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Motorrad-Freud und tiefstes Leid …

Hallo Ebbse,

Du fragst Dich sicher, was soll der komi-
sche Betreff und was hat die Wheelies-
Messe mit dem Amoklauf in Winnen-
den zu tun?

Seit vielen Jahren bin ich regelmäßiger
Besucher Eurer Motorradausstellung, so
auch in diesem Jahr. Meine Tochter
fährt begeistert auf dem Motorrad mit
und war vor ein paar Jahren einmal da-
bei, sie wollte dieses Jahr gerne wieder
mit. So sind wir am 28.02. von Weiler
zum Stein mit dem Motorrad aufgebro-
chen, fuhren auf kleinen Straßen durch
den noch verschneiten Welzheimer
Wald nach Ilshofen. Die Messe hat uns
beiden sehr gut gefallen, wir haben am
Gewinnspiel teilgenommen, eine Rote
Wurst verdrückt und uns darüber unter-
halten welches Motorrad jeder kaufen
würde wenn er das Geld dazu hätte. Da-
nach sind wir wieder über ein paar Um-
wege heimgedüst. Es war ein sehr schö-
ner Ausflug, leider der letzte mit meiner
Tochter- sie wurde am 11.03. bei dem
Amoklauf in Winnenden ermordet.

Diesen Ausflug werde ich mein Leben
lang nicht vergessen und in guter Erin-
nerung behalten. Danke, dass Ihr diese
Ausstellung jedes Jahr veranstaltet, ich
werde sie auch in Zukunft gerne besu-
chen.

Liebe Grüße

P. S. All die Presseberichte über unsere
Tochter erschienen ohne Genehmigung
durch uns betroffene Eltern, ebenso
waren sämtliche Bilder die in den Me-
dien erschienen nicht von uns frei gege-
ben. Diesen Nachklapp schreibe ich nur
um zu vermeiden, dass evtl. ein falscher
Eindruck entsteht, wir seien medien-
geil. Diese E-Mail habe ich nur geschrie-
ben, weil ich immer an diesen letzten
Ausflug denken muss und Du immer
sehr menschlich und herzlich berichtest.

Veröffentlichung mit Genehmigung
des Mailsenders!

Hochmut kommt vor dem (Zer-) Fall

Die „Mega“ Rennserien MotoGP und
Formel 1 sind nun wieder voll im Gange
und stehen wie nie zuvor auf sehr wa-
ckeligen Beinen. Dass der Zuschauer
eine immer kleinere, zuweilen sogar
gar keine Rolle bei diesen schon lange
nicht mehr nur aus sportlichen oder
technischen Gründen veranstalteten
Megaevents spielt, dürfte auch den
meisten Fans inzwischen klar geworden
sein. Bestes Beispiel das MotoGP Nacht-
rennen in Katar.

Es zählt leider fast nur noch, dass, wer
den Promotern genügend Millionen be-
zahlt, bestimmt, wann, wo und wie ge-
fahren wird. Jeweils nicht mal eine
Handvoll dieser „Promoterzambanos“
verdienen sich dumm und dämlich,
während die europäischen Veranstalter
vor Ort trotz vollem Einsatz Millionen
Verluste einfahren und dann frustriert
das Handtuch werfen, wie z. B. Hocken-
heim oder andere Veranstalterclubs, die
Jahre lang der Meinung waren, Welt-
meisterschaften veranstalten zu müs-
sen, egal was es kostet. Es wird bei WM’s
ohne Zweifel den immer weniger wer-
denden Besuchern ein sehr hohes tech-
nisches und meistens auch fahrerisches
Niveau geboten, ob das aber letztend-
lich Eintrittspreise für den Rennsonntag
oder das ganze Wochenende oftmals
von weit über 100 Euro rechtfertigt, das
bezweifle ich.

Sollten bei der MotoGP oder Formel 1
nochmals ein oder zwei Hersteller aus
finanziellen Gründen aussteigen, dann
ist es wahrscheinlich ganz schnell vorbei
mit dem Zauber. Einerseits äußerst
schade für die Fans, aber eine große
Chance, sich vielleicht auch auf niedri-
gerem Niveau bei zig Motorsport-Ver-
anstaltungen wie Superbike-DM oder
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auch -WM, Europa- oder Int. Deutschen
Motorradmeisterschaften zu erfreuen.
Hier wird ohne Zweifel mit bestimmt
nicht viel schlechterem Material, aber
schlechteren finanziellen Möglichkei-
ten der Teams, besserer und vor allem
noch richtiger Motorsport gezeigt, bei
Eintrittspreisen, die einiges unter mei-
ner Schmerzgrenze von 50 Euro liegen.

Für mich ist wichtig, dass jeder, der sich
zu einem Rennen stellt, seine Möglich-
keiten voll ausschöpft und alles gibt um
zu siegen. Wenn’s nicht immer zum Sieg
reicht, muss er sich Gedanken machen,
warum es nicht gereicht hat. Aber dabei
zu sein ist schon mal ein kleines Stück
Weg, um auch mal als Sieger auf dem
ersehnten Treppchen zu stehen.

Euer

„Ebbse“ Eberhard Hermann
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Sommer. Sonne. Trockene Straßen.
Wenig Verkehr. Ich bin unterwegs
nach Ursensollen, um die KTM Su-
permoto 990 für einen Fahrtest zu
holen. Ich bringe die KTM RC 8 und
tausche sie ein gegen die Super-
moto 990. Für zwei Wochen werde
ich nun dieses Spaßgerät über
meine Teststrecken jagen können.

Die Vorfreude ist groß, schließlich
kenne ich zumindest den quirligen
V2 mit seinen 120 PS aus der KTM
Superduke 990. Und schon mit ihr
erlebte ich Moppedhöhepunkte der
besonderen Art. 

Ich übernehme die 990er SM,
schnalle ungeduldig meinen Ruck-

sack auf und verabschiede mich in
Richtung Heimat. Kleine operpfälzi-
sche Landsträßchen sind genau das
richtige Terrain für die Supermoto.
Ich fühle mich sofort auf ihr zu
Hause. Die aufrechte Sitzposition
mit der breiten Lenkerhaltung er-
möglicht eine optimale Fahrzeug-
kontrolle. Die Knie beugen sich tou-

Fahrbericht mit der KTM Supermoto 990

Text: Ralf Kistner   I   Fotos: Ralf Kistner, Margit Kätker

Super-Spaß-Moto
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ristisch, das Sitzkissen wirkt ange-
nehm sportlich straff geplolstert. 

Im Kopf gehe ich kurz die Änderun-
gen durch, die die 990er Supermoto
von ihrer Vorgängerin unterschei-
det. In erster Linie geht es um den
von 942 auf 999 ccm gesteigerten
Hubraum. Bohrung und Hub vergrö-

ßerten sich von 100 x 60 mm auf 101
x 62,4 mm. Mit Einspritzung (statt
mit Vergaser in der Vorgängerver-
sion) erfüllt die Straßen-LC8 nun
auch die Euro-3-Norm. Zudem ver-
steilerte man den Lenkkopfwinkel
und versah die neue SuMo mit här-
teren Gabelfedern. 20 PS stehen
mehr zur Verfügung, die sie im Be-

reich ab ca. 9000 U/min deutlich
spürbar ans Hinterrad sendet. Im un-
teren Drehzahlbereich erscheint mir
die „alte“ ähnlich durchzugsstark,
subjektiv empfunden sogar etwas
saftiger im Futter zu stehen. Im Ver-
gleich verliert die 990er SM in Sa-
chen Lastwechsel. Gingen die Über-
gänge bei der 950er SM weich von-
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statten, hm läßt mich aktuelle SM
deutlich die Lastwechsel deutlich
spüren. Fast schon zu direkt erfolgt
die Gasannae, was das langsame
Mitschwimmen im innerörtlichen
Verkehr nicht immer angenehm ge-
staltet. So schalte ich gerne früh
hoch, damit die Gasannahme nicht
mehr so hart ausfällt. Bis in den 6.
Gang ermöglicht mir der V2 ein an-
genehmes Mitschwimmen, denn
das Aggregat lässt niedrige Touren
bis zu 2500 U/min ohne massives
Meckern zu.

Aber dafür ist die KTM Supermoto
990 sicher nicht gebaut worden.
Schließlich überschreiben die Jungs
aus Mattighofen ihre Philosophie
mit dem Leitsatz „Ready to race“.
Nein, die aktuelle SuMo passt in die-
ses Konzept wie die anderen sport-
lich ausgelegten Modelle. 
Mir gefällt die kraftstrotzende mini-
malistische Anmutung des Gesamt-
paketes. Im beschichteten Rohrrah-
men sitzt der schmale Zweizylinder.
Die Wespentaille und die schmale
Sitzbank erlauben unterschied-
lichste „Arbeits“-Sitzhaltungen.

Und sie ermöglichen auch Fahrern
mit 175 cm Körperhöhe einen siche-
ren Stand. Eine Sozia wird sich auf
kurzen Strecken wohl fühlen mit
nicht zu spitzen Kniewinkeln. Ihr
Sitzkissen fällt jedoch knapp gepols-
tert und kurz aus, sodass es schon
ein große Liebe sein muss, wenn sie
sich eng an den Fahrer geschmiegt

langen Touren hingibt und einen
schmerzenden Po tolleriert. 

Vollgetankt mit nun 19 Litern wiegt
die KTM Supermoto 990 lediglich
210 Kilo. In Verbindung mit der Fahr-
werksgeometrie, dem kernigen Mo-
tor und der sportlich-ergonomi-
schen Sitzposition ideale Vorausset-
zungen für rassige Landstraßenkilo-
meter. 

Es ist Zeit, dass ich meine Teststre-
cken aufsuche. Der V2 bullert kernig
beim Kaltstart los mit leicht erhöhter
Kaltlaufdrehzahl. Nach sehr kurzer
Warmlaufphase beginne ich, die Su-
permoto auf Testgeschwindigkeit zu
bringen. Und da ist es wieder: dieses
unnachahmliche V2-Bullern. Es stei-
gert sich mit wachsendem Leis-
tungsabruf zu einem mächtigen
Donnern. Die KTM zeigt linear, wo
der Hammer hängt. Im Bereich bis
4000 U/min lässt sie sich schon nicht
lange Bitten, das Hinterrad mit Kraft
zu versorgen. Darüber wird sie rich-
tig stark und erfordert einen kräfti-
gen Griff am Lenker. Ab 7500 U/min
steht der 75°-Zweizylinder offen-
sichtlich in direktem Kontakt mit der
Göttin der Beschleunigung. Sie
scheint ihm spontan himmlische
Kräfte einzuhauchen, die er linear
geradeaus ans Hinterrad sendet. Die
Auswirkungen sind atemberaubend.

Fahrbericht mit der KTM Supermoto 990
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Ich muss mich zurückhalten. Zu
kostbar ist mein Führerschein. Zu
arg fordert die Supermoto 990, zei-
gen zu können, was in ihr steckt. Ich
kämpfe mit mir und gebe ab und zu
etwas nach.

Das Terrain ist mit weiten Kurven ge-
spickt.  Schnelle Kurven, die ich am
liebsten mit Supersportlern durch-
ziehe. Die KTM gibt sich keine Blöße.
Sie wirkt für ihre Fahrwerksgeome-
trie und für meine aufrechte Sitzpo-
sition immer noch relativ ruhig.
Wohlgemerkt – die Supermoto 990
brilliert eigentlich auf kleinen Sträß-
lein mit engen Kurvenradien, wozu
sie beste Handlingseigenschaften
mitbringt. Daher verwundert mich
die Ruhe, die sie in schnell gefahre-
nen Kurven aufzeigt. 

Die Straßen werden welliger, die Be-
läge geflickter. Hier ist sie zu Hause.
Hier zeigt sie ihre wahren Stärken.
Schon die langen Federwege von
v/h 200/210 mm geben mir das Ge-
fühl von Komfort. Jedoch wirkt das
voll einstellbare WP-Fahrwerk nicht
sänftenähnlich rückmeldungslos
wie bei bayuwarischen GS- oder
HP2-Modellen, sondern sportlich
klar und dennoch bequem. Ich
spüre, wie die SuMo den Belag
förmlich abtastet, ohne dabei leiden
zu müssen. Genial!

Das hintere Federbein habe ich in
der Federvorspannung auf mein Ge-
wicht angepasst, ebenso die Zugstu-

fen vorne und hinten. So passt die
Einstellung perfekt für die Genuss-
ausfahrt, aber auch für den scharfen
Ritt.
Die KTM behält auch auf übelsten
Streckenabschnitten bei engagier-
tem Tempo ihre vorgegebene Spur.
Wie auf Schienen lässt sie sich ums
Eck taxieren. Der Schräglagenwinkel
scheint keine Auswirkung auf ihre
Linientreue zu haben. Sicher auch
mit ein Verdienst der serienmäßig
verbauten Pirelli Scorpion Sync in
gängiger 120/180er Straßendimen-
sionierung. Sie liefern sicheren Grip
bis in atemberaubende Schrägla-
gen. Die Schräglagenfreiheit der
KTM wirkt uneingegrenzt. 

Wieder bin ich unterwegs. Diesmal
mit einigen Bekannten. Wir haben
uns für meine Teststreckenrunde
nach Eichstätt verabredet. Damit es

zusammenpasst, haben die Jungs
eine 950er KTM Supermoto dabei,
eine 690er KTM SM und eine ge-
tunte 1200er GS von BMW.  Mich in-
teressiert vor allem der Vergleich
der beiden V2-Supermotos. 

Auf Strecke geben sich beide fahr-
werkstechnisch kaum etwas. Die
950er wirkt vorne etwas weicher. Die
Motoren unterscheiden sich im un-
teren Drehzahlbereich auch nicht
viel. Die 990er Supermoto fährt hier
keinen Vorteil für sich heraus. Den
erringt sie in den oberen Drehzah-
len. Hier wirken die 20 PS Mehrleis-
tung. Nicht, dass die 950er an Leis-
tungsarmut leidet, aber die 990er
Einspritz-SuMo zeigt deutlich stär-
kere Muskeln mit einer Drehzahlgeil-
heit, dass ich zu oft versucht bin, mit
ultimativem Grinsfaktor in diesem
Leistungsbereich unterwegs zu sein.

Fahrbericht mit der KTM Supermoto 990
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Und so werden Tankstellenwärter
schnell gute Freunde. 8,5 Liter saugt
der V2 bei solch antitouristischer
Fahrweise vollmundig aus dem
Kunststofffass, manchmal auch et-
was mehr (wenn ich mich gar nicht
mehr beherrschen kann … ). Beacht-
lich empfinde ich jedoch, dass das
auch in der Superduke 990 verbaute
Aggregat vor 3 Jahren etwas dursti-
ger war im Test – deutliche Anzei-
chen für andauernde Optimierung-
arbeit in Mattighofen. 
Klar alltagstauglicher empfinde ich
die 950er Supermoto. Sie hängt
nicht so überdirekt und nervös am
Gas wie der Einspritzer – ein deutli-
ches Plus auf Tour oder bei gemäch-
lichen Ausfahrten. 

Fahrwerkstechnisch bietet die KTM
990 Supermoto eine ideale Abstim-
mung für alle Gangarten. Grenzen
scheint es keine zu geben. Und wenn
ich sie doch mal darüber zwinge,
bleibt alles im beherrschbaren Be-
reich.

Auf der Tour konnte auf kleinsten
Sträßlein neben der 950er SM nur
noch die 690er SM mithalten, wobei
letztere im ganz engen Geläuf noch-
mals Vorteile für sich verbuchen
konnte. Leichter, schmaler und – bei
weniger Leistung konnte man ein-
fach das Gas stehenlassen, wo man
bei den großen SMs damit sehr vor-
sichtig umgehen musste. Die 1200er
GS erwies sich letztlich im Vergleich
als zu schwerfällig.

Die Bremsen der 990er Supermoto
gehören zur absoluten Oberklasse.
Je radial verbauter Bremszange ver-
beißen sich vorne 4 Bremsbeläge in
mächtige 305er Scheiben. Dosie-
rung und Bremskraft – beides ist in
höchstem Maß vorhanden. Brems-
fading tritt leicht nur bei richtig hei-
ßer Fahrweise auf. Dann brennt aber
auch schon der Gummi. 

Erwähnenswert auch die Hebeleien
und Bedienelemente. Radiale Pum-
pen für Vorderbremse und Kupp-
lung erlauben lineare Dosierbarkeit
der Kraftübertragung. Beide sind

butterweich bedienbar. Die Gänge
lassen sich ebenso direkt und leicht
einlegen. Nichts wirkt schwergän-
gig. Nur die Spiegel geben manch-
mal mehr Ellenbogen als Rückwärti-
ges Preis. Und das von der Super-
duke 990 entliehene Instrumenta-
rium lässt nur wenige Fragen offen.
Am Vorderrad erfolgt die Luftdruck-
kontrolle über ein abgewinkeltes
Ventil. Im Notfall kann der SM-Trei-
ber mit dem äußerst umfangreichen
Serien-Werkzeugsatz das halbe Mo-
torrad zerlegen. Selbst an den Fla-
schenöffner hat man dabei gedacht. 

Fazit:
Die KTM Supermoto 990 reiht als
würdiger Nachfolger der 950er Ver-
sion nahtlos in die „Ready-to-race“-
Sportler ein. Als reinrassiges Stra-
ßensportgerät beherrscht sie alle
Gangarten auf Asphalt. Der geniale
75°-V2 erweist sich dabei als ideale
Basis für spaßbringende Kilometer.
Das Fahrwerk und die Bremsen sind
allen Auswüchsen fahrerischer Un-
vernunft gewachsen, fordert diese
aufgrund des perfekten Zusammen-
spiels aller Komponenten sogar re-
gelrecht heraus. Wohl dem, der sich
auf diesem Motorrad immer im Griff
hat …

Fahrbericht mit der KTM Supermoto 990
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Im Gegensatz zum letzten Jahr
herrschte dieses Jahr zumindest am
Sonntag „Fürstenwetter“. Keine
Wolke am Himmel und ein Pano-
rama wie auf einer Postkarte. Leider
glich am Samstag die Überland-Ral-
lye zumindest für alle Caprio-, Mo-
torrad- und Gespannfahrer eher ei-
ner 8-stündigen Unterwasserfahrt.

Nach dem Motto „bei schönem Wet-
ter kann jeder fahren – WHEELIES-
Teams fahren auch bei Landunter-
Wetter“ gingen 2 WHEELIES-Ge-
spannteams mit Hermann Gebbert
und „Ebbse“ Hermann auf dem
BMW 750 WH-Gespann sowie
Georg Weinmann und Heidi Her-
mann mit dem BMW R60-Gespann

an den Start. Eine herrliche Strecke
durchs Hohenloher Land wurde mit
viel Spaß und noch mehr Wasser in
und an der Bekleidung gemeistert.
Nach 8 Stunden Fahrzeit im Dauer-
regen blieb nicht nur kein Auge, son-
dern auch kein Faden trocken. Der 3.
Platz für Gebbert/Hermann entschä-
digte aber für die erlittenen Wasser-

4. Langenburg Historic

Text: Ebbse   I   Fotos: Ebbse, Timo

4. Langenburg Hist4. Langenburg Hist
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Das WHEELIES-Classic-Racing-Team und Theo Däschleins
DRC-Team räumen die Siegerpokale in den KlassenK5 His-
torische Motorräder und K6 Renngespanne ab.
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schäden. Jetzt ist mir auch klar, wa-
rum der Seitenwagen u. a. auch
Boot genannt wird.

Glücklicherweise hatte der Wetter-
gott am Sonntag ein Einsehen mit
den über 160 Rennteilnehmern am
Bergtag. Seltenste Rennwagen,
Rennmotorräder und Rennge-

torictoric

Held/Ostheimer

Neumann/Plachy

Helmut Diemer
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spanne standen in Bächlingen am
Start und sorgten für leuchtende Au-
gen bei den über 15.000 Besuchern
am Streckenrand. So ein hochkaräti-
ges Starterfeld ist einmalig in
Deutschland. Mit 28 Motorrädern
und Gespannen hatte das WHEE-
LIES-Classic-Racing-Team die abso-
lut stärkste Armada am Start. Dieses
Jahr war der WHEELIES-Schwer-
punkt bei den Renngespannen, von
denen allein 18 Gespanne für WHEE-
LIES am Start waren und die auch
die Klasse 6 Renngespanne mit den
Siegerplätzen 1 bis 6 klar dominier-
ten.

Die Klasse 5 Historische Motorräder
wurde vom DRC-Däschlein-Team
gewonnen. Die Klasse 7 Rennmotor-
räder wurde von Ulrich Rechkem-
mer aus Heilbronn auf einer Morini
31/2 Sport gewonnen. Er war auch
sensationell auf dem 2. Gesamtrang
der Berggesamtwertung und Ge-
winner des WHEELIES-Wanderpo-
kals für das bestplatzierte Motorrad
in der Gesamtwertung. Mit einem 2.
Platz bei der Sonderwertung auf der
Scheiterlein R6 Cup Yamaha 2009
zeigte der R6-Cupfahrer Michael
Fensler, dass er auch am Berg seine
Fähigkeiten hat.

Zum Glück weiß heute noch nie-
mand, wie das Wetter 2010 sein
wird. Aber eines weiß ich schon
heute: WHEELIES wird 2010 mit ei-
ner noch größeren Armada am Start
in Bächlingen stehen und darauf
freue ich mich schon heute! Es sind
ja nur noch ca. 360 Tage bis dahin.

Ergebnisse:
Klasse 5: Historische Motorräder/Gespanne
1. Wolfgang Forster DRC Zündapp KS 601
5. Emmert/Günter DRC BMW R69 Gespann
6. Martin Götz WHEELIES Norton Atlas

Klasse 6: Renngespanne
1. Held/Ostheimer  WHEELIES  NSU 500 SSR Gespann
2. Fett/Riebel WHEELIES Ducati Kneeler Gespann
3. Märklen Martin/Otterbach WHEELIES  BMW RS Gespann
4. Richter/Lang WHEELIES  BMW R50 Gespann

alle Ergebnisse stehen unter www.langenburg-historic.de 

4. Langenburg Historic

14 WHEELIES

Ulrich Rechkemmer

Wolfgang Forster

Schellenberger/Däschlein

Expertenrunde Nöll/Jutzi

Steffes

Ebbse/Gebert
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Als WHEELIES-Neuling in der Super-
bike-WM-Szene fuhr ich mit ge-
mischten Gefühlen zu den Super-
bike-WM-Läufen nach Assen (NL). 

Schon bei der Ankunft fiel mir der
freundschaftliche Empfang und
menschliche Umgang des Rennstre-

ckenpersonals und des Promoters
sehr positiv auf. Es waren keine
Kniefälle meinerseits von Nöten, um
die Presseakkreditierung und den
ungehinderten Zugang zur Renn-
strecke und ins Fahrerlager zu be-
kommen. Diesbezüglich herrschen
im MotoGP-Zirkus ganz andere, vom

Promoter DORNA selbst gestrickte
und oftmals unverständliche Ge-
setze, Regeln und Umgangsformen.
Nachdem wir mit unserem Wohn-
mobil den uns zugewiesenen VIP-
Parkplatz direkt an der Strecke bezo-
gen hatten, ging es direkt zu Fuß zur
unvermeidlichen Streckeninspek-

ASSEN  –  7. + 8. Superbike-WM-Lauf

Text: Ebbse   I   Fotos: Ebbse

Superbike-WM
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tion. Um an der richtigen Stelle mit
dem richtigen Fotoobjektiv und ei-
ner geeigneten Sonnenstellung,
wenn sie denn scheint, eindrucks-
volle Actionbilder schießen zu kön-
nen, ist so ein 4,5 km langer Stre-
ckenspaziergang in Assen absolut
notwendig.

Diese Vorbereitung meinerseits
sollte sich lohnen, denn was die Su-
perbikepiloten auf und auch manch-
mal neben der Rennstrecke boten,
war superspektakulär. Spiess, Bi-
aggi, Haga, Haslam, Corser, Nakano,
Neukirchner & Co. lassen sich nicht
lumpen und ziehen voll am Seil.

Schräglagen und Hangups vom Al-
lerfeinsten und wer’s übertreibt, fin-
det sich auch schnell mal im Kies-
bett.

So erging es auch unserer deut-
schen Superbike-WM-Hoffnung
Max Neukirchner auf seiner Alstare
Brux Suzuki. Nachdem er beim Qua-
lifying am Samstag einen 6. Start-
platz erkämpft hatte, ging er am
Sonntag recht zuversichtlich an den
Start. Gleich nach einem Superstart
heftete er sich an den Auspuff des
Favoriten Ben Spiess auf der Ya-
maha. Doch er hatte Glück im Un-
glück, als das Vorderrad seiner Su-
zuki in der Schikane nicht die eigent-
lich gedachte Richtung einschlug
und dafür Max vom Motorrad kata-
pultierte. Wie es sich für richtige Ra-
cer gehört, rappelte sich Neukirch-
ner auf, checkte während der Fahrt,
ob an der Suzi alles noch einigerma-
ßen gerade war und kämpfte sich
dann wieder auf den 13. Platz vor.
Troy Corser und Ruben Xaus auf der
BMW S1000RR landeten nach toller
Fahrt auf den Punkterängen 10 und
14. Das Strahlen im Gesicht der
BMW-Mannen zeigte, dass man mit
diesen Platzierungen sehr zufrieden
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war. Es sollte aber fürs BMW-Team
noch besser kommen. In Lauf 2
quetschten Corser und Xaus die
1000er wie eine Zitrone bis aufs
letzte PS aus und erreichten knapp
hinter Neukirchner auf Suzuki wie-
der Platz 10 und 11 und damit wei-
tere wertvolle Punkte auf dem WM-
Konto. Neukirchner kam zwar recht
gut vom Start weg, verlor aber
Runde für Runde an Boden und er-
reichte letztendlich als 9. das Ziel.
Hier waren die Suzuki Erwartungen
natürlich wesentlich höher als bei
den BMWs, denn Neukirchner wird
auch als einer der WM-Anwärter
2009 gehandelt. Auch beim amerika-
nischen Yamaha-Überflieger Ben
Spiess lief nicht alles nach Plan.
Nach einer sehr heftigen Sandprobe
im 2. Lauf gab er etwas geschockt
auf.

Für mich war es ein sehr anstren-
gendes und ereignisreiches tolles
Rennwochenende. Die Superbike-
WM-Szene wird mir hoffentlich noch
mehrere solcher tollen Rennen be-
scheren.

ASSEN  –  7. + 8. Superbike-WM-Lauf
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Ergebnisse Lauf 1:

1. Ben Spiess (USA)Yamaha R1
2. Noriyuki Haga (J) Ducati 1098 R
3. Leon Haslam (GB) Honda CBR 1000

Ergebnisse Lauf 2 :

1. Noriyuki Haga (J) Ducati 1098 R
2. Leon Haslam (GB) Honda CBR 1000
3. Jakub SMRZ (CZ) Ducati 1098 R

Stand Superbike-WM :

1. Haga 180 Punkte
2. Spies 120 Punkte
3. Haslam 94 Punkte
4. Fabrizio 80 Punkte
5. Neukirchner 75 Punkte
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Grün-Weiss-Rot ist mittlerweile
eine feste Größe in der Motorrad-
szene in und um die Stadt Öhrin-
gen im baden-württembergischen
Hohenlohekreis. Die lockere Ge-
meinschaft von Motorrad fahren-
den Polizeibeamten (grün) und An-
gehörigen der Rettungskräfte von
DRK (weiß) und Feuerwehr (rot)

gibt es seit 1995. Damals wie heute
ist es das Ziel, private Kontakte zu
ermöglichen zwischen Leuten, die
sich bei verschiedensten Einsätzen
über Jahre hinweg zwar öfter über
den Weg laufen, aber dabei nicht
die Möglichkeit haben, sich wirk-
lich kennen zu lernen. Der Höhe-
punkt der Jahresplanung von

Grün-Weiß-Rot ist seit mittlerweile
13 Jahren die beliebte Wochenend-
tour, die uns schon in viele deut-
sche Motorradreviere sowie nach
Österreich und in die Schweiz ge-
führt hat. In diesem Jahr fahren wir
vom 18. bis 20. Juli nach Galtür im
Paznauntal.

Von Öhringen nach Österreich

Text: Berthold Geyer   I   Fotos: Teilnehmer

Von Öhringen nach Österreich
Grün-Weiß-Rot unterwegs

20 WHEELIES

Von Öhringen nach Österreich
Grün-Weiß-Rot unterwegs

Wheelie_05_2009_6  03.05.2009  21:36 Uhr  Seite 20



Am Freitag früh gegen 9.00 Uhr
geht’s los: 43 Teilnehmer auf 35 Mo-
torrädern und ein Begleitfahrzeug
starten in mehreren Gruppen Rich-
tung Österreich. Bedingt durch das
regnerische Wetter führt der erste
Teil der Strecke über A 6 und A 7
Richtung Süden – wenig reizvoll,
aber so hoffen wir, dem Regen da-

vonfahren zu können. Das klappt
auch ganz gut: Der Wettergott hat
ein Einsehen und wir können kurz
hinter Memmingen die Autobahn
verlassen und bei trockenem Wetter
auf reizvollen Landstraßen durch
das Allgäu, den Bregenzer Wald,
Vorarlberg und Montafon unserem
Ziel näher kommen. Highlights des

Tages sind unbestritten die beein-
druckende Silvretta-Hochalpen-
straße und der gleichnamige Stau-
see. Bei einem Stopp an der Bieler-
höhe (2071 m) lassen wir das wol-
kenverhangene Bergpanorama auf
uns wirken. Auf trockenen Straßen
genießen wir dann das letzte Stück
Strecke bis zu unserer Unterkunft,
dem Motorrad-Hotel (MoHo) „Post“
in Galtür. 

Nachdem uns Hotellier Franz mit ei-
nem sehr guten 5-Gang-Menü zum
Abendessen verwöhnt hat, geht’s an
die Tourenplanung für den nächsten
Tag. Dazu hat der Franz natürlich
zahlreiche Tipps und Anregungen
parat. Gerne überspielt er auch die
auf Wunsch erstellten Touren auf
mitgebrachte Navigationssysteme.
Der Abend klingt mit angeregten Ge-
sprächen auf der Terrasse und an
der Theke aus. Strahlend blauer
Himmel und Sonnenschein lassen
am frühen Samstagmorgen unser
Motorradfahrerherz höher schlagen.
Ideale Voraussetzungen also für die
geplanten Touren, die in vier ver-
schiedenen Gruppen gefahren wer-
den und in unterschiedliche Him-
melsrichtungen führen. Die einen
zieht es über den Reschenpass nach
Bella Italia, um das erst am Morgen
geöffnete Stilfser Joch (2501 m) zu
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befahren. Andere wählen eine Tour
ins schweizerische Engadin mit dem
Flüelapass (2283 m) und dem Albula
(2321 m). Für die dritte Gruppe steht
erstmal ein Ausflug zurück über die
Silvretta-Hochalpenstraße und das
Montafon nach Dornbirn auf dem
Programm, weil an einem der Mo-
torräder dringend ein Reifen ge-
wechselt werden muss. Als dies er-
ledigt ist, führt die Route ins Latern-
ser Tal mit dem Furkajoch (1761 m)
und über den Flexenpass (1773 m)
wieder zurück nach Galtür. Und die
vierte Gruppe fährt von Landeck
über den Kaunerberg ins Kaunertal
und zum Kaunertaler Gletscher
(2757 m). Alle Strecken sind sehr
reizvoll und (natürlich) unter Motor-
radfahrern bestens bekannt. 

Auf Anraten unseres Hotelliers ha-
ben wir Fahrstil und Geschwindig-
keit etwas gemäßigt, weil am Wo-
chenende in Österreich und Italien
„Zahltag“ ist. Besonders Motorrad-
fahrer werden verstärkt auf die Ein-
haltung der Geschwindigkeit kon-
trolliert. Wir bleiben dann auch vor

ungeplanten Ausgaben an die jewei-
ligen Staatshaushalte verschont.

Am Abend werden nach wiederum
hervorragendem Essen die Erleb-
nisse des Tages ausführlich bei Bier
oder Wein besprochen und die je-
weiligen Erfahrungen ausgetauscht.
Der spätabends wieder einsetzende,
zum Teil kräftige Regen stört uns
aber zu diesem Zeitpunkt überhaupt
nicht mehr.

Am Sonntag nach dem Frühstück
und einem Gruppenbild vor dem
Hotel heißt es schon wieder Ab-
schiednehmen. Das Wetter zeigt
sich unbeständig, deswegen ziehen
wir vorsichtshalber die Regenbeklei-
dung drüber. Während etwa die
Hälfte der Teilnehmer wieder west-
lich über die Silvretta-Hochalpen-
straße in den Bregenzer Wald fah-
ren, entscheidet sich der Rest für die
östliche Richtung über Landeck und
Imst. Bei der Strecke über das Hahn-
tennjoch macht sich für eine Gruppe
zwar die Regenkleidung bezahlt,
aber Fahrspaß kommt da natürlich

keiner auf. Die Route über den Fern-
pass ist bei dem sehr schlechten
Wetter angenehmer zu fahren, ob-
wohl in beiden Fahrtrichtungen
ziemlich viel Verkehr herrscht. Über
den Gaichtpaß und das Tannheimer
Tal geht es weiter nach Pfronten.
Alle Gruppen wählen dann wieder
ein Stück Autobahn, bevor sie zum
Schluss noch einige Kilometer hei-
mische Landstraße unter die Räder
nehmen. Bei einem kurzen Ab-
schluss in Cappel sind sich alle einig:
Die diesjährige Grün-Weiß-Rot-Tour
war wieder mal ein echtes Highlight.

Letztendlich ist erfreulich, dass wir
selbst von jeder Art von Unfall ver-
schont geblieben sind. Lediglich ei-
nen abgefallenen Hauptständer und
zwei kleinere technische Defekte
hatten wir zu beklagen. Bei 2 Unfäl-
len anderer Motorradfahrer konnten
wir zumindest Erste Hilfe leisten,
wobei diesen Fahrern aber zum
Glück ernsthafte Verletzungen er-
spart blieben. Die Organisatoren der
Tour bedanken sich deshalb noch-
mals bei allen Teilnehmern für ihre
verantwortungsvolle Fahrweise.
Mehr über uns und unsere Touren
finden Interessierte unter
www.gruen-weiss-rot.de.

Von Öhringen nach Österreich
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möglichen es, den Power Comman-
der über den gesamten Drehzahl-
und Drosselklappen-Bereich perfekt
einzustellen.

In Haralds Prüfstandkabine sieht es
aus wie in einem sehr gepflegten
OP-Saal. Ich hatte fast ein schlechtes
Gewissen, meine doch etwas mit na-
türlicher Biodreckpatina versehene
GS dort auf den Prüfstand zu stellen.
Nachdem alles verkabelt und der
Power Commander zwischen Kabel-
baum und vor dem Originalsteuer-
gerät montiert war und die Boxeroh-
ren mit reichlich Kühlluft versorgt
wurden, konnte das umfangreiche
Abstimmprogramm des Kraftstoff-
Luftgemisches Punkt für Punkt, ja
besser, Drosselklappenstellung für
Drosselklappenstellung abgearbei-
tet werden. Da jeder Motor im
Grundprinzip zwar gleich, aber auf
Grund der Serienstreuung eben
doch nicht gleich ist, macht es wenig
Sinn, hier einfach Werte eines ande-
ren GS-Boxers zu übernehmen! Das
würde zwar bis zu einem gewissen
Tuningstandard funktionieren, aber
richtiges Tuning setzt eine hohe Ge-
nauigkeit und Gewissenhaftigkeit
voraus. Ganz besonders wird der Tu-
ningerfolg vom verwendeten Origi-
nal EU- oder US-Mapping sowie der
verwendeten Original- oder Zube-
hörauspuffanlage und des Luftfilters
beeinflusst. Es gibt nun zig verschie-
dene Einstellmöglichkeiten der Ge-
mischaufbereitung in Form von Ge-
misch anfetten oder abmagern. Hier
kann wirklich nur der Spezialist die

Nach dem es nun seit einiger Zeit
auch für die BMW GS 1200 Bj. 2004
diese sagenumwobene PS-Power-
kur in Form eines Dynotjet Power
Commanders geben soll, muss ich
natürlich dieser Sache von EPO fürs
Motorrad auf den Zahn fühlen. Da
wir schon gleich anfangs der neuen
GS 1200-Ära sämtliche Auspuffanla-
gen auf ihren vermeintlichen Leis-
tungszuwachs auf dem Prüfstand
der Superbike-Schmiede von Harald
Sveda in 71554 Weissach i.T. getes-
tet haben, lag es nahe, dort auch so
einem Dynojet Power Commander
auf den Zahn zu fühlen.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Ei-
nen solchen für den Motorradtype
geeigneten Power Commander kurz
mal einbauen, eine Grundeinstel-
lung per eigenem PC aufzuspielen
und dann denken: „Full Power ist
nun angesagt“, funktioniert absolut
nicht, zumindest nicht so, dass es
Sinn macht, dieses zu tun!

Harald Sveda besitzt so einen für
dieses Tuning geeigneten Dynojet-
Leistungsprüfstand der neuesten
Modell 250-Baureihe mit Wirbel-
strombremse, Lambdamodul und
Tuning-Link-Software. Nur dieser
Prüfstand sowie die Software er-

Power Commander – EPO fürs Motorrad?
optimale Einstellung in jeder Dros-
selklappenstellung vornehmen.
Wenn ihm das gelingt und das ist für
einen wirklichen Tuningspezialisten
wie z.B. Harald Sveda kein Problem,
dann können wirklich, wie an meiner
GS, 10% Leistungssteigerung beim
Drehmoment erzielt werden.

Das ist schon sehr beachtlich. Ganz
abgesehen von einem wunderbar
„reiskocher-ähnlichen“ Ansprech-
verhalten. Ohne Ruckeln und Ver-
schlucken geht die GS nun wie von
einem Katapult abgeschossen auch
aus niederen Drehzahlen spürbar
besser! Bei meiner WHEELIES-GS
hat dieser Power Commander wirk-
lich wie EPO gewirkt. Da Motorrad-
EPO auf der Straße mit Einschrän-
kungen nicht unbedingt erlaubt ist,
empfiehlt es sich, zumindest den
Leistungszuwachs bei Überschrei-
ten von PS-Versicherungsklassen
seiner Versicherung zu melden.
Über nähere Tuningdetails, Preise
und bisher erzielte Leistungssteige-
rungen bei vielen anderen Modellen
mittels Power Commander gibt Ha-
rald gerne Auskunft. Einfach anrufen
unter 07971-732822 und einen Auf-
klärungstermin vereinbaren. Eine
Beschädigung der Originalelektro-
nik ist mit dem Power Commander
nicht möglich, da sämtliche Tuning-
einstellungen im Steuergerät des
Commanders vorgenommen wer-
den und dort auch bei Bedarf jeder-
zeit problemlos wieder rückgängig
gemacht werden können.
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Nachdem wir in der letzten Whee-
lies-Ausgabe  über die sechszylin-
drige Honda CBX 1000 geschrieben
hatten, muss an dieser Stelle gleich
die Kawasaki Z 1300 folgen. Die sieb-
ziger Jahre waren eine Zeit, in der
auf dem Motorradmarkt besonders
intensiv nach der Devise HÖHER –
SCHNELLER – WEITER gelebt und

konstruiert wurde. Ein Beispiel lie-
fert Kawasakis Vorgehensweise:
Erst mal schauen, was die Konkur-
renz zu bieten hat, ordentlich was
drauf packen und damit dann an den
Markt gehen. So auch im Falle der Z
1300. Nachdem Honda 1978 die CBX
auf den Markt gebracht hatte, stand
nun auch Kawasaki unter Zugzwang

und so war es nicht zuletzt eine Pres-
tigefrage, dagegen zu kontern. So
stand im Herbst 1978 die Z 1300 auf
der IFMA. Die ursprünglich geplante
Entwicklungszeit von vier Jahren
konnte um ein Jahr verkürzt werden.

Sie wirkte durch ihr kantiges Design
und ihren wassergekühlten Motor

Meilensteine der Motorradgeschichte – Die Sechszylinder

Text und Fotos   I   Marc O. Noll

Sechs-OSechs-O
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sowie den Kardan-Antrieb viel mo-
derner als die CBX. Sie war zweifel-
los das technisch aufwändigste,
stärkste und brachialste Motorrad
ihrer Zeit und stand der CBX nur in
der Anzahl der Ventile nach (bei Ka-
wasaki wurde die Vierventiltechnik
erst 1984 mit der GPZ 900 R einge-
führt). Der stabile, schwere Doppel-

OrgieOrgie

ein Meisterstück der damaligen Mo-
torenkonstruktion. Diesen Leis-
tungsvorteil gegenüber der CBX
konnte die Z 1300 in Deutschland je-
doch nicht mehr ausspielen, da im
darauf folgenden Jahr die freiwillige
Selbstbeschränkung auf 100 PS ein-
geführt wurde. Die Drosselung (im
Ansaugtrakt) um 20 PS tat der Z 1300
leider nicht gut. Sie erreichte zwar
noch eine Spitzengeschwindigkeit
von 217 km/h, aber die Fachpresse
bemängelte nun die verzögerte Gas-
annahme und ein „zähes“ Verhalten
im oberen Drehzahlbereich.

Bedauerlicherweise hatten einige
der ersten Modelle Probleme mit
mangelhaft versorgten Lagerstellen,
was zu kapitalen Motorschäden
führte. Kawasaki bekam dieses Pro-
blem 1980 (Modell A2) mit einer grö-
ßeren Ölwanne und einem modifi-
zierten Ölkreislauf in den Griff. Der
Sechszylinder fasste nun 6,2 Liter
Motorenöl (statt 4,5). 

Gerade diese frühen Modelle brach-
ten auch manche Fachwerkstatt zur
Verzweiflung. Der kompliziert einzu-
stellende Zündmechanismus und
das Synchronisieren der drei Mi-
kuni-Doppelvergaser stellten die
Mechaniker vor noch nie da gewe-
sene Herausforderungen.

Thermische Probleme kannte der
Kawa Sechszylinder nicht. Der rie-
sige Wasserkühler, der in der Front-
ansicht leider auch den Motor ver-
steckte, war eher überdimensio-
niert, so dass bei kalter Witterung
kaum eine ausreichende Betriebs-
temperatur erreicht werden konnte.

1981 (Modell A3) wurde der mecha-
nische Fliehkraftregler zur Freude
der Mechaniker in Rente geschickt
und durch eine elektronische Zünd-
verstellung ersetzt. Die Bremsen
wurden mit Sintermetallbelägen
ausgestattet, die nun bei Nässe ein
direkteres Ansprechverhalten hat-
ten. Auch aus heutiger Sicht muss
sich die Leistung dieser Bremsan-
lage nicht verstecken.

Teil 2 – Die Kawasaki Z 1300

schleifenrahmen sollte sich später
als sehr fahrstabil erweisen. Sie
rollte auf schlauchlosen Reifen in
der  Dimension 110/90V18 bzw.
130/90V17. Für 12.230 DM war die 
Z 1300 zudem noch günstiger als
beispielsweise die BMW R100 RS.

Die Z 1300 knackte damals schon die
300er Marke – zwar nicht auf der Au-
tobahn, sondern nur auf der Waage.
Mit sage und schreibe 318 kg Le-
bendgewicht hatte manch einer
schon Schwierigkeiten, den Koloss
auf oder vom Ständer zu hieven.
Dies,  in Verbindung mit dem gerin-
gen Lenkanschlag und der hohen
Sitzhöhe von 810 mm,  machte das
Rangieren in der Stadt zur Tortur.
Das 120 kg schwere Triebwerk leis-
tete 120 PS und war nicht nur wegen
seiner unvergleichlichen Laufkultur
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1982 und 1983 gab es beim Modell
A4 diverse Änderungen: eine
schmalere Primärkette, die Zünd-
zeitpunktsteuerung wanderte von
der rechten auf die linke Seite des
Motorengehäuses, verbesserte Kol-
ben, die den relativ hohen Ölver-
brauch senkten und die
schlaffen/durchschlagenden Feder-
beine waren nun luftunterstützt und
mehrfach einstellbar.

Die wirkliche technische Verbesse-
rung gab es jedoch 1984 mit dem
Modell ZG 1300 A1. Diese trug den
Beinamen DFI und dies bedeutete
elektrische Einspritzung. Hiermit
hatte Kawasaki bereits mit ihrem
Modell Z 1000 Fuel Injektion und der
GPZ 1100 Erfahrungen gesammelt.
Die Gasannahme wurde dadurch
verbessert, und da die Z 1300 durch
ihren maßlosen Spritkonsum (bis zu
16 Liter Super) in Verruf gekommen
war, entschied man sich im Hause
Kawasaki für ein „Cruise Control
System“ . Hiermit konnte der Fahrer
per Knopfdruck zwischen Normal-
und Sportprogramm wählen. Dies
hatte sich jedoch nicht bewährt und
war bereits beim 85er Modell wieder
verschwunden.1989 gab es mit dem
Sondermodell Legendary Six die
letzte Auflage der Z 1300. Sie war

zehn Jahre im Programm und ihr
Verkauf lief eher schleppend. Die an-
visierten Verkaufszahlen von jähr-
lich 8000 Stück wurden weit verfehlt.
Ich denke, die Z 1300 hatte damals
das gleiche Problem wie die CBX –
ein Identitätsproblem. Für ein Sport-
motorrad war sie natürlich viel zu
schwer, auch wollte sie mit ihrem
langhubigen drehmomentorientier-
ten Motor auch nie ein Sportmotor-

rad sein. Auch für ein Tourenmotor-
rad hatte sie zu wenig Bodenfreiheit,
war zu schwer und ihre Zuladung zu
gering. Und wie die CBX hatte auch
sie Konkurrenz aus eigenem Hause,
nämlich durch die vierzylindrige Z
1000 ST. Diese hatte, wie die Z 1300,
auch einen Kardan, war wesentlich
leichter und konnte genau genom-
men alles besser.

Für die Fangemeinde der Z 1300
spielt das heute – oder gerade des-
halb –keine Rolle mehr. Die impo-
sante Optik, der wahnsinnige
Sound, die entspannte, aufrechte
Sitzposition in Verbindung mit den
langen Federwegen und nicht zuletzt
die Exklusivität machen sie heute zu
einem echten Exoten. Nachdem die
anfänglichen technischen Probleme
längst überwunden sind, macht so
eine Z 1300 locker 100.000 km ohne
Zicken.

Die Z 1300 hatte nach Ihrer Präsenta-
tion auf der IFMA die Diskussion
über Leistung und Wahnsinn (selbst
in der Bikerszene) wieder neu auf-
flammen lassen. Aus heutiger Sicht,
in der 600er bereits mehr PS haben
als die offene Z 1300 damals, er-
scheint dies etwas unverständlich –
aber so ändern sich die Zeiten.

Meilensteine der Motorradgeschichte – Die Sechszylinder
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Ich fragte den Besitzer unseres hier
zu sehenden Exemplares, Günter
Brunsch  aus Fichtenberg, was ihn
bewegt hat, solch ein monströses
Motorrad zu kaufen. Günter erzählte
mir, dass er 1979 noch eine Bol d`Or
gefahren hatte. Deren schlechtes
Fahrwerk war aber so beängstigend,
dass er beschloss, sich von ihr zu
trennen.

Da für Günter ein Motorrad nicht ge-
nug Zylinder haben kann, liebäu-
gelte er mit der CBX 1000. Der an-
sässige Honda-Händler wollte seine
Bol d`Or jedoch nicht in Zahlung
nehmen. Und so dachte Günter nach
der Devise „ein anderer Vater hat
auch noch eine schöne Tochter“ und
wurde beim Kawa-Händler vorstel-
lig. Man wurde sich schnell einig
und so erwarb Günter 1980 für
12.300 DM ein 79er Modell. Dies
musste dann aber vierzehn Tage
später auf die große Ölwanne umge-
rüstet werden. Seine Frau und er er-
zählten mir von den vergangenen 29

Jahren, in denen sie gemeinsam
84.500 km mit der Z zurückgelegt ha-
ben. Bei Touren wie nach Ungarn
oder Spanien bewährte sich die be-
queme Sitzposition, auch auf dem
Soziusplatz, und das Kilometerfres-
sen war auf der Z 1300 geradezu ein
Vergnügen. Bei der ersten Fahrt im
heißen Spanien wunderten sich die
beiden, dass die Z 1300 plötzlich ih-
ren Dienst quittierte. Beim Nachle-
sen im Handbuch stellte sich dann
heraus, dass die Z 1300 über einen
elektronischen Überhitzungsschutz
verfügt. So etwas war im damaligen
Motorradsektor bisher völlig unbe-

Meilensteine der Motorradgeschichte – Die Sechszylinder

kannt. Ebenso wie die Zündstro-
munterbrechung per Schlüssel am
rechten Seitendeckel.

Bei Kilometerstand 34.000 über-
sprang bei Günters Z die Steuer-
kette, was aber relativ glimpflich
ausging. Ansonsten blieb er von
größeren Schäden weitestgehend
verschont. Er hat sich auch längst
damit arrangiert, dass sie auf 1.000
km einen Liter Öl braucht und ei-
gentlich nicht unter 8 Litern zu fah-
ren ist. Er meint, man muss sie ein-
fach mögen, so wie sie ist.
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che Wohl, sowohl Mittagstisch als
auch Kaffee und Kuchen, ist bestens
gesorgt. Ab 14.00 Uhr werden die
Gäste mit Live Musik unterhalten.

Weitere Programmpunkte: Crashsi-
mulator, Rotes Kreuz-Motorradstaf-
fel und Rettungswagen, Motorrad
ABS Vorführungen, Polizeiinfostand
mit Motorrad/Videomotorrad, An-
meldung zur Teilnahme an einem
Motorrad Sicherheitstraining mög-

Seit nunmehr 30 Jahren besteht der
Motorradclub „Motorradfreunde
Spraitbach e.V. 1979“. Dieses
schöne Jubiläum soll am 10. Mai
2009 in Spraitbach gefeiert werden. 
Anlässlich des 30 jährigen Jublilä-
ums findet nun am 10. Mai 2009 ein
Verkehrssicherheitstag mit der Poli-
zeidirektion Aalen und der Verkehrs-
wacht in Spraitbach auf dem
„REWE“ Parkplatz / B298 statt. Los
geht es um 10.00 Uhr, für das leibli-

Die Lust am fahren, Kameradschaft und Familiensinn,
so lautet das Motto der Motorradfreunde Spraitbach e. V. 1979

Der FIREBIRDS MC Belsenberg e.V.
feiert sein 35 jähriges Vereinsbestehen

lich, geführte Motorradausfahrten
mit der Polizei, Feuerwehrvorfüh-
rungen, Sehtest Brillen Fielmann,
MH Suzuki (kostenlose Probefahr-
ten), ACE Infostand, „Toter Winkel“
Präsentation mit LKW, Alkoholsimu-
lator, Stuntshow.

Auf Ihren Besuch freuen sich die
„Motorradfreunde Spraitbach e.V.
1979“.

1974 gegründet, feiert der FIRE-
BIRDS MC sein 35 jähriges Bestehen
am 22 - 23 Mai in Weldingsfelden am
See. Am Freitag beginnt das Fest
gleich mit einem Paukenschlag. Die
aus früheren Zeiten wohlbekannte
Rockgruppe „United Sounds Ltd“
eröffnet am Freitag das Motorrad-
treffen, das am Samstag durch die
Ludwigsburger Rockband "Rockfe-
ver" abgerundet wird.

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.
Für Zeltplätze und Bewirtung in die-
sen Tagen, ist bestens gesorgt. Alle
Motorradfreunde sowie auch die Öf-
fentlichkeit sind zu diesem Jubiläum
herzlich eingeladen.

Infos unter www.firebirdsmc.de

32 WHEELIES

Wheelie_05_2009_6  03.05.2009  21:38 Uhr  Seite 32



WHEELIES 33

Wheelie_05_2009_6  03.05.2009  21:38 Uhr  Seite 33



Ferne Länder – exotische Reiseziele
– Pässe-Rausch in den Alpen. Urlaub
mit und auf dem Motorrad gehört
zum Schönsten, was man sich über-
haupt vorstellen kann. Doch warum

nicht auch mal zwischendurch aufs
Bike steigen und sich einen tollen
Tag auf genialen verkehrsarmen
Straßen vor der eigenen Haustüre
gönnen?! Und vor meiner persönli-

chen Haustür liegt die Schwäbische
Alb – eine felsige Mittelgebirgsland-
schaft, dünn besiedelt und mit vie-
len Sträßchen abseits vom Verkehrs-
fluss, auf denen, wenn man sie erst
einmal entdeckt hat, so etwas wie
Suchtgefahr aufkommen kann. Da
man(n) die schönen Dinge gerne ge-
meinsam erlebt, begleiten mich
meine Kumpels Peter und Rolf auf
„d’ raue Alb nuff“!

Am frühen Morgen starten wir in
Mögglingen, an der B29 zwischen
Schwäbisch Gmünd und Aalen gele-
gen. Über Lauterburg und Bartho-

Tagestour – Schwäbische Alb

Text und Fotos   I   Präsi

AlbtraumAlbtraum

Felsenmeer im Wental
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lomä erreichen wir nach wenigen Ki-
lometern schon unser erstes Ziel,
das „Felsenmeer“ im Wental. Diese
Ansammlung bizzarer Felsformatio-
nen ist vor gut 150 Millionen Jahren
durch die Kraft des Wassers entstan-
den. Allerdings ist ein Besuch dort
eher an den Werktagen zu empfeh-
len, da an Sonntagen und bei gutem
Wetter fast schon Stopp-and-go-Be-
trieb durch die unzähligen Wanderer
angesagt ist.

Für die Eingabe im Tourenplaner:
Gerstetten, Sontbergen, Amstetten,
Nellingen, Drackenstein durchfah-
ren wir als nächstes. Von Dracken-
stein aus bietet sich bei der Abfahrt
nach Gosbach ein spektakulärer
Ausblick auf den als Drackensteiner
Hang bekannt-berüchtigten Auto-
bahnabschnitt der A 8, die dort in
zwei unabhängigen Streckenführun-
gen einen Höhenunterschied von
230 Metern überwindet. Einer Mär-
klin-Eisenbahnlandschaft gleichend,
hängen die gigantischen Bogenvia-
dukte an den Felswänden und be-
waldeten Hängen.

Die Kurvenliebhaber kommen bei
der Auffahrt von Wiesensteig nach
Neidlingen auf ihre Kosten. Wem
nun vom Kurven-Schwingen ganz
schwindlig geworden ist, der kann
sich bei einem anschließenden Spa-
ziergang im Randecker Maar erho-
len. Dieser ehemalige Vulkanschlot,
seit 1971 ein 110 ha großes Natur-
schutzgebiet, hat vor allem für Zug-
vögel eine überregionale Bedeu-
tung. Aber auch auf einer kleinen
Walking-Einlage bietet es für uns
zweirädrige Zugvögel einen gran-
diosen Einblick in die dort noch in-
takte Natur.

Nicht weniger imposant ist der Aus-
blick vom Breitenstein-Felsen, den
wir vom Wanderparkplatz oberhalb
von Bissingen/Teck zu Fuß ansteu-
ern. Unter uns breiten sich die Bal-
lungsgebiete um Kirchheim/Teck
und das dahinter liegende Filstal bis
hinunter nach Stuttgart aus. In west-

der Breitensteinfelsen

unter der Burg Teck
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licher Richtung thront stolz die Burg
Teck auf ihrem Höhenrücken. Jetzt
einfach nur aufs Wiesle liegen und
sich die Sonne auf den reichlich vor-
handenen Bauch scheinen lassen!
Aber nichts da, unser Planziel gönnt
uns keine verlängerte Pause. Ge-
mütlich tuckern unsere Ein-, Zwei-
und Vierzylinder durch herrliche
Wiesenauen, die sich mit tiefgrünen
Wäldern abwechseln. Schopfloch,
Böhringen, Hengen, Wittlingen,
Seeburg heißen die nächsten, meist
verträumten Ortschaften. Die nächs-
ten drei Kilometer auf der B 465 nach
Münsingen lassen aufgrund des
Kurvenlabyrinths das Bikerherz vor
Freude hüpfen.

Auf dem riesigen Areal des ehemali-
gen Truppenübungsplatzes bei
Münsingen ist ein artenreicher Na-
turpark entstanden, der vor allem für
Fahrradfahrer und Wanderer eine
riesige Spielwiese bietet. Motori-
sierte Fahrzeuge müssen allerdings
draußen bleiben, was ich in diesem
Fall auch vollkommen richtig finde!
Erlaubt ist aber (noch) die Fahrt

Tagestour – Schwäbische Alb

durch eines der schönsten Täler auf
der Schwäbischen Alb, dem Großen
Lautertal. In weiten und engen Bö-
gen, ganz wie sie der natürliche Ver-
lauf des glasklaren Flüsschens vor-
gibt, windet sich die Straße durch
das von vielen majestätisch auf Fel-
sen thronenden Burgen bzw. Burg-
ruinen gesäumten Tal. Im gemütli-
chen Biergarten des Bootshauses in
Gundelfingen verdrücken wir inzwi-
schen vom Hunger geplagte Sonn-
tagsbiker einen deftigen Krustenbra-
ten mit, wie könnte es anders sein,
viel Spätzle und noch mehr „Sooß“.
Nach Indelhausen verlassen wir das

die drei Sonntagsbiker

das hält Leib und Seele zusammen

Begegnungsverkehr im Lautertal

Kloster Zwiefalten

Kurvenspaß neben der Lauter

Lautertal und fahren über Hayingen
nach Zwiefalten. Wer jetzt noch Zeit
hat, dem sei ein Besuch der Wimse-
ner Höhle (liegt auf der Strecke), der
einzigen aktiven Wasserhöhle
Deutschlands, die mit einem Boot
befahren werden kann, empfohlen.

Mächtig breitet sich das ehemalige
Benediktiner-Kloster Zwiefalten,
welches heute eine psychiatrische
Klinik beherbergt, mit seinen zwei
Türmen im Tal aus.

Wir beschließen, aufgrund des riesi-
gen Fahrspaßes, welches das Lau-
tertal auch bei legalem Tempo bie-
tet, die Strecke nach Münsingen ein-
fach nochmals in die andere Rich-
tung zu fahren. Weiter führt uns un-
sere Tour über Magoldsheim, Breit-
hülen, Laichingen (Tipp: Laichinger
Tiefenhöhle), Merklingen, Nellingen,
Amstetten nach Weiler ob Helfen-
stein bei Geislingen an der Steige.
Von dort führt ein kurzer Spazier-
gang zur Burgruine Helfenstein, von
der sich ein begnadeter Blick über
die Sieben-Täler-Stadt Geislingen
bietet. Wie eine weiße Schlange
windet sich ein ICE die berühmte
Geislinger Steige hinauf. Auch diese
Ansicht erinnert mich wieder an die
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Tagestour – Schwäbische Alb

Modellanlagen der eingangs er-
wähnten Spielzeugfirma, die im na-
hen Göppingen beheimatet ist.

Wo wir gerade beim Thema sind:
Kurz vor Gussenstadt werden wir
von der Gegenwart (ICE) in längst
vergangene Eisenbahnzeiten ver-
setzt. Die Museumsbahn dampft mit
Getöse an den staunenden Bikern
vorbei und lässt nostalgische Ge-
fühle und die Erinnerung an bes-
sere(?) Zeiten aufkommen.

Auf einer Schwäbischen-Alb-Tour ist
ein gemütlicher Ausklang im Biker-
Treffpunkt „Ställe“ in Weißenstein
ein absolutes Muss. Wirt Jogi bietet
allerhand kulinarische Köstlichkei-
ten in uriger Atmosphäre an und
schnell finden sich Gleichgesinnte
zum Benzin-Quatschen. Um unsere
Tour stilvoll abzuschließen, befah-
ren wir zum Schluss noch einen ech-
ten ausgeschilderten Pass: den Furt-
lespass, der die Ortschaften Degen-
feld und Weiler in den Bergen mit ei-
ner Scheitelhöhe von sagenhaften
630 Metern verbindet.

Ein (alb)traumhafter Tag geht zu
Ende mit der Erkenntnis, sich so eine
Tagestour mit hohem Spaßfaktor
viel öfters gönnen zu wollen. „Sie
haben es sich verdient!“

(Info zur Tour bzw. Übernachtungs-
tipps für alle „Reigschmeckte“ unter
biker-praesi@web.de)

nostalgische Begegnung der etwas anderen Art

Maibaumkunst in Bartholomä

DIE Bikerkneipe überhaupt – das STÄLLE

Blau, blau, blau blüht das Vergissmeinnicht
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Yamaha Fazer 600
TÜF/AU 03/10,
EZ 04/98, 57 T/km,
Top Zust., gold
Tel. (07973) 9124606 ab 18 Uhr
oder (0791) 857010

zu verkaufen!
VB 2400 Euro
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Oft macht ein wenig Farbe den ge-
wissen, optischen Extra-Klecks am
Motorrad aus, der seinem Besitzer
ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht
malt.

DIRTFREAK Offroad Equipment hat
genau diese Bauteile im Angebot. 
Der Hersteller aus Japan produziert
Aluminium Frästeile in bestechend
hochwertiger Maschinenbaukunst.
Die Teile sind äußerst aufwendig
maschinell gefertigt und farbig elo-
xiert. Alle mitgelieferten Zukaufteile,
wie zum Beispiel Schrauben, Splinte
und Unterlegscheiben sind qualita-
tiv hochwertig. Doch nicht nur die
Optik wird verbessert, sonder bei
fast allen Produkten auch die Funk-
tion und Handhabung bei der Bedie-
nung und Reparatur des Bikes.

Von CNC gefrästen, eloxierten Tank-
deckeln, verschiedenen Schrauben
und Unterlegscheiben, stabilen,
leichten Bremsleitungsklemmung

bis hin zu Bremsflüssigkeitsbehäl-
terdeckeln bekommt jedes Original
ein optisch verbessertes Austausch-
bauteil der Firma ZETA als Konkur-

Tuning – Anbauteile für Crosser, Enduro und Supermoto

Text und Fotos   I   Dirtfreak

Funktionierende Optik für
Crosser, Enduro und Supermoto
Funktionierende Optik für
Crosser, Enduro und Supermoto
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renz. Aber nicht nur optisch lässt
sich das Motorrad durch Produkte
des japanischen Herstellers aufwer-
ten. Verschluss-Schrauben aus Alu-
minium für die Inspektions- und Öl-
einfüllöffnung lassen das Arbeiten
mit vernünftigem Werkzeug zu und
ermöglichen somit eine reibungs-
lose Reparatur. Zur Entlüftung der
Gabel tauscht man die originalen
Verschlüsse gegen eine Gabel-
schnellentlüftung und um die
Schmutzablagerungen hinter der
Ritzelabdeckung zu verringern, kann
man die Werksabdeckung aus
Kunststoff durch eine stabile aus Alu
ersetzen, sodass eine gründliche
Reinigung ohne Demontage jeder-
zeit möglich ist. Für die Hinterrad-
bremse gibt es eine Bremshebel-
klaue, die das Spiel minimiert und
somit das Ansprechverhalten opti-
miert.

Lenker bietet man in verschiedenen
Varianten. 22 Millimeter mit Quer-
strebe oder konifizierte SX- Stangen
mit 28,6 Millimetern. Das Highlight
ist aber mit Sicherheit die Kupp-

lungsarmatur. Ob mit oder ohne
Heißstart- Hebel- das edle, CNC ge-
fräste Bauteil beeindruckt durch
Schnellverstellung, Einstellbarkeit
des Abstandes Hebel – Lenker (Griff-
weite) und besonders durch den
klappbaren Hebel. Dieser ist durch
einen drehbar gelagerten Hebel fast
unkaputtbar und wird durch eine
Rückholfeder wieder in Bedienposi-
tion gebracht. Weitere Erzeugnisse
sind zum Beispiel Lenkererhöhun-
gen, Lenkerklemmungen, Gabelbrü-
cken mit Mehrfach-Lenkeroffset-Ver-
stellung und Dreifinger-Brems- und
Kupplungshebel mit Klappfunktion.

Ein weiterer Glanzpunkt im Pro-
gramm von Dirtfreak ist zweifellos
der X- Monitor. Ein Laptimer für den
Hobbyfahrer von DRC. Das einfach
zu bedienenden Gerät verschafft
dem Freizeitrennfahrer die Möglich-
keit auf erschwingliche Art seine
Rundenzeiten zu messen. Durch ei-
nen Schalter am Lenker startet man
die Messung und beendet sie auch
wieder. Es besteht die Möglichkeit
zur Rundenzeit- und Sektionsmes-
sung. Im Lenkerpolster eingebettet
befindet sich die Anzeige direkt im
Sichtfeld und ermöglicht somit ein
einfaches, schnelles Ablesen. Die
ganze Einheit ist für 79 Euro eine
günstige Alternative zu den gängi-
gen Geräten im Preissegment ober-
halb von 200 Euro und außerdem ist
es mobil und nicht von einem auf
der Strecke positionierten Sender
abhängig.

Zu beziehen sind die ZETA- und

DRC- Produkte über:

DIRTFREAK Offroad Equipment Ger-
many 0049 (0) 7131 / 24641 oder
www.dirtfreak.de
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Wheelies – Reisen/Termine/News
Termine 05/06/2009

08.+09.05. Großer Bikerevent in Mutlangen beim Autohaus
Baur. Supermoto-, Stunt- und Minibikeshows.
Streetfighterausstellung u.v.m. Infos: Jörg Penicka
Veranstalter: (Bar Fenschderle Untergröningen)
0163/2435935.

09.05. 15. Hohenloher Poker run in 74653 Künzelsau-
Berndshausen. Start ab 14.30 Uhr.
Infos:www.drivebrothers.de

09.05. 2. Heilbronner Motorradfestival in der Stuttgarter
Str.101-107 bei Hein Gericke von 10 Uhr bis 18 Uhr.
Viele Actionshows + tolle Schnäppchenpreise.

08.-10.05. 1. Vienna Harley Days in Wien.
Infos: bei den Harley Händlern

09.+10.05. Superbike WM in Monza (I)

10.05. Motorradsicherheitstag der Polizeidirektion Reutlin-
gen und der Verkehrswacht Reutlingen-Münsingen
in Metzingen auf dem Festgelände Bongertwasen.
Zwischen 11.00 und 17.00 Uhr werden Informatio-
nen und Vorführungen rund um das Thema Sicher-
heit angeboten. Infos: www.polizei-reutlingen.de

10.05. Traditionelles WHEELIES Sicherheitstraining!! Treff-
punkt 9 Uhr Hein Gericke/Shelltankstelle B14 zw.
SHA und Michelfeld. Trainingsende ca. 16 Uhr. Un-
kostenbeitrag: 30 Euro. Für Essen und Trinken ist
wie immer bestens gesorgt!! Anmeldung wg. An-
zahl Instruktoren/ Essensplanung: info@wheelies.de 

10.05. 30 Jahre Motorradfreunde Spraitbach e.V. 1979. Ab
10 Uhr großer Verkehrsicherheitstag mit vielen Acti-
onshows, Vorführungen und Livemusik beim REWE
Parkplatz an der  B298 in Spraitbach.

11.05. Orientierungsfahrt der Motorradfreunde Michel-
feld. Start: von 9.00 bis 11.00 Uhr, am Clubheim in
Witzmannsweiler.

15.-17.05. 2. Italo Räuber-Treffen beim Forsthaus Echterspfahl
bei 63879 Weibersbrunn. A3 Ausfahrt 64 Rasthof
Spessart in Richtung Aschaffenburg ca. 4 km. Infos:
www.benelli-ig.de

15.-17.05. XCAMP MOTORCYCLING 2009 in Viechtach im Baye-
rischen Wald.  Buell, Harley-Davidson und alle ande-
ren Biker werden wieder ihre Motorräder vorfah-
ren. Beach-Flair mit Feuerfackeln, Burn-Outs, Stunt-
Shows, Musik und tolle Stimmung, Beton-Cups für
die ausgefallensten Bikes. Infos:www.xcamp.de

16.+17.05. MotoGP in LeMans (F)

16.+17.05. Superbike WM in Kyalami (ZA)

16.+17.05. Int. Deutsche Supermotomeisterschaft in St. Wendel

20.-24.05. 3. Honda Firblade Treffen in Neresheim-Elchingen.

21.05. 1. Bikergottesdienst beim Brauereigasthof Engelkel-
ler an der Haller Straße in Crailsheim. Beginn 10.30
Uhr. Treffpunkt ab 09.30 Uhr beim Autohof Kirch-
berg Ausfahrt 45 A6. Gemeinsame Anfahrt zum
Gottesdienst. Danach gemütliches Beisammensein.
Brauereibesichtigung möglich. 

21.-24.05. 9. Honda Varadero Deutschlandtreffen Unter dem
Motto "Franken… des bassd scho!" werden ca. 200
Varaderofahrer aus ganz Europa mit Ihren Maschi-
nen in Obertrubach, Kreis Forchheim erwartet. In-
fos: www.varaderotreffen.de

21.5. - 23.5. Motorradtreffen des MC Bartholomä. Clubhaus im

Industriegebiet Wentalweg. Zelt, Camping, Lager-

feuer, Samstag Liveband. Infos  unter mc-bartholo-

mae.de

22.-24.05. 1. Haibacher GS Treffen in 63808 Haibach/Unter-

franken. Infos: www.gs-treffen.de

24.05. Ab 10 Uhr Arena Hohenlohe „Fahren ohne Führer-

schein“ mit WHEELIES und Honda Kreiselmeyer

Feuchtwangen. Unkostenbeitrag 25 Euro. Motorrä-

der+Schutzbekleidung wird gestellt. Anmeldung/In-

fos:09852-615850 oder 0791-53864 siehe Anzeige

letzte Seite!!

30.+31.05. MotoGP in Mugello (I)

30.+31.05. Superbike WM in Salt Lake City (USA)

31.05+01.06. 52. Bremerhavener Fischereihafen Rennen. Oldti-

mer Renngspanne, Supermoto, Classic Superbike,

Fischtown Super-Sport u.v.m.

Info: www.fischereihafen-rennen.de

06.+07.06. Odenwaldring Klassik,  Flugplatz Walldürn für Old-

und Youngtimer Motorräder, Rennen und Präsenta-

tionsfahrten. U.a. am Start Weltmeister Jan de Vries

von 1971 und 1973 auf seiner van Veen Kreidler,

weitere Raritäten aus der Motorrad-WM von 1950

bis 1985,  Vierzylinder Zweitakt-Yamaha TZ 700.

Training und Wertungsläufe jeweils am Samstag

und Sonntag. Eintritt 7,- EURO.

07.06. 14. Oldtimer-Teilemarkt, 89407 Dillingen a.d.Do-

nau, Festplatz Donaupark, Info: Oldtimerfreunde

Donaualtheim e.V., Tel. 09071/2920, Fax 72085,

www.oldtimerfreunde-donaualtheim.de 

07.06. Motorrad Gottesdienst in 75365 Calw. Beginn 11.15

Uhr. Info: www.ec-mot.de

07.06. Motorrad Gottesdienst auf dem Trautenhof bei

Jagsthausen. Beginn 10 Uhr.

03.-05.07 Bikerparty 5 Jahre MF Kochertal bei 74653 Ingelfin-

gen. Info:www.mfkochertal.de oder 01716343822

42 WHEELIES

Fehlerteufel – Vogesen/Elsasstour

Richtiger Termin: 17.07. – 19.07.

3 Tage die schönsten Col’s in den Voge-
sen/Elsass genießen  2 x Übernachtung
im DZ/Halbpension. EZ + 50,- Euro. 

Anmeldung bis spätestens:
15.06.2009
209,- Euro
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News und Infos

44 WHEELIES

Honda Kreiselmeyer und WHEELIES veranstalten: 24.05.
2009 Arena Hohenlohe Ilshofen Freigelände: Motorrad-
fahren ohne Führerschein ab 10 Uhr.

Motorradfahren – wie fühlt sich das eigentlich an? Drau-
ßen sein, die Beschleunigung fühlen oder das gemütli-
che Cruisen genießen? Wer keinen Motorradführer-
schein hat, kann nur erahnen, um was es hier geht. Jetzt
gibt es eine einfache Möglichkeit, die ersten Meter auf
zwei Rädern und die damit verbundene „Faszination
Motorrad“ zu erleben. 

Honda Kreiselmeyer aus Feuchtwangen und WHEELIES
bieten einen Motorrad Schnupperkurs an. Teilnehmen
kann jeder, der mindestens 17 Jahre alt ist und sich nicht
in der Motorrad-Führerscheinausbildung befindet. „Ge-
schnuppert“ wird auf einem abgeschlossenen Gelände
unter Anleitung erfahrener Instruktoren. So kommen In-
teressierte behutsam in Kontakt mit der Maschine und
erhalten ein erstes Gefühl dafür, was dran ist am Hobby
Motorradfahren.  Die Teilnahmegebühr beträgt günstige
25 Euro.

Dafür stellt Honda die komplette Sicherheitsbekleidung
bestehend aus Textilkombi, Helm, Stiefeln und Hand-
schuhen zur Verfügung. Damit die ersten Meter auch

spielend gelingen, stehen drei verschiedene Modelle zur
Auswahl. Die neue CBF125 und CBR125R gefallen durch
geringes Gewicht und schlanke Proportionen. Dazu
steht Hondas Bestseller CBF600 mit ABS zur Verfügung.
Die niedrige Sitzhöhe und das leichte Handling erleich-
tern mit allen Dreien den Einstieg ungemein. 

Anmeldungen zum Schnupperkurs unter Telefon 09852-
615850 oder Mail: info@wheelies.de oder www.fahren-
ohne-fuehrerschein.de. Übrigens: Für Essen und Trinken
ist gesorgt!

… mit der speziell für Motorradfah-
rer konstruierten Sonnenbrille von
Emblema (I)

Rechtzeitig zum Frühling mit hof-
fentlich noch reichlich Sonnen-
schein, wurde eine spezielle Son-
nen- und Normalbrille für Motorrad-
fahrer von Luca Lacobacci in Italien
kreiert. Die Italiener sind nicht nur
für die allseits bekannten toll kon-
struierten italienischen Straßenra-
cer  bekannt, sondern sie haben
auch ein besonders gutes Händ-
chen, wenn es um rassige Sonne-
brillenkonstruktionen geht.

WHEELIES hatte die Möglichkeit,
das Modell Ti-Sport 900 von Em-
blema ausgiebig auf ihre Funktion
und ganz besonders, den problem-
losen Einsatz beim Fahren zu testen.
Die Brille mit den nur wenig geboge-

nen stabilen Titanflexbügeln lässt
sich ganz ohne fummeln auch in Hel-
men mit engerem Sichtfeld tragen.
Keine Druckstellen hinterm Ohr und
kein lästiges in den Helm „wursteln“
bis die Brille endlich sitzt. Funktio-
niert wunderbar auch bei Vollvisier-
helmen, bei denen keine  extra Aus-
sparungen für Brillenträger am
Schläfenpolster vorgesehen sind.

Die gebogenen Gläser, entweder mit
entsprechender Sehschärfe oder
auch ohne Sehschärfe, projizieren
ein nahezu unverzerrtes Bild. Beson-
ders auch bei Fahrten mit offenem
Visier gibt es kein lästiges Luftziehen
hinter den Gläsern, auch bei höhe-
ren Geschwindigkeiten. Trotz relativ
starker Tönung  sieht man klar und
deutlich auch noch bei langsam
schwindendem Tageslicht oder not-
falls auch im Straßentunnel. Durch

das superleichte Titanmaterial ist die
Brille fast nicht spürbar. Eine Klasse
Brille, die ausschließlich beim Au-
genoptiker gekauft und anprobiert
werden kann.

Infos über die Brille und welcher
Händler in Deutschland diese Brille
hat, gibt’s unter: www.emblemaa-
dyl.com oder beim deutschen Ver-
treiber Independent Eyeware  Gino
Bunollini in Landshut 0871-1438975.

Motorradfahren ohne Führerschein

V(T)oller Durchblick …
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Genau rechtzeitig zum Motorradsaisonbeginn hat Georg Neumann, das Mo-
torradrenngespann  Vater/Sohn Urgestein, seinen tollen Biergarten direkt
am Schlössle neben der Disco Belinda in Sulzbach/Murr an der B14 eröffnet.

Mit hervorragendem Essen und Getränken werden hier die Biker bestens
versorgt, bevor es auf die herrlichen Touren rund um die Platte Löwenstein
oder auf die Schwäbisch Alb geht.

Professionelle Motorrad-Tester stellen sehr hohe Anfor-
derungen an ihre Fahrerbekleidung – gerade im Winter.
Alexander Michael von Kawasaki Europe prüfte den
Rukka ArmaX auf Herz und Nieren. Das Urteil: „Ein Top-
Anzug, der (...) wohl kaum zu schlagen sein wird“.

Kawasaki-Testfahrer Alexander Michael war 17 Tage
lang in einem Rukka ArmaX Anzug unterwegs – bei Re-
gen und Trockenheit, bei 15° C und bei Frost, zeitweise
auf einer verkleideten Kawasaki 1400GTR, aber auch mit
einer unverkleideten Kawasaki Z1000. Dabei hielt der
Profi-Biker alle Ein¬drücke in einem Pro¬tokoll fest, das
sich höchst beeindruckend liest: „Es stellt sich ein sehr
angenehmes, warmes Klima im Anzug ein. Selbst Wind
und Regen können diesem Wohlempfinden nichts anha-
ben“, heißt es da. „Ärmel- und Halsabschluss bieten au-
ßerordentlich guten Komfort, gerade für die kalte Jah-
reszeit.“

„Die Hosenbeine sind lang genug, so dass sie auch auf
sportlichen Mo¬tor¬rädern mit engem Knie¬winkel stets
über den Stiefeln bleiben. Der Anzug erweist sich als un-
glaublich kom¬for¬tabel. Nichts drückt oder zwickt“, be-
geistert sich Michael für Passform und Vielseitigkeit der
Bekleidung aus dem Gore-Tex Drei-Lagen-Laminat Ar-
macor. „Auch das Sicherheitsgefühl des Anzugs hat

mich sehr überzeugt, alle Protektoren sitzen richtig und
verrutschen nicht.“

Alexander Michaels Bericht über den Rukka ArmaX en-
det mit dem Fazit: „Ein Top Anzug, der in der
Ge¬samt¬per¬for¬mance wohl kaum zu schlagen sein
wird. Er ist eine super Wahl für Ganz¬jahres-Motor¬rad-
fahrer, auch unter extrem widrigen Wetterbe¬dingun-
gen.“ Dem ist wohl nichts hinzuzufügen. Typisch Rukka
eben. Übrigens ist der ArmaX sogar CE-zertifiziert und
damit für Berufs-Kradfahrer geprüft.

Brauhaus am Schlössle

Rukka ArmaX Kombi
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