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Erntezeit

Die Sommermonate sind für alle Biker im-
mer eine ganz besonders gefährliche Zeit.
Du pfeilst um eine unübersichtliche Kurve
und plötzlich steht ein riesiges Ungetüm
vor Dir, mit breitem Maul und drohender
Mähwalze! Der Mähdrescher ist gelenkig
und schnell wie ein Güterzug. Deshalb
hängt  Ausweichen oder Halten alleine
vom Biker ab. Wer es da nicht schafft,
rechtzeitig den Bremsanker zu setzen
oder irgendwie auszuweichen, den erwar-
tet Schlimmstes!! Deshalb bitte zumindest
in der unübersichtlichen Erntezeit mit be-
sonderer Vorausschau und vielleicht auch
mit etwas gebremstem Schaum zur Sache
gehen. Die alljährliche Erntezeit geht vo-
rüber und sollte ausschließlich dem Ein-
bringen von Getreide und nicht der Ernte
des Sensenmannes vorbehalten sein!!

Erntezeit im positiven Sinne ist derzeit
auch bei den Motorradsportlern. Nach-
dem die WM-Titel 2011 von Stefan Bradl
Moto 2 und Ken Roczen MX noch in aller
Gedächtnis sein sollten, stehen die Chan-
cen auf weitere WM-Titel 2012 nicht
schlecht. Sandro Cortese vom UMC-Ulm
fährt in der Moto 3 auf Titelkurs. Stefan
Bradl greift in der MotoGP-Klasse zwar
nicht auf Titelkurs – das wäre der absolute
Hammer und würde so manchen etablier-
ten MotoGP-Piloten wie Rossi, Hayden
und Co. wahrscheinlich in tiefe Depressio-
nen stürzen – aber die Beiden schaffen es,
plötzlich eine ganz neue Motorradfange-
meinde und bisher am Renngeschehen
eher uninteressierte Motorradfahrer vor
die Glotze zu locken. 

Dank des großen interessanten Starterfel-
des mit 25 Fahrern, den vielleicht auch rea-
listischen WM-Titelchancen von BMW und
der nicht zu übersehenden Seriennähe –
zumindest die Herstellerverkleidungen
suggerieren das – taucht die bisher fern-
sehtechnisch eher schlecht vermarktete
Superbike-WM plötzlich zu festen Sende-

zeiten im Fernsehen auf. Aber HALLO, da
müsste sich Sponsoring jetzt lohnen! Wer
Lust hat, sollte sich ruhig mal einen Super-
bike WM-Lauf live gönnen, etwa am 8.
Und 9. September am Nürburgring. Hier
wird Motorradrennsport auf höchstem Ni-
veau gezeigt. Im Gegensatz zur MotoGP
sind die Preise erträglich und die Teams
und Stars beim Pitwalk zum „Anfassen“.
Bei der Superbike-WM läuft im Umfeld al-
les viel familiärer und unkomplizierter ab. 

Erntezeit auch bei BMW Motorrad und be-
sonders BMW Motorrad Motorsport
Die Zulassungszahlen bei BMW Motorrad
sind nach wie vor auf Rekordniveau. Die
Erfolge in der Superbike-WM ebenfalls.
Wer hätte vor drei Jahren beim Einstieg in
die Superbike-WM mit der S1000RR ge-
dacht, dass 2012 vielleicht schon der erste
WM-Titel für Fahrer und Hersteller in
greifbare Nähe rücken? Nur die allergröß-
ten Optimisten, wenn überhaupt jemand. 

Sollte es 2012 trotz der hervorragenden
Ausgangslage nicht klappen, rüstet man
für die Superbike WM-Saison 2013 zum Ti-
telgewinn. Und jetzt, wo man auf Titel-
kurs ist, wird alles umstrukturiert (siehe
Bericht über die Superbike-WM in Brünn)!
Dies hat leider diverse Folgen. Ohne WM-
Titel 2012  gehen die maßgeblichen Mit-
begründer des Erfolgs, Alpha-Racing aus
Rosenheim mit ihrem Boss Sepp Hofmann,
leer aus. Sie sind bei der Umstrukturierung
schlicht und einfach nicht mehr dabei. Ein
absolut besch….. Verlierergefühl, wenn
man trotz investierter Millionenbeträgen,
viel Lob und Anerkennung für die mit
Herzblut versehene Arbeit plötzlich abser-
viert oder ausgetauscht wird, einfach
nicht mehr dazugehört und gebraucht
wird und nun andere die ausgebrachte
Saat wie selbstverständlich ernten. 

Wer so etwas in seinem Privatleben schon
erlebt hat, kann leicht nachfühlen, wie
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WHEELIES Doppelausgabe Okt./Nov. wegen der
Intermot-Neuheiten erst ab 18. 10. 2012 

sich die Alpha Racing-Truppe fühlt! Ich
wünsche und hoffe für Alpha-Racing, dass
2012 zumindest ein WM-Titel an BMW
Motorrad geht. Das wäre die verdiente Be-
lohnung für die bis jetzt geleistete Top-Ar-
beit.

Ich wünsche uns allen unfallfreie herrliche
Urlaubstouren auf den schönsten Biker-
strecken in Nah und Fern. Gerne machen
wir auch in diesem Jahr aus Euren Urlaubs-
touren einen Erlebnisbericht für ALLE
WHEELIES- Leser!

Wir sehen uns irgendwo?? – versprochen!!
In Europa oder sogar USA??

Euer Eberhard „Ebbse“ Hermann
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Fahrbericht – Ducati Streetfighter 848

Text: Ralf Kistner, Fotos: Ralf Kistner, Tom Rueß

Was macht die 848er StreetÞghter nun
zahmer als die Gro§e?
Der Motor: Die Ventilüberschneidungen wurden auf 11° verringert. 
Das bringt gleichmäßigere Leistungsentfaltung im mittleren Dreh-
zahlbereich. Zudem wird die Spitzenleistung verringert. 125 PS laut 
Herstellerangabe sollten genügen.

Die Fußrasten wurden 10 mm breiter.

Durch Lenkererhöhungen wurde der Lenker um 20 mm höher, die 
Sitzposition dadurch komfortabler.

Die Fahrwerksabstimmung ist nicht mehr so kopflastig.

Eine Gabel von Marzocchi ersetzt die von Showa. Sie taucht beim 
Bremsen nicht mehr so tief ein wie das Showa-Teil.

Ein Sachs-Federbein übernimmt die Radführung an der Hinterhand. 
Es ist nicht mehr so hart wie das Showa-Federbein.

Der Hinterreifen ist schmaler in der Größe 180/60.

Am Vorderrad arbeiten zweigeteilte Bremszangen von Brembo.

In der „kleinen“ Streetfighter ist eine Ölbadkupplung verbaut.

Gez�hmt und

otorradhersteller gehen manch-
mal eigenartige Wege. Die einen
bringen ein Modell auf den
Markt und setzen dann ver-

schärfte Versionen mit Kennung
„R“, „RR“ oder „S“ nach. Ducati
geht den anderen Weg. Sie brachten
vor vier Jahren die 1198er Street-
fighter auf den Markt. Mit weit über
150 PS und einem Leergewicht von
198 Kilo schlug die Maschine ein wie
ein Blitz. Die brachiale Gewalt des V2
Worte schnell legendär, aber auch
ihre kompromisslose Sportlichkeit.
Hartes Fahrwerk, kämpferische Sitz-
position und gnadenlose Beschleu-
nigungsattacken gaben ihrem Na-
men eine echte Bedeutung.

Nun steht die gezähmte Version vor
mir. Mit 848 cm³ Hubraum und „nur“
noch 125 PS wird in einer anderen
Liga gekämpft.

Ducati Streetfighter 848
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Meine Testmaschine erhalte ich
dankenswerterweise von der Firma
S-Team in Offingen. Dort kann die
Ducati Streetfighter genauso be-
sichtigt und Probe gefahren werden
wie viele andere aktuelle Modelle
der Marken Ducati, Suzuki, Yamaha,
Peugeot, Aprilia, MV Agusta, Ca-
giva. Zudem gibt es eine riesige
Auswahl an neuen und gebrauch-
ten Motorrädern und Rollern. Nach
der Übergabe und Einweisung
starte ich den Motor. Sanftes Grol-
len untermalt den Leerlauf. Trotz
des 20 mm höheren Lenkers ist die
Sitzposition stark vorderradorien-
tiert. Die Kniewinkel sind spitz, an
die knappen rutschigen Fußrasten
muss ich mich gewöhnen.   

Die Übersetzung ist typisch für Du-
cati sehr lang. Der Motor packt so-
fort kräftig an. Der Sound motiviert,
in höhere Drehzahlregionen zu stei-
gen. Bis 3000 U/min ist Motorru-
ckeln angesagt. Ab 3000 U/min

packt der V2 schon sehr ordentlich
an. Die Leistungsentfaltung wirkt li-
nearer, die Streetfighter hängt wun-
derbar am Gas. Dabei produziert sie
bereits sehr kräftigen Vorschub. Ich
merke, wie sich in meinem Gesicht
ein freches Grinsen breitmacht.
Eine Soundkulisse aus dumpfem
Ansauggeräusch und kräftigem
Auspuffbollern untermalt den Ritt
über bekannte Landstraßen. Dabei
bin ich im sechsten Gang in den
mittleren Drehzahlen schon sehr
zügig unterwegs. 

Mich überrascht die komfortable
Abstimmung der Federelemente.
Nicht, dass sie weich wären. Nach
einigen Veränderungen der Grund-
einstellung, vor allem bei den
Dämpfungseinstellungen am Fe-
derbein (Druck-stufe weicher, Zugs-
tufe härter) bügelt die Ducati feine
Unebenheiten weitgehend glatt. So
kann ich mit ihr auch schlechte
Fahrbahnbeläge mit sehr zügiger

Linie nutzen, ohne dass sie in
schnell gefahrenen tiefen Schrägla-
gen nervös wird. Hartes Anbrem-
sen oder derbes Herausbeschleuni-
gen bringen sie nicht aus der Ruhe.
Sie zeigt immer ihre Herkunft, ihre
supersportlichen Gene.

Das Streetfighterfeeling schwappt
mehr und mehr auf mich über. Ich er-

Fahrbericht – Ducati Streetfighter 848

Ducati Street-
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tappe mich immer öfter dabei, die
unteren Gänge weit auszudrehen.
Macht der mittlere Drehzahlbereich
bis 7500 U/min schon Spaß, be-
ginnt ab dieser Drehzahl die pri-
ckelnde Lebensfreude. Da ist Feuer
angesagt, da bekommt der Hinter-
reifen mächtig Druck. Untermalt
von kräftigem V2-Brüllen rennt die
Ducati in den Drehzahlbegrenzer,
zeigt ihr wahres Potenzial. 

Trotz aller Kraft bleibt sie immer
sehr gut beherrschbar. Keine kraft-
strotzenden Ausreißer, keine plötz-
lichen Beschleunigungsüberfälle,
sondern beherrschbare Sportlich-
keit. Das macht die kleine Street-
fighter aus: ich kann mit ihr gleiten,
ich kann sie sportlich herausfordern
und ich kann sie kämpferisch voran-
treiben. Durch ihre gezähmte Aus-
richtung im Vergleich zur großen
Streetfighter hab ich mehr Einsatz-
möglichkeiten. Und egal, was ich
mit dir mache, sie bleibt immer
leicht beherrschbar.  

Die volkstaugliche Kämpferin unter-
streicht ihre Fähigkeiten in jeder
Fahrsituation. Nichts an ihr ist grenz-
wertig. So sind auch die Bremsen,
wie am Vorderrad mit zweiteiligen
Bremszangen bestückt sind, äußerst
kräftig und wohl dosierbar. Als
Streetfighter-Bremsen erweisen sie
sich in jeder Situation achtbar. Die
Monoblocks der großen Street-
fighter wirken dagegen noch mal gif-
tiger. Aber das tut nicht not, denn die
Bremsen der 848 er sind über jeden
Zweifel erhaben.

Fahrbericht – Ducati Streetfighter 848

Die Wirkung
Ich fühle mich auf der kleinen Street-
fighter wohl. Sie wirkt in jeder Situa-
tion stabil. Und sie fordert eine
sportliche Fahrweise heraus. So be-
reitet es mir immer mehr Laune, sie
über meine Teststrecken fliegen zu
lassen. 

Volles Beschleunigen, häufiges har-
tes und spätes Herunterbremsen,
schnelles Ablegen in tiefe Schrägla-
gen scheinen ihr Grundprogramm
zu sein. Dafür muss ich mit starker

Ducati Street-
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Schneller 
ankommen.
Schneller Schneller 
ankommen.ankommen.
KTM setzt mit der 200 Duke neue Maßstäbe im Motorraddesign. Sportliche Optik und schnittige Kanten machen die 
Duke einzigartig. Mit ihrem durchzugsstarken Motor, dem leichten Handling dank niedriger Sitzhöhe von 810mm und 
ergonomisch geformter Sitzbank macht die KTM 200 Duke extrem viel Spaß. Willkommen in der Welt von KTM!

KTM Group Partner
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Road Star Motorcycles GmbH
Benno-Strauß-Str. 19
90763 Fürth
Tel.: 0911/974787
www.roadstar-motorcycles.de

Kosak Motorräder
Benzstr. 3
73457 Aalen - Essingen
Tel.: 07365/5521
www.kosak-racing.de

Team KTM Musch
Lausitzer Straße 15
68775 Ketsch 
Tel: 06202/64426
www.ktm-musch.de

Roland und Stefan Müller OHG
Buchenberger Str. 10
87448 Waltenhofen  
Tel.: 0831/5206666
www.ktm-mueller.de

MOTO-SPORT-GRIESSER
Marienberger Str. 50
83109 Großkarolinenfeld
Tel.: 08031/44507
www.griessermotorsport.de

KTM-Zentrum Heilbronn
Südstrasse 50-54
74072 Heilbronn
Tel.: 07131/623462
www.ktmheilbronn.de

Petzold und Pawelzik GbR / 
Pepa Bike‘s
Nürnberger Str. 28
95448 Bayreuth 
Tel.: 0921/5166471
www.pepa-bikes.de

KTM - Stuttgart
Ulmer Str. 119
70188 Stuttgart
Tel.: 0711/90114035
www.ktm-stuttgart.com

März Motorradhandel 
GmbH
Einsteinstraße 39 -41
76245 Ettlingen
Tel.: 07243/59300
www.maerz.biz

Motorrad Pfefferle
Wasen 24
79244 Münstertal
Tel.: 07636/286
www.motorrad-pfefferle.de
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Ducati Street-
Hand zupacken. Schnelle Richtungs-
wechsel erfordern kräftige Lenkim-
pulse. Dafür kann die Streetfighter
sehr präzise eingelenkt werden. 

Als Sicherheitsplus bietet die Ducati
eine achtstufige Traktionskontrolle.
So verliert das volle Herausbe-
schleunigen aus tiefen Schräglagen
seinen Schrecken. Ich bin über-
rascht, wie häufig die Traktionskon-
trolle fast unmerklich spürbar ein-
greift. 

Das LCD-Display bietet reichhaltige
Informationen. Ich vermisse einen
analogen Drehzahlmesser. Die Bal-
kenanzeige empfinde ich als un-
übersichtlich. Aber das ist Ge-
schmackssache.

Ansprechend finde ich, wie Ducati es
immer wieder schafft, viel Technik
im Gitterrohrrahmen zu zeigen und
das ganze mit eigenen Designele-
menten zu würzen. So bleibt die
Streetfighter für mich immer schön
anzusehen. 

Fazit:
Ob Ducati mit der 848er Streetfighter
die bessere Streetfighter gebaut hat,
kann ich nicht sagen. Ich glaube,
beide Modelle haben ihre Liebhaber.
Auf die kleine Streetfighter können
sich in jedem Fall auch weniger er-
fahrene Piloten trauen. Ihre Leis-
tungsabgabe ist immer beherrsch-
bar, Fahrwerk und Bremsen allen Si-
tuationen gewachsen.

Fahrbericht – Ducati Streetfighter 848

Sie trägt den Namen trotz allem zu-
recht und wird der Konkurrenz auf
der Straße sicher oft ihr schönes
Heck zeigen. Wartungsintervalle von
24.000 km und ein Preis um die
12.500 € machen den Einstieg als
Straßenkämpfer relativ leicht.
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AKTIONSANGEBOTE!!!
Unsere komplette Vorführterstaffel steht ab 

sofort zum Verkauf frei!

20% auf alle Helme (ausgenommen BMW)

6.990 !
20% auf Safetyausstattung

14.490 !

KM 2300, Farbe: schwarz, EZ 03/12

KM 1500, Farbe: vermilionrot, EZ 03/12, HU, AU 03/2013

KM 1500, Farbe: blau, EZ 03/12

7.690 !

19.490 !

SUZUKI  DL650 AL2
neues Modell 2012 , ABS,  Finanzierungsangebit zu 1,99%

Neuwertiger Zustand, Unfall-u,. Umfallfrei, keine Kratzer, gerne 
ikönnen wir Ihnen auch ein Finanzierungsangebot zu 1,99% 
anbieten

Neuwertiger Zustand, Unfall- u. Unfallfrei, Vollausstatttung: Safety 
Paket,  Comfort Paket, Radio inkl. Vorbereitung für Navi, Navi 
gegen Aufpreis von 600,- EUR

Neuwertiger Zustand,Unfall- und Umfallfrei, Volausstattung: Safety 
Paket und Touring Paket,Sondermodell

SUZUKI GSF 1250SAL2

BMW K 1600 GT Tourer

KM 4800, Farbe: schwaz, EZ 03/12, HU, AU 03/2013

BMW R1200 GS Triple Black

Max-Eythstr. 2, 73460 Hüttlingen
Tel. 07361/ 7 46 03

info@motorradhaus-prinz.de
www.motorradhaus-prinz.de



Reise — H�ngertreffen

Text und Fotos: Familie Krieger

zuvor zerbrochen war. Glück gehabt!
Bei dieser Gelegenheit möchten wir
uns herzlich bei unseren Sponsoren
bedanken. Sie haben der Tombola
einiges beigesteuert. Unser Dank
geht an  Globetrotter Ausrüstung,
den Outdoor-Spezialisten in Frank-
furt, die Zweiradfirma und Gespann-
bauer März aus Prüm und den Ge-
spannfahrer-Verlag. Ein besonderer
Dank geht außerdem an Uli, den
Pächter des Falltorhaus. Er macht
das Treffen überhaupt erst möglich,
denn er stellt die Wiese zur Verfü-
gung. Außerdem hat er sehr leckere
Speisen im Angebot. 

Am Donnerstag, den 31. Mai 2012,
kamen wir bei Regenwetter um 20
Uhr am Falltorhaus an. Holger aus
Herten mit seiner BMW R80 GS und
Obi-Hänger war schon gegen 16 Uhr
bei trockenem Wetter angereist. Für
das Wochenende war sehr wechsel-
haftes Wetter angesagt. Deshalb
rechnete ich mit wenig Besuchern.
Am Freitag und Samstag war das
Wetter jedoch gut und es stießen
zehn Falt- und Klappwohnwagen zu
uns. Torsten und Holger hatten je-
weils Obi-Baumarkthänger mit Lat-
tenrost und Matratze dabei. Torsten
kann den Hänger seitlich verbrei-
tern. Bei Holger lässt sich das Ober-
teil zusammenklappen und mit Kü-
chenvorzelt und Kocher vervollstän-
digen. Das schönste Gespann prä-
sentierten Armin und Martina mit ih-
ren beiden Hunden: Eine Elektra-
Glide und Scholz-Brüderchen sowie
ein pfiffiger Klappwohnwagen aus
den Sechzigern aus Sperrholz mit
kompletter Inneneinrichtung zum
Aufklappen. Wolfgang ist stolzer Be-
sitzer eines Reiman-Wigwam-Falt-

wohnwagens Baujahr 74 mit Fußbo-
denheizung. Lothar wiederum
brachte mit seinen fast 77 Jahren
seine Frau und einen Gepäckhänger
mit und schlug sein Zelt wie noch
andere Teilnehmer auf der Wiese
auf. Andreas Schmitt und seine Frau
reisten mit Einradhängern an, die er
selbst herstellt und erfolgreich ver-
treibt. Eine nette junge Journalistin
der Oberhessischen Zeitung war ex-
tra zum Treffen gekommen. Sie
machte Fotos der Teilnehmer und ih-
rer Fahrzeuge und interviewte alle. 

Wie jedes Jahr war die Tombola ei-
nes unserer Highlights. Auch dieses
Mal bereitete
sie allen viel
Spaß. Einer
der Haupt-
preise – einem
hochwertiger
Campingstuhl
– ging an einen
Te i l nehmer,
dessen Sitzge-
legenheit kurz
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Mythos und Legen
de

Meilensteine der Motorradgeschichte — Honda CB1100R

Text und Fotos: Marc O. Noll

FAMILIENBE-
Nachdem wir in der Wheelies-
Ausgabe Juni/Juli 2012 über die
900er Bol d`Or berichtet hatten,
wurde auch schon erwähnt, dass
es von der Bol d`Or eine sportliche
Edelvariante gab – die CB1100R.
Diese Renn-Replika aus der Lang-
streckenszene wurde von 1981 bis
1983 parallel zu den Bol d`Ors an-
geboten und in ihrer dreijährigen
Bauzeit nur 4050 mal (weltweit)
gebaut. Auch sie wurde, wie die
Bol d`Or, zum Motorrad des Jahres
gewählt und das gleich zweimal in
Folge.

Während sich im Jahre 1981 das
erste R-Modell (Typ SC05RB) aus
technischer Sicht  noch deutlich
von der 900er Bol d`Or absetzte,
war die CB1100F aus dem Jahre
1983 (auch Super-Bol d`Or ge-
nannt), von den Komponenten her
genaugenommen fast schon eine
unverkleidete R – abgesehen von
den innenbelüfteten Bremsschei-
ben und dem verkürzten Radstand.
Von den 15PS-Mehrleistung der R
hatte der deutsche Kunde, wegen
der freiwilligen Selbstbeschrän-
kung auf 100PS, ohnehin nichts.

Der rotlackierte Rahmen und die
Schwinge waren verstärkt und der
Motor war von Anfang an starr im
Rahmen verschraubt. Deshalb
hatte die R nie unter Fahrwerks-
schwächen gelitten, sowie es bei
der Bol d`Or der Fall war – im Ge-
genteil: Die Fachpresse nannte sie
„Die beste Fahrmaschine der Mo-
torradoberklasse“, was Honda so
auch in ihrem Prospekt 1:1 über-
nahm.

Die luftunterstützte Gabel war seri-
enmäßig mit Kegelrollenlagern
ausgerüstet und die Schwinge mit
Nadellagern versehen. Optisch war
die Verkleidung an die der F2 ange-
lehnt, jedoch etwas leichter und
ohne Beinschutz. Auch der große
26 Liter fassenden Alu -Tank, sowie
der Einmannhöcker (bei späteren
Modellen als Wechselhöcker) un-
terschieden sich von der Bol d`Or.
Das erste R-Modell aus dem Jahre

14 WHEELIES



    

     

1981 kostete 16.500DM und war so-
mit 70% teurer als eine 900er Bol
d´Or. Ein kurzer Blick auf die Kon-
kurrenz: Die Kawasaki GPZ1100
kostete zu dieser Zeit 10.360DM,
die Suzuki GSX1100 11.890DM und
die Yamaha XS1100S  10.758DM.

Eine CB1100R der ersten Serie
hatte sich mein Kumpel Horst 1989
zugelegt. Diese hatte eine wunder-
schöne Eckert 4-1-Auspuffanlage.
Er meinte damals, das Motorrad
fürs Leben gefunden zu haben,
aber aus der anfänglich „flammen-
den Liebe“ blieb nach wenigen
Jahren nur noch ein Häufchen lau-
warme Asche übrig. Ob es an der
hohen Rechnung für die Motor-
überholung oder an den häufigen
Ausfällen bei Regen lag (vollge-
saugter Luftfilter), kann ich heute
nicht mehr sagen. Er war jung und
brauchte das Geld, so wurde dieses
seltene Motorrad wieder verkauft. 

WHEELIES 15



Aber in Georg lernte ich einen ken-
nen, der der CB1100R seit 29 Jahren
die Treue hält. Er kann gleich vier
fahrfertige Rs (und 2 in Teilen) sein
Eigen nennen. So beschließe ich,
nachdem ich an meiner Bol d`Or
(SC09) die festsitzende Hinterrad-
bremse (ein altes, bekanntes Leiden)
wieder gangbar gebracht habe, ihn
in Pfaffenhofen zu besuchen. 

Als ich in den Hof rolle, stehen sie da
- in Reih und Glied – die Perlmuttla-
ckierung in den Farben weiß-rot-
blau glitzert in der Sonne. Bei allen
Vieren handelt es sich um Exem-
plare aus dem Jahre 1983 – der letz-
ten Serie. Es sind drei Originale und
eine veredelt mit K&J-Schwinge,
breiten PVM-Felgen, sowie einer
Schüle 4-1-Auspuff-Anlage. 
Nach der ersten Sitzprobe stelle ich
fest, dass 820mm Sitzhöhe, aus heu-
tiger Sicht, ganz schön hoch ist. Die
einstig sportliche Sitzposition mit
den hochplatzierten, zurückverleg-
ten Fußrasten würde heute eher als
tourensportlich durchgehen. Die,
per Verzahnung, verstellbaren Len-

kerhälften lassen sich auf nahezu
jede gewünschte Stellung arretie-
ren. Man würde heute die 264kg Le-
bendgewicht nicht mehr als sport-
lich bezeichnen. Ein kurzer Druck auf
den großen, roten Anlasserknopf
und der luftgekühlte Reihenvierzy-
linder ist zum Leben erweckt. Was
für ein geiler Sound – so was gibt es
heutzutage nicht mehr. Und was da-
mals kritisch als rauer Motorlauf und
starke Vibrationen bezeichnet wur-
den, würde man heute eher unter
dem Begriff „Charakter“ verbuchen.
Und wenn man mit der CB1100R auf
öffentlichen Straßen unterwegs ist,
merkt man nicht, dass man eigent-
lich auf einem Oldtimer unterwegs

ist. Selbst bei hohen Geschwindig-
keiten und schnellen Kurvenkombi-
nationen bleibt die R immer stabil.
Mir fällt auch gleich auf, dass die R
im Vergleich zur meiner Bolle deut-
lich länger übersetzt ist. Während
ich auf meiner 900er immer den
nicht vorhandenen sechsten Gang
suche, ist die R harmonischer über-
setzt. 

Nach der Praxisphase (der Testfahrt)
gehen wir zur Theorie über. Wir ma-
chen einen Rundgang durch den
Keller, der nun als Teilelager dient. In
der Wohnung angekommen zeigt
mir Georg seine Literatur. Er hat im
Laufe der Jahrzehnte nahezu alles

Meilensteine der Motorradgeschichte — Honda CB1100R
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gesammelt, was über die CB1100R
veröffentlicht wurde. Anhand dieser
Unterlagen lässt sich der Werdegang
genauestens recherchieren. Die erste
CB1100R kam 1981 auf den Markt.
Das ist die, deren Verkleidung der F2-
Modelle ähnelt – die Horst hatte. Für
das Jahr 1982 wurde die R dann
grundlegend überarbeitet. Sie bekam
eine schmucke Vollverkleidung aus
Glasfiber, die sie nun 220km/h schnell
machte und einen Wechselhöcker.
Somit war die R jetzt nicht mehr nur
für Solisten geeignet. Die 39mm di-
cke Gabel bekam ein Anti-Dive-Sys-
tem, das Vorderrad schrumpfte von
19 auf 18Zoll, zudem legten die Fel-
gen in der Breite zu, so dass nun der
Einsatz von Niederquerschnittsreifen
(110/90V18 bzw. 130/90V18) möglich
wurde. Die Federbeine hatten einen
Ausgleichsbehälter und die Brems-
scheiben waren nun innenbelüftet.
Wer aber das 1983er Modell vom
1982er unterscheiden will, muss
schon genauer hinsehen. Es ist oft
nachzulesen, dass die Vollverklei-
dung anders ist. Dem ist auch so (die
der 82er ist etwas länger) aber für die-
jenigen, die nicht so tief in der Mate-
rie stecken, ist dies nur schwer zu er-

kennen. Am besten orientiert man
sich an der Lackierung. Das 82er Mo-
dell ist daran zu erkennen, dass der
blaue Streifen unter dem Scheinwer-
fer durchgeht. Beim 83er läuft dieser
seitlich am Scheinwerfer vorbei. 

Aber auch an Fahrwerkskomponen-
ten ist der Unterschied erkennbar.
Während die 82er noch mit einer
Rohrschwinge ausgestattet war, hat
die 83er bereits eine Kasten-
schwinge. Weiteres markantes Unter-
scheidungsmerkmal ist die Auspuff-
anlage. Beim 82er Modell ist sie matt-
schwarz lackiert, während sie beim
83er Modell in schwarzem Chrom-
Glanz erstrahlt. 

Georg hat sich auf das 83er Modell
spezialisiert – sich nur auf ein Modell
festzulegen macht hier auch Sinn, da
die Teile (wie oben beschrieben) oft
nicht kompatibel sind. 

Ich möchte dann noch von Georg
wissen, wie er zur CB1100R gekom-
men ist und stelle fest, dass es bei
ihm eher untypisch war. Während es
erfahrungsgemäß bei Besitzern solch
edler Youngtimer meist so ist, dass

Meilensteine der Motorradgeschichte — Honda CB1100R

man sich in der zweiten Lebenshälfte
einen Jugendtraum erfüllt, war dies
bei ihm anders.

Sein Freund Werner hatte sich 1983
eine neu gekauft und so konnte
Georg, obwohl er mitten in der Bau-
phase steckte und  jeden Pfennig zu-
sammenkratzen musste, auch nicht
widerstehen. Georg scheute auch
nicht davor zurück, seine erst neu er-
worbene Bol d`Or wieder zu verkau-
fen um die Finanzierung einer R zu er-
möglichen – diese konnte dann im
neuen Wohnzimmer überwintern.
Zwei Jahre später musste er sie aber
leider wieder verkaufen. Nach einem
Jahr Abstinenz legte er sich aber wie-
der eine 1100R zu. Im Laufe der Jahre
wurde dann der Fuhrpark und das
Teilelager ständig erweitert. In Zeiten,
in denen unsere Währung zuneh-
mend an Wert verliert, kann man Mo-
torräder wie die CB1100R durchaus
als Wertanlage sehen.

Wer nun Lust bekommen hat, sich
eine CB1100R zuzulegen, tut sich et-
was schwer., denn sie ist selten. Vom
1981er Modell (Typ SC05RB) gab es
nur ca.  300 Stück und vom 82er
(SC08RC) und 83er Modell (SC08RD)
jeweils nur ca.  400 Stück –  offiziell in
Deutschland. Ich fange schon mal mit
der Suche an....
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Superbike-WM in Brünn 

Text: Ebbse   I   Fotos: Ebbse

BMW Superbike-Wer
r�umt beim Superb  

bike-WM-Läufen in Brünn. Das hatte
zwar jeder erhofft, aber nicht ganz so
schnell erwartet. Zumal es sich um
eine Strecke handelt, die BMW be-
stimmt nicht entgegenkommt. Für
mich ist sie allerdings eine der
schönsten und anspruchsvollsten

Manchmal gehen Wünsche
schneller in Erfüllung als erwar-
tet: So erging es nicht nur Marco
Melandri (I) auf seiner BMW
S1000RR, sondern besonders
dem ganzen BMW-Werksteam
durch den Sieg bei zwei Super-

Strecken im WM-Zirkus.

Dass BMW inzwischen unter den
Top 5 mitmischt und jederzeit Sieg-
chancen hat ¬– darüber sind sich alle
im Klaren. Aber gerade in Brünn, die
bisher Biaggis „Haus-Siegstrecke“

20 WHEELIES



   

        

 rksteam
�   bike WM-

war – das war schon etwas ganz Be-
sonderes. Bei sehr abwechslungs-
reichen Witterungs- und Strecken-
bedingungen, Regen, Kälte und
dann wieder Sonnenschein, war es
alles andere als einfach, das richtige
Feeling zwischen vorsichtig, sturz-

WHEELIES 21

frei und doch auf Podestniveau zu
fahren. Hier konnte Melandri seine
ganze MotoGP-Erfahrung zu seinem
Vorteil nutzen. Jedes Mal konnte er
Tom Sykes aus England noch vor der
Ziellinie abfangen und als Doppel-
sieger in die BMW Superbike-Er-
folgsgeschichte eingehen. Und das
obwohl Sykes jeweils noch bis zur
zweitletzten Runde geführt hatte.
Diesen Pace von Melandri konnte
sein Teamkollege Haslam nach klei-
neren Problemen nicht mitgehen
und wurde in beiden Läufen nur
Siebter. Sykes wiederum musste
sich in beiden Läufen mit Platz 2 be-
gnügen. Der in der WM führende Bi-
aggi auf Aprilia hatte keine echte
Chance, sich auf einem Podestplatz
einzunisten. Er belegte in Lauf 1
Platz 6 und in Lauf 2 Platz 4. Dement-
sprechend bald gingen dann auch in
der Aprilia Box die Rolltore herunter.
Mit dieser Bilanz hatte der sichtlich
angefressene Biaggi wichtige
Punkte als WM-Führender auf Me-
landri eingebüßt. Das setzt Biaggi
natürlich ernorm unter Druck. Nicht
zuletzt auch deshalb, weil sein Apri-
lia-Teamgefährte Laverty (IRL) eine
Supervorstellung auf der Werksapri-
lia ablieferte.

Der amtierende Weltmeister Checa
(E) auf Ducati belegte in Lauf 1 Platz
4 und in Lauf 2 Platz 3. In der Herstel-
lerwertung führt nun BMW mit zwei



Superbike-WM in Brünn

Stoner #27

Rossi #46

Punkten Vorsprung vor Aprilia. Ob
BMW nun (s)einen Lauf hat, muss
sich in den restlichen fünf WM-Ren-
nen erst noch beweisen. Die WM-Ti-
telaussichten sind mehr als rosig
und mich würde es ganz besonders
für das Team von Alpha-Technik
freuen. Durch ihre Zusammenarbeit
mit BMW haben sie den Grundstein
für diesen ersehnten WM-Titel ge-
legt. 
Das BMW-Werksteam wird für die
Superbike WM-Saison 2013 unter
anderem aus Einsparungsgründen
gründlich umstrukturiert. 2013 gibt
es nur noch ein BMW-Werksteam
mit drei statt bisher vier Fahrern. Der
Sitz ist dann in Crespellano westlich
von Bologna. Die Technik/Elektronik
kommt direkt von BMW München.
BMW Italia ist für den Rennauftritt
zuständig (siehe auch Editorial).

Ergebnis Lauf 1:
1. Melandri (I) BMW S1000RR
2. Sykes (GB) Kawa ZX 10R
3. Baz (F) Kawa ZX 10R

Ergebnis Lauf 2:
1. Melandri (I) BMW S 1000 RR
2. Sykes (GB) Kawa ZX 10R
3. Checa (E) Ducati 1098 R

WM Gesamtstand:
1. Biaggi (I) Aprilia 271,5 Pkt.
2. Melandri (I) BMW 250,5 Pkt.
3. Sykes (GB) Kawa 212,5 Pkt.
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Motorrad-Hentzschel feiert 30 jähriges Jubiläum
Honda CA 125 Rebell, Bj. 95, 27000 km   1190,-€
Honda CB 500 Four, Bj. 77, 21000 km, TOP  5999,-€
Honda CB 500 Four, Bj. 74, 24000 km, TOP  5999,-€
Honda CB 750 Four, Bj. 72, 34000 km, TOP 11999,-€
Honda CBR 1000 SC24, Bj. 91, 24000 km   2290,-€
Honda CBR 600 PC31, Bj. 97, 45Tkm, Custom  2390,-€
Honda VF 750 F, Bj. 85, 36000 km, TOP   1990,-€
Honda VFR 750, Bj. 89, 48000 km   1499,-€
Kawasaki VN 15 SE, Bj. 93, 6000 km, TOP   4999,-€
Kawasaki Z 900 Z1F, Bj. 73, 15000 km, TOP  9999,-€
Kawasaki ZX 9 R, Bj. 04, 41000 km    3999,-€
MBK Doodo 125, Bj. 01, 7700 km      999,-€
Suzuki GSF 400 Bandit, Bj. 92, 35000km, TOP  1699,-€
Suzuki GSX 600 F, Bj. 92, 41000 km   1390,-€
Suzuki GT 380, Bj. 80, 38000km, TOP   3890,-€
Suzuki VL 800, Bj. 02, 42000 km, TOP   4999,-€
Yamaha Majesty 125, Bj. 00, 12000 km   1199,-€
Yamaha RD 250 LC, Bj. 83, 23000 km   1790,-€
Yamaha XV 535 Virago, Bj. 95, 35000 km   1990,-€
Yamaha TDM 850, Bj. 93, 53000 km   1890,-€
Yamaha YZF 125 R, Bj. 10, 11000 km, TOP  2890,-€
…und 100 andere Motorräder…

Alle Motorräder werden mit neuem TÜV verkauft.
Jubiläumsaktion: Bei Kauf eines Motorrades erhalten Sie einen 
Helm GRATIS!

�������
-total motorbike solutions-
Schelklinger Str. 15
89155 Ringingen

Phone: +49(0)7344 / 95 25 86
Fax: +49(0)7344 / 95 25 87
Mobil: +49(0)171 / 144 78 64
Email: info@hattech.de

www.HATTECH.de


���
HATTECH - DARK STYLE -
oder HATTECH - STAIN-
LESS STYLE-
TRIUMPH SPEED TRIPLE,
STREET TRIPLE, 
HATTECH Slip-On End-
schalldämpfer
- ovale Endschalldämpfer, 
schlanke Bauweise

- in Edelstahl gefertigt, 

- Oberfläche geschliffen und
schwarz satiniert oder Edelstahl
poliert

- Aufhängung verschraubt (keine
Schelle)

- super Sound (extrem dumpf) 
- dB-Killer für Racingzwecke ent-
nehmbar

- optimale Leistungsentfaltung

PREIS: 
STAINLESS STYLE 920.-
DARK STYLE 960.- 

Einzelabnahme 100.- 
Umbautermin nach Vereinbarung
Motorrad muss 1 Tag zu uns.

���������	��������
��������

�

Sa. 11.08. Ü30 Ladies
Sa. 25.08. Rock`n und Rave
Fr. 31.08. Ü30

Sa. 15.09. Ü30

Di., 15.09. - 20.09. 
42 Jahre Belinda - Festwoche
u.a. mit Jane, Krautrock aus Hannover

Fr. 28.09.   Ü30



Diese FGR Midalu 6 Zyl. sieht auf
den ersten und zweiten Blick klasse
aus! Ob dieses Motorrad auch fährt
und wie es sich anhört konnte ich lei-
der nicht in Erfahrung bringen. Ge-
sehen bei der Superbike WM in
Brünn.

Infos: www.motofgr.com

Technische Daten:
Motortype: 4 – Takt - wassergekühlter V90 DOHC 6 Zyl. Motor

mit elektronischer Bosch Einspritzung
Hubraum: 2442 ccm
Bohrung: 60 x 64 mm
Verdichtung: 9,9 : 1
Getriebe: 6 Gang
Leistung: ca. 240 PS und über

200 Nm Drehmoment
Verbrauch: 6 – 8 Liter

Rahmen: Stahlrohrgitterrahmen
Fahrwerk: voll einstellbares Öhlinsfahrwerk
Reifengrößen: vorne: 120/70 ZR 17 hinten 200/50 ZR 17
Bremsen: Brembo vorne Doppelscheibe 320 mm hinten 215 mm

Radstand: 1527 mm
Sitzhöhe: 780 mm
Gewicht: 270 kg

Kostenvorstellung: ca. 100. 000 Euro

6 Zylinder Motorrad – Made in Czech Republic

Die Bayreuther Malerin CoBaLi -
Cornelia Barbara Linke - ist eine lei-
denschaftliche Motorradfahrerin
(Harley Street Bob) und treue WHEE-
LIES Leserin,  die nicht nur Ihre eige-
nen Träume und Fantasien in Ihrem
Kunstatelier in den verschiedenen
Farbpigmenten - Acryl - Öl - und Pas-
tellkreide - abstarkt - realistisch und
modern - auf Holz, Tuch, Papier und
Leinwand darstellt und abbildet.

So wie sie das Motorradfahren in
vielen Jahren perfekt beherrschen
gelernt hat, so hat sie stets auch das
Malen in all den verschiedenen
Techniken wie Spachtel-, Misch- und
Fließtechnik an verschiedenen
Kunstakademien im In- und Ausland
bei Kursen und Workshops immer
mehr verfeinert, verschönert und
perfektioniert.

Alle Ihre Werke bis zu 3 x 3 m Fläche
sind handgemalte und signierte
Unikate. Gemalt werden kann von
CoBaLi fast alles - nach einem guten
Foto vom Motorrad bis zum Haus-
tier!

Wer also selbst ein Traumfoto oder
eine Traumbildvorstellung hat,
sollte sich einfach damit an CoBaLi
wenden. Sie bringt DEINEN Traum
auf den entsprechenden Unter-
grund!

Infos/Anfragen: www.cobali.de,
info@cobali.de
0049 - 921 - 7577662

Eine von uns …
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BMW F 800 R 7.790 EUR
17.261 km, 64 kW, 798 ccm, EZ: 06/2010, Feuerorange
uni (orange), Benzin, Garantie, ABS, Steckdose, Doppel-
Sitzbank, Carbon Spritzschutz hinten, Kofferhalter, Koff-
ersatz, Tankrucksack

BMW K 1300 R 11.490 EUR
16.600 km, 127 kW, 1.293 ccm, EZ: 06/2009, Lava-
orange (orange) Metallic, Benzin, Garantie, ABS, Heiz-
griffe, ESA

BMW K 1300 S 12.990 EUR
11.000 km, 129 kW, 1.293 ccm, EZ: 06/2009, Esa
(Sonstige), Benzin, Garantie, Heizgriffe, Bordcomputer, 
RDC, GepaÅNckbru�cke, light grey metallic

BMW R 1150 GS 6.990 EUR
52.013 km, 62 kW, 1.130 ccm, EZ: 11/2003, Graphitan
(grau) Metallic, Benzin, ABS, Fahrer-Info-Display, Blin-
ker Weiss, Handschutz, Windschild (Speedster), Sport-
getriebe, Kofferhalter li/re

BMW R 1200 RT MÜ 16.490 EUR
3.919 km, EZ: 11/2010, Auspuffanlage verchromt (blau)
Metallic, Benzin, Garantie, Heizgriffe, Bordcomputer, Si-
cherheitspaket, Vorbereitung Audiosystem, Ausstat-
tungspaket 5, Cruise Control, Fahrersitz niedrig, RDC,
Steckdose, Polar Met.

BMW R 1200 S 8.490 EUR
18.500 km, 92 kW, 1.170 ccm, EZ: 06/2006, Heizbare
griffe (Sonstige), Benzin, Garantie, Breitreifen, Sportfe-
derung, Alternative Übersetzung, leuchtgelb metallic

�� �

Erligheimer Str. 7-9
74369 Löchgau
Telefon 07143/88302-21 
www.trinkner.de

wir führen das komplette

DUCATI
Modellprogramm

Ab jetzt bei uns:

DUCATI Panigale



Tag 5: Wir verlassen Riga mit einer
kleinen Ehrenrunde durch die Stadt,
da leider keine Zeit für ein Sightsee-
ing bleibt. Eigentlich Schade, denn
im Hellen betrachtet erscheint sie
mir als eine der reizvollsten im ge-
samten Baltikum. Weiter geht es in
Richtung Kemeru Nationalpark. Die-
ser ist eine herbe Enttäuschung: nur
kahle Wälder links und rechts der
Straße und so beschliesse ich ca.
65km hinter Riga bei Tukums Rich-
tung Südost zu drehen. Nach 20 km
biegen wir dann nach links ein, um
einer Empfehlung des Navis zu fol-
gen. Das hat zur Folge, dass wir kurz
darauf auf einer Schotterpiste lan-
den. Diese sollte nach mehreren Ver-
zweigungen und unendlich erschei-
nenden 40km, eine Stunde später
kurz vor der Ortschaft Saldus, wie-

der auf festem Belag münden. Von
da aus geht es recht unspektakulär
die P105 hinab mit dem Ziel li-
tauische Grenze. Und wieder ein
krasser Szenenwechsel, denn auch
Litauen ist näher an Europa als sein
Nachbarstaat. Das Tagesziel Klai-
peda (ehemals Memel) liegt von hier
aus jetzt noch knappe 3 Fahrstunden
südöstlich von uns entfernt. Nach ei-
ner kurzen Rast geht es mit neuem
Schwung durch den Zemaitijos Na-
tionalpark bis Plunge, entlang der
Minija bis Gerduveai. Hier mündet
die P105 auf die Autobahn, welche
uns die letzen 20 Kilometer zum End-
ziel der Tagesetappe führt. Alles in
allem sind es wieder gute 9 Stunden
auf dem Bike gewesen bei nur 300
zurückgelegten Kilometern. In Klai-
peda an der Mündung des kurischen

Haffs gelegen, haben wir unsere
Zimmer direkt am alten Fischereiha-
fen. Ein tolles Hotel in einer tollen
Stadt. Nur wenige Gehminuten von
Hotel entfernt liegt das alte Zentrum.
Dort entlang dem Dane reiht sich ein
Lokal an das Andere, so dass einem
die Auswahl wirklich schwer fällt.
Falsch entscheiden kann man sich
nicht, alle haben einen hohen Quali-
tätsstandard zu einem mehr als gu-
ten Preis. Nach einem kleinen Shop-
ping- und Verdauungsspaziergang
gehen wir zurück ans Hotel, um die
Bikes für den nächsten Tag zu che-
cken, die Ketten zu schmieren etc..

Tag 6: Trotz des kleinen Hängers im
Zeitfenster beschließen wir am Mor-
gen, doch auf der kurischen Neh-
rung die 50km bis nach Nida an die

Eine Tour durch Estland, Lettland, Litauen, Polen und Tschechien

Text und Fotos: Robert Scheu

Die Bernsteinroute
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russische Grenze und zurück
zu fahren. Von Klaipeda errei-
chen wir nach kurzer Fähr-
fahrt die Nehrung. Dort ange-
kommen verwehrt uns nach
einigen Kilometern eine
Schranke die Weiterfahrt. Hier sind
20 Litas pro Person entweder am Au-
tomaten direkt zu zahlen oder man
muss kurz absteigen und bei der
Parkverwaltung mit der Kreditkarte
zahlen. Eine schmale Landstraße
führt uns in den Süden, immer wie-
der taucht rechts zwischen den Bäu-
men das Haff auf. Links stehen merk-
würdig vom Wind geformte Bäume,
die von den Einheimischen die tan-
zenden Bäume genannt werden. In
Nida eingetroffen lassen wir uns in
einer kleinen Galerie mit einem an-
geschlossenen Museum etwas über

die Entstehung und Färbungen des
Bernsteines erklären, bevor wir noch
einen kleinen Abstecher in das ehe-
malige Sommerhaus von Thomas
Mann unternehmen. Das ist dann
aber auch genug Kultur für diesen
Tag, schließlich wollen wir noch wei-
ter bis in die ehemalige Hauptstadt
Kaunas. Also zurück zur Fähre und
am Ostufer des Haffs entlang bis Si-
lute. Hier beginnt ein abwechslungs-
reiches Stück Straße, das durch Fel-
der und Wälder nach Jurbarkas
führt. Entlang der Straße fallen ei-
nem immer wieder Menschen auf,

die ihre frisch gesammelten Pilze
zum Kauf anbieten. Die wachsen
hier in Hülle und Fülle, was wohl ei-
ner Wolke aus dem östlich gelege-
nen Tschernobyl zu verdanken ist.
Vor Jurbarkas ereilt uns unser tägli-
cher Regenschauer in einer Heftig-
keit, die ich noch nicht erlebt habe.
Die Tankstelle, auf die wir uns flüch-
ten, wird gerade wegen des Gewit-
ters abgestellt und die Gasleitungen
aus Sicherheitsgründen entlüftet.
Ich entscheide trotzdem nachzufra-
gen, ob wir ein paar Getränke kau-
fen können. Zu meinem Glück ist ein
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12 jähriger litauischer Junge, der
ebenfalls mit seinen Freunden auf
der Tankstelle Unterschlupf sucht,
im Kassenraum anwesend, der sehr
gut englisch spricht. Wie sich heraus
stellt lebt er mit seinen Eltern in
Schweden und ist nur kurz zu Be-
such, um mit seinen Verwandten sei-
nen Geburtstag zu feiern.

Mit den Dosen und dem Schwarm
Kindern aus dem Kassenhäuschen
zurückgekehrt, bemerke ich einen al-
ten Mann, der aufmerksam unsere
Motorräder beäugt. Kaum habe ich
ihn erreicht, fragt er in gebrochenem
Deutsch, ob wir aus Deutschland
sind. Er hat unsere Kennzeichen be-
merkt. Als wir dies bejahen, ist der
Damm gebrochen. Er erzählt uns von
seiner Kindheit in den 30er Jahren
des letzen Jahrhunderts und dass er
in der Schule deutsch gelernt hätte,
aber es seit dem nie wieder gespro-
chen hat. Das vermischt sich mit den
Fragen der litauischen Jungs nach
Hubraum und Leistung der Maschi-
nen, die unser junger Freund fleißig
hin und her übersetzt. Alles in allem
eine kunterbunte Szene, in der die

Wartezeit wie im Fluge ver-
geht. Nach dem Unwetter
setzen wir unsere Fahrt ent-
lang der Memel fort. Noch
vier, fünfmal müssen wir
uns an Bushäuschen oder in halbver-
fallenen Fabriken unterstellen, bis
wir unser Hotel in Kaunas erreichen.
Doch keiner dieser Aufenthalte ist
auch nur annähernd so unterhaltsam
wie der auf der Tankstelle im Nichts
irgendwo vor Jurbarkas. Kaunas
selbst entpuppt sich als eine sehens-
werte Stadt. Zum Abend hin klart das
Wetter wieder auf und so können wir
nach einem kleinen Stadtspazier-
gang auf dem beliebten Platz vor
dem Kaunaer Rathaus sogar unser
Abendessen im Freien einnehmen.
Das Hauptthema an diesem Abend
wird ein Mammut-Ritt, der uns am
nächsten Tag erwartet und vor dem
ich im Vorfeld der Tour öfter gewarnt
hatte. Aber die Teilnehmer haben
sich in den Kopf gesetzt, sich in
Gdansk (Danzig) mit ihren Frauen auf
ein Wochenende zu treffen.

Tag 7: Dieser Tag steht unter dem
Motto Mann oder Memme. Doch al-

les Jammern hilft nichts, beschlos-
sen ist beschlossen und ein paar Se-
henswürdigkeiten wollen wir uns
auch noch ansehen. Die Abfahrt ist
demnach sehr früh gegen 7:30 am
Morgen. Bei einem leichten Niesel-
regen verlassen wir Kaunas in Rich-
tung polnische Grenze. Die A5 ver-
meiden wir so gut es eben geht und
kommen zügig voran. Nach 1,5
Stunden erreichen wir die polnische
Grenze. Auch hier wie auf unserer
gesamten Route keine Kontrollen
mehr, Schengen sei Dank. Einige Ki-
lometer später verwandeln sich die
uns begleitenden Felder in dicht ste-
hende, schier endlos wirkende Bir-
kenwälder. Am See von Olecko ma-
chen wir gegen 10 Uhr morgens eine
kleine Rast und essen (wegen man-
gelnder Polnischkenntnisse) anstatt
der erwarteten Schnitzelbrötchen
eine regionale Spezialität. Wie wir
erfahren, ein "Arme Leute Essen",
das nach dem zweiten Weltkrieg das
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Überleben in den kargen Wäldern
ermöglichte. Es handelt sich um eine
Portion Klöße, die aus roh gerieben
Kartoffeln hergestellt wird und im in-
neren ein undefiniertes Stück ge-
kochtes Fleisch enthält, übergossen
mit Fett von ausgelassenen Schwar-
tenstücken. Für ein zweites Früh-
stück heftig aber die Fernfahrer lie-
ben es und auch wir können dem Es-
sen eine gewisse Nahrhaftigkeit bis
zum Abend nicht abschlagen. Nach
diesem (naja) Schmaus geht es wei-
ter nach Gizycko, wo wir uns die
Feste Boyen ansehen, ein Relikt aus
der preußischen Vergangenheit die-
ser Region. Diese 100 ha große An-
lage wurde unter Friedrich Wilhelm
IV in den 1850er Jahren errichtet und
niemals eingenommen.

Von dort aus sind es nur 20 Fahrmi-
nuten zur Wolfsschanze. Diese ist
heute ein Museum für den Wider-
stand im 3. Reich. Merkwürdiger-
weise kann man sich als SS-Mann
verkleidet in einem 70er Jahre Kü-
belwagen über das Gelände fahren
lassen, während Fotos von einem
gemacht werden. Das hat ein biss-
chen was von Nazi-Disneyland. Ein
wenig irritiert begeben wir uns auf
das größte Teilstück des Tages, die
220 km bis Malborg (Marienburg).
Dies war der Stammsitz des
Deutschheeren-Ordens, von dem
aus weite Teile des Baltikums be-
herrscht wurden. Die imposante,
ganz aus Backstein gemauerte Burg-
anlage ist ein beliebtes Ausflugsziel
in Polen und absolut sehenswert.

Wir entscheiden uns, da wir noch bis
Danzig weiter wollen, gegen einen
Besuch und für eine kleine Rast ge-
genüber der Festung in den Schilf-
wiesen der Weichsel mit einem wun-
dervollen Panoramablick. Aber
kaum haben wir es uns so richtig be-
quem gemacht, geht schon das Tele-
fon. Die Frauen sind in Gdansk ge-
landet und so hält es niemanden
mehr an diesem wundervollen
Fleckchen Erde. Es wird, Zeit sich
noch einmal an diesem Tag aufs Bike
zu schwingen, um die letzten 60km
runterzuspulen. Kein wahres Ver-
gnügen, denn auch die Einheimi-
schen wollen freitags um diese Zeit
nach Hause zu ihren Familien und so
brauchen wir für die letzte Strecke
fast 2 Stunden. Nach insgesamt 12
Stunden davon 9,5 reine Fahrzeit
kommen wir mehr erschöpft als
glücklich in unserem Hotel am Dan-
ziger Hafen an.

Tag 8:Heute gönnen wir unseren ge-
stressten Sitzorganen eine verdiente
Pause, die mit den unterschiedlichs-
ten Aktivitäten ausgefüllt wird. Wäh-
rend die einen aufbrechen, um ein
wenig Bernstein zu einzukaufen, ver-
bringen andere den Tag mit einem
ausgiebigen Stadtbummel oder ge-
nießen das Wellnessangebot unse-
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res Hotels und lassen es sich mal
wieder so richtig gut gehen. Die
Stadt hat viel zu bieten, ob man aus-
gehen will oder die historischen
Stätten der Bürgerrechtsbewegung
Solidarnosc besuchen möchte. Auch
die Drehorte des Films, die Blech-
trommel (polnische Post) sind alle
im Zentrum und gut zu Fuß erreich-
bar. Mir tut dieser Ruhetag gut, denn
eine Woche Tour liegt noch vor mir.

Tag 9: Nach dem ausgiebigen Früh-
stück setzt sich so gegen 11Uhr der
Tross nach Süden in Bewegung. Für
heute sind nur 300 km bis Poznan
(Posen) geplant, eine wundervolle
Landschaft fliegt wie im Traum an
uns vorbei. Die Motoren und Fahrer
arbeiten wie Uhrwerke, es ist Sonn-
tag und die Straßen frei. Mit jedem
Kilometer Kurs Süd ändert sich die

Kulisse. Wir durchfahren
weite Ebenen und kleine
Wälder, deren Vegetation
sich von Laub- zu Nadel-
bäumen ändert. Als wir
nach 5 Stunden Fahrt Po-
sen erreichen, will noch
keiner ins Hotel und so
kommt es, dass wir nach
einer kurzen Besichti-
gung des Domes wieder
auf die Bikes steigen und

die Tagesetappe kurzerhand um 180
km erweitern mit dem neuen Ziel Je-
nina Gora (Hirschberg). Bei Ciecha-
now wollen wir mit der Fähre über
die Oder, doch diese ist inmitten des
Flusses vertäut und es ist kein Fähr-
mann weit und breit zusehen.

Ohne lange nachgedacht zu haben,
wenden wir die Mopeds und fahren
ein Stück flussaufwärts bis Chobie-
nia. Hier das gleiche Spiel, die Fähre
liegt in der Flussmitte, kein Fähr-
mann. Liegt das am Sonntag, ist Ge-
neralstreik? Diese und ähnliche Ge-
danken schießen mir noch durch
den Kopf, als ein an unserer kleinen
Truppe interessierter Pole uns end-
lich aufklärt. "Die Oder führt Hoch-
wasser und so sei der Fährbetrieb
bis auf weiteres eingestellt." Also
lasse ich meinen Blick noch einmal

über die grüngrauen Fluten streifen
und ärgere mich ein wenig, dass ich
nicht von selbst darauf gekommen
bin. Denn der Fluss ist an dieser
Stelle nicht natur belassen sondern,
einfach nur über seine unnatürli-
chen Ufer getreten. Die nächste Brü-
cke bedeutet einen Umweg von 1
Stunde, aber wir haben keine Wahl.
Irgendwie müssen wir ja über die
Oder. Gegen 9 Uhr erreichen wir an
diesem Abend unser Hotel und ha-
ben Glück noch etwas zu essen zu
bekommen. Zwar hat die Bedienung
eher Lust auf einen freien Abend,
aber der Koch und Besitzer unseres
Hotels ist selber Biker und bewirtet
uns köstlich. Bei einem Benzinge-
spräch der ersten Güte geht der
Abend zu Ende mit tollen Touren-
tipps. Die Weiterfahrt hierher hat
sich wirklich gelohnt.

Tag 10: Mit einer herrlichen Pass-
fahrt beginnt der Tag. Der Pass führt
uns durch den Karkonoski National-
park, der an dieser Stelle die Grenze
zwischen Polen und der Tschechei
bildet. Er führt uns auf tschechischer
Seite hinab nach Ohrazenice. Hier
gibt mein "Garmin" zum wiederhol-
ten Male auf dieser Tour alles, was
moderne Elektronik zu leisten ver-
mag. In einem Kreisverkehr fordert
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BBMMWW  RR 11220000 GGSS AAddvveennttuurree
Magnesium,EZ03/09, 5.800 km, 77kw, ABS,HG,ESA,Navi, Topcase,Bagster 1133..990000..--
BBMMWW  RR 11220000 GGSS AAddvveennttuurree
Alu, EZ06/06,57.000 km, 72kw, ABS,HG,Öhlins,BC 99..990000..--
BBMMWW  RR 11220000 GGSS
Gelb, EZ04/06, 11.400km, 72kw, ABS,HG,Lenkererhöhung,Schutzbügel 1100..220000..--
BBMMWW  SS 11000000 RRRR
Blau, EZ01/11, 5.700 km, 142kw, ABS,DTC,Schaltassistent 1133..990000..--
BBMMWW  RR 11220000 SSTT
Grau, EZ04/05, 6.000 km, 81kw, ABS,HG,Navihalter,Weiße Blinker 99..220000..--
BBMMWW  KK 11220000 RR
Grau, EZ03/06, 21.600 km, 120kw, ABS,HG,BC,ESA,SBK Auspuf,Windschild 88..220000..--
BBMMWW  RR 11220000 RR
Schw., EZ06/09, 19.950 km, 81kw, ABS,HG,ESA,RDC,ASC,BC,Comfortsitz 1100..220000..--
BBMMWW  RR 11220000 GGSS AAddvveennttuurree
Magnesium,EZ04/09,23.200km, 77kw, ABS,HG,ESA,RDC,ASC,BC,LED 1133..220000..--

Endlich ! Sonne-Wärme-Cafe-
Urlaub-Kurven-Natur-Freiheit
Das alles genießen mit einer Top
Gebrauchten von BMW Brauneisen



es mich auf, den Kreisel rechts zu
verlassen. Nicht ungewöhnlich für
ein Navi, aber diese Straße ist ge-
sperrt. Also nehme ich eine Ausfahrt
später und hoffe, dass eine neue
Route berechnet wird. So geschieht
es auch, nur dass wir nach einer vier-
tel Stunde erneut an besagtem Krei-
sel ankommen und selbstredend in
die gesperrte Straße einbiegen sol-
len. Diesmal entschließe ich mich,
eine Ausfahrt vorher herauszufah-
ren, mit dem Ergebnis nach einer
weiteren Runde wieder am selben
Rondell anzukommen. Jetzt finde
ich es nicht mehr spaßig und so
kaufe ich mir kurz entschlossen eine
neue Straßenkarte der Tschechei. 

Nach einem kurzen Blick ist es klar:
nicht die gesperrte, sondern die Aus-
fahrt danach nehmen, dann zwei

Kreuzungen überfah-
ren, sich links halten
und nach 5 Kilometern
stößt man wieder auf
die alte Route. Sicher-
lich hätte ein Umlei-
tungsschild hier helfen
können, aber ein mo-
dernes Navi hätte so et-
was auch zu Stande
bringen müssen. Dies
wird die erste und einzige Tour sein,
die ich ohne Faltkarten angetreten
habe. Gegen Mittag erreichen wir
dann die goldene Stadt Prag. Für
mich ein klares: "Kann man gesehen
haben, muss man aber nicht." Nur
das Zentrum ist wirklich sehenswert,
außen herum ist die Stadt grau und
unscheinbar. Die paar touristischen
Highlights werden einem von Klein-
kriminellen vermiest, die schnelles
Geld machen wollen, und von den
auch für Mopeds horrenden Park-
platzgebühren. Von Prag aus geht es
weiter nach Süden. Entlang an Indus-
trie- und Bergbauruinen in Richtung
Narodni Nationalpark, der mit dem
Nationalpark bayrischer Wald ein
wunderschönes zusammen hängen-
des Waldgebiet entlang der Nord-
Süd-Wasserscheide bildet. Ein herrli-
ches Revier für jeden Biker. Unser
heutiges Tagesziel Passau soll auch

gleichzeitig das Ende dieses Berich-
tes werden. Von hieraus über die Al-
pen an die Adria und zurück sind
schon unzählige Stories geschrieben
worden. Und die meisten von euch
werden diese Strecken schon gefah-
ren sein. Wir von KULTourBIKES ha-
ben jedenfalls neue Länder für uns
entdeckt, die wir nach und nach noch
einmal einzeln anfahren werden. So
ist für 2012 eine Tour durch Litauen
und Polen geplant und für 2013 eine
Rundfahrt Estland, Lettland, Litauen.
Wir würden uns freuen, wenn ihr Ge-
schmack an diesen Ländern bekom-
men hättet. Denn das "neue Europa"
hat jetzt noch seinen eigenen
Charme, doch Starbucks, McDonalds
und Co. stehen schon bereit und es
wird in der Zukunft immer schwerer
werden, die Städte im Osten von
Montpellier, Rimini oder Crailsheim
zu unterscheiden.
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Fahrbericht – Kawasaki ER-6N

Text: Robert Scheu, Fotos: KAWASAKI

Genug ist Genug

Um mein Resümee vorweg zuneh-
men, mehr Motorrad braucht es ei-
gentlich nicht, um Spaß zu haben.

Als ich die nunmehr dritte Genera-
tion der ER-6N vor einigen Tagen bei
Kawasaki Deutschland abholte,
wusste ich noch nicht so recht, was
ich von ihr halten sollte. Wenn sie da
so vor einem steht, wirkt sie schon
recht niedlich. Eigentlich sollte es
besser heißen: kurz und kompakt.

Gegenüber den Vorgängermodellen
hat die ER an Kontur dazu gewon-
nen, die Linien sind prägnanter und
fließender, aber gleichzeitig auch
aggressiver geworden. Die Tendenz
geht klar in Richtung Streetfighter.
Vorne angefangen bei der etwas ge-
schrumpften Lampenmaske, die von
einem winzig kleinen "Windschild"
gekrönt wird. Dahinter liegt der weiß
hinterlegte Drehzahlmesser, direkt
darunter zeigt ein Mäusekino mit al-

len wichtigen Infos, Km/h, Füllstand,
Restreichweite etc.. Ihr Unterfluraus-
puff, der seine Abgase dumpf brum-
melnd in die Natur abläst, der neue
Doppelrohr -Stahlrahmen, der sich
über den Motor schwingt. Die neue
Schwinge mit ihren wirklich brauch-
baren Kettenspannern, nicht zu ver-
gessen, die neue wunderschöne
Fußrastenanlage, alles neu. Die Blin-
ker sind jetzt wieder oben neben der
Lampenmaske und nicht mehr in der

KAWASAKI ER-6N

34 WHEELIES



  

    

Verkleidung integriert. Wenn die/der
Pilot/in erst einmal Platz genommen
hat, wird ihr/ihm erst die neue noch
schlankere Taille der ER6 bewusst.
Dies kommt vor allem Fahrer/innen
mit kürzeren Beinen zu gute und ver-
mittelt ein sicheres Gefühl. Außer-
dem tragen Konturanpassungen an
der Sitzbank (sie ist nun besser ge-
polstert und im hinteren Teil etwas
breiter) dazu bei, dass man/frau sich
beim Platznehmen direkt wohl fühlt.

Optimal dazu passt der etwas breiter
gewordene Lenker, der über Gum-
mis schwingungsentkoppelt ist. Das
Heck ziert eine wartungsfreie LED-
Rückleuchte. Die Farben der diesjäh-
rigen Saison sind Pearl Shining Yel-
low (Gelb), Pearl Stardust White
(Weiß) und Metallic Spark Black
(Schwarz).

Genug der schönen Dinge, jetzt geht
es auf die Straße, mal schauen was

sich so unter dem Tank getan hat.
Zuerst einmal nicht viel, Zylinderan-
ordnung, Bohrung und Hub haben
sich auch bei der neuen ER nicht ver-
ändert, es ist weiterhin ein Reihen-
Zweizylinder mit einem Kurbelwel-
lenversatz von 180°. Der immer noch
649 ccm große und 72 PS starke Mo-
tor wirkt trotz seiner unveränderten
Daten agiler. Kernig tönt er beim An-
lassen unter dem Tank hervor, der
jetzt einen halben Liter mehr Sprit
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aufnehmen kann. Die 16 Liter rei-
chen jetzt für ca. 320 Kilometer, das
kann sich sehen lassen. Gut zugän-
gig, ähnlich dem Z1000 Modell ist
das Zündschloss in den neuen Tank
integriert. Dass sich die Kawasaki
trotzdem kräftiger anfühlt, liegt an
der geänderten Steuersoftware so-
wie dem Interferenzrohr zwischen
den beiden Krümmern. Der kernige
Sound entsteht aber nicht nur durch
die neue Auspuffanlage, die beiden
in den Rahmen integrierten Luftein-
lässe tragen zum Gesamtsound
auch ein paar Noten bei. Das 6-Gang
Kassettengetriebe lässt sich noch
exakter schalten als bei den Vorgän-
germodellen, was mich verwundert
hat, denn eigentlich ist es unverän-
dert geblieben. Leicht dreht die
kleine Kawa bis ca. 11.000 Touren
ohne sich ein echtes Loch zu gön-
nen. Der Motor giert nicht nach
Drehzahl, untertouriges Fahren
steckt er genauso weg wie Drehzahl-
orgien. Nur im Soziusbetrieb berg-
auf tut er sich ein wenig schwer, aber
das geht bei 649 ccm völlig in Ord-
nung und die abgegebene Leistung
ist allemal ausreichend.

Noch betriebsamer ist das Fahrwerk.
"Gedacht - gelenkt". Wie ferngesteu-
ert fährt sich die ER-6N. Hier ist Ka-
wasaki ein wirklich guter Mittelweg
zwischen Komfort und Stabilität ge-
lungen. Dazu dürfte die Serienberei-
fung ein Übriges beisteuern, verbaut
ist der neue Dunlop Roadsmart II. Al-
les fühlt sich leicht an, durch die vor-
derradorientierte Sitzposition hat
man sie immer im Griff. Sie lässt
sich spielend zwischen Gullideckeln
und Schlaglöchern hindurch in die
Kurvenparadise der Alpen oder auf
der Heimstrecke manövrieren. Die
neuen Federelemente leisten ganze
Arbeit und geben jederzeit ein exak-
tes Feedback an den Fahrer. Vorne

Fahrbericht – Kawasaki ER-6N
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arbeitet eine 41-mm-Teleskopgabel,
hinten ein rechtsseitig montiertes
Monofederbein mit stufenlos ein-
stellbarer Federbasis. Zum Thema Si-
cherheit gehören auch die Bremsen,
frontseitig verbeißen sich die Brems-
beläge in zwei 300mm Wave-Brems-
scheiben. Hinten muss eine 220 er
Scheibe reichen. Das ABS regelt sau-
ber und die Bremsen haben einen
klar definierten Druckpunkt, doch wir-
ken sie manchmal ein wenig stumpf.
Das neue ABS-Steuergerät hat klei-
nere Regelintervalle und ist in
Deutschland serienmäßig an Bord.
Ein kleines Manko hat sie dann doch,
wie bei vielen anderen Mitbewerbern
auch sind die Spiegelausleger zu kurz
geraten, hier bietet Kawa Abhilfe an
für 46,90 Euro, finden sich im Zube-
hörkatalog Spiegelverlängerungen.

Alles in allem eine Runde Sache: Die
Kawasaki ER-6N. Die in Thailand pro-
duzierte Kawa ist super verarbeitet.
Die gute Reichweite und die auf 200
Kilo gewachsene Zuladung machen
Lust auf Urlaubstrips. Sie ist mit ihren
6000 Km-Wartungsintervallen be-
stimmt eine gute Begleitung. Die Op-
tik stimmt, der Komfort stimmt, die
Leistung stimmt und der Preis auch
und wer will kann die ER-6N auch mit
34PS erwerben. Ab 6990 Euro ist die
Neue zu haben. Ein wirklich gutes An-
gebot für Umsteiger, Aufsteiger und
Wiedereinsteiger. Mit diesem Kon-
zept wird Kawasaki die Erfolgsge-
schichte der Vorgängermodelle fort-
schreiben.

Wie gesagt: Mehr Motorrad braucht
es eigentlich nicht, um Spaß zu ha-
ben.

Technische Daten:

Preis: 6990 Euro

Motor: 2-Zylinderreihe 649 ccm DOHC, 8 Ventile

Leistung: 53 kW oder 72,1 PS bei 8500 Umin

Drehmoment: 64Nm bei 7000 Umin

Getriebe: 6 Gang

Endantrieb: Kette

Höchstgeschwindigkeit: 200 km / h

Bremsen ABS Serie:

Vorne: Doppel- Wavescheibe 300 mm

Hinten: Scheibe 220 mm

Federung:

Vorne: 41 mm Telegabel mit 125mm Federweg

Hinten: Monofederbein mit 130 mm Federweg

Gewichte und Maße:

Gewicht voll getankt: 206 kg

Abmessungen L x B x H: 2110 mm x 770 mm x 1100 mm

Sitzhöhe: 805 mm

KAWASAKI ER-6N
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Wheelies – Termine/News
WHEELIES Termine 08//09/2012

02.-05.08.         17 JAHRE BIKE AND MUSIC + 11 JAHRE GEISEL-
WIND!!! Autohof Strohofer, Geiselwind, Autobahn
A3 Würzburg-Nürnberg Ausfahrt Geiselwind.
Rockkapellen, Stuntshows, Dragstershow, Händler-
meile, riesiges Zeltgelände u.v.m. Action bis zum
Abwinken!!

04.08.                9. BRT Mofacross am Schuppen (Vereinsheim des
BRT) in Rosengarten-Uttenhofen Freies Training ab
14:00 Uhr Start des Rennens 16:00 Uhr, 3-Stunden-
Lauf.

04./05.08.          Superbike WM in Silverstone (GB)

10./11.08.          Sommerfest der MF-Megesheim, mit 8 Stunden
Mofarennen! Freitag: 18 - 19 h Freies Training, 21 h
Live-Rockparty mit "Flaming Moe" Samstag: 10 h
Rennstart zu den "8 Stunden von Megesheim",
20.30 h Siegerehrung, 21.30 h Live-Band "The
Rock" Eintritt Frei, Anfahrt und Infos: www.mf-me-
gesheim.de

10.-13.08.         22.MOTORRADTREFFEN in 36404 OECHSEN, 4 Tage
Live Musik - viele Rockbands und Musikkapellen Fr:
Rocknacht mit der Rockband mit "DIE HELDEN" Sa:
ab 8 Uhr Frühstück, 14Uhr Rhönrundfahrt abends
Coverrock vom Feinsten "THE WOODPECKERS " in
Concert , Pokalverleihung So: ab 8 Uhr Frühstück,
Frühschoppen und zünftige Musik, ab 14 Uhr Fami-
liennachmittag mit mehreren Musikkapellen der
Region Mo: 19 Uhr Starkbierabend mit Haxen und
Schlemmertopf. Für beste Partylaune sorgen die
aus Funk und Fernsehen allseits bekannten "DORF-
ROCKER" Eintritt, sowie Zeltpatz und Duschen für
Biker Fr. - So. F R E I ! ! ! Infos: 01781783281

10.-12.08.         38. Motorradtreffen der Motorradfreunde Ober-
rhein in Oberschopfheim. Info: www.motorrad-
freunde-oberrhein.de Tel. 07807/3308

18./19.08.          24. Int. Schottenring Grand Prix in Schotten am Vo-
gelsberg. Die Oldtimerrennveranstaltung in
Deutschland. Action pur mit über 200 Startern , da-
runter viele Ex Weltmeister und Grand Prix Piloten
von Solorennmaschinen und Gespannen. Sonder-
lauf für historische 50ccm Rennmaschinen.
Infos: www.schottenring.de

18./19.09.          MotoGP  Indianapolis (USA)

25./26.08.          Superbike WM in Moskau

25./26.08.          MotoGP in Brünn (CZ)

25.08.                Oldtimer-Motoradveranstaltung „Vollgas-Renn-
spass“ auf dem Gelände des VC 1899 Darmstadt
e.V. Diatest Velodrom, Radrennbahn Heidelberger-
strasse 150 in Darmstadt. Am Start in diesem Jahr -
Boardtrack Maschinen (ältestes Modell Bj 1910),
Solorennmaschinen und Renngespanne.

04. - 09.09.        European Bikeweek Faaker See

08.+09.09.         Superbike WM am Nürburgring.

15./16.09.          MotoGP  San Marino in Misano (I)

22.+23.09.         Superbike WM in Portimao (Portugal)

22./23.09.          Hockenheim Classic auf dem Hockenheim Ring

23.09.                Motorrad Sternwallfahrt nach Altötting .Abfahrt
aus Neumarkt i.d.Opf. um 6.40 Uhr! Vom Pfleiderer
Parkplatz aus!!  Motorradmesse beginnt um 10,30
Uhr auf dem Kapellplatz.

29./30.09.          MotoGP in Aragon (E ) 

03. – 07.10.       Intermot in Köln. Weltgrößte Motorradausstellung
mit den Präsentationen der Neumodelle 2013.

13./14.10.          MotoGP in Motegi (Japan)

1 Platz Motorrad/Fahrer bei USA Canyon-
tour vom 16.09. bis 01.10.2012 noch frei!!
Nähere Infos: info@wheelies.de ode

0171-6019577
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