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Flagge zeigen!
Wie die aktuellen Motorradverkaufszah-

len und die“ Hitliste“, der derzeit meist

verkauften Motorräder zeigen, sind ge-

nau die Hersteller im vorderen Bereich zu

finden, die seit Jahren in ihren speziellen

Motorradsegmenten Flagge gezeigt ha-

ben. In erster Linie natürlich BMW mit ih-

rer legendären hubraumgroßen GS-Serie.

Da wird nicht rumprobiert, ob man viel-

leicht mit einem ganz neuen„nicht-mehr-

Boxermotor“ den seit Jahrzehnten anhal-

tenden Verkaufsschlager toppen könnte.

Nein,es wurde und wird kontinuierlich

versucht, das schon sehr gute Konzept

noch besser und standfester zu machen.

Da gab es auch keinen Stillstand in Zeiten,

wo auch BMW um jeden Neukunden

kämpfen musste. Yamahas XJ6 und inzwi-

schen auch die FZ8, haben sich durch ihre

bewährte Qualität und einfache Handha-

bung im vorderen Feld der Verkaufshits

etabliert. Genauso auch die bewährte Ka-

wasaki ER6n. Alle anderen Modelle dieser

Marken rangieren im Mittelfeld.

Ich möchte damit sagen, dass sich  Konti-

nuität , im Gegensatz zu hektischer Suche

nach neuen Modellnischen, in gerade wie-

der etwas besseren Motorradverkaufszei-

ten bewährt hat. Der Motorradfahrer

möchte ein zuverlässiges Motorrad mit

dem er sich identifizieren kann.,.  Das

Ganze natürlich zu einem Preis, dass er in

der Relation „Preis-Leistung“ für ange-

messen hält. Er ist gerne bereit, auch ein

paar  Euros mehr zu investieren, wenn er

dafür den entsprechenden qualitativen

Gegenwert erhält. Das muss nicht immer

die allerneueste Technik und/oder Elektro-

niksein, es muss nur funktionieren und

Spaß machen!!

Flagge zeigen!

Auch bei unserer im Juli durchgeführten

herrlichen WHEELIES USA Rockys Tour, ha-

ben wir  Flagge gezeigt. An jeder  unserer

elf Harleys flatterte eine Deutschland-

flagge. Das wurde von vielen Amerika-

nern als großes Zeichen von Freundschaft

und Verbundenheit angesehn. Wo wir

auch Stopp gemacht haben, wurden  wir

sofort angesprochen, woher wir aus

Deutschland kommen würden.  E entstan-

den viele sehr interessante freundschaftli-

che Gespräche und das in der überwiegen-

den Anzahl mit „Nicht-Bikern“. Bei diesen

Gesprächen wurden wir auch immer wie-

der darauf angesprochen, dass wir in

Deutschland doch (fast) alle nur BMW fah-

ren würden und nun mit Harleys durch die

USA reisen. Da konnten wir  aus voller

Überzeugung entgegnen, dass für uns in

Deutschland oftmals die Marke den Kauf-

ausschlag gibt. Für unsere Reise  durch die

USA jedoch  nur eine Harley und das damit

verbundene besondere, wenn auch nicht

immer perfekte, Fahrfeeling den Kick für

unsere USA Tour vermitteln kann.   

Flagge zeigen!

Heißt für mich persönlich, zu einem

Thema eine eigene Meinung  haben und

dazu zu stehen. Auch wenn diese Mei-

nung nicht immer der Meinung anderer
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WHEELIES DOPPELAUSGABE OKT/NOV.
WEGEN DER WHEELIES USA CANYON TOUR ERST
AB 12.10. AN DEN AUSLAGESTELLEN!

entspricht. Flagge zeigen heißt für mich

auch, für oder um eine Sache zu kämpfen.

Wenn es auch nicht von Anfang an nach

Erfolg aussieht. Geradlinigkeit und Konti-

nuität zahlt sich als Motorradhersteller

und als Mensch irgendwann immer aus,

auch wenn es oftmals sehr verlockend ist,

seine Flagge plötzlich richtungslos in den

Wind zu hängen, um meistens eher kurz-

fristig, aber keineswegs anhaltend, Erfolg

zu haben. 

Bis bald und irgendwo

Eberhard „Ebbse“ Hermann

USA Canyon-Tour vom 24. September

bis 8. Oktober ist ein Platz frei gewor-

den. Infos unter 0171-6019577 oder

info@wheelies.de
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Fahrbericht: Triumph Speed Triple 1050 

Text und Fotos: Präsi

Spannende Trilogie
Dass die neue Speed Triple ein total
neues Motorrad sei und nicht nur ein
facegeliftetes Modell – die Mannen
von Triumph werden nicht müde, dies
stets zu betonen. Beim genaueren
Hinsehen stellt man tatsächlich fest,
dass außer der neuen charakteristi-
schen „Alien-Front“ und den lackier-

ten Seitenblenden auch der kom-
plette Rahmen neu konstruiert wurde.
Zudem wurde DAS geniale Referenz-
Triebwerk dieser Klasse in punkto Mo-
torsoftware nochmals verfeinert, die
Federelemente mehr auf Komfort ge-
trimmt, was im Übrigen auch für die
komplette Sitzposition zutrifft. Der Pi-

lot sitzt nun mehr vorderradorientiert
hinter dem breiten Lenker und nimmt
so fast eine „lauernde“ Sitzhaltung
ein. Dies interpretiert so natürlich her-
vorragend das Thema Streetfighter.

Triumph-Spezialist Motorcorner aus
Göppingen-Wangen hat dem WHEE-

Triumph Speed Triple 1050
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LIE’s seinen Vorführer, der allen inte-
ressierten „Straßenkämpfern“ auch
zur Vermietung bereit steht, für die-
sen Fahrbericht zur Verfügung ge-
stellt. Herzlichen Dank dafür.

Da ist er wieder, der wohlige
Schauer, der einen nach dem Druck
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auf den Starter-Knopf überkommt:
Dieses unvergleichliche Knurren,
welches der Triple in niedrigen Dreh-
zahlen aus den formschönen Edel-
stahl-Töpfen von sich gibt. Dieses
steigert sich beim weiteren Dreh am
Gasgriff zu einem rauchig klingen-
den heiseren Fauchen. Eigentlich
müssten alle Modelle aus dem
Hause Triumph nach irgendwelchen
Raubkatzen benannt werden. Das
würde dem Motorsound gerecht
werden  – schließlich geht ja auch
schon ein Tiger für die britische Mo-
torradschmiede auf Pirsch.

Die Hände fallen wie von selbst auf
die Lenkerenden. Leichtgängig ar-
beitet die Kupplung, was man vom
zwar fein abgestimmten, aber doch
recht knochig zu schaltenden 6-
Gang-Getriebe nicht unbedingt sa-
gen kann. Da passt es doch, dass der
potente Drilling durch seinen lehr-
buchmäßigen Drehmomentverlauf
eine schaltfaule Fahrweise zulässt.
Was sich hier so nüchtern anhört,
gleicht in der Praxis einem höchst
emotionalen Endorphinen-Schub.
Beim kleinsten Dreh am „Hebel“
schnalzt die Speedy aus der jeweili-
gen Ecke – Drehzahl eigentlich egal!

Kein Drehmomentloch droht, in wel-
ches sie stolpern könnte. Bis rauf in
den Begrenzer möchte die Britin nur
noch eins: dem Piloten Spaß ohne
Ende bringen! Die  blauen Lämp-
chen im neu gestalteten Cockpit, die
dazu mahnen, in den nächsten Gang
zu schalten, sind dabei so schön an-
zusehen, dass man immer wieder
versucht ist, den Triple so richtig
auszuquetschen. Stets verliert das
Vorderrad seinen Asphaltkontakt
und strebt höherem entgegen. Da
passt es gut, dass die neue, mehr
vorderradorientierte Sitzposition
eine bessere Kontrolle ermöglicht.
Natürlich ist dies auch mit ein Ver-
dienst der Batterie, die ihren Platz
unter der Sitzbank nun mit der Un-
terbringung gleich hinter dem Steu-
erkopf tauschen durfte.

Doch die schöne Britin kann auch
anders: Auf der Sonntagsausfahrt
durch den Schwäbischen Wald und
über die Alb durfte Jutta die gemütli-
che Seite des Charakterdarstellers
kennen lernen. Ruckeln und lästiges
Zerren an der Antriebskette sind ihm
fremd. Sauber nimmt der Drilling
das Gas schon knapp über der
Standdrehzahl an, schiebt knurrend

vorwärts und bietet ohne Lastwech-
sel stressfreies Motorradwandern
per Excellence an. Freude kommt
dabei vor allem auf ebenem Fahr-
bahnbelag auf. Derb-schwäbische
Schlaglochpisten mag die Englän-
derin dagegen weniger – hat sie sich
doch ihren „hart aber herzlich-
Charme“ weitgehenst bewahrt. 
Härte hin – Härte her, in der Fahrdy-
namik macht dem Bike so schnell
niemand was vor. Wenn man hier
von einer gewissen Kurvengier spre-
chen darf, so kommt man der Sache
wohl am nächsten. Trotz breitem
190er Hinterradschlappen wirft sich
der Streetfighter in Kurvengetüm-
mel jeglicher Art. Die Lenkpräzision
ist phänomenal, selbst Kurskorrek-
turen in schnellen Wechselkurven
gelingen spielerisch leicht. Auf da-
mit zur Hasenjagd. Lass diesen doch
so viele Haken schlagen wie er will –
die Speedy kriegt ihn!

Über jeden Zweifel ist auch die
Bremsanlage mit fetten Brembo-
Sätteln vorn erhaben. Auf Wunsch
mit ABS bestückt, erschließt sich die
Triumph nun auch einer zusätzli-
chen, sicherheitsbewussten Käufer-
schicht.

Fahrbericht: Triumph Speed Triple 1050 
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Zum Schluss habe ich doch tatsäch-
lich noch etwas zum Meckern gefun-
den: das Ausfahren des Seitenstän-
ders gestaltet sich sehr fummelig,
weil man dabei ständig mit der Fuß-
raste in einen „Infight“ gehen muss.
Unverständlich  warum Triumph sei-
nem Topseller zwar einen mehrfach
einstellbaren Bremshebel spendiert,
der Kupplungshebel aber für alle
Hände so passen muss wie er ist.
Der verbaute Nummernschildträger
wird mit Sicherheit keinen Designer-
preis erhalten, was auch auf den
„Urinbecher“ vorn für die Brems-
flüssigkeit zutrifft, und das Cockpit
wirkt aufgrund seiner Informations-
fülle doch etwas überfrachtet. Dass
der Soziuskomfort mau ausfällt und
die Unterbringungsmöglichkeit für

Reisegepäck gegen Null geht, ist
wohl dem Genre geschuldet.

Fazit:
Die Motorradschmiede in Hinckley
hat DEN perfekten Serien-Street-
fighter auf die breiten Räder gestellt.
Vorhandene Schwächen wurden er-
folgreich kaschiert, der charakter-
starke Auftritt aber beibehalten.
Dass die Speed Triple nie ein Blen-
der war und auch in der neuesten
Ausführung keiner ist, zeigen so De-
tails wie die blitzsaubere Verarbei-

Fahrbericht: Triumph Speed Triple 1050 

tung, das topp-ausbalancierte Fahr-
werk und die hervorragende Kur-
venperformance. Vom obergenialen
Antrieb ganz zu Schweigen. Selbst
als jahrelanger Triumph-Eigner
überrascht mich dieses „Wahn-
sinnsaggregat“ immer wieder aufs
Neue. Und was das Allerschönste
ist: nie durfte man(n)/frau beim Mo-
torradkauf mit so viel Vernunft was
Unvernünftiges kaufen. Zur Speed
Triple sagt sowohl das Herz, als auch
der Verstand: JA!

Technische Daten und Messwerte:

Motor Wassergekühlter Dreizylinder-Viertakt-
Reihenmotor

Hubraum 1050 ccm
Leistung 135 PS bei 9.400 U/min.
Max. Drehmoment 111 Nm bei 7.750 U/min.
Maße und Gewichte

Gewicht vollgetankt 220 kg
Tankinhalt 17,5 Liter
Sitzhöhe 825 mm
Verbrauch 5,5 Liter auf 100 km (Landstraße)
Messwerte

V-Max. 245 km/h
0 – 100 km/h 3,3 Sek.
60 – 100 km/h 3,5 Sek.
Preis ca. 11.900 Euro (inkl. ABS)

8 WHEELIES





Motocross-WM – Vorschau „Grand Prix of Europe“ am 3./ 4. September

Text: Marion Englert   I   Fotos: Marion Englert

Gaildorf – Zwei Deutsche beherr-
schen momentan die weltweite Mo-
tocross-Szene wie lange nicht mehr:
Der Thüringer Ken Roczen und der
Oberbayer Max Nagl. Der Weltmeis-
tertitel scheint zum Greifen nahe.
Und die Hoffnungen sind nicht un-
berechtigt – zumindest in der MX2-
Klasse. Der 17-jährige Thüringer
Roczen sammelt dort Sieg um Sieg.
Erst am vergangenen Wochenende,
beim zehnten Lauf der Motocross-
WM im lettischen Kegums, stand er
wieder ganz oben auf dem Podium.

Mit zwei Laufsiegen holte er sich
souverän den Tagessieg und bestä-
tigte damit seinen Erfolg von Teut-
schenthal am 10. Juli. Vor heimi-
schem Publikum – 35.000 Fans wa-
ren zum Großen Preis von Deutsch-
land nach Sachsen-Anhalt gekom-
men – holte er sich auch dort den Ta-
gessieg. 

Der zweite deutsche Hoffnungsträ-
ger, der 23-jährige Max Nagl, ist
nicht ganz so vom Erfolg verwöhnt
wie Roczen. Dennoch hat er berech-

tigte Chancen, am Ende der Saison
zumindest zu den besten drei Moto-
cross-Piloten der Welt zu gehören.
Nach Gesamtrang fünf beziehungs-
weise sechs in Teutschenthal und
Kegums ist Nagl aktuell Fünfter in
der Königsklasse MX1.

Bleibt Fortuna Roczen und Nagl
hold, ist es nicht ausgeschlossen,
dass der erste deutsche Motocross-
Weltmeister seit über vierzig Jahren
auf heimischen Boden gekürt wird:
bei der vorletzten Runde der Moto-
cross-Weltmeisterschaft, dem Gro-
ßen Preis von Europa im schwäbi-
schen Gaildorf. Am 3./ 4. September
ist die Strecke „Auf der Wacht“ we-
nige Kilometer südlich von Schwä-
bisch Hall Schauplatz für die viel-
leicht vorentscheidende Runde in
der Motocross-Weltmeisterschaft,
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die insgesamt 15 Veranstaltungen
umfasst. Teutschenthal und Gaildorf
sind die einzigen Veranstaltungen
der WM, die in Deutschland ausge-
tragen werden. Die deutschen Fah-
nen in der WM werden neben
Roczen und Nagl noch von zwei wei-
teren Piloten hochgehalten: Marcus
Schiffer aus Frechen und Lars Olde-
kamp aus Emlichheim. 

Die Vorbereitungen für die Veran-
staltung in Gaildorf laufen auf Hoch-
touren. Nach einer fünfjährigen
Pause kehrt der MSC Gaildorf als
Veranstalter wieder in den WM-Zir-
kus zurück und knüpft damit an die
große WM-Tradition „Auf der
Wacht“ an. Zum „Grand Prix of
Europe“ gibt sich die Weltelite des
Sports in der schwäbischen Ge-
meinde ein Stelldichein. Darunter
auch das oben erwähnte deutsche
Quartett. Roczen und Nagl sind mo-
mentan die besten deutschen Moto-
cross-Piloten und die beiden Hoff-
nungsträger des Sports in Deutsch-
land. Das letzte Mal durften die Deut-
schen 1968 einen Weltmeister aus
dem eigenen Land krönen: den
heute 71-jährigen Paul Friedrichs
aus Buchholz. Er ist bislang auch der
einzige Motocross-Pilot, dem dieser
Erfolg gelang und das gleich drei
Mal in Folge, nämlich 1966, 1967
und 1968. Man darf gespannt sein,
ob Roczen es schafft, Friedrichs Tri-
umph zu wiederholen.

Um den Piloten beste Bedingungen
zu schaffen, beginnen Rennleiter Mi-
chael Windmüller und sein Team
schon in der kommenden Woche mit
den Aufbauarbeiten für den WM-
Parcours. Zum WM-Lauf werden
über 130 Piloten aus mehr als 25
Ländern erwartet, die auf dem vom
belgischen Streckendesigner Freddy
Verherstraeten neu gestalteten Par-
cours ihr Können zeigen. Ein Um-
bau, der bei vielen Piloten bereits
Beifall fand. 

Für den „Großen Preis von Europa“
versprechen die Verantwortlichen
vom MSC Gaildorf aber nicht nur
spannende Rennen der beiden Top-

WM-Klassen (MX1 und MX2), der
europäischen Meisterschaft und der
Veteranen, sondern auch ein attrak-
tives Rahmenprogramm. Dazu ge-
hören neben einem „Bunten Nach-
mittag“ für Jung und Alt auch der
Auftritt verschiedener Livebands am
Freitag-, Samstag- und Sonntag-
abend.

Der Eintrittspreis für das Wochen-
ende inklusive aller Abendveranstal-
tungen beträgt 55 Euro. Tagestickets
für Samstag beziehungsweise
Sonntag kosten 19 und 39 Euro. Wer
sich jetzt aber schon das so ge-
nannte Schnäppchen-Ticket sichert,
erhält für insgesamt 99 Euro die Zu-
gangsberechtigung für das gesamte
Wochenende, den Zutritt zum Fah-
rerlager, ein Programmheft, ein
Event-T-Shirt und Verzehrgut-
scheine sowie einen kostenlosen
Campingplatz ab Donnerstagabend.
Das Ticket gibt es allerdings nur on-
line im Vorverkauf. Kinder unter 16
Jahren haben in Begleitung eines
Erwachsenen freien Eintritt.

Weitere Informationen zum „Grand
Prix of Europe“ sowie die Tickets im
Vorverkauf und ein detailliertes Pro-
gramm gibt es unter www.mx-gail-
dorf.de
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Fahrbericht: Honda Hornet 600 / Honda SWT 600 / Honda SH 300

Text: Günter Hägele, Fotos: Honda / Günter Hägele

Alle Wege führen
nach Rom…
…Getreu diesem Motto hatte  Honda
zur Vorstellung seiner neuen Hornet
und der beiden Roller SWT 600 und
SH 300 eine große Schar internatio-
naler Journalisten in die italienische
Hauptstadt eingeladen.

Von jedem Modell standen 15 Exem-
plare für ausgiebige Probe- und Fo-
tofahrten zur Verfügung. Auf kleinen
aber feinen Sträßchen rund um  und
über die Hügel von Rom durfte die

Ablesbarkeit darunter etwas gelit-
ten. Sehr gut gelungen ist den De-
signern auch das neue schlanke
Heck. Das ganze Bike sieht zweifels-
ohne sehr sexy aus. Vielleicht liegt
es ja daran, dass die flotte Biene in
Italien gebaut wird. Und dass die
dort etwas von Formen verstehen,
dürfte sich ja inzwischen schon he-
rum gesprochen haben. Dazu beto-
nen neue, attraktive Farben (Gelb,
Schwarz und Weiß) den sportlichen
Streetfighter-Look.

Technisch wurde an der italieni-
schen Japanerin nicht viel verän-
dert. Wozu auch – wenn die Basis

neue  Hornet beweisen, was nach
der behutsamen optischen und tech-
nischen Überarbeitung in ihr steckt.
Vor allem optisch wurde die Hor-
nisse aufgefrischt. Das neue Gesicht
mit der Lampenmaske erinnert nun
stark an die große Schwester CB
1000 R. Darin wurde das futuristi-
sche Cockpit integriert. Komplett di-
gital gehalten  spricht es  vor allem
Science Fiction-Fans an. Zwar nett
anzuschauen - aber leider hat die
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seit Jahren stimmig ist. Neben schö-
nen Motorrädern bauen die Italiener
auch phantastische Straßen. Auf die-
sen bot sich die Möglichkeit,  die
600er durch die Botanik zu scheu-
chen. Wie gewohnt tut sich unter der
5000er Drehzahlmarke nicht viel. Da-
rüber schiebt die Hornet ordentlich
vorwärts. Wer allerdings wirklich flott
durch die Gegend sporteln möchte,
sollte den Drehzahlbereich zwischen
8000 und 13000 U/min halten. Da
sticht die Hornisse mit ihren 102 PS
gnadenlos zu. So ist, wie bei kleinvo-
lumigen Vierzylindern so üblich, flei-
ßig Schaltarbeit gefragt.  Diese geht
zwar durch die leichtgängige Kupp-
lung flott von der Hand. Das etwas

knochig wirkende Getriebe bremst
die Freude an der Schaltarbeit aber
etwas. Über jeden Zweifel erhaben
ist dagegen die geniale Kombi-
bremse. Auch das serienmäßige ABS
spricht wunderbar fein an. Kompli-
ment! 

Die Hornet lässt sich lässig und sehr

zielgenau durch die Kurven prügeln.
Das Handling begeistert. Damit
kommen Fahranfänger und  auch
„alte Hasen“ wunderbar zurecht.
Wer möchte, kann sein „Insekt“ mit
allerlei Honda- Zubehör individuell
gestalten. So lassen sich u.a. eine
farblich abgestimmte Soziussitz-Ab-
deckung, unterschiedliche Heiz-
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Fahrbericht: Honda Hornet 600 / Honda SWT 600 / Honda SH 300

griffe, eine Hecktasche, oder ein
Windschild ordern. Wie uns das Tier-
reich lehrt, sind Hornissen aggressiv
aussehende Insekten, die aber, so-
lange man sie nicht reizt, eher gut-
mütig sind. Dies trifft so auch auf die
Honda Hornisse zu. Tolle Optik, mit
aggressiv dreinblickender Lampen-
front. Beim Fahren aber absolut gut-
mütig, bis, ja bis sie ihren giftigen
Stachel ausfährt! Dann sticht sie
gnadenlos zu!

Technische Daten:
Motor Wassergekühlter Vier-

zylinder-Reihenmotor
Hubraum 599 ccm
Leistung 102 PS bei 12.000 

U/min.
Max. Dreh-
moment 64 Nm bei 10.500 

U/min
Maße und Gewichte:
Gewicht
vollgetankt 200 kg
Zuladung 188 kg
Sitzhöhe 800 mm
Tankinhalt 19 Liter
Preis 8.590 Euro 

Wo liesen sich Roller besser testen,
als im Verkehrsgewusel einer italie-
nischen Großstadt. Die Gelegenheit,
mit den beiden neuen Honda-Rol-
lern SW-T600 (ABS) und SH300i die
Highlights der „Ewigen Stadt“ zu er-
kunden, wurde von den anwesen-
den Journalisten mit Begeisterung
genutzt. Als eleganter Reiseroller
mit hochwertiger Qualität und erst-
klassiger Verarbeitung  präsentierte
sich hier der SW-T 600. Dieser Lu-
xus-Roller bietet Stauraum für 2
Helme, oder für einen Laptop bzw. ei-
nen Aktenkoffer. Als sinnvolles Detail
bei Nachtfahrten sticht eine Stau-
raumbeleuchtung hervor, die sich
automatisch einschaltet, wenn der
abschließbare Sitz hochgeklappt
wird. Prima Fahrleistungen in Ver-
bindung mit einem top Fahrwerk und
perfektem Windschutz machen den

SW-T600 zum idealen Reisedampfer.
Technische Daten:
Motor Wassergekühlter Vier-

takt-Zweizylinder
Hubraum 582 ccm
Leistung 50 PS bei 7.500 U/min.
Max. Dreh-
moment 55 Nm bei 6.000 U/min.
Antrieb
Kupplung Automatische Flieh-

kraftkupplung
Getriebe V-Matic
Maße und Gewichte:
Gewicht 
vollgetankt 250 kg
Zuladung 169 kg
Sitzhöhe 755 mm
Tankinhalt 16 Liter
Preis 8.990 Euro

Der Hecht im Großstadtdschungel
ist nach wie vor der erfolgreiche
SH300i. Moderat modernisiert prä-
sentiert sich der ideale Stadtflitzer
jetzt mit neuem Verkleidungs- und
Felgendesign, verstärktem Rahmen
und überarbeiteten Federelemen-
ten. Dazu kommt noch ein neues
Zünd-Einspritz-Mapping, ein Radial-
Hinterradreifen, ein hochwertiger
Sitzbezug sowie neue Farben.

Technische Daten:
Motor Wassergekühlter Vier-

takt-Einzylinder
Hubraum 279 ccm
Leistung 27 PS bei 8.500 U/min.
Max. Dreh- 26,5 Nm bei 6.000
moment U/min.
Maße und Gewichte:
Gewicht voll-
getankt 170 kg
Zuladung 180 kg
Sitzhöhe 785 mm
Preis 5.490 Euro

14 WHEELIES
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Klassik: 20 Jahre Hinckley Ära

Text und Fotos: Antje Noll

Letztes Jahr feierte Triumph die ers-
ten zwanzig Jahre nach seiner Wie-
dergeburt, und nachdem Ebbse in
der Ausgabe Mai 2010 einen Bericht
über ältere Motorräder und ihre ge-
reiften Besitzer geschrieben hat,
möchten wir an dieser Stelle mal
nicht über die derzeit aktuellen Mo-
delle berichten, sondern über die
ersten Modelle, mit denen Triumph
Anfang der 90er wieder an den
Markt ging. Hierbei handelt es sich
um die T300-Modelle. Von diesen
sechs verschiedenen Motorrädern
gab es zunächst drei Modellvarian-
ten (Trident, Trophy, Daytona) und
vier verschiedene Motoren als Drei-
oder Vierzylinder. Alle Modelle
zeichneten sich durch ihr Baukasten-
system aus und es gab zu Beginn
nur elf unterschiedliche Teile – alle
anderen Teile waren an allen Model-
len identisch. Das einzige das nicht
neu war, war der Firmenname und
die Modellbezeichnungen. 

Während die Marketing Abteilung
bei Triumph heute nur den Blick
nach vorne richtet und sich für ihre
eigene Geschichte nur mäßig inte-
ressiert, hat sich in der Republik um
die T300 eine kleine, aber treue Fan-
gemeinde gebildet. Im Großraum
Schwäbisch Hall ist es die T-300-
Owner-Group – kurz TOG genannt
(www.t300-owner-group.de).  Diese
Männer beschäftigen sich intensiv
mit der Wartung, Pflege und Restau-
rierung dieses englischen Schwer-
metalls. In einer kleinen Werkstatt
erstrahlte schon manch tot geglaub-
tes Bike wieder zu neuem Glanze. 

Da stellt sich für viele praktisch den-
kende Menschen die Frage: Was be-
wegt jemanden dazu, soviel Zeit,
Geld und Energie in die nun mittler-
weile betagten Motorräder zu ste-
cken ? Für einen Oldtimer sind sie zu
jung und im Vergleich zu den aktuel-
len Bikes doch schon etwas anti-

quiert, denn genaugenommen ent-
stammt die Technik den 80er Jahren.
Die Kawasaki GPZ900R hat da deut-
lich Gene hinterlassen. Aber zu die-
sem Thema hat jeder seine eigene
Geschichte:

Marc z.B., ein Mann der ersten
Stunde, hatte als erstes großes Mo-
torrad eine Yamaha XS750. Von den
Dreizylinder-Motoren kam er nie los.
Selbst als die Kawasaki GPZ900R
folgte und später eine Egli-Kawa,
blieb die Begeisterung zum Dreizy-
linder erhalten. Als Triumph auf der
IFMA 1990 ihre neuen Modelle (die
T300-Modelle) vorstellte, sah Marc
die gelungene Kombination. Ein
Dreizylinder-Motor, der Zentralrohr-
rahmen aus Chrom-Moly-Stahl, der
große 25L-Tank und viele technische
Details erinnerten ihn an die
GPZ900R. Er bestellte sich unverzüg-
lich eine Trident. Leider konnte der
Liefertermin Mai 1991 nicht gehalten

20 Jahre Hinckley Ära oder die
Triumph T300 und ihre Fans
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Klassik: 20 Jahre Hinckley Ära

werden und verzögerte sich um fast
ein halbes Jahr. Die Marketing-Ab-
teilung versuchte mit dem verspäte-
ten Liefertermin aus der Not eine Tu-
gend zu machen und wies darauf
hin, dass man nur Topqualität auf
den Markt bringen wolle. Man wollte
den Ruf der ölleckenden Schrauber-
böcke, den die Meridan-Triumphs
hatten, loswerden. Soviel Tradition
musste dann doch nicht sein. Die
Qualität sollte von Anfang an stim-
men. 

Aber trotz dieser langen Wartezeit
hielt die Begeisterung bei Marc an
und in den folgenden Jahren erwarb
er unzählige dieser T300-Modelle,
vorwiegend Unfallmaschinen. Dem-
zufolge stieg das Ersatzteillager
ständig an. Dies kam Marcs altem
Jugendfreund Andy zugute. Als er
vor vier Jahren, nach längerer fami-
liärer Abstinenz, auf ihn zukam und
wieder ein Motorrad wollte. So ent-
stand über den Winter aus dem Rah-
men einer Daytona 1000, dem Motor
einer Tiger und dem Rest von diver-
sen T300-Modellen Andys neues
Bike. Thomas K. stieß zur Truppe als
er auf der Suche nach einer Tiger
T400 war. Hierbei handelt es sich um

ein Enduro-Modell, das auf der Basis
der T300 weiterentwickelt wurde.
Marc hatte zu dieser Zeit bereits
schon Erfahrung mit dem Umbau,
bzw. dem Kombinieren von dem
Straßenmodell  T300 und dem En-
duro-Modell T400. Beim Aufbau von
Thomas Ks „T350“ wie die TOG die-
sen Zwitter aus der T300 und T400
nennt, entstand eine Freundschaft,
die bis heute anhält.

Thomas D. hingegen ersparte sich
den Aufwand mit solch einem Um-
bau und nennt gleich eine T300 Day-
tona sowie T400 Tiger sein eigen.

Auch Rolf ist ein Mann der frühen
Stunde. Er besitzt heute eine Super
III. Dieses ohnehin schon seltene
Bike (nur 200 mal in Deutschland
verkauft) wurde von Rolf noch wei-
ter veredelt. Innenverkleidungen
wurden aus Carbon nachgefertigt
und ein Flachschiebervergaser mit
offenen K&N-Filtern nachträglich
montiert. Aber was heute bereits
fast in Vergessenheit geraten ist: Tri-
umphs erste Modelle gab es auch
mit Vierzylinder-Motoren. Wie auch
beim Dreizylinder (750 oder 900
ccm) gab es eine lang- und kurzhub-
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35.000 km, 62 kW, 798 ccm, EZ: 04/07, Graphitan
(grau) Metallic, Benzin, Schaltgetriebe, Heckantrieb,
Garantie, ABS, Heizgriffe, Wegfahrsperre, Blinker weiss

9.400 km, 112 kW, 1.157 ccm, EZ: 02/09, Aventu-
rinsilber Metallic, Benzin, Schaltgetriebe, Garantie,
ABS, HG, Bordcomputer, Wegfahrsperre, Temporege-
lung, Fahrzersitz niedrig

93.000 km, 66 kW, 1.100 ccm, EZ: 03/00, Neonblau
Metallic, Benzin, Schaltgetriebe, Heckantrieb,  ABS,
Wegfahrsperre

32.700 km, 66 kW, 1.005 ccm, EZ: 03/1997, Aama-
renarot (rot) Metallic, Benzin, Schaltgetriebe, Heckan-
trieb, HG

59.550 km, 72 kW, 1.085 ccm, EZ: 02/99, Hauptstän-
der (rot), Benzin, Schaltgetriebe, ABS, Soziusabde-
ckung, Kofferhalter li/re, Leuchtrot

43.000 km, 72 kW, 1.085 ccm, EZ: 03/02, Frostblau
Metallic, Benzin, Schaltgetriebe, ABS, Wegfahrsperre,
Sozisusitzabdeckung, Komfortlenker mit hoher
Scheibe, Hauptständer, Kofferhalter li/re, Hinterrad-
felge 5,5 x 17



rige Variante. Das ergab dann beim
Vierzylinder 1000 bzw. 1200 ccm.
Diese Modellvariante hat es Joa-
chim und Ralf angetan. Während
aus Joachims Daytona 1200 ein un-
verkleideter Cafe-Racer à la Speed-
Triple gemacht wurde, arbeitet Ralf
gerade an einem neuen Umbau sei-
nes „Big-Blocks“. Danach soll sein
Bike sofort wieder als Daytona er-
kennbar sein, aber die persönliche
Note des Clubs tragen – wir sind ge-
spannt.

Alle sind sich einig: die Verarbeitung
und Qualität war bei diesen ersten
Modellen hervorragend. Das fängt
bei den guten Beschichtungen der
Rahmen an und endet bei den auf-
wendig konstruierten Teilen, wie
beispielsweise der Federbeinumlen-
kung. Aber wo Licht ist ist auch
Schatten. Die Jungs kennen auch
alle Schwachstellen der T300. Als
erstes finden defekte Anlasserfrei-
läufe Erwähnung. Besonders ärger-
lich ist dabei, dass Triumph aus

Gründen der Kosteneinsparung die
Motorgehäuse ab 1994 geändert
hatte. Dies war die Folge, dass nun
bei einem solchen Defekt der Motor
ausgebaut und die Gehäusehälften
getrennt werden müssen (bei dem
alten Gehäuse war der Anlasserfrei-
lauf über einen Gehäusedeckel zu-
gänglich). Bei diesem enormen Zeit-
aufwand kann in der Fach-Werkstatt
schnell ein vierstelliger Eurobetrag
zusammen kommen.

Eine weitere Schwachstelle ist der
Zylinderkopf von Motoren zwischen
der Nummer 10.000 bis 30.000. De-
ren Material kann minderwertig
sein, was zur Folge hat, dass die
Ventile frühzeitig einschlagen und
dass solch eine Reparatur auch kein
Schnäppchen wird, bedarf wohl kei-
ner weiteren Worte. Beim Vierzylin-
der gab es des öfteren Kurbelwellen-
schäden am zweiten Pleuel. Aber an
wem dieser Kelch vorbeigegangen
ist, hat in der Regel viel Freude mit
seiner T300. Kilometerleistung jen-

Klassik: 20 Jahre Hinckley Ära

seits der 150.000 km gab es bei den
jährlichen Triumph-Treffen im
Schuppachtal schon des öfteren.

Bei der Frage, ob nicht auch die
neuen Triumph-Modelle reizvoll
sind, bekommt man nur eine zögerli-
che Antwort. Der eine oder andere
aus der Runde fährt zwar zusätzlich
auch noch ein neues Einspritzmodell
und man betreibt auch einen mo-
dellübergreifenden Triumph-
Stammtisch, aber von ihren Ur-Mo-
dellen möchte sich keiner trennen –
„die Neuen sind uns zu kommerziell
und ihnen fehlt einfach der Spirit“.
Während zu Produktionsbeginn täg-
lich 8 bis 10 Motorräder vom Band
rollten, waren es zehn Jahre später
bereits schon 160 Maschinen. Tri-
umph ist zwar auch heute noch kein
Massenprodukt, aber die Exklusivi-
tät von einst haben sie heute nicht
mehr. 
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Motorrad-Grand-Prix Deutschland am Sachsenring

Text: Ebbse   I   Fotos: Ebbse

Rennergebnis: MotoGP

1. Pedrosa (E ) Honda 
2. Lorenzo ( E) Yamaha
3. Stoner (AUS) Honda

WM Stand: MotoGP

1. Stoner (Aus) 193 Punkte
2. Lorenzo (E) 173 Punkte
3. Dovizioso (I) 143 Punkte

Über 200 000 motorradbegeisterte
Besucher aus aller Welt machen den
Sachsen Grand Prix zu einem wirkli-
chen Volksfest, bei dem die ganze
Umgebung um den Sachsenring zu
einem einmaligen Volksfestplatz
wird. Kein Städtchen oder Dorf in
der Umgebung, wo nicht abends der
„Bär tanzt“. Nur ganz wenige Vor-
gärten oder Garagenplätze,die nicht
mit Motorrädern oder gar Zelten be-
legt sind. So war Motorradsport frü-

her und so ist es im Sachsenland
auch heute noch. natürlich wird dort
das inzwischen akzentfreie interna-
tionale Sächsisch gesprochen. Tau-
sende Campingzelte und ein großer
Rummelplatz auf dem berühmten
Ankerberg gehören zum Sachsen-
ring Grand Prix, genauso wie die Ak-
teure der einzelnen Rennen. Einziger
Wehmutstropfen: Motorradsport
zum Anfassen sieht total anders aus.
Security und Scannerpiepsen auf

Schritt und Tritt, als wäre das Infield
mit Fahrerlager etc. ein Hochsicher-
heitstrakt. Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass die Fahrer so abgeschirmt
sein wollen und müssen. Idole
möchte man aus der Nähe sehen
und unnahbare Götter, mit Aus-
nahme einiger ganz weniger, sind
die Fahrer keineswegs. Der auslau-
fende MotoGP-Vertrag mit der Firma
Dorna wurde um 5 weitere Jahre
verlängert.

MotoGP 
Dani Pedrosa und Casey Stoner mit
ihren Repsol Hondas waren an die-
sem Wochenende das  Maß der
Dinge. Nur Jorge Lorenzo mit seiner

Yamaha konnte einen Doppelsieg
dieses Duos mit seinem 2. Platz ver-
hindern. Rossi spielte mit dem 9.
Platz auf seiner Ducati nur eine un-

tergeordnete Rolle und wartet schon
sehnsüchtig auf seine neue 2012er
Ducati GP(?) die ihm dann hoffent-
lich weniger Probleme beschert.

Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring – ein „Motor-

radsport-Volksfest“ wie fast nirgends auf der Welt und das auch die

nächsten 5 Jahre!
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Moto2 
In der Moto2 Klasse, die mit fast 40
Startern inzwischen das Salz in der
MotoGP Suppe ist, ist derzeit Stefan
Bradl der absolute Macher und Pu-
blikumsmagnet. Mit Marc Màrquez
hat er aber einen ganz cleveren Bur-
schen aus spanischer Rennfahrer-
schule, als ebenbürtigen Titelaspi-
ranten im Fahrerfeld.

Stefan Bradl konnte sich nicht lange
über seine Führung freuen. Màrquez
nahm ab ungefähr der 20. Runde das
Zepter in die Hand. Bradl wurde

überholt und musste sich mit Platz 2
begnügen. Wäre es schon hier um
die letzten Punkte zum Gewinn des
durchaus wahrscheinlichen WM Ti-
telgewinns gegangen, bin ich mir si-
cher, dass Stefan sein Gaskabel
noch ganz anders strapaziert hätte.
20 Punkte für seinen 2. Platz sind ein
gewaltiger, ebenfalls sehr cleverer
Schritt in Richtung WM Titel. Die
Schweizer Lüthi und Krummenacher
zeigten ebenfalls mit den Plätzen 4
und 5, dass sie sich im ganz vorde-
ren Fahrerfeld etablieren können.

Rennergebnis: Moto2

1. Màrquez (E) 
2. Bradl (D)
3. Alex De Angelis (RSM)

WM Stand: Moto2

1. Bradl 167 Punkte
2. Màrquez 120 Punkte
3. Corsi 82 Punkte

125er 
Hier sind die meisten deutschen
Fahrer am Start. Mit den Wildcard-
fahrern sind es 7 an der Zahl. Die bei-
den Aprilia Piloten Sandro Cortese
und Jonas Folger sind hier unsere
aussichtsreichsten Fahrer. Wenn’s
gut läuft,können sie auch ganz oben
aufs Treppchen kommen. Doch da-
zwischen liegen dieses Mal schlicht
6“vorplatzierte“ Fahrer. Es lief bei

den beiden einfach nicht so rund,
wie in den vorherigen erfolgreichen
Rennen. Mit Platz 7 (Folger) und
Platz 8 (Cortese) waren die beiden
natürlich nicht zufrieden. Das Ren-
nen gewann zeitgleich, aber auf-
grund der schnellsten Rundenzeit,
der Spanier Faubel (Aprilia) vor dem
Franzosen Zarco (Derbi) und dem
Spanier Vinales. Mit Toni Finster-

WM Stand: 125er

1. Terol ( E) 166 Punkte
2. Zarco (F) 134 Punkte
3. Vinales ( E) 122 Punkte 

busch (KTM) auf Platz 12 und Marcel
Schrötter (Mahindra) belegten 2
weitere Deutsche ganz beachtliche
Platzierungen.
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Als ich in der Arena über die Messe
geschlendert bin und das Design der
Guzzi V7 Racer oder das bildschöne
Heck der Aprilia RSV4 gesehen habe,
kam fast schon etwas Wehmut an
die vergangenen Jahre auf. Die Op-
tik der heutigen Bikes lässt kaum
noch Spielraum für Umbauten.

Umso mehr hat auf dem Stand der
Firma Zweirad Umbach aus Heil-
bronn der Zubehör-Höcker an einer
Triumph Thruxton und der Kawasaki
W800 Interesse bei mir geweckt.
Beim Hinterfragen stellte sich he-
raus, dass dies das Werk von Daniel
Umbach ist. Der Jungmeister hatte
sich zum Thema seiner Abschluss-
prüfung für solch ein Projekt ent-
schieden.

Als Basis diente ursprünglich die ori-
ginale Sitzbankabdeckung der
Thruxton. Mit viel liebevoller Hand-
arbeit entstand dann dieser GFK-Ein-
mannhöcker. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen. Die Verarbeitungsqua-
lität ist hervorragend und nicht zu
vergleichen mit den Billigangebo-
ten, die im Internet kursieren.

Er ist nahezu lackierfertig, was sich
ganz deutlich positiv an der Rech-
nung des Lackierers bemerkbar ma-
chen wird. Zudem befindet sich ein
sehr nützliches Staufach unter dem
Höcker. Aber das GFK-Teil ist natür-
lich nur die halbe Miete. Bei den An-
bauteilen wie Halterungen und
Kennzeichenhalter, wurde dieser
hohe Qualitätsstandard gleichfalls

gehalten. Insofern ist der Preis von
400 Euro, inklusive Anbauteilen für
diesen Höcker passend für die
Thruxton und W800 durchaus ge-
rechtfertigt. Der gelaserte Kennzei-
chenhalter ist jedoch je nach Ausfüh-
rung aufpreispflichtig.

Wer in Eigeninitiative diesen Höcker
an ein anderes Modell anpassen will,
kann auch nur den Höcker (ohne An-
bauteile) für 250 Euro bei Umbach
erwerben.

Dann mal los – der nächste Winter
kommt bestimmt. Kontakt: 07131-
41539 Zweirad Center Umbach Heil-
bronn.

Text+Bilder: Marc Noll

Aus unserer Youngtimer-Ecke

Der MC Ellwangen wurde 1979 ge-
gründet und als e.V. eingetragen.
Seit dieser Zeit wuchs der Verein auf
über 60 Mitglieder an, von denen im-
mer noch 40 dabei sind.

Das Hauptziel seit Gründung ist Ver-
sammlungen abzuhalten in erster Li-
nie als Kameradschaftspflege, Mo-
torradausfahrten ins In- und Ausland
zu anderen Treffen oder auch als
ausgedehnte Bikertours mit Aben-
teuergarantie. Von Anfang an wur-
den Motorradtreffen abgehalten.
Anfangs noch in Malteserzelten,
stiegen die Besucherzahlen Ende der
90 er Jahre auf ub̈er 6000 Besucher
auf dem großen Festgelände in Ell-
wangen – Steigberg. Dann orien-
tierte sich der Verein neu und schlug
einen anderen Weg ein. Er schafft es

jetzt auf dem neuen Treffengelände
in Ellwangen – Wagnershof ein
gemütliches Treffen im Kleinformat
ohne Schnickschnack zu veranstal-
ten, an dem nicht nur die Besucher,
sondern auch die eigenen Mitglieder
das alte Flair wiederfinden und ge-
nießen können. Im Übrigen befindet

sich das Vereinslokal „Linde“ in Ell-
wangen Hardt das sich über regen
Besuch bei den monatlichen Ver-
sammlungen freut.

PS. Motorradtreffen auf dem Wag-
nershof unter www.mc-
ellwangen.de

Motorradtreffen 2011 in Ellwangen – Wagnershof
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Solitude Revival – nach 46 Jahren

Text: Ebbse   I   Fotos: Ebbse

Solitude Revival

Genau 46 Jahre ist es her, dass  auf
dem legendären Solitudering, im
Rahmen der 125 jährigen Solitude
Revival Oldtimer-Rennveranstal-
tung, wieder richtig knackiger Renn-
sound zu hören war. Über 220 Renn-
wagen ALLER Klassen. Leider nur
etwa 40 Motorräder und, sage und
schreibe, nur 10 Gespanne durften
in gemäßigtem Tempo um den ge-
samten Solitudering, mit einer Stre-

ckenlänge von 12,5 km fahren. Aus
meiner Sicht und der Sicht vieler der
über 20.000 begeisterten Zuschauer,
war die Motorrad- und Gespanns-
parte klar unterrepräsentiert. Ge-
rade die Motorräder und Gespanne
waren es nämlich, die ab 1903 all-
jährlich mit einem Bergsprint vom
Stuttgarter Westbahnhof hinauf zum
Schloss Solitude die Ära des späte-
ren 22 km langen Solituderings ein-

läuteten. Erst ab 1922 kamen die
Mercedes Rennwagen dazu.  Von
1928 bis 1937 durften auf der Strecke
nur noch Motorräder starten. Ab
1931 wurde die Rennstrecke auf 19
km verkürzt.  Und ab 1935 entstand
dann der „endgültige“ Solitudering
mit 11 km Streckenlänge durchs
Mahdental. Bis dahin hatte sich der
Solitudering als Anziehungspunkt
für die besten europäischen Auto-
mobil (ab 1935)- und Motorradrenn-
fahrer etabliert.  Danach kam eine
11jährige, kriegsbedingte  Pause.
Erst ab 1949 dröhnten dann wieder
die Motoren von Rennwagen und
Motorrädern auf dem Solitudering.
Weltmeisterschaftsläufe aller Klas-
sen für Motorräder und Autos ließen
die Zuschauer in Massen zum Soli-
tudering pilgern. An manchem
„Großen Preis von Deutschland“
zählte man bis zu 500.000(!) Besu-
cher rund um den Ring. Alles was im
Motorsport Rang und Namen hatte,
startete auf der  Rennstrecke. Hans
Hermann, Clark, Surtees, Graham
Hill, Hailwood, Redman,  Haas,  Hol-
laus und H.P. Müller gewannen auf
NSU 5 Weltmeistertitel, Wilhelm
Herz, Tom Bullus, Stanley Woods,
Agostini und viele weitere unver-
gessliche Rennlegenden kämpften
bis 1965 um  Weltmeistertitel und
Platzierungen.
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Ein  großes Lob an die Veranstalter,
dem Retro Classics Cultur e.V.. Sie
hatten einige, fast unüberwindliche,
Genehmigungshindernisse zu be-
wältigen.. 3 Tage vor Beginn der Ver-
anstaltung war, aufgrund der neuen
grünroten Regierung, absolute
„Gelbphase“.Die Veranstalter wuss-
ten nicht,  ob die Ampel nun auf
„grün“ oder rot“ springen wird.
Mich persönlich hat geärgert, dass
der ADAC weder den ehemaligen
(originalen) Startturm noch  das
dringend benötigte alte Fahrerlager
zur Verfügung gestellt hat.. Bei die-
ser, ich nenne es jetzt mal „ADAC-

Schmoll-Aktion“, ging der sonst ge-
lungenen Veranstaltung leider an
Flair verloren. Schade!

Aber vielleicht hat nun doch noch
der eine oder andere Funktionär be-
merkt, dass es am Solitudering ein-

zig und allein um die Sache und das
Thema „Automobil und Motorrad „
geht und nicht um „sonstige Befind-
lichkeiten“ Ich freu‘ mich schon auf
das „126 Jahre Solitude-Revival“
am Solitudering und auf noch mehr
Motorräder und Gespanne.
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Reisebericht: Fjo rd-No rw e g e n

Text und Fotos: Norbert Dürr / Follow-me Tours

Mittsommer

orge vårt Land – Norwegen un-
ser Land, inzwischen ist es auch

unser Land geworden. 1981 waren
wir das erste Mal auf dem Weg nach
Norwegen. Dieses Land hat mit sei-
ner Kultur und Schönheit so tiefe
Eindrücke bei uns hinterlassen, dass
wir  in den letzten 30 Jahren schon
10-Mal hier waren und nicht genug
davon bekommen – aber davon ein

anderes Mal mehr.  Dieses Jahr lau-
tet das Reiseziel Fjord-Norwegen. In
der Nähe von Ansbach haben wir
unsere Motorräder auf dem Anhän-
ger verzurrt und rollen nun gemüt-
lich mit unserem Shuttle Richtung
Flensburg wo wir die Nacht in einem
gemütlichen Landgasthof verbrin-
gen. Am nächsten Morgen heißt es
erstmal 350 km auf der Rille/Auto-

bahn durch Jütland bis zum Fährha-
fen in Hirtshals zurückzulegen. Bei
traumhaftem Wetter und blauen
Himmel shippern/cruisen wir mit der
Expressfähre nach Kristiansand der
Perle Südnorwegens. Kaum hat uns
die Fähre ausgespuckt lassen wir die
quirlige Stadt auch schon hinter uns
und fahren auf der Küstenstraße
westwärts. 

in Fjord-Norwegen

N
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Unser erstes Ziel ist das Kap Lindes-
nes, 2518 km steht auf dem Schild
das Richtung Norden zum Nordkap
weist, da waren wir auch schon vor
einigen Jahren. Nach der Besichti-
gung des Leuchtturms folgen wir
weiter dem Nordsjøvegen. Meine
Mitfahrer sind überwältigt, wir be-
wegen uns auf einer Höhe zwischen
10 bis 100 m über N.N. auf der kur-
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venreichen Straße links die Nordsee
und rechts von der Eiszeit glatt ge-
schliffene Felsformationen. Die
Landschaft sieht hier teilweise aus
als wäre man in den Alpen auf 2500
m Höhe.

Stavanger – Norwegens Ölmetro-
pole haben wir uns für heute vorge-
nommen. Hier kann man leicht den
ganzen Tag verbringen mit Besichti-
gungen und Shoppen. Links und
rechts des Hafens gibt es bunte La-
gerhäuser auf dem Weg zum Torget
(Marktplatz) und nicht zu vergessen
die historische Altstadt – Gamle Sta-
vanger mit den kleinen weißen Holz-
häusern die mit Blumen geschmückt
sind..

Unsere Route führt über den Ryfyl-
kevegen zum beeindruckenden  La-
tefoss (norw. Foss / Wasserfall),
nach Odda und dann am Hardanger-
Fjord mit tausenden von blühenden
Obstbäumen entlang bis zum Vö-
ringfoss – Norwegens bekanntes-
tem Wasserfall mit 182 m Höhe. Mit
der Fähre setzten wir am Abend
noch über nach Utne, wo wir im
gleichnamigen historischen Hotel
das bereits 1722 gebaut wurde über-
nachten. Die Mädchen des Ortes
binden Blumenkränze für die Mitt-
sommernacht die am kommenden
Wochenende ausgiebig mit traditio-
nellem Essen und Glögg (einer Art

Glühwein) gefeiert wird. Kurven-
reich geht es heute erst noch mal am
Hardanger Fjord entlang bei Jondal
überqueren wir den Fjord und kom-
men in das idyllische Norheimsund
bekannt für seinen guten Bootsbau.
Unser Ziel ist heute der Sognefjord
mit 204 km der längste Fjord Norwe-
gens. Wir machen aber erst einen
Abstecher nach Gudvangen zum Ne-
röyfjord einem seiner Seitenarme
und anschließend geht es noch über
das eindrucksvolle Vikfjell (norw.
Fjell / Gebirge) mit einem herrlichen
Blick auf den Sognefjord und Viki
Sogn wo wir unser nächstes Hotel
beziehen. Erstes Ziel heute Morgen
ist der mondäne Badeort Balestrand
in dem sich Anfang des 19. Jh.
schon die Engländer tummelten,
aber auch Kaiser Wilhelm II zählte
hier zu den Sommergästen. Wir

kommen in die Gletscherregion des
Jostedalsbreen – dem größten euro-
päischen Festlandsgletscher mit ei-
ner Fläche von etwa 487 qkm. Seine
bekanntesten Nebenarme sind der
Nigardsbreen im Osten und der
Briksdalsbreen im Westen der
hauptsächlich von japanischen und
amerikanischen Touristen bevölkert
wird die sich in der Pferdekutsche
für viel Geld Richtung Gletscher fah-
ren lassen, aber auch sie müssen die
letzten Kilometer bis zur Gletscher-
zunge zu Fuß gehen.

Für heute haben wir uns Alesund
vorgenommen, eine der schönsten
Städte Norwegens. Nach einem ver-
heerenden Brand 1904 fast vollstän-
dig zerstört wurde die Stadt im da-
mals beliebten Jugendstil wieder
aufgebaut. Bei der Aufbauhilfe nach
dem Brand war die Bedingung
Steinhäuser anstelle der typischen
Holzhäuser zu bauen. Heute ist die
junge Stadt ein beliebtes Ziel für
Touristen mit netten Geschäften,

Reisebericht: Fjo rd-No rw e g e n
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Restaurants und einer lebendigen
Kulturszene. Die Passstraße Trollsti-
gen ist seit es Tourismus gibt  in Nor-
wegen eine der meistbesuchten Se-
henswürdigkeiten. Elf Haarnadelkur-
ven winden sich am Fels entlang
vorbei am Wasserfall Stigfossen auf
852 m Höhe über N.N. Oben ange-
kommen hat man vom Aussichts-
punkt einen traumhaften Ausblick
auf das Istertal. Nachdem wir uns
satt gesehen haben geht unsere
Fahrt weiter zur nächsten Attraktion
dem Geiranger-Fjord der nur 15 km
lang ist und in der UNESCO-Welt-
erbe-Liste geführt wird. Von der Ser-
pentinenstrasse hat man mehrfach
einen faszinierenden Ausblick auf
den Fjord in dem sich täglich meh-
rere Kreuzfahrtschiffe tummeln.

Heute verlassen wir kurzfristig die
Fjordregion in östlicher Richtung
und fahren nach Lom mit seiner
schönen Stabkirche. Von hier führt

unsere Tagestour über das Sognef-
jell – um den Ausblick auf die Gipfel
des Jotunheimen und seine einma-
lige Gletscherwelt zu genießen. Vom
höchsten Punkt der Straße mit 1434
m Höhe folgen wir dem Verlauf der
Straße und kommen bei Laerdal
wieder an den Sognefjord. Für heute
haben wir uns noch das Stabkir-
chenzentrum Borgund vorgenom-
men bevor wir am Aurlandsfjord ei-
nem Seitenarm des Sognefjordes
unser Hotel beziehen.

Wir verlassen heute endgültig die
Fjordregion, aber vorher machen
wir noch einen Abstecher nach
Flam. Hier beginnt eine 1944 eröff-
nete Bahnstrecke die sich abenteu-
erlich durch das Gebirge bis nach
Bergen führt. Über eine abenteuerli-
che Passstraße mit Tunneln die fast
im Kreis durch den Berg führen er-
klimmen wir die Hardangervidda mit
ihren Hochebenen. Die Strecke führt

Reisebericht: Fjo rd-No rw e g e n

durch breite Täler  und an traumhaft
schön gelegenen Seen entlang, in
denen sich die Landschaft spiegelt.
Wir kommen nach Geilo dem be-
kannten Wintersportzentrum Nor-
wegens und biegen hier Richtung
Numedal ab.

Unsere Reise neigt sich dem Ende
zu, bei Sandefjord einer früheren
Walfangstadt erreichen wir wieder
die Südküste Norwegens um bei
Larvik die Fähre zurück nach Däne-
mark zu erreichen. Wir sitzen gemüt-
lich im Schiffsrestaurant bei lecke-
rem Essen und dabei wird uns be-
wusst: Unsere Reise ist zu Ende – wir
waren in einer anderen Welt, haben
Land und Leute kennen gelernt, viel
gesehen und viele neue Eindrücke
mitgenommen. Norwegen wir kom-
men wieder! 

Mehr Information gibt es unter
www.follow-me-tours.de
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Rückblick auf 1981, die Ära von
Marco Luccinelli, Randy Mamola
und Kenny Roberts, große Namen in
der 500cm³ Weltmeisterschaft. 1981
auch die Zeit der Motorradfreunde
Nehren, eine Clique von jungen Leu-
ten, mit einem gemeinsamen Inte-
resse – Motorradfahren. In diesem
Jahr, da wurde der Beschluss ge-
fasst einen Verein zu gründen, die
Motorradfreunde Nehren e.V. waren
geboren.

Um das Clubheim, am Ortsausgang
von Nehren, wurden in den 80er und
zu Beginn der 90er Jahre die Biker-
fete etabliert, mit Live Musik, für
jung und alt, egal ob mit oder ohne
Motorrad. Mitte der 90er Jahre
schlossen sich dann Rockkonzerte
mit namhaften Gruppen wie Axxis,
Accept, Gotthard, Krokus, Saxon
uva. Diese Veranstaltungen machten
die Ortschaft Nehren und natürlich
die Motorradfreunde weit über die
Kreisgrenzen hinaus bekannt.
2006 dann, entstanden aus der Idee
einiger Mitglieder, das erste Mofa-
rennen. Ausgetragen auf dem Stop-
pelfeld hinter dem Clubheim und es
hat Spaß gemacht, einfach nur

Spaß. Angekommen im Jahr 2011,
die sechste Auflage des Mofaren-
nens. Dieses Jahr, wenn der Herbst
gekommen ist, gilt es auch wieder
die meisten Runden mit dem Mofa,
auf dem Acker hinter dem Clubheim
zu drehen und Abends gibt’s natür-
lich Live Musik vom Feinsten.

Im Jahr 2011 verbleibend, nur ein
wenig zurückblickend auf das letzte
Wochenende im Mai. Die Festlichkei-
ten zum 30 jährigen Bestehen der
Motorradfreunde Nehren e.V.. Be-
ginnend mit einer warm up Party am
Freitag, Bikerspiele am Samstag-
nachmittag und Live Musik am
Abend mit der Band Feel aus dem
Steinlachtal. Ja, dem Publikum hat’s
sichtlich gefallen und den Vereins-
mitgliedern ebenso. Gefeiert wurde
die ganze Nacht mit Fortsetzung am
Sonntag mit Weißwurstfrühstück
und Unterhaltung durch den Nehre-
ner Musikverein. Das Clubheim, in
mehreren Aktionen umgebaut und
erweitert war ebenso ein Bestandteil
der Feierlichkeiten. Die letzte Um-
bauaktion, die Erweiterung und Sa-
nierung der Toiletten, sowie der Rau-
cher- Bereich wurden pünktlich zur

30 Jahre Feier fertig und eingeweiht.
Die Altersstruktur des 44 Mitglieder
umfassenden Vereins ist von 19 bis
54 Jahren breit gestreut, bereits ei-
nige Kinder der alt gedienten Mit-
glieder(innen) sind im Verein aktiv.
Motorräder hat’s mehr als Mitglieder
im Verein, weil sich so manche(r)
nicht von seinem guten, alten Stück
trennen kann aber doch der Sinn
nach einem neuen Fahrzeug steht. 
Was passiert denn sonst noch so bei
den Motorradfreunden Nehren
über’s Jahr? Da wären 2 Veranstal-
tungen mit Live Musik, die Biergar-
tenparty im Mai und das Mofaren-
nen im Herbst, Clubhauspartys, ab
Mai bis Oktober jeden Monat eine
Vereinsausfahrt, bei der auch Nicht-
mitglieder herzlich willkommen
sind. Das Clubheim ist jeden Sams-
tag ab ca. 21:00Uhr, auch für Nicht-
mitglieder, geöffnet. Es werden be-
freundete Motorradclubs sowie
Rockkonzerte besucht, Wanderun-
gen und Grillabende durchgeführt
und und und. Weitere Infos auf
www.mf-nehren.de

Thomas Felger Motorradfreunde
Nehren e.V.

30 Jahre Motorradfreunde Nehren e.V.
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Wheelies – Termine
WHEELIES Termine 08/09/2011

06.08. 8 BRT  3 Stunden Mofa-Cross Grand Prix in 74538 Rosengarten - Ut-
tenhofen auf dem BRT Gelände. Rennstart: 16 Uhr.

06.+07.08. 2. Prinzenparkrevival in der Motorsportarena in Oschersleben.
Läufe zur Historischen Deutschen Motorradmeisterschaft aller
Klassen.

12.+13.08. Sommerparty der MF Megesheim mit 8h Mofarennen! Freitags mit
DJ's - Samstag mit Live-Band "Fire Devils" Fassbier, Barbetrieb, Spe-
zialitäten vom Grill, Campground, Frühstück for Free, Eintritt das
ganze Wochenende frei! Weitere Infos und Anfahrt unter
www.mf-megesheim.de

13.+14.08. MotoGP in Brünn (CZ)

12.-14.08. 37. Motorradtreffen der Motorradfreunde Oberrhein in Ober-
schopfheim.Info: Tel.: 07807/3308.

20.08. Motorradtreffen des MF Riedtal, Party mit Live Band Dog Track,
Autorollen, Pokalen, Maisfeldbar, Mitternachtsshow, uvm. Infos
unter www.mfriedtal.de

20.+21.08. Oldtimer Grand Prix in Schotten. Die beste Oldtimerveranstaltung
in Deutschland für alle Rennklassen Solo und Gespanne.

26. – 28.08. 26. Int. Motorradtreffen in 35102 Lohra/Hessen statt. Zeltplatz,
Festzelt, Pokale, gemeinsame Ausfahrt, Live Musik u.v.m. Info:
www.motorradfreunde-lohra-ev.de

27.+ 28.08. 18. Oldtimertreffen in Bad Karlshafen am Diemelwehr. Infos: M.
Bötte 05672-922666

27.+28.08. Moto GP in Indianapolis (USA)

02.-04.09. Glemseck 101. Händlermeile, Testrides, Live Musik, und jede
Menge Action rund ums Glemseck. Infos: www.glemseck101.de

02.-04.09. Superbike WM in der grünen Hölle des Nürburgrings, Tiefflieger
auf der Grand-Prix-Strecke, Luftakrobatik in der ring°arena und
viel Spaß und Action neben der Strecke. Carlos Checa, Max Biaggi,
Troy Corser - die Weltspitze im Motorradrennsport liefert sich auf
dem Asphalt im Rahmen der FIM Superbike-WM 2011 packende
Duelle. Neben spektakulären Rahmenrennen wie z.B. Supersport,
Superstock 1.000 und 600 begeistert der Lauf zur Deutschen Free-
style Motocross Meisterschaft die Fans gekonnter Höhenflüge. Eins
ist sicher: Das wird ein Jahres-Highlight für Motorrad-Motorsport-
Fans, Biker und alle, die vom Lifestyle auf zwei Rädern fasziniert
sind.

02.-04.09. Moto Cross Weltmeisterschaft „Auf der Wacht“ in Gaildorf. Die ab-
solute Weltklasse im MX Sport kämpft um Weltmeisterschafts-
punkte auf der vielleicht schönsten und spektakulärsten Moto
Cross Strecke der Welt. siehe Anzeige im Heft.

02.-04.09. Moto GP in Misano (I) 

09. – 11.09. 27. Motorradtreffen des MC Ellwangen in 73479 Ellwangen – Wag-
nershof (ist beschildert). Infos: www.motorradclub-ellwangen.de

17.+18.09. Moto GP in Aragon (E)

24. +25.09. Superbike WM in Imola (I)

25.09. Im Rahmen des Tags der offenen Tür bei Silvis Motorradlädle in
Blaufelden in der Rudolf Diesel Str. 29,  findet ein Teile- und Ge-
brauchtmarkt für Jedermann statt. Beginn 11 Uhr. Anmeldung un-
ter Tel. 07953/926863.

25.09. WHEELIES Tour mit Ralf Kistner über unsere WHEELIES Teststrecken
ins Altmühltal. Abfahrt vollgetankt: 9.30 Uhr am Mc Donalds in
Nördlingen. Dauer: Tagestour mit Rückkunft ca. 17-18 Uhr. Tour-
länge: ca. 250 km, Tourverlauf: Über einen Teil des Riesrandes zum
Frankenjura Richtung Treuchtlingen (Mittagessen im Wettelshei-
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mer Keller) und dann in die Region
rund ums Altmühltal bis hin nach
Eichstätt und wieder zurück mit Ab-
schlusskaffee im Kloster Maihingen.
Anmeldung nicht erforderlich. Bei
unsicherem Wetter bei Ralf (0172
7320825) anrufen, ob die Tour statt-
findet.

USA Canyon-Tour 24.09. bis 09.10.

Ganz aktuell für alle, die auf Grund der bisher ausge-
buchten Reise nicht mehr mit konnten, bis spätestens
18.08. 1 Platz (Harley nach Wahl) ist für unsere USA
Canyon Tour vom 24.09. bis 09.10.2011 krankheitsbe-
dingt frei geworden. Infos: 0171- 6019577 Ebbse
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