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Titelbild:
Honda CBF 125

EICMA Mailand - die letzten Neuheiten 2009 wurden präsentiert

Da KTM in Köln im Rahmen der INTER-
MOT ja keinerlei Neuigkeiten vorge-
stellt hatte, war ich natürlich umso ge-
spannter auf die EICMA in Mailand. Ich
wurde nicht enttäuscht, denn die Mat-
tighofener brachten gemäß dem Fir-
menmotto „Ready to Race“ eine kom-
plette R-Serie für die allermeisten Mo-
delle der schon vorhandenen Modell-
palette. Neben RC8-R, 990 Adventure-
R, 690 Enduro-R und der 990 SM-R geht
außerdem die 990 SM-T an den Start,
die ganz klar darauf abzielt, der allge-
genwärtigen GS im Tourensegment ei-
nige Fans abzuwerben. Mit toller Tech-
nik und neuen Farbdesigns machen die
KTM’s bestimmt jede Menge Spaß, ein
Hingucker sind sie jetzt schon.

„R“ hieß auch bei BMW, aber „R wie
Roadster“: Mit der F 800 R hatten die
Bayern nach den Neuvorstellungen auf
der Intermot auch nach Mailand noch
was Neues mitgebracht. Nachdem sie ja
schon mal ins Roadster-Segment ein-
und auch gleich wieder langsam ausge-
stiegen sind, jetzt ein neuer Versuch.
Ob die F 800 R erfolgreicher sein wird
als seinerzeit die glücklose F 650 CS,
wird sich rausstellen.

Ducati präsentierte einen hauseigenen
Streetfighter. Wieder ein echter Knal-
ler!! 155 PS, die von einem 1098 ccm
Testastretta Evoluzione L-Twin Motor
mit 4 Ventilen pro Zylinder und un-
glaublichen 115 Nm Drehmoment be-
feuert werden, dazu ein Gewicht von
nur 169 kg – da bleibt kein Auge tro-
cken und das Grinsen im Gesicht reicht
wieder mal bis zu den Ohren. Dass die-
ses Motorrad von den begeisterten Ti-

fosi zum Motorrad der EICMA gewählt
wurde, ist wohl logisch. 

Überhaupt hatte die EICMA nach Ver-
anstalterangaben über 500.000 Besu-
cher!! Von dieser fast grenzenlosen
Motorradbegeisterung kann die Inter-
mot nur träumen. In Mailand wird Mo-
torrad noch gelebt und geliebt. Mich
fasziniert immer wieder, dass die Neu-
heiten hier noch wirklich zelebriert und
nicht nur mehr oder weniger hinge-
stellt werden. Die Menschen, die sich
auf das neue Modell schwingen, haben
das gewisse Funkeln in den Augen,
„bella macchina“, „das möchte ich un-
bedingt haben“ und fragen – wenn
überhaupt – erst ganz am Schluss, was
es kostet.

Mit den letzten Messen geht nun auch
ein wirtschaftlich wieder sehr turbulen-
tes Jahr zu Ende. Während sich Motor-
radhändler mit italienischen Marken
(außer Guzzi) meist sehr zufrieden bis
hin zu „mein bestes Jahr“ äußerten, ha-
ben die Händler der japanischen und
auch deutschen Marke/n doch einige
Sorgenfalten mehr auf der Stirn. Auch
die Triumphhändler waren mit ihren
Verkaufszahlen ganz zufrieden.

Ich persönlich möchte mich ganz herz-
lich bei allen WHEELIES Inserenten be-
danken. Trotz nicht gerade rosiger Mo-
torradverkaufszeiten haben sie ganz
erheblich dazu beigetragen, dass es
WHEELIES überhaupt gibt!! Ein ebenso
herzliches Dankeschön geht an mein
WHEELIES Team für das seit nunmehr
10 Jahren immer noch uneinge-
schränkte Engagement für „unser
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Die Februar-Ausgabe „unseres WHEELIES“
ist ab 26.01. an den Auslagestellen.

WHEELIES“. Wir können stolz sein, dass
wir mit unserem Herzblut auch Motor-
rad leben und damit inzwischen für mo-
natlich weit über 100.000 Leser eine
feste Größe unter den Motorradmaga-
zinen sind! Zu „unserem WHEELIES“
tragen auch ganz viele Motorradrei-
sende und WHEELIES Fans ihren Anteil
bei, indem sie sich die Mühe machen,
uns ihre Motorradreiseerlebnisse in
Wort und Bild zur Verfügung stellen.
Danke!!

Das ganze WHEELIES Team wünscht er-
holsame besinnliche Weihnachten und
einen guten Rutsch – möglichst nicht
mit dem Moped – ins Neue Jahr!! Was
das neue Jahr uns allen bringen wird,
kann keiner voraussagen, machen wir
das Beste daraus!

Euer

„Ebbse“ Eberhard Hermann
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Auch in Zeiten, in denen Motorräder
mit viel Steuerelektronik die Regel
sind, muss man kein ewig Gestriger
sein, um die Faszination der alten
Zweiventil-Boxer von BMW zu spü-
ren. Im Gegenteil, die Szene ist le-
bendig und Zweiventiler gesuchter

denn je. BMW-Spezialist Siebenrock
aus dem schwäbischen Wendlingen
hat sich ganz den klassischen Bo-
xern verschrieben und bietet neben
Ersatzteilen, Gebrauchtmotorrädern
und Werkstattservice auch Umbau-
ten, die sich sogar im Vergleich mit

aktuellen Modellen durchaus sehen
lassen können.

Die mittlerweile fast legendären
Leistungssteigerungssätze aus dem
Hause Siebenrock haben schon so
manch braver R 80 oder R 100 einen

Testbericht – Siebenrock GS 2

Text: Birgit Werthebach   I   Fotos: Hermann Braun/Ralf Morgenstern/Ebbse

Siebenrock GS 2
sportlicher Kurvenfeger mit hohem Suchtfaktor
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zweiten Frühling beschert. Dabei ist
der Big Bore Kit die wohl ambitio-
nierteste Entwicklung der Wendlin-
ger. Er soll allen 1000er BMWs ab
Baujahr 1981 zu ungeahnter Power
verhelfen. „Gewaltige 1070 Kubik
Hubraum, echte 78 PS und ein bä-

renstarkes Drehmoment von 94
Nm“ verspricht der Katalog. Erreicht
wird dieses Leistungsplus im We-
sentlichen durch einen Zylinderum-
bau mit edlen gewichtsoptimierten
Bauteilen und eine speziell darauf
abgestimmte asymmetrische No-
ckenwelle. Theoretisch ein Quanten-
sprung für eine R 100 GS, die im Se-
rienzustand 980 Kubik, 60 PS und 76
Nm Drehmoment hat. Aber fährt
sich eine Siebenrock-GS wirklich so
anders als der Serienboxer? Wir

sind gespannt und fühlen dem völlig
unspektakulär „GS 2“ getauften Big
Bore-Umbau auf der diesjährigen
WHEELIES-Korsika-Reise gehörig
auf den Zahn.

Dass die GS 2 weder gutmütiges
Brot-und-Butter-Motorrad noch be-
häbige Tourenschaukel sein will,
macht schon der erste Blick unmiss-
verständlich klar. Mit der auffälligen
orange-blauen Lackierung, einem
im Gegensatz zur Serie deutlich ver-
kürzten Heck, sportlicher Einzelsitz-
bank und der kleinen Lampenmaske
wirkt sie alles andere als bieder. Ein
digitaler IMO 100 R von Touratech
ersetzt die Original-Instrumente und
gibt dem Cockpit einen professio-
nell-puristischen Look. „Untenrum“
steht die Technik im Vordergrund –
die ursprünglichen Plastikseitenteile
sind ersatzlos gestrichen und den
braven Originalauspuff sucht man
ebenfalls vergebens. Die stattdes-
sen verbaute schlankere Siebenrock
SGS 2-Edelstahl-Auspuffanlage
spart nicht nur satte fünf Kilo Ge-
wicht, sondern sorgt für einen ker-
nig dumpfen Sound, der nach dem
Motto „Hört her, hier bin ich“ das
selbstbewusste Auftreten der Sie-
benrock-GS edel abrundet, aber er-
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staunlicherweise niemals nervt. Im
Gegenteil, man hört förmlich das
Versprechen von Leistung und
Spaß.

Doch vor dem Spaß steht die Pflicht,
in unserem Fall die Autobahn, denn
wir können freitags erst gegen
13.00h in Stuttgart starten – vor uns
liegen knapp 700 km bis Genua. Hier
schlägt sich die GS 2 beachtlich, von
der Leistung her sind Geschwindig-
keiten auch jenseits der 160 km/h ein

Leichtes. Ab 130 km/h macht sich je-
doch der fehlende Windschutz deut-
lich bemerkbar, so dass wir uns bei
dieser Geschwindigkeit einpendeln.

Um nicht nur Autobahn zu fahren,
gönnen wir uns in der Schweiz die
landschaftlich reizvollere Strecke
über den Gotthard, wo die GS 2 ihre
volle Leistung ausspielen kann und
sich als absolut ebenbürtiger Part-
ner meiner modernen R 1200 GS er-
weist. Es macht richtig Spaß, zusam-

men durch die Kehren zu heizen.
Beim kurzen Stopp in Airolo steht
auch Ralf der Spaß ins Gesicht ge-
schrieben. Als wir nach insgesamt
neun Stunden Fahrt gegen 22.00
Uhr in Genua ankommen, ist er au-
ßerdem begeistert von der Einzel-
sitzbank, die in punkto Sitzposition
und Komfort eindeutig die Wertung
„langstreckentauglich“ verdient.
Das Licht gleicht dagegen eher einer
Funzel. Auf Nachfrage bei Sieben-
rock erfahren wir, dass unser Test-
motorrad noch eine H3-Lampe hat,
die neueren Umbauten aber aus-
nahmslos über H4 verfügen. Na,
dann kein Wunder…

Am anderen Morgen treffen wir den
Rest der Gruppe an der Korsika-
Fähre und erleben erstmals, was
sich während der ganzen Reise bei
fast jedem Stopp wiederholen wird:
Die Siebenrock-GS zieht sofort alle
Blicke auf sich und ein Grüppchen
Interessierter versammelt sich um
das Motorrad. Selten war es so ein-
fach, ins Gespräch mit begeisterten
Motorradfans zu kommen, wie auf

Testbericht – Siebenrock GS 2
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dieser Korsika-Tour. Ob beim Sight-
seeing-Stopp oder an der Tankstelle,
überall werden wir auf die GS 2 an-
gesprochen, sei es von Einheimi-
schen oder deutschen Touristen.
Selbst die Begegnung mit einem
korsischen Motorradpolizisten en-
det nicht etwa mit einer Überprü-
fung, ob die ganzen Umbauten auch
legal sind – im Gegenteil, der Polizist
guckt ganz neidisch und hätte am
liebsten getauscht. Optik und Sound
sprechen halt für sich.

Wir scheuchen den Boxer auf winkli-
gen Landstraßen jeglicher Couleur
kreuz und quer über die Insel. Auch
der eine oder andere Ausflug auf un-
befestigtes Terrain steht auf dem
Programm, obwohl unsere Test-GS
mit ihrer kompromisslos sportlichen
Fahrwerksabstimmung ganz klar in
Richtung Straße orientiert ist. Am
liebsten mag sie einwandfreien Be-
lag – die auf kleineren korsischen
Straßen allgegenwärtigen Boden-
wellen und Schlaglöcher können ei-

nem schon recht heftig „ins Kreuz
fahren“. Die gute Nachricht für eher
komfort-orientierte Fahrer: Das voll
einstellbare Wilbers-Sportfederbein
kann auch weicher.

Dank der gewichtsoptimierten Kol-
ben und Pleuelstangen – allein bei
den Kolben wurde im Gegensatz zur
Serie über 300 g eingespart – in Ver-
bindung mit einer digitalen Doppel-
zündung von Silent Hektik glänzt die
Siebenrock-GS mit einem für Zwei-
ventiler ungewöhnlich ruhigen und
vibrationsarmen Motorlauf. Der Big
Bore-Kit gibt sich nur im unteren
Drehzahlbereich etwas verhalten, ab
ca. 2.500 u/min bis weit über 5.000
u/min geht die Post ab – und das
richtig. Das BMW-typische „Dreh-
zahlloch“ zwischen 4.000 und 5.000
u/min ist nicht zu spüren, dafür Leis-

Testbericht – Siebenrock GS 2
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tung und Drehfreude bis zum Abwinken.
Kaum zu glauben, dass es sich hier um einen
„alten“ Zweiventiler mit „nur“ 78 PS han-
delt. Da die konsequent gewichtsoptimierte
GS mit ihren gerade mal 190 Kilo außerdem
extrem handlich und überaus agil ist, dreht
man beim spielerischen Tänzeln durch die
Kurven den Gasgriff fast automatisch immer
mehr auf.

Wo es flott zur Sache geht, ist auch eine or-
dentliche Verzögerung gefragt, zumal der
Motor in der GS 2 bedingt durch die asym-
metrische Nockenwelle nicht mehr so stark
mitbremst wie beim Serien-Zweiventiler.
Letzterer bekleckert sich in Sachen Bremse
ja traditionsgemäß nicht gerade mit Ruhm.
Unsere Test-GS hat hier deutlich die Nase
vorn, denn die Wendlinger haben die origi-
nale 285 mm-Bremsscheibe durch eine 320
mm-Scheibe ersetzt, Stahlflexleitungen sor-
gen für einen besseren Druckpunkt. Natur-
gemäß kommt dieser Umbau nicht an die
Leistung moderner Doppelscheiben-Brem-
sen heran, aber er ist absolut ausreichend,
um sicher zum Stehen zu kommen. Selbst
als ich direkt von der 1200er umsteige, fühle
ich mich nach einer kurzen Umgewöhnungs-
phase absolut sicher und jeder Situation ge-
wachsen.

Beim Spritverbrauch kann die Siebenrock-
GS dafür locker mit modernen Motoren mit-
halten, mit durchschnittlich 5,64 Litern auf
100 km liegt sie etwa gleichauf mit den aktu-
ellen Modellen aus Bayern. Öl hat sie auf
den knapp 3.000 Kilometern unseres Tests
ebenfalls kaum gebraucht.

Das einhellige Fazit von Ralf, Ebbse und mir:
Die Siebenrock GS 2 ist ein genialer Kurven-
feger mit hohem Suchtpotenzial für all dieje-
nigen, bei denen Fahrspaß an erster Stelle
steht und die zum Reisen einfach Tankruck-
sack und Gepäckrolle aufschnallen. Sie ver-
zichtet auf unnötigen Schnick-Schnack und
fährt sich exakt so, wie es die Optik ver-
spricht – ein sportliches Spaßgerät eben,
das zudem nicht an jeder Ecke steht. Wer die
bis zu 12.000 Euro scheut, die Siebenrock für
eine komplett neu aufgebaute GS 2 aufruft,
und einen Serien-Zweiventiler sein eigen
nennt, kann diesen auch Stück für Stück
oder nur teilweise umbauen. Es lohnt sich
auf jeden Fall!

Testbericht – Siebenrock GS 2
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Süß die Kleine, entfuhr es mir un-
willkürlich, als ich die 250er Ninja
vor einigen Wochen bei Kawasaki
entgegennahm. Das lag wahr-
scheinlich daran, dass ich gerade
eben die B King nach einem Test zu-
rückgegeben hatte. Aber die Ninja
will nicht nur niedlich und süß sein,

der Anspruch ihrer Macher ist es ein
Bike für sportlich ambitionierte Wie-
dereinsteiger oder Einsteigern mit
einem Stufenführerschein ein voll-
wertiges Motorrad zu bieten. Kann
sie diesem Anspruch genügen? Um
es vorweg zunehmen sie kann. Das
liebe Geld spielt immer eine Rolle

und ist in der heutigen Zeit vielleicht
mehr als sonst ein Thema. Für einen
Jugendlichen, der gerade 18 gewor-
den ist, kostet der Führerschein fürs
Bike 1200 Euro extra. Die Schutzklei-
dung ist auch nicht billig, was jetzt?
Wenn Papa nicht gerade Besitzer ei-
ner Hotelkette ist, muss beim Ein-

Testbericht – Kawasaki Ninja 250 R

Text: Robert Scheu   I   Fotos: Ingrid Mages, Robert Scheu

Kawasaki
Ninja 250 R

12 WHEELIES

Kawasaki
Ninja 250 R
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stieg ins Motorradfahrerleben schon
genau gerechnet werden. Eine
Sportliche 600er könnte einen schon
reizen, die wäre zwar wegen des Ge-
setzes auf 34 PS gedrosselt, aber ja
nur vorübergehend. Das wäre si-
cherlich eine Möglichkeit, wären da
nicht die astronomischen Preise z.B.:
eine Honda CBR600 RR für 10.790
Euro oder eine Suzuki GSXR 600 für
10.490 Euro und so weiter und so
weiter. Bislang gab es wenige Wahl-
möglichkeiten entweder ein bieder
gestyltes Naked Bike oder warten
bis das Geld reicht.
In diese Bresche will jetzt Kawasaki
mit ihrer Ninja 250 R einfallen. Sie
bietet mit 4345 Euro eine nicht nur
fürs Bankkonto interessante Alterna-
tive. Das ist doch ein Wort. Mir fallen
da auf Anhieb einige Roller und
125er ein, die teurer sind. Und was

man für sein Geld bekommt, kann
sich sehen und fahren lassen!

Der erste Eindruck hat mich ein we-
nig getäuscht. Schaut man sich
nämlich die realen Daten der Ninja
250 R mal genauer an, so ist Ihr Rad-
stand (1400mm) nicht kleiner als je-
ner, den die 600er auch haben. Auch
sonst wirkt ihr Erscheinungsbild so
aggressiv wie es bei Supersportlern
sein soll. Die Vollverkleidung um-
hüllt zwar viel Luft, macht sie aber
erwachsener und das Thema „offen
verlegte Stecker“ gibt es auch bei
anderen Bikes. Aber wo hat man bei
der kleinen Kawa noch gespart?
Beim Gewicht? Eher nicht. Offiziell
kommen 154 kg trocken auf die
Waage, vollgetankt etc. werden es
am Ende rund 170 kg sein. In dieser
Gewichtklasse tummelt sich auch

WHEELIES 13

Wheelie_12_01_2007_2008  26.11.2008  0:29 Uhr  Seite 13



14 WHEELIES

schon mal die ein oder andere 600er.
Nein, richtig gespart hat man leider
da, wo man häufiger hinsieht, bei den
Instrumenten. Die dürften ruhig et-
was ansprechender und moderner
ausfallen und erinnern mich stark an
manch altes 50er und 80erle Instru-
ment von damals. Ninja und Stum-
mellenker, das ist untrennbar mitei-
nander verbunden. Bei der 250er sind
die beiden Lenkerhälften oberhalb
der Gabelbrücke angebracht. Des-
halb auch deutlich höher als bei an-

deren Ninjas, das wiederum führt zu
einer entspannteren Sitzhaltung, die
Folge weniger Nackenbeschwerden. 

So ansehnlich das erwachsene Äu-
ßere der Maschine auch ist, beim
Druck auf den Anlasser gibt es Trä-
nen. Der eher wie eine 125er klin-
gende Motor hört sich schwachbrüs-
tig und mager an. Erst wenn er rich-
tig die Sporen bekommt und sich
der Drehzahlmesser der Marke von
14.000 U/min nähert, wirkt er er-
wachsener und kerniger.

Beim schnellen Anfahren an der
Ampel will der 250ccm Motor natur-
gemäß Drehzahlen. Wenn man ihm
die zugesteht, erfährt man eine Be-
schleunigung wie man sie von ge-
drosselten 600ern kennt. Falls man
es eher gemütlich mit etwa 2000
Touren angehen lässt, muss man
sich dem einen oder anderen Roller
geschlagen geben. Im großstädti-
schen Hindernisparcours macht die
250er Ninja mit ihrem schmalen Rei-
fen und Profil und dem riesigen
Lenkeinschlag erst so richtig Spaß.

Der kleine gegenläufige Zweizylin-
der hat einen sehr ruhigen, kultivier-
ten Lauf und vibriert kaum. Eigent-
lich ist er ja ein alter Bekannter, aber
mit der 8-Loch Düsen-Einspritzan-
lage und Doppeldrosselklappen
dem Stand der Technik angepasst.
Bei Drehzahlen über 10.000 U/min
wird es rauer. Die hohen Drehzahlen

Testbericht – Kawasaki Ninja 250 R
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sind aber nicht unbedingt notwendig denn
ab mittleren Drehzahlen fällt schon die ver-
zögerte Gasannahme weg. Das fällt einem
aber nach einer kleinen Eingewöhnungs-
phase nicht mehr auf, da auch im Drehzahl-
keller erstaunlicherweise schon einiges an
Leistung vorhanden ist. Die Ninja ist auf
Sparkurs konzipiert und will es auch im Un-
terhalt sein. Im Drittelmix kommt man über
einen Verbrauch von 3,2 l/100km kaum hi-
naus.

Um noch einmal kurz auf das Fahrwerk zu-
rückzukommen: Die 250er wirkt wenig ner-
vös und das trotz ihrer hochgradigen Wen-

digkeit und auch der Gerade-
auslauf ist dank des immerhin
1400mm Radstandes sehr gut.
Die Gabel dürfte etwas härter
abgestimmt sein. Das Federbein
geht so wie es ist in Ordnung
und bietet auch mit meinen
80kg ausreichend Komfort. Al-
les in allem ist die kleine Kawa-
saki eine echte Alternative zu ei-
ner gedrosselten 600er. Sie ist
die kleinste Ninja ihrer Zeit und
mit allem ausgestattet, was der
Einsteiger braucht. Unschlagbar
ist sie im Preis-Leistungsver-
hältnis. Zieht man bei der Neu-
anschaffung in Betracht, dass
es 3 Jahre Garantie von Kawa-
saki gibt, so ist sie immer noch
mit einem Jahr Werksgarantie
geschützt, wenn man sie nach
Ablauf der 2 jährigen Probezeit
weiter verkaufen will.

Technische Daten:

Motortyp Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenzweizylinder

Hubraum 249 cm?

Bohrung x Hub 62 x 41,2 mm

Verdichtungsverhältnis 11,6:1

Ventil-/Einlasssystem DOHC, 8 Ventile

Maximale Leistung 24 kW (33 PS) bei 11.000/min

Maximales Drehmoment 22 Nm bei 8.200/min

Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch be-

tätigt

Fahrwerk Diamant-Rahmen aus Stahl

Lenkkopfwinkel/Nachlauf 26°/82 mm

Radaufhängung, vorn 37-mm-Teleskopgabel

Radaufhängung, hinten Stahlschwinge mit Bot-

tom-Link Uni-Trak Zentralfederbein (Gasdruck).

Federbasis: 5-fach einstellbar.

Radfederweg, vorn 120 mm

Radfederweg, hinten 130 mm

Reifen vorn 110/70-17 M/C (54S)

hinten 130/70-17 M/C (62S)

Bremse vorn 290-mm-Scheibenbremse im Petal-Design.

Bremssattel: Doppelkolben-Schwimmsattelzange.

hinten 220-mm-Scheibenbremse im Petal-Design

Bremssattel: Doppelkolben-Schwimmsattelzange

Lenkwinkel links/rechts 35°/35°

Abmessungen (L x B x H) 2.085 mm x 715 mm x 1.115 mm

Radstand 1.400 mm

Bodenfreiheit 135 mm

Sitzhöhe 790 mm

Tankinhalt 17 Liter

Gewicht fahrfertig 169 kg

Testbericht – Kawasaki Ninja 250 R
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Für diejenigen, die neu in die Ge-
schichte einsteigen: Mittlerweile
liegt mit den Pyrenäen das erste
Highlight unserer Reise auch kilo-
metermäßig weit hinter uns (WHEE-
LIES Juli 2008). Die rund 900 km
vom Nordosten bis in den Südwes-
ten Spaniens haben wir an zwei Ta-
gen bei brüllender Hitze mehr oder
weniger abgespult, ohne nach
rechts und links zu schauen.

Der erste Abend in Portugal

Dementsprechend froh sind wir
jetzt, als wir gegen 18h bei Badajoz
die Grenze überqueren – endlich in
Portugal. Riesige Displays erinnern
auf den ersten Kilometern mehrfach
daran, dass hier die Uhren anders
gehen. Wir stellen sie also beim
Stopp in der Grenzstadt Elvas brav
eine Stunde zurück. Noch bevor

man richtig in der Stadt ist, fährt
man schon durch ihre größte Se-
henswürdig¬keit, das imposante
Aquädukt aus dem 16. Jahrhundert.
Mit vier „Stockwerken“ aus Rundbö-
gen ist die acht Kilometer lange
Wasserleitung eine der größten und
schönsten der iberischen Halbinsel.
Wir sind beeindruckt, aber im Mo-
ment steht uns der Sinn eher nach
einer Dusche und einem leckeren
Abendessen. Aber unsere gewon-
nene Stunde geht für die Unter-
kunftssuche drauf und wir verlassen
Elvas erfolglos und leicht genervt.

Auch im 12 Kilometer entfernten
Campo Major sieht’s zuerst schlecht
aus mit einem Bett für die Nacht, bis
bei unserer dritten Runde um den
Dorfplatz ein hilfsbereiter Jugendli-
cher auf die Straße springt. Er fragt,
ob wir auf dem Rückweg von der

Portugal
30 Tage, 8000 km, unzählige Kurven und jede
Menge Spaß. Mit dem Motorrad durch Frankreich,
Spanien und Portugal  – Teil 2: 

„Ausparkassistent“ José Trindade

Die Mopeds schlafen nobel

Restaurant Trindade in Campo Major

Aquädukt in Elvas Text: Birgit Werthebach
Fotos: Ralf Morgenstern und Birgit Werthebach
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„Faro Bike Week“ sind und fängt
gleich an, uns den Weg nach Spa-
nien zu erklären. Auf unser „No, we
are looking for a hotel“ weiß er Gott
sei Dank ebenfalls Rat: Das Restau-
rant „Trindade“ zwei Straßen weiter
vermietet Zimmer, auch wenn au-
ßen nichts darauf hinweist. Ein
Glücksgriff, denn der gleichnamige
Besitzer, José Trindade, ist supernett
und das einfache Zimmer liebevoll
eingerichtet. Nach der verdienten
Dusche erwartet uns im Restaurant
eine weitere positive Überraschung:
Reichhaltiges und wirklich gutes re-
gionales Essen zu Preisen, über die
wir nur staunen können. Letztend-
lich zahlen wir insgesamt 60 Euro für
die Übernachtung und ein mehrgän-
giges Abendessen. Und das Beste:
Als alle Gäste weg sind, dürfen un-
sere Mopeds im zwar engen, aber
dafür umso nobleren Eingangsbe-

reich des Restaurants parken
– auf Marmorboden in ro-
mantischer Jugendstilumge-
bung.

Korkeichen- und Cowboyland:
das Alentejo

Unser erster Weg am nächsten Tag
führt uns noch mal die paar Kilome-
ter zurück nach Spanien: Dort ist der
Sprit erheblich billiger als in Portu-
gal, wo diesbezüglich fast deutsches
Niveau herrscht. Voll getankt erfor-
schen wir auf kleinen Sträßchen das
Alentejo, grobe Richtung Évora.
Diese sanft hügelige Gegend ist eher
unspektakulär, aber gerade deswe-
gen zieht sie uns in ihren Bann. Kork-
eichen- und Olivenplantagen domi-
nieren das Bild, Viehherden bewe-
gen sich gemächlich über die weiten

Freiflächen zwischen den Bäumen.
Die wenigen Dörfer machen einen
fast verschlafenen Eindruck, genau
das richtige nach zwei anstrengen-
den Autobahntagen. Einmal werden
wir von einem Polizisten angehal-
ten, der sein Auto im Schatten einer
Korkeiche geparkt hat. Hinterher
müssen wir lachen, denn er will nur
wissen, woher wir kommen und ob
uns Portugal gefällt, und das, ob-
wohl ich seit gestern ohne Frontlicht
fahre, weil das Birnchen kaputt ist.
Sogar ein paar „echte“ Cowboys ga-
loppieren uns über den Weg – wohl
eine Ausnahme, denn die meisten
haben das Pferd längst durch den
Jeep ersetzt.

Birnchenwechselservice in den Bergen 

In Evora liegen die Sehenswürdigkeiten
dicht beeinander: Dianatempel mit der
romanischen Wehrkirche im Hintergrund

... werden auch als  Alleeba?ume genutzt 

Die faszinierenden Korkeichen...

Farbenspiel im Alentejo 
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An diesem Tag fahren wir nur knappe
100 km und genießen die immer glei-
che Landschaft: Dass Portugal rund
die Hälfte des Weltbedarfs an Kork
deckt, wundert uns nun nicht mehr.
Im Gegensatz dazu ist unser Tages-
ziel Kultur und Geschichte pur. Mit
seinen 25.000 Einwohnern hätte
Évora in Deutschland gerade mal den
Sprung vom Dorf zur Stadt geschafft,
ist aber nicht nur Erzbischofssitz und
Universitätsstadt, sondern auch
Weltkulturerbe. Hotels und Pensio-
nen gibt es an jeder Ecke, so dass die
Zimmersuche in wenigen Minuten
abgehakt ist. Alle wichtigen Sehens-
würdigkeiten können wir praktischer-
weise auf unserem abendlichen Alt-
stadtbummel anschauen. Bauwerke
und Kirchen sehr unterschiedlicher
Epochen machen das Stadtbild aus,
mein Lieblingsfotomotiv sind die die
römischen Säulen des Diana-Tem-
pels aus dem 2. Jahrhundert vor
blauem Himmel. Trotz der geballten
Ladung Kultur ist Évora kein bisschen
angestaubt: Überwiegend junge
Leute flanieren in Gruppen durch die
Gassen und haben Spaß – ein schö-
ner Gegensatz zu unserer gemütli-
chen Landstraßenbummelei. 

Am nächsten Morgen setzen wir den
Weg mit der neu gefundenen Gelas-
senheit gen Süden fort. In Beja be-
kommen wir ein Birnchen für den
Plastikbomber, der damit zwar wie-
der Licht hat, aber in der Pannensta-
tistik zwei Punkte hinter Ralfs Basic

liegt. Moderne Technik scheint wirk-
lich anfälliger zu sein als die guten al-
ten 2V-Boxer. Im Nationalpark do
Vale do Guardiana haben wir erst-
mals seit den Pyrenäen wieder rich-
tige Motorradstrecken unter den Rä-
dern. Trotz Temperaturen von mittler-
weile über 40 Grad sind wir voll in un-
serem Element, schenken uns aber
die vielen auf der Karte eingezeichne-
ten Pisten und Naturstraßen – bei die-
ser Hitze fehlt uns einfach die nötige
Konzentration für Offroad-Einlagen
mit vollem Gepäck. Die Straße von
Alcutim entlang des Rio Guardiana,
der die Grenze zu Spanien bildet, ent-
schädigt uns dafür, genauso wie der
leichte Wind, der das nahe Meer an-
kündigt.

Spektakuläre Steilküste und
weite Sandstrände 

Da der Osten der Algarve durch die
vorgelagerten Dünen keinen direkten
Blick aufs Meer bietet, fahren wir
durch bis Faro, wo wir schnell eine
Pension in der Innenstadt finden, so-

gar mit Tiefgarage. Super, denn so
kann ein Teil unseres Gepäcks auf
den Mopeds bleiben. Duschen, um-
ziehen und ab ins Getümmel: An die-
sem Wochenende feiern die Einhei-
mischen das alljährliche „Lobster-
Festival“ mit jeder Menge Meeres-
früchte, aber auch guter Rockmusik.
Wir lassen uns treiben, bummeln am
Hafen lang und genießen einfach die
Nacht am Meer.

Westlich von Faro beginnen die end-
losen Sandstrände und mit ihnen
die hässlichen Touristenhochbur-
gen. Den nach zwei Wochen Urlaub
sehr erwünschten Waschsalon ver-
muten wir hier am  ehesten, aber
Fehlanzeige. In Lagos gibt es dafür
eine Wäscherei, die für 2 Euro das
Kilo bis zum nächsten Tag alles
wäscht und zusammenlegt, bügeln
kostet extra. Die nette Dame erklärt,
dass es in ganz Portugal keinen
Waschsalon gibt, was wir bei den
Preisen sofort verstehen. Um zwei
Ecken finden wir auch eine hübsche
Pension, ganz in der Nähe der spek-

Einst Piratenstützpunkt nun Touristenattraktion: 

Die berühmte Ponta de Piedade 
an der Algarve

Wir lassen’s uns gut  gehen

Cabo de Sâo Vicente an
einem ruhigen Tag...

Am Strand in der Nähe von 
Carrapateira
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takulären Steilküste, für die die Al-
garve bekannt ist. Die nächsten Tage
relaxen wir am Pool oder am kleinen
Sandstrand 500 Meter weiter, erkun-
den die Gegend zu Fuß und machen
gegen Abend kleinere Touren mit
dem Moped an der Küste entlang
weiter nach Westen oder ins bergige
Hinterland.

Lustig ist die Begegnung mit einem
österreichischen Pärchen, das von
der „Faro Bike Week“ schwärmt, wo
sogar Joe Cocker gespielt hat. Das
Mädel tut uns echt leid – ihr Platz auf
der einsitzigen Harley ist ein zusam-
mengefaltetes Badetuch auf dem
hinteren Schutzblech. Damit von Ös-
terreich bis nach Portugal? Unsere
entsetzten Blicke sprechen wohl
Bände, denn die beiden versichern
sofort, das sei sehr gut machbar. Im-
mer noch zweifelnd fahren wir zum
Cabo de São Vicente, dem südwest-
lichen Punkt des europäischen Fest-
landes. Auf der kleinen Landzunge
steht einer der lichtstärksten Leucht-
türme Europas, seine Signale rei-
chen bis zu 95 Kilometer weit. Um
die hohen Klippen tost der Atlantik,

viel rauer und wilder als das Mittel-
meer weiter östlich, und der heftige
Wind bläst uns die Österreicher
schnell aus dem Kopf. Eine tolle Ku-
lisse, die aber pünktlich zum Son-
nenuntergang zum Treffpunkt wah-
rer Menschenmassen wird. Wir su-
chen das Weite, als der dritte Reise-
bus in Sicht kommt.

Richtung Norden zum GlücK
nicht immer geradeaus

Nach vier Tagen Erholung pur ver-
lassen wir die Algarve Richtung Nor-
den, teilweise durch die Berge, spä-
ter über die Küstenstraße. Zwischen
Sines und Lissabon ist die Küste ein
einziger langer Sandstrand, die
Landschaft sieht aus wie die Lüne-
burger Heide mit Störchen und al-
lem drum und dran, bis die ersten
Reisfelder bei Ralf Erinnerungen an
Asien wachrufen. Echt faszinierend,
wie abwechslungsreich dieses Land
ist.

Lissabon wollen wir uns für ein ver-
längertes Wochenende mit dem
Flieger aufheben, daher umfahren
wir die Stadt großzügig in nordöstli-

cher Richtung. Durch das Reserva
Natural de Eustuário do Tejo folgen
wir dem gleichnamigen Fluss bis
nach Santarém, wo die Landkarte
langsam wieder interessanter wird.
Der Parque Natural das Serras de
Aire e Candeeiros (warum haben
diese Nationalparks bloß immer so
lange Namen?) wartet mit kleinen
kurvigen Straßen auf, die Tempera-
turen sind mit ca. 30 Grad recht er-
träglich, also geben wir uns dem
Spaß hin.

Heute steht auch wieder ein bisschen
Kultur auf dem Programm, diesmal
eher kirchlich geprägt. Unser erster
Stopp ist das Kloster de Santa Maria
da Vitória in Batalha, eines der bedeu-
tenden gotischen Bauwerke Europas.
Die gigantische Anlage beherrscht
den kleinen Ort, allein die Klosterkir-
che ist 32m hoch, 80m lang und 22m
breit. Aufgrund der über 200-jährigen
Bauzeit finden sich nicht nur Ele-
mente aus Gotik und Renaissance,
sondern auch aus der Manuelik, einer
rein portugiesischen Stilrichtung aus
dem 16. Jahrhundert. Wir laufen ein-
mal herum und schauen uns die Kir-
che von innen an, schenken uns aber

... und viel spektakulärer mit heftigem Wind. Entlang der Steilküste an der Algarve 

Durch die Mauer gesehen viel weniger
massiv: Das Kloster in Batalha

Die Wallfahrtskirche in Fátima

Störche südlich von Lissabon
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die anderthalbstündige Führung,
denn wir sind echt erschlagen von
diesem Riesenkomplex. 

Außerdem liegt unsere nächste Sta-
tion gerade mal 20 Kilometer entfernt:
der Wallfahrtsort Fátima, jedes Jahr
im Mai Ziel Tausender Pilger aus der
ganzen Welt. Jetzt im August ist es et-
was ruhiger, aber nicht minder beein-
druckend. Unter den heutigen Besu-
chern sind nur wenige Pilger, trotz-
dem herrscht eine familiäre Atmo-
sphäre, der befürchtete „Heiligenfi-
gürchen-Kommerz“ bleibt aus. Wir
lassen alles auf uns wirken und zün-
den eine Kerze an. Wieder draußen
bei den Mopeds, stellen wir über-
rascht fest, dass mehr als eine Stunde
vergangen ist.

Der Weg nach Tomar gibt uns schon
mal einen Vorgeschmack auf die
nächsten Tage: Eine Kurve an der an-
deren, das alles auf wenig befahrenen

Straßen mit griffigem Belag. Etwas
aus dem Konzept bringt mich das
„Krrrrrk“ in der einen oder anderen
Kurve, vor allem weil beim abendli-
chen Check Fussrasten und Ständer
so aussehen wie immer. Ein genaue-
rer Blick bringt’s ans Licht: Die Alubo-
xen setzen auf. Aber damit kann ich
leben, wenn ich dafür solche Strecken
haben darf…

Den Sternen ganz nah in der
Serra da Estrela

Der siebte Mopedhimmel erwartet
uns am nächsten Tag: Wir verlieren
uns in den kleinen Straßen der Serra
da Estrela und wissen teilweise nicht
mal mehr, wo wir sind. Zwischen-
durch Schotter, der uns diesmal trotz
vollem Gepäck gar nix ausmacht, ein-
mal springen wir zur Abkühlung nackt
in einen See, dann wieder zurück auf
die Straße und fahren, einfach fahren.
Wohin? Woher? Egal! Völlig erledigt,
aber mit dem breitesten Grinsen seit
den Pyrenäen erreichen wir das Berg-
dorf Gois und beschließen spontan,
hier zu übernachten. Unser eigentli-
ches Tagesziel Covilhã liegt eh in wei-
ter Ferne.

Die einzige geöffnete Pension ent-
puppt sich als eine Art „Jugendher-
berge für Familien“, nimmt uns aber
trotzdem auf. In der kleinen Gast-
stätte am Dorfplatz ist die einzige
Sprache portugiesisch, was damit
endet, dass Gäste und Wirt sich glei-
chermaßen um unser Wohlergehen
kümmern. Bei angeregtem Palaver
mit Händen und Füßen genießen wir
drei Gänge tolles Essen und reich-
lich schweren portugiesischen Rot-
wein. Erst als wir dem Wirt glaubhaft
versichern, dass nichts mehr rein-
passt, ist er zufrieden. Kosten der
ganzen Aktion: schlappe 30 Euro.

In der Nacht lassen wir die klare
Bergluft durch die weit geöffneten
Fenster ins Zimmer. Ausgeschlafen
stürzen wir uns nach einem guten
Frühstück wieder ins Kurvenkarus-
sell der Serra da Estrela, versuchen
aber diesmal, die grobe Richtung
Norden beizubehalten. Das „Ster-
nengebirge“ macht seinem Namen
alle Ehre, wir müssen zwischen-
durch öfter mal Pause machen,
sonst sähen wir wirklich Sternchen
vor lauter rechts-links „krrrrrk“-
rechts-links. Wir treffen sogar zwei
Mopedfahrer, ansonsten haben wir
die Gegend ganz für uns allein. High-
light ist der höchste Berg des portu-
giesischen Festlands. Mit seinen
1991 Metern Höhe entlockt der
„Torre“ versierten Alpenfahrern si-
cherlich nur ein müdes Lächeln,
aber die Gegend ist irre: total kahl,
überall riesengroße Felsblöcke, wie
von Riesenhand verstreut. Und dann
diese Straßen, von denen sich man-
cher Alpenpass ’ne Scheibe ab-

Eher Hochebene als Gipfel:
auf dem Torre

Das „Gipfelmonument“

Mit Azulejos (keramischen Fliesen) verkleidete
Fassaden sind typisch für Portugal, hier eine
Straße in Tomar

Auf dem Rückweg vom Baden 
in der Serra da Estrela 
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schneiden könnte. Nur geil! Aber ir-
gendwann wird es dunkel und wir
brauchen ein Quartier – im Skiort
Manteigas am Fuße des Torre kein
Problem. Ja, ihr habt richtig gelesen,
im Winter ist hier tatsächlich Skibe-
trieb.

Portwein und Weltstadtflair

Einen halben Tag und unzählige Kur-
ven später verlassen wir die Serra da
Estrela im Norden. Die Landschaft
wird wieder lieblicher und grüner,
aber auch im Flachland begleitet uns
die kurvige Straßenführung. So stür-
zen wir uns ganz entspannt in den
Großstadtdschungel: Unser letzter
Stopp heißt Porto.

Die zweitgrößte Stadt Portugals ist
eine weltoffene und lebendige Han-
delsstadt, die dem Touristen einiges
bietet. Allen voran natürlich die vie-
len Portweinkellereien, die in der
Schwesterstadt Villa Nova de Gaia
auf der anderen Seite des Flusses
Douro liegen. Die imposanteste der
vielen Brücken ist die Ponte de Dom
Luís, denn die stählerne Konstruk-
tion hat gleich zwei Etagen. Zehn
Meter über dem Douro fahren Au-

tos, in fast 70 Metern Höhe Züge.
Fußgänger dürfen beide Wege be-
nutzen, was wir auch tun, nicht zu-
letzt wegen der spektakulären Fot-
operspektiven auf die Stadt. Die
1886 eingeweihte Doppelbrücke er-
innert nicht von ungefähr an den Eif-
felturm, Architekt war auch hier be-
sagter Gustave Eiffel. Wir gönnen
uns einen ganzen Tag in dieser faszi-
nierenden Stadt. Am heutigen Sonn-
tag haben zwar die Läden geschlos-
sen, aber es macht trotzdem Spaß,
durch die Straßen zu flanieren. Zum
Abschluss besichtigen wir die Port-
weinkellerei Calém. Das sehr kom-
petente Mädel macht zum ersten
Mal eine deutsche Führung, ist recht
aufgeregt und dankt uns unser Ver-
ständnis hinterher mit einer kom-
pletten Probe von sechs verschiede-
nen Portweinen statt der üblichen
zwei. Wir finden den Portwein mit je-
dem Glas besser und kaufen auch
tüchtig ein, als Mitbringsel, für Zu-
hause... Erst auf dem Weg ins Hotel

denken wir an so praktische Fragen
wie den sicheren Transport nach
Hause. Aber alle sieben Flaschen fin-
den einen Platz im Gepäck, auch
wenn das Rangieren der beladenen
Mopeds immer schwerer wird, je
länger wir unterwegs sind. 

Am nächsten Vormittag streichen
wir kurzerhand den 250 Kilometer
langen Umweg bis Bragança im
Nordosten, obwohl die Straße auf
der Karte sehr verführerisch aus-
sieht. Stattdessen lenken wir unsere
„Packesel“ direkt nach Norden,
denn auch in Spanien locken tolle
Straßen – außerdem haben wir dann
schon ein Ziel für unsere nächste
Portugalreise, denn die kommt be-
stimmt.

Die „Eiffelbrücke“ in Porto 

Total karg, aber von nahem 
faszinierend

Dorf am Nordrand der Serra da Estrela

Spielplatz für Riesen In solchen Schiffen wurde früher der
Wein über den Douro nach Porto in
die Portweinkellereien gefahren 
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Neuheiten

BMW F 800 R – Pfeiffer

Ducati StreetFighter

Husqvarna 450

CR & S

Ducati 1198 SBMW F 800 R

28 WHEELIES

EICMA- die größte und wohl tempe-
ramentvollste Motorrad- Messe
Europas öffnete wieder einmal ihre
Pforten. Anders als in Köln waren
die Hallen 2, 4, 6, 10, 14 und 18 der
Fierra Milano prall gefüllt. Das Rah-
menprogramm in der Outdoor- Area
war hochkarätig besetzt. Chris Pfei-
fer, Craig Jones und Kevin Carmi-
chael gaben alles um Ihr Publikum
mitzureißen. Alle anderen Akteure
Supermotofahrer, Supercrosser, En-

duristen, MX Freestyler, SX Mini-
crosser, Drag Racer, Trailisten,
Quadfahrer und so weiter und so
weiter rundeten das Programm zu
einem erfolgreichen Event ab.

Viele Neuigkeiten gab es nach der
Intermot nicht mehr zu sehen, aber
der Ansturm der Massen bestätigt
die Exklusivität der Ausstellung und
das was es neu gab hatte es in sich.
KTM bringt seine R- Serie. Die Fahr-

zeuge dieser Serie tragen ein an-
dersfarbiges, schlicht auffälliges
Kleid. Die Farbkombination weiß-
schwarz-orange signalisiert die Ex-
klusivität dieser Fahrzeuge. RC8, 990
Adventure, 690 Enduro, 990 SM und
990 Superduke bekommen mit der
R-Version jeweils eine noch sportli-
chere Schwester zur Seite gestellt.
Aber auch in Richtung Touring
mischt KTM die Karten neu. Mit der
990 SM T greift man in das GS Seg-
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Wakan 1 Hundred

KTM 990 SMR

Morini 1200 Scrambler

Studie 2009

EICMA

ment ein. Dieses Tourenmotorrad
könnte sportlich veranlagte BMW-
Treiber auf seine Seite ziehen. Bei
Ducati setzt man auf edles Zubehör.
Die 1198S der neue, hauseigene
Streetfighter erwiesen sich als Publi-
kumsmagnet.

Endlich hat BMW die Chris Pfeifer
Replica gebracht- leider wird es die
F800R wohl aber nur in langweiligen
Farben und mit komischem Lam-
penspoiler geben. Moto Morini’s
Scrambler sorgte auch in Mailand
für Aufruhr. Fotos von diesem eigen-
willigen Motorrad zu machen erwies
sich als sehr schwierig, da man an
das Fahrzeug nicht richtig dran kam.
Bei Husqvarna scheint man ein we-
nig wirr zu sein. Beim Betrachten der
Studie, die mitten auf dem Stand
platziert war trafen sich unsere Bli-
cke während eines Kopfschüttelns.
Aber es gab auch ausgefallene Mo-

torräder die zwar nicht schöner als
die Husqvarna waren, aber viel teu-
rer und technisch extrem. Die Confe-
derate B120 Wraith kostet 80.000
Euronen und ist limitiert auf 250
Exemplare, wovon nur noch ca. 75
zu haben sind. Am gleichen Stand
wurden CR&S Leichtbauten mit dem
altbewährten 650ccm Bombardier-
triebwerk aus der F650GS präsen-
tiert. Diese haben angeblich ein
Leergewicht in der Straßenversion
von 135 kg. Dritter Hersteller im
Bunde ist Wakan Motorcycles aus
Frankreich. Diese Leichtgewichte
mit 1640ccm wiegen ohne Benzin
183 Kilogramm und werden mit 120
PS und 165 Nm Drehmoment fortbe-
wegt.

Der Trend Klein- Enduros und Super-
motos zu bauen hält an. Neben den
vielen 125ern bauen immer mehr
Hersteller Fahrzeuge mit 200-

250ccm. Während AJP, Beta, Fantic,
Generic, Rieju, Derbi, Suzuki, Roxon
und Goes Kunden für dieses Seg-
ment zu finden versuchen, setzt YA-
MAHA mit der neuen V-Max Meilen-
steine. 200 PS und knapp 170 Nm
Drehmoment aus über 1600ccm
sind eine Ansage. Bei Derbi am
Stand gab es mit der MH 2.0 ein
DownHill- Bike mit eingebautem Lift
zu bestaunen und bei Alpina Raggi
schrieb der Weltmeister Bernd Hie-
mer munter Autogramme. Axo hatte
einen BMX- Radler eingeladen, der
aus dem Stand mit seinem Rad bis
in den Himmel sprang und wir hat-
ten nicht nur auf der Messe, sondern
auch auf dem Hin- und Rückweg
über den Berninapass viel Spaß und
den ersten Schnee.
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Habt ihr auch manchmal das Gefühl,
dass einfach alles passt? Ihr seid un-
terwegs, die bunten Herbstfarben
strahlen mit der Sonne um die
Wette, jede Kurve ist euer Freund…
So ging es mir vor ein paar Wochen
bei unserer WHEELIES Saisonab-
schlusstour in den Schwarzwald.
Moment mal, werdet ihr jetzt viel-
leicht sagen, Schwarzwald? Mitte
Oktober? Mit fast 15 Motorrädern?
Das soll Spaß machen? Ja, tut es –
sogar jede Menge und nicht nur mir,
denn an unserem Schwarzwald-Wo-
chenende zeigen ausnahmslos alle
Gesichter dieses Dauergrinsen, das
sich automatisch einstellt, wenn die
Straßen immer kurviger werden. Be-
sonders fasziniert hat mich, dass in-
nerhalb von nur drei Tagen aus die-
ser bunt gemischten Truppe höchst
unterschiedlicher Menschen und
Motorräder ein eingespieltes Team
wurde, in dem gemütliche und zü-
gige Fahrer gleichermaßen auf ihre
Kosten gekommen sind.

Kurvenkarussell mit Spaßgarantie –
mit WHEELIES unterwegs im Schwarzwald Der Start in einen

und Kurven für jeden Geschmack.

… mit einer interessanten Besichtigung…

Aber von Anfang an: Die Anreise-
route am Freitag führt uns von
Schwäbisch-Hall über Bundesstra-
ßen zügig unserem Ziel entgegen.
Das Kontrastprogramm erwartet
uns im Naturpark Südschwarzwald:
kleine Straßen mit Kurven satt in
herrlicher Landschaft. Als wir gegen
18.00 Uhr den kleinen Ort Wieden
am Belchen erreichen, haben trotz-
dem alle genug, denn auf den letzten
paar Kilometern wurde es doch
empfindlich kühl. Unser Hotel Moos-
grund mit dem Haus Sonnenhang,
das wir fast für uns allein haben, bie-

tet alles, was das Bikerherz begehrt,
von Garagen für die Motorräder und
geräumigen Zimmern für deren Fah-
rer bis hin zu Hallenbad und Sauna
zum Relaxen nach der Tour. An die-
sem Abend serviert uns die super-
freundliche Servicemannschaft ein
gutes und sehr reichhaltiges Vier-
Gänge-Menü, das keine Wünsche
offen lässt. 

Der Samstag begrüßt uns mit strah-
lendblauem Himmel, Sonnenschein
und Temperaturen knapp über dem
Gefrierpunkt. Entsprechend frostig
gestalten sich die knapp 90 Kilome-
ter bis nach Niedereschach, wo wir
den Motorrad-Reiseausrüster Toura-
tech besuchen. Dort werden wir mit
heißen Getränken empfangen, be-
kommen eine ebenso engagierte
wie informative Betriebsführung
und eine leckere Schwarzwälder
Brotzeit – ein herzliches Dankeschön
an Karin, Jan und Janko von Toura-
tech für die perfekte Organisation
und Betreuung.
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radfahrer gesperrt ist, stört uns da-
bei wenig, denn wir biegen genau
vor dem Verbotsschild auf einen
schmalen Weg ab, der uns ins Müns-
tertal und damit wieder Richtung
Wieden führt. Eine kleine Runde im
Kurvenkarussell rund um den Bel-
chen beschließt die heutige Tour.
Auch dieser Abend endet in gemütli-
cher Runde am Kaminfeuer.

Abschiednehmen von der Belchen-
region heißt es am Sonntag, der
schön sonnig und sogar angenehm
warm ist. Heute wird auch dem letz-
ten Teilnehmer klar, dass der Begriff
„Kurvenkarussell“ keineswegs zu
hoch gegriffen ist. Hochkopf, Werra-
tal, Albtal oder Wutachschlucht sind
die bekanntesten der Strecken, die
wir unter die Räder nehmen, neben
vielen namenlosen, aber umso ge-
nialeren Verbindungen von Tal zu
Tal. Hier im äußersten Süden des
Schwarzwaldes könnte unsere Ach-
terbahnfahrt ewig weitergehen –
wenn nur der lange Heimweg nicht
wäre. Nach der Mittagspause im
„Café Drehzahl“, dem Bikertreff am
Schwarzasee, genießen wir daher
nur noch anderthalb Stunden lang

schöne Motorradstraßen, bevor es
für die meisten schnurstracks Rich-
tung Heimat geht.

Als ich beim letzten Stopp kurz vor
der Autobahn neben dem schon ein-
gangs erwähnten Dauergrinsen auf
den meisten Gesichtern auch ein
bisschen Wehmut entdecke, weiß
ich, dass ich nicht die Einzige bin, für
die an diesem Wochenende einfach
alles gepasst hat. 

Die gute Nachricht: Es wird auch im
nächsten Jahr wieder WHEELIES
Wochenendtouren geben – Termine
und weitere Details werden rechtzei-
tig bekannt gegeben.

Text: Birgit Werthebach
Fotos: Ebbse

inen schönen Tag...

Kulturgut und
Kirschtorte liegen
in St. Peter eng
beieinander.

In gemütlicher Runde klingt der
Samstag aus.

Mitten drin im Kurvenkarussell…

Über die Deutsche Uhrenstraße,
vorbei am Triberger Wasserfall steu-
ern wir unser nächstes Ziel an: das
idyllische Örtchen Sankt Peter mit
seinem ehemaligen Kloster, das
schon von weitem zu sehen ist. Für
uns attraktiver ist aber das Café
gleich daneben, auf dessen sonniger
Terrasse wir das obligatorische
Stück Schwarzwälder Kirschtorte
genießen. Danach gibt’s wieder Kur-
ven für jeden Geschmack: Die
Schwarzwald-Panorama-Straße bie-
tet Ausblicke in alle Richtungen, da-
für ist der Kandel noch winkliger als
sonst, denn das neben der Straße
aufgehäufte Herbstlaub begrenzt die
nutzbare Fahrbahnbreite zusätzlich.
Weiter geht’s durchs Glottertal (ja,
das gibt es wirklich), grobe Richtung
Schauinsland. Dass diese berühmte
Strecke am Wochenende für Motor-
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An den Reiseenduros aus Weiß-
Blau-Land führt im Moment kein
Weg vorbei. Aber einige italienische
Hersteller sind seit einiger Zeit da-
bei, diesen Weg für die Bayern im-
mer steiniger zu machen: Moto
Guzzi Stelvio, Benelli Trek Amazo-
nas und nun auch die Grand Passo
von Moto Morini kratzen kräftig am
GS-Sockel. Wie groß die Steine sind,
die Morini den Bayern in den Weg
rollen möchte, haben wir ganz inten-
siv getestet, und zwar dort, wo sol-

che Reisemaschinen, die mit dem
Begriff Enduro nur noch gaaanz ent-
fernt was zu tun haben, zu 99 Pro-
zent bewegt werden, nämlich auf
der Straße. Bei der WHEELIES Sai-
sonabschlusstour haben wir die
Grand Passo kreuz und quer durch
den Schwarzwald gejagt, auf Bun-
desstraßen ebenso wie auf kleinsten
Sträßchen und allem dazwischen.

Da ich selbst zur Zeit eine GS fahre
und – wie regelmäßige WHEELIES

Leser wissen – auch sehr intensiv
mit einer KTM 990 Adventure unter-
wegs war, hat mich die Grand Passo
natürlich besonders interessiert. Ein
Anruf bei Benelli- und Morini-Impor-
teur Ronald März in Ettlingen genügt
und schon zwei Stunden später
steht das Objekt meiner Begierde im
WHEELIES Transporter. Schnell
noch einen passenden Endurotank-
rucksack montiert, meine Gepäck-
rolle verzurrt und schon sitze ich auf
der Morini – so gespannt, wie ich es

MOTO MORINI GRANPASSO
MOTO MORINI GRANPASSO – EIN SCHARFER ZAHN, DER SO MANCHES
STÜCK VOM GS-SOCKEL ABBEISSEN WIRD.

32 WHEELIES

Text und Bilder: Ebbse
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beim „ersten Mal“ vielleicht auch
war.

Digitalcockpit ist zwar nicht so mein
Ding, aber zwischenzeitlich haben
die meisten Motorräder ein solches
Minikino als Armaturen. Zündung
eingeschaltet, geduldig auf das
Ende der durchlaufenden Anzeigen
wie Spannung, Temperatur, Trip-
master, Kilometer und noch einigen
anderen Gimmicks gewartet und
dann den Knopf gedrückt, der end-
lich Leben in den V2 bringen wird.
Nach dem zweiten Versuch brabbelt
meine Partnerin fürs Wochenende
ihren Italosound vor sich hin. Und
wie’s nun beim „ersten Mal“ vor-
kommen kann, habe ich nicht sanft

genug am Gasgriff gedreht – aus die
Maus, oder in diesem Fall der V2. Ita-
lienerinnen wollen nun mal zärtlich
und geduldig geweckt werden. Des-
halb lasse ich sie jetzt ganz unbe-
rührt nochmals vor sich hinbrab-
beln, bis sich der V2 nach ungefähr
einer Gedenkminute rund und be-
triebsbereit anhört. Einige kurze
Gasstöße, Kupplung, den ersten
vom Sechs-Gänge-Menü ausge-
wählt und die Erfahrung Grand
Passo kann beginnen. Das Cockpit
ist sehr übersichtlich und ich bin als
Vielfahrer auch an die verschiedens-
ten Motorräder gewöhnt, trotzdem
muss ich mich erstmal orientieren,
wo welcher Funktionsschalter ist.
Zum Glück gibt’s ja keinen Schleu-

dersitz, sonst wäre ich vor lauter
Probieren und Einstellen zwischen-
durch mal gen Mond geflogen. 

Die schön aufrechte Sitzhaltung auf
der straffen aber angenehmen Sitz-
bank und ein auch für meine Größe
von 1,95 Meter perfekter Knie-
schluss begeistern mich sofort. Sau-
ber und ruckfrei nimmt die Morini
nach der Warmlaufphase jetzt das
Gas an. Ein kerniger, aber nicht brül-
lender Sound lässt einen die anlie-
gende Drehzahl auch hören. Wiesel-
flink und ohne den geringsten Kraft-
aufwand zieht sie einen förmlich in
die Kurven rein – ich habe fast das
Gefühl, sie bettelt in jeder Kurve
nach mehr. Das voll einstellbare Öh-
lins-Federbein hinten und die Up-
side-Down-Gabel mit 50 mm Durch-
messer vorne übermitteln einen
sehr feinfühligen Fahrbahnkontakt,
der mir anfangs ganz schön straff
vorkommt und wirklich die aller-
meisten Unebenheiten gehorsam
meldet. Je länger und schneller ich
aber durch die Kurven wetze, desto
mehr schätze ich die Gefühlsverbin-
dung zum Vorderrad. Schräglagen
bis die Angstnippel funken bringen
die Granpasso keinen Millimeter aus
der angepeilten Linie.

Im Gegensatz zur 1200er Corsaro, in
der derselbe Motor arbeitet, geht
der anders abgestimmte 1.187 ccm-
V2 hier um einiges sanfter zu Werke,
im unteren Drehzahlbereich fast zu
sanft. Aber jenseits von 4000 U/min
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spielt dann die volle Musik. Nicht
brachial und unbeherrschbar, son-
dern absolut spürbar und viel Fahr-
spaß bereitend. Konstantfahrru-
ckeln kennt der kurzhubige V2 in sei-
nem sehr sauber verarbeiteten Git-
terrohrrahmengeflecht nicht. Die
sechs Gänge lassen sich klaglos und
exakt schalten und übermitteln per
Kette ihren Vortrieb ans Hinterrad.
Die aufgezogene Metzeler Tourance
EXP Serienbereifung auf den tollen
schwarzen Excel Speichenfelgen ist
zwar immer den Anforderungen ge-
wachsen, aber da die Grand Passo
sowieso bei den allermeisten Fah-
rern keinen richtigen Schotter unter
die Reifen bekommen wird, kann mit
entsprechenden Michelin Pilot Road

oder Conti Road Attack
sicherlich noch viel hefti-
ger an den Nippeln ge-
schliffen werden.

An die komischen Zu-
ckungen oder wie immer man das
Gefühl am Kupplungshebel nennen
mag, muss ich mich zuerst gewöh-
nen. Dabei ist der Unruhegeist im
Kupplungshebel überaus nützlich:
Die verbaute Antihoppingkupplung
ist bisher einmalig im Segment der
Reiseenduros. Sowohl Kupplungs-
als auch Bremshebel können den di-
versen Fingerlängen angepasst wer-
den. Die vorderen zwei Bremsschei-
ben, die nicht ABS kontrolliert sind,
reagieren prompt und sehr feinfüh-
lig auf jeden Befehl, die hintere
Scheibe muss schon etwas beherz-
ter um Verzögerung getreten wer-
den. Die kleine fünffach verstellbare
Frontscheibe hat Fahrtwindvertei-
lung und Fahrwindentlastung sehr

gut im Griff. Lästige Luftverwirbe-
lungen an Schulter und Helm habe
ich nicht wirklich gespürt. 

Eine gelbe Tankwarnleuchte bremst
meinen Kilometer fressenden Vor-
wärtsdrang dann abrupt ein. Sollte
der 27 Liter fassende Tank schon
nach 140 Kilometern soweit ausge-
sogen sein, dass nur noch ein Rest
von ca. 5 Litern drin wäre? Ein blö-
des Gefühl, wenn man selbst nicht
getankt hat und auch noch das erste
Mal mit dem Teil unterwegs ist. 60
Kilometer hab ich mir dann trotz
Warnleuchte noch gegönnt, aber vor
allen anderen blamieren, weil der
Sprit ausgegangen sein könnte,
wollte ich mich dann auch nicht.
Also nächste Tanke raus und mit Su-
persprit allen Ängsten ein Ende be-
reitet. Mit 14 Litern ist das Fass wie-
der voll und ich fühle mich von der
Warnlampe leicht vera…t. Zum
nächsten Tankstopp lasse ich mich
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www.motomorini.com        www.morini.de        www.morini.at

S
p
o
rt

1
2
0
0

9
1
/2

C
o
rs

a
ro

1
2
0
0

A
v
io

C
o
rs

a
ro

1
2
0
0

V
e
lo

c
e

C
o
rs

a
ro

1
2
0
0

G
ra

n
p
a
s
s
o

1
2
0
0

76275 Ettlingen März Motorradhandel GmbH
Einsteinstr. 39-41 Tel 07243-765113

99817 Eisenach Motorradtechnik-Goltermann
Mühlhäuser Str. 5 Tel 03691-743885

96484 Meeder/Ottowind Peter Hausner Motorräder
Meederer Str. 12 Tel 09566-248

90411 Nürnberg Maniac Motors
Klingenhofstr. 72 Tel 0911-9694983

86836 Untermeitingen Beck+Berger OHG
Industriestr. 5 Tel 08232-8988

85276 Pfaffenhofen a.d. Ilm IWAN-BIKES GmbH
Raiffeisenstr. 24 Tel 08441-2799508

82041 Oberhaching Hermann Beyreuther
Hahilingastr. 5 Tel 089-6136263

79761 Waldshut-Tiengen Motorradshop Waser GmbH
Industriestr. 4 Tel 07741-68030

79336 Herbolzheim Unmüßig Zweiräder GmbH
Hauptstr. 80 Tel 07643-337

79292 Pfaffenweiler Wolfgang Tritsch
Schwabenmatten 7 Tel 07664-60300

77855 Achern Otteni + Strauß
Von-Drais-Str. 30 Tel 07841-1666

73614 Schorndorf moto dreams GmbH
Heinkelstr. 27 Tel 07181-61038

73312 Geislingen DSM Ducati Klaus Mayerhofer
Am Weiherle 1 Tel 07331-66262

72766 Reutlingen RN Motor Technik
Am Heilbrunnen 67 Tel 07121-161825

72519 Veringenstadt Peter Krinke
Nebelseestraße 12 Tel 07577-899

69190 Walldorf Ralf´s Motorcycle Center
Kleinfeldweg 46 Tel: 06227-3849889

66663 Merzig GALLE MOTO
Am Jungenwäldchen 1 Tel 06861-780183

64658 Fürth/Odenw. PVK
Am Kröckelbach 2 Tel 06253-22565

63225 Langen Autohaus Schroth GmbH & Co.KG
Darmstädter Str. 54 Tel 06103-750650

55543 Bad Kreuznach Stefan Kümpel
Schwabenheimer Weg 54 Tel 0671-8964494

51545 Waldbröl DucDickel GmbH
Raabeweg 2 Tel 02291-4035

50677 Köln Motorrad Lust GmbH
Bonner Wall 124 Tel 0221-93707070

38442 Wolfsburg-Fallersl. FAR Sportmotorräder
Hafenstr. 6 Tel 05362-728009

28857 Syke Bernd Lohrig Motorräder
Schnepker Str. 15 Tel 04242-920340

26452 Sande Leu Tuning
Weserstr. 19 Tel 04422-999848

24937 Flensburg Majö
Bahnhofstr. 21 Tel 0461-180928

21409 Embsen Motorrad Technik Martynow
Bahnhofstr. 27 Tel 04134-909090

14109 Berlin-Wannsee A.T.T. Tiedemann
Otto-Erich-Str. 10b Tel 030-80603326

04683 Naunhof Motorrad-Scheunpflug
Bahnhofstr. 12 Tel 034293-30782

01445 Radebeul Motorrad-Aehlig
Meißner Str. 438 Tel 0351-8387574

97956 Werbach Matthias Klebes
Böttigheimer Str. 2 Tel 09341-897717

86647 Buttenwiesen Hösl Zweirad
Donauwörther Straße 11 Tel 08274-343

46286 Dorsten Michael Nitzsche & team
Hervester Str. 39 Tel 02369-21842

32805 Horn-Bad MeinbergBike Scheune Motorräder GmbH & Co.KG
Pyrmonter Str. 152 Tel 05233-95130
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nicht mehr durch die Warnlampe bit-
ten. Mit normaler Fahrweise und ge-
lerntem Einmaleins habe ich 330 Ki-
lometer riskiert und siehe da, dies-
mal gehen 24 Liter ins Fass. Das
heißt, dass ich mit ca. 7 Litern auf
100 Kilometer zwar sehr viel Spaß,
aber kein Benzinsparschwein unter
meinem Hintern habe. Bergauf,
bergab und viele Abschnitte im
zweiten und dritten Gang erzeugen
doch ganz schön viel Durst.

Zwecks Test der auffälligen „Pinoc-
cio“ - DE-Lichter lasse ich es auf der
Heimfahrt sehr gemütlich angehen,
um in die Dunkelheit zu kommen.
Aber dann geht mir so richtig ein
Fernlicht auf. Schön hell und weit
vorausleuchtend. Doch der Griff
zum Abblendschalter löscht das
Licht fast komplett, zumindest
kommt mir das so vor. Ein rechtecki-
ges Leuchtfeld mit genauen Gren-
zen, die ca. zehn Meter vor dem Vor-
derrad aufhören, versetzt mich kurz-
zeitig in einen kleinen Schockzu-
stand. In Schräglage bildet sich ein
Parallelogramm und die Sicht bei
Abblendlicht wird noch kürzer. Mehr
als gewöhnungsbedürftig! Ob sich
das durch die Verstellbarkeit des
Lichtes beheben lässt, wage ich zu
bezweifeln. Die abendlichen Außen-
temperaturen im Oktober setzen
auch meinen Fingern etwas zu, aber
mit dem entsprechenden Druck-

schalter kann ja die Griffheizung ak-
tiviert werden – so die Theorie. Prak-
tisch kann ich den Schalter in alle
Richtungen malträtieren, aber von
Wärme in den Griffen keine Spur.

Mit einem Preis von 13.048 Euro ist
die Italienerin zwar kein Schnäpp-
chen, aber für eine rassige Gespielin
musste Mann schon immer etwas
mehr investieren. Mit verschiede-
nen nützlichen Zubehörteilen wie
Seitenkoffern und Topcase von
Hepco & Becker, einem größeren
Windschild, Navi, Hauptständer und
Handprotektoren sowie einer Off-
road-Sitzbank passt sich die Gran-
passo leicht an die Bedürfnisse ihres
Besitzers an.

WHEELIES Fazit: Die Grand Passo ist
ein sehr agiler Spaßbereiter, der be-
stimmt keine Offroad-Sitzbank
braucht, weil er trotz massivem Mo-
torschutz nicht für Offroadfahrten
gebaut ist. In ihrem Element ist die
Italienerin überall auf allen Straßen
mit festem Belag, auf denen es ne-
ben Kurven noch Kurven und Kur-
ven gibt. Das bislang nicht lieferbare

ABS dürfte im Moment noch grö-
ßere Verkaufszahlen verhindern.
Wer aber als Käufer keinen Wert auf
ABS legt, der hat in der Grand Passo
ein Motorrad gefunden, das auf kur-
venreichen Teersträßchen so man-
chem GS-Treiber seine drei necki-
schen Auspuffröhrchen zeigen wird.

Zu gegebener Zeit werden wir einen
Reiseendurovergleichstest mit der
Moto Guzzi Stelvio, TreK Amazonas,
GS 1200 und der Grand Passo durch-
führen.
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4. Dettelbacher WHEELIES MOTORRADMESSE am 31.01.+01.02.2009 in der Frankenhalle

Die Dettelbacher WHEELIES Motorradmesse hat es auf Anhieb geschafft, die größte Motorradmesse in Nordbayern
zu sein!  Dettelbach liegt ca. 15 km östlich von Würzburg direkt an der B22 in Richtung Bamberg. Am besten erreicht
man den Ort über die A3 Würzburg - Nürnberg Ausfahrt 74 Kitzingen/Dettelbach.

Inzwischen haben sich fast 40 Händler zur Messe angemeldet. Sämtliche Motorradmarken werden mit ihren verfüg-
baren Modellen 2009 präsentiert. Bekleidung, Zubehör, Tuning, Custombikes und Reisen, sowie alles rund ums Mo-
torrad gibt’s oftmals zum günstigen Messepreis. Natürlich muss eine WHEELIES Messe auch ihrem Namen von WHEE-
LIES gerecht werden. Dies wird ganz eindrucksvoll der WHEELIES Stuntman und Trial-Vizeweltmeister Horst Hoff-
mann im Freigelände, sofern dies schnee- und eisfrei ist, mit seinen waghalsigen Stunts auf seiner Suzuki Bandit 1200
und einem Quad demonstrieren. In der Halle (Arena) wird Horst Hoffmann seine super Trialshow zeigen, wo er meh-
rere Weltrekorde, die im Guinness Buch verzeichnet sind, hält.  Dass niemand verhungern und verdursten muss,
dafür sorgt das schon seit Jahren bewährte WHEELIES - Bewirtungsteam.

Ich bin ganz sicher, dass diese 4. Dettelbacher WHEELIES Motorradmesse wieder den Geschmack und die Gelüste aller
Biker treffen wird. Ein unvergessliches Motorraderlebnis für jung und alt! 

Wie immer wird mit 5 Euro Eintritt (ab 14 Jahren) für wenig Geld sehr viel geboten.

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

WHEELIES Motorrad Messen 2009
28.02.+01.03.2009       10. WHEELIES Motorrad Messe in Ilshofen - Arena Hohenlohe

Eine vollständige Händlerliste steht in der WHEELIES Februarausgabe, die ab 26.01.2009 an den Auslagestellen liegt
oder unter www.wheelies.de >> Messen

38 WHEELIES

Wheelie's-Tour "Ralfs Teststrecken" 2008

Auch 2008 fanden sich wieder zahlreiche Teilnehmer für
die Tagestour mit Ralf Kistner in Nördlingen am Treff-
punkt ein. 27 Motorräder bewegten sich auf  landschaft-
lich reizvollen Straßen über Christgarten durch das Nörd-
linger Ries zum fränkischen Hahnenkamm. Über den Fran-
kenjura erreichte man auf kleinen verwinkelten Sträßlein
in Treuchtlingen das Altmühltal, das man ab Pappenheim
wieder verließ, um über L.A. (Langenaltheim) auf unkon-
ventioneller Weise nach Eichstätt zu gelangen. Auf der
Rückfahrt streifte der Tross einen Teil des Kraterrandes
vom Nördlinger Ries und fand in Maihingen in der Kloster-
schänke reichlich Kaffee und Kuchen als Abschluss der
Tour.

Eine Sammlung von Fotos der Tour befindet sich online
auf Ralfs Website. www.bikeandmedia.de.

Buchvorstellung

Albrecht Klein beschreibt in seinem ersten Buch
fünf Rundfahrten durch Odenwald, Hohenlohe,
Franken und Altmühltal. Er präsentiert uns diese
landschaftlich reizvollen Regionen auf abwechs-
lungsreichen Nebenstrecken, die nicht nur Motor-
radfahrern jede Menge Spaß machen. Besonders
begeistert ist er von den historischen Städten, die
mit eindrucksvollen Sehenswürdigkeiten glänzen.
Diese sind es wert, genauer unter die Lupe ge-
nommen zu werden und sind deshalb ein wichti-
ger Bestandteil des Buches.

Jede der fünf Touren
ist mit mindestens ei-
ner anderen Tour
verbunden, damit Ihr
Eure individuelle
Streckenwahl sehr
variabel gestalten
könnt. Das schicke
Tourenbuch ist reich
bebildert und ent-
hält zudem Über-
sichtskarten und Ro-
adbooks. Es ist beim
Regio-Verlag, direkt beim Autor (Tel. 0791/48650)
oder in jeder Buchhandlungzum Preis von 17,80
Euro erhältlich.

ISBN: 9-783981-217407
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Dettelbach
31./01. Jan./Feb.

Eintritt: ab 14 Jahre 5.-3

Modelle 2009

Tuning/Umbauten/
Trikes/Quads

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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Schon bald nach Kriegsende 1945
begannen wieder die ersten Renn-
veranstaltungen im zerstörten
Deutschland. Für die Menschen der
Aufbauphase eine willkommene Ab-
wechslung in ihrem mühevollem
Alltag. An die, meist aus der Vor-
kriegszeit stammenden Solomaschi-
nen wurden „Rennpantoffeln"
(selbstgebaute Seitenwagen) ge-
schraubt. Mancher Fahrer konnte
auf diese Weise sowohl in der Solo
als auch in der Gespannklasse star-
ten. Auf abgesperrten Straßen wur-
den die Rennen durchgeführt.

Grenzlandring, Hamburger Stadt-
parkrennen, Dieburger Dreieck, Köl-

ner Kurs, Halle-Saale-
Schleife, Schleizer Dreieck,
Schottenring, Solitude, Nür-
burgring hießen nur einige
der Publikumsmagneten, zu
denen es die Zuschauer zu tau-
senden per Fahrrad, Bahn, Motorrad
oder Auto zog. Es gab die Gespann-
klasse bis 600 ccm mit Antriebsag-
gregaten von NSU, Norton, BSA,
Zündapp oder BMW. Besonders die
750 ccm Motoren aus dem Wehr-
machtsgespann wurden in der über-
schweren Gespannklasse bis 1200
ccm gerne verwendet, da sie sich
gut fürs „Frisieren" eigneten. Kraus/
Huser, Eggensberger/Strauß, Klan-
kermeier/ Wörz sind nur einige Na-

men, die auf diesen großvolumigen
Maschinen hervorragende Ergeb-
nisse erzielten. Hier dominierte die
Marke BMW. In der „kleinen" Klasse
bis 600 ccm konkurrierte BMW mit
Marken wie DKW oder NSU mit Fah-
rern wie Böhm/ Fuchs oder Schmid/
Mittelmeyer um die vorderen Plat-
zierungen. Letzteres Gespannpaar
beschaffte sich alsbald eine Norten
Manx Maschine, wie sie der be-
kannte englische Fahrer Oliver mit
seinen verschiedenen Beifahrern

Akrobaten auf  3 Rädern 

Faszination
Gespannrennsport
Text: Martin Märklen / Ebbse
Bilder: Ebbse/Zweiradmuseum NSU
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von 1949-1953 von Weltmeister-
schaft zu Weltmeisteschaft fuhr.

Als deutsche Fahrer ab 1954 wieder
an internationalen Rennen teilneh-
men durften, dominierten die Kö-
nigswellengespanne auf den vorde-
ren Plätzen. Diese käuflichen Renn-
maschinen wurden an erfolgreiche
Fahrer verkauft. Es gab bei WM Läu-
fen nur noch die Klasse bis 500 ccm.
Kompressormaschinen wurden ver-
boten. Der kompakte flach bauende
reinrassige BMW RS Motor entwi-
ckelte sich zum fast unschlagbaren
Renngespannantrieb für Weltmeis-
ter; von Noll/ Cron (1954) über Deu-

bel/Hörner (1961) bis Enders/ Engel-
hardt (1974). Nur Fath/ Kalauch (1968)
und Owesle/Rutherford (1971) durch-
brachen auf der URS diese Erfolgsse-
rie, Während der BMW-Motor in sei-
nem Äußeren fast unverändert blieb,
wurden manche Fahrgestelle und da-
mit deren Schwerpunkt permanent
niedriger: Anfangs mit 19" Rädern
fuhr man bald auf 16 Zöllern bis An-
fang der 70er Jahre 12" oder gar 10"
Felgen verwendet wurden.

Die Rahmenkonstruktionen durchlie-
fen parallel eine ähnliche Entwick-
lung. Vom Motorrad mit ange-
schraubten Seitenwagen auf dem

der Fahrer sitzt, bis zum 3-
Rad Fahrzeug bei dem Maschine und
Seitenwagen in einer Konstruktion
fest mit einander verbunden sind und
der Fahrer wie bis heute auf der Ma-
schine kniet. Insbesondere die
Schweizer Gespannfahrerzunft mit
Persönlichkeiten wie Florian Camat-
hias, Fritz Scheidegger oder später
Rolf Biland überraschten mit ihren fu-
turistischen Gespannbauten unter
maximaler Ausnutzung des interna-
tionalen Reglements.

Aus Deutschland, England und der
Schweiz stammten bis in die 80er
Jahre alle erfolgreichen Gespann-
paare. Begonnen hatten die meisten
dieser erfolgreichen Akrobaten auf
getunten Gebrauchsmotorrädern,
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wie sie den Amateuren zur Verfü-
gung standen: Triumph, BSA, Nor-
ton, Horex oder BMW.

Insbesondere aus den Stoßstangen-
motoren der Marke BMW wurden
schnelle Rennmotoren auf privater
Basis entwickelt. So dominierten
diese für jedermann erhältlichen Mo-
toren ebenfalls bis in die 70er Jahre
die nationalen Renngeschehen auf
dem europäischen Kontinent. Wie
auch in den Soloklassen konnten
bald aus den 4 Takt Motoren nicht
mehr die Leistungen herausgekitzelt
werden, wie aus den leistungsstärker
werdenden Zweitaktern. Ab 1975
wurden durch Steinhausser/ Huber

auch diese letzte Viertaktdomäne mit
dem Gewinn der WM geknackt. Kö-
nig hieß der aus dem Bootsbau (Ber-
lin) stammende Zweitaktmotor. Der
4-Zylinder Wasser gekühlte  Boxer-
motor eignete sich durch seine kom-
pakte Bauweise besonders für den
Renngespannbau.

Im Jahre 1977 gewann mit O'Dell/
Holland erstmals auch in der Ge-
spannszene ein japanischer Antrieb
von Yamaha die WM. Mit diesen zu-
verlässigen 4 Zylinder 2-Takt Reihen-
motoren begann eine ähnliche lang
andauernde Motorenepoche wie da-
mals mit dem BMW Motor. Obwohl
die heute verwendeten Fahrwerke

mehr einer Flunder wie einem Motor-
rad mit Seitenwagen gleichen, blieb
die Faszination der Akrobatik zweier
Menschen auf einem 3-rädrigen
Fahrzeug.
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Hier
könnte

Ihre
Anzeige
stehen:

100 Euro + MwSt.
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Zeitepochen im Straßenrenngespannbau

Versuch einer Klassifizierung:
Motorräder mit angeschraubten Seitenwagen ca. 1945-1965
Die Radgrößen betragen von 19" bis 16". In den früheren Jahren be-
fand sich der Kraftstofftank noch konventionell auf dem Motorrad.
In Deutschland sind die Seitenwagen in der Regel rechts angeschlos-
sen. Es kommen meist 1 und 2 Zylinder 4 Takt Motoren zum Einsatz.

Kneeler Gespanne ab ca. 1962
Meist auf 16" Rädern unter Verwendung von integrierten Rohrahmen-
konstruktionen. Der Kraftstoff wird aus dem in den Seitenwagen verla-
gerten Tank mittels Pumpe zu den Vergasern transportiert. Die Vollver-
kleidung der Maschine ist international die Regel.

Monocoque Fahrwerke ab ca. 1972
Meist auf 12" oder 10" Rädern. Hauptsächliche Verwendung von mehr-
zylindrigen 2 Taktmotoren. Die Seitenwagenverkleidung ist integriert.
Es dominieren  Scheibenbremsen und links angebrachte Seitenwagen.

Monocoque Fahrwerke ab ca. 1980
(u. a. mit Achsschenkellenkung)
Der Beifahrer befindet sich hinter dem Fahrer.

Ab ca. 1990. Immer öfters werden die Motoren hinter den Fahrer verla-
gert. Dieser kniet in einer Kunststoffwanne. Der Seitenwagen wird das
tragende Element.
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Wheelies
Reisen/Termine

Dezember/Januar 2008/2009

17.+18.01.2009 Eisknochentreffen im Bikertreff Schuppachtal.
Info:www.zumschuppachtal.de

WHEELIES Messen 2009

31.01.+ 01.02. 4. WHEELIES Motorradmesse in Würzburg-Dettel-
bach

28.02.+ 01.03. 10. WHEELIES Motorradmesse in 74532 Ilshofen
Arena- Hohenlohe
Infos/Anmeldungen: info@wheelies.de

Andere Messen:

30.01. - 01.02.2009 Motorrad Messe Ulm>> siehe Anzeige

07. – 08.02.2009 Motorrad Messe Augsburg>> siehe Anzeige

06. – 08.02.2009 Motorrad Messe Sinsheim >> siehe Anzeige

WHEELIES Reisen 2009

Achtung Terminänderung Sardinien!

NEU!! 05.06. bis 14.06.2009 Sardinien 1.100,- Euro 

18.09. bis 27.09.2009 Korsika 990,- Euro

Preis beinhaltet: 1 Person + Motorrad- und Gepäcktransport nach/von
Italien, Fährüberfahrt, Unterbringung 3-4 Pers. Bungalow und Halb-
pension ( 7 x Frühstück/Essen). Unterbringung in 2 Pers. Bungalow +
150 Euro.

01. - 03.05. Spessart/Rhön Tour 189,- Euro 

21. - 24.05. Bayrischer Wald/Tschechien 189,- Euro

26. - 28.06. Elsass 189,- Euro

03. - 05.07. Gramai Alm Österreich 189,- Euro

18. - 20.09. Schwarzwald 189,- Euro

08. - 11.10. Saisonabschluss Lago Maggiore/Comer See,
Preis in Kürze

Alle Preise pro Person bei Unterbringung im DZ/HP. EZ Zuschlag 40,-
Euro. Infos/Anmeldungen: info@wheelies.de oder www.wheelies.de

Mit dem Namen Monil-Bike 3000 konnte ich bis vor
einiger Zeit nichts anfangen, da er mir schlicht nicht
bekannt war. Durch Zufall machte mich ein Bekann-
ter auf dieses Motorradreinigungsprodukt aufmerk-
sam und bat mich, dieses einfach mal zu testen. Das
kam mir gerade recht, denn Motorradpflege ist
nicht so mein Ding. Deshalb hatte Monil-Bike 3000
auch reichlich Arbeit, um an meiner GS die Produkt-
fähigkeiten zu zeigen und zu beweisen. Dies gelang
mehr als eindrucksvoll. Genau wie beschrieben
sprühte ich die komplette GS samt Motor ein und
lies das wohlriechende Mittel einwirken. Die Span-
nung stieg, was wohl von dem mehrmonatigen
Schmutz in Form von dicken Mückenkadavern und
deren Resten, Teerflecken, Ölschleier an den Zylin-
dern und grobem Straßenschmutz nach dem Abwa-
schen übrig bleiben würde. Nach einigen Minuten
Einwirkzeit und Streicheleinheiten mit Schwamm
und Bürste kam der Zeitpunkt der Offenbarung. Mit
dem Schlauch, nicht unbedingt mit einem Dampf-
strahler, habe ich das Motorrad abgespritzt. Ich
hatte nicht erwartet, dass alleine vom Abspritzen
schon ca. 90% des sichtbaren Schmutzes weg wa-
ren. Die restlichen 10% des hartnäckigen Schmut-
zes habe ich nochmals mit
Monil-Bike 3000 einge-
sprüht, „abgeschwammt“
und siehe da, meine GS
sah wieder so neu aus,
dass mich mein Nachbar
fragte, ob ich die GS ver-
kaufen wolle, da sie jetzt
fast wie aus dem Schau-
fenster aussah. Nicht nur
diesen Namen sollten sich
die Biker merken, sondern
auch, wo sie dieses Reini-
gungsmittel zukünftig kau-
fen können, nämlich unter
www.hwr-chemie.de.

Hochwertiger Spezialreiniger für
Motorräder im WHEELIES-Praxistest

Faszination MV Agusta – 20 Jahre MV Agusta Club Deutschland
Das MV - Jahrestreffen 2008 stand
unter dem Motto "20 Jahre MV
Agusta Club Deutschland e.V." und
fand vom 12. bis 14. September in
Distelhausen bei Tauberbischofs-
heim statt. Veranstaltungsort war
die Distelhäuser Brauerei in Distel-
hausen.

Samstags wurde eine für Motorrad-
fahrer leider wetterbedingt sehr
feuchte Ausfahrt zum Deutschen Au-
tomuseum Langenburg durchge-

führt und Sonntags war das MV
Klangkonzert auf einem Rundkurs in
der ehemaligen Bundeswehr-Ka-
serne von Tauberbischofsheim. Von
der brachialen 6 Zylinder Renn-MV
bis zur kleinsten 1 Zylinder Straßen
und Renn-MV war alles bei den De-
mofahrten unterwegs. Auch der
mehrmalige Weltmeister Jim Red-
man war anwesend und gab wie im-
mer reichlich Autogramme an die
doch einige Hundert interessierten
und faszinierten Zuschauer.
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besteht die Möglichkeit bei Still-
stand oder während der Fahrt zwi-
schen 3 bzw. 6 Einstellungen zu wäh-
len, die dann per elektrischem Stell-
motor sofort vorgenommen wer-
den. Im Stillstand und vor Fahrtbe-
ginn wird die Beladungsstufe ge-
wählt: Solo, Solo mit Gepäck oder
Solo, Gepäck und Sozius. Während
der Fahrt kann man je nach Stre-
ckenzustand, Fahrlust und Touren-
länge zwischen C = cruisen, S = sport
und N = Touren wählen. Diese ge-
wählten Modies bewirken wirklich
spürbare Veränderungen gegenüber
der Serieneinstellung des Normal-
fahrwerks. Besonders praktisch ist
das in Tourenregionen, wo sich die
Fahrbahnbeschaffenheit und Cha-
rakteristik relativ oft verändert. Ge-
rade auf tollem, griffigen Asphalt
mit der Stufe S unterwegs gewesen
und gleich danach auf eine Schotter-
piste abgebogen. Kurz das Fahrwerk
von S auf N einstellen und es kann
ganz kommod mit mehr Federweg

weitergefahren werden. Das WP-
EDS ist somit ein Stück Fahrsicher-
heit, da in kürzester Zeit auf Fahr-
bahn- und Motorradgewichtsverän-
derungen reagiert werden kann, die
ganz entscheidenden Einfluss auf
das Fahrverhalten des Motorrades
und letztendlich auf den Fahrspaß
nehmen. Das elektronische WP-EDS
System ist mit 1.899,- Euro nur 150.-
Euro teurer als dasselbe, manuell
verstellbare Federbeinsystem. Infos:
www.wp-germany.com

EDS (Elektronisches Dämpfungssystem) von WP-Suspension

als Fahrwerkstuning bei der BMW 1200 GS ab Bj. 2004

Bekanntermaßen haben die ganzen
BMW GS ab Bj. 2004 sehr gut funk-
tionierende Fahrwerke. Ob dieses
Fahrwerk mit dem Zubehör „EDS
Fahrwerkssystem von WP-Suspen-
sion“ noch zu toppen ist, versuchten
wir in einem mehrmonatigen WHEE-
LIES-Praxistest herauszufinden. In
diesem Zeitraum legten wir mehr als
10.000 Kilometer unter allen erdenk-
lichen Straßenbedingungen zurück
und können sagen: mit diesem EDS
System ist eine tatsächliche Verbes-
serung zu erreichen.

Das EDS System verstellt gleichzei-
tig das vordere und hintere Feder-
system der GS inklusive der Feder-
basis-Vorspannung und sorgt somit
harmonisch durch die Verstellung
aller Dämpfungssysteme (vorne und
hinten) für eine sehr positive Verän-
derung des Fahrwerks bei den ein-
zelnen Verstellmöglichkeiten. Über
das Bedienelement, das variabel am
Cockpit angebracht werden kann,

EDS von WP-Suspension

Am ersten Augustwochenende fei-
erte der HONDA RC 30-Club an der
Riedener Mühle in der Eifel den 20.
Geburtstag des HONDA Motorrad-
modells RC 30.  Überraschungsgast
war Tunerlegende Roland Eckert,
der zwei seiner schönsten HONDA
RC 30-Motorräder mitgebracht
hatte. Roland Eckert setzte bei sei-
nem Rennteam mit Fahrer Andy
Hofmann die RC 30 bei internationa-
len Langstreckenrennen mit großem
Erfolg ein. Neben einigen schnellen
Runden auf der Nordschleife des
Nürburgringes gab es auch die Mög-
lichkeit der Leistungsmessung an ei-
nem Leistungsprüfstand vor Ort.

Bereits im Jahre 2001 gab es das
erste HONDA RC 30-Treffen, bei dem
damals 11 Teilnehmer mit dabei wa-
ren. Bei der Viertagesveranstaltung

in diesem Jahr fanden sich über 50
Honda RC 30-Motorräder aus ganz
Europa vor Ort ein und für die Zu-
kunft ist alle 2 oder 3 Jahre ein inter-
nationales Treffen geplant. Der
HONDA RC 30-Club, der im Jahre
2004 gegründet wurde, hat z.Zt. 71
Mitglieder. Wer Interesse an den
Veranstaltungen hat, findet weitere
Informationen unter: www.rc 30-
club.de .

Dietmar Edel

20 Jahre HONDA RC 30

Honda Pabst – Roland Eckert
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