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Motorradfahren = Kopfsache

Mancher wird jetzt spontan sagen,

ohne Kopf geht es sowieso nicht! Recht

hat er, logisch! Ich möchte an einem

kleinen Beispiel aus der Motorrad-

Grand-Prix-Szene zeigen, was man mit

einem freien Kopf alles erreichen kann.

Stefan Bradl (19 Jahre) und Sandro Cor-

tese (19 Jahre) sind zwei junge wirklich

talentierte Motorradpiloten, die in der

höchsten Motorradsportkategorie in

der 125er Klasse alles geben um auf das

begehrte oberste Treppchen zu kom-

men. Dabei durchleben diese momen-

tan eine stetige Berg- und Talfahrt.

Sieg, Sturz oder weit abgeschlagen, al-

les ist in  den letzten Rennen passiert.

Jetzt kommt er fast aus dem Nichts, In-

sider haben aber schon länger damit ge-

rechnet: Jonas Folger, ein 15-jähriger

sympathischer Bayern-Bursche, der

plötzlich diese inzwischen allseits be-

kannten Jungs aufmischt. Am vorhan-

denen Motorradmaterial kann es bei

Jonas Folger nicht liegen. Da sind Bradl

und Cortese mit ihrem Werksmaterial

von Aprilia und Derbi bestimmt besser

ausgerüstet als Folger. Erfahrungsmä-

ßig haben Bradl und Cortese ganz sicher

einen Vorsprung. Woran liegt es denn

dann, dass Jonas Folger den Jungs

plötzlich die Schau stielt?

Jetzt sind wir bei der Kopfsache! 

Bradl und Cortese stehen unter einem

ganz anderen, von vielen Faktoren aus-

gelösten Erwartungs- und Gewinn-

druck. Werksmaschinen, siegorientierte

Sponsoren, die Medien und auch Zu-

schauer wollen nur Siege sehen. Ab

dem 2. Platz, höchstens dem 3. Platz

wird es für all diese uninteressant. Ge-

nau diese Konstellation kann Folger

derzeit noch für sich nutzen. Jonas, ein

bisher unbekannter, ohne große Spon-

soren ausgestatteter aber begnadeter

und mental hervorragend vorbereiteter

Racer, kann (noch) ohne  diesen Erwar-

tungsdruck mit relativ freiem Kopf

seine Rennen bestreiten. Keiner hat bis-

her Siege oder Podestplätze von ihm er-

wartet und diese Chance hat er bis

heute bestens genutzt. Das heißt natür-

lich nicht, dass er bisher von Stürzen,

Pleiten, Pech und Pannen verschont

blieb. Es hat sich nur niemand in dem

Maße dafür interessiert wie bei Bradl

und Cortese. Ich hoffe nicht, dass durch

die 2 zuletzt errungenen tollen Erfolge

bei Jonas jetzt der gleiche Gewinnen-

Müssen-Druck entsteht wie bei vielen

seiner Mitkonkurrenten.

Mit dem 15-jährigen Bayern Jonas Fol-

ger hat die deutsche Motorradszene

endlich wieder einen absolut weltmeis-

tertauglichen Fahrer am Start, der der

Motorradszene seit langem wieder ge-

fehlt hat. Geben wir ihm die nötige Rei-

fezeit, sehen wir ihm noch manchen im

jugendlichen Leichtsinn begangenen

Fahrfehler nach, lassen wir ihm seine ju-

gendliche Unbekümmertheit und wir

werden noch viele tolle Rennen mit

deutscher Hymne am Schluss erleben.

Auch wir nicht Profiracer können aus

der Kopfsache einiges lernen. Wälzen

wir während unserer Motorradtour

möglichst keine nicht motorradrelevan-

ten Probleme und Sorgen im Kopf. Kon-
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zentrieren wir uns nicht nur aufs Navi

vor unserem Visier. Am besten, wir las-

sen all unsere Probleme zu Hause (Aber

Hallo: nicht falsch interpretieren) und

wir werden nach jeder Tour unser eige-

ner Sieger sein. Zwar ohne Hymne, aber

mit einem ganz tollen Zufriedenheits-

gefühl, das einem wieder die nötige

Kraft gibt, die zu Hause gelassenen Pro-

bleme leichter lösen zu können. Genie-

ßen wir das, was wir uns vom Motorrad-

fahren erwarten: ein Stück Freiheit -

auch für Kopf und Geist!

Viele schöne unbeschwerte Tourenkilo-

meter

Euer

„Ebbse“ Eberhard Hermann

WHEELIES 3

Wheelie_06_2009  24.05.2009  20:43 Uhr  Seite 3



BMW startet mit 2 neuen Reiseendu-
romodellen in die Hubraummittel-
klasse. Angetrieben werden beide
Maschinen der neuen GS-Serie vom
modifizierten Paralleltwin, der sich
bereits in der BMW F 800 S/ST be-
währte. Es ist die Klasse, wo sich frü-
her die Afrika Twin, Super Ténéré
oder auch eine DR 800 BIG tummel-
ten – eine vom Aussterben bedrohte
Spezies.

Dass Nomen nicht immer gleich
Omen ist, beweist BMW mit der F
650 GS. Sie heißt 650 GS, hat aber
wie die 800er GS den 800er Twin ver-
baut bekommen. Etwas irreführend,
wie ich finde. Aber gut. Man kann
damit leben. Denn die seit 1993 ge-
bauten „echten“ 650er BMWs hat-
ten einen Zylinder und 650 Kubik.
Eine echte Nachfolge fehlt leider.
BMW ging den Weg, den 650er Mo-
tor in der nicht sonderlich erfolgrei-
chen X-Reihe weiterleben zu lassen.

Was ist nun neu an den beiden Twins?
Der modifizierte Motor platziert sich
in einem Gitterrohrrahmen. Die Zy-
linderbank sitzt zum Ermöglichen
der langen Federwege der 800er GS
fast senkrecht – um 20° steiler als in
der Straßenversion - auf dem Kur-
belgehäuse. Ein unter dem Getriebe
gelagerter Schwingarm sorgt für
den notwendigen Massenausgleich. 
Fülligeres Drehmoment ermögli-
chen modifizierte Steuerzeiten und
ein neues Mapping. Kettenantrieb
ersetzt den Zahnriemenantrieb – ein
Vorteil im Gelände. Der 16-Liter-Tank
sitzt im aus Vierkantrohren ange-
schraubten Rahmenheck. Eine direkt
vom Federbein angelenkte Zwei-
armschwinge führt das Hinterrad. 

Worin unterscheiden sich beide Twins?
Wenn man beide nebeneinander
stehen sieht, fällt der Höhenunter-
schied auf. Die F 800 GS steht mit Fe-
derwegen von v/h 230/215 mm
hochbeinig neben der F 650 GS mit
Federwegen von v/h 180/170 mm.
Der Sitzhöhenvergleich (850 bzw.
880 mm / 790 bzw. 820 mm) weist
auf das unterschiedliche Nutzer-
spektrum hin. So können auf der

650er auch kleinere Menschen pro-
blemlos mit ihren Füßen Bodenkon-
takt finden, weshalb die „kleine“ GS
durchaus für Einsteigerinnen inte-
ressant sein kann. Die unterschiedli-
chen Sitzhöhen ergeben sich durch
die Verwendung unterschiedlicher
Sitzbänke. Zusätzlich kann ein ver-
kürztes Federbein verbaut werden,

womit die Sitzhöhe auf 765 mm, al-
lerdings auch die Nutzlast auf 150 kg
sinkt.

Die 800er erfordert längere Beine.
Beiden gleich ist der schmale Be-
reich, in dem die Oberschenkel plat-
ziert sind. Durch den schmal bauen-
den Gitterrohrrahmen ergibt sich

Vergleich der BMW F 650 GS und F 800 GS

Text: Ralf Kistner   I   Fotos: Ralf Kistner, Margit Kätker
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eine ideale Schrittbogenlänge, so-
dass man beide Maschinen sehr gut
im Griff haben kann. Die 650er GS
steht auf Leichtmetallfelgen, die
800er auf Stahlspeichenräder mit
Alufelgen. Für derbere Geländeein-
sätze rollt die große GS auf einem
21“-Vorderrad, während die kleine
sich mit 19“ begnügt. 

WHEELIES 5

Weitere Unterschiede in Kurzform – immer erst F 650 GS/dann F 800 GS:
• Motorleistung 71 PS bei 7000 U/min / 85 PS bei 7500 U/min
• Drehmoment 75 NM bei 4500 U/min / 83 NM bei 5750 U/min
• Sekundärübersetzung 1 : 2,625 / 1 : 2,412
• Vorne eine 300-mm-Einscheibenbremse mit Schwimmsattel/

zwei 300-mm-Doppelscheibenbremsen mit Schwimmsätteln
• Kleine Cockpitscheibe / höhere Serien-Cockpitscheibe
• Telegabel 43 mm / USD-Gabel 45 mm
• Federbein mit hydraulischer Federvorspannungsverstellung per

Handrad und einstellbare Zugstufe/
Federbein mit wegeabhängiger Dämpfung mit hydraulischer Feder-
vorspannungsverstellung per Handrad und einstellbare Zugstufe

• Gewicht fahrfertig ab 199 kg / ab 207 kg
• Hinterrad auf 140/80 R17 / 150/70 R17

Soviel zur Technik beider GS’en. 
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Wie sind die Unterschiede in der Praxis
spürbar?

Ich habe beide Neuerscheinungen
auf meinen bekannten Teststrecken
gefahren, um direkte Vergleiche an-
stellen zu können. 

Beide überzeugen mit unproblema-
tischem Kaltstartverhalten. Sie lau-
fen gleich rund und benötigen keine
erhöhte Drehzahl für die Warmlauf-
phase. Beide schieben ab Leerlauf-
drehzahl kraftvoll an, wobei die
800er erwartungsgemäß spürbar
saftiger aus den Puschen kommt. Ich
spüre sehr klar, dass die 650er GS
nicht so frei ans Werk geht wie die
800er. Sie wirkt gerade in ab mittle-
ren Drehzahlen aufwärts wie zuge-
stopft. Ihr fehlt eindeutig die Dreh-
freude der F 800 GS oder auch des
einzylindrigen Rotaxtriebwerkes der
bisherigen F 650 GS. Das dämpft
meinen Fahrspaß – aber sicher auch
nur, weil ich den direkten Vergleich
habe und den 800er Twin aus den
beiden Straßenversionen kenne, wo
er mich voll und ganz mit seiner
Laufkultur, seinem kraftvollen Antritt
und seiner Drehfreude überzeugen
konnte. Deshalb wirkt der leistungs-
reduzierte Twin auf mich etwas un-
willig. Subjektives Empfinden – si-
cher, denn die Messwerte sprechen
eine andere Sprache. Aber ich kann
nur das wiedergeben, was ich auf
dem Motorrad spüre. 

Die Sitzposition ist auf beiden Mo-
dellen hervorragend. Die Ergonomie
passt. Die Knie bleiben auch nach
längerer Fahrt entspannt. Mit den
breiten hohen Lenkern habe ich
beide sehr gut im Griff. Die aufrechte
Sitzhaltung ermöglicht langes Tou-
ren, bis der Tank nach ca. 300 km
leer ist.

Beiden kann ich das Prädikat „Wohl-
fühlmotorrad“ verleihen. Ich muss
nicht erst warm werden nach dem
ersten Aufsteigen. Ich fühle mich so-
fort auf beiden zu Hause. So geht es
auch der Sozia. 

Über die Positionierung des Feder-
beinhandrades sollte nochmal nach-
gedacht werden. Bei beiden Model-
len kann ich das Handrad nicht kom-
plett umfassen, da es zu nah am
Rahmenrohr sitzt. Die Verstellung
der Vorspannung erfordert jedoch
Kraft, sodass ein komplettes Umfas-
sen notwendig wird.

Auf der Strecke erweisen sich beide
GS-Twins erwartungsgemäß hand-
lich. Einlenken und schnelle Schräg-
lagenwechsel sind mit spielerischer
Leichtigkeit umsetzbar. Die 800er GS
erfordert bei höheren Geschwindig-

Vergleich der BMW F 650 GS und F 800 GS
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keiten aufgrund ihres 21“-Vorderra-
des etwas Nachdruck, um in Kurven
gekippt zu werden. Andererseits
bleibt sie selbst bei Höchstge-
schwindigkeit wunderbar stabil.

Die Schräglagenfreiheit wird bei bei-
den Maschinen links vom abstehen-
den Seitenständer eingegrenzt. Die
Schräglagenfreiheit der F 650 GS
fällt im Vergleich zur F 800 GS spür-
bar geringer aus. So bin ich sehr oft
auf kratzenden Fußrasten unter-
wegs, wobei die 800er bei gleicher
Neigung noch genug Luft darunter
hat.

Beide Fahrwerke bringen ein hohes
Maß an komfortabler Schluckfreu-
digkeit mit. Die wegeabhängige
Dämpfung der 800er GS überzeugt
mit sehr guter Stabilität. Auch här-
tere Schlaglöcher oder derbe Bo-
denrillen im Gelände steckt das
Fahrwerk ohne Murren weg. Das der

F 650 GS zeigt eine deutlichere Aus-
legung in Richtung Straße, kann
aber hier auch überzeugen.

Einen großen Unterschied stelle ich
beim Bremsen fest. Geht die 800er
Vorderbremse als 2-Finger-Bremse
durch, benötige ich für gleiche

Bremsleistung bei der F 650 GS
deutlich mehr Handkraft. Zudem
kommt es zu leichtem Gabelverzug
bei kräftigem Bremsen. Beiden ge-
mein ist der teigige Druckpunkt.
Schade, denn in der Wirkung kön-
nen beide Vorderbremsen durchaus
ein sicheres Gefühl vermitteln. 

Vergleich der BMW F 650 GS und F 800 GS
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Das ABS kann abgeschaltet werden.
Es funktioniert gut, auch wenn die
Regelintervalle im Vergleich zu an-
deren sich auf dem Markt befindli-
chen Systemen immer noch ver-
gleichsweise lang ausfallen. Den-
noch sind selbst auf Schotter oder
beschmutzter Straße sichere Voll-
bremsungen ohne Probleme mög-
lich.

Beiden gemein ist das flexible Kof-
fersystem. Die Koffer können in 2
unterschiedliche Volumen einge-
stellt werden. So muss ich nicht im-
mer mit dem vollvolumigen ausla-
denden Koffer unterwegs sein,
wenn ich nur halbe Ladung dabei
habe. Passend dazu gibt es flexible
und vor allem wasserdichte Tank-
rucksäcke.

Offroad kann die 800er gegenüber
der 650er GS überzeugen. Sie bringt
hier eindeutig die besseren Gene
seitens des Fahrwerkes mit. Auch
wenn sie ihr Gewicht nicht verber-
gen kann, wirkt sie auch im mittel-
schweren Gelände noch gut be-
herrschbar. Leichte Schotterpassa-
gen oder auch derbere Waldwege
können beide gut. Die geringere Bo-
denfreiheit setzt der „kleinen“ GS je-
doch deutlichere Grenzen.

Fazit:
Die Klasse der Africa Twins lebt wie-
der. BMW füllt mit den beiden Twin-
GS-Modellen eine lang entstandene
Lücke. Es bleibt zu hoffen, dass an-
dere Hersteller mitziehen und
ebenso Mittelklasse-Reiseenduros
ins Angebot aufnehmen. Vor allem
die F800 GS unterstreicht mit ihren
Eierlegenden-Wollmilchsau-Quali-
täten auf Asphalt und Offroad. Und
sie stellt unter Beweis, dass die gro-
ßen Boxer-GS-Modelle nicht der
Weisheit letzter Schluss sind. Die
Fahrleistungen, das Fahrwerk und
die Einsatzmöglichkeiten, die sich
aufgrund des deutlich geringeren
Gewichtes ergeben, sprechen eine
deutliche Sprache. Nimmt man
dann noch den Preis und den gren-
zenlos günstigen Verbrauch mit in
einen Vergleich, muss man davon
ausgehen, dass sich BMW mit der
800er GS für die 1200er GS eine sehr
ernstzunehmende Konkurrenz ge-
schaffen hat. 

Die neue F 650 GS kann in Sachen
Alltagstauglichkeit ebenso überzeu-
gen und wird sicher ihre Freunde fin-
den.

Vergleich der BMW F 650 GS und F 800 GS
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Bei schönstem Wetter fand vom 01.-
03.05. die WHEELIES-Saisoneröff-
nungstour statt. 20 Teilnehmer ge-
nossen drei Tage lang die von Birgit
und Dieter bestens ausgesuchten
Kurvensträßchen und Sehenswür-
digkeiten im Spessart-Rhön-Gebiet.
Die herrlichen Ausblicke von der

Wasserkuppe, dem einstigen streng
abgeschirmten Horch- und Guckpos-
ten gen Osten, die nun komplett vie-
len luftigen Freizeitaktivitäten gewid-
met ist und inzwischen auch Bikern
aus ganz Deutschland als Bikertreff
dient, gehörten ebenso zu den Tou-
renhighlights wie die unzähligen ur-

sprünglichen Bachtäler mit den toll-
sten Bikerstrecken. Natürlich wurden
auch der Bikertreff  Waldhaus „Beim
Engländer“, die Fischerhütte im Ha-
bichtsthal, wo man ganz hervorra-
gend essen und trinken kann, ge-
nutzt, um neue Kräfte zu sammeln
und das bisher Erlebte zu verarbei-

WHEELIES-Saisoneröffnungstour

Text: Ebbse   I   Fotos: Ebbse

Spessart-Rhön-Kurveneld
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ten. Nach täglich über 200 Tourenki-
lometern, die trotz 16 Motorrädern
keineswegs immer im Bummel-
tempo absolviert wurden, konnte
man das Bierchen und besonders
das hervorragende Essen in unse-
rem WHEELIES-Partnerhaus Gast-
haus Jossgrund in Sinntal-Jossa be-

sonders genießen.  Dass dieser Bi-
kertreff in ganz Deutschland sehr ge-
schätzt wird, konnten wir abends an
den vielen „Deutschdialekten“ und
tagsüber an den unterschiedlichsten
Motorradkennzeichen aus ganz
Deutschland und dem angrenzenden
Ausland erkennen. Ein ganz beson-
derer Dank an die Gastwirtsfamilie
Zeller, die wirklich alles tut, um das

„i“-Tüpfelchen zu Beginn und am
Ende der herrlichen Touren zu sein.
Auf unserer Sonntagsnachhause-
tour durfte natürlich der Besuch des
Wasserschlosses Mespelbrunn und
eine abschließende Einkehr in der
Kartause Grünau nicht fehlen. Drei
herrliche Kurventage, die für einen
Saisonstart nicht besser hätten sein
können.

ldoradoldorado
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Warum sollte ich als gestandener Bi-
ker einen Roller testen? Ganz ein-
fach, es war wieder einmal Honda-
Pressetag und da stand so ein Ding
zum Probe fahren bereit. Also nicht
lange zögern, einfach mal drauf
schwingen und austesten. Schließ-
lich hat das Gerät ja einen Motor, ir-

gendwas wird da schon gehen. Auf-
sitzen, losfahren, überrascht sein.

Denn was da ging, war so erstaun-
lich, dass ich beschloss, mir den 279
ccm–Roller einmal für zwei Wochen
ins Haus zu holen. Ihn ein wenig aus-
giebiger zu untersuchen und zu tes-

ten gehört ja zu den „leidigen“
Pflichten des Journalisten. Also
wurde dieser Entschluss in die Tat
umgesetzt und ein SH von Honda in
Offenbach auf die andere Mainseite
nach Frankfurt überführt. Großrad-
roller prägen in Asien schon lange
das Straßenbild, und auch im Süden

Fahrbericht – Honda Geilomat SH 300i

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

Honda
Geilomat SH 300i
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Europas sind sie schon lange keine
Seltenheit mehr. Der kleine Bruder
des SH300i, der SH125i, ist der
meistverkaufte in Europa. Mit ihren
16 Zoll-Felgen sind die Roller agil
und stabil in Union. Sie bestechen
durch ihr einfaches Handling und
haben sich im Design dem europäi-

schen Geschmack angepasst, verfü-
gen jedoch immer noch über typi-
sche Rollerattribute, wie zum Bei-
spiel den extrem flachen und breiten
Durchstieg.

Die SH-Serie ist dazu schlank ohne
breite Vespa-Pausbacken, bietet

dennoch dank des Vorderbaus aus-
reichend Schutz, um die Bürokluft
unversehrt an ihrem Bestimmungs-
ort abzuliefern. Das ganze mit einer
Leichtigkeit und Eleganz versehen,
die Vergleiche suchen lässt. Die
Fuhre bleibt in jeder Lebenslage und
Wettersituation stabil. Diese Stabili-
tät rührt nicht zuletzt von der hoch-
steifen Fahrwerkkonzeption, was in
Verbindung mit Hondas innovati-
vem Floating-Link-System ein äu-
ßerst präzises Handling ermöglicht.
Ich habe dies vor allem im Groß-
stadt-Dschungel Frankfurts sehr zu
schätzen gelernt. 

Mit einer Drehung des Zündschlüs-
sels haucht man dem ebenfalls völ-
lig neuen Einzylinder-Vierventil-Ein-
spritz-Motor Leben ein. Die Euro 3-
Norm ist im Hause Honda sowieso
kein Thema, Einspitzanlage und ge-
regelter Kat machen das schon. Der
20kW/27PS-Motor verfügt über die
besten Beschleunigungswerte sei-
ner Klasse. Bei einer Spitzenge-
schwindigkeit von über 130 km/h
kommt man nicht nur in der Stadt
unbeschwert voran. Auch bei Über-
landfahrten kann man Überholver-
suche wagen und für ein flottes
Tänzchen durch die Taunuskurven
ist der SH jederzeit bereit. Tempo
100 zu halten ist bei einem Drehmo-
ment von 26 Nm bergauf kein Pro-
blem. So kommen bei dem 169 kg
schweren Gerät durchaus die
Glückshormone in Wallung.

Wegen der stufenlosen Keilriemen-
automatik (V-Matic) ist er an so man-
cher Ampel der Sieger geblieben
und selbst für den ungeübten Pilo-
ten leicht zu fahren. Vielleicht wird
dem einen oder anderen Autofahrer
der Umstieg in die motorisierte
Zweiradklasse dadurch einfacher
gemacht. Eine etwas bequemere
Sitzbank könnte diese Entscheidung
nachhaltig unterstützen. 

Ein Staufach für den kleinen Einkauf
oder den „kleinen“ Helm befindet
sich da, wo man/ frau es vermutet:
unter der eben kurz beschriebenen
Sitzbank. Dies fällt jedoch relativ

WHEELIES 15
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klein aus und der darunter ange-
brachte Motor heizt es relativ stark
auf. Die bessere Alternative, gerade
für den etwas größeren Helm oder
auch einen Temperatur empfindli-
chen Einkauf, bietet das gegen Auf-
preis erhältliche Topcase. Dieses
Wiederum wird für 600 Euro mit
dem Honda CBS-ABS-Kombibrems-
system geliefert.

Beim 300i arbeitet das leicht und gut
dosierbare Bremssystem in etwa so: 
Zieht man am rechten Bremshebel,
sorgen zwei der drei Bremskolben
vorne für die Verzögerung. Zieht
man am linken Bremshebel (Ja, rich-
tig gelesen! Dank der Automatik
braucht man keine Kupplung) wird
sowohl auch der dritte Bremskolben
vorne als auch die hintere Bremse
aktiviert. Das ermöglicht im Zusam-
menspiel mit dem ABS auch bei kri-
tischen Fahrbahnbelägen oder
Nässe ein gut dosierbares und si-
cheres Bremsen. Selbst mir als eini-
germaßen geübtem Fahrer hat das
gefallen, es dürfte für ungeübte Rol-
leristi ein erhebliches Sicherheits-
plus bedeuten.

Der Tankinhalt von 9 Litern und der
geringe Verbrauch ergeben eine or-
dentliche Reichweite für ein Pendler-
fahrzeug.

Mein persönliches Fazit:

Bei einem Grundpreis von 4.690,00
Euro und dem unbedingt zu empfeh-
lenden Zusatzpaket Topcase / ABS,
stehen immerhin 5.290,00 Euro auf
der Sollseite des Kontos. Dafür be-
kommt der Großstädter jedoch eine
komplette Alternative zum ÖPNV
und den alltäglichen Pendlerstaus. 

Und zum guten Schluss:
„So ein Geilomat macht richtig Spaß!“

Fahrbericht – Honda Geilomat SH 300i

Technische Daten: 

• Preis: EUR 4.690,00
• Aufpreis für Combined

ABS und Topcase: EUR 600,00

Motor:

• Bauart: Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertakt-
motor mit geregeltem Katalysator

• Hubraum: 279 ccm
• Gemischaufbereitung: PGM-FI-Einspritzung
• Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min: 20 (27) / 8000
• Max. Drehmoment, Nm bei 1/min: 26 / 6000

Kraftübertragung:

• Getriebe: stufenlose Keilriemenautomatik
• Endantrieb: Riemen

Abmessungen:

• Länge in mm: 2.100
• Breite in mm: 730
• Höhe in mm: 1.185
• Radstand in mm: 1.425
• Sitzhöhe in mm: 785
• Tankinhalt in Liter: 9

Fahrwerk:

• Felge vorne: 16 x MT2.75
• Felge hinten: 16 x MT3.50
• Bereifung vorne: 110/70-16 52P
• Bereifung hinten: 130/70-16 61P
• Radaufhängung vorne: 35 mm Teleskopgabel
• Radaufhängung hinten: Schwinge 2 Federbeine
• Federweg in mm vorne/hinten: 102 / 95

• Bremse vorne: Combined Brake, 256-mm-Einscheiben-
bremse mit Dreikolbenbremszangen (ABS
optional)

• Bremse hinten: Combined Brake, 256-mm-Einscheiben-
bremse mit Einkolbenbremszange (ABS
optional)

• Gewicht vollgetankt: 169 kg
• Zul. Gesamtgewicht: 352 kg
• Max. Zuladung: 183 kg
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Wheelies Supermoto Aktuell
Texte: Ebbse, Bilder: Tommy Benkert

Klasse S1 – 1. Lauf

Schon zum Ende der Saison 2008 ließ der 17-jährige
Franzose Romain Febvre vom DSR Suzuki Team immer
wieder seine Klasse und sein Ausnahmetalent aufblit-
zen. Gleich beim Saisonauftakt in Stendal konnte
Febvre die in ihn gesetzten Erwartungen mit einem
Sieg der Klasse S1 voll erfüllen. Lange Zeit sah der
Teamkollege Vorlicek als sicherer zweiter aus. Doch
ein technischer Defekt am Handschutz lies ihn auf
Rang 5 zurückfallen. Nutznießer dieses Missgeschicks
war Michi Hermann auf der Aprilia. Dritter wurde Volz
auf der 450er HPS vor dem über mangelnde Leistung
klagenden Künzel auf der Zupin Husqvarna.

Stendal

18 WHEELIES

Vorlicek

DeitenbachHermunen/Jasinski

Götz
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Klasse S1 – 2. Lauf

In Lauf 2 lies sich Petr Vorlicek nicht noch mal die But-
ter von Romain Febvre vom Brot nehmen. Voll kon-
zentriert und ohne technische und fahrerische Schwä-
chen gewann Vorlicek den 2. Lauf vor Febvre und Her-
mann. Nach einer beim Training vor 14 Tagen erlitte-
nen Schulterverletzung konnte Michi Hermann mit
seinen errungenen Platzierungen hoch zufrieden sein.

WHEELIES 19

Klasse S2 – Lauf 1 und Lauf 2

Wie schon in der Saison 2008 ist
auch in dieser Saison der Finne
Mauno Hermunen mit der Zu-
pin Husqvarna das Maß der
Dinge. Jochen Jasinski mit der
MH Husaberg kann da am Ka-
bel ziehen wie er will. Mauno
ist einfach in der Lage, je nach
Bedarf und Belieben noch fes-
ter daran zu ziehen. Klarer Sie-
ger in beiden Läufen Hermu-
nen vor Jasinski und Welink auf
der Grebenstein Aprilia. Michi
Wagner, dieses Jahr auf der
KTM 505 SMR unterwegs,
könnte im Laufe der Saison die-
ses Trio doch das eine oder an-
dere Mal in Verlegenheit brin-
gen und zumindest aufs 2. oder
3. Podestplätzchen steigen.

Welink

Febvre
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Wheelies Supermoto Aktuell
Texte und Bilder: Ebbse

Klasse S1 – Lauf 1  und Lauf 2

Petr Vorlicek vom DSR Suzuki
Team konnte seine Topform
auch in St. Wendel beweisen. In
zwei packenden Läufen konnte
er Künzel mit der Zupin
Husqvarna immer knapp, aber
souverän auf den 2. Platz ver-
weisen. Für den „Youngstar“
Romain Febvre lief es in St.
Wendel nicht ganz so gut. Seine
gleich beim Start in Lauf 1 er-
rungene Führungsposition ver-
lor er schon gleich wieder im
Offroadteil, als er seine Suzuki
abwürgte. Dank einer sehr pa-
ckenden Aufholjagd konnte er
am Ende aber immer noch ei-
nen beachtlichen Platz 3 errin-
gen vor Hermann auf der Apri-
lia.  Beim 2. Lauf patzte Febvre
erneut als er zu Boden ging.
Sieger Vorlicek vor Künzel und
Götz.

Stand nach 4 von 16 Läufen:
1. Vorlicek 91 Pkt.
2. Febvre 81 Pkt.
3. Künzel 78 Pkt.

St. Wendel

Klasse S2 – Lauf 1 und Lauf 2

Wie schon in Stendal spielte der Finne Mauno Her-
munen mit der Zupin Husqvarna auch in St. Wendel
mit seinem Gegner Jochen Jasinski auf der MH Husa-
berg.  Alle die sich Hoffnungen auf eine Schwäche
von Mauno gemacht hatten, wurden bitter ent-
täuscht. Derzeit ist kein Kraut oder besser keine Piste
in Sicht, die Mauno Hermunen in Schwierigkeiten
bringen könnte, außer er schlägt sich selbst. Sieger in
beiden Läufen Hermunen vor Jasinski und Welink.

Stand nach 4 von 16 Läufen:
1. Hermunen 100 Pkt.
2. Jasinski 88 Pkt.
3. Welink 80 Pkt.

20 WHEELIES

Hermunen

Bachmann

Gaillard Künzel

Class
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Wagner/Welink

Künzel

Febvre
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Nur noch wenige Plätze sind für die
WHEELIES Tour ins Elsass/Vogesen
frei. 3 Tage die schönsten Col’s in
den Vogesen und im Elsass mit den
erfahrenen WHEELIES Tourguides
erfahren und genießen. Herrliche
Kurvenstrecken für alle Könnerstu-
fen  und gigantische Ausblicke und
Sehenswürdigkeiten sind ein Mar-
kenzeichen fürs Elsass und die Voge-
sen. Nach den herrlichen Touren
dann abends gemütlich die tolle
französische/elsässische Küche und
die Gemeinsamkeit unter Bikern in
einem exklusiven Bikerhotel erle-
ben. Bikerherz was willst Du mehr?
Kosten pro Person im DZ 209,- Euro
inklusive Halbpension. Einzelzim-
merzuschlag 50,- Euro. Nicht im
Preis enthalten: Getränke, Verpfle-
gung während der Touren, Eintritts-
preise, Benzin etc.

Demo- und Zuverlässigkeitsfahrten
finden auf einem Stadtrundkurs mit-
ten in Schotten satt. Schotten war
mit dem legendären Schottenring
schon seit 1925 immer ein Eldorado
für Motorrad- Gespann- und Auto-
mobilrennsport. Sie bietet mit über
20.000 Zuschauern alljährlich eine
Motorsportveranstaltung mit einer
Atmosphäre wie zu früheren Zeiten.
Motorradrennsport in seiner
schönsten Form vom Fahrerlager
bis zum tollen Stadtrundkurs.

Mit dem WHEELIES Busshuttle
geht’s für 60 Euro inkl. Eintritt am
16.08. um 05.30 Uhr von Schwä-
bisch Hall nach Schotten.  Treff-
punkt/Abfahrtspunkt wird bei der
Anmeldung mitgeteilt. Je nach An-
meldungen ist ein zweiter Zusteige-
punkt möglich. Rückkehr gegen 22
Uhr.

Anmeldungen an:
Info@wheelies.de oder telefonisch
0791-53864 oder 0171-6019577.

Wheelies-Veranstaltungen

22 WHEELIES

WHEELIES Tour ins Elsass 17.07.-19.07.2009

Mit der WHEELIES Busreise für 60
Euro inkl. Eintritt zum größten deut-
schen Motorrad Classic Grand Prix!!
Der Schotten Oldtimer Grand Prix ist
mit über 400 Startern von Solo Mo-
torräder ab ca. Bj.1900, Gespannen
und Formel V Rennwagen die
größte und wie ich meine beste Old-
timerveranstaltung in Deutschland.
Viele ehemalige Weltmeister geben
sich in Schotten die Ehre und drehen
nochmals richtig heftig am Gas ihrer
einstigen Grand Prix Maschinen. Die

15.+16.08. Schotten Motorrad Classic Grand Prix 2009
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Freitag, 20. September 2008, nach-
mittags in Schwäbisch Hall: Bei
Ebbse steht ein großer Reisebus vor
der Tür. Ein gutes Dutzend Motorrä-
der werden nach und nach über eine
Rampe in den hinteren Teil des Bus-
ses geschoben und dort gut sichtbar
hinter den großen Panoramaschei-
ben verzurrt. Deren Fahrer schauen
fasziniert zu, trinken bei Heidi einen

Kaffee und lernen sich schon mal
kennen... Dieses Szenario läutet
wohl jedes Jahr die WHEELIES-Kor-
sika-Tour ein, meine Frau Irmi und
ich sind auf unserem Silberpfeil
(BMW R 1100 RS) das erste Mal mit
von der Partie und schon superge-
spannt auf die so viel zitierte Kurven-
insel im Mittelmeer. 

Erstmal machen wir es uns mit den
anderen Teilnehmern im vorderen
Teil des Busses gemütlich und los
geht’s. Das Abendessen „an Bord“
ist eine echte Überraschung, Peter
bietet uns Wurst, Brot und Getränke
an. Wir fahren in den Abend und die
Nacht hinein, mit zunehmender
Fahrtdauer wird es immer ruhiger.
Am Bodensee vorbei durch die

Korsika – Kurventraum im Mittelmeer

Text: Peter Stiebeiner   I   Fotos: Teilnehmer

Korsika
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Korsika
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Schweiz nehmen wir Kurs auf Ge-
nua. Am frühen Morgen ist der Fähr-
hafen erreicht. Während die Motor-
räder ausgeladen werden, zaubert
Heidi mitten im Hafen für uns ein
kleines Frühstücksbuffet – toll.
Frisch gestärkt geht es auf „eigener
Achse“ auf die Fähre. Die ruhige und
sonnige Überfahrt genießen wir auf
dem Sonnendeck. Planmäßig er-

reicht die Moby Wonder gegen 14:00
Uhr den Hafen von Bastia und un-
sere Mopeds rollen auf korsischen
Boden.

Auf der 90 Kilometer langen Fahrt zu
unserem Quartier ist von Kurvenin-
sel noch nicht viel zu spüren, die
breite Küstenstraße geht immer ge-
radeaus – obwohl, ganz stimmt das

nicht, ich erinnere mich an zwei Kur-
ven und ungezählte Kreisverkehre.
Etwas außerhalb von Ghisonaccia in
einer weitläufigen Campinganlage
beziehen wir unsere Bungalows und
erkunden erstmal unsere neue Um-
gebung. Der Abend klingt bei korsi-
schem Rosé und guten Gesprächen
in dem großen Pavillon aus, den das
WHEELIES Team neben Ebbses Bun-
galow aufgebaut hat und der für die
nächste Woche Treffpunkt und Auf-
enthaltsraum in einem ist.

Der Sonntag beginnt für Irmi und
mich mit einem schönen Strandspa-

WHEELIES 25
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ziergang über den weichen Sand.
Ganz Mutige gehen zur selben Zeit
schon zum Schwimmen ins Meer.
Das soll recht warm sein, wird mir
versichert, da ich wohl doch etwas
ungläubig schaue. In der Zeit berei-
ten Heidi, Peter und Ebbse für uns
das Frühstück vor. Und das ist eine
Wucht! Extra für uns haben sie ein
Buffet aufgebaut, das ich in dieser
Vielfalt nicht mal im Traum erwartet
hätte. Und das nun jeden Tag – ein
Zustand, an den ich mich gewöhnen
könnte.

Ebbse erklärt uns kurz, wohin es
heute gehen soll und gegen halb
zehn startet der Tross aus zwölf Mo-
torrädern zu seiner ersten Korsika-
tour. Ich muss sagen, ich konnte mir
nicht so richtig vorstellen, wie das
Fahren in dieser relativ großen
Gruppe mit so unterschiedlichen
Maschinen funktionieren sollte.
Aber es klappt, dank der besonne-
nen und umsichtigen Führung durch
Ebbse, aber auch durch die aktive
Arbeit unseres „Lumpensammlers“
Peter sogar richtig gut. Auch die Teil-
nehmer halten sich an die Spielre-
geln, so dass jedem die Fahrt in der
Gruppe gut gelingt.

Bald haben wir die Défilé de L’In-
zecca erreicht, eine recht wilde
Schlucht. Atemberaubend schlän-
gelt sich die gute Straße durch rote
Felsen, am aufgestauten See ent-
lang. Kurve für Kurve ein Genuss.

Nach der Schlucht ändert sich das
Landschaftsbild grundlegend. Es
gibt viel mehr Wald und außerdem
viele Schweine und Kühe, die hier
frei gehalten werden. Auf dem Weg
nach Zonza ist die Landschaft schon
wieder ganz anders: Macchia und
karge Felsen prägen das Bild. Auch
der Himmel wird dunkler und dunk-
ler. Gerade noch rechtzeitig sind wir
in Regenkleidung. Die Fahrt über
den 991 Meter hohen Bocca de Illa-
rata ist eine recht nasse Angelegen-
heit. Aber wenn Engel reisen lacht
der Himmel, und so ist es schon wie-
der sonnig, als wir den Aussichts-

punkt hoch über Porto Vecchio errei-
chen. Tief unter uns liegt die Stadt
mit der schönen Bucht, wo extra für
unsere Fotos ein großer Viermaster
festgemacht hat. Kurve für Kurve
geht es hinunter in die Stadt. Im
dichten Verkehr fahren wir wieder
nach Norden, ein kurzer Abschnitt
direkt am Meer entlang bietet wie-
der Fahrspaß pur. Beeindruckend
die fast weißen Strände und einige
Festungstürme der Genueser auf
den Anhöhen. Ein schöner Ab-
schluss unserer ersten Tour. Und die
hat nicht nur mich echt hungrig ge-
macht: Das leckere Abendessen, mit

Korsika – Kurventraum im Mittelmeer
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dem Heidi die „Reiter der eisernen
Pferde“ empfängt, kommt richtig
gut an. Ein Glas Wein in geselliger
Runde rundet diesen tollen Tag ab.

In den folgenden Tagen spielt sich
unser Leben auf Korsika so langsam
ein: Der harte Kern der „Morgenba-
der“ geht täglich noch vor dem
Frühstück ins Meer, obwohl es im
Laufe der Woche teilweise doch
recht kühl ist. Das immer wieder ge-
niale Frühstücksbuffet stärkt uns für
den Tag, der nach der Tourbespre-
chung meist so gegen halb zehn los-
geht. Ebbse und Peter zeigen uns in
dieser Woche Korsika von allen Sei-
ten. Wir durchkreuzen die Insel auf
kleinen und großen Straßen von Ost
nach West und natürlich auch in
Nord-Süd-Richtung. Überall gibt es
Kurven, Kurven, Kurven. Das Wetter
ist zwar für korsische Verhältnisse
wohl eher schlecht – es regnet jeden
Tag mal, aber zum Glück meist nicht
lange – aber das tut unserem Fahr-
spaß keinen Abbruch. 

Auf unserer Fahrt zum Bavella-Mas-
siv ist es wieder kühl und leicht neb-

lig, die Straße etwas feucht. Kurve
um Kurve geht es dem 1218 Meter
hohen Col de Bavella entgegen.
Kaum sind wir auf der Passhöhe,
reißt der Wind den Nebel auf und
gibt den Blick frei auf das einmalige
Panorama des Bavella-Massivs. La-
rico-Kiefern, markanter Fels sowie
die letzten Nebelfetzen ergeben eine
eigentümliche Stimmung in den
„korsischen Dolomiten“, wie das
Gebirge auch genannt wird. Ich
finde, das passt. Die Statue hier, die
Notre-Dame-des-Nieges, ist alljähr-
lich am 5. August Pilgerziel frommer
Gläubiger.

Auf schlechter Straße und später so-
gar einem Naturweg geht es zu den
Megalith-Denkmälern und Dolmen
von Cauria. Recht beeindruckend,
was hier vor vier Jahrtausenden er-
richtet wurde. Die Megalithreihen
waren vermutlich heilige Orte
oder/und Sonnenkalender und Ob-
servatorium.

Die idyllische Stadt Bonifacio im Sü-
den von Korsika ist unbedingt einen
Besuch wert. Von den Leuchttürmen

am Capo Pertusato haben wir nicht
nur einen tollen Blick auf das Meer
und nach Sardinien, sondern auch
auf die eindrucksvoll auf einem Fels-
massiv thronende Oberstadt vom
Bonifacio. Wenig später parken un-
sere Motorräder bei der mächtigen
Zitadelle und dem Friedhof Cimetere
Marin. Wieder ergaben sich tolle
Ausblicke. Dann rollt unser WHEE-
LIES-Tross durch die engen Gassen
der Oberstadt und die Porte de Ge-
nes hinunter in die Unterstadt an
den Hafen. Dort halten wir erneut
und genießen das Flair der Hafen-
promenade in der wärmenden
Abendsonne.

An einem anderen Tag führt uns
Ebbse ins wohl schönste Tal der In-
sel, das Restonica-Tal. Auf dem Weg
durchqueren wir auch Corte, die
heimliche Hauptstadt Korsikas mit
ihrer Zitadelle auf der Felsspitze.

Korsika – Kurventraum im Mittelmeer

28 WHEELIES

Wheelie_06_2009  24.05.2009  20:46 Uhr  Seite 28



Wheelie_06_2009  24.05.2009  20:46 Uhr  Seite 29



Nach dem Abzweig „Gorges de la
Restonica“ schraubt sich die Straße
durch eine schmale Klamm Kurve
für Kurve in das Hochtal hinauf. In
den niederen Lagen können wir
noch Kastanienbäume sehen, etwas
höher dann die klassische Kieferbe-
waldung. Am Ende des Tales, das
mit bizarren Felsformen mittlerweile
alpinen Charakter angenommen
hat, endet auch die Straße. In der
kleinen Hütte machen wir eine tolle
Brotzeit mit Käsen, Schinken und ty-
pischen Wurstarten aus der Region. 

Bei unserer längsten Tour am Don-
nerstag scheint gleich morgens die
Sonne. Erst geht’s bergauf, Kurve für

Kurve ein Aha-Erlebnis. Über den
Bocca de San Cervone und die Scala
di Santa Regina, eine wilde
Schlucht, die der Fluss Golo in den
Granit gegraben hat, erreichen wir
den 1464 Meter hohen Col de Vergio.
Von nun an geht’s bergab – aber nur
von der Streckenführung her, der
Stimmungspegel ist nach wie vor
ganz weit oben. Durch die spektaku-
läre „rote“ Spelunca-Schlucht füh-
ren uns weitere Kurven nach Porto.
Direkt unten am Wasser bieten rote
Felsen, blaues Meer und ein alter
Genueserturm eine traumhafte Ku-
lisse für unsere Mittagspause in der
Sonne. Im nahe gelegenen Café ge-
nießen wir wohl den besten, aber

auch den teuersten Cappuccino auf
Korsika. Ein paar Kurven weiter war-
tet schon das nächste Highlight. Die
bizarre Felsenlandschaft der Calan-
che ist eine der Hauptattraktionen
der Insel. Viele PKWs drängen sich
mit uns durch die engen Kurven.
Eine ganze Reihe von Reisebussen
hält ebenfalls hier an und die Fahr-
gäste sind alle zu Fuß auf der ohne-
hin schon schmalen Straße unter-
wegs. Mit Glück, Geschick und Be-
harrlichkeit meisterten wir diese He-
rausforderung im Schritttempo und
stoppen natürlich auch selbst immer
wieder, um die Landschaft zu genie-
ßen. Die markant ausgeformten ro-
ten Felsen erscheinen uns teilweise
wie Skulpturen. Mit etwas Fantasie
kann man Formen, Tiere und Gesich-
ter erkennen. Wirklich einmalig.

Über den waldreichen 1119 Meter
hohen Col de Vizzavona und den
kleinen Col de Sorba kommen wir
wieder auf „unsere Seite“ der Insel.
Die letzte Passstrecke des Tages ist
besonders interessant. Die Fahr-
bahn ist sehr schmal, streckenweise
richtig schlecht und führt oft direkt
am steilen Bergabhang entlang. Von
der Passhöhe auf 1311 Metern se-
hen wir die Tiefebene um Ghisonac-
cia und das Meer dahinter. Die Ab-
fahrt vom Pass führt durch ein Ge-
biet, in dem nahezu alle Bäume ab-
gestorben sind; die Stämme ragen
wie drohende Finger in den Himmel.
Ein eigentümlicher Landschaftsein-

Korsika – Kurventraum im Mittelmeer
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druck. Ebbse erzählt uns nachher, dass
dies mal ein absolut traumhaftes Wald-
stück war – bis vor vier Jahren ein riesi-
ger Waldbrand wütete und diese Idylle
zerstörte.

Viel zu schnell ist es Freitag. An unse-
rem letzten Tag ist die Gruppe etwas
kleiner, weil einige lieber noch am
Strand relaxen möchten, bevor es mor-
gen wieder heimwärts geht. Ebbse
führt uns über kleine und kleinste
Sträßchen in die nahen Berge und – so
scheint es mir – mitten in die Welt der
frei lebenden Ziegen, Schweine und
Kühe. Für mich sind die Sträßchen mit
den zum Teil wirklich schlechten Belä-
gen, die sich oft ganz eng an die Bergrü-
cken drückten, Korsika pur. Kleine und
kleinste Ortschaften mit dafür umso
längeren Namen, z.B. Mazzoa Sant An-
drea di Bozio, säumen unseren Weg.
Sie wirken oft wie ausgestorben, aber
einmal können wir beobachten, wie ein
Bewohner die Sau(en) mit Ferkeln aus
dem Dorf (nicht durch das Dorf) treibt.
Wir besuchen noch den 600 ha großen
Etang de Diane, einen See, der nur
durch eine sehr schmale Landzunge
vom Meer getrennt ist. Seit der Römer-
zeit werden hier Muscheln und Austern
gezüchtet. Im schwimmenden Restau-

rant lassen wir uns die Muscheln
schmecken, bevor wir wieder Kurs
auf Ghisonaccia nehmen, wo die an-
deren teilweise schon mit packen
beschäftigt sind. 

Abends im Pavillon herrscht Ab-
schiedsstimmung. Beim obligatori-
schen korsischen Rosé lassen wir
diese megageniale Woche nochmal
Revue passieren. Am nächsten Tag
geht dann alles ganz schnell: Früh-
stück, fertig packen, ein letztes Mal
die Küstenstraße nach Bastia, rauf
auf die Fähre und schon heißt es
„Au revoir, Korsika“. Hinter uns lie-
gen erlebnis- und kurvenreiche Tage
in einer harmonischen Gruppe und
mit toller Rundum-Betreuung –
danke an Heidi, Peter und Ebbse.

Für 2009 sind noch 4 Plätze frei!
Reisetermin: 18. bis 27. September
Reisepreis: 990.- Euro/HP

Korsika – Kurventraum im Mittelmeer
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Classic – MZ 125 RE

Text: Jürgen Nöll  I   Foto: Paumann/Austria

Sie ist die überragende Maschine
der Saison 1961, liegt an der Tabel-
lenspitze. Literleistung: satte 200 PS!
Die bis dato noch luftgekühlte 125er
MZ hat alle Voraussetzungen, end-
lich den Weltmeistertitel ins sächsi-
sche Zschopau zu holen. Doch als
sich der in der WM führende MZ-
Spitzenfahrer Ernst Degner beim
vorletzten Weltmeisterschaftslauf
im südschwedischen Kristianstad

von seinem Team absetzt und mit all
seinem Wissen in das Lager von Su-
zuki überwechselt, sind alle Hoff-
nungen mit einem Schlag zunichte.
Ein Zweitakt-Fan erwarb eine dieser
drehschiebergesteuerten Rennma-
schine, um sie wieder zurück auf die
Rennstrecke zu bringen.

Seine aktive Zeit als Motorradsport-
ler liegt schon etwas zurück. Seine

Zeit, das war die Zeit, als Grasbahn-
rennen noch populärer waren. Ge-
blieben sind gelegentliche Besuche
der Moto GP-Läufe während der
Sommermonate. Und die auch nur
Sonntagsnachmittags auf der Matt-
scheibe. Bis zu jenem Tag, an dem
ihn ein Freund mit zum Schotten-
ring-GP nimmt, wo ihm, Robert,
noch einmal seine Motorradträume
aus vergangenen Zeiten begegnen.

Die edlen Rennzweitakter au

gut wie gar nichts, was an d

maschinen jener Jahre erinne

gets gelingt es dem Werk imm

gar WM-Läufe zu gewinnen u

dens Drehschieber-Konstrukt

Genau so sollte sie aussehen. Das Bild der fertigen

Maschine hatte Robert schon vor Augen, lange be-

vor die Maschine zum ersten Einsatz kam. Eine

möglichst schmale Silouhette und eine Verklei-

dung, hinter der sich die Piloten zusammenfalten

konnten, waren in den 125er Klassen mindestens

ebenso wichtig wie bei den Maschinen größerer

Hubraumklassen.

MZ 125 REMZ 125 RE
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Hunderte von Rennmaschinen. Aus
allen Epochen. Und eine schöner als
die andere. Dabei faszinieren ihn die
Solomaschinen der 50er und 60er
Jahre ebenso wie die alten Meister,
die sich hier jedes Jahr ein Stelldich-
ein geben. Nicht weniger angetan ist
er von der Kameradschaft und der
gegenseitigen Hilfsbereitschaft im
engen Fahrlager. Wie in alten Zei-
ten...

So wie Robert geht es vielen. In
Schotten, am Nürburgring, in Ho-
ckenheim und wo sonst noch der
VFV-Rennmaschinenzirkus mit sei-
nen Läufen um die Deutsche Histori-
sche Meisterschaft Jahr für Jahr
seine Zelte aufschlägt. Und so
wächst auch in ihm der Wunsch,
noch einmal dazu zu gehören. Doch
während die meisten bald wieder
darüber hinweg sind, hat sich Ro-
bert nachhaltig infiziert. Dieses Wo-
chenende sollte Folgen haben.

Im Jahr darauf fährt er wieder nach
Schotten. Dieses Mal mit der festen
Absicht, sich seinen Traum zu erfül-
len. Den Traum von der eigenen
Rennmaschine. Sogar das nötige
Kleingeld hat er dabei. Doch ein Old-
timer GP ist nun einmal keine Ver-
kaufsbörse. Und so nützt selbst die
dickste Brieftasche nichts, keine pas-
sende Rennmaschine im Angebot.

Wenig später wird aus einer Samm-
lung eine 125er MZ-Rennmaschine
angeboten. MZ? Waren das nicht
diese, schon immer für westliche
Verhältnisse doch recht antiquiert
wirkenden 125er und 250er Billig-
motorräder, die in den 70er Jahren
unter anderem im Neckermann-Ka-
talog angeboten wurden? Die haben
auch Rennmaschinen gebaut? Ro-
bert kramt seine alten, auf dem Spei-
cher verstaubten Motorrad-Zeitun-
gen wieder hervor. Und ob. Sie hat-
ten sogar das Zeug dazu, nach dem

Gewinn der Vize-WM 1958, Anfang
der 60er Jahre Weltmeister zu wer-
den. Doch alle Hoffnungen waren
mit einem Schlag zunichte, als sich
der ostdeutsche Werksfahrer Ernst
Degner, WM-Führender bei den
125ern, beim vorletzten Lauf im süd-
schwedischen Kristianstad vom
Team absetzte und in das Lager von
Suzuki überwechselte! Mit samt des
ganzen Know How der überlegenen
Drehschieber-Motoren.

Als Robert die Maschine besichtigt,
ist er von den Socken. Die hat ja nun
so gar nichts, was an die robusten,
luftgekühlten Einzylinder-Zweitakt-
modelle aus  der Zschopauer Serie
erinnert. Das ist ja eine richtige fili-
grane Rennmaschine. Mit Alutank
und Vollverkleidung, mit großen
Bremsen, Rennhöcker, kurz allem,
was zu einem echten Renner zählt.
Einschließlich einer überaus bemer-
kenswerten Unternehmensge-
schichte, wie der Besitzer zu berich-
ten weiß:

So richtig begonnen hat der werks-
seitige Einsatz bei IFA/MZ in Zscho-
pau mit Beginn des Jahres 1953.
Auch in der damaligen DDR hatte
man erkennen müssen, dass sich ein
Werk mit der internationalen Kon-
kurrenz nur messen kann, wenn
man die Sache professionell anging.
Professionell bedeutete in diesem
Zusammenhang zunächst einmal
die Organisation einer eigenen

er aus dem Osten Deutschlands hatten aber auch so

an die eher robust und behäbig wirkenden Serien-

erinnert. Trotz eines vergleichsweise schmalen Bud-

k immer wieder, ganz weit vorne mitzufahren, ja so-

nen und so das Leistungsvermögen von Walter Kaa-

struktionen unter Beweis zu stellen.

Nach intensiver Suche ging ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung:

Eine historische Rennmaschine mit Zulassung zu den Läufen um die

Deutsche Historische Meisterschaft (DHM).
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Rennabteilung. Einer Abteilung, die
sich losgelöst von den Problemen
der Serienentwicklung und Ferti-
gung, nur um eins zu kümmern
hatte, nämlich die Entwicklung kon-
kurrenzfähiger Rennmotorräder.
Dass es dabei nicht nur einen, dem
Motorsport wohl gesonnenen Gene-
raldirektor beziehungsweise Vor-
stand sondern zudem das zustän-
dige Ministerium zu überzeugen
galt, machte die Sache dabei nicht
gerade einfacher. 

Andererseits war bereits Ende der
40er Jahre durch das Engagement
einer kleinen Entwicklungsgruppe
um den jungen Kurt Kämpf in der
IFA/MZ-Versuchsabteilung eine seri-

Classic – MZ 125 RE

ennahe Rennmaschine auf Basis der
125er Vorkriegs-DKW entstanden,
mit der der ehemalige Werksfahrer
von Ostner/Dresden (OD), Hermann
Scherzer die Landesmeisterschaft
der Achtelliterklasse für sich ent-
scheiden konnte. Seine Erfolge hatte
zu Hoffnungen Anlass gegeben. Die
Maschinen wurden weiter verbes-
sert und erhielten neben leistungs-
gesteigerten Motoren auch aerody-
namische Verbesserungen. Zu den
Fahrer zählten unter anderen Er-
hardt Krumpholz sowie der 1952
zum Team gestoßene, spätere Vize-
weltmeister Horst Fügner.

Das Jahr 1953 beginnt für IFA/MZ
mit der Gründung einer echten
Rennabteilung, mit deren Leitung In-
genieur Walter Kaaden beauftragt
wird. Gleich 10 Rennmaschinen soll
er für die neue Saison auf die Räder
stellen. Allesamt 125er. Und weil in
der abgelaufenen Saison ein gewis-
ser Bernhardt Petruschke mit einem,
von dem Luckenwalder Kraftfahr-
zeugmeister Daniel Zimmermann
auf Flach- bzw. Plattendrehschieber
umgebauten RT 125-Motor die Kon-
kurrenz immer wieder zersägt hatte,
beabsichtigt Kaaden, diese vielver-
sprechende Konstruktion zu über-
nehmen.
Mit dieser leistungsfähigen Moto-
renkonstruktion, die fortan alle Ach-
telliter- Zweitaktrennmaschinen von

IFA auszeichnen sollte, ist das säch-
sische Unternehmen auf dem richti-
gen Weg. Mobilisierte Hermann
Scherzers 125er aus dem Jahre 1949
gerade einmal 7 PS, so hat sich die
Motorenleistung bei der 1954er Aus-
führung mit quadratischem
Hub/Bohrungsverhältnis von 54 Mil-
limeter bereits verdoppelt. Mit ei-
nem 25,5 mm BVF-Flachschieber-
Rennvergaser, rollengelagertem
Pleuel und nach außen konisch an-
geschrägten, dem seitlich unter dem
Duralzylinder eintretenden Gemisch
einen günstigen Strömungsverlauf
gebenden Schwungscheiben, leistet
das auf 12:1 verdichtete Triebwerk
nun etwa 13 PS bei 8300 U/min. Bei
einem Trockengewicht von nur 62
Kilogramm und einem, hinter der
aus 1 mm dicken Aluminiumblech
getriebenen Halbschalenverklei-
dung zusammengefalteten Fahrer,
sind damit ohne weiteres Spitzenge-
schwindigkeiten von 150 km/h zu er-
reichen.

Schon frühzeitig erkennt man im
sächsischen Zschopau das in der
Abstimmung des Zweitakt-Auspuffs
schlummernde Leistungspotential,
das noch lange nicht ausgeschöpft
zu sein scheint. Die Rennabteilung
experimentiert demzufolge mit ei-
ner Vielzahl von Megaphonen und
Auspuffbirnen. Und mangels leis-
tungsfähiger Großrechner, mit ihren

36 WHEELIES

Robert Doll und seine MZ125RE in der

Boxengasse von Hockenheim

Die Zschopauer Rennmaschinen besaßen

eine Thermosyphon-Kühlung, das heißt sie

arbeiteten ohne Wasserpumpe. Das warme

Wasser gelangte vom Zylinderdeckel über ei-

nen Schlauch zum Kühler, von dem das abge-

kühlte Wasser beidseitig in den Zylinderman-

tel zurück geführt wurde. Unmittelbar vor

dem Plattendrehschieber ist der Vergaser mit

28 Millimeter Durchlass angeflanscht, dessen

Schwimmerkammer vibrationsfrei vor dem

Kühler am Rahmen aufgehängt ist. Links ne-

ben dem Vergaser ist der Zündmagnet zu er-

kennen
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aufwändigen Simulations- und Re-
chenmodellen, wie sie heutigen
Konstrukteuren auf der Suche nach
Spitzenleistung zur Verfügung ste-
hen, wird empirisch ermittelt. Was
nichts anderes bedeutet als bauen
und probieren.

Beim Schleizer Dreiecksrennen 1954
taucht dann für viele vollkommen
überraschend eine, aus zwei gekop-
pelten 125er Motoren aufgebaute
250er Rennmaschine mit vier Aus-

puffrohren auf. Zwar kann sie mit 25
PS bei 8000 U/min im Vergleich zur
westlichen Konkurrenz noch nicht
ganz mithalten, aber man sollte im
Verlauf der nächsten Jahre noch viel
von ihr hören. Im Vergleich zur inter-
nationalen Spitze der 250er, die zu
dieser Zeit unangefochten von den
Rennmäxen aus Neckarsulm domi-
niert wird, fehlen rund 10 PS. Nicht
ganz so groß ist der Unterschied bei
den 125ern. Den 14 PS der IFA/MZ
stehen rund 19 PS der NSU-Rennfox
gegenüber, mit der der Österreicher
Rupert Hollaus souverän die 54er
Weltmeisterschaft gewinnt.

Das Leistungsdefizit sowie man-
gelnde Standfestigkeit mögen die
Ursachen dafür sein, dass das 250er
Projekt zunächst wieder auf Eis ge-
legt wird und die Männer der Renn-
abteilung ihre volle Konzentration
und Aufmerksamkeit den 125er Ma-
schinen widmen. Die hatten bereits
für die Saison 1955 neue Vollschwin-
gen-Fahrwerke erhalten, der Motor
verfügte nun über ein Viergangge-
triebe und verhalf den Zschopauer
Werksfahrern zu ersten Erfolgen bei
internationalen Rennen. Beim WM-
Lauf auf dem Nürburgring erkämp-
fen sich Petruschke und Krumpholz
hinter einem ganzen  Rudel von MV
Agusta die Plätze 5 und 6. Noch vor
den, zu den Favoriten zählenden
Werksrennmaschinen aus dem
Hause DKW. In Schleiz belegten Füg-
ner und Krumpholz dann die beiden
ersten Plätze - noch vor MV. Das gab
Hoffnung für die Zukunft. Hoffnung
und Selbstvertrauen, den einge-
schlagenen Weg weiter zu gehen.
Im nächsten Schritt entsteht unter
Walter Kaadens Regie für die Achtel-
liter-Maschinen ein neuer Sechs-
gang-Motor, der jedoch erst nach
und nach die in ihn gesetzten Erwar-
tungen erfüllt. Mit 17,5 PS bei 9500
U/min startet MZ in die Saison 1957.
Auch fahrwerksseitig hat sich eini-
ges getan. Die Vordergabel besitzt
nun eine Kurzschwinge, die Hinter-
radschwinge wurde mit Nadellagern
ausgestattet. Bernhard Petruschke,
inzwischen 46 Jahre alt, hängt sei-
nen Fahrerhelm an den Nagel und

Im Hinterrad verzögert eine aus Magnesium ge-

gossene 160mm-Simplex-Bremse. Die filigrane

Verrippung sorgt für schnelle Wärmeabfuhr.

In der ersten Hälfte der 60er Jahre stellte das

Werk die Motorenkühlung seiner Rennmaschi-

nen von Luft- auf Wasserkühlung um. Das was-

sergekühlte 125er Renntriebwerk leistet ca. 28

PS bei 12.000U/min und hat damit deutlich die

magische Grenze von 200 PS/Ltr. überschritten.

will sich zukünftig ausschließlich auf
seine Tätigkeit als Renndienstleiter
konzentrieren. Dafür erweist sich der
junge, 1956 ins MZ-Team gekom-
mene Ernst Degner für das Team als
ausgesprochener Glücksgriff. Er
avanciert in den nächsten Jahren
zum Spitzenfahrer der Zschopauer
und unterstreicht diesen Anspruch
immer wieder durch erstklassige
Platzierungen. So wird er beispiels-
weise beim WM-Lauf in Hockenheim
hinter den drei italienischen Spitzen-
fahrern Ubbiali/MV, Provini/Mondial
und Colombo/MV vor seinem Team-
kameraden Fügner und dem
Schweizer MV-Fahrer Luigi Taveri
als Vierter die Ziellinie überqueren.
Ein weiterer sechster und achter
Platz bei diesem WM-Lauf zeigen,
das man zwar unter den Top Ten mit-
zufahren in der Lage ist, dass die ita-
lienische Weltspitze  allerdings
noch, wie in Hockenheim gesehen,
in der Spitzengeschwindigkeit lo-
cker um 15 km/h schneller ist. Zwar
hatte man zu Hause, das heißt auf
den Rennstrecken der DDR noch al-
les unter Kontrolle, aber gerade das
verlangte ja nach einem Kräftemes-
sen mit der internationalen Konkur-
renz. Und so zieht die Werksmann-
schaft zum Saisonabschluß über die
Alpen zum GP ins italienische
Monza um in der Höhle es Löwen
immerhin einen Achtungserfolg zu
erzielen: Obwohl Fügner und Musiol

Aus dieser Perspektive erlebt der Fahrer das

Rennen. Zumindest auf den Geraden heißt es

abzutauchen hinter die kleine Scheibe, um dem

Wind so wenig wie möglich Angriffsfläche zu

bieten. Dann wird es schlagartig leise, da heißt

es den Kröber im Auge zu behalten. Schalt-

punkt. 12.000 Umdrehungen pro Minute.
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ihre 125er MZ im Verlauf des Ren-
nens mit Schäden an Kolbenringen
und Zündanlage enttäuscht abstel-
len müssen, fährt Degner auf einen
viel beachteten siebten Platz. Ein
Überraschungserfolg, den niemand
erwartet hatte und dem noch wei-
tere folgen sollten.

Als Fügner 1958 Vizeweltmeister mit
der 250er MZ wird, beginnen sich
auch internationale Spitzenfahrer
für die Maschinen aus Ostdeutsch-
land zu interessieren. So gehen in
den folgenden Jahren beispiels-
weise Gary Hocking, Mike Hailwood,
Derek Minter oder Luigi Taveri gele-
gentlich mit MZ-Maschinen an den
Start. Doch schließlich ist alles auch
eine Frage der Finanzierung. Renn-
sport, besonders in der höchsten
Liga, war auch in jenen Jahren
schon sehr teuer. Und somit konnte
Walter Kaaden, inzwischen Leiter
der 1957 neu gegründeten Sportab-
teilung bei MZ, keine internationalen
Asse dauerhaft unter Vertrag neh-
men. Ähnlich verhielt es sich mit
westlichem Spitzenequipment wie
Rennvergasern, Bremsen, Fahr-
werkskomponenten, Zündanlagen,
Rennreifen usw., das mangels Bud-

get meist unerschwinglich blieb. Es
gab jahrelang keine geeigneten Test-
strecken, keinen Windkanal  - nichts
von all dem, was Firmen im Westen
beziehungsweise Fernosten für die
Entwicklungsarbeiten der Motorrä-

Gestrippt: Mit wenigen Handgriffen lässt sich die aus GFK gefertigte Verkleidung von der MZ ab-

nehmen und erlaubt so einen schnellen Zugriff auf Motor und Getriebe

Die abgenommene Verkleidung gibt den Blick auf die Lenkkopf-Partie und den oberen Bereich

der Gabel frei. Gut zu erkennen, die angeflanschten Lenkstummel und der elektronische Dreh-

zahlmesser von Kröber.

der zur Verfügung stand. Und trotz-
dem gelingt es dem Team immer
wieder, ganz weit vorne mitzufah-
ren, WM-Läufe zu gewinnen und das
Leistungsvermögen von Walter Kaa-
dens Drehschieber-Konstruktionen
unter Beweis zu stellen. Vor dem
Hintergrund dieser ganzen Nach-
teile können die Erfolge der Zscho-
pauer gar nicht hoch genug bewer-
tet werden.

Um so erstaunlicher ist es, dass das
Werk dennoch bis in die 70er Jahre
durchhielt und zumindest in der
Viertelliter-Klasse den übermächti-
gen Gegnern zu trotzten versuchte.
Doch kommen wir nach dieser ge-
schichtlichen Exkursion wieder zu-
rück zu Roberts Maschine. Um es
vorweg zu nehmen: Bei der angebo-
tene MZ stimmt fast alles. Aber eben
nur fast. Das Geschäft scheitert letzt-
lich am Preis. Zu weit liegen die Vor-
stellungen von Käufer und Besitzer
auseinander. Aber eins steht für Ro-
bert nun fest: Es muss so eine MZ
sein.

Roberts Wunsch geht schließlich
doch noch in Erfüllung. Es ist zwar
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keine Maschine zum Draufsetzen
und Losfahren – nein, es ist viel
mehr ein, na sagen wir einmal ein
Puzzle, ein Bausatz, etwas, was erst
noch wieder zu einer Rennmaschine
aufgebaut werden muss. Aber die
Substanz ist gut. Eine 125er aus der
ersten Hälfte der 60er Jahre. Aus der
Zeit, als MZ seine Renner von luft-
zunächst auf teilwassergekühlt und
schließlich auf vollwassergekühlt
umstellte.

Der Wiederaufbau der Maschine
nimmt rund 2 Jahre in Anspruch. Die
Zulassung zu den, vom Veteranen-
Fahrzeug-Verband VFV ausgetrage-
nen internationalen Wertungsläufen
zur Deutschen Historischen Meister-
schaft erhält die kleine Rennma-
schine ohne besondere Anstren-
gung. Nicht etwa, weil der für die
historische Abnahme zuständige
VFV-Mann Manfred Woll, der spä-
testens seit seinem viel beachteten
Buch über die MZ-Renngeschichte
als absoluter Kenner der Marke gilt
und selbst im Besitz einiger hoch-
wertiger MZ-Werksrenner ist. Nein,
die Maschine entspricht ganz ein-
fach hinsichtlich ihrer Originalität
den Bestimmungen des VFV-Regle-

ments und erhält die Zulassung,
nachdem ihr Robert mit einem zu-
sätzlichen Dämpfer das Singen mit
Reglement-Lautstärke anerzogen
hat. Das sind für Maschinen bis Bau-
jahr 1965 maximal 110 dbA. Maschi-

Die Trockenkupplung der 125er MZ lässt sich ohne jeden Kraftaufwand betätigen.

Der an der Zweitakt-Rennbirne montierte kleine Schalldämpfer ist ein Zugeständnis an das heu-

tige Reglement, da die Maschine wettbewerbsmäßig bei der Deutschen Historischen Meister-

schaft DHM eingesetzt wird.

nen jüngerer Jahrgänge dürfen bei
der Geräuschmessung sogar nur bei
höchstens 105 dbA liegen.

Seit Ende der 90er Jahre setzt Robert
nun seine MZ bei VFV-Meister-
schaftsläufen ein, hin und wieder
aber auch bei anderen Veranstaltun-
gen. 2002 erfolgt der Umbau auf ei-
nen vollwassergekühlten Motor, wo-
mit das Motorrad jetzt dem techni-
schen Stand von 1963 entspricht.
Mehr Leistung und, was noch wich-
tiger ist, eine höhere Standfestigkeit
durch die verbesserte Kühlung. Gut
zwei Jahre hat es gedauert, die Tech-
nik der Einzylinder-Maschine in den
Griff zu bekommen.

Immer wieder hielten losvibrierte
Schalter und Zündmechanismen so-
wie zahlreiche andere Kinderkrank-
heiten den MZ-Fan auf Trab. Doch
jetzt ist sie standfest. Für einen
Schrauber wie Robert auch wieder
nicht das Richtige. Und damit nun
keine Langeweile in der heimischen
Werkstatt aufkommt, schmiedet er
bereits neue Pläne. Pläne von
125ccm im Doppelpack: Eine 250er
Renn-MZ, das wäre die Krönung...
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News und Infos

44 WHEELIES

55 Teilnehmer hatten sich angemeldet und 78
standen dann am Treffpunkt in Schwäbisch
Hall. Leider fiel dann noch einer der fünf In-
struktoren aus und so musste alles Organisa-
tionstalent vom Metzger und Bäcker für die
Verpflegung und natürlich den Instruktoren
aktiviert werden, um die nicht angemeldeten
Teilnehmer nicht wegschicken zu müssen.

Sicherheit ist ein zu wichtiges Thema, das ich
eigentlich niemandem verwehren möchte,
der daran Interesse hat.Sicher waren die
durch den Ausfall des Instruktors doch sehr
großen Gruppen für ein optimales Training

nicht gerade förderlich, aber wer wollte, konnte trotzdem seinen
persönlichen Nutzen fürs Motorradfahren daraus ziehen. So man-
che fahrerische Verkrampfung konnte durch die richtige Fahrtech-
nik mit dem entsprechenden „Gewusst wie“ der Instruktoren der
Fahrschule Bissdorf aus Schwäbisch Gmünd und Hofmann aus
Schwäbisch Hall behoben werden.

Nächstes Jahr werden allerdings nur noch die angemeldeten Teil-
nehmer zum Training zugelassen.

WHEELIES-Sicherheitstraining 2009

Doppelte Power für noch mehr Innovation und Kundennähe: Jochen Siebenrock
(links) übergibt am 1. April 2009 den Verkauf von Motorrädern, Neu- und
Gebrauchtteilen sowie den Werkstatt- und Servicebereich an Georg Bayer
(rechts), um sich künftig ganz auf die Entwicklung neuer Produkte für klassische
BMW-Motorräder zu konzentrieren.
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Wheelies – Reisen/Termine/News
Termine 06/07/2009

05.- 07.06. 24. Motorradtreffen der Motorradfreunde Dentlein

am Forst e. V. 1982, in 91599 Dentlein am Forst, In-

fos: www.mf-dentlein.de

06.+07.06. „Rund um den „Lokschuppen“ in 66743

Dillingen/Saar, Alles rund ums Bike! Sa: 12 Uhr Be-

ginn, Bikerhochzeit, Vorführungen, Kabarett, Live-

Konzert, So: 9 Uhr Bikerfrühstück, Bikergottes-

dienst, große Ausfahrt, Live-Musik. An beiden

Tagen Ausstellermeile, Motorradvorführungen,

Kinderaktionen, riesige Tombola, und vieles mehr.

Freier Eintritt! Der Erlös der Veranstaltung kommt

ausschließlich Not leidenden Kindern zugute.

Infos: www.biker-fuer-kinder.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.Donau, Festplatz Donaupark, Info: Oldtimer-

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

72085, www.oldtimerfreunde-donaualtheim.de 

07.06. 2. Fahrt für Menschen mit Behinderungen in Wei-

ßenburg/Bayern. Einladung an alle Gespann/Trike-

fahrer die bereit sind, einem behinderten Menschen

mit seiner Mitfahrt eine Freude zu bereiten. Treff-

punkt ist ab B2 /McDonalds ausgeschildert.

Anm.: 09141-8732606

07.06. Motorrad Gottesdienst in 75365 Calw.

Beginn 11.15 Uhr. Info: www.ec-mot.de

07.06. Motorrad Gottesdienst auf dem Trautenhof bei

74249 Jagsthausen. Beginn 10 Uhr.

13.+14.06. 28. Bockhorner Oldtimer+Teilemarkt in 26345 Bock-

horn. Infos/Anmeldungen: 04453-7333 oder

www.bockhorner-oldtimermarkt.de

14.06. 6. Motorradgottesdienst der Diakonie 91564 Neu-

endettelsau um 14 Uhr an der Laurentiuskirche mit

anschl. Ausfahrt. Info: 09874-82383

19.-21.06. 16.SFMT SüddeutschesFrauenMotorradTreffen.

Ort: Campingplatz Hollenbacher See an der B290

zw. Dörzbach und Herbsthausen. www.waldcam-

ping-hollenbacher-see.de. Anmeldungen/Teilneh-

merinnen unter: www.wima-germany.de 

19.+20.06. Southern Party Night. Ab 10.00 Harley Swap Meet

und Teilemarkt (alle Marken)keine Standgebühr.

Kinderhüpfburg, Campground, ab 20:00 Uhr Party

mit Live Bands und mehr. Freitagabend Warm Up.

89584 Ehingen /Donau-Dettingen, ab Ehingen aus-

geschildert.Outlaws MC Chapter Augsburg ,Biber-

ach , Laupheim und Chemnitz(PC). Info 0174

9919038, Anmeldung Swap Meet 0179 5392433.

21.06. Motorradgottesdienst in 72124 Pliezhausen. B27 Ri.

Tübingen. Beginn 10 Uhr. Info: 07305/ 21628

21.06. Oldtimertreffen in Bühlertann für Zweiradfahr-

zeuge, Pkw's, Klein-Lkw's, landwirtschaftliche Fahr-

zeuge; 10.00 bis 17.00 Uhr. Infos: 07973/5279 MSV

Bühlertann

21.06. 10 Uhr Motorrad-Gottesdienst Bühlenhausen

(Open-Air). Anfahrt: A8, Ausfahrt Merklingen Kon-

takt: info@bugc.de, Philipp: 0179/4847872

21.06. Großes Fahrsicherheitstraining in Boxberg für Mo-

torräder. Max. Teilnehmer 150. 15 Instruktoren. Kos-

ten 165,- Euro. Anmeldung bis 10.06. bei STADEL

Motorradcenter Heilbronn 07131/645720 Herrn

Winkelbeiner

26.-28.06. 15. Engländertreffen auf dem Zeltplatz der Privat-

brauerei Seelmann in 96186 Zettmannsdorf.Freitag

ab 08.30 große Tagestour durchs Frankenland.

Samstag 3 Stundentour durch den Steigerwald. Für

das leibliche Wohl wird in der Brauereigaststätte

gesorgt. Zettmannsdorf liegt in Oberfranken zwi-

schen Bamberg , Ebrach und Eltmann. Man kann

z.B. über die B22 bis Burgebrach und dann über eine

kleine Nebenstraße Richtung Schönbrunn nach

Zettmannsdorf fahren. Infos:  09122/74006 Georg

Ulherr.

27.06. Tagesausfahrt mit Spirit Touren der Kirchenge-

meinde St. Lorenz in 90522 Oberaspach. Treffpunkt

08.45 Uhr bei Honda Hübler. Mit Teilnahme am 10.

Ansbacher Motorradgottesdienst um 14 Uhr bei Fa.

Rösch & Maurer, 91522 Ansbach-Brodswinden. 

27.06. Großer Motorradgottesdienst bei BMW

Rösch&Maurer in Ansbach-Brodswinden.

Beginn 14 Uhr.

26.-28.06. 6. Hamburg Harley Days  im Hamburger Freihafen.

Infos: bei allen Harley Händlern.

26.-28.06. Weltgrößtes Triumphtreffen  4. Tridays  in Neukir-

chen am Großvenediger in Österreich.

27.06. 2. Desmo Owners Club-Treffen am Limes in 91634

Wilburgstetten an der B25. Infos: 09853-3890774

04.07. Zum 15 jährigen ORTEMA Jubiläum Tag der offenen

Tür in 71706 Markgröningen beim Krankenhaus ab

11 Uhr bis 16 Uhr. Medizinische Vorträge, Motorrad-

Show, Kinderprogramm u.v.m.

Infos: www.ortema.de

03.+04.04. 20 Jahre Jubiläumsparty der Zweiadfreunde Berli-

chingen e.V. auf dem Sportplatz in 74214 Berlichin-

gen. Livemusik: Overload + AC/DC Cover Band

BLOODY ONION

05.07. 12. Int. Oldtimertreffen für Motorräder und Autos

in 89079 Einsingen bei Ulm

05.07. 17. Oldtimer Treffen für Motorräder/Autos/Trakto-

ren in 74653 Ingelfingen auf dem Schulgelände.

Beginn 10 Uhr. Eintritt FREI!! Infos: 07940-54129.

05.07. Motorradgottesdienst auf dem Trautenhof bei

74249 Jagsthausen. Beginn 10 Uhr.
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Seit kurzem bereichert eine BMW F
800 GS unseren Fuhrpark.

Wir haben ein in der Basis gutes Mo-
torrad nochmals deutlich verbes-
sert. Während der Motor in Sachen
Leistungsentfaltung und Kraftstoff-
verbrauch für sehr viel Freude sorgt,
trübt das Fahrwerk den Fahrspaß.

Eigentlich sollte man meinen, dass
die kleine GS gegenüber der großen
Schwester R 1200 GS durch das
niedrigere Gewicht klare Handling-
vorteile bietet. Aber das Gegenteil
ist zumindest auf winkeligen
Asphaltsträßchen der Fall.

In engen Kurven auf Asphalt schiebt
das Motorrad übers Vorderrad und
fährt einen viel größeren Bogen als
angepeilt. Gasgeben in Schräglage
verstärkt dieses Symptom noch
deutlich. Auch das Ansprechverhal-
ten der Upsidedown-Gabel lässt zu
wünschen übrig.

Mit folgenden Komponenten aus
unserem Lieferprogramm haben wir

deshalb ein Fahrwerkskit entwickelt.
Hinten WILBERS-Federbein mit Aus-
gleichsbehälter, hydraulischer Fe-
dervorspannung und Höhenverstel-
lung. Vorne progressive Gabelfe-
dern aus dem gleichen Hause mit
angepasstem Gabelöl und Luftpols-
ter. Das Heck angehoben und die
Front abgesenkt. Dazu alles aufs
Fahrergewicht abgestimmt. Dieses
Grundpaket haben wir dann auf eini-
gen tausend Kilometern getestet
und optimiert.

Und siehe da, es geht doch!

Die kleine GS wird zum großen Kur-
venräuber, bietet jede Menge Reser-
ven und eine glasklare Rückmel-
dung bei ordentlichem Komfort. Da
wir als langjährige Kardanfahrer we-
nig Lust auf Kettenpflege verspür-
ten, wurde noch ein bewährtes auto-
matisches CLS-Kettenschmiersys-
tem montiert. Die Variante Speed er-
möglicht eine noch feinere Dosie-
rung der Ölmenge durch die Ge-
schwindigkeitsabhängige Regelung.

Im Moment testen wir für das Rei-
fenwerk HEIDENAU den neuen En-
duro-Reifen K60  für die BMW F 800
GS. Dieser wird zum Frühjahr 2009
mit entsprechenden Freigaben für
die großen Reiseenduros lieferbar
sein.

Tuning – F800GS von Wild Bikeservice

Text und Fotos   I   Wild
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