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Titelbild:
Ebbse

BMW Rückzug oder nur Umzug in eine andere Rennsportszene?

Als BMW Anfang 2008 mit der damals

neuen S 1000 RR  ihr erstes, voll auf Renn-

sport ausgerichtetes Bike in die Superbike

WM schickte, wusste keiner wie dieses Un-

terfangen ausgehen würde. Es war eine

hervorragende Entscheidung um die

S1000RR gleich so erfolgreich in der Super-

sportszene zu platzieren!! Im Gegensatz

zur MotoGP kann sich jeder, der eine sol-

che S1000RR fährt, auch noch mit diesem

oder besser seinem Motorrad identifizie-

ren. Das wäre in der MotoGP Szene nicht

der Fall gewesen. Beispiel Yamaha mit

Rossi. Da wurde trotz der Erfolge keine R1

mehr verkauft!! MotoGP hat mit den Seri-

enmotorrädern der jeweiligen Marke nur

den Namen und sonst nix gemeinsam, was

man deshalb auch meiner Meinung nach

nicht vermarkten kann. Die Vermutung

und Hoffnung liegt natürlich nahe, dass

BMW nach einem Rückzug aus der Super-

bike WM mit einem Umzug ab 2015 in die

MotoGP liebäugelt. Das wäre ein noch

mutigerer Schritt als damals in die Super-

bike WM, aber aus meiner Sicht mit viel

weniger Werbe- und Vermarktungswert

für das BMW Straßenrennmotorrad

S1000RR.  Der Kenner und Biker weiß sehr

genau, dass in dieser Szene eigentlich nur

noch die Marke oder das Logo aber bei-

leibe nicht tatsächlich nur annähernd

(s)ein Kundenbike unter der Verkleidung

steckt. Sowenig sich ein Renault Twingo

Fahrer mit Vettels Renault Motor identifi-

ziert, wird sich dann ein BMW Fahrer mit

der Moto GP BMW oder wie immer die

dann heißen wird, identifizieren!! Damit

wäre auch die „Neuorientierung“ in Rich-

tung Kunde, wie es von BMW verlautet,

nur eine Übergangsausrede. Aber wie ge-

sagt, der Umzug in die Moto GP Szene

wird nur im derzeitigen Boxenfunk gesen-

det und ob das so kommt, wird sich alles

noch herausstellen. Mir persönlich wäre

ein weiteres Engagement in der Superbike

WM mit wem auch immer  viel lieber, da

die Motorradszene nicht mehr Moto GP

Fernsehzuschauer, sondern mehr tatsächli-

che möglichst junge Motorradfahrer be-

nötigt!! Vor knapp 2 Jahren hat man Al-

pha Racing das hervorragende Leistungen

gebracht hat und nach wie vor im Motor-

radrennsport bringt gegen ein italieni-

sches „professionelles“ Rennteam ausge-

tauscht und steht derzeit in der Superbike

WM genauso wieder VOR dem erhofften

Titelgewinn. Es hat sich also nichts geän-

dert!! Warum dann nicht wieder ein Salto

rückwärts z.B. zu Alpha Racing um den

BMW S 1000RR Fahrern doch noch eine

Identifikationsmöglichkeit mit Ihrer

1000RR zu geben und das Ganze auch

noch unter „Made in Germany“ mit einem

sehr talentierten deutschen Fahrer wie

Markus Reiterberger zu stellen?!  Dann

wird es auch wieder deutsche Journalisten

im BMW Hospitality Zelt geben! Auch

würde ein nicht zu unterschätzender My-

thos wie BMW ihn noch hat, erhalten blei-

ben! Die Krönung wäre natürlich zusätz-

lich mit Bradl in der Moto GP. Ob diese

Träume nur Träume bleiben, wissen nur

die BMW -Verantwortlichen.

Was gibt’s Neues in Sachen „Normalo“ Bi-

kes für 2014? Harley hat die ersten 2014er

Modelle vorgestellt. Die neue bisher luft-

gekühlte E Glide hat nun einen ganz ver-

steckten Wasserkopf erhalten um den er-

höhten Abgasanforderungen gerecht zu

werden. Darüber hinaus bekommen ab

2014 ALLE neuen Harley Modelle ein Inte-
E

D
I

T
O

R
I

A
L

Die WHEELIES Ausgabe 12/01 gibt’s
ab 01.12. an den Auslagestellen

gral ABS!! Aber HALLO!! Was sich alle an-

deren Marken neu für 2014 ausgedacht

haben, das wird sich Anfang November

auf der EICMA in Mailand zeigen. Diese

werden dann auch wieder ganz ausführ-

lich in der WHEELIES November Ausgabe

zu sehen sein!

Samstag 19.10., 17 UHR Großer WHEELIES

Reisen Infoabend in Schwäbisch Hall –

Gottwollshausen, Fischweg 2, Gasthaus

Sonneck!! Alle Infos in Wort und Bild für

die WHEELIES Reisen 2014 und natürlich

Buchungsmöglichkeit mit Frühbucherra-

batt!

In diesem Sinne

Euer

Eberhard „Ebbse“ Hermann
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Welcome to the future...
Aprilia Caponord 1200

Test Aprilia Caponord 1200

Text: Präsi , Fotos: Günter Hägele

… heißt einer der Hits von Country
Superstar Brad Paisley. Absolut in
der Zukunft angekommen ist man
inzwischen auch im Motorradbau.
Wird doch meist auf die schon be-
währte und komplexe Elektrotechnik
der Automobilindustrie zurückge-
griffen – wenn auch natürlich auf den
Einsatz in Motorrädern abgestimmt.
Die neue Aprilia Caponord ist das
derzeit beste Beispiel dafür, was in
diesem Bereich alles so geht – und
wetten: wenn dieser Testbericht er-
scheint, sind bestimmt schon wei-
tere Bikes auf dem Markt, die mit
ähnlichen Elektronik-Features aus-
gestattet sind.

Doch dazu später. Beginnen wir den
Bericht ganz konservativ mit der dis-
kreten Annäherung an das Testmo-
torrad, welches dem WHEELIE’s vom
Nördlinger Aprilia-Händler Dürr
(www.motorrad-duerr.de) zur Verfü-
gung gestellt wurde. Vielen Dank da-
für! „Gesichter in der Menge“ lautet

Technische Daten und Messwerte

Motor: 2-Zylinder-Viertakt-90-Grad-V-Motor, 

wassergekühlt

Hubraum: 1197 ccm

Leistung: 125 PS bei 8.000 U/min.

Max. Drehmoment: 115 Nm bei 6.800 U/min.

Gewicht vollgetankt: 255 kg

Zuladung: 205 kg

Sitzhöhe: 855 mm

Tankinhalt: 24 Liter

Verbrauch: 5,3 Liter (gemessen auf Landstraßen)

Service: alle 10.000 km

Fahrleistungen

V-Max. ca. 240 km/h

0-100 km/h 3,6 sek.

0-140 km/h 6,2 sek.

60-100 km/h 4,2 sek.

100-140 km/h 5,0 sek.

Preis: ca. 16.000 Euro
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das Credo im Bereich der Funbikes
bzw. Reiseenduros. Möglichst unver-
wechselbar sollte das Bike dastehen
– und dies ging den Aprilia-Designer
äußerst erfolgreich von der Hand.
Die Ähnlichkeiten vorne mit dem Su-
perbike RSV4 aus eigenem Hause
sind durchaus gewollt, darf man die-
ses Motorrad ja durchaus zu den Sty-
ling-Ikonen zählen!

Insgesamt wirkt die Caponord recht
gedrungen, schlank und rank. Die
immerhin fast 260 kg Kampfgewicht
(vollgetankt) sieht man der graziö-
sen Italienerin nicht an. Der Blick
bleibt am voluminösen Schalldämp-
fer hängen, der sich in der Höhe ver-
stellen lässt. Sind die formschönen
Koffer montiert, muss die untere
Stellung arretiert sein. Ansonsten
darf man den Sound nach oben
„weg blasen“. Und dieser macht echt
so was von an! Im Standgas bollert
der V2 mit tiefem Grollen vor sich
hin. Nimmt man Fahrt auf, pulsiert er

mit sattem Trommeln, um dann in
den höheren Drehzahlregionen das
Halleluja der Donnergötter anzu-
stimmen! Soundengineering at it’s
best!

Fast analog dazu verhält er sich auch
in Sachen Leistungsentfaltung. Kräf-
tig dampft der 1200 ccm große und
bewährte 90-Grad-V2, der in abge-
wandelter Form auch in der Dorso-
duro seinen Dienst versieht, vom
Stand weg los, schiebt bis auf einen
kleinen Hänger bei ca. 4000-5000
Umdrehungen vehement weiter und
brennt dann ab gut 6000 Umdrehun-
gen sowohl akustisch als auch erleb-
nistechnisch ein richtiges Feuerwerk
ab! Wie auch bei der Ducati Multi-
strada oder der neuen KTM Adven-
ture: diese V2-Aggregate wollen
nicht spielen, die wollen fighten. Für
gemütliches Bummeln steht Geeig-
neteres irgendwo im Laden. Auch
die Caponord quittiert relaxtes Da-
hingleiten mit deutlichen Lastwech-

selreaktionen und fällt die Drehzahl-
nadel unter die 3000er Marke kann
sie derweilen kräftig mit der Kette
auskeilen.

Die Zeiten, wo man vom Verkäufer
bei der Übernahme lediglich über
die Funktion des Blinker Schalters
informiert wurde und dann in die
freie Wildbahn entlassen wurde,
sind (nicht erst) bei diesem „fahren-

Test Aprilia Caponord 1200

Aprilia Caponord 1200
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  mit Rizoma Kennzeichenhalter

Agusta Brutale 800 • MV 

Agusta Brutale 1090 RR • MV 

Agusta F4 1000 • MV 

• Benelli TnT R160 

  
Mod.2013 Silber 

Mod.2013 Amerika Agusta Brutale 1090 RR 

Mod.2013 Rot/Silber 

Mod.2013 eiß/Rot W

  

Service welcome

TI foDUCAATI for

  9590 €1400 Km Mod.2013 

14890 €100 Km 1Mod.2013 

14890 €560 Km Mod.2013 

13390 €800 Km Mod.2013 

  

Service welcome

TI for

  9590 €

14890 €

14890 €

13390 €
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DDIIEE nneeuueenn HHAATTTTEECCHH EEnnddsscchhaallll--
ddäämmppffeerr
BBMMWW FF880000 GGTT
HHAATTTTEECCHH -- SSTTAAIINNLLEESSSS SSTTYYLLEE --
TTOOUURREERR
�����
���	��������������
Slip-On Endschalldämpfer
- ovaler Endschalldämpfer, schlanke Bau-
weise

- Gewicht 2,35kg
- in Edelstahl gefertigt
- Mantel poliert
- Aufhängung verschraubt 
(keine Schelle)

- super Sound (extrem dumpf)
- dB-Killer für Racingzwecke 
entnehmbar

- optimale Leistungsentfaltung
- koffertauglich, ohne weitere Umbauten
Zusatzangebot 48.-€:  Separater dB-Kil-
ler -HATTECH-ProSound- für Racingzwe-
cke verfügbar. (+ 4 dB) 

BBMMWW RR11220000 GGSS LLCC 22001133--
HHAATTTTEECCHH -- DDAARRKK SSTTYYLLEE -- 
TTOOUURREERR
PPrreeiiss:: 556688..-- €€
Slip-On Endschalldämpfer
- ovaler Endschalldämpfer, schlanke Bau-
weise

- Gewicht 2,40kg (Original 4,8kg)
- in Edelstahl gefertigt,
- Mantel schwarz
- Aufhängung verschraubt
(keine Schelle)

- super Sound (extrem dumpf)
- dB-Killer für Racingzwecke
entnehmbar

- optimale Leistungsentfaltung
- für den Betrieb mit original Kunststoff-
koffer wird keine zus. Auspuffverlänge-
rung benötigt
- passend für die Verwendung gleich gro-
ßer Alukoffer ohne Aussparung 

- mit dem speziellen Hattech ALU-Koffer-
system (2 x 46 Liter) kommen wir auf
eine Gesamtbreite von lediglich 96cm

Zusatzangebot 48.- Euro:  Separater dB-
Killer -HATTECH-ProSound- für Racing-
zwecke verfügbar. (+ 4 dB) 

Wann: Am 19.10.2013 bei 
Wo: 88471 Laupheim, Vorholzstraße 40

B30 Ausfahrt Laupheim Süd
Weg ist beschildert

TEILE - MARKT:  10 Uhr – 17 Uhr

Standaufbau ab 8 Uhr, Tische selber mitbringen
Keine Standgebühren und freier Eintritt

2500m² Hallenfläche und Freifläche

Ab 17 Uhr PaRtY bei der 
Bauwagen- Bude Laupheim

für Essen und Trinken ist gesorgt!

Anmeldung: biggest-swap-meet@arcor.de
                       Tel: 07392 911110 (ab 18 Uhr) 

Fa. Piekenbrink
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Motorrad-Gebraucht-Teilemarkt aller Marken
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WHEELIES INFOABEND

Reisen 2014

Samstag, 19.10. ab 17 Uhr Großer
WHEELIES INFOABEND FÜR DIE
WHEELIES REISEN 2014

WO? Gasthof Sonneck in Schwä-
bisch Hall-Gottwollshausen, Fisch-
weg 2,

ALLE Infos in Wort, Bild und Film
über die geplanten WHEELIES Rei-
sen 2014. Vorstellung der WHEE-
LIES Tourguides.

Buchungsmöglichkeiten mit Früh-
bucherrabatt!



den Computer“ vorbei. ACC, ADD,
ABS, ATC, USB, Ride-by-Wire, Multi-
mapping, Tempomat und Bluetooth
sind die Schlagworte die es nun zu-
mindest teileweise aufzulösen gilt.
ATC – die dreistufige Traktionskon-
trolle (Sport, Touring, Rain) hat mitt-
lerweile bei verschiedenen Bikes
schon Einzug gehalten. Der Touring-
Modus macht dabei im Fahrbetrieb
den angenehmsten Eindruck. Das
Ride-by-Wire, also die elektronische
Umsetzung der Gasbefehle, funktio-
niert bei dieser Aprilia inzwischen
hervorragend. Wo die Shiver aus
gleichem Hause am Anfang doch
erst ziemlich verzögert zur Sache
kam, hängt die Caponord fast schon
gierig am Gas. Nur die Funktion des
serienmäßigen Tempomaten gibt
doch Rätsel auf, welches ich bis zur
Rückgabe des Bikes nicht eindeutig
lösen konnte.

Der eigentliche Clou dieses Bikes
aber ist das elektronische Fahrwerk,

in dieser Form bisher noch in keinem
anderen serienmäßigen Motorrad
erhältlich!

Auf Knopfdruck im Cockpit teilt man
dem Bike mit, ob man alleine, zu
zweit, alleine mit Gepäck oder zu
zweit mit Gepäck unterwegs ist. Ein
Stellmotor sorgt dann dafür, dass
sich die Vorspannung des Federbeins
elektronisch anpasst. Wem dies zu
viel Arbeit ist, der darf das perma-
nente Denken getrost auch seinem
fahrbarenTechnikwunder überlas-
sen. Eine automatische Niveaurege-
lung misst bei dieser Einstellung den
Beladungszustand des Motorrads
und passt die Federvorspannung
diesem ständig an. So stellt sich ein
fast schon unglaubliches Komfortge-
fühl auf schlechten Straßen ein, wäh-
rend es auf topfebener Bahn ausge-
sprochen sportlich zugehen kann. Wo
wir auch schon bei der Paradediszip-
lin der heißblütigen Signora wären:
es lebe der Sport! Die Biker haben es

Test Aprilia Caponord 1200

anscheinend erkannt: warum sich
das Kreuz in „Glöckner-von-Notre-
Dame-Haltung“ auf einen Super-
sportler ausrenken, wenn man auf-
recht sitzend in einem tourentaugli-
chen Sattel mit gutem Wind- und
Wetterschutz genauso schnell und
dabei im Alltag noch wesentlich
spaßbringender unterwegs sein
kann?! Multistrada, Sporttiger und
Co. haben es vorgemacht – die Capo-
nord steht diesen in nichts nach. Wie
ein Wiesel flitzt der Brummer, der
aber gar nicht wie ein Brummer wirkt
und fährt, um jede Ecke. Die Zielge-
nauigkeit verblüfft fast schon. Wohl
auch ein Verdienst der vielen elektro-
nischen Helferlein. Die Rückmeldung
über den jeweiligen Straßenzustand
ist genial. Sofort entsteht das nötige
Vertrauen zwischen Mensch und Ma-
schine! Das Getriebe ist eine Wucht.
Vom eigentlichen Schaltvorgang
merkt sogar der linke Fuß fast nicht
mehr. Was man von der linken Hand
nicht unbedingt behaupten kann.

Aprilia Caponord 1200
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weitere Infos unter:
www.trinkner.de
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Denn die Kupplung macht italieni-
schem Motorradbau der früheren
Jahre alle Ehre und möchte straff an-
gefasst werden. Da hat es die rechte
Hand wesentlich einfacher! Findet
sie doch eine Bremse vor, die fein zu
dosieren ist aber gleichzeitig auch
vehement verzögert. Volle Punktzahl
auch in diesem Bereich!

So dürfte auch einer ausgedehnten
Urlaubsreise, vielleicht in die Heimat
der Caponord, nichts im Wege ste-
hen, oder? Ergonomisch gesehen,
weder für den Piloten noch für des-
sen Begleitpersonal. Von meiner So-
zia Elke, die mich 2 Tankfüllungen
weit begleitet hat, kamen nur posi-
tive Signale aus der hinteren Reihe.
Der Fahrer darf sich an einer easy
verstellbaren Scheibe erfreuen, die
zudem in der hohen Position gut den
Wetter-Elementen trotzt. Der ver-
wöhnte Tourist vermisst aber ver-
mutlich eine stabile Gepäckbrücke
und die Möglichkeit sein Gepäck an-
ständig und kratzfrei am Motorrad
zu verzurren. Da sollten die Mannen

aus Noale doch noch nachbessern.

Fazit: Von der eierlegenden Woll-
milchsau ist die Aprilia nicht mehr
allzu weit entfernt. Wer braucht ei-
gentlich noch eine Gold Wing oder
eine Ducati Panigale, wenn man Bei-
des doch in einem haben kann. Der
Vergleich hinkt und stinkt, werdet ihr
jetzt sagen: absolut richtig! Trotzdem
wage ich die Prognose, dass sich
diese Art von Bikes immer mehr auf
dem Markt durchsetzen wird. Fast
alle Hersteller haben mittlerweile die
Zeichen der Zeit erkannt. So ist zu
wünschen, dass sich auch Aprilia mit
der Caponord ein großes Stück vom
Kuchen abschneiden darf. 

Diese Funbikes oder Reiseenduro
(kann da niemand endlich mal einen
vernünftigen Begriff für diese Gat-
tung Bikes erfinden?!) lässt sich von
der schon hoch liegenden Messlatte
nicht schocken und geht seinerseits
in die Innovationsoffensive. Jetzt
kann man zu der gesamten Elektro-
nik-Geschichte stehen wie man will –

bei der Caponord funktionieren
sämtliche Features hervorragend!
Alte Hasen werden mit Sicherheit
weiter lieber ihrem Popometer ver-
trauen. Technikfreaks sollten aber
durchaus dieses Bike mal in ihr Kauf-
kallkül mit einbeziehen.

„Welcome to the future“ – diese Zu-
kunft bietet auf jeden Fall eine
Menge Spaß!

Test Aprilia Caponord 1200
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Motorrad-Anhängertreffen 2013

Text und Fotos: Elke Krieger

eine bequeme Matratze. Lothar, fast
78 Jahre alt, kam mit seiner Frau auf
seinem BMW K 1100LT Gespann, mit
Gepäckanhänger, beide übernachte-
ten in ihrem Zelt. Peter mit seiner
BMW 100 GS und Mini-Wohnwagen
von Dethleffs hatte einen, aus Alumi-
nium, selbstgebauten Endurobeiwa-
gen. Bis Samstagabend trudelten
noch einige Teilnehmer mit verschie-
denen Anhängern ein. Auch mehrere
Tagesbesucher nutzten das gute
Wetter, um zu schauen und sich An-
regungen zu holen. Samstagmittags

Im Juni war es wieder soweit, unser
alljährliches Anhängertreffen stand
bevor. Das Neunte! Wir, als Veran-
stalter, fuhren am Mittwoch, 5.Juni
los. Zuvor machten wir noch einen
Stopp in Frankfurt. Das Trekking- und
Campingcenter „Globetrotter“
sponserte uns wieder zwei tolle
Preise für unsere beliebte Tombola.
Herzlichen Dank dafür.
Petrus war uns dieses Jahr wohlge-
sonnen, denn die Sonne schien und
Wolken brachten ab und zu Kühlung.
Den Mittwoch verbrachten wir noch
alleine. Am Donnerstag kam dann
Hans auf seinem BMW K 1200RS
Gespann, er hatte ebenfalls einen
Camplet  Faltwagen wie wir. Etwas
später trudelte auch Gunter aus
Stuhr bei Bremen ein, mit seiner
Guzzi Breva 1100 mit Euro II Beiwa-
gen. Trotz seiner 74 Jahre fuhr er die
450km lange Strecke an einem
Stück. Er zieht übrigens einen Com-
bicamp-Faltwagen. Ein Ehepaar aus
Belgien reiste mit einem Goldwing
1500 Gespann an. Auch aus den Nie-
derlanden hatten wir Besuch. Ein

Paar kam mit einem BMW/EML-Ge-
spann und einem Schnuring-Faltwa-
gen (Niederländisches Fabrikat). Die
Motorradfreunde „Hellweg“ kamen
mit ca. 10 Anhängern, in denen Zelte
und Gepäck Platz fanden. Zwei Solis-
ten, einer mit einem Einradanhän-
ger, der andere mit einem zweirädri-
gen Gepäckanhänger trafen eben-
falls ein. Auch Torsten, unser treuers-
ter Teilnehmer, kam auf seinem
Guzzi Gespann. Er ist seit dem ers-
ten Treffen dabei. In seinem OBI An-
hänger hat er einen Lattenrost und

HÄNGERTREF-
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machten wir wieder unsere Tombola,
die regen Zuspruch fand. Wir bedan-
ken uns noch ganz herzlich bei unse-
ren Sponsoren, dem „Globetrotter“-
Trekking- und Campingcenter, dem
Gespannfahrerverlag, dem Verlag
der kleinen Motorradzeitung
„Szene“ und dem OBI-Baumarkt,
und auch bei Uli, dem Wirt des Fall-
torhauses bedanken wir uns herz-
lich, er stellt uns immer die Wiese zur
Verfügung.

Seine schmackhafte Küche wurde
auch wieder sehr gerne angenom-
men. Zum 10-jährigen Treffen 2014
haben wir schon mal gutes Wetter
bestellt und freuen uns auf rege Teil-
nahme.

P.S. unser nächstes Treffen findet am
6.-9. Juni 2014 am Falltorhaus statt.



Wo gibt es Informationen?

Text: Jürgen Nöll, Fotos: Jürgen Nöll

In den meisten Fällen wird beim Kauf
eines Veteranen-Motorrades wohl
keine Literatur dabei sein. So prak-
tisch es auch wäre, wenn uns der Ver-
käufer noch ein Original-Werkstatt-
handbuch oder auch nur die ur-
sprüngliche, beim Neukauf der Ma-
schine mitgelieferte Betriebsanlei-
tung aushändigen würde, es wäre zu
schön.

Nun sind aber für eine Restaurierung
neben Einstelldaten für Vergaser und

Zündzeitpunkt, bei einem Viertakter
auch Angaben zu Ventilspiel usw.
sehr wichtig. Welche Ölsorte empfahl
der Hersteller einst für den Motor?
Wird das Getriebe mit Fett oder Öl,
eventuell sogar mit einem Gemisch
aus beidem befüllt? Und wenn ja, in
welchem Mischungsverhältnis? 

Wo erhalten wir nun Antworten auf
all diese Fragen? An wen können wir
uns auf der Suche nach derartigen
technischen Daten wenden?

Da wäre als erstes einmal die Frage,
ob es vielleicht den Hersteller der
Marke noch gibt. Wenn ja, bekommt
man dort in den meisten Fällen auch
großzügig geholfen. So gibt es bei-
spielsweise von BMW wieder di-
verse Ersatzteile für bestimmte Mo-
delle als Nachfertigung zu kaufen.
Da die meisten Motorradhersteller
von einst heute aber nicht mehr exis-
tieren, sollten wir uns auf die Suche
nach einem Markenclub begeben.
Die finden wir häufig auf Veteranen-

Wo gibt es 
Informationen?

Beispiel: Wir suchen technische Unterlagen
für diese Horex Regina.
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Wo gibt es Informationen?

Text: Jürgen Nöll, Fotos: Jürgen Nöll

Märkten oder in entsprechenden
Fachzeitschriften. Wer die Anzeigen-
teile der angebotenen Oldtimer-Ma-
gazine durchstöbert, findet dort viel-
leicht das gleiche Modell noch ein-
mal angeboten. Einfach einmal an-
rufen. Vielleicht hat der Anbieter
seine Maschine schon restauriert,
hat den einen oder anderen nützli-
chen Tipp oder kann mit der Kopie
technischer Unterlagen aushelfen. 
Verlage, die sich auf das Nachdru-
cken von Werkstatthandbüchern, Be-
triebsanleitungen und Ersatzteillis-
ten von fast allen gängigen Motor-

Selten und teuer: Für Original-Ersatzteillis-
ten und Betriebsanleitungen werden heute
Liebhaberpreise gezahlt. Zum Restaurie-
ren tut es auch eine ordentliche Kopie

Viele Informationen hält auch das vierteljährlich
erscheinende, 72-seitige Magazin VFV-Info be-
reit, das Mitglieder des VFV kostenlos erhalten.

Einfach mal den Motorrad-Typ in die Suchmaschine eingeben und
schauen, mit welchen Informationen sie aufwartet. Sie werden
staunen, was das Internet alles für Sie bereithält: Wir rufen also
mit der Eingabe www.google.de die Suchmaschine auf und geben
hier als Suchbegriff beispielsweise Horex Regina ein.

Schon zeigt uns das System eine große Aus-
wahl verwandter Themen an. Unter anderen
auch ein Horex Forum. 

10/11/2013/WHEELIES 15



rex Regina ein. Schon zeigt uns
das System eine große Auswahl
verwandter Themen an. Unter an-
deren auch ein Horex Forum. Ein-
fach mal anklicken und schon ist
man mitten drin. Ein anders
Thema, das sich in der Auswahl-
liste befindet, ist Horex Regina Li-
teratur. Das ist es doch, wonach

wir gesucht haben. Wiederum an-
klicken und schon öffnet sich eine
ganze Auswahl an Betriebsanleitun-
gen, Werkstatthandbücher, Ersatz-
teillisten und, und, und.

Eine weitere, sehr empfehlenswerte
Internetseite ist www.motoclub.de.
Es ist das Forum des Veteranen Fahr-
zeug Verbandes e.V., dessen Benut-
zung auch Nichtmitgliedern gestat-
tet ist. Auch hier gibt es eine Riesen-

rad-Marken spezialisiert haben, sind
ebenfalls oft auf Oldtimer-Märkten
oder in den Anzeigeteilen der Fach-
presse zu finden und dann wäre na-
türlich noch das Internet. Einfach
mal den Motorrad-Typ in die Such-
maschine eingeben und schauen,
mit welchen Informationen sie auf-
wartet. Sie werden staunen, was das
Internet alles für Sie bereithält:
Eine der dort zugänglichen Suchma-

schinen heißt „Google“. Inzwi-
schen so bekannt, dass Millionen
Nutzer statt vom Suchen vom Goo-
glen sprechen. Dabei ist das alles
nicht nur ein Kinderspiel sondern
auch noch völlig kostenlos. Man
braucht nur einen PC und einen In-
ternet-Anschluss. Wir rufen also mit
der Eingabe www.google.de die
Suchmaschine auf und geben hier
als Suchbegriff beispielsweise Ho-

Wo gibt es Informationen?

Einfach mal anklicken und schon 
ist man mitten drin. 

Ein anders Thema, das sich in der
Auswahlliste befindet, ist Horex Re-
gina Literatur. Das ist es doch, wo-
nach wir gesucht haben.

Wiederum anklicken und schon öff-
net sich eine ganze Auswahl an Be-
triebsanleitungen, Werkstatthandbü-
cher, Ersatzteillisten und, und, und.
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WINTERZEIT. WELLNESSZEIT.
Der Winter kommt. Der nächste Saisonstart auch. Damit man den in Bestform genießen kann, gibt es den BMW Motorrad 
Winterservice. Das ist sicherer Hol- und Bringdienst*, Wartung und Service sowie eventuell notwendige Reparaturen und 

Weitere Infos unter bmw-motorrad.de/winterservice
DER BMW MOTORRAD WINTERSERVICE. 
VERTRAUEN INKLUSIVE.

BMW Motorrad

Winterservice Freude am Fahren

* Nur bei teilnehmenden BMW Motorrad Partnern



auswahl an Themen zu diversen
Marken und Modellen. Darüber hi-
naus hält das Forum Restaurie-
rungsberichte und Tipps bereit und
bietet den Nutzern die Möglichkeit,
miteinander zu kommunizieren. Bis
zu 50.000 Mal wird dieses Forum
täglich angeklickt. Auch hier werden
wir spielend nach der Suche zum
Thema Horex Regina fündig.

Wenn alle Bemühungen scheitern
sollten, oder kein PC mit Internetan-
schluss verfügbar ist, gibt es noch
eine Adresse, bei der man Ihnen in
fast jedem Falle weiterhelfen wird: 

Der Fahrzeug-Veteranen-Verband,
kurz VFV e.V. in Alt Auringen 26,
65207 Wiesbaden oder www.vetera-
nen-fahrzeug-verband.de. 

Er besitzt nicht nur ein umfangrei-
ches historisches Archiv sondern
auch zahlreiche Markenreferenten,
die gerne Auskunft geben. Mitglie-

der erhalten Infor-
mationen natür-
lich kostenlos,
Nicht-mitgliedern
wird eine geringe Be-
arbeitungs- gebühr
berechnet. Mehr-
mals im Jahr führen
kompetente Tech-
nik-Referenten des
VFV Restaurierungs-
seminare in verschie-
denen Städten
Deutschlands durch, die
von Neueinsteigern und
„alten Hasen“ gleicher-
maßen geschätzt  wer-
den. Hier gibt es viel Wis-
senswertes beispielsweise zu The-
men wie Motoreninstandsetzung,
Motorrad-Elektrik, Fahrwerkstechnik
und, und, und.

Wichtig dabei ist, dass es sich bei
dem VFV nicht um eine Einrichtung
mit kommerziellen Zielen sondern

Wo gibt es Informationen?

vielmehr um eine gemeinnützige In-
stitution handelt, was sich natürlich
nicht zuletzt in äußerst niedrigen
Mitgliedsbeiträgen widerspiegelt.

Schreiben Sie die Leute doch einfach
einmal an...

Darüber hinaus hält das Forum Res-
taurierungsberichte und Tipps bereit
und bietet den Nutzern die Möglich-
keit, miteinander zu kommunizieren.
Bis zu 50.000 Mal wird dieses Forum
täglich angeklickt. Auch hier werden
wir spielend nach der Suche zum
Thema Horex Regina fündig.

Eine weitere, sehr empfehlenswerte
Internetseite ist www.motoclub.de.
Es ist das Forum des Veteranen Fahr-
zeug Verbandes e.V., dessen Benut-
zung auch Nichtmitgliedern gestattet
ist. Hier gibt es eine Riesenauswahl
an Themen zu diversen Marken und
Modellen.
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Gabelentlastung bei Servicearbeiten und Standzeiten

facts: 
selbstssichernder Rastbolzen / 4 Raststufen zur Höheneinstellung /
in der Neigung einstellbare Adapterplatte für ein waagrechtes 
Bike / kleines Packmaß da zerlegbar / für viele Modelle lieferbar

www.move-montagestaender.de

Hebel runter - fertig!!!  Mobilität für Garage und Boxengasse



Am 27.11.2013 findet in Würzburg die
Fachtagung bike und business be-
reits zum wiederholten Male statt.
Sie ist Treffpunkt des Motorradhan-
dels und der Industrie. Wie Sie auch
www.fachtagung-bike z.B. auch un-
ter Rückblick sehen können, stehen
namhafte Aussteller für interessante
Gespräche und neues Business zur
Verfügung.

Das Programm bietet interessante
Branchenvorträge zu aktuellen The-
men, die Händler und Dienstleister
inspirieren sollen. Am Abend wird
der Award "Motorradhändler des
Jahres" in feierlichem Rahmen ver-
liehen. Auf der Seite www.motorrad-
haendler-des-jahres.de werden Sie
über Bedingungen zur Bewerbung
(unter Bewerbung) informiert und
können (oder Ihre Leser) Bewer-
bungsunterlagen anfordern. Außer-
dem finden Sie auch ein Video der
letztjährigen Veranstaltung.

Fachtagung „bike und business“

Wie in jedem Jahr fand das legen-
däre Horex Treffen 2013 wieder in
Burgholzhausen statt.

Genau 8 Kilometer von der Geburts-
stätte der Marke Horex entfernt
konnte man, organisiert durch den
MSC Bad Homburg unter der Lei-
tung von Petra Hoock eine Veranstal-
tung besuchen, die Ihresgleichen
sucht. Der Verein hat jede Situation
voll im Griff, vom Essen über die
Zeltplätze bis hin zu den Duschen,
war alles sauber und ordentlich vor-
handen.

Der Freitag wurde zur Anreise ge-
nutzt, die meisten Horex Clubs kom-
men im Laufe des Nachmittags am
Platz des Geschehens an und nach
kurzem Aufbau der Behausung geht
es schon nahtlos zu Benzingesprä-
chen und Bier über. Das Wetter am
Freitag war wie gemacht für die Ver-
anstaltung 32 Grad und Sonnen-

schein hatte schon am Anreisetag
viele Horex Freunde auf den Fest-
platz gelockt. Der Samstag startete
mit Regen, was aber niemand davon
abhielt, eine Ausfahrt zum Horex
Museum zu machen, das auf dem
ehemaligen Werksgelände steht. Am
Nachmittag füllte sich der Platz vor
dem Festzelt dann immer mehr mit
Maschinen der Bad Homburger Ma-
nufaktur.

Es gab Maschinen zu sehen, aus den
20er Jahren bis hin zu den ganz
neuen Sechszylindern, die mittler-
weile wieder neu in Augsburg unter
dem Namen Horex Produziert wer-
den. Mit einem Festabend und diver-
sen Ehrungen wurde der Samstag
beschlossen, der Pokal der weites-
ten Anreise ging an eine Familie aus
Österreich, Vater, Mutter, und beide
Kinder reisten auf Achse mit drei Ge-
spannen und einer Solo Maschine in
13 Stunden vom Heimatdorf aus an.

Horex Treffen
Der Sonntagmorgen begann wieder
mit einem hervorragenden Früh-
stück und wurde begleitet, vom herr-
lichen Ton der abreisenden Horex
Fahrer.
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Superbike WM in der Grünen Hölle Nürburgring

Text: Ebbse   I   Fotos: Ebbse

mal 28.500 Zuschauer an diesem
Wochenende wegen der Superbike
WM zum Nürburgring kamen. Viel zu
wenige um auch 2014 die Organisa-
toren der Superbike WM nochmals
an den Nürburgring locken zu kön-
nen. Nachdem BMW mit seinem

Wahrscheinlich saßen an diesem
Wochenende mehr Zuschauer zum
Nulltarif rund um die Nordschleife,
als um den Grand Prix Kurs, auf dem
die Elite des Superbikesports um
WM Punkte kämpfte. Am Starterfeld
lag es bestimmt nicht, dass gerade

plötzlichen Rückzug aus der Super-
bike WM einerseits für unverständli-
ches Kopfschütteln in der Rennszene
sorgt, hat es andererseits den Fah-
rertransfermarkt nun voll ins Rotie-
ren gebracht. Melandri und Davies
sind ja hochkarätige Fahrer und kön-
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Superbike WM in der Grünen Hölle Nürburgring

Text: Ebbse   I   Fotos: Ebbse

nen in allen Teams unterkommen.
Das hat aber auch zur Folge, dass
dann mancher Fahrer, der seinen
Fahrerplatz für 2014 schon sicher ge-
glaubt hatte, plötzlich doch ohne
Fahrerplatz dasteht, weil ein Me-
landri oder Davies urplötzlich 2014

im Team ist. BMW hat mit Me-
landri#33 und Davies#19 klar an die-
sem Wochenende sein Siegpotenzial
aufgezeigt. Der Kampf um die WM
Krone ist bei den noch ausstehen-
den 4 Rennen vollkommen offen.
Nachdem der ärgste Widersacher
Tom Sykes#66  auf der Kawa in Lauf
1 seinen Laufsieg dank Rennabbruch
2 Runden vor Schluss seinen Lauf-
sieg quasi geschenkt bekommen
hat.  Melandri hatte Sykes schon
überholt, als das Rennen wegen ei-
ner Ölspur und daraus resultieren-
den heftigen Stürzen von Rea#65
und Camier #2 abgebrochen wurde,
und die Runde zuvor als Sykes noch
führte, gewertet wurde.  Bado-
vini#86 mit der Ducati Panigale, der
die Superpole im Regen gewonnen
hatte, kam chancenlos vor Checca#7
auf den 9. Platz. Guintoli#50 mit der
Aprilia RSV4, der bis dahin WM Füh-
rende kam auf Platz 4. Reiterber-
ger#121  auf der AlphaTechnik BMW
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Superbike WM in der Grünen Hölle Nürburgring

nutze seine Wildcard und zeigte als
Einsteiger mit Platz 13, zu was er mit
konkurrenzfähigen Material fähig
wäre.  Neukirchner#27 fiel mit tech-
nischem Defekt aus.

Lauf 2: Wieder sollten nicht alle Run-
den ausgenutzt werden. Denn wie-
der war eine Ölspur der Grund des
Rennabbruchs diesmal in Runde 19.
Jetzt war Davies#19 auf der BMW
Nutznießer des Abbruches. La-
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verty#58 hatte mit der Aprilia gerade
die Führung von Melandri übernom-
men, als die rote Flagge kam. Wieder
wurde die Zieldurchfahrt eine Runde
zuvor als Ergebnis gewertet und da
war die Reihenfolge: Davies, La-
verty, Melandri. Reiterberger wurde
sogar als 12. gewertet  und Neukirch-
ner erreichte mit Platz 9 sein bisher
bestes Ergebnis in dieser Saison.

Ergebnis Lauf 1:
1. Tom Sykes (GB) Kawasaki
2. Marco Melandri (I) BMW
3. Chaz Davies (GB) BMW

13. Markus Reiterberger BMW

Ergebnis Lauf 2:
1. Chaz Davies (GB) BMW
2. Eugene Laverty (IRL) Aprilia
3. Marco Melandri (I) BMW 

9. Max Neukirchner (D) Ducati
13. Markus Reiterberger BMW

WM-Stand nach Nürburgring:
1. Sykes (GB) 287 Pkt.
2. Guintoli (F) 286 Pkt.
3. Melandri (I) 257 Pkt.

WM Stand Hersteller:
1. Aprilia 369 Pkt.
2. Kawasaki 341 Pkt.
3. BMW 321 Pkt.
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BaptistFreude am Fahren

für Ihr Motorrad
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79,– €*
(incl. Mwst.)

… zwischen Günzburg und

 Donauwörth an der alten B16

SPORT PROTECTION
DER PERFEKTE RUNDUMSCHUTZ DER NEUESTEN GENERATION

www.ortema.de
Protection for even more power

DIN EN 1621-2

Die ORTHO-MAX JACKET schützt 
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und Rücken.             Stück € 279,-               
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Gespräche überall – viel Freude bei
dem ganzen Wiedersehen – viele
kennen sich schon seit Jahren oder
gar Jahrzehnten! Benzin-Gespräche
und die neuen Motorräder begutach-
ten und bestaunen war vor dem ge-
meinsamen Abendessen Programm!
Frauen fahren Motorräder, aber wel-
che?

Die Frauen, die sich bei diesem Tref-
fen einfanden, fahren von BMW über
Yamaha bis zur Honda, Suzuki, KTM,
Kawasaki, Triumph, auch  Ducati' s,
Moto Guzzi's, Harley's und Buell's
usw., es war fast alles dabei, was es
an Maschinen auf dem Markt gibt,
vereinzelt sogar Beiwagen-Maschi-
nen. Bei den Nummernschilder wa-
ren z.B. H, B, HH, TBB, BT, N, M, SAD,
FR, S, PA, D, F, OHA, LB, FN, WI, PF,
GP, ER; TS, EBE, DEG, K, CHA, IN, EIC,
BA, FFB, AC, ES, FÜ, DGF, DAH, AÖ,
AN und natürlich ZH für Zürich ver-

Gerade zurück vom 20. Süddeut-
schen Frauen-Motorrad-Treffen in
Pillenhausen, - Nähe Riedenburg, im
wunderschönen Altmühltal, und im-
mer noch beeindruckt, wie toll dieses
Treffen wieder war. Ein Dank an die
Organisatorinnen! Das Wetter spielte
an diesem Wochenende vom 14.06. -
16.06. auch mit, die Sonne lachte nur
so, es war bestes Motorradwetter!
Von überall aus Deutschland reisten
Frauen mit Ihren Motorrädern an, um
an diesem Jubiläumstreffen teilzu-
nehmen. Auch eine Teilnehmerin aus
Zürich war gekommen, um dabei zu
sein. Insgesamt kamen ca. 150 Teil-
nehmerinnen aus ganz Deutschland
und sogar aus der Schweiz ins Alt-
mühltal. Sehr weite Anreisen von bis
zu 1000 km hatten die motorrad- be-
geisterten Frauen auf ihren Bikes he-
runter-gespult! Bei diesem Treffen
hat alles gepasst! Mit der herzlichen
Begrüßung vom Orga-Team an ei-
nem wunderschönen Fleckchen Erde
fing das tolle Wochenende an. Immer
mehr Motorräder rollten in den Kastl-
hof an der Pillhausener Straße und
der Parkplatz füllte sich von Minute
zu Minute mehr und in dem nahen Tal
hallten die Motorengeräusche wider
und wider! Am Zeltplatz war reges
Treiben angesagt. Die Frauen halfen
sich gegenseitig, die Zelte und Pavil-
lons aufzubauen, andere bezogen
ihre Zimmer und machten sich zur
Party fertig. Begrüßung, - Gelächter, -

Super Stimmung – tolle Frauen – bestes Wetter und viele
wunderschöne Motorräder!

20. Süddeutschen Frauen-Motorrad-Treffen in Pillenhausen

Text: CoBali   I   Fotos: CoBali

treten!

Es sind die motorrad-begeisterten
Frauen, die ihr gemeinsames Hobby
teilen möchten und Spaß an dieser
Leidenschaft haben. Einige Männer
vom dazugehörigen Campingplatz
staunten nicht schlecht über soviel
Frauenpower! Einige Frauen sind bei
unterschiedlichen Motorradclubs;
die Kutten, T-Shirts, Polos-Shirts und
Pullis mit ihren Colour's bzw. Back-
patches zeigten die jeweilige Clubzu-
gehörigkeit. Da gibt es die Frauen

von der  WIMA, die Womens Interna-
tional Motorcycle  Accociation, den
Hexenring, die Woman on Wheels,
die Wild Woman on Bikes aus Berlin,
die Allgäuer Mädel-s vom Frauen-
Motorradclub, und viele mehr. Hier
jetzt alle Clubs bzw. Vereine aufzu-
zählen, würde den Rahmen spren-
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20. Süddeutschen Frauen-Motorrad-Treffen in Pillenhausen

Text: CoBali   I   Fotos: CoBali

gen, doch im Internet finden sich
viele davon.

Der Zusammenschluss der einzelnen
Motorradfahrerinnen in den Motor-
radclubs ist einfach die Freude an ge-
meinsamen Treffen und Fahrten.
Durch die Patches möchte man bzw.
„Frau“ auch  die Zugehörigkeit noch
unterstreichen. Es sind aber auch ei-
nige Frauen dabei, die keinen Clubs
oder Vereinen angehören und die die
Freude und den Spaß am Fahren und
Feiern mit allen auch so teilen. Hier
ist jede willkommen und es sind die-
ses Mal viele Frauen dabei. Für
Samstag hatten sich noch sehr viele
zusätzliche Tagesgäste angekündigt.

Im Anschluß an die Begrüßungen
untereinander gab es das Abendes-
sen im Stadl,  und die offizielle Be-
grüßung und Vorstellung vom Orga-
Team. Die Spitzen-DJ in Marion, die,
wie sich im Laufe des Abends he-
rausstellte, den Musikgeschmack der
Frauen voll traf legte super Musik
zum Abtanzen bis in den Morgen auf.
Draußen am Zeltplatz loderte das La-
gerfeuer und die Bierbänke luden
ein, um die Flammen herum zu ver-
weilen. Hier trafen sich die Frauen
um die sternenklare Nacht gemein-
sam zu genießen! Nach einem lusti-
gen, schönen und harmonischen
Abend bzw. einer langen Nacht fand
nach dem Frühstück die gemein-
same Ausfahrt in kleinen Gruppen
statt. Das Orga-Team hatte an alle ge-
dacht und Pläne mit verschiedenen
Tourenvorschlägen ausgearbeitet
und ausgelegt. So war für jede Frau
eine passende Tour dabei, sowohl
eine kurze Strecke von ca. 70 km und
weniger kurvenreichen Straßen bis
zur langen Strecke mit vielen Kurven
und schon etwas mehr km. Viele der
Sehenswürdigkeiten waren auch auf
diesen Streckenplänen mit einge-
zeichnet. So machten sich die einzel-
nen Gruppen erwartungsvoll auf den
Weg! Motorengeräusche waren
überall zu hören und der Spaß am
gemeinsamen Fahren war bei jeder
Frau zu spüren und ihr auch anzuse-
hen. Einige Frauen gingen alternativ
wandern oder legten sich bei super

Wetter in die Sonne und ließen die
Seele baumeln! Am Nachmittag
wurde es wieder geschäftiger, um
16.00 Uhr trafen sich die Teilnehme-
rinnen zur Jubiläumsfeier mit gratis
Kaffee und Kuchen. Anlass war das
20. Treffen bzw. 20 Jahre Süddeut-
sches Frauen Motorrad Treffen. Es
wurde ein wunderschönes Zusam-
mensein mit Ehrungen, die bei soviel
Engagement hier mehr als ange-
bracht waren. Danke an das Team für
viele Stunden der Planung, Ausfüh-
rung und natürlich für die viele Ar-
beit!

Die Frauen zeigten jubelnd Ihre Be-
geisterung und Ihren Dank für soviel
Enthusiasmus und Durchhaltever-
mögen! Die Gründerin des gesam-
ten Treffens, Monika Greiderer, war
mehr als gerührt. Die Frauen konnten
und können ihr wirklich nur dankbar
sein, dass sie so ein wunderbares
Treffen vor 20 Jahren ins Leben geru-
fen hat und dieses Ereignis Jahr für
Jahr wieder stattfindet. Es war wie-
der so schön bei diesem Treffen, es
lässt sich eigentlich nicht beschrei-
ben - Frau sollte bzw. muss es selbst
erleben! Am Abend ging es zum Gril-
len und dann entweder ans Lager-
feuer, oder auch wieder zum Tanzen
bei toller Musik. Eine Frau war dabei,
die erst am 13. April von ihrer Welt-
reise mit dem Motorrad zurückkam
und jetzt natürlich viel zu erzählen
hatte, von fast zwei Jahren Aben-
teuer pur und über 100.000 gefahre-

nen Kilometern. Wer hier mehr erfah-
ren möchte, liest im Internet unter
www.welt-tour.com nach. Alles in al-
lem: Es war ein stimmiges, wunder-
schönes und harmonisches Treffen
von motorrad, begeisterten Frauen.
Nächstes Jahr bin ich wieder dabei,
dies ist jetzt schon sicher. Vorher aber
geht es für viele zur WIMA in die
Schweiz. Das wird bestimmt auch ein
tolles Treffen, hier geht es dann noch
internationaler zu, denn Frauen aus
etwa 14 Nationen, sozusagen aus der
ganzen Welt werden anreisen. Der
Bericht folgt... ;-)) Autorin CoBali
06/2013 www.cobali.de
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Kurvenparadies Sardinien
Text: Angelika Hangl/Ebbse, Fotos: Ebbse

ndlich, der heißersehnte Sams-
tag ist da und unsere WHEELIES-

Sardinien Reise beginnt.

Nachdem die Abende zuvor hin und
her überlegt wurde, was nehmen wir
mit- nicht zu viel und nicht zu wenig-
wo und wie soll alles verstaut wer-
den- Seesack- nein lieber Reiseta-
sche- nein doch lieber Seesack und
dann endlich alles bestens gepackt

war, geht es nun endlich los. Klaus
und ich stiegen in Lindau als letzte
Passagiere in den Reisebus, wo wir
herzlich von der Gruppe empfangen
wurden, unsere Maschine wurde im
Fiat Ducato bei Ebbse festgezurrt und
dann konnten wir endlich starten.
Nachdem wir ohne besondere Vor-
kommnisse mit dem Bus in Livorno
angekommen waren (mit den übli-
chen Rauch-Pinkel- u. Brotzeitpau-

sen), wurde gemeinsam eine Pizzeria
im Hafen aufgesucht und festgestellt,
wie schön es ist, einen Landsmann
unseres Reiseziels in der Gruppe zu
haben. Zufrieden und voll  Vorfreude
wurde zu Abend gegessen.

Inzwischen hat man sich schon ein
wenig bekannt gemacht und das vor-
sichtige, fast misstrauische Beäugen
ließ schnell nach. Unsere Gruppe be-

E
SardinienKURVENPARADIES
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Kurvenparadies Sardinien
Text: Angelika Hangl/Ebbse, Fotos: Ebbse

stand aus Lothar u. Marita (die den
Rotwein lieben), Christa und Chris-
toph (mit trockenem Humor), Jürgen
(der Stille), Silvio (unser Dolmetscher
mit der schnellen Motoguzzi), Lothar
(mit der Problem-KTM) und „Elvira“,
sprich Raini,(der für Elvira einge-
sprungen ist, da diese leider erkrankt
war), Andi und Geli (unsere Jüngs-
ten), Gabi und Fritz (die für jede Rau-
cherpause dankbar waren), Helmut

(der rasante Chopper-Fahrer),sowie
Herrmann (unser ältester Teilnehmer
mit sage und schreibe 87 Jahren!!)
mit Schwiegersohn (unser Sorgen-
kind, da sein Chopper für diese Kur-
ven absolut nicht geeignet war, mit
69 Jahren) und last but not least wir
beiden Allgäuer. Nicht zu vergessen
unsere beiden Tour-Guides, Ebbse
(der Lange) und Thomas (Typ
Wunschschwiegersohn).

Für die Überfahrt von Livorno nach
Olbia auf der Mobyline in 4er Kabi-
nen waren die Entscheidungen, wer
mit wem eine Kabine teilt, sehr
schnell getroffen und die Fahrt  ver-
lief äußerst ruhig. Wir kamen nach ei-
nem kurzen Frühstück an Deck ziem-
lich pünktlich an und veranstalteten
die große „ Umkleide“ auf dem Park-
platz (rein in die Motorradklamotten)
so schnell, dass Ebbse nicht einmal
Gelegenheit für ein entsprechendes
Foto hatte.

Auf der Fahrt zu unserer Unterkunft
mit unseren Bikes durften wir den
ersten wunderschönen Ausblick aufs
blau-türkise Meer der Bucht Coda Ca-
vallo mit zahlreichen, schroffen Fel-
sen  beim zweiten Frühstück genie-
ßen und bekamen den ersten Ein-
druck von der schönen Insel.

Nachdem wir unsere Zimmer im
Club Hotel Torre Moresca, einer  sehr
schönen, sauberen Hotelanlage, in
Beschlag genommen hatten, rüste-
ten wir zum 1. Ausflug auf und waren
vollauf begeistert. Wir fuhren am
Marmorsteinbruch bei Orosei vorbei
und machten Halt bei der größten
Naturwasserquelle Sardiniens  „Sor-
genti Su Gologne“  in der Nähe von
Oliena; Korkeichen sahen die meis-
ten von uns, denke ich, auch zum
ersten Mal. Am reichlichen Abend-
büffet satt gegessen, fielen wir dann
doch ziemlich müde ins Bett.

Sardinien
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Auch in den nächsten Tagen erwarte-
ten uns wunderschöne Erlebnisse.
Wir teilten die Gruppe in die „Schnel-
leren“ und die „Gemütlicheren“, und
so konnte jeder seinem Fahrstil ent-
sprechend die Touren bewältigen
und genießen. Richtung Siniscola-
Lode-Lula-Onani, an Bitti vorbei Rich-
tung Budduso bis zur Nuraghe Lo-
elle, wo wir uns eine kleine Cappuc-
cino Pause   gönnten, erlebten wir
Pässe, Kurven um Kurven, die das
Motorradfahrerherz höher schlagen
ließen (gefällt aber auch Sozias sehr
gut). Über Ala dei  Sardi kamen wir
nach Posada, wo wir uns einen klei-
nen Fußmarsch zum Turm zumute-
ten, dafür aber mit einer giganti-

Kurvenparadies Sardinien

schen Rundumsicht belohnt wurden.

Hier wurde dann mit einem deutsch-
sprechenden Sarden(der zufällig
auch noch mit einer deutschen Frau
verheiratet war) bei einem Cappuc-
cino ein bisschen politisiert, bis wir
Klaus und Fritz von Ihrer Verantwor-
tung, auf unsere Fahrzeuge aufzu-
passen (übrigens freiwillig, wegen „
Fußkrank und Atemnot“), befreiten.
Über La  Caletta ging es dann wieder
in Richtung Orosei in unser Hotel.
Eine kurze Abkühlung im Meer sowie
ein bisschen Sonne und Strand vor
dem Abendessen taten richtig gut.

Unser Ausflug über den Passo Cala
Gonone übertraf alle Erwartungen;
die Straßenführung ideal zum Motor-
radgleiten, die Landschaft, die Natur,
einfach herrlich. An einem wunder-
schön gelegenen Stausee legten wir

eine wohlverdiente Rast ein und
wollten dann in Richtung Urzulei/Ta-
lana wieder mal einen Pass in Angriff
nehmen, da fehlte doch tatsächlich
unser Herrmann! Nach einem negati-
ven Suchergebnis von Ebbse und ei-
ner, daher nochmaligen, unfreiwilli-
gen Pause für den Rest der Gruppe,
starteten wir trotzdem durch, da sich
nun auch das Wetter verschlechterte.
Tatsächlich fuhren wir auf Passhöhe
im Nebel, kalt war´s, und es fing
auch noch an zu regnen. Herrmann
trafen wir abends wohlbehalten im
Hotel wieder an.

Auf einer unserer „ Warterunden“
auf Günther haben wir uns unter ei-
ner Unterführung versammelt,  Gabi
jedoch stand im Regen und testete
ihre neue Jacke auf Dichtigkeit, die
den Test bestand. Kurz darauf äugte
aber auch schon wieder die Sonne
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durch.

Mittwoch wäre eigentlich unser
„fahrfreier“ Tag gewesen, jedoch wa-
ren alle so hoch motiviert, dass ent-
schieden wurde (und unsere Guides
erklärten sich sofort bereit!), doch
eine kleine Tour zu unternehmen.
Fahrtechnisch sehr anspruchsvoll,
Kehren die nur  am Lenkeinschlag zu
bewältigen waren,  ging es auf einem
ca.  2m breiten Weg ziemlich steil,
Kurve um Kurve zum Monte Tutta-
vista. Gabi beleidigte ihre BMW, in-
dem sie sie schuldlos umlegte, aber
Gott sei Dank ist nicht viel passiert.
Ein paar blaue Flecken und der Dau-

men schmerzte. Eine kleine „zu Fuß
Bergtour“  zum Gipfel und schon hat-
ten wir wieder einen umwerfenden
Panoramablick über eine abwechs-
lungsreiche Landschaft. In Orgosolo
sahen wir uns die Hausmalereien an,
die jeweils die Geschichte, das
Schicksal oder den Protest der Be-
wohner ausdrücken sollen.

Nur Lothar, Reini und Silvio wollten
sich uns nicht anschließen und fuh-
ren in die Werkstatt nach Cagliari
(wobei Lothars Maschine lief, so-
lange man sie nicht abstellte, d.h. im-
mer laufenlassen, egal, ob Tanken,
Trinken etc.!!) Gabis Daumen war am
Abend bereits dunkelblau und  mit
einigen Cocktails passten wir uns
diesem Farbspiel an.

Donnerstag war unser Bewährungs-
tag. Hurra, Lothar konnte mit einer
Ersatzmaschine wieder an unseren
Abenteuern teilnehmen. Wir fuhren
über Dorgali nach Fonni und weiter
Richtung Gavoi, wo wir am Stausee
gemeinsam eine Pause einlegten.
Dann ging es weiter über viele, viele
Kurven zum Nationalpark Monte Ton-
neri, den wir mit seinen ca. 40 km
durchfuhren. Unvorstellbar viel fäl-

tige Natur, Rinder, Wildschweine,
Ziegen, Schafe, die uns gelassen ent-
gegen guckten oder gemütlich die
Straße überquerten. Kurzer Halt,
Blick zum Monte Tonneri.  Wunder-
schön!!

Ich hatte manchmal das Gefühl mit-
ten in den Allgäuer Almen zu sein,
doch nur hier kann man mittendrin
Motorradfahren. Nur die unzähligen
Kurven auf bestem Straßenbelag las-
sen mich schnell das Allgäu und die
Alpen vergessen. Da sind dann doch
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kleine motorradfahrtechnische Wel-
ten dazwischen. Auf der Weiterfahrt
tauchte plötzlich wieder ein  See mit
umwerfendem Blick auf eine herrli-
che Landschaft auf.

Als wir auf unsere 2. Gruppe stießen,
erfuhren wir, dass Silvio einen  Plat-
ten hat, und seine etwas abgefahre-
nen Reifen doch nicht so ideal für Sar-
dinien waren. Dank eines namenlo-
sen, österreichischen Bikers, der Sil-
vio selbstlos seinen Reifenreparatur-
schaum gab und verschwand,
konnte Silivio noch 60 km bis zum
nächsten Reifenhändler fahren.
DANKE, das ist gelebte Biker-Kame-
radschaft!!

Unsere nächste Tour führte uns nach
Nuoro mit rennstreckentauglicher

Kurvenorgie hinauf zum Monte Ort-
obene, wo wir es uns gut gehen  lie-
ßen. Ein herrlicher Aussichtsberg mit
Blick auf Oliena und die Umgebung
bis zum Meer am Horizont, der doch
ca. 50 km entfernt ist. Diese abwechs-
lungsreiche Landschaft, die sich stän-
dig verändert, von über und über be-
waldet und grün, dann wieder karg,
felsig, roter Fels und kahl oder wie-
der blühend; wir waren sehr beein-
druckt.

Unser letzter Abend wurde wie im-
mer gemeinsam verbracht, war wie
immer sehr unterhaltsam und wir
hatten viel Spaß. Am Samstag hieß
es dann schon wieder Abschied neh-
men; wir fuhren in Richtung Olbia zu
einem größeren Einkaufszentrum.
Von dort besuchten wir noch die be-

rühmte Costa Smeralda, Porto
Cervo, Porto Mannu, Palau und S. Te-
resa mit Blick bis nach Korsika. Lei-
der spielte uns das Wetter einen klei-
nen  Streich, denn es war alles grau
in grau und fing ein bißchen an zu
regnen.

Auf der Rückfahrt von Olbia nach Li-
vorno veranstalteten wir noch ein
rustikales „Fressgelage“ auf dem
Schiff mit  den eingekauften Wurst-
Käse-Brot-Päckchen und Rotwein 
(natürlich zu wenig, wie könnte es
anders sein). Nach der Woche waren
wir uns alle einig:

Es war ein herrliches, aber nicht ein-
maliges Erlebnis, denn der eine oder
andere kommt garantiert wieder
nach Sardinien!

Einige von uns planen bereits, die
Reise nach Korsika nächstes Jahr zu
buchen. Welche bekannten Gesichter
wird man wiedersehen? Wir freuen
uns schon darauf. Bis dann und gute
Fahrt.

EureAllgäuerin

P.S. Gabis Daumen wurde mit einer Schiene

verziert, denn er war gebrochen!

Kurvenparadies Sardinien
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71229 Leonberg-Höfi ngen, Paul-Ehrlich-Str.1, Tel.: 07152-939030

Deutschlands größter

                           Vertragshändler

Vertragshändler für:

Codu Motors
Mühlstr. 50
90547 Stein
Tel. 0911/68 66 55
www.codumotors.de

Simon’s Bike Shop
Schillerstraße 48
73312 Geislingen
Tel. 07331/94 14 10
www.simonsbikeshop.de/

MH-Motorräder GmbH
Mögglinger Straße 66
73560 Böbingen an der Rems
Tel. 0717 / 9 23 21
www.mh-motorraeder.de

Moto Studio Ulrich Reinecke
Franz-Reichle-Straße 5
74078 Heilbronn
Tel. 07131/ 2 46 41
www.motostudio.de
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THE DUKES
KTM 125 DUKE KTM 200 DUKE KTM 390 DUKE KTM 690 DUKE KTM 690 DUKE R KTM 990 SUPER DUKE R

KTM 690 DUKE
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6 DUKES – 
DIE WOHL COOLSTE FAMILIE DER WELT
Die KTM DUKE FAMILY wächst konstant seit 1994. Vom Einsteigerbike 
KTM 125 DUKE über den superagilen Cityracer KTM 390 DUKE zum 
stärksten Serien-Einzylinder der Welt, der KTM 690 DUKE R, bis 

die Straßen erobert. Immer kompromisslos – immer READY TO RACE!
Jetzt beim KTM-Händler.

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

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

Ehrlicher Bikes
Kasernenstraße 32
96450 Coburg
Tel.: 09561/63788
www.zweirad-ehrlicher.de

JETI XTREME
Ellwanger Str. 15
91550 Dinkelsbühl
Tel.: 09851/3119
www.JETI-X.de

S-Team GmbH
Remsharter Str. 12
89362 Offingen
Tel.: 08224/7417 
www.s-team.eu
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05. – 06.10.       großes Motorradwochenende mit Klassikertreffen,

Tag der Harley und Steilwand-Show im Auto &

Technik Museum Sinsheim. Samstag, 5. Oktober

2013 treffen sich die Freunde klassischer Motorrä-

der von 9 bis 17 Uhr zur mittlerweile 34. Auflage

des beliebten Motorrad Klassikertreffens. Der „Tag

der Harley“ findet am Sonntag, 6. Oktober 2013

statt. Kostenlose Harley-Davidson Probefahrten,

Präsentation der neuesten Harley-Davidson Mo-

delle, spektakuläre Shows mit Harley  Stuntfahrer

Rainer Schwarz sowie Minimotorräder zum Selbst-

fahren für Kinder ab 7 Jahren sind nur einige von

vielen Programmpunkten die mit Unterstützung

der Harley-Davidson Niederlassung Rhein-Neckar

Ludwigshafen die Bikerfans erfreuen.

05./06.10.          Superbike WM Magny Cours (F)

12./13.10.          Moto GP in Sepang (Mal)

19./20.10.          Moto GP Phillip Islands (Aus)

19./20.10.          Superbike WM Jerez

18. – 20.10.       Touren- und Gespannfahrertreffen, Oldtimer -

treffen AMSC-Leonberg auf der Verkehrsübungs-

anlage Mahdentalstr. Glemseck am "Start und Ziel-

turm" Zeltmöglichkeiten sind vorhanden. Für Es-

sen und Getränke ist gesorgt. Am Samstag finden

im Rahmen des Oldtimertreffens Ausstellungen

statt: Aktuelle Gespanne, Renngespanne, Oldti-

mergespanne und -Straßenmotorräder

Markentreffen: R35, SR500, CB750, Wasserbüffel,

Kawa Z. Infos: Tel: 07152 71720,

mail: vorstand@amsc-leonberg.de

www.amsc-leonberg.de

19.10.                ab 17 Uhr Großer WHEELIES INFOABEND FÜR DIE

WHEELIES REISEN 2014 WO? Gasthof Sonneck in

Schwäbisch Hall-Gottwollshausen, Fischweg 2,

ALLE Infos in Wort, Bild und Film über die geplan-

ten WHEELIES Reisen 2014. Vorstellung der WHEE-

LIES Tourguides. Buchungsmöglichkeiten mit Früh-

bucherrabatt!

26./27.10.          Moto GP Motegi (J)

26./27.10.          Extrem Bike Messe im Ofenwerk, Klingenhofstr. 72,

Nürnberg. Custombikes der Extraklasse, US Cars,

Tattoo, Airbrush u.v.m. Samstag 13 bis 18 Uhr,

Sonntags 10 bis 18 Uhr

Ebbses Tourentipp:
S46 von Rovereto bis Schio

Die Alternative zu den angeblichen Bikerhochgenüssen, wie z.B.
Stilfserjoch oder die bekannten Bikerstrecken rund um den Garda-
see, könnte die S 46 von Rovereto nach Schio sein.

Für diejenigen Motorradfahrer, die sich z.B. am ach so schwierigen
Stilfersjoch, dessen Schwierigkeit eigentlich nur daraus resultiert,
dass einem Wohnmobile, Radfahrer, schlafende Autofahrer und
leider auch völlig übermotivierte „möchtegerne“ Motorradrenn-
fahrer die Tour übers Stilfserjoch vermasseln oder zur Tourtour
werden lassen, die sollten mal die ca. 40 km der S46 fahren. Fahrt
einfach mal bis Rovereto, das südlich von Trento auf Höhe des
nördlichen Gardasees liegt um von dort aus die S46 Richtung Schio
zu fahren. Anfangs ist diese herrliche, bestimmt fahrerisch sehr an-
spruchsvolle Strecke mit Vicenza beschildert. Auf ganz schmaler,
winkeliger Straße geht’s aus Rovereto heraus bergauf nach Alba-
redo, einem kleinen Dorf das dicht an den Berghang geschmiegt
ist. Die Straße führt nun stetig am steilen Abhang entlang bis Ang-
hebeni und Vallarsa. Für Biker mit Höhenangst und Anfänger ist
diese Strecke nicht geeignet!! Diese Strecke von ca. 40 km beinhal-
tet ALLES was Motorradfahren ausmacht! Eine Kurven- und Keh-
renachterbahn wie aus dem Bilderbuch!!

Auf der Passhöhe Valli del Pasubio gibt’s den dringend benötigten
Bikercappuccino. Denn bis dahin ist volle Konzentration gefordert.
Ein toller und sehenswerter Abstecher führt am Parkplatz rechts
vorbei zur Ossario del Pasubio, einem eindrucksvollen Krieger-
denkmal und Soldatenfriedhof und dem daneben befindlichen
Museum aus dem 1. Weltkrieg. Darüber hinaus hat man von hier
eine gigantische Aussicht bis zur Adria, zumindest aber bis Schio,
wo man entweder nach ca. 15 km stetiger Bergabkurven und Keh-
ren umdreht und sich die 40 km rückwärts nochmals gibt oder
nördlich über Richtung Asiago – Lavarone – Trento zurückfährt.
Eine ebenfalls mit Kurven gespickte Motorradstrecke, die riesigen
Spaß macht.

Erlkönig?
Moto Guzzi hat wohl Pläne 2014 in das lukrative Geschäft der Mo-
torrad-Wohnmobile einzusteigen. Wheelies konnte die ersten Auf-
nahmen des neuen Prototypen ergattern.
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Man hatte den Eindruck, alles was ei-
nen renntauglichen zwei-, drei oder
vierrädrigen Rennuntersatz hatte,
kam zum Saisonfinale nach Hocken-
heim. Über 400 Starter kämpften in
allen Klassen mehr oder weniger er-
folgreich um Meisterehren. Sehr
viele Starter kamen auch aus der
Schweiz und trugen ihr eigenes Fi-
nale aus. Riesige Starterfelder in den
einzelnen Klassen, wovon die IDM

nur träumen kann. Dagegen blieben
99,99%  der Zuschauerplätze zumin-
dest am Samstag leer. Der Wetter-
gott war an diesem Wochenende lei-
der kein Oldtimerfan, denn er lies es
teilweise heftig regnen und dann
war‘s vorbei mit lustig. Sehr viele
Rennmaschinen waren samt dazu
passender Lederkombi im Original-
zustand. Einige sahen sogar besser
aus als im damaligen Neuzustand.

Ein Augenschmaus  für jeden Oldti-
merfreak. Und wer für seine im Auf-
bau befindliche Rennmaschine noch
Teile suchte konnte bei den zahlrei-
chen Teilehändlern eventuell fündig
werden. Wie immer war der Hocken-
heim Grand Prix hervorragend orga-
nisiert, warum aber wieder nur so
spärlich die Besucher kamen, weiß
nur der griesgrämige Wettergott.
Schade.

36. Oldtimer Grand Prix Hockenheim





Höchste Zeit für einen Partnertausch.

Gleich durchstarten und Inzahlungsnahmeprämie sichern!

2)

Die Honda VFR1200F. V4 Herzrasen garantiert.

1) Inzahlungnahmeprämie für Ihre Gebrauchte (≥ 125 cm3) über DAT/Schwacke-Schätzwert beim Kauf 
einer neuen VFR1200F.   2) Gemäß den gesonderten Garantiebestimmungen.   3) Unverbindliche 

Preisempfehlung von Honda Deutschland bei Einzelteilekauf.   4) Preisvorteil auf Basis der unverbindlichen 
Preisempfehlung von Honda Deutschland inkl. Überführung gegenüber der UVP bei Einzelteilekauf.

Angebot gültig bei Barzahlung. Nur bei teilnehmenden Händlern.
Eine Anzeige von Honda Deutschland.

Inzahlungnahmeprämie1)

+ Koffersatz & Hauptständer

+ 3 Jahre Mobilitätsgarantie2)

Rechenbeispiel

2)

(Beispiel) -

-

Unser Barpreis

Ihr Preisvorteil4)

Unsere Händler in Ihrer Nähe:

€ 2.000,–

€ 8.445,00

€ 3.126,00


