederer Motorsport in neuem Gebäude
rollerspezifische Arbeiten wie Kun-
dendienste, Umbauten usw. erle-
digt. Bekleidung und Zubehör ver-
vollständigen selbstverständlich die
umfangreiche Angebotspalette.

fee und Kuchen um zusehen. Bei Je-
tiXtreme gibt’s ab sofort die kom-
plette KTM Motorrad, in Kürze auch
Quad und Aprilia Off Road Palette zu
kaufen.

Selbstverständlich gibt’s auch das
passende KTM und Aprilia Outfit
dazu. Für einen hervorragenden
Werksattservice mit allen Varianten
des Tunings, KD’s auch für andere
Marken, An- und Umbauten, Ersatz-
teilen u.v.m. sorgt Timo Röttinger. Am
besten einfach mal bei einer Tour
durchs herrliche Fränkische Seenland
einen Tourstopp bei Jens und Timo in
Dinkelsbühl in der Ellwanger Str. 15
einlegen. Außer jede Menge Fach-
simpeleien gibt’s bestimmt auch noch
einen Gratiskaffee.

Infos: 09851-3119 oder
www.super-moto-connection.de

JetiXtreme der neue KTM Händ-
ler in Dinkelsbühl

Bei bestem Bikerwetter haben am
10.+11.03.  Jens Kuck und Timo Röt-
tinger ihre neue KTM Vertragswerk-
statt in Dinkelsbühl eröffnet. Nicht nur
die eingefleischten KTM Freaks son-
dern viele andere Motorradinteres-
sierte nützten diese Gelegenheit, um
sich in den neuen sehr schön gestalte-
ten Verkaufsräumen bei Sponsor Kaf-

JetiXtreme



WHEELIES 13



14 WHEELIES

Müde bin ich,
geh’ zur Ruh...

Präsi’s Übernachtungstipps für Biker in den Alpen

WHEELIE’s 
Partnerhäuser:Müde bin ich,

geh’ zur Ruh...
Schweiz:

1 Hotel Astoria Fam. Imwinkelried-Tscherrig
3988 Ulrichen / VS
Tel.: +41 (0) 27 9731235
Internet: www.astoria-obergoms.ch

Touren-Highlights: „Pässe-Achter“ mit Furka, Grimsel, Nufenen,
Susten und  St. Gotthard, Lago Maggiore

Besonderheiten: • Wirt Peter ist selber Biker und hat tolle
Tourentipps für seine Gäste parat

• riesige Garage für die Bikes

2 Berggasthof Beverin Willi und Sabine
Glaspass
7428 Glas/Tschappina
Tel.: +41 (0) 81 6511323
Internet: www.berggasthaus-beverin.com
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2 Touren-Highlights: St. Bernardino, Splügen, Via Mala-Schlucht,
Comer See Albulapass, St. Moritz

Besonderheiten: • absolut geile Lage auf über 1800 Meter
(Glasspasshöhe)

• Wirt Willi ist ein Biker-Urgestein
• tolle Verpflegung, günstige Preise
• jedes Jahr Bikertreffen mit

WHEELIE’s-Beteiligung

Österreich:

3 Hotel Marlstein Fam. Alois und Gebhard Neurauter
Ochsengarten 20
6433 Ötz
Tel.: +43 (0) 5252 6203
Internet: www.marlstein.com

Touren-Highlights: Timmelsjoch, Kühtai, Meran, Jaufenpass

Besonderheiten: • „Kurvenorgie“ Kühtai vorm Abendessen Pflicht
• Raften Imster Schlucht
• herrliche Lage auf 1800 Meter

4 Alpengasthof Gramai Fam. Adi und Gabi Rieser
Pertisau Nr. 23A
6313 Pertisau am Achensee
Tel.: +43 (0) 5243 5166
Internet: www.gramaialm.at

Touren-Highlights: Zillertaler Höhenstraße, Gerlos-Paßstraße, 
Tergernsee

Besonderheiten: • am „Arsch der Welt“ im absolut positiven Sinn!
• Unterstellplätze für die Bikes vorhanden
• Almgarten
• Alte Käs- und Speckalm aus dem
16. Jahrhundert

• Freizeitparadies Achensee

5 Gasthof-Hotel
Turracherhof Fam. Degold

8864 Turracherhöhe 106
Tel.: +43 (0) 4275 8366
Internet: www.turracherhof.at

Touren-Highlights: Nockalmstraße, Wörthersee, Großglockner

Besonderheiten: • direkt auf der Passhöhe Turracher Höhe 
• genialer Ausgangspunkt für Touren
in den Ostalpen

• Garage u. Trockenraum vorhanden

ÜbernachtungstippsÜbernachtungstipps
WHEELIE’s Partnerhäuser:
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ÜbernachtungstippsÜbernachtungstipps
WHEELIE’s Partnerhäuser:

6 Hotel Enzian Klaus Stubenböck
Adamhofgasse 6
6500 Landeck
Tel.: +43 (0) 5442 62066
Internet: www.hotel-enzian.com

Touren-Highlights: Silvretta-Hochalpenstraße, Reschenpass,
Hahntennjoch, Kaunertaler Gletscherstraße,
Samnaun

Besonderheiten: • echtes Bikerhotel mit allem „Drum und Dran“
• in Saison 2007 stehen BMW Testbikes zur

Verfügung

7 Sporthotel
Weisseespitze Karl Hafele

Platz 30
6524 Kaunertal
Tel.: +43 (0) 5475 316
Internet: www.weisseespitze.com

Touren-Highlights: Silvretta-Hochalpenstraße, Reschenpass,
Kaunertaler Gletscherstraße, Samnaun,
Pitztal

Besonderheiten: • 4-Sternehotel
• nach der Tour im Wellnessbereich relaxen
• Kaunertaler Gletscherwelt gleich vor der
Haustüre

8 Haus Maria-Theresia
und Apart „Hasenstall”

Dorfbahnstr. 11
6534 Serfaus
Tel.: +43 (0) 5476 6888
Internet: www.motorrad-hotel.at

Touren-Highlights: Kaunertaler Gletscherstraße, Samnaun, 
Silvretta, Reschenpass, Vinschgau, Livigno

Besonderheiten: • kostenlose Testbekleidung für Biker
• Motorrad-Garagen und überdachte Stell-
plätze vorhanden

• kostenloser Rückholservice bei Panne
• NEU: Tiefgarage

Italien (Südtirol):

9 Hotel Kronblick Fam. Peter Falkensteiner
Im Linda 15
39030 Kiens – Pustertal
Tel.: +39 0474 565520
Internet: www.kronblick.com
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ÜbernachtungstippsÜbernachtungstipps
WHEELIE’s Partnerhäuser:

18 WHEELIES

9 Touren-Highlights: Dolomiten, Trentino, Gardasee

Besonderheiten: • Wirt Peter fährt Harley und ist Mitglied bei
den COUNTRY RIDER Unterrot

• Koch Gottfried verwöhnt die Gäste jeden
Abend mit einem 5-Gänge-Menü

• tolle Bade- und Saunalandschaft

10 Hotel Tannenheim Fam. Hugo Ortler
39020 Trafoi Nr. 5
Tel.: +39 0473 611704
Internet: www.motorradsuedtirol.com

Touren-Highlights: Stilfser Joch, Gavia- u. Umbrailpass, Meran

Besonderheiten: • direkt an der Stilfser Joch-Straße gelegen,
d.h. Kurvenrausch beginnt vor der Haustür

• Wirt Hugo ist eingefleischter Ducati-Pilot
und gibt gerne Tourentipps

11 Garni-Pension
Claudia Moargasse 19

39028 Schlanders
Tel.: +39 0473 730303
Internet: www.garni-claudia.it

Touren-Highlights: Stilfser Joch, Umbrailpass, Meran, Martelltal

Besonderheiten: • Wohnen im „Obstgarten“ Südtirols
• Dreiländereck Italien – Schweiz – Österreich

12 Hotel Fernblick Fam. Alex Agreiter
St. Leonhard 96/a
39040 St. Andrä
Tel.: +39 0472 834845
Internet: www.fernblick.com

Touren-Highlights: Dolomiten, Trentino mit Gardasee, 

Besonderheiten: • Wirt Alex ist begeisterter Biker
• das geniale Würzjoch direkt vor der Nase

20 Hotel Paradiso Fam. Canepari
Via Freita, 1709
23030 Livigno
Tel.: +39 0342 996633
Internet: www.hparadiso.info

Touren-Highlights: Stilfser Joch, Gavia, Bernina, St. Moritz,
Comer See

Besonderheiten: • zollfreie Zone (günstiger Sprit für Mensch
und Maschine!)

• sehr gute alpenländische und mediterrane
Küche

• „Wohlfühl-Faktor“ garantiert
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ÜbernachtungstippsÜbernachtungstipps
WHEELIE’s Partnerhäuser:

21 Hotel Goldene Rose Fam. Wielander
Fußgängerzone 73
39028 Schlanders
Tel.: +39 0473 730218
Internet: www.hotel-goldenerose.it

Touren-Highlights: Stilfser Joch, Umbrailpass, Meran, Martelltal

Besonderheiten: • Chef selbst ist begeisterter Motorradfahrer
• sehr gute Küche
• Wheelies-Leser erhalten einen Exklusiv-Ra-

batt von 10% auf die Zimmerpreise.

Slowenien

13 Pension
Kamp Klin Lepena 1

5232 Soca
Tel.: +386 (0) 5 3889 513
Internet: www.bovec.net/kampklin_1.php

Touren-Highlights: Vrsic-Pass, Pass Predil, Adria-Küste, Höhle in
Postojna (zweitgrößte Tropfsteinhöhle der
Welt)

Besonderheiten: • herrlich im Triglav-Nationalpark gelegen
• Campingplatz gehört zum Haus
• Gebirgsfluss Soca fließt am Haus vorbei

(Raften, Kanufahren, Fliegenfischen)
• Wirtin Polonza spricht Deutsch

Deutschland – Region Bayerischer Wald

14 Landhotel Postwirt Familie Beck
Rosenau 48
94481 Grafenau
Tel.: 08552 96450
Internet: www.hotel-postwirt.de

Touren-Highlights: Nationalpark Bayerischer Wald,
Sumava-Nationalpark

Besonderheiten: • jeden Mittwoch gibt’s im Biergarten die le-
ckeren original „Steckerl-Fische“

• Kurvenparadies im Bayerischen Wald und
im   angrenzenden tschechischen Böhmer-
wald auf verkehrsarmen Strecken

• Paddeln auf der oberen Moldau ein Genuss
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ÜbernachtungstippsÜbernachtungstipps
WHEELIE’s Partnerhäuser:

Deutschland – Region Frankenwald/Fichtelgebirge

15 Gasthof Zegasttal Familie Ottmar Schuberth
Gottsmannsgrün 8
95131 Schwarzenbach am Wald
Tel.: 09289 1406
Internet: www.zegasttal.de

Touren-Highlights: Frankenwald, Thüringer Wald mit Rennsteig

Besonderheiten: • Wirt Ottmar hat tolle Tourentipps auf Lager und
bietet geführte Touren an

• Deutsch-Deutsches Museum in Mödlareuth
total beeindruckend

• einsam Straßen zum „Genuß-Biken“
• mind. 3 Kilo Gewichtszunahme „Super-Koch“! 

Deutschland – Region Schwabenland/Schwäbische Alb/Hohenlohe

17 Landgasthof Stern Rolf Heusch
Eschacher Str. 74
74417 Gschwend-Mittelbronn
Tel.: 07972 910411
Internet: www.landgasthof-stern.de

Touren-Highlights: Schwäbischer Wald, Schwäbische Alb

Besonderheiten: • „uriger“ Wirt Rolf lädt seine Gäste zu einem
Gespenster-Menü im Gewölbekeller ein

• toller Biergarten, ab und zu mit Live-Musik
• Wirt Rolf und Chefkoch Jochen sind

selbst Biker
• Sträßchen mit „Verkehrsarmuts-Garantie“

18 Zum Schuppachtal Lore und Gustav Bräuninger
74629 Pfedelbach-Schuppach
Tel.: 07949 574
Internet: www.zumschuppachtal.de

Touren-Highlights: Hohenloher Land, Schwäbischer Wald,
Region Franken

Besonderheiten: • Lore brät die wahrscheinlich größten
Schnitzel der Welt

• Wirt Gustl gilt als schnellster „Rennsenior“
Deutschlands und fährt schon mal kurz mit
seinem Bike zum Kaffeetrinken nach Oslo

• „der“ Bikertreff mit Live-Konzerten
• sehr idyllisch-versteckt im Schuppachtal

gelegen
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ÜbernachtungstippsÜbernachtungstipps
WHEELIE’s Partnerhäuser:

Deutschland – Region Schwarzwald

19 Landgasthof Sonne Fam. Lutz
Dorfstr. 29-31
77779 Bad Rippoldsau-Schappach
Tel.: 07839 222
Internet: www.sonne-freudenstadt.de

Touren-Highlights: Schwarzwald, Vogesen

Besonderheiten: • Schwarzwald so weit das Auge reicht
• ruhig gelegener Biergarten in

der grünen Wiese
• zum Haus gehört Bistro mit gelegentlichen

Live-Konzerten

Hier noch zwei Empfehlungen für Frankreich-Tourer:

Domaine de Belaman Domaine de Fombeton
F-34330 Fraisse sur Agout F-04200 Vaumeilh
www.belaman.de www.fombeton.de

Wichtige Anmerkung: alle Häuser wurden von mir und dem WHEELIE’s-Team ausgesucht, weil wir sehr
positive Erfahrungen mit den Örtlichkeiten bzw. den Wirtsleuten gemacht haben
und weil uns unzählige schöne Erinnerungen an die dort verbrachten Stunden in
unseren Gedanken bleiben. Unsere Empfehlung der WHEELIE’s-Partnerhäuser
kommt „von Herzen“ – ohne die sonst üblichen „Sponsoringzahlungen“!

Bei Vorlage dieser WHEELIE’s-Ausgabe gewähren die meisten Wirte unseren Lesern Rabatte.
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Wheelies aktuell
VC50 VISIER-CLEAN

Jeder Tourenfahrer kennt das Problem der lästigen In-
sekten auf dem Visier, welche die Sicht oft erheblich
einschränken. VISIER-CLEAN ist ein neues Feuchtreini-
gungs-System für das Helmvisier, welches im Gegen-
satz zu bekannten Sprühmitteln und Wischtüchern,
fest am Motorrad zu befestigen ist. Es erlaubt bei ei-
nem Kurzstop selbst mit Handschuhen, das Visier von
Insektenrückständen feucht zu reinigen und anschlie-
ßend mit der integrierten Gummilippe nachzutrock-
nen. Dies geschieht ohne rückständige schmutzige
Tücher, die wieder in den Taschen oder im Tankruck-
sack verstaut werden müssen.

VC50 beinhaltet eine Bodenplatte die am Lenker mit
beiliegendem Montagematerial  befestigt oder auf
die Innenverkleidung aufgeklebt wird. Der Behälter
wird unabhängig von der Bodenplatte befüllt und
anschließend einfach in die Bodenplatte eingerastet.
Der Schwammdeckel wird nach Gebrauch nur auf den
Behälter aufgesteckt. 

Ein mit Wasser befülltes System, reicht für alle anfal-
lenden Reinigungen an einem Reisetag.

VC50 ist im Fachhandel für 12,95 Euro erhältlich, der
Ersatz-Deckelschwamm VC20 mit 5-Jahre-Nachkauf-
garantie (bei Verschleiß oder Verlust) für 4,95 Euro.
Bezugsnachweis unter, www.baas-parts.de.

BA40 LED-Motorradlampe  12V

BA40 ist eine LED-Leuchte mit 2,5m Kabel und einem
Kombistecker. Dieser ist für alle Zigaretten-Anzün-
der-Steckdosen vorgesehen (Bordsteckdose ZA01
oder Autosteckdose), bzw. nach Abnehmen der roten
Kappe für DIN-Steckdosen, wie z.B. auch die Serien-
BMW-Steckdose. Die kleine Krokodilklemme ermög-
licht eine Befestigung an den unterschiedlichsten
Stellen.

Für folgende Einsatzzwecke bietet sich das neue
BA40 an:

• Allgemeines Notfall / Pannen-Licht oder einfach als
Leuchte um z.B. im Topcase etwas zu suchen. Durch
den Bordnetzanschluß ist man von Taschenlampen -
„Kleinbatterien“ unabhängig. 

• Ideal für den Einsatz als Zeltleuchte. Durch den ge-
ringen Stromverbrauch von nur ca. 14 mA kann die
Lampe die ganze Nacht durchbrennen, ohne der
Fahrzeugbatterie die Startfähigkeit zu nehmen.

• Beim Einsatz als Tankrucksackleuchte verhindert die
kleine Edelstahlblende die Blendung des Fahrers
und lässt das Licht nur nach vorne auf die Straßen-
karte ausfallen.

BA40 ist beim Fachhändler oder bei Louis für 9,95
Euro erhältlich.
Bezugsnachweis unter, www.baas-parts.de.
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Die Ligurischen Alpen – das Ziel de-
rer, die dem Massentourismus den
Rücken zu kehren und auf unge-
wöhnlichen Wegen die Schönheit
der Berge entdecken möchten. Ge-
schichtsträchtiger Boden – bewegt
man sich doch auf Wegen, die der
Versorgung mächtiger Wehranlagen
dienten, die hier im französisch / ita-
lienischen Grenzgebiet in Höhen
über 2000 m angelegt wurden.

Ein Umstand, der nachdenklich
stimmt, aber gleichzeitig den Reiz er-
höht, eine recht unbekannte Region
der Alpen zu erkunden. Die Summe
der Strecken, die wir hier unbedingt
befahren müssen wächst mit jedem

Tag der Planung. Wir wählen des-
halb Demonte, einen kleinen Ort im
Sturatal als Ausgangspunkt für die
Befahrung der Maira-Stura-Kamm-
straße. Eine winzige, zunächst
asphaltierte Straße führt uns nach
San Giacomo und weiter zum Colle
Valcavera, dem eigentlichen Einstieg
in eine Welt, die sonst nur Wande-
rern und Mountainbikern offen steht.
Die Gebirgskulisse ist traumhaft. Un-
ter stahlblauem Himmel bauen sich
die Berge auf, die hier in unter-
schiedlichsten Farbtönen mächtig
Eindruck hinterlassen. Es macht ein-
fach nur Spaß hier unterwegs zu
sein. Selten trifft man jemanden und
wenn, dann sind es freundliche

Leute, die gerne mal ein Schwätz-
chen halten.

Obwohl hier die Stollenreifen end-
lich in ihrem Element sind, müssen
wir doch immer wieder stoppen, da
Murmeltiere, Bergblumen und fan-
tastische Felsformationen zum Stau-
nen und Fotografieren einladen. Das
unser eigentliches Ziel, das Rifugio
della Gardetta, nicht mehr anfahrbar
ist  - leider wurde die Zufahrt in die-
sem Jahr gesperrt - soll sich noch als
Glücksfall erweisen, denn so landen
wir wenige Kilometer später in Mar-
mora, das eine unglaublich gute
Trattoria aufweisen kann. Es gibt nur
ein Menu – aber das benötigt locker

DENZEL 437
oder Die Ligurische Grenzkammstraße
Nach 10 aufregenden Tagen in den Französischen Alpen scheint sich die Saison langsam aber

unerbittlich ihrem Ende zuzuneigen, als mich der Anruf  Rainers erreicht: „Denzel 437 – schlag

nach!“ Durch erste Schotterpassagen über den Col de Parpaillon und die Assietta-Kammstraße

auf den Geschmack gekommen, ist dieses Ziel, die Ligurische Grenzkammstraße, genau richtig

für uns. Ein Jahr Zeit zum Träumen und zur Erstellung einer vernünftigen Reiseroute liegen vor

uns. Text: Ralf Böttigheimer | Fotos: Bernd Voss / Ralf Böttigheimer
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zwei Stunden Zeit und bringt unse-
ren Zeitplan gehörig ins Wanken.
Sei´s drum - wir sind schließlich im
Urlaub. Nicht weniger interessant
die Geschichte des Ortes. Lebten hier
um 1970 noch ganze drei Menschen,
so zählt man heute wieder 150, die
einen Neuanfang versuchen und der
immer noch anhaltenden Landflucht
die Stirn bieten. Nach einem letzten
Espresso geht´s für uns weiter ins
Valle di Traversiera. Der Schotter ist
hier schon deutlich grober und tiefer
und verlangt uns mit den viel zu
schweren Reiseenduros einiges ab.
Als schließlich Andreas´ Africa-Twin
wegen Sauerstoffmangels nicht wei-
ter will, entschließen wir uns zur

Rückkehr, da das Stichtal ohnehin
nicht besonders viel zu bieten hat.
Über den Colle dei morti, den ein
Denkmal zu Ehren Marco Pantanis
ziert, erreichen wir wieder Demonte
und fallen todmüde aber hochzufrie-
den in unsere Schlafsäcke.

Varaita Maira – Rainers Augen glänz-
ten, als er im Denzel, der Bibel aller
Alpenfahrer, diesen Eintrag fand -
soll heute unser Ziel sein. Über
kleinste sandige Waldwege errei-
chen wir bereits am späten Nachmit-
tag diese Kammstraße, die uns eini-
ges abverlangen sollte. Zunächst
noch recht einfach zu befahren,
kämpfen wir uns bald über Felsstu-

fen und  grobes, lockeres Geröll.
Doch die Landschaft entschädigt für
alle Mühen. Es ist traumhaft schön
hier oben und so können wir es lo-
cker verkraften als uns ein Rollerfah-
rer vormacht, wie man hier unter-
wegs sein sollte.  Egal – die spektaku-
läre Abfahrt durch das Vallone d´Elva
raubt uns erneut den Atem und bil-
det für einen aufregenden Tag den
perfekten Abschluss. Tags drauf ste-
hen wir auf dem Col du Tende, der
sich mit insgesamt 59 Kehren ins Tal
schraubt. Der Tunnel weiter unten
hält den Durchgangsverkehr nach
Monacco fern und so sind wir fast al-
lein, als wir die geschotterte Piste ins
Tal fahren. Wir wählen zunächst den
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Campingplatz von Tende als Basis,
der mehr schlecht als recht das Nö-
tigste zu bieten hat.

Als wir am Folgetag erneut den Pass
erstürmen, um am Fort Central, der
wohl eindrucksvollsten Befesti-
gungsanlage in der Gegend, ein aus-
giebiges Mittagsbuffet aufzufahren,
treffen wir Bernd mit seiner KTM
wieder, den wir einige Tage zuvor
kennengelernt hatten. Gemeinsam
nehmen wir unser eigentliches Ziel,
die LGKS in Angriff. Leider starten
wir zu spät und schaffen es nur bis
zum Col de Seigneurs, was aber der
Faszination dieser Strecke keinen
Abbruch tut. Anspruchsvolle Tief-
schotterpassagen wechseln sich mit
perfekter Piste ab. Jeder Meter
macht Spaß. Der einbrechende
Abend zwingt uns zur Rückkehr,
doch das nächste Highlight wartet
bereits. Wir wollen am Fort de la
Marguerie übernachten und müssen
uns zu diesem Zweck noch mit vin
rouge, baguette, fromage und einem
guten Stück Fleisch ausrüsten. Ob-
wohl am Abend dichter Nebel auf-
zieht, wird es doch eine unvergessli-
che Nacht. Am Lagerfeuer sitzend
feiern wir Andreas` Geburtstag und
als der Himmel aufklart, spannt sich

ein unbeschreiblicher Sternenhim-
mel über unseren Köpfen auf.

Nicht weniger eindrucksvoll gestal-
tet sich der Sonnenaufgang am
nächsten Morgen. Nebel hängt im
noch dunklen Tal als wir der Wärme
der ersten Strahlen entgegenseh-
nen. Wir können uns von diesem
Platz gar nicht losreißen, doch un-
sere bikes scharren bereits unge-
duldig mit den Hufen. Die Zeit
drängt und wir müssen wieder nach
Norden. Erstmalig nach fast drei Ta-
gen sehen die Stollenreifen wieder
Asphalt – und wir hoffentlich eine
Dusche, aber wir sind ja unter uns.
Erneut durch das Valle di Stura
führt uns die Straße auf den Colle
della Maddalena, der auf französi-
scher Seite Col de Larche heißt. Zu-
fällig stoßen wir im Tal auf den Ein-
stieg zum Col de Parpaillon, den wir
ja bereits im Vorjahr kennenlernen
durften. Mystische Geschichten
ranken sich um den Tunnel auf der
Passhöhe. Mit vollem Gepäck trei-
ben wir unsere Enduros die gut zu
fahrende Strecke bergauf und es
kommt, wie es kommen muss:
Übermut tut selten gut! Andreas
und ich bleiben an dem gleichen Fels-
vorsprung hängen und während ich

nur meinen Alukoffer einbüßen muss,
stürzt Andreas mit seiner Africa-Twin
in die Felsen. Jede Menge Plastik geht
zu Bruch, aber ihm passiert zum Glück
nichts! Trotz allem verfehlt der Schei-
teltunnel seine Faszination nicht. Ist
auch dieses Jahr das Eis unter der in-
zwischen berühmten Pfütze ge-
schmolzen? Wie tief und wie lang ist
die sie wohl diesmal? Es hilft nichts,
wir müssen da durch und es ist wieder
mal klasse, das Licht am Ende des 800
m langen Tunnels zu sehen.

Am Folgetag lassen wir es, leicht an-
geschlagen etwas vorsichtiger ange-
hen. Wir wählen den Col d` Izoard, der
uns erneut mit der ihn umgebenden
Natur in seinen Bann zieht. Diese
Landschaft findet sich wohl kaum an
einem anderen Fleck der Alpen. Un-
sere Tour abseits ausgetretener Pfade
soll mit der Befahrung der Assietta-
Kammstraße ausklingen, doch lässt
aufziehender Nebel die Strecke zur
Qual werden und so sind wir höchst
erfreut, abends am Lago Maggiore
die letzten Strahlen südlicher Sonne
genießen zu können.

Mal sehen, was Herr Denzel noch zu
bieten hat.
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onvitech Onboardkameras

Sicherlich hatte jeder schon einmal den Gedanken,
die sonntägliche Motorradausfahrt oder andere
sportliche Impressionen auf Video festzuhalten. Bis-
her war man auf eine teure oder schwere Profiausrüs-
tung, die für den Privatmann unerschwinglich war,
angewiesen. Die Firma onvitech in Korb vor den To-
ren Stuttgarts gelegen, kann diesen Problemen nun
Abhilfe schaffen. onvitech steht für qualitativ hoch-
wertige Produkte und ein gutes Preis-Leistungsver-
hältnis. Wir stellen ihnen in der aktuellen Ausgabe
das Onboard Videosystem in der Basisversion vor.

Die Basisversion beinhaltet eine Kamera, onviCAM
genannt, ein Aufnahmegerät, welches bis zu zwei
Stunden Videomaterial auf einer SD-Karte speichert,
Akkupack und Verkabelung. Verpackt in einem an-
sprechenden Kunststoffkoffer mit Schaumstoffaus-
kleidung der auch zum Transport benutzt werden
kann. Die Bedienung des Systems ist denkbar einfach.
Kamera mit Kabel und Akkupack verbinden, in das
Aufnahmegerät einstecken und losfilmen. Der Akku-
pack und das Aufnahmegerät können unter der Sitz-
bank oder in einer Bauchtasche mitgeführt werden.
Mit einem Gesamtgewicht von 200 Gramm kann das
System auch für Motorsportzwecke genutzt werden.
Die Kamera kann mit den bei onvitech optional er-
hältlichen Halterungen überall am Motorrad oder
Helm angebracht werden.

Wem die Basisversion nicht ausreicht, kann im Sorti-
ment von onvitech zwischen verschieden Aufnahme-
geräten und Zubehörteilen auswählen. Des weiteren
kann die onviCAM für die verschiedensten Aufnah-
mesituationen ab Werk mit Objektiven unterschiedli-
cher Brennweite ausgerüstet werden. Seinen Härte-
test hat das System der Firma onvitech am Vorweih-
nachtswochenende in München auf dem Super Cross-
Over in der Olympiahalle bestanden, als namhafte
Fahrer wie Busty Wolter und Ricky Renner das System
auf Herz und Nieren prüften indem sie mit ihm über
die Motocrossstrecke fuhren. 

onvitech
Ernst-Heinkel Straße 27 • 71404 Korb
www.onvitech.eu • matthias.hampel@onvitech.eu

Sicherheitstrainings für Motorradfahrer 2007

Traditionell veranstaltet der Insider-Motorradclub aus
Lorch auch in diesem Jahr mehrere Sicherheitstrainings
für Motorradfahrer mit unterschiedlicher Fahrpraxis!

Viele Motorradfahren meinen mit der Prüfung des
Reifendrucks, der Kontrolle des Ölstandes oder nach
Durchführung eines „Kleinen Kundendienstes“ wäre
die neue Motorradsaison eröffnet. Für das Motorrad
mag dies ja vielleicht noch zutreffen, aber wie sieht es
mit dem Lenker des Fahrzeuges aus, der nach länge-
rer Winterpause meist ziemlich eingerostet ist?

Viele Motorradfahrer machen immer die gleichen Er-
fahrungen. Die ersten Fahrversuche nach dem Winter
wirken unsicher und von einem eleganten Kurven-
strich kann auch noch keine Rede sein. Lange Rede
kurzer Sinn, die ganze Routine der vergangenen Sai-
son muss erst wieder aufgefrischt und entsprechende
Kondition aufgebaut werden. Deshalb bietet der In-
sider-Motorradclub jedem Mann und jeder Frau auch
dieses Jahr die Möglichkeit, die Fahrsicherheit zurück
zu gewinnen und Neues dazuzulernen.

Die Fahrertrainings – auf Wunsch und bei entspre-
chender Teilnehmerzahl auch als separate Frauentrai-
nings - werden jeweils an zwei Tagen veranstaltet
und beginnen Freitagabends mit einem umfangrei-
chen Theorieunterricht, der wie gewohnt durch den
Dozenten und Fahrlehrer Karl-Heinz Bissdorf von der
Fahrschule Bissdorf durchgeführt wird.

Am Samstag schließt sich ein ganztägiger Praxisteil
an, der in unterschiedlichen Gruppen durchgeführt
wird. Hierbei wird bei allen Übungen ganz individuell
auf die Fahrpraxis und das Können jedes einzelnen
Motorradfahrers eingegangen.

Die Fahrertrainings finden an folgenden Terminen
statt: 20/21 April; 27/28. April; 11/12. Mai; 25/26. Mai
An den Terminen 27/28. April und 25./26. Mai sind au-
ßerdem separate Frauentrainings geplant.

An allen Terminen sind noch Plätze frei.
Weitere Infos unter der Telefonnummer 07171 / 92 95
53 oder auf der Internetseite www.Bissdorf.de.
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Wheelies Messe
Schwäbisch Hall

34 WHEELIES



WHEELIES 35



Wheelies Supermoto Training

Am 17.3. war es endlich soweit. Über
80 Supermotofahrer aus ganz Süd-
deutschland, unter Ihnen auch die
Werksfahrer von Husaberg und Apri-
lia, weihten die in wochenlanger mü-
hevoller Arbeit gestaltete Strecke auf
dem Werksgelände der Spedition
Kübler in Michelfeld –Erlin ein. Wer
das Gelände noch vor 8 Wochen gese-
hen hatte, konnte fast nicht glauben,
was für eine anspruchsvolle Super-
moto Strecke dort buchstäblich aus
dem Boden gekehrt und geschoben
wurde. Dass manches an dieser Stre-

cke (noch) nicht optimal und höchs-
ten Ansprüchen gerecht werden
konnte, darüber waren sich die Stre-
ckenbauer im Klaren. Man wollte
jetzt einfach mal darauf fahren und
sich die vielfältigen konstruktiven An-
regungen der Aktiven anhören, um
diese dann auch zukünftig umzuset-
zen. Wenn sich einige der Supermoto-
freaks noch darauf besinnen, fehlen-
den Motorpower durch erhöhte
Phonzahl zu ersetzen, sieht es für
weitere Trainings unter bestimmt viel
besseren Streckenvoraussetzungen

zukünftig nicht schlecht aus. Hier
freuen mich ganz besonders die posi-
tiven Signale des Geländebesitzers
Herrn Rössler, dem zuständigen Fach-
mann des Landratsamtes Schwäbisch
Hall und dem Bürgermeister der Ge-
meinde Michelfeld. Wenn wir alle
Willens sind, die uns gemachten Auf-
lagen des Lärmschutzes einzuhalten,
dann werden wir uns bestimmt noch
öfters auf diesem tollen Gelände zum
Supermoto Training sehen.

Text/Bilder: Ebbse/Timo

Supermoto Training auf der neuen Supermoto Strecke in Michelfeld –Erlin bei Schwäbisch Hall.
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ger der Motorradwertung 2006, mit
seiner Eigenbau-Adler, Georg Ulherr
auf der 500er englischen Rudge-Uls-
ter, Bj. 1935, Willi Meisinger mit sei-
ner MV Agusta Corsa und Helmut
Kröll auf einer NSU OSB 101 bilden
die WHEELIES-Classic-Armada.

Am Samstag, an dem es 200 km
über Land geht, startet das WHEE-
LIES-Team auf einem kriegserprob-
ten BMW R75 WH-Gespann, Bj.
1943, mit Hermann Gebert und
„Ebbse“, mit Georg Weinmann und
seinem BMW R60-Gespann, unter-
stützt von gleich 2 weiblichen
Schmiermaxen: Bernadette Wein-
mann und Heidi Hermann und Ste-
fan Zorn und Rita Löffelhardt eben-

gen Langenburg stürmen.  Natürlich
können sämtliche Fahrzeuge und
ihre Piloten bei ihren Zwischen-
stopps entlang der Fahrstrecke
(siehe Karte) ausgiebig bewundert
und befragt werden. Ganz beson-
ders natürlich am Sonntag im für je-
den zugänglichen Fahrerlager in
Langenburg vor dem Schloss, wo
wieder eine richtige Fahrerlagerat-
mosphäre herrschen wird, wie zu al-
ten Rennfahrerzeiten inklusive der
ausgiebigen Benzingespräche.
Sämtliche Infos wie Anfahrtsskizzen,
Starterlisten, Fahrstrecken und Pau-
senzeiten der Langenburg Historic
können im Internet unter www.lan-
genburg-historic.de eingesehen
werden.

Es brummt wieder im Jagsttal!
2. Langenburg Historic am 21. und 22.04.2006

Nun ist es schon Tradition, dass sich
alle Oldtimerfreunde bei der 2. Lan-
genburg Historic am 21.+22.04.2007
in Langenburg treffen. Ansonsten
.Wie immer eine topp Organisation
und ein weit über 100 Teilnehmer
zählendes Oldtimerstarterfeld vom
Feinsten. Fast 50 Motorräder sind
am Sonntag, dem sogenannten
Bergtag, am Start. Davon alleine 14
Rennmotorräder und Gespanne
vom WHEELIES Classic Racing
Team. Mit Bernd Seidl dem amtie-
renden Europameister auf der nur 7
mal gebauten ehemaligen  500er
Werks - Suzuki Daytona und Werner
Pedack dem amtierenden Vizeeuro-
pameister auf der aktuellen Werks –
Aermacchi hat das WHEELIES Team
wieder 2 ganz schnelle und erfolg-
reiche Racer am Start. Wolfgang
„Schello“ Schellenberger  und Eber-
hard „Ebbse“ Hermann gehen die-
ses Jahr mit einem BMW R60 Ge-
spann an den Start. Manfred Schil-
ling auf einer Aermacchi „Ala
d’oro“, Fritz Hofmann auf seiner
1928-er Scott „Flying Squirrel“,
Manfred Klenk und Erich Klein-
knecht auf einer DKW E250 und
Standard AS 500, Helmut Diemer
auf seiner berühmten Münch Horex
Imperator, Martin Götz auf einer
Norton Atlas, Georg Weinmann, Sie-

Text/Bilder: EBBSE
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falls auf einem BMW R60 Gespann.
Ich bin mir schon jetzt sicher, dass es
für alle Zuschauer am Samstag und
Sonntag ein unvergessliches Erleb-
nis sein wird, wenn weit über 100
Oldtimer, egal, ob Auto oder Motor-
rad, über Land oder von Bächlingen
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Wheelies Supermoto Aktuell
Manolito Welink – der Neue im Apriliateam!

"Warum ist Supermoto für dich so wichtig? Was be-
geistert dich so an diesem Sport?", frage ich Manolito
Welink, Sechstbester in der deutschen Rangliste 2006.

„Die Abwechslung zwischen Straße und Offroad. Das
Reindriften in die Kurven ist eine coole Sache. Dann ist
es eine saubere Sache ohne Schlamm und Dreck", ant-
wortet mir Manolito Welink. „Außerdem ist das Inte-
resse der Industrie größer als beim Enduro oder Mo-
torcross.“ „Seit wann fährst du Motorrad?“,  frag´ ich
interessiert weiter. „Oh, ich habe schon früh mit fünf
Jahren auf dem Moto Cross-Motorrad gesessen. Mit 16
Jahren bin ich dann in den Juniorcup im Straßenrenn-
sport eingestiegen“. Von 1995 bis 1997 ist er dann auf
einer 125 ccm-Aprilia RS125 im ADAC-Junior-CUP auf
den 2. Platz gefahren. 1998: Umstieg auf 250er und
wieder Platz 2. 1999 und 2000 hat er im Supersport 600
auf Kawa ZX-6R gute Plätze belegt. „Ich bin froh, dass
mich meine Eltern so sehr in meinem Sport unterstützt
haben und es immer noch tun“. Das sind wohl die bes-
ten Gönner, die Manolito hat. Aber seine Freundin
Astrid (Assy) darf man nicht vergessen. Sie ist bei je-
dem Rennen dabei und hilft fleißig mit. Von 2003 bis
2006 wurde er bestens von Taunus-Moto, Fam. Flei-
scher, unterstützt (siehe extra Bericht). Vorbilder hat
er nicht direkt, jedoch wenn, dann David Knight, En-
duroweltmeister und Erzberggewinner. Für 2007 hat
er auch gute Unterstützung durch Aprilia Deutsch-
land, M.H.-Racing und Peter Öttl. „Ich wollte einfach
einmal etwas Neues und da habe ich bestimmt mit der
APRILIA V2 großen Spaß. Ich bin schon ganz gespannt
auf das neue Arbeitsgerät“, erzählt Mano freudig.
Ganz gespannt auf dieses tolle Motorrad hat sich
Mano sein Ziel für 2007 gesetzt: die Platzierung unter
den ersten Fünf in der Prestige-Open-S2-Klasse. Wie-
derholt haben wir von S1 und S2 geschrieben. Zum

besseren Verständnis. Der Promotor, jetzt der ADAC
Saarland, früher die Motorradzeitung „Das Motor-
rad“, hat im Reglement festgelegt, dass es in der S1-
Klasse ein 450 ccm-Hubraum-Motor sein soll, jedoch
bei der S2-Klasse ein Hubraum von mindestens 475
ccm sein MUSS. Die aktuellen Renneinsätze von Mano-
lito Welink kann man unter www.manolitowelink.de
nachlesen. Außerdem steht der Name Welink nicht
nur für Racing, sondern auch für An- und Verkauf von
Motorrädern aller Marken: www.zweiradankauf.de.
Auch in der Nähe von Osnabrück steht alles für die
Motorradszene bereit. Mehr unter www.welink.de, u.
a. auch die Gegend wo Manolito Welink, wo er seine
ersten Erfolge im Endurosport verzeichnen konnte
und aufgewachsen ist. Seine Enduro-DM-Ergebnisse
waren immer unter den besten 13. Die Beru-East-En-
duro-Challenge hat er verdient gewonnen.

Beim Erzberg-Rodeo 2006 in Österreich erreichte er im
Prolog (Qualifikation) Platz 24 bei 1500 Startern. 500
Fahrer qualifizierten sich und kamen weiter. Von den
500 Fahrern erreichten nur 39 Fahrer das Ziel in den
Punkten. Mit fünf Minuten Verspätung erreichte er
trotzdem das Ziel als 42. beim "Hare Scramble". Hut
ab vor den Leistungen des 28-jährigen im Jahr 2006.
Für die neue Saison wünschen wir ihm alles Gute.

Die Veranstaltungen zur
Deutschen Supermoto Meisterschaft 2007:

08./09.04. Saarbrücken (Saarland) 

09./10.06. Großenhain (Sachsen)

06.-08.07. St.Wendel / inkl. Weltmeisterschaft (Saarland)

28./29.07. Lüneburg (Niedersachsen)

08./09.09. Harsewinkel (Nordrhein Westfalen)

22./23.09. Freiburg (Baden-Württemberg)
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Wheelies Pitbike & Monkey aktuell

1. V-Toys-Cup 2007

Am 11.März waren die Mini-Supermoto-Fahrer an der Reihe ihr Bestes zu geben. Die Fa. V-Toys aus Dinklage lud
zum Race ein.

„Wir waren doch sehr beeindruckt, was heute alles am Start war“, antwortet mir Mitveranstalter Stefan Varelmann
auf die Nachfrage, wie denn das Rennen gewesen sei. Bei schönstem Wetter starteten 22 Fahrer/innen im Alter von
8 bis 57 Jahren, obwohl der Renntermin erst zwei Wochen vorher bekannt gegeben wurde. Eine organisatorische
Spitzenleistung vom V-Toys-Team. Die Pitbike-Supermoto-Rundstreckenszene ist schon sehr groß, obwohl die Sai-
son erst anfängt. Da geht noch so einiges. Tolle Bikes, super Mannschaft, Fortsetzung folgt.

Danke an das Team der Kartbahn Holdorf (super zweiradfreundlich). Die Kartbahn Cloppenburg wird nun auch
von diesem Team verwaltet. (nächstes Rennen dort?)

Die drei besten Frauen die am Start waren: 1. Katinka Kottke, 2. Ju-
lika Varelmann, 3. Eva Düllmann. Bei den Männern maßen sich: 1.
Lars Reineke, 2. Stefan Varelmann, 3. Kevin Ludloff. Benedikt Waag
(Rundenrekord) war mit seinen 8 Jahren Bester in seinem Feld. Das
Wheelies-Magazin wird auch ab sofort über die Monkey- und Pitbi-
keszene berichten, mit allen Rennen für Groß und Klein. Wer Nähe-
res über die Monkey- und Pitbikeszene erfahren möchte, kann un-
ter sami.jentzsch@web.de sämtliche Infos anfordern. Termine, Vo-
raussetzungen, um selbst aktiv dabei zu sein oder seinen Kids einen
Einstieg zu ermöglichen, u.v.m.

Taunus-Moto-Beispiel für Zusammenhalt und Teambegeisterung!

Heute berichte ich Euch über die beiden begeisterten Motorradfahrer und Inhaber von Taunus-Moto: Angelika und
Raimar Fleischer. Raimar Fleischer arbeitet seit 1991 im elterlichen Betrieb als Geselle mit KTM. Seine Begeisterung für
die „Österreicher“ teilt er mit seiner Frau Angelika, die er auf der Rennstrecke in Schaafheim kennen und lieben ge-
lernt hat. Als bestes Team haben sich beide ihr Hobby zum Beruf gemacht und stehen seit 2002 im eigenen 200 qm gro-
ßen Ladenbetrieb ihren Mann. Nicht nur KTM-Fahrzeuge sind hier zu erhalten, sondern seit 01.01.2007 sind sie auch
Husqvarnavertragshändler. Von Ersatzteilen über Tuning bis hin zu bester Bekleidung können die Beiden aufwarten.

Mit jedem möglichen Rat stehen sie zur Seite, deshalb kommen ihre Kunden gerne nur mal so zu einem Kaffee vor-
bei. Für den Kunden nur das Beste, ist hier die Devise. Die herzliche Art von Angelika Fleischer ist kaum zu überbie-
ten. Mir kam es so vor, als würde ich sie schon ewig kennen. Gute Rennpiloten können das komplette Equipment
ausreichend auf der Enduro- oder Supermoto-Rennstrecke testen. Motorradfahrer sind hier bestens aufgehoben,
das kann ich nur bestätigen. Die 13 Jahre lange Meistererfahrung und die ständigen Schulungen sprechen für Rai-
mar Fleischer. Er ist stets auf dem neuesten Stand. Riesige Erfolge in der Supermotoszene von Ulrich Mobus bis hin
zu Manolito Welink, 2006 Sechstbester Supermoto-Fahrer Deutschlands (siehe extra Bericht) sind der Lohn für das
tolle Engagement, das sie für ihre Kunden und Fahrer bieten.

Trainingsveranstaltungen in der Enduro- und Supermoto-Sparte werden angeboten. „Natürlich sind uns unsere
Kunden sehr wichtig, jedoch sind wir beide auch selbst begeisterte Motorradfahrer und wir freuen uns deshalb
schon auf das Training nächste Woche in Italien“, sagt mir Frau Fleischer. Das ist einfach die Freude am Fahren. Ma-
nolito probiert sich dieses Jahr auf Aprilia, das Taunus-Racing-Team wünscht ihm natürlich viel Erfolg und möchte
sich auch noch einmal für die schöne und erfolgreiche Saison 2006 bedanken!
Mano, Assy und Luna sind in unserem Fahrerlager weiterhin immer gerne gese-
hen und ein alkoholfreies Erdinger und „ä Wörschtche“ gibts immer. „Nur mit
Ehrlichkeit und Herzblut kann man solche Erfolge erzielen. Daraus entstehen
Freundschaften“, sagt die Chefin nachdrücklich zu mir. Für das Taunus-Racing-
Team fahren, wie schon im letzten Jahr, Ingo, Peter, Dino, Christian und neu Axel
und der Zaundoktor für uns in den Klassen Einsteiger und CupOpen auf KTM.
Über die weiteren Angebote und Renneinsätze von Taunus-Moto kann man sich
unter www.taunus-moto.de informieren.
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Wheelies aktuell
März/April 2007

31.03. Suzuki Bikers Day bei allen Suzuki Händlern.
Teilweise auch am 01.04. (z. B. Moto Studio
Holtz, Öhringen)

31.03. Open House bei Bertl’s HD und Buell  in Unter-
haid bei Bamberg.

08./09.04. Int. Deutsche Supermoto Meisterschaft in Saar-
brücken auf den Saarterrassen.
Info: www.supermotodm.de 

14./15.04. Kostenlose Probefahrten beim Bikertreff Kathi
- Bräu in der Fränkischen Schweiz mit Bertl’s HD
und Buell Modellen. Info: Bertl’s HD und Buell
09503-502900.

15.04. Tag der offenen Tür bei Silvis Motorradlädle in
Gerabronn.

21.04. Orange Day bei allen teilnehmenden KTM
Händlern.

21./22.04. Kawasaki Drachenfest und Honda Roadshow
bei allen teilnehmenden Händlern. 

21./22.04. 2. Langenburg Historic in 74595 Langenburg.
Samstag Landtag mit herrlicher Rundfahrt
durchs Kocher und Jagsttal. Sonntag der be-
rühmte Bergrenntag von Bächlingen nach Lan-
genburg. Über 100 Oldtimer Autos und Motor-
räder am Start. Das Megaerlebnis für alle Oldti-
merfans!! Infos/Starterlisten unter: www.lan-
genburg-historic.de

21./22.04. 26. Anlassen in Gründau und Gelnhausen. Am
Sonntag um 12.00 Uhr findet der traditionelle
Anlassgottesdienst in der Bergkirche in Nieder-
gründau statt. Anschließend starten die Teil-
nehmer zur gemeinsamen Demonstrations-
fahrt für Verkehrssicherheit zum Partygelände
in Gelnhausen. 

22.04. 5. Motorradsegnung der Motorradfreunde
Weissenau in der Ev. Stadtkirche Ravensburg
am Marienplatz Süd. Bikergottesdienst mit Mo-
torradsegnung und Rundfahrt durch Ravens-
burg.  Infos: http://freenet-homepage.de/Mo-
torradfreundeWeissenau

22.04. CMF (christl. Motorradfahrer) Saisonstart an
der Altenburg in Bamberg um 10 Uhr. Andacht
und Weisswurstfrühstück auf dem Polopark-
platz. Anschliessend eine Tour für
Jedermann/Frau über 180 km. Abschluss ca. 17
Uhr in Scheßlitz. Infos: www.cmf-franken.de 

22.04. 4. Oldtimer on Tour bis Bj. 1987 MSC Reichen-
bach. 07366/5587

29.04. WHEELIES Sicherheitstraining in Schwäbisch
Hall. Treffpunkt 9 Uhr auf dem Hein
Gericke/Shellparkplatz an der B14 SHA – Rich-
tung Stuttgart. Dauer bis ca. 16.30 Uhr. Unkos-
tenbeitrag 30 Euro. Für Essen und Trinken ist
gesorgt. Anmeldungen/Infos:
info@wheelies.de oder 0791-53864

29.04. 5. OVC Motorrad-Oldtimer-Teilemarkt in 92237
Sulzbach-Rosenberg/ Fichtelbrunn 
Info unter: info@ovc-opf.de oder 09661/52529+
01729819657

29.04. Deutscher Supermoto Pokal in Schaafheim.
Info: www.mscw.de

29.04. Motorradgottesdienst in Schwäbisch Hall
Marktplatz vor der Michaelskirche. Beginn 11
Uhr.

01.05. Traditionelles Harley lüften an der alten B29
zwischen Lorch und Schwäbisch Gmünd beim
Cafe Sachsenhof.
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Faszination Motorrad-Klassiker

Dass Motorräder, die schon unsere Väter und Groß-
väter, ja zum Teil schon unsere Urgroßväter fuhren,
auch heute noch auf viele Menschen eine große An-
ziehungskraft ausüben, weiß der Autor Jürgen Nöll
ur zu gut. Selbst hoffnungslos ihrer Faszination erle-
gen, hat er schon über zwei Dutzend Motorräder ei-
genhändig restauriert.
In seinem hier vorliegenden Bildband beschreibt er
die schönsten Klassiker aus nahezu sieben Jahrzehn-
ten Motorradgeschichte und erzählt aus der Motor-
rad-Klassik-Szene von heute. Zwar kann er so die Fas-
zination, welche die alten Motorräder auch heute
noch ausüben, nicht restlos erklären.

Aber es gelingt ihm ganz ausgezeichnet, sie in seinen
Bildern und Texten einzufangen. Die Anziehungs-
kraft der Motorrad-Klassiker ist auf jeder Seite zu
spüren.

ca. 176 Seiten mit ca. 193
Farbabbildungen und 26
s/w-Abbildungen • gebun-
den • Format 240 x 305 mm

5 26,- / sFr 45,60 / 5 (A) 26,80
– ISBN 3-613-02683-X • ISBN
978-3-613-02683-4



plett um 55 mm angehoben. Für die-
jenigen, bei denen jetzt die Platteaus-
ohlenhöhe ausgereizt ist, kann das
Ganze bestimmt wieder entspre-
chend erniedrigt werden. Für einen
kernigen kraftvollen Sound sorgt die
2 in 1 Auspuffanlage, natürlich mit
Kat. von SR Racing, und fürs zügige
Vorwärtskommen eine andere Zahn-
radbestückung (16/48). Eine neu kon-
zipierte Heckverkleidung mit Heck-
leuchte und schönen Blinkern, eine
tolle Lackierung und eine wirkungs-
volle Griffheizung erfüllen nun wirk-
lich auch die letzten Wünsche an eine
Street Moto Reiseenduro namens MZ
SMRE 999.

Wenn schon den Erzgebirglern von
MZ derzeit nur wenig einfällt, um ihre
MZ-Verkaufszahlen zu pushen, so hat
wenigstens der schwäbische Motor-
radtüftler und MZ-Händler Nägele
aus Geislingen an der Steige seine
Kreativität in den Dienst von MZ ge-
stellt, nämlich mit dem Umbau einer
1000er in ein super schmuckes und
sehr leicht zu fahrendes Funbike na-
mens MZ SMRE 999.

Er hat so ziemlich alle Anbauteile in-
klusive Übersetzung geändert und ein
Facelifting mittels einer anderen Lam-
penmaske mit Scheibe und Halterung
und geändertem Kotflügel bewirkt.
Zu einer Reiseenduro gehört natür-
lich auch ein reisetauglicher Lenker
mit Handschalen und zum besseren
Feeling gleich noch eine Lenkererhö-
hung. Gehalten wird das Ganze von
einer neuen Gabelbrücke. Um auch
lange Reiseetappen bequem für Fah-
rer und Beifahrer/in zu gestalten,
wurde die Fußrastenanlage geändert,
und damit der Popometer immer zu-
verlässig funktioniert, eine fernreise-
taugliche Sitzbank montiert. Damit
die Mädels nicht nur ihr kleines
Schwarzes im Rucksäckchen mit auf
die Reise nehmen können, wurde ein
abnehmbarer Kofferträger mit pas-
senden H&B-Koffern spendiert. Um
dem Namen „Enduro“ Genüge zu
tun, wurde das ganze Fahrwerk kom-

MZ SMRE* 999(Street Moto Reiseenduro)

Infos gibt’s bei
www.zweirad-naegele.de.
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Paolo Punker (Name und Sachverhalt
sind frei erfunden) hat nach einem Fri-
seurbesuch endlich einen neuen Job
gefunden und möchte sich nun das
schon ewig gewünschte Ratbike zule-
gen. Eine Original-Ugly-Kawasaki
schwebt ihm schon immer vor Augen.
Er begibt sich mit seinem alten Kumpel
Kalle zum Fachhändler und Customi-
zer, Rost-Rudi, der ein reichhaltiges Zu-
behörrepertoire der Firma Ugly anbie-
ten kann. In den geheiligten Hallen von
Rost-Rudi findet Paulo auch gleich das
richtige Gerät. Vor ihm steht, was der
eifrige Rost-Rudi ausdrücklich betont,
eine Ugly-Kawa in Gestalt eines erst
ein Jahr alten Spezial-Umbaus. Die
Kawa wurde von Rudi im Kundenauf-
trag gefertigt, aber dann wieder in Zah-
lung gegeben. Das Motorrad, so Rost-
Rudi, ist ein kompletter Ugly-Umbau.
Paolo bemerkt gleich, dass typische
Ugly-Parts, wie insbesondere der be-
kannte Gülletank, eine mit Stinktierfel-
len bezogene Sitzbank und der be-
liebte mit Schlachtabfällen vorbehan-
delte und dadurch veredelte Ugly-
Rost-Rahmen verbaut wurden. Noch
am gleichen Tag zahlt Paolo in bar an
Rost-Rudi 10.000 Euro und nimmt sein
geliebtes Gerät gleich mit nachhause.
Am Wochenende darauf trifft sich
Paolo mit seinen Freunden aus der
Ratbike-Szene. Es folgt ein böses Er-
wachen: seine Freunde erkennen so-
fort, dass es sich bei dem Motorrad
nicht um eine Original-Ugly-Kawa han-
deln kann. Der Tank ist lediglich aus
Plastik und nicht wie ein Original-Ugly-
Gülle-Tank aus recycelten Metall-Bett-
pfannen. Die Sitzbank ist mit Kunst-
stofffell bezogen und der Rahmen
wurde allenfalls mit gammligen Tofu-
würsten vorbehandelt.

Am nächsten Tag begibt sich Paolo so-
fort zu Rost-Rudi und möchte, wie un-
ter Bikern eigentlich üblich, die Sache
in einem persönlichen Gespräch klä-
ren. Rudi ist aber völlig uneinsichtig. Er
behauptet, er hätte nicht gewusst, dass

Ehrlich währt am längsten!
sein Stift bei dem Aufbau des Motorra-
des falsche Teile verbaut hätte. Außer-
dem stände auf dem Motorrad dick
und fett "Ugly" drauf und das müsste
reichen, um den Mehrpreis im Ver-
gleich zu einer Original-Kawasaki in
Höhe von 5.000 Euro zu rechtfertigen.
Zerknirscht begibt sich Paolo zu sei-
nem Anwalt und lässt sich über die
Rechtslage ausgiebig beraten. Der Ju-
rist teilt ihm folgendes mit: zwischen
Paolo und Rudi ist ein Kaufvertrag zu
Stande gekommen. Für die Wahrneh-
mung der Rechte von Paolo muss es
nicht notwendig ein schriftlicher Ver-
trag sein. Im Beisein von Kalle, der in
einem späteren Prozess als Zeuge zur
Verfügung stehen würde, hat Rudi
Paolo gegenüber angegeben, dass es
sich um eine Original-Ugly-Kawasaki
handelt. Der Anwalt zitiert aus dem
bürgerlichen Gesetzbuch, wonach der
§ 433 regelt, dass der Verkäufer dem
Käufer die Kaufsache frei von Sach-
mängeln zu verschaffen hat. Im folgen-
den § 434 des BGB hat der Gesetzgeber
klar festgelegt, dass ein Sachmangel
dann vorliegt, wenn bei Übergabe der
Sache an den Käufer die vereinbarte
Beschaffenheit nicht vorliegt.

Nachdem mündlich eindeutig verein-
bart worden ist, dass es sich um eine
Original-Ugly-Kawasaki handeln soll
und trotzdem keine Originalteile aus
dem Zubehörprogramm verwandt
wurden, liegt ganz klar ein Mangel vor.
Dabei ist es völlig unerheblich, dass
Rudi angeblich nichts von den Plagia-
ten gewusst haben will. Für einen Man-
gel, der dann zu den Gewährleistungs-
rechten des Käufers führt, muss nicht
notwendig ein Verschulden des Käu-
fers vorliegen. Auch kann der Schrift-
zug auf dem falschen Tank nicht darü-
ber hinweg helfen, dass falsche Billig-
teile verbaut wurden. Der Käufer kann
erwarten, dass wenn „Ugly“ drauf-
steht auch „Ugly“ angebaut ist. 

Paolo hat also die Möglichkeit von

Rudi zu verlangen, dass er die Original-
teile aus dem Zubehörprogramm der
Firma Ugly verbaut. Dazu muss er ihm
zunächst eine angemessene Frist set-
zen. Ist Rudi weiterhin uneinsichtig,
kann Paolo von ihm die Rückzahlung
des Kaufpreises gegen Rückgabe des
Motorrades an Rudi verlangen. Dies
wäre ein so genannter Rücktritt. Vor
dem Jahr 2002 hieß das noch Wand-
lung. Paolo könnte aber auch, dass
Motorrad behalten und eine so ge-
nannte Minderung geltend machen.
Dann müsste ihm Rudi einen Teil des
Kaufpreises zurückzahlen. Dieser
dürfte wohl ungefähr im Bereich des
Unterschiedes zu einem normalen,
vergleichbaren Motorrad liegen.

Neben der zivilrechtlichen Seite der
Angelegenheit könnte man noch darü-
ber nachdenken, dass Rudi Paolo viel-
leicht sogar bewusst darüber ge-
täuscht hat, dass tatsächlich keine Ori-
ginal Teile der Firma Ugly eingebaut
wurden. Somit hätte Paolo an Rudi
wohl 5.000 Euro zu viel gezahlt. Wenn
nachgewiesen werden könnte, dass
das Versehen des Auszubildenden nur
eine Ausrede war, könnte Paolo Straf-
anzeige wegen Betruges stellen.

Nach dem Beratungsgespräch fährt
Paolo nochmals zu Rost-Rudi. Auch
dieser hat sich mittlerweile rechtlich
beraten lassen. Rudi erklärt sich damit
einverstanden, das Motorrad zurück-
zunehmen und Paolo seine 10.000
Euro sofort wieder auszuzahlen. Als
kleine Geste der Entschuldigung über-
reicht Rudi Paolo sogar eine Original-
Ugly-Basecap, die bekanntlich aus den
Nasenhaaren ugandischer Berggoril-
las gewebt wird.

Ehrlich währt eben am längsten!

Autor: Andreas Bludau, Rechtsanwalt






