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Titelbild:
Ebbse

Toleranz oder wir haben es selbst in der Hand

Toleranz = Nachsicht wird meistens er-
wartet, wenn man etwas getan hat,
man sich jedoch nicht sicher ist, ob es so
ok war, oder sich aber sicher ist, dass es
nicht ok war.

Toleranzen im technischen Bereich lie-
gen meist in ganz engen Grenzen -
sprich im Hundertstel-Bereich oder
noch kleiner. Hält man diese Toleranzen
nicht ein, dann passt halt der Kolben
nicht in die Zylinderbohrung. Da geht
dann auch nichts mit Gewalt, zumindest
nicht, wenn der Motor anschließend
laufen soll. Ist die Bohrung oder Gewin-
desteigung falsch, dann helfen Toleran-
zen nur noch ganz bedingt, um die
Schraube so hineinzudrehen, dass sie ih-
ren Zweck erfüllt.

Die Toleranzen im täglichen Bikerleben
sind nicht ganz so eng begrenzt, haben
aber mitunter die gleichen fatalen Fol-
gen, wenn sie bewusst überschritten
oder überstrapaziert werden. Vor ein
paar Wochen habe ich mich einfach zu
einer Gründungsversammlung für eine
Bürgerinitiative zur Sperrung unserer
besonders an Wochenenden überaus
beliebten B39 in Richtung Bikertreff
Platte Löwenstein begeben und den
verschiedenen Bürgern zugehört. Ich
wollte einfach wissen, was diese Bürger
am Verhalten von uns Bikern besonders
stört. Von lauter Idioten an der Platte
war die Rede, aber auch davon, dass ei-
gentlich der überwiegende Teil der Bi-
ker ganz normale Motorradfahrer und
Menschen sind, die durch die geschätz-
ten 5 % derer, die diese negativen und
durchaus ernst zu nehmenden Fakten
verursachen, mitverantwortlich oder
mitschuldig gemacht werden. Die nicht
vom Tisch zu weisenden Fakten, dass in
diese Ortschaft, egal von welcher Seite,
manche mit teilweise weit über 100
km/h hineinrasen und sich mancher an
der bewusst und berechtigt angebrach-
ten „Schikane“ (Verkehrsinsel) in seiner
offensichtlich geistigen und fahreri-
schen Überforderung auf die Schnauze
legt, wecken auch bei mir das Bewusst-
sein, dass hier sämtliche Toleranzen
überschritten werden. Wenn einige ih-
ren Soundcheck mit voll aufgerissenem
Gashahn in Richtung Ortsende machen,
so dass bei manch älterem Haus der Kitt
aus den Fenstern fällt, muss ich den Bür-
gern Recht geben, wenn sie sich Schritte

für ein Ende des wöchentlichen Wo-
chenendspektakels überlegen. Das ist
leider so, denn hier werden sämtliche
Toleranzen überschritten, ohne an den
Supergau zu denken, dass ein Kind z. B.
unbedarft in die Straße läuft und über-
fahren würde. Spätestens dann wird
dem Schuldigen ein Licht aufgehen,
wahrscheinlich in einer Arrestzelle,
wenn er sich mindestens wegen fahrläs-
siger Tötung verantworten muss. Dann
ist es leider zu spät, nicht nur für ihn,
sondern auch für genau die 95% der Bi-
ker, die beileibe nicht immer regelge-
recht, aber zumindest in den besonders
sensiblen Bereichen wie Ortschaften
unterwegs sind. Bei vielen anschließen-
den Gesprächen mit den Bürgern stellte
sich für mich positiv heraus, dass diese
im Prinzip überhaupt nichts gegen die
95% „Normalobiker“ haben, aber dass
sie tatsächlich nur die Biker wahrneh-
men, die besonders diese Toleranzen
überschreiten. Im Prinzip ist man sich
auch darüber im Klaren, dass eine Sper-
rung der B 39 an Wochenenden für Mo-
torräder fast nicht durchsetzbar sein
wird und letztendlich auch nicht ange-
strebt wird, wenn sich andere vernünf-
tige Lösungen für Bürger und Biker fin-
den lassen. Man fordert das Maximale,
um das Minimale zu erreichen. Man ist
durchaus kompromissbereit und würde
so manches tolerieren.  Es liegt wie so
oft in unserer rechten Hand und an un-
serem hoffentlich gesunden Menschen-
verstand, um den Befürwortern einer
Sperrung die Argumente dafür zu neh-
men. Dass bei manchen Bikerkamera-
den das Wort Verstand offensichtlich
ein unbekanntes Fremdwort sein muss,
zeigen leider einige Actionfilmchen die-
ser Helden im Internet. Sorry – dümmer
geht’s nimmer! 

Folgen wir 95 % nicht dem inzwischen
üblichen Trend des Wegschauens in un-
serer Gesellschaft, sondern machen wir
den 5 % klar, dass wir uns durch sie un-
ser Hobby Motorradfahren nicht noch
weiter einschränken lassen. Hier hört
Toleranz und tolerieren auf. Ein Versuch
muss es uns Wert sein. Das gilt natürlich
auch für alle anderen gefährdeten Bi-
kerstrecken nicht nur in Deutschland.

Da auch für uns WHEELIES-Magazin-
Macher der Winter zu lang war und wir
erst seit wenigen Wochen die uns von
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WHEELIES-Doppelausgabe August/September
gibt’s ab 29.07.2010

den Herstellern zur Verfügung gestell-
ten Neumodelle testen können und die
Motorradrennserien wie Superbike WM
und MotoGP und die WHEELIES-Reisen
in vollem Gange sind, haben wir uns
entschlossen, Juni und Juli als Doppel-
ausgabe zu machen. Leider hat auch ein
WHEELIES-Alltag nur 24 Stunden.  Lie-
ber interessante Fakten als langweiliges
Blabla.   

Wie jedes Jahr vor der Biker Urlaubssai-
son möchte ich Euch auffordern, uns
Eure Bikerurlaubserlebnisse in Wort
und Bild zu schicken. Wir gestalten da-
raus eine tolle Urlaubsstory, die dann
auch die inzwischen über 100.000
WHEELIES-Leser erfreuen wird. Traut
Euch!

Bis bald und irgendwo

Euer

„Ebbse“ Eberhard Hermann
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Fahrbericht BMW HP2 Sport

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

Die bajuwarischen Motorrad-
bauer sind immer für eine Über-
raschung gut. So schob BMW mit
der BMW HP2 Sport eine Ma-
schine auf den Markt, die mit
sportlichen Hardcoreeigenschaf-
ten für maximalen Fahrspaß auf

der Landstraße, aber auch auf der
Rennstrecke sorgen soll. Meine Test-
maschine bewege ich ausschließlich
auf der Landstraße. 

Ihre Erscheinung erinnert weitge-
hend an die R 1200 S – weitgehend

wohlgemerkt, denn überall entdecke
ich Anbauteile aus Karbon oder
feinste Fräsarbeiten. Funktionsteile
wie die selbst tragende Verkleidung
oder der Solohöcker sind ebenfalls
aus Kohlefaser. Seitlich betrachtet
wirkt die Maschine vorne etwas klo-
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big durch den mächtigen Boxer, hin-
ten fast schon filigran mit viel Blick
auf das edle Öhlinsfederbein, die
Kardanschwinge und den HP2-
blauen Rohrrahmen. Mittig fällt der
Blick auf das dominierende Boxerag-
gregat. 

Sport-Boxen
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Und ich entdecke radiale Pumpen für
die vordere Monoblock-Bremsen
und Kupplung. Die Gabelbrücken
weisen aufwändige Fräsarbeiten
auf. Gut gelungen finde ich das De-
sign des Heckauspuffs. Unscheinbar
fügt sich der Underseatdämpfer
über dem LED-Rücklicht in die Bür-
zelbiegung ein.

204 kg Kampfgewicht stehen vollge-
tankt vor mir. Und es handelt sich
um eine BMW-Boxer, von der man
eigentlich mehr Gewicht gewohnt

ist. Nicht nur optisch wirkt die HP2
Sport vorderradlastig. Real ist das
Gewicht mit 105 kg auf das Vorder-
rad, mit 99 kg auf das Hinterrad ver-
teilt. 

Die Sitzposition ist sportlich ange-
nehm – eher tourensportlich. Mit Ex-
centern kann ich die Rasten anpas-
sen. Ebenso sind Fußbrems- und
Schalthebel einstellbar. Die Lenker-
stummel kann ich leider nur in der
Neigung, nicht jedoch in der Höhe
anpassen. 

Ich schalte die Zündung ein. Auffällig
das Multifunktionsdisplay mit einem
Race- und einem Normalmodus mit
unzähligen Funktionen, auf die ich
hier nicht näher eingehe. 
Über dem Display befindet sich eine
Reihe von LEDs in den Farben grün
über gelb bis rot – die Warmfahran-
zeige. Ein effektives Hilfsmittel, wie
ich finde. Wenn ich den Motor kalt
starte, leuchten alle LEDs, auf dem
Drehzahlmesser zeigt ein Balken die
max. Drehzahl an (kalt ? 4000
U/min), die gefahren werden soll.
Mit steigender Betriebstemperatur
erlöschen nach und nach die LEDs,
der Balken auf dem Drehzahlmesser
wandert in Richtung max. Drezhzahl
(bei 9500 U/min). So habe ich eine
optische Hilfe, die mir anzeigt, ab
wann ich den Motor ohne Bedenken
scheuchen kann. 

Voluminös bollert der Boxer seine
Abgase durch den Sportendtopf
nach außen. Schön, dass ein Serien-
boxer so klingen darf. Diese Klang-
kulisse kann ich bis ca. 120 km/h ge-
nießen. Dann übertönt der Fahrt-
wind das Klangwerk. Schön, wie der
Boxer beim Gasspiel richtig offen-
herzig hinten raus patscht. 

Ich bewege mich raus auf die Land-
straße. Schönes Wetter begleitet
mich. Die Straßen sind trocken und
warm. Ideale Testbedingungen.

Fahrbericht BMW HP2 Sport
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Mehrfach stoppe ich die BMW und
stelle die beiden Öhlins auf meine
Bedürfnisse ein. Mit idealem Setup
begebe ich mich Richtung Eichstätt.
Kleinste engkurvige Straßen wech-
seln mit breiteren Asphaltbändern
und langgezogenen Kurven ab. 

Durch den Telelever vorne fühlt sich
die Maschine etwas steif an bei lang-
samer Fahrt. Ich muss mit mehr
Druck und Kraft arbeiten, um sie
durch enge Kombinationen zu wuch-
ten. Im Vergleich zu einer KTM RC8
ist bei der HP2 Sport arbeiten ange-
sagt. Aber das ist Gewohnheitssa-
che. Schließlich sitze ich auf einem
einzigartigen Motorrad. Und ich bin
überrascht über die schiere Dreh-
zahlhungrigkeit dieses neu entwi-
ckelten Boxers. 

Neuer Boxer? Nun, er ist nicht neu
erfunden worden. Aber er wurde
durch Modifikationen drehzahlagiler
und leistungsfähiger im Durchzug.
Grund dafür sind  je Zylinder 2 oben-
liegende Nockenwellen, die mit
leichten Schlepphebeln radial ange-
ordnete Ventile betätigen. Die ra-
diale Anordnung der Ventile ermög-
licht einen Brennraum in Halbkugel-
form ohne Nischen, in denen sich

unverbrannte Gase sammeln kön-
nen. Die Verbrennung erfolgt da-
durch effizienter.  Durch die Bauform
werden größere Ventile ermöglicht
(Einlass: 39 statt 36mm, Auslass 33
statt 31 mm). Das ermöglicht schnel-
lere Gaswechsel. Und statt Doppel-
zündung klappt es nun mit einer zen-
tralen Zündkerze. Insgesamt baut
der Boxer um einige Millimeter
schmaler als der Ursprungs-1200er.  

Die HP2 Sport hängt sauber am Gas.
Lastwechsel zeigt sie mitunter mar-
kant vor allem im unteren Drehzahl-
bereich. Im Durchzug steht der dohc-
Motor deutlich linearer als der „nor-
male“ Boxer im Futter. Dieser är-
gerte mich bisher gerade im mittle-
ren Drehzahlbereich mit Durchzugs-
löchern, die beim neuen Boxer elimi-
niert zu sein scheinen. Nur ganz
leicht spüre ich noch einen Durch-
zugshänger knapp vor 6000 U/min.
Ansonsten liefert die HP2 Sport Vor-
wärtsschub satt. 

Ab 2000 U/min drängt sie wie auf
der Flucht nach vorne. Ab 6000
U/min scheint sie einen Nachbren-
ner zu zünden, erreicht bei 7300
U/min ihr maximales Drehmoment
von immerhin knapp 114 NM.

Fahrbericht BMW HP2 Sport

Sie schreit nach mehr Gas, will Dreh-
zahlen und fordert offene Drossel-
klappen bis zum Zenit bei 9500
U/min. Und ich komme aus dem
Grinsen nicht mehr heraus, bin be-
geistert von dem fulminanten Vor-
wärtsdrang, den diese Maschine auf
mein Kommando zu liefern im
Stande ist. Der Boxer explodiert
förmlich in den Begrenzer hinein. 

Geschaltet wird mit Schaltautomat
oder normal mit Kupplung. Ehrlich
gesagt nutze ich auf der Landstraße
den Schaltautomat sehr selten, eher
spaßeshalber. Es ist ein tolles Ge-
fühl, bei offenem Gashahn den
Schalthebel kurz nach oben anzutip-
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pen und einen Wimpernschlag spä-
ter – nach kurzem Auspuffpatscher –
im nächsthöheren Gang weiter
mächtig an Tempo zu gewinnen. Für
Sprintrennnen sicher eine tolle Ein-
richtung. Im Alltag – mhh, ich nutze
wie gesagt lieber meine gewohnten
Schaltvorgänge, vor allem, weil die
Unterstützung beim Gangwechsel
reibungslos nur bei offenem Gas
funktioniert. Im Teillastbereich oder
im Schiebebetrieb hakelt alles deut-
lich. 

Wunderbare Verzögerungswerte lie-
fert die Brembo-Bremseinheit. Lei-

der fühlt sich der Druckpunkt etwas
schwammig an. Dennoch lässt sie
sich wunderbar fein dosieren und
packt bei Bedarf vehement zu. Bei
heftiger Kurvenhatz mit spät gesetz-
ten Bremspunkten beginnt der
Druckpunkt spürbar zu wandern. Der
Bremsleistung tut dies jedoch kei-
nen Abbruch. 

Das an der Testmaschine verbaute
ABS regelt bei solchen Bremsatta-
cken erfreulich spät. Einige Male
hebt sich sogar das Hinterrad etwas
ab, bis das ABS abregelt. Die Regel-
intervalle fallen erfreulich kurz aus,
sodass kein Bremsweg verloren
geht. Eine echte Unterstützung und
ein Sicherheitsplus für den sportli-
chen Landstraßenbetrieb!

Meine Testrunden machen immer
mehr Spaß. Ich muss mich an die
BMW HP2 Sport etwas gewöhnen.
Sie wirkt im Handling etwas steif.
Nach einigen Kilometern ist das je-
doch kein Thema mehr. Ich packe
eben etwas härter zu und lasse sie
laufen. Über welligen Belägen fliegt
sie mit sportlicher Eleganz. Das Fahr-
werk kann ich so fein einstellen, dass
die HP2 Sport mir lediglich die defti-
gen Wellen und Löcher ans Rückgrat
weiterleitet. Feine Unebenheiten
schluckt sie fast vollkommen weg.
So werden die Räder optimal auf
dem Boden gehalten – selbst in

Schräglagen, in denen die verbauten
Metzeler Racetec K3 bis zum Rand
ausgenutzt werden. Bei Passagen
mit hohem Sportanteil ruft sich der
Kardan immer in Erinnerung zurück,
indem er beim Beschleunigen die
Hinterhand etwas bockig erscheinen
lässt.

Werden die Kurven weiter und
schneller, ist der Asphalt glatt, fühlt
sich die HP2 Sport zu Hause. Hier
kann ich sie satt auspressen und ihr
die Sporen geben. Sie hält die von
mir gewählte Linie wie eine Schie-
nenbahn und lässt sich durch nichts

WHEELIES 9



beirren. Genial. Selbst in sehr hohen
Autobahn-Tempobereichen hab ich
das Gefühl, dass ich sie in tiefen
Schräglagen einhändig fahren
könnte. Auch das treibt mir des öfte-
ren ein freches Grinsen ins Gesicht.

Wie bei Supersportlern allgemein
sollte man auch beim Sportboxer
immer den Tacho im Blick haben. Oft
wirkt die gefahrene Geschwindigkeit
langsamer als in Realität. Das ge-
fährdet den Führerschein, denn die
133 wilden Pferde treiben uns in
knapp über 3 Sekunden über die
100er Marke ohne Halt zu machen.
Schneller als oft gedacht liegen die
200 an. Also ist echte Vorsicht ange-
sagt beim Ausritt mit dieser Ma-
schine.

Wer viel Gas gibt, braucht viel Ben-
zin. So muss ich das 16 Liter Fass
manchmal öfter als mir lieb ist mit
teurem Super Plus füllen. Super
geht auch, aber da fehlt der der HP2
Sport im unteren Drehzahlbereich
etwas an Durchzug.  Und das will ich
nicht. Also bekommt sie den Edel-
saft, von dem sie sich – je nach Fahr-
weise – zwischen 5,6 und 8,8 Litern
genehmigt. Im Normalbetrieb beim
Mitschwimmen im Verkehr wird sie
mit ca. 6 Litern betrieben werden
können. Aber wer wird eine HP2
Sport normal bewegen können? Wer
mag nicht diesen genialen Boxer-
sound beim Hochdrehen hören und

spüren wollen? Wer mag mit einem
solch tempodominierenden Motor-
rad mitschwimmen? Die Antwort
überlasse ich lieber dem geneigten
Leser …

Meckern muss ich leider wegen der
Bremsscheiben. Meine Testma-
schine hat ca. 1300 Kilometer Fahr-
leistung hinter sich. „Nicht viel – ge-
rade erst eingefahren.“, werden man-
che sagen – und ich sehe das auch
so. Jedoch scheinen die Bremsschei-
ben von dem Motorrad bzw. von der

Art, wie man es bewegen kann,
überfordert zu sein. Sie rubbeln, was
sich durch Vibrationen im Bremsgriff
bemerkbar macht. Ich weiß von an-
deren BMW-Modellen, dass dieses
Problem ein immer wieder auftre-
tendes Ärgernis ist. Schade, dass
man das Problem anscheinend auch
bei der HP2 Sport noch nicht im Griff
zu haben scheint. Ich konnte darüber
auch in Berichten von Testkollegen
lesen, die gleiche Erfahrungen
machten.

Fazit:
Die BMW HP2 Sport ist einzigartig.
Das steht fest. Eine Boxermaschine
mit deutlichen Sportgenen, jedoch
meiner Meinung nach noch kein Su-
persportler. Dennoch kann sie ähn-
lich schnell und sportlich bewegt
werden, verlangt dazu aber nach ei-
ner starken Hand und etwas geän-
derter Fahrweise., denn der Kardan
möchte in Kurven gerne auf Zug ge-
halten werden. 

Durch sehr viele Edelteile und dem
neu entwickelten dohc-Boxer hat
man der eher touristisch angelegten
BMW R 1200 S sehr viele sportliche
Gene eingehaucht, die sie als HP2
Sport eindrucksvoll in Szene setzen
kann. Und der Kaufpreis? Nun, es
war schon immer etwas teuer, etwas
einzigartiges besitzen zu können.
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Fahrbericht MV Agusta Brutale 1090 RR

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

Sanft und brutal
Sie ist schön. Sie hat Leidenschaft.
Sie sprüht vor Erotik. Sie kann ei-
nen in ihren Bann ziehen, wenn er
noch lebt. Sie heißt MV Agusta,
MV Agusta Brutale 1090 RR. 

Schon der Name geht runter wie
Öl. Sie hat ältere Geschwister, die

mit ihrem Erscheinen schon für Fu-
rore sorgten. Und sie waren wirklich
brutal. Die letzte Hardcore-Brutale
war die 1078er. 

Die Aktuelle kleidet sich ähnlich wie
die Vorgängerin, hat jedoch zu 85 %
veränderte Teile bekommen. Schön,

dass man Schönes nicht durch Inno-
vationen kaputtstylen muss. Schön,
dass die Brutale wie ein Corporate
Design auf den ersten Blick wieder
erkennbar bleiben darf. 

Was macht sie so schön? Es ist die
klare Linie mit scheinbar unzähligen
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optischen Wow-Effekten. Die Bru-
tale scheint auf das Notwendigste
reduziert zu sein. Sie wirkt wie ein
einfaches Naked-Bike mit kurzem
Radstand, das forsches Kurvenwe-
deln zu einem Genuss werden lässt.
Unterstrichen wird das Design
durch viele technische Nettigkeiten

  

WHEELIES 13



und einer hervorragenden Verarbei-
tungsqualität. Ein handgeschweiß-
ter Gitterrohrrahmen mit Schweiß-
nähten aus der hohen Meister-
schule, wunderschöne Schmiederä-
der mit kleinen Aufdrucken für
Drehrichtung oder Luftdruck. Der
Lenker wird von einer edlen Schar-
nierklemmung mit Aufdruck gehal-
ten. Fußrasten wie Brems- bzw.
Schalthebel sind per Exzenter ein-
stellbar. 

Betrachte ich sie von vorne oder
hinten, fällt die schmale Linie mit ei-
ner supersportlerähnlichen Schräg-
lagenfreiheit ins Auge. Alles bleibt
eng am Motorrad verbaut. Die bei-
den im Vergleich zur 1078er Brutale
verlängerten aber schmalen Aus-
püffe schmiegen sich hinter den So-
ziusrasten ans Motorrad. 

Die Instrumente sind bis auf die
Kontrollleuchten gut ablesbar. Sie
informieren umfassend und deuten
auf weitere technische Schman-
kerln hin. So kann ich zwischen ei-
nem Sport- und einem Normalmo-
dus wählen. Der Sportmodus lässt
die MV sehr direkt am Gas hängen.
Im Normalmodus geht es sanfter

zu. Ich bleibe im Sportmodus und
möchte die MV richtig auskosten. 

Oliver Dürr von Motorrad Dürr in
Kleinerdlingen bei Nördlingen
(www.motorrad-duerr.de) stellte mir
das Sahnestück für die Testfahrten
zur Verfügung. Er übergab mir die
Maschine mit viel verheißendem
Grinsen. Die MV Agusta Brutale 1090
RR kann dort ebenso wie die 2010er
F4, Probe gefahren werden. Dane-
ben stehen noch aktuelle Modelle
von Aprilia, Husqvarna und Benelli

für Testfahrten bereit. Da lohnt es
sich immer, vorbei zu schauen. 

Dann endlich – der Druck auf den
Startknopf. Ohne Murren beginnt
der Reihenvierzylinder mit bassigem
Unterton mit nur leicht erhöhter
Kaltlaufdrehzahl zu arbeiten. Er läuft
gleichmäßig, macht aber im Leerlauf
schon durch eine aggressive Note
im Sound auf seinen Charakter auf-
merksam. Hier säuselt nichts. Es ist
der unumwundene Aufruf zur
Sünde. 

Fahrbericht BMW HP2 Sport
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Aufsitzen. Die Ergonomie passt.
Leicht nach vorne gebeugt nehme
ich eine fahraktive Sitzhaltung ein.
Die Kniewinkel sind sehr sportlich
spitz. Ansonsten passt alles. Erster
Gang rein. Leichtes Zucken im Kupp-
lungshebel weißt auf die Anti-Hop-
ping-Kupplung hin.  Oliver erklärt
mir noch kurz vor meiner nun mit Un-
geduld herbeigesehnten Testfahrt,

dass die neue Brutale mit einer 8-
stufigen Traktionskontrolle ausge-
stattet ist. 

Endlich fahren. Im Standgas schiebt
mich die Brutale kraftvoll vom Hof.
Ich fahre erst Mal tanken und fülle
das 20-Liter-Fass bis an den Rand.
Und dann wird es Zeit, die Brutale
laufen zu lassen. Ich steuere die Stre-
cken um Christgarten an. Enge wie
weite Kurvenradien lassen mich die
Brutale erfühlen, ständig begleitet
von einem mit steigender Drehzahl
anwachsenden brüllenden Sound.
Genial, wie sie am Gas hängt. Diese
Direktheit erlebt man selten. Jeder
Millimeter, die ich den Gaszug

spanne, scheint den Vorschub dop-
pelt proportional zu erhöhen. Je-
doch bleibe ich von überraschenden
Beschleunigungsattacken ver-
schont. Da ist den Jungs bei MV
Agusta eine wunderbare Abstim-
mung gelungen. Ich habe direkten
Vorschub satt, habe aber auch im-
mer alles genau in der Hand. Überra-
schungen ausgeschlossen. Wow. 

Und wie sie schiebt. Die Zahlen al-
leine (115 NM bei 8000 Umin, 144 PS
bei 10600 Umin) können die Art, wie
das Triebwerk arbeitet, gar nicht aus-
drücken. Wenn ich mir jedoch die
fast linealgerade Drehmomentkurve
ansehe, verstehe ich, was ich gerade
erlebe:  Ohne Hänger, direkt und ein-
deutig gibt es für die MV beim Gas
geben nur eine Handlungsoption:
mit geballter Kraft schnurgerade auf
den Drehzahlzenit stürmen und da-
bei mit der Klangsymphonie eines
sportlich-aggressiven Soundorches-
ters für den Rausch aller Sinne zu
sorgen. Sie ist die Eva, der zur
Sünde verleitet, ohne jedoch dabei
das Paradies der Kurvenwindungen

Fahrbericht BMW HP2 Sport

verlassen zu müssen. Dies kann le-
diglich durch amtlich erstellte Foto-
grafien passieren, wenn man dem
Ruf der Verführung dauerhaft nicht
widerstehen kann. Und ganz ehrlich
– wer nur einen Hauch von Leiden-
schaft in sich verspürt, wird sich die-
sem Lustobjekt nicht entziehen kön-
nen.

Ich ziehe meine Bahnen, bin unter-
wegs zur Fotolocation. 50 flotte Kilo-
meter mit sportlicher Gangart. Dafür
scheint die 1090er Brutale geschaf-
fen worden zu sein. Pfeildirekt
nimmt sie meine Linie an. Mit Leich-
tigkeit werfe ich sie in engen Kurven-
kombinationen trotz eines 190er Hin-
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Di. 01.06.10: Rock - Oldies (21:00 Uhr)
Do. 03.06.10: The Ballroom - Blitz - Rock - Party (21:00 Uhr)
Fr.  04.06.10: 90-er - Party (21:00 Uhr)
Sa.  05.06.10: Weekend - Rock - Dance - Party (21:00 Uhr)
Di. 08.06.10: Rock - Oldies (21:00 Uhr)
Do. 10.06.10: The Ballroom - Blitz - Rock - Party (21:00 Uhr)
Fr.   11.06.10: Modern - Rock - Party (21:00 Uhr)
Sa.  12.06.10: Live-Rock-Party mit “Stammheim” (21:00 Uhr)
Di. 15.06.10: Rock - Oldies (21:00 Uhr)
Do. 17.06.10: The Ballroom - Blitz - Rock - Party (21:00 Uhr)
Fr.   18.06.10: Ü30 - Party (21:00 Uhr)
Sa.  19.06.10: Weekend - Rock - Dance - Party (21:00 Uhr)
Di. 22.06.10: Rock - Oldies (21:00 Uhr)
Do. 24.06.10: The Ballroom - Blitz - Rock - Party (21:00 Uhr)
Fr.   25.06.10 Geschlossen! Das Belinda-Team
und  erwartet seine Gäste am Belinda-Stand
Sa.   26.06.10: auf dem Backnanger Straßenfest
Di. 29.06.10: Rock - Oldies (21:00 Uhr)
Do. 01.07.10: The Ballroom - Blitz - Rock - Party (21:00 Uhr)
Fr.   02.07.10: Modern - Rock - Party (21:00 Uhr)
Sa.  03.07.10: Weekend - Rock - Dance - Party (21:00 Uhr)
Di. 06.07.10: Rock - Oldies (21:00 Uhr)
Do. 08.07.10: The Ballroom - Blitz - Rock - Party (21:00 Uhr)
Fr.   09.07.10: Ü30 - Party - Ladies Night (21:00 Uhr)
Sa.  10.07.10: Weekend - Rock - Dance - Party (21:00 Uhr)
Di. 13.07.10: Rock - Oldies (21:00 Uhr)
Do. 15.07.10: The Ballroom - Blitz - Rock - Party (21:00 Uhr)
Fr.   16.07.10: Modern - Rock - Party (21:00 Uhr)
Sa.  17.07.10: Weekend - Rock - Dance - Party (21:00 Uhr)
Di. 20.07.10: Rock - Oldies (21:00 Uhr)
Do. 22.07.10: The Ballroom - Blitz - Rock - Party (21:00 Uhr)
Fr.   23.07.10: Modern - Rock - Party (21:00 Uhr)
Sa.  24.07.10: 80-er - Party (21:00 Uhr)
Di. 27.07.10: Rock - Oldies (21:00 Uhr)
Do. 29.07.10: Jägermeister - Party (21:00 Uhr)
Fr.   30.07.10: Ü30 - Party (21:00 Uhr)
Sa.  31.07.10: Weekend - Rock - Dance - Party (21:00 Uhr)



terreifens von einer in die andere
Richtung. Zu keinem Moment spüre
ich die doch 214 kg fahrfertiges Leer-
gewicht. Das fühlt sich 50 kg leichter
an. Und ich merke, wie ich beim Nut-
zen der Gänge in die gewohnte Fahr-
weise meiner 1100er Honda XX ver-
falle. Ich schalte oft sehr früh hoch
und bewege mich meist im 6. Gang.
Der Unterschied zu meiner 1100er
CBR liegt in der Umsetzung der Gas-
befehle. Die MV schiebt auch im 6.
Gang aus jeder Drehzahl noch so ge-
waltig an, dass ich immer auf der Su-
che nach dem 7. Gang bin. Die Gan-
ganzeige lässt jedoch keinen Zweifel

daran, dass der höchste Gang be-
reits eingelegt ist. 

An der Stelle des Fotoshootings
komme ich viel zu früh an. Die Zeit
dorthin hab ich länger eingeschätzt.
Also mach ich mich daran, die Reifen
richtig warm zu fahren und mich mit
der MV an die z.T. sehr schnellen
Kurven zu gewöhnen. Schon fahre
ich die Brutale wie auf der Rennstre-
cke. Kurz vor der Kurve hart runter-
bremsen, umlegen, und wieder hart
ans Gas in den unteren Gängen.
Mein Grinsen im Helm verbindet in-
zwischen beide Ohren. Geht das
Ding ab, schiebt die brutal los. Ab
6000 Umin kommt noch mal zusätz-
lich Feuer ans Dunlop bereifte Hin-
terrad. Sie brüllt ihre Lauflust in die

Hügellandschaft, fleht um Drehzahl,
will sprinten. Kurz vor der nächsten
Rechts wieder hart anbremsen. Ge-
nial, wie die Brembos feinfühlig do-
sierbar, aber auch brachial Tempo
fressen. Wieder hartes Ablegen in
tiefe Schräglage. Die Brutale bleibt
stoisch auf meiner anvisierten Linie.
Das Fahrwerk ist mir hinten zu weich
abgestimmt. Die Werkseinstellung
der voll einstellbaren USD-Gabel
passt.  Mit ein paar Klicks ändere ich
die Druckstufe am voll einstellbaren
Sachs-Federbein. Ich kann sogar bei
der Druckstufe unterscheiden in
Lowspeed und Highspeed. 

Wieder auf die Piste. Jetzt passt al-
les. Obwohl ich die MV Agusta Bru-
tale 1090 RR supersportlich bewe-
gen kann, filtert sie bei der Fahr-
werkseinstellung komfortabel ein
Gros an Unebenheiten weg und liegt
trotzdem stabil wie eine Rennma-
schine. Inzwischen sind die Reifen
heiß bis in die Flanken. In einigen
Kurven hat die Brutale den hinteren
Dunlop einige schwarze Striche ma-
len lassen. Und beim harten Rausbe-
schleunigen schaut das Vorderrad
gerne mal in den Himmel. Dank 
wirkungsvollem Lenkungsdämpfer
bleiben Kick-backs aus. Der Lenker
bleibt ruhig. Alles kein Problem. Al-
les bleibt trotz gieriger Fahrweise
entspannt. Nur der Sinnesrausch un-
terstützt aus stets präsentem tief-
bassigen Ansauggeräusch und
mächtigem Auspuffbrüllen lässt
nicht nach. Wie soll man das legal
überstehen? 

Die Bilder sind im Kasten. Auch Mar-
git ist von der italienischen Schön-
heit hingerissen und lässt es sich
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nicht nehmen, der MV kurz die Spo-
ren zu geben. Und auch sie hat plötz-
lich dieses Grinsen im Helm. Wow. 

Vor lauter Schwärmerei vergesse ich
hier ganz, den Rest der Maschine zu
beschreiben. Schließlich kann die
Brutale nicht nur brutal, sondern
auch sanft. Jetzt mit Ausgleichswelle
versehen, läuft die Brutale im Ver-
gleich zur 1078er spürbar vibrations-
ärmer. Sie ist kürzer übersetzt auf
253 Km/h Vmax. Frühes Hochschal-
ten und Sightseeing-Touren kann
ohne Problem auch ein Fahrmodus
sein – wenn man es denn will und
aushält. Im eingeschalteten Normal-
mapping geht sie weicher ans Gas.
Sicher ein Vorteil bei Stadtfahrten
und im Langsamfahrbetrieb. Und
drücke ich zweimal auf den Anlass-
knopf, bin ich wieder im Sportmap-
ping gelandet. 

Bei meinen tiefflugartigen Testfahr-
ten nahm sich die 1090er Brutale

knapp 10 Liter zur Brust. Ich denke je-
doch, dass bei einer nicht so forcier-
ten Fahrweise 2 Liter weniger drin
sind. Zu meckern gibt es kaum et-
was. Die Fußrasten bieten nicht im-

mer richtig guten Halt. Die Abgerun-
deten Enden lassen meinen Stiefel
ab und zu abrutschen. Der zweite
Gang springt ab und zu gleich nach
dem Schalten in den Leerlauf. Die
Kupplung bedarf erhöhter Hand-
kraft. Und dann war es das mit Tes-
tergemecker. 

Fazit:
Wieder hat MV Agusta mit der Bru-
tale 1090 RR bewiesen, dass sie nach
wie vor leidenschaftliche Edelmotor-
räder bauen können. Diese Brutale
ist eine perfekte Spaß- und Fahrma-
schine, die jeden auch noch so leicht
zur Unvernunft neigenden Fahrer in
einen ungeahnten Rausch bringen
kann. Sie ist ein gieriges Lust- und
Spaßobjekt, aber dennoch ausge-
wogen und ohne Allüren. Sie hat
eine sehr umfangreiche Ausstattung
und glänzt mit hervorragender Qua-
lität. Und sie lässt sich mit  € 18500.-
teuer bezahlen – obwohl sie meiner
Meinung nach jeden Euro wert ist.
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Tuning – Optimierung durch den Power Commander

Text und Foto: Präsi

Potenzspritze
Es ist ja nun wirklich nicht der Fall,
dass die heutigen Motorradmodelle
an chronischem Leistungsmangel lei-
den würden. Gerade in Zeiten, wo
Einsteigermodelle die Eckdaten mit
78 PS und 750 ccm in den Papieren
stehen haben und in punkto Fahrleis-
tungen erst im Bereich eines Porsche
oder Ferrari an die Grenzen stoßen.
Und trotzdem boomt der Markt mit
allerlei technischen und elektroni-
schen Tuningteilen, die aus einem
Motor in erster Linie noch mehr
Power heraus kitzeln sollen.

Einen ganz anderen Weg geht die
amerikanische Firma Dynojet mit ih-
ren Einbauelementen Power Com-
mander 3 (PC 3) oder PC 5.

Diese zigarettenschachtelgroßen Mo-
dule dienen dazu, ohne mechanische
Eingriffe die Leistung zu optimieren
und das Drehmoment zu steigern.
Außerdem wird dabei die Gasan-
nahme und das Ansprechverhalten
deutlich verbessert. Einer, der ganz
genau weiß, wovon er spricht, ist Ro-
land Däs, Moto Guzzi-Vertragshänd-
ler und Edeltuner aus Leidenschaft,
aus dem schwäbischen Birkenlohe.

Seit mehreren Jahren betreibt die Fa.
Däs Mototec ein offizielles Dynojet
Tuning Center mit einem der mo-
dernsten Prüfstände, welcher über
eine computergesteuerte Wirbel-
strombremse, Lamdaaufzeichnung
und Tuning-Link Software verfügt.
Nur mit diesem Prüfstand ist es mög-
lich den Power Commander in allen
Drehzahl- und Drosselklappenberei-
chen perfekt abzustimmen. So wur-
den auch von Roland Däs die frappie-
renden Leistungslöcher der 1.200er
Vierventiler-Motoren von Moto Guzzi
beseitigt. Neben den theoretischen
Werten in den Leistungsdiagrammen
war diese Optimierung auch im Fahr-
betrieb auf der Straße deutlich zu

merken. Auf einer Vergleichsfahrt mit
einer „normalen“ Stelvio der ersten
Generation und einer „Däs-Stelvio“
konnte ich mich persönlich davon
überzeugen. Zwei unterschiedliche
Motorräder im gleichen Gewand!

Die Italiener haben daraus ihre Leh-
ren gezogen und schicken ihre Bikes
mittlerweile mit geändertem Map-
ping auf die Straße. Trotzdem ist wei-
teres Optimierungspotential vorhan-
den.

Lassen wir doch mal Roland Däs
zu Wort kommen:
„ In jedem Motorrad, ob Renn- bzw.
Sportmaschine oder Tourer, schlum-
mert noch Potential, das nicht genutzt
wird. Durch eine individuelle Abstim-
mung am Motorrad wird die Ge-
mischaufbereitung für den Motor bei
jeder Gasgriffstellung und Drehzahl
optimal eingestellt. Egal, ob das Bike
im Serienzustand ist oder mit Ände-
rungen, wie z. B. Auspuffanlage, Luft-
filter, Motortuning versehen ist. Das
Ergebnis sind eine spürbare Leis-
tungssteigerung, eine deutlich bes-
sere Gasannahme und ein überzeu-
gendes Ansprechverhalten des Mo-
tors, kein Magerruckeln bei Konstant-
fahren und meist ein geringerer
Kraftstoffverbrauch! Das alles wirkt
sich natürlich auch auf die Gesund-
heit eines modernen Motors und da-
her auf die Lebens-
dauer positiv aus.“
So ist es auch nicht
verwunderlich, dass
viele Motorradhänd-
ler aus der Umge-
bung mit Roland Däs
zusammen arbeiten
und vermehrt Kun-
denbikes zur Opti-
mierung nach Bir-
kenlohe bringen.
Auch meine Yamaha
MT-01, mit nominell

150 Nm Drehmoment nicht unbe-
dingt als schwachbrüstig zu bezeich-
nen, habe ich Anfang April mit dem
PC 3 versehen und auf dem Prüfstand
einstellen lassen. Da das Umfeld des
Motors, sprich Auspuffanlage und
Ansaugsystem im Originalzustand
bleiben sollten, konnten zwar in den
theoretischen Leistungsdaten auf
dem Prüfstand keine großen Leis-
tungsschübe verzeichnet werden, im
Fahrbetrieb jedoch ist vor allem eine
wesentlich spontanere Gasannahme
im mittleren Drehzahlbereich festzu-
stellen, was den Spaß beim Be-
schleunigen aus den Kurven heraus
mit diesem „Donnerbolzen“ noch
weiter erhöht. Und genau das ist es
doch, was letztendlich zählt, oder?

Infos unter www.daes-mototec.de





Projekt: Rekord-Fahren, Teil 1

Text: Wolfgang Staudenmeyer   I   Fotos: Wolfgang Staudenmeyer

Elchtour

Sieben Tage – sieben Nächte –
7000 km – Meine Elchtour

Am Freitag, 31.07.2009 um 17.00
Uhr, traf ich im Odenwald bei der
Firma Zweirad Norton ein. Doch
leider war die BMW noch nicht

ganz fertig, da noch Zusatztanks an-
gebracht werden mussten. Aber da-
rauf wartete ich gerne! Um 19.00 Uhr
startete ich die Maschine bei einem
Kilometerstand von 157.300 km.
Schnell ging es auf die A 45, an-
schließend weiter auf die A 7 und

schon stand ich im Stau! Das kann ja
heiter werden, dachte ich. „Aber
auch diesen Stau werde ich hinter
mir lassen“, sagte ich zu mir. Auf
diese Weise beruhigte ich mich auch
bei den nächsten drei Staus auf der
A 7. 

Angestrebtes Ziel: 

Ein Serienmotorrad soll in-
nerhalb von zwei Jahren mit
250.000 km „befahren“ wer-
den. Beim Besuch der Inter-
mot-Messe 2008 fiel mir eine
Motorrad-Aktion auf, die die
Firma Zweirad Norton aus
dem Odenwald ins Leben ge-
rufen hatte. Die Idee war,
dass ein BMW-Serienmotor-
rad, eine R1200 GS, innerhalb
von zwei Jahren durch ver-
schiedene Fahrer 250.000 km
auf den Buckel bekommen
sollte.

Um dieses Ziel zu erreichen,
konnte sich jeder, der Lust
auf eine große Fahrt mit die-
ser Maschine hatte, zu der
Aktion anmelden. Das Mo-
torrad wurde also von der
Firma Zweirad Norton ge-
stellt, die anfallenden Kosten
wie Benzin etc. mussten von
den Fahrern selbst bezahlt
werden.

Letzte Arbeiten am Motorrad
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Nachts gegen 1.00 Uhr erreichte ich
Hamburg. Ich fühlte mich noch recht
wach, so dass ich in einem Rutsch
weiter bis Puttgarten fuhr. Dort
tankte ich nochmals voll, löste das Ti-
cket für die Fähre nach Dänemark
und reihte mich dann in die Warte-

Die Idee ging mir nicht mehr aus dem Kopf, sie
sprach mich voll an, in sieben Tagen so viele Ki-
lometer wie möglich runterzureißen – das
hieß: fahren, fahren, fahren … 

Zu Hause angekommen, erzählte ich mein Vor-
haben sofort meiner Frau, die gleich den Kalen-
der herausholte.

Schnell fanden wir einen passenden Termin
und ich meldete mich schon am nächsten Tag
für diese Rekordfahrt an.

Auf Wiedersehen in B
ad Ditzenbach
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schlange Eins ein. Als um 4.00 Uhr
die Fähre ablegte,  ging ich gleich
hoch ins Bistro um zu frühstücken.
Das war nach so einem langen Tag
genau das Richtige!

45 min später verließ ich die Fähre,
um frisch gestärkt die 170 km durch
Dänemark zügig hinter mir zu las-
sen. Langsam kam die Sonne heraus
und die Brücke nach Schweden kam
in Sicht. Ein sonniger Tag schien sich
anzukündigen. Malmö und Helsing-
borg ließ ich schnell hinter mir. Am
Vätternsee, dem zweitgrößten See
Schwedens, machte ich meine erste
größere Pause und stellte mich auf
Urlaub ein. Denn ab hier begannen
die Seen und die Küstenstraßen, so
wie ich sie mir wünschte. Stockholm
war nur noch 250 Kilometer weit ent-
fernt, von wo ich die Fähre nach
Finnland nehmen wollte. Doch diese
250 Kilometer zeichneten sich als die
längsten Kilometer der gesamten

Tour ab, denn langsam kroch die
Müdigkeit in mir hoch. Zeitlich war
es kein Problem, ich hatte ja noch
fünf Stunden, bis die Fähre Richtung
Finnland ablegen sollte. Doch ich
durfte mir auf keinen Fall ein Nicker-
chen gönnen, denn sonst wären die
fünf Stunden weg wie nichts. 
Also wieder rauf aufs Motorrad und
weiter! Doch nach weiteren 50 km
musste ich unbedingt wieder eine
Pause machen. Ein kühles Eis und
eine Cola und schnell das kleine
Hoch ausgenutzt, um noch ein paar
Kilometer zu machen. Doch kaum 50
Kilometer weiter war es dann end-
gültig so weit, ich musste mich für
einen kurzen Moment ins Gras le-
gen. Schnell merkte ich, dass ich
demnächst in einen Tiefschlaf fallen
würde, deswegen stand ich sofort
wieder auf rannte drei Mal ums Mo-
torrad herum, gönnte mir nochmals
ein kühles Getränk und wieder rauf
aufs Motorrad.

Kurz vor Stockholm hatte ich Gott sei
Dank endlich die Müdigkeit über-
wunden, musste ich mich doch auf
den stärker werdenden Verkehr kon-
zentrieren und den Weg zur Fähre
finden. 

Den Fährhafen zu finden war kein
Problem, doch leider landete ich an
der falschen Fährlinie. So musste ich
durch die ganze Stadt zurück fahren,
denn meine Fährlinie befand sich
dummerweise auf der anderen Seite
der Stadt. Da hatte ich die zündende
Idee: Ich habe ja ein GPS dabei! Also
neue Zielangabe eingeben, auf Start
drücken und die neue Route berech-
nen lassen. Und dann los: nach 100
Metern links, dann nach 200 Metern
rechts und dann stand ich… vor ei-
ner Baustelle! Ich versuchte, die
Baustelle großräumig zu umfahren,
doch als das GPS auf einer ihm be-
kannten Straße wieder die Richtung
bestimmte, befand ich mich in einer

Projekt: Rekord-Fahren

Blick auf Stockholm
Achtung Elche!

Skipisten in Fin
nland
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Einbahnstraße. Durch die Baustelle
war die komplette Verkehrsführung
geändert worden. Ich erinnerte mich
daran, was man früher ohne GPS ge-
tan hätte: Man suchte den Kontakt zu
ortsansässigen Motorradfahrern!

Der erste Einheimische meinte,
mein Problem sei in 15 Minuten erle-
digt. Ich solle ihm kurz folgen: Kreuz
und quer gings durch die Stadt und
dann sagte er mir durch Handzei-
chen: „Diese Straße geradeaus und
du bist am Ziel.“ Ein kurzes Winke-
Winke und weg war er. Tatsächlich
war ich an der richtigen Fährlinie. Als
erstes montierte ich das GPS wieder
ab, denn ich wollte mich wieder auf
das konzentrieren, was Motorrad-
fahren ausmacht, nämlich Land und
Leute kennen lernen, so unkompli-
ziert, wie es mir mit diesem Stock-
holmer Motorradfahrer ergangen
war. Denn das macht Motorradfah-
ren doch auch aus, Hilfe zu bekom-
men, ohne ein schlechtes Gewissen
haben zu müssen, wenn man sich
nicht mal richtig bedanken kann.
Doch jetzt hieß es einzuchecken und
sich in Warteschleife Eins einzurei-
hen. Dort warteten schon ein Motor-

radfahrer aus England und zwei aus
Finnland. Ich merkte gleich beim He-
ranfahren, dass unter den Dreien
gute Stimmung herrschte. Ich wurde
auch gleich auf meinen Parkplatz in
der Warteschleife eingewiesen und
nach herzlicher Begrüßung kamen
noch zwei Holländer angefahren.
Auch die anderen Warteschleifen fül-
len sich langsam mit Autos und
Wohnmobilen. Alle saßen in ihren
Kisten und warteten aufs Boarding,
keiner hatte das Bedürfnis, sich mit
den anderen zu unterhalten und au-
ßer einem freundlichen Hallo oder
den Hund kurz noch Gassi zu führen,
kam kein Kontakt zustande.

Einer der Holländer holte plötzlich
seinen Kocher heraus um Kaffee-
wasser aufzusetzen. Also Tasse raus!
Beim Kaffeetrinken zeigten uns die
Finnen auf einer Landkarte ihre Lieb-
lingsstrecken. Irgendwann schaltete
die Ampel auf Grün und wir durften
als Erste hineinfahren. Nachdem die
Motorräder gesichert waren, verab-
schiedete ich mich von den Jungs,
denn ich musste mich dringend zum
Schlafen hinlegen. In der Kabine an-
gekommen, gings zuerst unter die

Dusche und nach ein paar Landjä-
gern ab in die Falle.
Um 6.00 Uhr weckte mich eine
freundliche Stimme aus dem Radio
mit dem Hinweis, dass wir in einer
Stunde in Turku anlegen würden.
Turku liegt ca. 120 km südlich von
Helsinki. Ich hatte super geschlafen
und fühlte mich topfit für Finnland.
Zügig packte ich meine Sachen zu-
sammen um sie wieder auf dem Mo-
torrad zu verstauen. Dann öffnete
sich die Klappe am Fährschiff und
wir hatten wieder festen Boden un-
ter den Rädern. Ein Gruß zu den an-
deren Motorradfahrern und schon
waren wir in allen Richtungen ver-
schwunden.
Ich wählte die Inlandroute durch

Projekt: Rekord-Fahren

Seenlandsch
aft in Finnlan

d
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Finnland. Bei Tampere machte ich
den ersten Tankstopp mit ausgiebi-
gem Frühstück. Ich war schon jetzt
fasziniert von diesem Land und sei-
nen klasse ausgebauten Straßen,
seinem ausreichenden Tankstellen-
netz, schönen Rastplätzen und sau-
beren sanitären Anlagen. Dieser Ein-
druck verfestigte sich durch ganz
Finnland hindurch. Auch dass Finn-
land Euro-Land ist und auf Landstra-
ßen 100 km/h gefahren werden
kann, macht das Land zu einem ein-
fachen Reiseland.
Doch nun rauf auf die Kiste, die

Sonne lachte, das Thermometer
zeigte um 9.00 Uhr schon 25°C und
die finnische Seenlandschaft lag vor
mir. Auf der E 63 fuhr ich bis Jyväs-
kylä, wechselte dort auf die E 75, die
ich bis Lappland nicht mehr verließ.
Die Landschaft zog links und rechts
an mit vorbei. Wie im Rausch nahm
ich Kilometer um Kilometer unter
die Räder, ein See reihte sich an den
anderen. Nur ein Fotostopp unter-
brach ab und zu meine Fahrt. Nach
400 Kilometern zeigte mir mein Mo-
torrad, dass es Durst hatte und auch
ich freute mich auf eine kühle Cola.
Mit vollem Tank und vollem Bauch
ging es weiter. Bei Oulu kam ich auf
die Küstenstraße der Ostsee, der ich
bis Kemi folgte. Dort ging es rechts
ab zu den Lappen.

Projekt: Rekord-Fahren

Am Polarkrei
s
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Aber jetzt hatte ich ein neues Pro-
blem: Ich kam ins Moskitoland. Ich
überlegte mir, dass ich abends so
lange fahren sollte, bis die Sonne
am Horizont verschwunden war,
denn erst dann würden die Moskitos
nicht mehr so aggressiv sein und ich
könnte in Ruhe mein Zelt aufbauen.
Ich entschloss mich, noch ein paar
Kilometer bis Rovaniemi zu fahren,
um dort eine längere Pause einzule-
gen. Dort überquerte ich den Polar-
kreis und dort ist bekanntlich auch
der Weihnachtsmann zu Hause.

weiter geht’s im nächsten Heft!

Der Weihnachtsmann kommt
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Superbike WM 

Fotos: Ebbse und BMW   I   Text: Ebbse 

Monza
Auf dem superschnellen Kurs von
Monza lies sich der alte Fuchs Biaggi
von keinem seiner WM Konkurren-
ten die Butter vom Brot nehmen. Tak-
tisch klug teilte sich Biaggi seine
Rennen ein und gewann beide
Läufe. Was kann einem Italiener bes-
seres passieren. Das BMW Werks-
team mit Corser und Xaus konnten
immer unter den Top 5 mitmischen
und im 2. Lauf gelang Corser, auch
begünstigt durch einen spektakulä-
ren Abflug von Rea mit seiner Honda
in der berüchtigten Parabolika, der
Sprung aufs lang ersehnte Trepp-
chen, was natürlich für happy hour
Stimmung in der BMW Box sorgte.
Max Neukirchner suchte auch in
Monza nach seiner Form im hinteren

Drittel des Feldes. Suzukipilot Leon
Haslam konnte mit einem 4. Platz im
ersten und einem hervorragenden 2.
Platz im 2. Lauf seine Führung in der
Superbike WM behaupten.  

Ergebnis Lauf 1:
1. Biaggi #3 Aprilia RSV 4
2. Toseland #52 Yamaha R1
3. Crutchlow #35 Yamaha R1
6. Xaus #111 BMW S1000RR

Lauf 2:
1. Biaggi #3 Aprilia RSV 4i
2. Haslam #91 Suzuki GSX R 1000
3. Corser #11 BMW S 1000RR

Kyalami
Die bei den bisherigen Läufen eher
im vorderen Mittelfeld platzierten
Ducati Piloten wuchsen in Kyalami
buchstäblich über sich hinaus. Fabri-
zio #84 und Checa #7 belegten nach
äußerst spannenden Kämpfen um
die Plätze im 1. Lauf die Plätze 1 und
2.  Haslam auf der Suzuki wurde si-
cherer 3. In Lauf 2 rückten die bishe-
rigen Titelaspiranten dann aber die
Hackordnung wieder zu Recht. Has-
lam erkämpfte sich den Sieg, Rea auf
der 1000er Fireblade den 2. Platz und
Biaggi ergatterte noch den 3 Platz.
Die BMW Truppe musste sich auf der
sehr winkeligen Strecke mit den ent-
täuschenden Plätzen 12 Corser und
14 Xaus im ersten Lauf und den Plät-
zen 7 und 11 im 2. Lauf begnügen.
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Superbike WM

Monza und Kyalami

Die Ducatisti Fabrizio und Checa be-
legten im 2. Lauf die Plätze 8 und 5.
Haga Ducati suchte wie Neukirchner
auch in Kyalami weiter nach seiner
Form. All zu lange wird diese Form-
sucherei aber nicht mehr gehen.

Ergebnis Lauf 1
1. Fabrizio #84 Ducati 1098R
2. Checa #7 Ducati 1098 R  
3. Haslam #91 Suzuki GSX R 1000
12. Corser #11 BMW S 1000RR

Lauf 2:
1. Haslam #91 Suzuki GSX R 1000
2. Rea #65 Honda CBR 1000 RR
3. Biaggi #3 Aprilia RSV 4
7. Corser #11 BMW S 1000RR
WM Stand 

1. Haslam 222 Pkt.
2. Biaggi 207 Pkt.
3. Rea 141 Pkt.
7. Corser 105 Pkt.
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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

Visierblitz – ein praktischer Helfer sorgt für streifenfreien Durchblick
Klein aber oho und sehr hilfreich ist das Visierreinigungsset von Visierblitz. Eine kleine Flasche die wirklich überall
Platz findet und ein Reinigungpad, das mittels Klettverschluss auf dieser Flasche angebracht ist, sorgt unterwegs für
den schnellen Durchblick.

Etwas Wasser und Visierreiniger in die Flasche füllen und schon kann unterwegs mittels Sprühkopf beim Zwischen-
halt das Visier von jeglichen Mückeneinschlägen und anderen Verschmutzungen schnell und problemlos gereinigt
werden. Das ganze Set findet wirklich überall einen Platz. Es kann mit einem Klettverschluss sogar auf den Hand-
schuh oder an einer anderen Stelle auf der Verkleidung befestigt werden oder aber einfach im Tankrucksack oder
der Jacke verstaut werden. Zu beziehen bei www.biker-tools.eu



Wheelies – Termine/News
WHEELIES Termine 2009

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. – 06.06. NSU Treffen in Freiamt. Info: www.nsu-2010.de

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

05.+06.06. MotoGP in Mugello (I)

05. + 06.06. Odenwaldring Klassik in Walldürn Flugplatz. Info:
www.klassik-motorsport.de

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.euro-
peansuzukidays.com/indexDE.html

12.+13.06. Int. Deutsche Supermotomeisterschaft in Großen-
hain bei Dresden

19. + 20.06. MotoGp in Silverstone (GB)

13.06. Motorradgottesdienst der Biker under Gods com-
mand in 89180 Bühlenhausen, Beginn: 10 Uhr,
Open-Air Gottesdienst mit Liveband und Mittages-
sen. Infos unter 0179/4847872

13.06. Motorrad und Oldtimerfest in 89423 Birkenried zw.
Günzburg und Gundelfingen bei der Giraffe Mo-

nika. Beginn 10 Uhr, 11 Uhr Bikergottesdienst, 14
Uhr Ausfahrt, Live Musik u.v.m. Infos/Anmel-
dung:08221-5914

19.06. Motorradhocketse in in Haubersbronn b. Schorn-
dorf. Livemusik mit der Rockband "Destination" aus
Fellbach. Ab 15 Uhr findet eine kleine Motorradtour
durch das schöne Remstal statt.  Infos unter 07172-
32517

19.06. Grossglockner Trophy für Rennmotorräder bis Bj.
1962. Info: 0043-6542-80347

18. -20.06. 4. Quadtreffen der Quadcowboys Unterland auf
dem Gelände des MTC Flehingen. Zelten, Musik aus
der Dose, Sa + So befahren der Cross-Strecke. In-
fos:Oliver Schätzle 0171/6986589

20.06. Großes 17. Oldtimertreffen für Fahrzeuge aller Art
auf dem Gelände der Fa. Fuchs in 74424 Bühlertann.
Ab 10 Uhr Eintreffen der Fahrzeuge. 14 Uhr kleine
Ausfahrt. Infos: www.msv-buehlertann.de oder
07973-5279

25. – 27.06. Klassik Grand Prix auf dem Schleizer Dreieck.
www.amc-schleizer-dreieck.de

25. - 27. 06. 16. Engländertreffen in Franken  beim Brauereigast-
hof Seelmann in 96185 Zettmannsdorf. Eingeladen
sind alle Fahrer und Liebhaber klassischer und mo-
derner englischer Motorräder. Infos: Ulherr (09122)
74006.

25.06. 19.30 Uhr im Rathaus  73342 Bad Ditzenbach Dia-
Vortrag von Wolfgang Staudenmeyer über seine
Motorradreise durch 13 West-Afrikanische. Eintritt
frei!

26.06. MotoGP in Assen
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Bis zum 50zigsten und letzten Platz
war das inzwischen schon traditio-
nelle WHEELIES Sicherheitstraining
ausgebucht.

Die 5 erfahrenen Instruktoren Karl-
heinz und Daniel Bissdorf aus
Schwäbisch Gmünd, Thomas Kre-
mer Fahrschule Hofmann Schwä-

bisch Hall, Alex Höfert aus TBB und
Arthur Kunst von der Fahrschule
Fahrkunst in Schwäbisch Hall erklär-
ten den Teilnehmern zuerst in der
Theorie und anschließend bei prakti-
schen Übungen die wichtigsten
Grundregeln und allerlei technische
Kniffe, um das Motorrad in jeder Si-
tuation sicher zu beherrschen.

WHEELIES Sicherheitstraining zum Saisonauftakt
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26. + 27.06. Superbike WM in Misano (I)

26. + 27.06. Int. Deutsche Supermotomeisterschaft in Lichten-
berg-Erzgebirgsring.

27.06. 7 Motorradgottesdienst der Diakonie in 91564 Neu-
endettelsau. Beginn 14 Uhr an der Laurentiuskirche.
Gemeinsame Ausfahrt. Infos: 09874-8-2383 

25. + 26.06. 21. Motorradtreffen der Motorradfreunde Heaven
Rider e.V. in Dürrenzimmern bei Nördlingen. Kon-
takt: BIKER STABLE Deiningen  Tel. 09081/23599

25.-27.06. Motorradtreffen der Motorradfreunde 4523 Schwä-
bisch Hall in Gschlachtenbretzingen.

25. – 27.06. Hamburger Harley Days auf dem Hamburger Groß-
markt. Infos: www.hamburgerharleydays.de

25.+26.06. 3.Bikerparty der Biker Crew Huchenfeld e.V.,Tau-
ziehn-Pokal, Kinderprogramm, Bodypainting Show,
Live Band, Strip, WM-Großbildleinwand, uvm.75181
Pforzheim-Huchenfeld, Festwiese.
www.biker-crew-huchenfeld.de

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

03. + 04.07. BMW Days in Garmisch

03. + 04.07. MotoGP in Catalunya (E)

04.07. 18. Oldtimer Treffen für Motorfahrzeuge aller auf
dem Schulgelände in 74653 Ingelfingen. 10 bis 18
Uhr. Sonderausstellung ital. Motorräder bis Bj. 80.
Infos: 07940-54129

04.07. Motorradgottesdienst auf dem Trautenhof bei
Jagsthausen. Beginn 10 Uhr.

10. + 11.07. Supermoto WM in St.Wendel im Saarland.

10. + 11.07. Superbike WM in Brünn

09. – 11.07. „Harley Legends auf Schloss Bensberg 2010.
Infos/Buchung unter www.harley-koeln.de,
www.harley-bonn.de

09. – 11.07. 40. Motorradfahrer-Zelttreffen des Motorradclub
Schwäbischer Wald e.V. in  71579 Spiegelberg, am
Musikvereinsheim. Info: www.mcsw.de 

11.07. Motorradtreffen mit Weißwürsten und Hefe.
30 Jahre BMW-Motorradclub Schrozberg, 
ab10Uhr beim Brand`n Fritz in Schrozberg-
Untereichenrot

11.07. 1. Bittenfelder Oldtimer Treff von 10 bis 18 Uhr für
Fahrzeuge aller Art bis Bj. 1980 in 71336 Bittenfeld
beim Motorsportgelände MSC Bittenfeld. Bei Vor-
anmeldung bis 04.07. Stellplatzgarantie. Info+An-
meldung: www.msc-bittenfeld.de

15. + 16.07. MotoGP auf dem Sachsenring

17.+18..07. 20 Jahre EC-Mot. in 72290 Sterneck/Freudenstadt

18.07. ab 10.00 Uhr Treffen zum 1. Berkheimer Motorrad-
Gottesdienst im Grünen in Esslingen-Bergheim auf
dem Steinriegelparkplatz

16. – 18.07. 21. Internationales MV Agusta Treffen in Neuburg
an der Donau. Infos: 0721-376151

25.07. Maico-Treffen beim Restaurant zum Botenfischer in
Herrenberg. Info: 07032-32422

23. – 25.07. Oldtimertreffen in Dillingen-Donaualtheim.

24. + 25.07. MotoGP in Laguna Seca (USA)

25.07. Italo Treffen der Italofreunde Mönchsroth. Beginn
10 Uhr. Info: Ital. Motorräder Schilling 09853-1566 

30.7.- 01.08. 3 Bimota Treffen in Meckenheim/Pfalz. Info:
www.bimotaclub.de

05. – 08.08. Fränkische Burgentour. Touren in der Fränkischen
Schweiz, Ritteressen, Besuch des berühmten Dau-
phin Oldtimer Museums in Hersbruck, u.v.m.
Infos/Anmeldungen 0172-8595401 Peter Geissler
oder 09151-824664

Sogar aus der Nähe von Lands-
berg/Lech kamen die Teilnehmer der
diesjährigen WHEELIES Saisonauf-
takttour. Über die schmalsten und
schönsten Sträßchen wurde ganz
ausgiebig der Odenwald, die Schwä-
bische Alb und das wunderschöne
Hohenloher Burgen, Schlösser und
Täler Land erfahren.

Manch einer wusste gar nicht, dass
es auch bei uns so viele herrliche
Kurven und Kehren gibt.

WHEELIES Saisonauftakttour 2010
in den Odenwald – Schwäbische Alb und ins Hohenloher Land



News und Infos

Eröffnungsparty am 28. und 29. Mai. Auf 2.100 qm mit ei-
ner Deckenhöhe von 11 Metern wird fortan das über
22.000 Produkte umfassende Sortiment präsentiert. Das
Ladenlokal ist aufwendig als Erlebniswelt dekoriert, so
zum Beispiel mit einem springenden Freestyle-Moto-
Crosser oder einer Tankstelle, an der ein Pritschen-Liefer-
wagen als Ölregal dient. Die aerodynamischen Qualitä-
ten von Bekleidung und Helmen können bei 120km/h im
eigenen Windkanal getestet werden – auf einem Motor-
rad sitzend und mitten im Ladengeschäft. Neben einer
Kundenruhezone wird mit Kinderkino und Maltischen
auch den Bikern von morgen etwas geboten. Während
der Eröffnungsparty am 28. und 29. Mai werden Preise
im Wert von 10.000.- Euro verlost, unter anderem ein
Castrol-Motorroller, Navigationsgeräte, HD-On-Board-
Kameras, Funk-Anlagen und vieles mehr.

Vahrenwalder Straße 199
30165 Hannover
Tel. 0511-3 18 04 18 • Fax 0511-3 18 04 24
Öffnungszeiten: Mo.-Mi. 9.00 bis 20.00 Uhr

Do.-Fr. 9.00 bis 21.00 Uhr
Samstag 9.00 bis 20.00 Uhr

Motorentechnik vom Feinsten und
unvorstellbarer Power begeistern
viele Motorradfreaks, auch wenn
diese technischen Highlights nicht in
Motorradrahmen verbaut sind. Im-
pressionen wie bis zu 5 Tonnen
schwere Power Traktoren auch ge-
niale WHEELIES produzieren. Be-
sonders hat mich ein 18 Zyl. Flug-
zeug Sternmotor von Curtis Wright
mit Turboaufladung von 2 bar be-
geistert. 10.000 NM an der Achse!

4000 PS bei 3300 Umdrehungen,
ein Hubraum von 54,9 Liter bei ei-
nem Verbrauch von schlaffen 22 Liter
Methanol auf 100 Meter und einem
Wheelspin an den gigantischen Hin-
terrädern, der einer Geschwindigkeit
von 120 km/h entspricht. Da bekom-
men auch die härtesten Motorrad-
freaks feuchte Augen.

Louis eröffnete Europas größtes Motorradzubehör-Geschäft

Tractor Pulling oder WHEELIES

in einer anderen PS und Hubraumklasse
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