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Hockenheim statt Altersheim

Diesen nachdenkenswerten Spruch
hatte einer der Teilnehmer an der Lan-
genburg-Historic-Oldtimerveranstal-
tung auf seinem Oldtimer-Rennmotor-
rad angebracht. Da ich selbst mit dem
WHEELIES-Classic-Racingteam an dieser
tollen Veranstaltung teilgenommen
habe, kann ich leicht nachvollziehen,
was dieser Spruch für viele meiner
Teammitglieder bedeutet. Solofahrer
und Gespannfahrer mit Schmiermaxe
sind durchschnittlich über 50, einzelne
sogar über 70 Jahre alt und zeigen ein-
drucksvoll, dass, wo ein Wille, auch ein
Weg auf den Berg von Langenburg ist.
Im Besonderen zeigt es, dass körperli-
che Fitness nicht unbedingt vom Alter
abhängt, sondern davon, wie man sich
mental zu seinem Alter einstellt, was
man leisten will und dann auch kann.
Mancher tut sich vielleicht beim Laufen
schwer, aber sitzt er erstmal auf seiner
Maschine, sind alle Leiden vergessen
und die Faszination Motorrad, Technik
und Rennfeeling bestimmt sein Denken
und Handeln. Von „Alten“, d. h. in jeder
Hinsicht unbeweglichen Säcken keine
Spur. Diese tollen Leute leben Motorrad
und Technik in ihrer schönsten Form,
weil sie ihre ersten Motorraderlebnisse
nicht in einem Zeitalter der Elektronik
und des beherrscht Werdens vom Mo-
torrad erfahren haben. Zu den Zeiten
von Adler, DKW, Zündapp, Hercules,
Kreidler, BMW, Horex und vielen ande-
ren Marken gab es nur eine Minielektrik
für die Zündung und das war’s dann. Es
gab nur Vergaser ohne irgendwelchen
elektronischen Schnick Schnack. Genau
das ist meiner Meinung nach auch der
Knackpunkt, warum diese Fahrer heute
noch einen unerschöpflichen Wissens-
und Erfahrungsschatz haben, der in kei-
nem Handbuch steht. Ihr Diagnoseste-
cker ist das Gehör und ein Gespür, ob
der Motor zwar läuft oder ob er optimal
läuft. Der Fahrer war und ist mit seinem

Wissen ebenbürtig mit seiner Maschine.
Versteht er etwas von Technik und kann
dies entsprechend umsetzen, dann geht
was, und versteht er es nicht so, dann
geht’s halt nicht so optimal. Es ist ein
wahrer Genuss, wenn im Fahrerlager
fachgesimpelt wird. Es werden Einstell-
werte ausgetauscht, es wird sich gegen-
seitig ohne Wenn und Aber geholfen,
es wird kurz zwischen 2 Läufen eine ge-
borstene Kupplung gewechselt  und in
allen Gesprächen spürt man die Faszina-
tion Motorrad, die diese „alten“ Men-
schen zu jungen Göttern werden lässt.
Kein Jammern und Klagen und von Al-
tersheimgedanken Lichtjahre entfernt,
weil sie sich die sehr verantwortungs-
volle Lebensaufgabe gestellt haben, ih-
ren Oldtimerrennsport so lange wie nur
möglich zu erhalten und zu genießen.
Während manch anderer gleichaltriger
Zeitgenosse vor Langeweile nicht weiß,
was er tun soll und deshalb nur noch in
seinen Körper nach Leiden und Schmer-
zen horcht, sitzen die Rennoldies in ih-
ren Garagen und Werkstätten und pfle-
gen ihre Motorradschätze und bleiben
so gedanklich und körperlich in Best-
form. Zeit, um über Krankheiten und
Gebrechen nachzudenken, haben sie
zum Glück nicht, denn am Wochenende
steht ja schon wieder irgendein Oldti-
merevent in Deutschland oder im Aus-
land auf dem dichtgefüllten Rentner-
Rennterminplan.

Warum kommen diese herrlichen durch
nichts zu ersetzenden Motorradgefühle
heute in diesem Maße nicht mehr auf?
Die heutigen Hightechmotorräder be-
herrschen ihre Fahrer komplett und
überfordern viele von ihnen. Eine Ver-
bindung zwischen Fahrer und Maschine
besteht so gut wie nicht mehr, weil we-
der am mit Elektronik voll gestopften
Motor noch am Fahrwerk die allermeis-
ten, außer zu putzen, keinerlei Arbei-
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ten selbst machen können. Wir sind der
Technik ohne eigene Einflussnahme
ausgeliefert. Es kommt natürlich immer
noch Freude beim Fahren auf, solange
alles funktioniert, aber wenn dies nicht
der Fall ist, dann bleibt nur die Werk-
statt und das Hoffen, dass die Reparatur
nicht allzu teuer wird. Das Erfolgserleb-
nis der „Alten“, den Schaden selbst zu
beheben und die Schwachstelle noch
verbessern zu können, gibt’s in der heu-
tigen Zeit nicht mehr. Schade.

Bis bald und irgendwo

Euer

„Ebbse“ Eberhard Hermann
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Fahrbericht Harley-Davidson XR 1200

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

Dirt-Tracker
für die Straße

„Die Sportster wird endlich sport-
lich.“ So könnte man es ein wenig
augenzwinkernd formulieren.
Nach etlichen Jahren, ja Jahrzehn-
ten kann es Harley-Davidson mit
der XR schaffen den sportlichen
Glanz der Marke auf ein Serien-
motorrad zu übertragen.

Bei den in den Staaten so beliebten,
Dirt- oder Flat-Trackrennen also Ren-
nen auf Ovalkursen mit losem Un-
tergrund, kann der Harley V2 schon
auf eine lange und erfolgreiche Tra-
dition zurückblicken. Diese sportli-
che Note versucht Harley jetzt mit
der XR dem ersten echten Roadster,

zusammengebaut in Kansas City,
Missouri, auf die Straße zu übertra-
gen.

Um dies zu erreichen setzen sich die
amerikanischen Ingenieure unter
anderem auch mit den europäischen
Partnern zusammen, denn gerade
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die eher sportlich orientierten Euro-
päer hat man als Zielgruppe ausge-
macht. Herausgekommen ist dabei
ein Leistungsplus von knapp „30
Prozent“ auf den Ursprungsmotor.
Der nach wie vor luftgekühlte V2 des
Evolution - Motors stemmt jetzt 91
PS oder auch 67 kW bei 7000 Umdre-

hungen aus seinen 1202 ccm Hub-
raum. Dabei wird ein Drehmoment
von 100 Nm ab einer Drehzahl 3700
U/min abgegeben. Die Kraft wird
gut dosierbar über ein gut schalt-
bares 5 Speed Getriebe und den
für Harley obligatorischen Zahnrie-
men auf das Hinterrad übergeben.

  
Zuviel Technik? Gut fangen wir
noch mal von Vorne mit einer Be-
schreibung des Bikes an. Die uns
zur Verfügung gestellte Sportster
XR 1200 präsentiert sich auf
selbstbewussten 2195mm Länge
und sieht aus, als ob sie in direk-
ter Linie von einem Racebike ab-
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stammt. Von der orange – schwarzen
Lackierung über die kleine Front-
lampe bis hin zu den hinter dem Mo-
tor liegenden Fußrasten. Einer Harley
untypischen großen Schräglagenfrei-
heit, die links von den anklappenden
Fußrasten und rechts von den matt-
verchromten Straight- Shot- Endtöp-
fen begrenzt wird. Wer mehr Schräg-

lagenfreiheit haben will, kann die
schöne „2 in 1 in 2“ Auspuffanlage er-
setzen, dafür hat der Zubehörhandel
Abhilfen im Programm. Die kompak-
ten Instrumente umfassen einen
Drehzahlmesser mit weißer Skala, ei-
nen Digitaltacho, zwei Tageskilome-
terzählern sowie eine Zeituhr.
Die Sitzhöhe von 742 mm gibt auch

kleineren Fahrern ein gutes Gefühl.
Um das Gewicht der XR in Grenzen
zu halten sind sehr viele Bauteile wie
Airbox, Tank, Ölbehälter, Heckver-
kleidung etc. aus Kunststoff. Leider
nutzt die strikte Kunststoffdiät we-
nig, wenn der Rahmen nach wie vor
Heavymetal ist. Allerdings ist mir zu
Ohren gekommen, dass man bei HD
schon einmal über eine Aluminiu-
malternative nachgedacht haben
soll. Die immer noch stolzen 260 Kg
Lebendgewicht sind meiner Mei-
nung nach eine Gedankenvertiefung
wert. Trotz ihres Gewichtes ist die XR
ein agiles, eher neutral zu fahrendes
Bike mit guten Manieren. Sie lädt
dazu ein, in durchaus zügigem
Tempo über geschwungene Land-
straßen zu kurven. Das 17 Zoll Alu-
guß-Hinterrad mit seiner typischen
180er Bereifung liegt 1515mm ent-
fernt von einem eher ungewöhnli-
chen 18 Zoll 120er Leichtmetall-Vor-
derrad.

Beide sind serienmäßig mit Dunlo-
prädern bereift und geben ein gutes
Feedback von der Straße. Und dies
obwohl das Fahrwerk nur hinten ein-
stellbar ist. Das Tankvolumen ist mit
13,25 Litern angegeben, dem gegen-
über steht ein Verbrauch von 5,5 – 6
Litern auf 100 km. Dies sind immer-
hin knapp über 200 km Reichweite,
für einen Sonntagsausflug ausrei-
chend. Die von Nissin gelieferte und
gut dimensionierte Bremsanlage
bringt die XR sicher zum stehen.
Sollte jetzt die Frage nach einem

Fahrbericht Harley-Davidson XR 1200
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ABS-System kommen? Natürlich
nicht! Dies ist eine Harley, ein Motor-
rad für echte Kerle und keine BMW…

Noch mal zurück zu Motor und Leis-
tung. Die XR ist sicherlich nicht das
spritzigste Motorrad auf der Welt, da
gibt es ganz andere Kaliber von an-
deren Herstellern. Ja selbst Harley
hatte bis vor kurzem mit der Marke
Buell selbst so etwas im Portfolio.
Aber Leistung allein ist nicht alles,
Emotionen gehören immer noch
dazu und von denen hat die XR
reichlich zu bieten. Das immer noch
so geliebte brummeln des V2, das
Röhren aus der Airbox, dies alles ist
in der archaischen Form nur von HD
zu bekommen. 

Mein Fazit:

Der Spagat ist gelungen, endlich
gibt es die Dirt-Track für die Straße;
ein Bike mit hoher Alltagstauglich-
keit und das ungeachtet oder gerade

wegen ihrer Wurzeln.Die in schwarz
ab 10.990 Euro zu bekommende Har-
ley- Davidson Sporster XR 1200 ist
für eine Harley ein echtes Schnäpp-
chen. Selten gab es bei HD soviel
Motorrad für sowenig Geld. Sämtli-
che Emotionen mit inbegriffen.

Fahrbericht Harley-Davidson XR 1200
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Technische Daten:
Motor: 2-Zylinder 45°V Viertaktmotor, 

luftgekühlt, OHV
Hubraum: 1202 ccm
Bohrung & Hub: 88,9 x 96,8
Leistung: 67,0 kW (91 PS) bei 7.000 U/min
Drehmoment: 100,0 Nm bei 3.700 U/min
Topspeed: ca 200km/h
Kraftübertragung: Zahnriemen
Getriebe: 5-Gang

Fahrwerk:
Rahmen Bauart: Doppelschleifen Stahlrohr-Rahmen
Lenkkopfwinkel: 60,70 Grad
Nachlauf: 130 mm
Radstand: 1515 mm
Sitzhöhe: 742 mm
Stoßdämpfer vorne: Upside-down Gabel Ø 43 mm 

Federweg vorne:125 mm
Stoßdämpfer hinten: 2 Federbeine, Vorspannung einstell

bar Federweg hinten:89 mm
Bereifung vorne: 3.50 x 18" , 120/70 ZR 18 (59W)
Erstausrüstung: Dunlop Qualifier
Bereifung hinten: 5.50 x 17" , 180/55 ZR 17 (73W)
Erstausrüstung: Dunlop Qualifier
Bremse vorne: 292 mm Doppelscheibenbremse 

mit 4-Kolben Festsätteln
Bremse hinten: 260 mm Scheibenbremse mit 

1-Kolben Bremssattel

Gewicht, Tankvolumen, Farben:
Gewicht: 260,0 kg fahrfertig
Max. Zuladung: 179,0 kg
Zul. Gesamtgewicht: 439,0 kg
Tankinhalt: 13,3 Liter Davon Reserve:1,9 Liter
Farbvarianten: Vivid Black, Mirage Orange Pearl
Listenpreis (UVP): ab10.990,00 Euro 

Fahrbericht Harley-Davidson XR 1200
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Hier könnte
Ihre

Anzeige
stehen:

100 Euro + MwSt.
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Große Bekleidungs-Auswahl auf über 200qm
Kombis + Jacken + Hosen + Handschuhe + Stiefel + Helme + etc

DIFI 
FELLOW
AEROTEX 
Hose  
€ 139,95 

€ 99,-AVIATION
Lederjacke
€ 299,95

SP-61 Integralhelm
€ 149,-

€ 99,-

Mit integrierter
Sonnenblende

DIFI BILBAO 
Sport-Stiefel  € 149,95

®�

Erligheimer Straße 7-9 • 74369 Löchgau
Tel. 07143/88302 -10 -19 -21 • www.trinkner.de

DIFI
BLIZZARD Jacke  € 129,95 

€ 89,95

Honda Roadshow 2010

Startschuss zum Rumkurven! Unter diesem
Motto lud Zweirad Trinkner am 27. und 28.
März 2010 zur Honda Roadshow ein. Dafür
stand eine ganze Palette faszinierender Bikes
zum Bestauen und natürlich auch zum Probe
fahren bereit. 

Im Mittelpunkt der Roadshow standen die
Honda-Neuheiten für 2010: Der spektakuläre
V4-Sporttourer VFR1200F, das dynamisierte
Allroundbike CBF1000F und der chromblit-
zende Chopper VT1300CX ließen motorrad-
begeisterte Herzen mit Sicherheit höher
schlagen. Begehrliche Blicke verdienten die
Shadow Black Spirit im angesagten Bobber-
Outfit sowie die lässigen Cruiser-Varianten
Shadow750 und Shadow Spirit. Trotz des
wechselhaften Wetters wurde die Chance
von vielen Bikern genutzt, die neuen Modelle
bei einer Probefahrt auf Herz und Nieren zu
prüfen.

Das motivierte Team von Zweirad Trinkner
half gerne mit praxisgerechten Tipps zu allen
Fragen rund ums Motorrad, gab Auskünfte
über praktisches Zubehör, günstige Finanzie-
rung oder Motorradvermietung. Auch zu or-
ganisierten Sicherheitstrainings, Touren &
Events oder einsteigerfreundlichen Schnup-
perkursen wie »Fahren ohne Führerschein«
waren viele interessante Infos erhältlich.
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Mit dem Motorrad im Konvoi:
Fahrspaß in Zweierreihe

Aalen. Nicht mehr lange bis zum Sai-
sonbeginn für Motorradfahrer.
Höchste Zeit, die ersten Touren mit
den Bikerfreunden zu planen. Für die
Ausfahrten in der Gruppe haben die
Motorradexperten von TÜV SÜD in
Aalen die wichtigsten Regeln zusam-
mengestellt. So macht die Fahrt Spaß
- und ist sicher.

„Bevor es los geht, sollten Strecken-
verlauf, Treffpunkte, Tankstopps und
auch Handzeichen vereinbart wer-
den“, rät Christian Erichsen, TÜV SÜD-
Niederlassungsleiter in Aalen. Fällt
die Gruppe auseinander, kann sie
sich an den verabredeten Punkten
wieder sammeln. Tankstopps richten
sich nach der Maschine mit der ge-
ringsten Reichweite. Muss diese zum
Nachfüllen, tanken besser auch alle
anderen wieder voll. Unterbrechun-
gen durch weitere Tankpausen wer-
den so vermieden. Handzeichen, die
jeder kennt, können wichtige Dienste
leisten: Richtungsänderungen, un-

vorhergesehene Pausen, aber auch
Hindernisse können den Bikerfreun-
den per Zeichensprache signalisiert
werden. Alles besprochen? Dann
kann es losgehen. „Größere Gruppen
fahren mit ausreichend Abstand in
versetzter Zweierreihe“, erklärt Nie-
derlassungsleiter Erichsen. An der
Spitze sollte der erfahrenste Biker
fahren, denn er trägt die Hauptver-
antwortung für Tempo und Strecke.
Gut, wenn direkt hinter ihm die Fah-
rer mit weniger Tourenerfahrung
oder schwächeren Maschinen folgen.
Der „Kapitän“ kann dann die Ge-
schwindigkeit oder die Pauseninter-
valle auf die weniger routinierten Mit-
fahrer abstimmen. Auch das Konvoi-
Ende sollte ein erfahrener Biker mit
guter Streckenkenntnis bilden. So
kann er bei einer Panne Hilfe leisten
und bis zum Anschluss an die Gruppe
die Führung übernehmen.

Während der Fahrt ist es wichtig, den
Hintermann immer im Blick zu haben.
Hat er die unübersichtliche Abzwei-
gung gefunden? Muss er plötzlich an-
halten? Ein aufmerksamer Vorder-

mann kann schnell reagieren und die
Konvoispitze informieren. Bei Über-
holvorgängen oder an Kreuzungen
muss sich jeder Fahrer selbst  verge-
wissern, ob die Strecke frei ist. TÜV
SÜD-Experte Erichsen: „Sich von vo-
rausfahrenden Bikern mitziehen zu
lassen, kann gefährlich werden.“
Auch wichtig beim Überholen: Die
Konvoi-Reihenfolge immer beibehal-
ten und nacheinander überholen –
selbst wenn der Vordermann zögert.
Wird der Konvoi überholt, versteht
sich von selbst, dass dem Überholen-
den die Möglichkeit zum Einscheren
gelassen werden muss. Ziel erreicht
oder ein Zwischenstopp unterwegs?
Am Sammelplatz abseits der Straße
sollte ausreichend Platz für alle Biker
vorhanden sein. So werden auch die
Schlusslichter nicht durch den vorbei-
fahrenden Verkehr gefährdet.

Die Experten am TÜV SÜD Service-
Center Aalen stehen zu folgenden
Öffnungszeiten für Fragen zur Verfü-
gung: Mo-Mi,Fr07:30-17:00 Uhr, Do
07:30-18:00 Uhr, Sa 08:00-12:00



Superbike WM 

Foto und Text: Ebbse 

Byrne vor Crutchlow

Corser BMW R 1000RR

Haga  Ducati 1098 R

Xaus BMW S 1000RR

Neukrichner CBR 1000RR
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Toseland, Rea, Pitt Superbikeballett

   

Biaggi  Aprilia RSV 4 macht mächtig Gas

Toseland Yamaha R1

Byrne, Corser, Checca, Rea, Haga

Sieger in beiden Läufen Max Biaggi

Superbike WM 

Portimao-Valencia-Assen
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Während sich das Team Suzuki Alstar
mit Leon Haslam auf der Suzuki
GSX-R 1000, das HANNspree Ten
Kate Team mit Jonathan Rea auf der
CBR 1000 RR und Max Biaggi vom
Aprilia Alitalia Racing Team mit der
Aprilia RSV 4 auf dem Podium schon
beständig eingenistet haben, pirscht
sich das BMW SuperbikeWM Team
mit Troy Corser langsam aber sicher
in Richtung Podium vor.  Spannen-
der und abwechslungsreicher kön-
nen die Rennen zur Superbike WM
nicht sein. Hier gibt es keine Ausnah-
mefahrer wie Rossi und Stoner in
der MotoGP, die die Szene beherr-
schen und die restlichen Fahrer kön-
nen eigentlich nur gewinnen, wenn
einer der beiden ausfällt. Anders in
der SBK-WM. Hier kommen bei je-
dem Lauf ca. 8 Fahrer für das Sieger-
podest in Frage. Derzeit zählt der
einzige Deutsche Max Neukirchner
trotz erstklassigem Material vom
HANNspree Ten Kate Team leider
(noch) nicht zu den Podiumskandi-
daten. Auch Ruben Xaus vom BMW
Team ist von einem Podiumsplatz
weit entfernt und schon deshalb
wird in den Teams mehr oder weni-
ger intensiv nicht nur nach techni-
schen Verbesserungen sondern auch
eventuellen Fahrerkandidaten 2011
gesucht.

SuperbikeWM 

Zwischenbilanz 

Portimao – Valencia – Assen 

WM Zwischenstand nach dem 8. Lauf

1. Haslam (GB)148 Pkt. Suzuki GSX-R 1000 Team Suzuki Alstare 

2. Biaggi (I) 128 Pkt. Aprilia RSV 4 Aprilia Alitalia Racing Team

3. Rea (GB) 110 Pkt. Honda CBR 1000RR HANNspree Ten Kate Honda

4. Checa (E) 103 Pkt. Ducati 1098 R Althea Racing

7. Corser (Aus) 68 Pkt. BMW S 1000RR BMW Motorrad Motorsport

In der Superstock 1000 Klasse hat  der Italiener Badovini vom 
italienischen BMW Motorrad Italia STK Team mit seiner BMW S 1000RR
inzwischen auf dem obersten Podiumsplatz schon Wurzeln geschlagen.
3 Läufe – 3 Siege besser geht’s nicht. 

WM Zwischenstand nach 3 von 10 Rennen

1. Badovini (I) 75 Pkt. BMW S 1000 RR

2. Giugliano (I) 45 Pkt. Suzuki GSX-R 1000

3. Berger (FRA) 40 Pkt. Honda CBR 1000 RR    

Foto: Peter Lange |  Superstock 1000 Badovini (I) 75 Pkt. BMW S 1000 RR
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Die Klasse 7 Renngespanne bis 1985
gewann souverän trotz Kupplungs-
wechsel zwischen 2 Läufen, Martin
Märklen mit seinem Schmiermaxe
Rolf Otterbach auf dem BMW RS 500
Gespann Bj. 1954. Den 2. Platz be-
legte Karl Umbach mit seinem Sohn
Klaus aus Bretten mit dem BMW
Renngespann Bj. 1959. 

Allein 8 Gespanne vom WHEELIES 
Classic Racingteam waren unter den
Top 10.

Das gab es in der 10 jährigen Ge-
schichte der Langenburg Classic und
seit 2005 in Langenburg Historic
umbenannten herrlichen Oldtimer-
veranstaltung noch nicht. Ein Motor-
radfahrer gewinnt mit einer minima-
len Zeitabweichung von 2 /100 sek.
bei 2 Wertungsläufen auf ca. 2,3 km
den begehrten Berglöwenpokal von
Langenburg, bei dem dieses Jahr
122 in Wertung angekommene Au-
tos, Motorräder und Gespanne ge-
wertet wurden. Natürlich gewann
Helmut Diemer aus Florstadt damit
auch die mit 35 Startern stärkste
Klasse Rennmotorräder bis 1985.
Willi Meisinger aus Ober Wöllstadt
mit der MV Agusta Corsa belegte ei-
nen hervorragenden 3. Platz und
Bernd Albert aus Laubach mit der
BMW R 50S den 5. Platz in dieser
Klasse. 

Die Langenburg Historic ist zusam-
men mit dem Schotten Grand Prix
die beste Veranstaltung ihrer Art in
Deutschland. Strahlender Sonnen-
schein, eine hervorragende Organi-
sation, die sehr angenehme fami-
liäre Atmosphäre und die Kulisse
mit dem Langenburger Schloß und
dem Fahrerlager mitten in der histo-
rischen Altstadt, besser und schöner
geht’s nicht. Die ganzen Oldtimer
Fans freuen sich schon auf die Lan-
genburg Historic 2011.

5. Langenburg Historic –
Sensationeller Gesamtsieger Helmut Diemer mit der Münch Horex

Bj. 1955 vom WHEELIES Classic Racingteam

Langenburg Historic

Foto:  Timo Hermann   | Text:  Ebbse
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Reisebericht – Griechenland

Text: Tobias Dreissig    I   Fotos: Tobias Dreissig

In den Semesterferien überlegten
mein Kumpel und ich, ob es wohl
möglich sei, gemeinsam eine große
Reise mit dem Motorrad zu machen.
Da unsere Diskussion zu keinem ver-
nünftigen Ergebnis führte, beschlos-
sen wir, den Praxistest zu wagen. Zu-
nächst fuhren wir am Chiemsee vor-
bei nach Österreich. Hier schlugen
wir unser Zelt bei stürmischem Wet-
ter in einem Heuschober auf. Als wir
am nächsten Tag weiter in Richtung
Slowenien fuhren, fing es an zu reg-
nen. Während wir den sehr steilen
Katschbergpass hinauf fuhren, wur-
den der Regen zu Schnee. Wir waren
froh, als wir am Abend einen ge-

schützten Platz fanden, wo wir uns
an einem Lagerfeuer aufwärmen
und unsere Sachen trocknen konn-
ten.

Nach der Einreise in das EU-Land
Slowenien am nächsten Tag kam
endlich die Sonne hervor. Unter-
wegs trafen wir viele Motorradfah-
rer, die auf dem Weg zu einem Ren-
nen in Kroatien waren. Spontan
schlossen wir uns ihnen an. Die
Nacht verbrachten wir gemeinsam
bei Rijeka am Meer. Leider konnte
von Schlaf keine Rede sein, da es im-
mer wieder besoffene Idioten gab,
die ihren Spaß daran hatten, ihre

Maschinen ohne DB-Killer direkt ne-
ben den Zelten im Leerlauf bis in den
Drehzahlbegrenzer zu jagen.

Durch ein morgendliches Bad im eis-
kalten Mittelmeer etwas erfrischt,
fuhren wir am nächsten Tag weiter
die schöne kurvige Küstenstraße am
Meer entlang nach Split. Hier ver-
brachten wir einen ungestörten
Abend auf einem verlassenen Cam-
pingplatz, machten erneut ein Lager-
feuer und gingen Schwimmen, auch
wenn das Wasser immer noch recht
kalt war. Schweren Herzens verlie-
ßen wir diesen schönen Ort am
nächsten Tag und fuhren weiter die

Griechenland
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schöne Küstenstraße entlang durch
Bosnien Herzegovina und weiter
nach Dubrovnic. 

Immer wieder legten wir an interes-
santen Stellen Pausen ein oder gin-
gen in einsamen Buchten Schwim-
men. Während ich mich auf die recht
gute aber sehr kurvige Straße kon-
zentrierte, entdeckte mein Beifahrer
immer wieder Autowracks am We-
gesrand. Auch wenn Kroatien an-
sonsten recht sauber ist, denkt hier
augenscheinlich niemand daran,

diese Andenken trauriger Ereig-
nisse zu entsorgen. Da wir in der
Vorsaison reisten, trafen wir nur
recht selten auf Touristen, die mit
Campingmobilen unterwegs wa-
ren. Ein Touristenpaar aus Ungarn,
das sich auf Hochzeitsreise befand,
berichtete uns jedoch davon, dass
es hier in der Hauptsaison nur so
von Touristen wimmle. Angesichts
der vielen Campingplätze an teils
schönen Kiesstränden und teils fel-
siger Küste glaubten wir das
gerne. Ihr Bericht darüber, wie sie

wenige Tage zuvor von Polizisten
grundlos wegen angeblich über-
höhter Geschwindigkeit zur
Kasse gebeten wurden, beunru-
higte uns jedoch etwas. 

Zum Glück hatten wir während
unserer gesamten Reise keinerlei
vergleichbare Probleme mit der
Polizei.
Die Nacht verbrachten wir mit
freundlicher Erlaubnis des Päch-
ters auf dem Grundstück einer
kleinen Gaststätte direkt am
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Meer. Bei der Einreise nach Monte-
negro am nächsten Tag wurde un-
sere grüne Versicherungskarte
gründlich geprüft, bevor das Motor-
rad registriert wurde und wir einrei-
sen durften. Im Gegensatz zu Kroa-
tien fuhren die Leute hier sehr lang-
sam. Wir deckten uns mit sehr güns-
tigen Zigaretten ein, waren erstaunt,
dass in diesem Nicht-EU-Land mit
Euro bezahlt wurde, fuhren weiter
an zahlreichen Hotelrohbauten vor-
bei, die überall errichtet wurden und
erreichten gegen Abend die albani-
sche Grenze. 
Hier merkte man, dass wir uns nicht
mehr in Europa befanden. Die
Grenzbeamten ließen sich nicht nur
sehr viel Zeit, sondern versuchten
auch verschiedene Gebühren zu be-
rechnen.

Nach zähen Verhandlungen einigten
wir uns jedoch auf eine Gebühr von
einem Euro pro Person ohne Quit-
tung, erhielten die benötigten Stem-
pel und durften einreisen. Schon
nach wenigen Metern wurden die
Straßen schlechter. Immer wieder
zwangen uns Schlaglöcher oder auf

unserer Spur entgegen kommende
Eselkarren dazu, die Geschwindig-
keit zu verringern und auszuwei-
chen.

Da das Land dicht besiedelt war, ge-
lang es uns bis zum Einbruch der
Dunkelheit nicht einen Schlafplatz zu
finden. Als wir mangels öffentlicher
Campingplätze bereits bereuten,
nicht in Montenegro genächtigt zu
haben, erhielten wir bei erneut ein-
setzendem Regen freundlicherweise
die Erlaubnis, auf der überdachten
Terrasse einer kleinen Gaststätte di-
rekt am Shkódèr See zu campieren.
Leider lag auch hier überall Müll in
der Landschaft herum. Am nächsten
Tag warteten wir in einem Internet-
cafe, bis der Regen aufhörte, dann
besichtigten wir eine Burg, bevor wir
unsere Reise fortsetzten. Auf der kur-
zen, mautfreien Autobahnetappe
von Tirana in Richtung Durrés wur-
den wir immer wieder von verschie-
denen am Wegrand versteckten Poli-
zisten gelasert, ohne dass unsere
Geschwindigkeit jedoch beanstan-
det wurde. In Durrés trafen wir ne-
ben zahlreichen Hotels das erste Mal

auf Sandstrand. Wir gingen lecker
essen und erhielten die Erlaubnis,
am Strand zu campieren.

Der nächste Tag führte uns erneut
vorbei an zahlreichen Laserkontrol-
len nach Vloré und weiter über einen
Pass von Dukat nach Dhermi. Hier
beginnt für Offroadfreunde wie mich
das schönste Stück unserer Reise.
Hoch über dem Meer schlängelte
sich eine schmale, kurvenreiche und
teils unasphaltierte Straße über Hi-
maré nach Palermo und weiter nach

Reisebericht – Griechenland
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Borsh. Erstaunlicherweise trafen wir
auf dieser teils sehr steilen, staubi-
gen Straße nicht nur auf Schafhirten,
sondern auch auf Radfahrer aus
Deutschland. Nach Einbruch der
Dunkelheit suchten wir uns ein schö-
nes Plätzchen im Grünen. Obwohl
wir uns in der recht ärmlichen Ge-
gend nicht wirklich sicher fühlten,
ließen wir den Abend erneut am La-
gerfeuer ausklingen. Nach einer ru-
higen Nacht ging es am nächsten
Morgen weiter über Shérvasija nach
Sarandé. Von hier brachte uns eine
winzige Fähre, die von einem Seil
gezogen wurde, weiter in Richtung
Buthrotum. 

Hier akzeptierte der Tankwart unsere
Euros und warf wegen Stromaus-
falls extra seinen riesigen Generator
an, um unser Motorrad zu betanken.
Anschließend fuhren wir bei heißem
Wetter und surrendem Kühlermotor
auf übelsten Schlagloch- und Schot-
terpisten in Richtung griechische
Grenze. Der Kulturschock war groß,
als uns nach der Einreise nach Grie-
chenland eine asphaltierte, mehr-
spurige Straße mit Markierungen
und Leitplanken empfing. Auch
wenn die albanische Straße die
Stoßdämpfer meiner Alp arg bean-
sprucht hatte, trauerte ich ihr doch
etwas nach. Dann drehte ich jedoch
etwas am Gas, fühlte den satten Grip
der Reifen und weiter ging es im
Tiefflug zur Hafenstadt Igoumenitsa.
Hier kauften wir uns Fährtickets zur
Ferieninsel Korfu und gingen Essen,
da wir bis zur Abfahrt der Fähre noch
Zeit hatten. Als wir uns dann pünkt-
lich zum Einchecken am Hafen ein-

fanden, war die Fähre bereits ausge-
laufen. Wir hatten schlicht vergessen
unsere Uhren um zu stellen. In Grie-
chenland gibt es keine Sommerzeit.
Zum Glück akzeptierte die Besatzung
der nächsten Fähre unsere Tickets,
so dass wir noch am selben Abend in
Kerkira auf Korfu ankamen. Bei Ein-
bruch der Dunkelheit schlugen wir
unser Zelt einige Buchten weiter
nördlich bei Dassia am Strand auf.
Am nächsten Tag begannen wir un-
sere Rundfahrt um die Insel. Zu-
nächst fuhren wir an der Küste ent-
lang vorbei an schönen Buchten wei-
ter nach Norden. Natürlich legten
wir immer wieder Pausen ein, um
alte Dörfchen zu besichtigen oder an
kleinen Kiesstränden schwimmen zu
gehen. Gelegentlich war zuvor der
Bau eines Weges für das Motorrad
notwendig.

Der flache Norden der Insel gefiel
und trotz Sandstrands nicht so gut.
Daher fuhren wir nach Agios
Georgios und Paleokastritsa an die
bergige Westküste. Hier gab es
ebenfalls Sandstrand und zahlreiche
Hotels. Außerhalb der Saison befan-
den sich jedoch kaum Touristen am
Strand. Da an der Westküste von
Korfu keine Straße entlang führte,
setzten wir unsere Reise im Inneren
der Insel fort. Hier schien in vielen
kleinen Dörfchen die Zeit stehen ge-
blieben zu sein. Alte Leute standen
vor ihren windschiefen Fachwerk-

Reisebericht – Griechenland
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Reisebericht – Griechenland

häuschen oder saßen in kleinen
Kneipen, während draußen jemand
Hühner in Schuhkartons und Eier
aus Legebatterien direkt vom LKW
verkaufte. Wir nächtigten auf einer
Lichtung, fuhren am nächsten Tag
langsam weiter und legten immer
wieder Pausen und Abstecher zu
kleinen Städten am Meer ein. 

Im südlichen, flachen Agios
Georgios gingen wir essen und
nächtigten im Rohbau eines Einfa-
milienhauses. Hier waren wir weit-
gehend ungestört. An dem langen
Sandstrand dort war es sicher auch
in der Hauptsaison nicht zu voll. Die
Fahrt nach Cape Asprokavos am
nächsten Tag war dagegen eher
langweilig. In Kavos gab es zahlrei-
che Clubs und Partyhäuser, an de-
nen wir jedoch weniger interessiert
waren als an kleinen Fischerdörf-
chen. Ab Messongi fuhren wir wie-
der an der Ostküste entlang. Als wir
tanken wollten, erfuhren wir, dass es
auf Grund eines Streiks der LKW-
Fahrer auf der Insel kein Benzin
mehr gebe. Zum Glück reichten un-
sere Reserven noch bis Kerkira. Hier
besichtigten wir die alte Burganlage

und beratschlagten unser nächstes
Vorgehen.

Da uns ein Aufenthalt auf der Insel
ohne Treibstoff nicht sehr reizte und
für die nächsten Tage außerdem Re-
gen vorhergesagt wurde, buchten
wir für den nächsten Tag Fährtickets
nach Venedig und übernachteten er-
neut am Strand bei Dassia neben ei-
nem Lagerfeuer. Obwohl wir am
nächsten Tag pünktlich am Hafen wa-
ren, mussten wir wieder mit zahlrei-
chen LKW-Fahrern einige Stunden
auf die verspätete Fähre aus Igoume-
nitsa warten. Dabei lernte mein Kum-
pel einige Fahrer aus Russland ken-
nen, die wie wir auf dem Weg nach
Deutschland waren. So entstand bei
einem feuchtfröhlichen Abend an der
Bar der Fähre der Plan, unser Motor-
rad in einen der LKWs zu laden und
uns so die langweilige Autobahne-
tappe zu ersparen. Nach der Fähr-
fahrt durch den berühmten Canale
Grande in der Stadt der Boote Vene-
zia und der Ankunft am Hafen wurde
der Plan in die Tat umgesetzt.

Mit vereinten Kräften luden wir
meine Transalp zu einigen Rollen

Alublech in den LKW und verzurrten
sie ordentlich.  Nach acht Stunden
entspannter Fahrt durch Italien und
Österreich luden wir das Motorrad in
Ulm wieder aus und erreichten noch
am selben Tag Stuttgart.

http://www.adventure-travel-experi-
ence.de
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Fahrbericht Kawasaki KLX 250

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

City-Crosser

Wie ein grüner Grashüpfer
schaut sie aus, die im Jahr 2009
von Kawasaki auf den Markt ge-
brachte 249 ccm kleine Crossma-
schine. Wobei so klein ist sie ja ei-
gentlich nicht die einzylindrige
KLX 250 im Vergleich zu der zwei-

zylindrigen Ninja 250 sogar erstaun-
lich erwachsen. Nur das mit dem
Grashüpfen ist mit ihr allerdings
eher bedingt möglich. Zwar ist sie
vollgetankt 138 kg leicht und hand-
lich, dennoch erscheint mir persön-
lich die KLX eher geeignet für den

Großstadt-Dschungel als für den
Echten. Hier im quirligen Stadtein-
satz sowie bei kurzen Überlandstre-
cken kann sie zeigen, was in ihr
steckt. An der Ampel geht sie gut mit
allen anderen motorbetriebenen
Zweirädern mit. Und der Single zeigt
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sich recht drehfreudig, die zahnrad-
betätigte Ausgleichswelle hält die
entstehenden Vibrationen auf einem
erträglichen Maß. Hat man höhere
Ansprüche, ist der mit 16 kW oder 22
PS nicht gerade bärenstarke Motor
naturgemäß ein wenig überfordert

und man darf sich fleißig durch das
gut schaltbare 6-Gang – Getriebe
klickern. Allerdings wenn der Fah-
rer dann im 6ten angelangt ist, ver-
geht schier eine kleine Ewigkeit bis
man die nominale Höchstge-
schwindigkeit von 119 km/h er-

reicht hat. Da sollten auf Über-
landstrecken Überholmanöver
mit der entsprechenden Weitsicht
geplant werden. Ich bin mir aller-
dings auch zu 1000 Prozent si-
cher, dass Kawa das Triebwerk
eher für die Stadt als für alles an-
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dere konzipiert hat. Denn für
schnelle oder lange Autobahnetap-
pen ist es zu klein und für einen rei-
nen echten Offroadeinsatz stimmt
die Getriebeübersetzung nicht. Au-
ßerdem stehen im Hause Kawa da-
für andere stärker motorisierte Spe-
zialisten zur Verfügung. Für Stufen-

führerschein-Besitzer ist ein mehr an
Leistung sowieso nicht drin. Der mit
7,7 Litern sehr begrenzte Tankinhalt
wird ein wenig durch den mit vier Li-
tern auf 100 km eher geringen Ver-
brauch des 250 ccm des Motors
kompensiert. Die Sitzhöhe ist endu-
rotypisch hoch und verlangt nach ei-

nem ausgewachsenen Fahrer oder
einem Zehenspitzengänger. Die KLX
ist sauber verarbeitet und hat super-
knackige Stopper, wie ich am eige-
nen Leibe erfahren oder viel eher er-
bremsen durfte. Die Federarbeit
übernimmt vorne eine 16fach ein-
stellbare 43mm Upside-Down-Ga-
bel, mit 255mm Federweg, hinten
eine ebenfalls 16fach volleinstell-
bare Uni-Track-Federung mit
230mm Hub. Mehr als das ein oder
andere „große“ Motorrad an dieser
Stelle zu bieten hat. Für die Informa-
tionen ist das voll digitale Anzeigein-
strument zuständig, dies gibt dem
Fahrer Auskunft über Drehzahl, Ge-
schwindigkeit und Uhrzeit, für die
Ölkontrolle reicht ein Blick auf das
Schauglas. 

Fazit:
Für die 4795 Euro, die Kawasaki ver-
langt, bekommt man eine Menge
Motorrad. Ob für die schnelle Stre-
cke zur Arbeit, die kleine Feierabend-
runde oder um sie am Heck seines
Wohnmobils mit in den Urlaub zu
nehmen, ist die KLX 250 sicher eine
gute Option.

Fahrbericht Kawasaki KLX 250

30 WHEELIES



Technische Daten:
Motor: Flüssigkeitsgekühlter 

Viertakt-Einzylinder
Hubraum: 249 cm³
Bohrung x Hub: 72 x 61,2 mm
Maximale Leistung: 16 kW (22 PS) bei 7.500 U/min
Maximales Drehmoment: 20,5 Nm bei 7.000 U/min
Topspeed: 119 km/h
Endantrieb: Kette
Getriebe: Sechsganggetriebe

Fahrwerk:
Rahmentyp: Perimeter, hochfester Stahl
Lenkkopfwinkel/Nachlauf: 26,5 Grad/105 mm
Radfederweg vorn: 255 mm
Radfederweg hinten: 230 mm
Reifen vorn: 3.00-21 51P
Reifen hinten: 4.60-18 63P
Lenkwinkel links / rechts: 45˚/45˚
Radaufhängung vorn: 43 mm Upside-down-Teleskop-

gabel 16-fach einstellbar
Radaufhängung hinten: Uni-Trak-Federung Zug 

16-fach einstellbar, Druck 
16-fach einstellbar

Bremse vorn: Scheibe 250 mm Doppelkolben-
Schwimmsattel

Bremse, hinten: Scheibe 240 mm Einkolben-
Schwimmsattel

Abmessungen (L x B x H): 2.200 mm x 820 mm x 1.205 mm
Radstand: 1.430 mm
Bodenfreiheit: 285 mm
Sitzhöhe: 890 mm
Tankinhalt: 7,7 Liter
Gewicht fahrfertig: 138 kg
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Baby bell´oder Der verspätete Werksvertrag

Text:  Jürgen Nöll I   Foto: Jürgen Nöll 

Können Sie sich vorstellen, dass
man Ihnen aus heiterem Himmel
eine historische Rennmaschine für
eine Probefahrt überlässt? Nicht ir-
gendein Eigenbau-Motorrad auf Se-
rienbasis aus den 70er, 80er Jahren,
für die es noch fast an jeder Straßen-
ecke Ersatzteile gibt. Nein, eine rein-
rassige Werksrennmaschine. Ein
Museumsstück, das den Grundstock
für zwei Weltmeisterschaftstitel un-
ter keinen geringeren Fahrern als
Rupert Hollaus und Werner Haas bil-
dete! Gibt´s nicht? Dachte ich auch.
Gibt es wohl...

„Hör’ mal, ich hab’ da etwas für
dich“ sagt die Stimme am anderen
Ende der Leitung. „So, was denn?“
frage ich zurück. „Einen Werksver-
trag. Einen NSU-Werksvertrag. Du
kannst eine echte Rennfox fahren...“
Ich denke mir fällt gleich der Hörer
aus der Hand. Eine NSU-Rennfox?
Ich ? Mir verschlägt es die Sprache...
„Bist Du noch dran?“ fragt die
Stimme. „Ja, ja klar, ich bin nur, ich
meine, ich, wieso denn ausgerech-
net ich?“ „Wie groß bist du? Eins-
siebzig? Was wiegst du, 70 kg? „Ja
ungefähr“ schwindele ich ein wenig.

Aber was tut man nicht alles für ei-
nen Werksvertrag. 1,78 m und 73 kg
wären richtiger gewesen, aber was
soll’s.

„Also dann bis in Hockenheim,
Samstag und Sonntag.“ Samstag?
Verflixt, da hab’ ich Geburtstag und
schon Leute eingeladen... „Gib mir
bitte bis morgen früh Bedenkzeit,
dann sag´ich dir definitiv Bescheid.“
„Gut, aber überlege nicht zu lange,
so eine Gelegenheit bietet sich dir
nicht alle Tage.“ Wem sagt er das? Es
muss ganz einfach klappen. 

Zwei Finger auf dem Kupplungshebel und den Daumen am Angst-
knöpfchen jagen wir die lange Gerade hinunter, wieder und wieder…

Baby bell´

32 WHEELIES



Und echte Freunde, die werden Ver-
ständnis dafür haben, dass der Ge-
burtstag nachgefeiert werden muss.
Sein ganzes Leben lang muss man
Prioritäten setzen. Und selten waren
die Prioritäten so klar wie hier.

Das Telefongespräch fand nicht etwa
zu Beginn der 50er Jahre zwischen
NSU-Rennleiter Gustav Germer und
dem talentierten Augsburger Renn-
fahrer Werner Haas statt. Es war viel-
mehr Karl Reese, der heutige Ehren-
präsident des VFV, der mich wenige
Tage vor dem GP historischer Renn-
maschinen im September in Ho-
ckenheim anrief und mir den
„Werksvertrag“ offerierte. Tags da-
rauf kommen „Werksvertrag“ und
Foto mit der Post. Noch zwei mal
schlafen, dann ist es endlich so-
weit... 

Wie war das gleich noch mal mit der
Historie dieser Rennfox? Ursprüng-
lich wollte sich NSU Anfang der 50er
Jahre mit einer Halbliter-Vierzylin-
dermaschine den Gileras, MV´s und
Nortons stellen. Zunächst auf natio-
naler, später auf internationaler
Ebene. Doch die technischen Pro-
bleme dieser Konstruktion waren
nicht in den Griff zu bekommen.
Noch bevor die Vierzylinder wieder
in die Ecke gestellt wurde, hatten
sich die Renningenieure in Neckar-
sulm "einen der vier Teile" des Mo-
tors vorgenommen, um an ihm
leichter die Probleme studieren zu
können, die bei vier Einheiten nur
schwierig zu durchschauen waren.
Dieses Einzylinder- Triebwerk bildete
quasi den historischen Hintergrund

oder

Der verspätete 

Werksvertrag
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für die Rennfox oder die "R11“, wie
ihre interne Bezeichnung lautete. Da
außer einem passenden Kurbelge-
häuse fast alles vorhanden war, was
man zum Bau einer Rennmaschine
brauchte, - Rahmen, Gabel und Hin-
terradschwinge von den bereits 1948
entstandenen Rennfox- Prototypen,
weitere Komponenten von der käuf-
lichen Sportfox,-  entstand die R 11
innerhalb kürzester Bauzeit. Inner-
halb von nur 6 Wochen wurden zwei
Exemplare fertiggestellt, die beim
Donauring- Rennen in Ingolstadt ihr
Debüt gaben. "Das Entlein mit dem
schiefen Kopf" wie die Rennfox bald
überall hieß, erregte verständlicher-
weise großes Aufsehen. Die Fach-
welt rätselte über Sinn und Zweck
des um einige Grad verdrehten Zy-
linderkopfes. Bessere Kühlung? Be-
sondere Brennraumgestaltung? Die
Erklärung war viel einfacher: Der ge-
viertelte Kopf der 500er passte sei-
ner Länge wegen nicht in den klei-
nen Fox- Serienrahmen hinein und
musste so leicht schräg gestellt wer-
den.

Schnell waren sie bei ihrem Pre-
miere- Rennen, nur nicht haltbar. So-
wohl Daiker als auch Dietrich blieb
der erste Erfolg, wenigstens die Ziel-
flagge zu sehen, versagt. Doch von
da ab führte ein geradliniger Weg
der Aufwärtsentwicklung die 125er
NSU erst einmal in die deutsche
Spitzenposition vor die Werks- DKW,

die in diesem Jahr allerdings noch
Klassenmeister wurde und vor die
Puch- und DKW- Zweitakter der Pri-
vatfahrer...

Als ich Samstagmorgen in Hocken-
heim im Fahrerlager eintreffe, werde
ich bereits erwartet. In einer der zahl-
reichen Boxen hat der Veranstalter
ein knappes Dutzend NSU-Werks-
rennmaschinen ausgestellt. Ange-
fangen von der 350er-Kompressor-
Zweizylinder, über diverse Renn-
mäxe und Vorkriegs-Königswellen-
maschinen bis hin zur Rennfox.
„Meiner“ Rennfox... Gott ist die win-
zig, ein Renn-Bonsai aus Neckar-

sulm ist mein allererster Gedanke.
Aber schön ist sie. Nicht hochglanz-
poliert und toprestauriert. Es
scheint, als hätten die Rennmechani-
ker die kleine Maschine vor gut 50
Jahren so abgestellt und erst jetzt
wieder zum Vorschein gebracht. Tat-
sächlich war ihr fester Standort je-
doch im Hockenheimer Rennsport-
museum. „Wollen wir gleich mal
probieren? fragt mich Heinz Herz.
Zusammen mit seinem Sohn bah-
nen wir uns einen Weg durch die Zu-
schauer, in der Hoffnung, hinter dem
Sachs-Haus ein ruhigeres Plätzchen
für das „warm up“ zu finden. Heinz,
gut und gerne eineinhalb Kopf grö-
ßer als ich, schiebt die Fox. Bei sei-
ner Länge wirkt sie noch kleiner.
„Mutti, guck mal der Mann hat ein

Kindermotorrad“ höre ich ein klei-
nes Mädchen rufen. Der Besitzer
nimmt’s gelassen. Nachdem die 240
Warmlaufkerze eingeschraubt ist,
wird der Amal-TT-Vergaser geflutet
und dann kann es losgehen. Einen
Zündschalter oder dergleichen sucht
man vergeblich. Die Rennmaschine
hat nur zwei Kabel: Das Zündkerzen-
kabel und ein Kurzschlusskabel zum
„Angstknopf“ am Lenker. Für alle
Fälle. Den Zündfunken liefert ein vor
dem Motorengehäuse plazierter
Zündmagnet.

Das ist die ganze Elektrik! Etwas un-
willig springt das 125 Kubik-Trieb-

Heinz Herz gibt mir erste Instruktionen. 
Die Maschine ist so zierlich, das ein kleines
Mädchen zu seiner Mutter sagte: 
Schau mal Mutti, ein Kindermotorrad.

Langsam wird es Ernst. Der Motor wird an-
gewärmt, bevor die historische Werksrenn-
maschine zum Startplatz geschoben wird.
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Baby bell´oder Der verspätete Werksvertrag

werk an. Nach einigen Niesern und
Patschern entfaltet aber dann der
kleine Einzylinder seinen unnach-
ahmlichen Sound. Trocken-hart bellt
es aus dem schlanken Megaphon.
Zwischen 5000 und 8000 Umdre-
hungen pendelt die Drehzahlmes-
sernadel während des Anwärmens
auf und ab. Dann übergibt mir Heinz
die Maschine. Ich soll das Anfahren
üben. Die Schaltung ist rechts, der
Erste oben. O k. 4000 Umdrehun-
gen, Kupplung langsam k..., aus.

Erst beim dritten Versuch und einer
Anfahrdrehzahl von knapp 8000 Tou-
ren zieht das Föxchen los. Teils hal-
ten sich die inzwischen durch das
Gebell angelockten Zuschauer die
Ohren zu. Weicheier, schämt Euch!
Dann gibt mir Heinz ein Zeichen: Ab,
zurück in die Box.

Benzin wird nachgefüllt, der Reifen-
druck noch mal überprüft und
schließlich noch die 240 Kerze durch
eine 280 ersetzt. Einige Fotografen
fordern mich auf, die Maschine doch
in die Boxengasse zu schieben weil
dort die Lichtverhältnisse besser
sind. Gerne. Und dann kommt end-
lich das Signal zur Startaufstellung.
Die ganze prächtige Parade der
Werksrennmaschinen von NSU
steht jetzt hier an Start- und Ziel.
Letzte Vorbereitungen werden ge-

nach wenigen Metern schieben
lasse ich die Kupplung los, höre jetzt
die ganze heilige Mechanik. Nur der
satte Auspuffklang fehlt noch.
Komm doch endlich, komm! Bell´
Baby, bell´!

Und dann setzt der Motor endlich
ein. Mit einem harten Knall vermel-
det das Megaphon: Verbrennung hat
eingesetzt. Im Nu ist die Drehzahl-
messernadel auf 7000 Touren ge-
schnellt, der zweite Gang eingelegt
und weiter geht’s... Denkste. Kraftlos
und unwillig versucht der Motor sich
in einen höheren Drehzahlbereich zu
schleppen, ich habe viel zu früh ge-
schaltet. Durch kurzes Betätigen des
dünnwandigen Kupplungshebels
bringe ich die Mehrscheibentrocken-
kupplung leicht zum Rutschen bis
der Motor wieder in einem Drehzahl-

Zahlreiche „alten Meister“ wohnen der Ze-
remonie bei. Die DKW- Werksfahrer und
früheren Konkurrenten Rudi Felgenheier
und August „Gustl“ Hobl (von links) sowie
NSU-Werksfahrer Hubert Luttenberger,
rechts. „Lass sie nur mal richtig laufen,
11000 Touren verträgt die problemlos“.

troffen, Öl- und Benzinhähne geöff-
net, Zündverstellhebel auf spät ge-
zogen und die Kolben der Motoren
zum besseren Anspringen hinter
den OT gestellt. Und dann, das War-
ten auf das Zeichen....

Damit die Zuschauer voll auf ihre
Kosten kommen, werden die Ma-
schinen nacheinander, also eine
nach der anderen angeschoben.
Mein Föxchen nach der schweren
Kompressor-NSU als Zweite. Schon

bereich ist, in dem er sich wohler
fühlt. Hubert  Luttenberger, einer der
vier Werksrennfahrer von 1952, der
eigens nach Hockenheim gekom-
men war, um seine alte Rennfox
noch mal in Aktion zu sehen, hatte
mir kurz vor dem Start noch gesagt:
“Ruhig drehen lassen, 11.000 Touren
tun dem Motor nichts.“ Ich hätte auf
ihn hören sollen. Aber mir fehlt der
Mut. Nicht auszudenken, wenn ich
dem kleinen Motor etwas antue.

Startaufstellung im geschichtsträchtigen
Motodrom von Hockenheim.
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„Fertig machen zum Start. Helfer und Funktionäre raus. Two minutes to go.“
Und dann geht es endlich los. Schiebestart!
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Baby bell´oder Der verspätete Werksvertrag

Nach etwa 3 Runden bin ich mit der
Rennfox soweit vertraut, dass ich
weiß, wo ich zu schalten habe. Im
Höchsten, im 4.Gang komme ich an
Start und Ziel vorbei. Am Ende der
Geraden lasse ich mich weit nach
links hinaus tragen, um die folgende
Rechtskurve mit möglichst viel
Schwung im 3.Gang zu durchfahren.
Nach dem Herausbeschleunigen
geht’s noch mal kurz in den Vierten,
Schaltdrehzahl 8500. Und schon
kommt die Einfahrt zur Querspange,
eine langsame Rechtskurve, die im
2. Gang gefahren wird. Das Getriebe
lässt sich sehr gut schalten. Extrem
kurze Schaltwege ermöglichen einen
präzisen Gangwechsel. Dritter, Vier-
ter und dann kommt die kurze Ge-
rade der Querspange. Langsam be-
ginne ich mich auf dem Rennwinz-
ling wohl zu fühlen, obwohl ich ei-
gentlich viel zu groß bin. Um mich
richtig klein zu machen, rutsche ich
auf der harten, noch mit dem Origi-
nalleder bezogenen Sitzbank ganz
weit nach hinten. Das nur geringfü-
gig modifizierte Serienfahrwerk der
frühen Rennfox lässt, zumindest hier
in Hockenheim, kaum Wünsche of-
fen. Es verhält sich völlig neutral,
auch nicht die geringste Neigung
zum Pendeln in der langen Links-

kurve am Ende der Querspange, was
natürlich zu noch mehr Schräglage
einlädt. Der, im Gegensatz zur Se-
rien-Fox an der Rennmaschine in-
stallierte Lenkungsdämpfer scheint
auf halbwegs ebenen Rennstrecken
vollkommen überflüssig. Ein leichter
Rutscher in der Rechtskurve aus-
gangs der Querspange mahnt mich
zur Vorsicht: Die Reifen, die erst nach
zahlreichen Telefonaten beschafft
werden konnten, sind noch brand-
neu und dementsprechend glatt. Um
seine gesamten 12 PS zu entfalten,
dreht der kleine Einzylinder, dass
man mit ihm um die Wette brüllen
möchte. Infernalisch laut und den-
noch schön. Beim Gas wegnehmen
wird es dagegen so still, dass mir
Zweifel kommen, ob der Motor
überhaupt noch da ist. Mit Schwung
geht es im Dritten durch die nächste
Rechtskurve die gleichzeitig die Ein-
fahrt ins Motodrom bildet. Dann
noch in den Vierten, nach rund 30
Metern wieder zurück in den 3. und
danach, unmittelbar vor der Sachs-
kurve runter in den 2. Gang.

Hier können die Bremsen zeigen,
was in ihnen steckt. Vermutlich sind
noch die Originalbremsbeläge aus
den frühen 50er Jahren eingebaut.

Anders lässt sich die, nur mäßige
Bremswirkung vorne kaum erklären.
Um mit dem linken Fuß die Hinter-
radbremse zu betätigen, muss ich
mich aufrichten und nach vorn rut-
schen. Die Position des Bremspedals
ist für mich nicht verändert worden,
da es sich ja nur um einen Demons-
trationslauf handelt. Aber selbst da-
für ist die Vorderradbremswirkung
zu schlecht. Hoppla... im Scheitel-
punkt der Sachskurve kratzt der Teer-
belag erstmals an der Sohle meines
linken Stiefels. Im Dritten geht’s
durch die nächste Linkskurve hinein
in die Senke, der unmittelbar die
Opelkurve folgt. Im 2.Gang geht es
dann durch die Opelkurve zurück auf
die Start- und Zielgerade. Hier ma-
che ich mich wieder ganz klein, die
Knie an den warmen Öltank ge-
presst, der als Verlängerung des
Benzintanks bis an die Sitzbank
reicht. Wäre es nach mir gegangen,
ich hätte wohl den Tank leer gefah-
ren. Auf dem Weg durch die Boxen-
gasse lasse ich den Winzling ein letz-
tes mal brüllen. Der gute Klacks
pflegte bei einem derartigen Sound
zu sagen: Beethoven ist Sch...... da-
gegen. Mein Gott, wie recht er hatte.
Bei allem Respekt vor den Umwelt-
schützern, bei allem Verständnis für
ihre Ziele, bloß nicht jetzt und hier.
Nur noch einmal ungedämpft durch-
atmen. Booooorrrrr! Wie schön...

Vor der Boxe bleibe ich noch lange
auf der kleinen Krawalltüte sitzen.
Ich habe mich verliebt.

Behutsam stelle ich die Maschine
schließlich in der Boxe ab, streiche
noch lange mit einem weichen Tuch
über das heilige Blechle. Mein
Freund Karl, du hättest mir kaum ein
schöneres Geburtstagsgeschenk
machen können, als das Angebot,
einmal die Maschine zu fahren, die
die Basis für zwei Weltmeister-
schaftsiege in den Jahren 1953 und
1954 darstellt.

Ich freue mich schon auf morgen,
denn mein “Werksvertrag“ gilt
Samstag und Sonntag, ich darf also
noch mal ...

…bis irgendwann einmal die schwarzweiße Flagge signalisiert: Ende der Vorstellung, 
zurück an die Box. 
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Italienische Motorräder
Andreas Schilling
Bahnhofstraße 28b
91634 Wilburgstetten
Tel.: 09853/1566
www.italienische-motorraeder.de

Ducati Oberschwaben
Maybachstr. 4
88410 Bad Wurzach
Tel.: 07564/ 94 95 94
www.ducati-oberschwaben.de

Limbächer & Limbächer
Echterdinger Str. 85
70794 Filderstadt-Bernhausen
Tel.: 0711/797303-22
www.limbaecher.de

Moto Officina
Weinberg Str. 15
97753 Karlstadt/Stetten
Tel.: 09360/99 05 60
www.moto-officina.de

Wörner & Hirsch 
Motorrad-Service e.K.
Ferdinand-Lassalle Straße 26
72770 Reutlingen
Tel.: 07121/52250

PIA Motors GmbH & Co. KG
Amberger Straße 46
93059 Regensburg
Tel.: 0941/46 46 5-0
www.pia-motors.de

Demnächst bei uns
DUCATI MONSTER 796



Fahrbericht Aprilia Mana

Text: Marc O. Noll   I   Fotos: Thomas Kotlowski

Weder   
Nachdem in den letzten Jahren der
Rollerboom über die Alpen ge-
schwappt ist und auch nun hierzu-
lande immer mehr Scooter die
Strasse bevölkern, habe ich mich
auch einmal mit diesem Thema be-
schäftigt. In meiner Jugend hatten
Roller und Motorräder eigentlich
nichts gemeinsam. Auch die Szene
war eine ganz andere. In England

ging es in den 70er Jahren sogar so-
weit, dass sich Mots (rollerfahrende
Popper) und Rocker Straßenschlach-
ten lieferten. Der Musikfilm mit The
Who „Quadrophenia“ berichtet aus-
führlich darüber. 

Diese Zeiten gehören aber längst
der Vergangenheit an, denn nicht nur
die Szene hat sich angenähert, son-

dern auch die Technik. Die Roller der
neuesten Generation sind geradezu
innovativ und verfügen teilweise
über technische Details, die man-
ches Motorrad, im wahrsten Sinne
des Wortes, alt aussehen lassen.
Wenn einem auf der Landstrasse ein
großer Tourer entgegenkommt,
muss man schon genau hinsehen,
ob es sich dabei nicht doch um einen
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großen Roller handelt. Und die
Honda DN-01 wagt man kaum, einer
Kategorie zuzuordnen.

Der italienische Hersteller Aprilia hat
seit 2008 hierzu auch einen Beitrag,
der NA850 Mana heißt. Hier wurde
innovative Roller-Technik in ein Mo-
torradchassis gepflanzt. Der 76 PS
starke, wassergekühlte V2 und das

stufenlose Automatikgetriebe
stammen von dem Großraumrol-
ler Gilera GP800 und somit aus
dem gleichen Konzern (Piaggio).
Eine Einspritzanlage mit G-Kat
macht Euro 3 Norm möglich. Ge-
zündet wird per Doppelzündung.
Insofern ist der Motor auf dem ak-
tuellen Stand der Technik, wenn
sich auch die je vier Ventile mit nur

 Fisch noch Fleisch?
einer Nockenwelle begnügen
müssen. 

Das Antriebsaggregat sitzt in ei-
nem Gitterrohr-Rahmen aus
Stahl, vorne arbeitet eine 43er
Upside-Down-Gabel und hinten
ein direkt angelenktes Zentral-Fe-
derbein. Dass es sich hier um 
ein außergewöhnliches Fahrzeug
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handelt, ist offensichtlich. An dieser
Stelle muss ich zugeben, dass ich ein
persönliches Interesse an diesem
Fahrbericht hatte. Manfred Umbach
vom Zweiradcenter in Heilbronn
hatte da auch ein offenes Ohr für
mich und stellte mir seinen Vorfüh-
rer zur Verfügung. 

Die Einweisung dauerte etwas län-
ger als sonst. Die Ursache hierfür ist
natürlich das Automatikgetriebe.
Man kann zwischen drei vollautoma-
tischen Programmen und einem
Schaltmodus wählen. Da gibt es den
Touring-Modus, in dem die Mana
am sparsamsten läuft, beim Sport-
Modus drehen die Gänge höher und
die Mana wird merklich aggressiver.
Das dritte Programm ist der Rain-
Modus. Bei ihm wird das Drehmo-
ment zurückgenommen, so dass auf
nasser Strasse die Gefahr eines
wegrutschenden Hinterrades mini-
miert wird. Beim Schalt-Modus
(Sport-Gear) kann die Mana mit dem
Fußschalthebel oder alternativ mit
einem Wippschalter an der linken
Lenkerhälfte fast wie ein normales
Motorrad gefahren werden – nur
werden die sieben Gänge halt ohne
Kupplung geschalten. Ich würde das

Tiptronik nennen. Bei diesen sieben
Gängen handelt es sich jedoch um
virtuelle Gänge, denn die Mana hat
ja kein Getriebe im herkömmlichen
Sinn. Es wurden von der Elektronik
sieben Punkte (Gänge) auf der varia-
blen Riemenscheibe festgelegt.
Wenn man beim Anhalten vergisst,
runterzuschalten, wird auch das von
der Elektronik übernommen. 

Der 15 Liter fassende Tank befindet
sich unter dem Soziussitz. Dies ist

zwar für die Gewichtsverteilung eher
unvorteilhaft, dafür entschädigt ein
geräumiges, beleuchtetes Staufach.
Dieses befindet sich dort, wo norma-
lerweise der Tank sitzt. Der Deckel
zum Staufach lässt sich bei einge-
schalteter Zündung mit einem
Knopfdruck öffnen und bietet genü-
gend Platz für einen Helm. 

Um die Aprilia schieben zu können,
muss mit einem Hebel erst das Ge-
triebe entsperrt werden (ist fast so
etwas wie eine Handbremse). Die
Sitzhöhe würde ich als eher niedrig
beschreiben, so dass man beim Ran-
gieren mit den 230 kg (fahrfertig)
trotz des relativ großen Wendekrei-
ses gut zurechtkommt. Nachdem
das Zündschloss umgedreht wird,
erscheint im Cockpit ein buntes Far-
benmeer, wobei Cockpit hier etwas
untertrieben ist – Bordcomputer
wäre zutreffender. Zum Starten
muss der Bremshebel gezogen wer-
den, dann blubbert der 90 Grad Twin
ruhig aus der schicken 2-in-1-Aus-
puffanlage. Ich entscheide mich
beim Losfahren durch die Heilbron-
ner Innenstadt zuerst einmal für den
Touring-Modus. Die Variomatik funk-
tioniert perfekt und kann schon auf
den ersten Stadtkilometern überzeu-
gen. Ich gewöhne mich auch schnell
daran, dass die linke Hand ins Leere
greift. Im Fahrbetrieb wird jedoch
deutlich, dass die Mana akustisch

Fahrbericht Aprilia Mana
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ihre Verwandtschaft zur Rollerszene
nicht ganz leugnen kann.

Nach dem Stadtverkehr geht es ein
Stück über die Autobahn. Ich habe
mit einem Knopfdruck an der rech-
ten Lenkerhälfte auf den Sport-Mo-
dus geschalten und gebe Gas. Der
V2 beschleunigt die Mana stufenlos
bis zur Höchstgeschwindigkeit von
200 km/h. Und dies, ohne dass  sich
der Motor spürbar anstrengen
muss. Auch die Drehzahl steigt hier-
bei nicht nennenswert an. Dies ist
zwar nicht spektakulär aber trotzdem
irgendwie beeindruckend. Da muss
man sich mit einem Schaltgetriebe

schon ranhalten, wenn man dran-
bleiben will. Der stabile Geradeaus-
lauf vermittelt auch bei hoher Ge-
schwindigkeit ein sicheres Fahrge-
fühl.  

Wieder zurück auf der Landstrasse,
lasse ich den Sport-Modus drin und
die Mana kann unter Beweis stellen,
dass man sie nicht als langweiliges
Alltagsbike abstempeln darf. Das
Fahrwerk ist ultrahandlich und auch

die Bremsen lassen keine Wünsche
offen. Sie sind mit 320er Scheiben
vorn und 240er hinten guter Stan-
dard.

Hier auf der Landstrasse kann die
Tiptronik noch in einem weiteren
Punkt überzeugen: Durch Herunter-
schalten per Knopfdruck vor Kurven,
kann der V2 wunderbar als Motor-
bremse eingesetzt werden. 

Aber wo Licht ist, ist auch Schatten.
Mir fiel bereits im Stadtverkehr auf,
dass beim Hinrollen an eine Ampel
der Gang bei circa 20 km/h raus-
springt. Was dort noch problemlos
war, ist bei Wendemanövern oder
beim Durchfahren von langsame
Kehren gewöhnungsbedürftig. Ich
bin gut damit zurechtgekommen, in-
dem ich mir hier mit dem Einsatz der
Hinterradbremse geholfen habe und
so die Mana immer auf Zug gehalten
hatte. 

Als ich einen Zwischenstop an ei-
nem Motorradtreff einlege, werde
ich von einer Gruppe Biker gefragt,
ob es sich bei ihr nun um ein Motor-
rad mit Rollerherz oder ein Roller in
Motorradhaut handelt. An dieser
Stelle möchte ich auf die provokante
Überschrift eingehen und deutlich
machen: DIE MANA IST EIN VOLL-
WERTIGES MOTORRAD – eben nur
mit den Annehmlichkeiten eines Rol-
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lers. Womit wir auch beim Thema
wären, für wen oder für was wurde
die Mana konzipiert? Für einen Tou-
rer ist der Tank etwas dürftig ausge-
fallen. Nur dem geringen Spritver-
brauch (ca. 5 Liter) ist es zu verdan-
ken, dass dennoch ein annehmbarer
Aktionsradius möglich ist. Es ist
auch Zubehör, wie Gepäckträger
und Koffer erhältlich. Der breite Len-
ker hat eine angenehme Kröpfung
und die Sitzposition wäre auch ok,
aber nur als Solist.

Ich persönlich würde die Mana nicht
nur Einsteigern, sondern auch Leu-
ten empfehlen, die ihr Motorrad viel
im Alltag nutzen, aber auch mal
sportlich über die Landstrassen fe-
gen wollen. Sie hat ausreichend
Schräglagenfreiheit, gute Bremsen
und das elastische Triebwerk macht
Sie zu einem guten Allrounder – ei-
nem perfekten Alleskönner.

Der Kaufpreis von 9.000 Euro ist in
Anbetracht der aufwendigen Technik
zwar in Ordnung, jedoch ist die
Mana im Preisvergleich mit Hornet,
Fazer, Z750 etc. relativ teuer. Die
Mana bereichert jedoch den Markt
und es ist bemerkenswert, dass auch
Aprilia sich an das Thema „Automa-

tikmotorrad“ traut. Denn derzeit bie-
tet nur noch Yamaha, optional für die
FR1300, und Honda mit der DN-01
ein Automatikmotorrad an. 

Den Verkauf von Automatikmotorrä-
dern müsste man aus heutiger Sicht
als schleppend bezeichnen. Honda
hatte schon Ende der 70er Jahre und
Moto Guzzi Anfang der 80er Jahre
diesbezüglich einen Versuch unter-

nommen. Dies wurde aber ein Flop.
Hoffen wir für die Mana, dass sie
sich im Thema Zuverlässigkeit be-
währen kann und dass der Biker von
heute einen Automatikantrieb nicht
gleich als ein Altherrenfahrzeug ab-
stempelt. In der Automobilbranche
ist man über dieses Stadium näm-
lich längst hinweg. 
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Buchvorstellungen

Dieter Braun – Weltmeister und
Publikumsliebling 

… gewann in seiner Laufbahn zwei
Weltmeisterschaften und 14 Grand-
Prix-Läufe. Aber nicht nur deshalb
erreichte er den Status eines Publi-
kumslieblings. Mit unterlegener
Technik holte er sich 1970 den Titel in
der Achtelliterklasse, drei Jahre spä-
ter die Krone des Jahresbesten in
der Weltmeisterschaft der Viertelli-
ter-Motorräder.

Am 11. Juli 1971 gelang ihm ein Er-
folg von historischer Bedeutung. Auf
dem Sachsenring, im Osten des da-
mals geteilten Deutschlands, be-
zwang der westdeutsche Braun die
komplette Weltelite im Grand Prix
der 250er-Maschinen. Dieter sorgte
damit für einen wahrhaft grenzenlo-
sen Jubel der 200.000 Besucher.
„Während des Rennens motivierten
mich die Zurufe und das Winken der
Zuschauer zusätzlich. Nach dem

Zieleinlauf war ich überwältigt und
auch etwas betroffen von den Emo-
tionen, die mir von den Fans entge-
gengebracht wurden“, erinnerte sich
der lange Schwabe.

Selbstverständlich berichtet der Au-
tor noch einmal genau über die da-
maligen Ereignisse in Hohenstein-
Ernstthal, schließlich gehörte er als
Jugendlicher zu den Augenzeugen.
Doch dieses Buch beinhaltet mehr,
sozusagen von den Anfängen im
Motocross, dem plötzlichen Ende
der Karriere in der Weltmeisterschaft
bis zu Dieters Comeback bei zahlrei-
chen Classic-Veranstaltungen sind
viele Details nachzulesen. Dabei
werden nicht nur die sportlichen Ein-
sätze von Braun betrachtet, viele Epi-
soden vom Geschehen neben den
Rennstrecken sind, gerade in der Ge-
genwart, interessant und wissens-
wert zugleich. Ein Augenzwinkern
lässt sich dabei manchmal nicht ver-
meiden. Dieter Braun gehörte zu den

erfolgreichsten deutschen Motor-
radrennfahrern, Publikumsliebling
ist er bis heute geblieben.

ISBN-Nr.: 978-3-00-028612-4,
Preis: 28,– EUR
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DKW – Motorradsport
1920 – 1939

In diesem Buch werden chronolo-
gisch die DKW-Motorradsport-Er-
folge vom ersten Sieg im Jahr 1920
bis zum letzten großen Triumph vor
dem zweiten Weltkrieg dargestellt. 
Die wichtigsten Wettbewerbe auf der

Straße, die Berg- und Bahnrennen,
die Zuverlässigkeits- und Gelände-
fahrten sind darin aufgeführt. Da die
Zschopauer Zweitakter in dieser
Epoche das Renngeschehen ent-
scheidend mitbestimmten, umfasst
es gleichzeitig die gesamte Ge-
schichte des deutschen Motor-
radsports zwischen den beiden
Weltkriegen. 

Es gab fatale Pannen, Fahrer
vergaßen zu tanken, fuhren vor
Aufregung von der Box aus in
die falsche Richtung weiter und
Stürze mit schrecklichem Aus-
gang. Auf die größten „Helden“
wird in kurzer biografischer
Form oder durch Episoden am
Rande besonders eingegangen
– und das waren nicht nur Geiss,
Kluge und Winkler. Der Autor
Steffen Ottinger, im Chemnitzer
„Rennfahrerdorf“ Adelsberg,
unweit von Zschopau geboren,
hat nach seinem Erstlingswerk
„Rund um Zschopau – Die Ge-
schichte einer Motorradgelän-

defahrt“ nun zwei Jahrzehnte des
DKW-Motorradsports in genauso
akribischer Art und Weise recher-
chiert und dokumentiert.

ISBN-Nr.: 978-3-00-028611-7,
Preis: 28,– EUR
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08. + 09.05. Superbike WM in Monza (I)

08.05. Harley Davidson Stuttgart- großes Reopening- und
Jubiläumsparty in der Zuffenhauserstr. 93 in Stutt-
gart Korntal. Ab 10 Uhr geht’s los, und bis in die spä-
ten Abendstunden ist mit einem großen Festzelt mit
fetziger Livemusik, einer spektakulären Show des
Stuntprofis Rainer Schwarz sowie Demorides für
beste Unterhaltung gesorgt.

08. + 09.05. Götz in 72415 Grosselfingen feiert sein 30-jähriges
Firmenjubiläum. Tolle Actionshows, Livemusik, Ja-
cken– und Helmtestaktionen u.v.m.

08.05. Johanneskirche 73340 Amstetten- Stubersheim
19.30 Uhr Dia-Vortrag von Wolfgang Staudenmeyer
über seine Motorradreise durch 13 West-Afrikani-
sche Länder.

13.05. 10.30 Uhr 2. Großer Bikergottesdienst beim Braue-
reigasthof Engel Keller der Engelbrauerei in Crails-
heim. Gemeinsame Anfahrt 08.30 Uhr ab Autohof
Kirchberg (A6 Ausfahrt 45)

13. – 15.05. 19.Motorradtreffen des MC Bartholomä beim Club-
haus im Industriegebiet Wentalweg Bikerfreundli-
cher Vatertagshock beim Clubhaus im Industriege-
biet des MC Bartholomä.Zelt, Camping, Lagerfeuer,
Samstag Liveband Info:  mc-bartholomae.de

14.+15.05. Sommerparty der Firebirds Belsenberg in Weldings-
felden am See. Liveband am Freitag „United Sounds
Ltd.“ – Samstag „Rockfever“ für reichlich Essen und
Getränke ist gesorgt.

15. + 16.05. Superbike WM in Kyalami

15.+16.05. Int. Supermoto DM in Harsewinkel

14. – 16.05. Vienna Harley Days 2010. Vor dem Ernst Happel Sta-
dion entsteht eine Festival-Zeltstadt mit Händler-
und Gastronomiemeile und einer großen Main-
street, durch die Tag und Nacht die Bikes der Gäste
flanieren. Natürlich wird hier alles feilgeboten, was
Bikerherzen erfreut. Open Air Bühne, Livebands
täglich ab 16:00 Uhr. Stuntshow von Profi Rainer
Schwarz.

16.05. Motorradweihe im Kloster 89358 Wettenhausen.
Ab 8:30 Uhr beginnt der Motorradcorso und um
9:30 Uhr der Gottesdienst  mit anschließender Mo-
torradsegnung. Anschließend Frühschoppen. Infos:
www.2rf.wg.am

18.05. Stuttgart-Zuffenhausen, Hirschsprungallee 5
(Schlotwiese) im Waldheim. Vortrag von Gerald
Bauer von den „Globis“  USA-Mittlerer Westen. Be-
ginn 20 Uhr. Eintritt 3 Euro.

23.05. 10 Uhr Motorradgottesdienst in 72285 Kälberbronn.
Info: www.ec-mot.de

22.+23.05. Moto GP in Le Mans

29.05. 11. Bikergottesdienst in Ansbach-Brodswinden bei
Rösch&Maurer. Beginn 13 Uhr

29. + 30.05. Superbike WM in Salt Lake City

28. – 30.05. 22 int. Treffen italienischer Motorräder am Motor-
sportgelände in 34637 Schrecksbach. Livemusik, La-
gerfeuer und Ausfahrt. Fahrer anderer Marken will-
kommen. Großes Gelände mit Zeltmöglichkeit und
Sanitärgebäude vorhanden.Info: Tel.: 01771489619

Vorschau Juni

03.-06.06. Höchstes Motorradtreffen in der Schweiz bei „Willi“
in Tschappina -Nähe Thusis. Donnerstag ab 17 Uhr
Fassanstich mit 100 Liter Freibier und DJ Hajo. Frei-
tag Live-Musik mit Erica Arnold.Samstag, 11 Uhr
Ausfahrten. 19 Uhr Motorradgottesdienst/-weihe
mit Jürg, 21 Uhr Live-Musik mit Grandmother's
Groove Band. Info: www.tschappina.de

03.06 Orientierungsfahrt der MF-Michelfeld
Start 9.00-11.00 Uhr, Vereinsheim Witzmannsweiler
Für Getränke und Verpflegung ist gesorgt.

04. + 05.06. 9. Dax und Monkey Treffen  in 74653 Gaisbach
(Würth) bei Holzbau Mögerle

03.+04.06. European Suzuki Days 2010 in Hockenheim. Fahren
wie die Profis. Rennstreckentraining für Jedermann
unabhängig der gefahrenen Motorradmarke mit In-
struktoren, Probefahrten mit den neuesten Suzuki-
modellen GSX-R 1000, 750, 600. Infos: www.europe-
ansuzukidays.com/indexDE.html

25. 06. 27. Juni 2010 Brauereigasthof Seelmann in 96185
Zettmannsdorf das 16. Engländertreffen in Franken
statt. Eingeladen sind alle Fahrer und Liebhaber
klassischer und moderner englischer Motorräder. In-
fos: Ulherr (09122) 74006.

27.06. Weißwurstfrühstück der MF-Michelfeld
Beginn 10.30 Uhr, Vereinsheim Witzmannsweiler

Inzahlungnahmeprämie für CBF1000, CBF1000 Limited Edi-
tion und CBF1000F

Attraktive Konditionen für CBF1000-Modelle

Um den Saisonstart noch weiter zu versüßen, bietet Honda allen In-
teressenten für ein Modell der CBF1000-Baureihe attraktive Sonder-
konditionen beim Neukauf und gleichzeitiger Inzahlunggabe einer
Gebrauchtmaschine an – bis zu 1 000 Euro Ersparnis sind möglich.
Diese Aktion einer besonders attraktiven Inzahlungnahmeprämie
beim Neukauf gilt ab sofort und bis auf Widerruf, mindestens jedoch
bis zum 31. Juli 2010. Fragen Sie Ihren Hondavertragshändler.

Louis Schrauber-Handbuch neu aufgelegt

Attraktive Konditionen für CBF1000-Modelle

Pünktlich zum Saisonbeginn hat Zubehör-Multi Louis die zweite
Auflage seines Schrauberhandbuches herausgebracht. Auf 148 neu
strukturierten Seiten finden sich neben erheblich erweiterten
Schraubertipps auch Zuordnungs-Tabellen für Motorrad-Typenbe-
zeichnungen und Baujahre sowie deren wichtigste Verschleißteile.
Der TÜV-Hanse informiert über den aktuellen Gesetzesstand zu
dem, was bei Bike-Umbauten zu beachten ist. Verschiedene Louis-
Bike-Specials mit eben solchen Um-
bauten runden das Ganze ab. Ein
nützliches Werk, welches es sowohl
den Hardcore-Freizeitschraubern als
auch den Drehmoment-Frischlingen
in den (Schrauber-)Fingern jucken
läßt. �Gedruckt im Hochglanz-Ein-
band ist das Schrauber-Handbuch ge-
gen eine Schutzgebühr von 1,95 Euro
in jeder Louis-Filiale zu haben. Kos-
tenlos steht es auf www.louis.de als
Flashversion zum Onlineblättern und
als pdf-Dokument zum Download
bereit.
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