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71065 Sindelfingen · Auto Höfle · Mahdentalstr. 70 · Telefon 07031/86 62 32 · www.auto-hoefle.de
71546 Aspach · Motorradhaus Walter Möhle GmbH · Daimlerstr. 1 · Telefon 07191/36 78 00 · www.autohaus-moehle.de
72770 Reutlingen · SPEER RACING GmbH · Wannweiler Str. 67 · Telefon 07121/95 93 60 · www.speer-racing.de
73441 Bopfingen · Autohaus Kummich GmbH · Nördlinger Straße 24 · Telefon 07362/96 46-0 · www.kummich.de
74369 Löchgau · Auto + Zweirad Trinkner GmbH · Erligheimer Strasse 20 · Telefon 07143/8 83 02-19 · www.trinkner.de
77656 Offenburg · Frank Jörger MOTO-BIKE-SHOP · Hanns-Martin-Schleyer-Straße 7 · Telefon 0781/7 77 78 · www.motobike.de
89231 Neu-Ulm · Settele KFZ GmbH & Co.KG · Memminger Str. 190 · Telefon 0731/8 36 61 · www.settele-kfz.de
90522 Oberasbach · H. Hübler Motorrad- und KFZ-Service · Zwickauer Str. 4 · Telefon 0911/69 52 52 · www.hondahuebler.de
91301 Forchheim · Motorrad- u. Autohaus Eismann GmbH & Co.KG · Äußere Nürnberger Str. 68 · Telefon 09191/61 64-15 · www.powered-by-Eismann.de
96052 Bamberg · Motorrad- u. Autohaus Eismann GmbH & Co.KG · Dürrseestraße 5 · Telefon 09151/96 65 5-5 · www.powered-by-Eismann.de

Für alle, die sich ein Motorrad genau wie die CB650F jedoch im Supersport-Look wünschen gibt es die CBR650F.  
Unsere Händler in Ihrer Nähe freuen sich auf Ihren Besuch:

Wenn sich Herz und Verstand in der Mitte treffen.
Die neue CB650F.   
Mittendurch statt nur dabei.

* Führerscheinzuschuss: 10% Nachlass auf die UVP (inkl. Überführungsgebühr) für jede neue CB650F und CBR650F. Diesen Zuschuss gibt es für alle, die in 2013 oder 2014  
den Führerschein absolviert haben oder sich jetzt den Wunsch vom Traumbike erfüllen und noch bis Ende 2014 den Führerschein absolvieren oder in eine andere Klasse wechseln,  
z.B. von A1 auf A2. Das Datum des Kaufvertrags und die Zulassung ist für die Sicherung des Führerscheinzuschusses entscheidend, Stichtag dafür ist jeweils der 31.12.2014.  
Der Führerscheinzuschuss ist nicht mit anderen Verkaufsförderungen kombinierbar. Angebot gültig bis 31.12.2014 bei allen teilnehmenden Honda Motorrad Vertragshändlern.  

Verkauf, Beratung und Probefahrt nur innerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten.
Eine Anzeige von Honda Deutschland.

Noch bis 31.12.14 

855,50 € 
Führerschein- 

zuschuss sichern*

Fragen Sie Ihren Honda Motorrad 
Vertragshändler nach einem 

geeigneten, auf dem freien  
Markt erhältlichen Drosselsatz.

A2-tauglich?
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Ziel und Grenzen erreicht…

Wie schon in der vergangenen WHEELIES
Ausgabe angekündigt, habe ich zwischen-
zeitlich an der DANE TRANS HIMALAYA
TROPHY teilgenommen und mit insge-
samt 20 Enfields Bullett 500 die höchsten
Pässe der Welt erfolgreich befahren. Dass
diese Tour eine Herausforderung fürs Mo-
torrad und besonders auch für mich/uns
werden würde war mir im Vorfeld schon
klar. Dass aber manche nicht planbare He-
rausforderung während der Tour entstand
und bewältigt werden musste, darüber
konnte ich mir im Vorfeld keine Gedanken
machen und das war gut so. Ich hatte mir
mein Ziel gesetzt: den Khardung La, den
höchsten (5602 m) mit einem  Motorrad
befahrbaren Pass  der Erde zu bezwingen
und die meisten und ich haben es ge-
schafft. Wie und mit welchen körperlichen
und maschinellen Herausforderungen
könnt Ihr in den nächsten WHEELIES Aus-
gaben lesen. Nur so viel sei schon verraten,
ich habe dabei auch meine persönlichen
körperlichen und mentalen Grenzen er-
reicht. Überschritten wie manch anderer
habe ich sie nicht! Wer bei dieser Tour
trotz vielerlei körperlicher Probleme,
XXXL Kopfschmerzen, permanenter
Brechreiz, schlaflose Nächte, Durchfall,
Atemnot und manches andere kühlen
Kopf bewahrt, wenn‘s auch manchmal
fast unmöglich ist, der er- oder durchlebt
bei der DANE TRANS HIMALAYA  TOUR
die Tour seines Lebens!! Und wer nicht
ganz emotionslos und blind  durch die ein-
samen gigantischen Himalaya Gegenden
fährt, wird merken, dass manches, was
ihm bisher sehr wichtig und unverzichtbar
erschien, enorm an Bedeutung verloren
hat!

INTERMOT Köln
Zig Tausende werden das schöne Wetter
hoffentlich nutzen, um sich die neuen Mo-
torrad Modelle 2015 auf der Intermot in

Köln anzuschauen. WAS gab‘s denn Neues
auf der Intermot?? Kann es überhaupt was
Neues geben, wo doch die Topneumodelle
von 2014 bis jetzt bei weitem noch nicht
Ihre Neubesitzer wegen Liefer- und Pro-
duktionsengpässen gefunden haben??
Manches Neumodell war im Intermot Mo-
torrad Messe Magazin im Vorfeld schon
groß angekündigt worden und fehlte
dann??!! Yamahas neue R1, BMWs neue
Tourermischung XR, ein Zwischending aus
1000 R und Tourenenduro, vielleicht doch
mal eine neue Honda „Africa Twin“. Das
waren für mich gleich 3 Enttäuschungen,
denn auf diese 3 Maschinen war nicht nur
ich gespannt. Yamaha gibt seit dem letz-
ten Jahr mit neu überarbeiteten, sehr ge-
fälligen Modellen wie z.B. XJR 1300, MT 07
+ 09 nun richtig Gas und die kräftig gestie-
genen Zulassungszahlen bestätigen das.
Kawasaki stellte die neue Ninja H2 mit bis
zu 300 Kompressor PS vor. Die „ge-
zähmte“ Straßenversion gibt’s wie alle an-
deren auf der Intermot vermissten „Knül-
lermotorräder“ auf der EICMA vom 03. Bis
08.10. in Mailand zu sehen.  BMW stellte
mit den RS Modellen eine weitere Touren-
version der 1200er R Modelle nun auch mit
wassergekühltem Boxermotor vor. Die
neue K1600 GTS im Harley E Glide Wohn-
zimmerlook soll möglichst einige Harley-
fahrer zum Umdenken bringen. KTM
baute in die vorhandene 1190 Adventure
den 1290er Motor ein und schon war das
Neumodell 2015 kreiert. Ducatis neuer
Scrambler  ist bestimmt nicht Ducatis
letzte Neuvorstellung 2015. EICMA lässt
grüßen!! Suzukis überfällige GSX 1000 S
und das war‘s dann. Ansonsten waren die
Neumodelle der verschiedenen Hersteller
sehr übersichtlich. Wie immer einige Mo-
delländerungen in Form von Lackierung,
ABS was ja schon längst Serie sein sollte,
Fahrwerksverbesserungen sofern diese für
den normalen Biker überhaupt noch spür-

E
D

I
T

O
R

I
A

L
WHEELIES –DOPPELAUSGABE
Dezember/Januar gibt’s ab 27.11.2014

bar sind, bei Harley gab‘s einige Buchsta-
benkombinationen bei mancher Modell-
bezeichnung dazu. Indian zog mit der
neuen Roadmaster und der wassergekühl-
ten Scout die Blicke von so manchem Har-
leyfahrer auf sich. Logischerweise versu-
chen einige Hersteller mit sehr ähnlichen
Modellen Kunden anderer Marken zu ge-
winnen. Was Gutes zu kopieren ist nicht
die Kunst. Dieses erfolgreiche Modell aber
zu übertreffen ist sehr viel schwieriger!!   
Fazit: Diese INTERMOT hat zumindest
mich nicht vom Hocker gerissen. Ob es die
EICMA sein wird, wird sich im November
herausstellen. Eines steht aber schon jetzt
fest, das Flair einer EICMA in Mailand  wird
eine Intermot in Köln niemals erreichen!

Euer

Eberhard „Ebbse“ Hermann

10/11/2014/WHEELIES 3



Zurück in die Zukunft -mit der neuen Honda CB1100EX

Text: Marc O. Noll  I  Fotos: Honda

Zurück in die Zukunft

onda ist unumstritten ein tech-
nisch orientierter Hersteller.
Darin dürfte wohl auch die Ur-

sache liegen, dass die letzten 20
Jahre kein luftgekühlter Vierzylinder
mehr im Programm zu finden war.
Hondas letzter luftgekühlter Vierzy-
linder, an den ich mich erinnere, war
die Seven Fifty (gebaut von 1992 bis
2003). Und dieser Motor war wirklich
klassisch, denn er stammte eigent-
lich aus der alten CBX750, wobei er
sich mit seinen Hydro- Stößel (von
der technischen Warte aus gesehen)
nicht verstecken musste. 

Als Honda dann im Jahre 2010 ihre
neue CB1100 der Weltöffentlichkeit
vorstellte, sahen viele Fachjournalis-
ten in ihr die gute alte Four. Als ich
mir jedoch die CB1100 und ihre Eck-

daten genauer ansah, konnte ich
mich dem nicht wirklich anschließen.
In dem luftgekühlten Vierzylinder mit
doppeltobenliegenden Nockenwel-
len, dem kantigen Design und den
Gussfelgen, sah ich in Hondas klas-
sischem Neuzugang eher die Bol
d`Or – Serie wieder auferstanden.
Wie dem auch sei – denn hierzu-
lande kam der Honda-Fan eh nicht
zum Zug. Die Retro-CB war erst mal
dem eigenen, australischen, dem
neuseeländischen und dem ameri-
kanischen Markt vorbehalten. Wer
unbedingt eine haben wollte,
musste um die 15.000 Euro für einen
Grauimport locker machen.  Honda
traute sich wohl nicht in dem Leis-
tung verwöhnten Europa eine „nur“
90PS starke 1100er auf den Markt zu
bringen. Ich denke, das war etwas

übervorsichtig, macht doch die Kon-
kurrenz aus England mit ihrer Mo-
dern-Classics-Serie ein gutes Ge-
schäft. Selbst ein Mitbewerber aus
dem eigenen Lande bereichert mit
der Kawasaki W800 das Marktange-
bot in der Retro-Szene.

2013 besann man sich dann und die
CB1100 war nun auch hierzulande in
den Prospekten zu finden. Dass man
mit der CB nicht die Masse (wie bei-
spielsweise mit der NC-Serie) abset-
zen kann, war Honda im Vorfeld be-
reits klar. Dass in solch einem Retro-
Bike aber langfristig Potential steckt,
zeigt die Neuauflage der CB1100 –
die CB1100EX. EX bedeutet (u.a.) :
Mit Speichen statt Gussfelgen, ei-
nem Sechsten Gang als Overdrive
statt 5 Gängen, eine 4-2 statt einer 1-

HONDA CB1100EX

H
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1-Auspuffanlage und einem größe-
ren Tank (17,5 statt 14,6L) - aber auch
12 kg mehr.

Für mich als ehemaligen Bol d`Or –
Eigner war spätestens jetzt ein Muss,
mal auf der CB eine Runde zu drehen.
Die Honda-Tage im Spessart boten
hierzu die passende Gelegenheit. 

Die erste Sitzprobe fällt angenehm
aus. Der breite Lenker und die relativ
niedrige Sitzposition (unter 80cm)
lassen erahnen, wie entspannt sich
die CB fahren lässt. Ein kurzer Druck
auf den Anlasser und der luftge-
kühlte Vierzylinder blubbert vor sich
hin. Dass der 1140ccm starke Motor
sofort anläuft und vom Start weg
auch völlig problemlos das Gas an-

nimmt, setze ich heutzutage voraus
und werde auch hier nicht ent-
täuscht. Ich rolle entspannt mit
50km/h im letzten Gang durch die
Ortschaft. Das ist problemlos mög-
lich, da die CB bereits ab 1500 Um-
drehungen pro Minute sauber am
Gas hängt. Nur wenige Kilometer
später bin ich dann auf den ver-
kehrsarmen und kurvigen Land-
sträßchen des Spessarts unterwegs.
Dass  die immerhin 260kg kaum zu
merken sind, liegt meines Erachtens
auch an der (für heutige Verhält-
nisse) schmalen Bereifung von
110/80-18 bzw. 140/70-18.

Die 90Nm liegen bereits bei
5000U/min an, dafür bleibt ein Leis-
tungsschub im hohen Drehzahlbe-

reich aus. Da wird deutlich, dass die-
ser Motor nun mal auf den unteren
und mittleren Drehzahlbereich abge-
stimmt wurde. Ebenso ist es beim
Fahrwerk. Die 41er Showa-Gabel
und die Stereofederbeine bügeln
alle Unebenheiten aus und verzich-
ten dabei bewusst auf eine sportli-
che Härte. An solch ein Motorrad ge-
wöhnt man sich schnell und möchte
eigentlich gar nicht mehr absteigen.
Wobei es aber lohnt abzusteigen.
Denn es ist auch schön, einfach nur
um dieses Bike herumzulaufen und
es anzusehen. 

Honda ist hier wirklich ein guter Wurf
gelungen. Eine gesunde Mischung
aus klassischer Optik und guter, zu-
verlässiger Technik. Das Cockpit

Zurück in die Zukunft -mit der neuen Honda CB1100EX

HONDA CB1100EX
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HATTECH
-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

Scrambler, Bobber oder Café Racer 
Beispiel:

BMW nineT
Voll im Trend sind individuelle Um-
bauten von Motorrädern jeden Al-
ters.
Ob Sport, Scrambler, Bobber oder
Café Racer.
Eintragungsfähige Auspuffanlagen
gibt es kaum.
Wir bieten spezielle Auspuffbauten
zum Versand oder direkt an Ihrem
Motorrad gefertigte Sonderlösungen.

• Weitere Produkte:
• Versch. Kennzeichenhalter
• Klassische Schutzbleche mit 
Beleuchtung

• Tankdeckel 
• Kühlerschutz 
• Schraubensets

Sollten Sie einen individuellen
Umbau Ihres Motorades vorhaben,
dann sind wir gerne für Sie da!

   



HONDA CB1100EX
macht dies noch mal deutlich.
Schöne, grünhinterlegte, runde Ana-
loguhren treffen hier auf ein moder-
nes Display für den Kilometerstand,
Benzinuhr, sowie der Uhrzeit. Das
Motorrad kann man guten Gewis-
sens jedem empfehlen, der sich aus
optischen Gründen nach der guten
alten Zeit sehnt aber selbst nicht
schrauben möchte (oder kann), denn
ein gut erhaltener Oldie kostet heut-
zutage nicht so viel weniger wie die
neue CB1100  (diese kostet 11.000,

bzw. 12.000 Euro für die EX) und
wird nie so zuverlässig sein. 

Während man an einem Oldie mit
modernen Reifen, anderen Feder-
beinen und überarbeiteter Gabel das
Fahrwerk halbwegs fahrbar hinbe-
kommt, sind es meist die Bremsen,
die das größte Manko darstellen. Da
ich selbst Oldies fahre, kann ich da-
von ein Lied singen. Dies war letzt-
lich auch der Grund, warum ich mich
von meiner Bol d`Or getrennt habe. 

Zurück in die Zukunft -mit der neuen Honda CB1100EX

Dieses Problem hat man mit der
neuen CB1100 nicht. Die ABS-unter-
stützte-Kombibremse erreicht ein Si-
cherheitsniveau, das bei einem Klas-
siker natürlich unerreicht bleibt. 

Und zudem...beim Oldie braucht
man nicht nur Geld, gute Nerven
und viel Zeit, sondern auch eine ver-
ständnisvolle Ehefrau. 

8 WHEELIES/10/11/2014
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Dane Trans Himalaya Trophy 2014  | Abenteuer pur! Geht nicht – gibt’s nicht!

Text und Fotos: Ebbse

Nachdem ich im Juni 2013 das erste
Mal vom höchsten Bekleidungstest
der Erde im Rahmen der DANE Trans
Himalaya Trophy las, war mir ganz
schnell klar, da möchte ich dabei
sein. Für 2013 passte es nicht mehr
in meine Reiseplanungen. Aber für
2014 stand es ganz dick in meiner
Terminplanung!! Schnellstmöglich
nahm ich Kontakt mit Jens Föhl, dem
Geschäftsführer von MotoPort und

DANE und dem Veranstalter der
DANE TRANS HIMALAYA TROPHY
2014 auf. Nach einem persönlichen
Kennenlernen auf einer Bike und
Business Fachtagung in Würzburg
waren wir uns dann schnell einig,
dass ich den 2014 DANE Beklei-
dungstest journalistisch begleiten
werde. Über die verbindliche Zusage
von Jens Föhl freute ich mich wie ein
kleines Kind, obwohl ich eigentlich

gar nicht wusste, welche Anforde-
rungen in körperlicher und fahrtech-
nischer Art auf mich zukommen wür-
den. Getreu meines Lebensgrund-
satzes „Geht nicht, gibt’s nicht“ ver-
traute ich auf eine gute Organisation
und auf mich selbst, um diese He-
rausforderung erfolgreich und unbe-
schadet zu überstehen. Dass es ein-
fachere Dinge im Leben gibt, als im
Himalaya zwischen 4000 und 5400 m

Dane Trans Himalaya
Trophy 2014

10 WHEELIES/10/11/2014



           

   

Motorrad zu fahren, war mir klar. Wie
allerdings mein und die Körper der
anderen 20 Teilnehmer in dieser für
uns Europäer ungewohnten Höhe
reagieren werden, wusste keiner au-
ßer unserem Tour-Doc Peter! Aber
selbst er konnte die von unserem in-
dischen Tourguide Moti und seinem
Team vorgelegte Route nicht genau
einschätzen, weil er und wir nun die
Tour gegenüber 2013 teilweise in der
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umgekehrten Richtung fahren wer-
den. Fakt war, dass wir in sehr kurzer
Zeit ohne ausreichende Akklimati-
sierung auf über 4500 m Höhe ka-
men!! Wie wir ALLE das zu spüren
bekamen, lest ihr im Laufe dieses
Berichtes.

Am 31.07. 2014 war es dann endlich
soweit. Alle Teilnehmer aus der gan-
zen Bundesrepublik, Niederlande
und Österreich trafen sich auf dem
Flughafen in Wien um von dort ge-
meinsam nach Dehli in Indien zur
DANE TRANS HIMALAYA TROPHY
aufzubrechen. Je näher der Abflug-
termin rückte, desto mehr überlegte
ich mir, ob ich das alles richtig für
mich eingeschätzt habe. Aber für
mich stand fest: zurück und kneifen

geht auf gar keinen Fall. Nach dem
wir uns alle in Wien nun persönlich
kennengelernt hatten, machte sich
bestimmt jeder sein gewisses Bild
und seine oberflächliche Einschät-
zung über all die anderen Teilneh-
mer. Einige Motorradhändler, denen
ich natürlich auch entsprechendes
Fahrkönnen unterstellte, Rennstre-
cken- und Endurofreaks und ganz
normale Tourenfahrer waren dabei.
Alle Gattungen waren also vertreten
und irgendwann musste sich logi-
scher Weise herausstellen, was jeder
körperlich und fahrtechnisch zu bie-
ten hatte. Für mich war auch interes-
sant, mit welcher persönlicher Ein-
stellung jeder von denen die DANE
TRANS HIMALAYA TROPHY in An-
griff nahm? Himalaya Sightseeing
Tour mit sehr anspruchsvollen Mo-
torrad fahrtechnischen Anforderun-
gen, oder geht’s dem einen oder an-
deren nur um die Enduro fahrtechni-
sche Herausforderung mit innerlich
tickender Stoppuhr möglichst der
Schnellste und Erste an irgendeinem
Haltepunkt zu sein und den besten
Platz im Schatten zu haben, egal wie
herrlich und gigantisch die Natur im
Himalaya ist? Es war sehr spannend!
Nach knapp 7-stündigem Flug lande-

ten wir mitten in der Nacht um 24
Uhr in Dehli. Gefühlte 40 Grad Hitze
und 95% Luftfeuchtigkeit vermischt
mit den Ab- und anderen Gasen der
15 Mio. Einwohnerstadt gaben uns
einen ersten, fast in die Knie zwin-
genden Eindruck von Indien. Die ers-
ten Wassergetränkeautomaten wur-
den geplündert, während wir auf un-
serem Gepäck sitzend, auf Moti un-
seren indischen Veranstalter warte-
ten. Vergeblich, wie sich im Laufe der
nächsten 3 Stunden herausstellen
sollte denn er kam nicht und wir
wussten nicht wie unser Hotel hieß.

Dane Trans Himalaya Trophy 2014  | Abenteuer pur! Geht nicht – gibt’s nicht!

Dane Trans Himalaya
Trophy 2014
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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

BMW R 1200 R tiefergelegt
1.Hd, EZ 02/13, 3.000 km ....10.190,-€
BMW R 1200 R 
top gepfl., EZ 05/06, 71.125 km6.980,- €
BMW S 1000 R
1. Hand, EZ 03/14, 3.600 km13.280,- €
BMW R 1200 GS TÜ
1. Hd mit Koffern, EZ 05/10, 29.250 km.....
10.850,-€
BMW G 650 GS
1. Hd mit Sturzbügeln, EZ 04/13, 7.305 km.

5.590,-€
Honda CBF 600 SA
EZ 07/211, 10.087 km.............4.998,-€
KTM RC 8 R 
mit viel Zubehör, EZ 02/12, 12.498 km, 

aus 1.Hd ...............................10.398,-€
Yamaha FZS 1000 Fazer, 
EZ 05/03, 47.900km.............. 3.598,- €
Yamaha XT 660 R 
Gepäckträger, 48 PS, EZ 03/13, 

8.500 km.................................4.998,-€
Can Am Spyder RT-S
KW Gewindefahrwerk, EZ 04/10,

8.200 km.............................17.498,- €

   

Winterpreise !!
Aprilia RS 125GS, EZ 96, 19.200 km  1.790,- €
Honda CBR 600, EZ 98, 39.000 km  1.990,- €
Honda CBR 1000 EZ 91, 24.000 km  1.790,- €
Honda NX 250, EZ 90, 42.000 km  1.590,- €
Honda VF 1000R, EZ 88, 48.000 km  4.890,- €
Honda VF 750F, EZ 85, 36.000 km  2.190,- €
Honda XL50, EZ 78, 10.000 km   1.390,- €
Honda XR125, EZ 05, 22.000 km  1.390,- €
Honda CL 400 Scrambler, EZ 72, 9.000 km 6.400,- €
Honda CB 750 Four, EZ 72, 24.800 km 8.990,- €
Honda CB 750 Four, EZ 78, 19.000 km 4.000,- €
Kawasaki Z440 LTD, EZ 83, 51.000 km 1.290,- €
Kawasaki Z650, EZ 82, Caffee Racer  2.490,- €
Kawasaki Z1100 ST, EZ 82, 52.000 km 2.290,- €
Kawasaki GPX 600, EZ 95, 34.000 km  999,- €
Kawasaki Z1000 J. EZ 84, Motor überholt 2.900,- €
Yamaha FZX 750, EZ 87, 56.000 km  2.890,- €
Yamaha FZ6, EZ 04, 23.000 km  2.900,- € 
Suzuki GSR 600, EZ 07, 31.000 km  2.790,- €



Aber schon jetzt kristallisierte sich
heraus, dass wir eine ganz ent-
spannte, geduldige Gruppe waren.
Während die Handys von Jens und
Doc Peter glühten um mit Moti in
Kontakt und somit zumindest zur
Hoteladresse zu kommen, füllten wir
permanent unseren verdunstenden
Wasserhaushalt nach. Tatsächlich ge-
lang es Jens nach unzähligen telefo-
nischen Fehlversuchen die Adresse
unseres Hotels ausfindig zu machen.
Kurzerhand wurden nun einige Taxis
gechartert, die Koffer und Taschen
auf abenteuerliche Weise im und auf
den Taxis verstaut und ab ging‘s in
Richtung Hotel. Schon nach wenigen
Kilometern Autofahrt auf der für uns
verkehrten Straßenseite, in Indien
ist Linksverkehr und im auch mitten

in der Nacht recht dichten Verkehr
war auch dem letzten klar wie Stra-
ßenverkehr in Indien funktioniert.
Wer eine laute Hupe und viel Mut
und Selbstvertrauen hat, hat Vorfahrt
und kommt am schnellsten durch.
Die buddhistischen, hinduistischen,
islamischen und moslemischen
Schutzengel müssen alle im Gegen-
satz zu unseren göttlichen ein beson-
deres Gemüt haben, damit es nicht
alle paar Meter ganz fürchterlich
kracht!! Mancher von uns verfiel
ganz schnell in einen Vorschlaf, da-
mit er die ganze Fahrerei nicht mit-
bekam. Autos, Kühe,  Esel, Fußgän-
ger und im Rennmodus fahrende
Pkws, LKWs oder Mopeds auch
ohne Licht, erfordern vom Taxifahrer
volle Aufmerksamkeit und Reaktio-

Dane Trans Himalaya Trophy 2014  | Abenteuer pur! Geht nicht – gibt’s nicht!

nen, und das alles auf nicht immer
geteerten Straßen und Pisten. Es
gibt offensichtlich keine strengen
Verkehrsregeln, aber sie funktionie-
ren erstaunlich gut.

Beinahe Crashs oder leichte Berüh-
rungen bringen hier niemanden aus
der Ruhe! Wir erreichten tatsächlich
mit leicht erhöhtem Puls und kleiner
nächtlicher Suchfahrt unser schönes
Hotel. Ausladen, Zimmer verteilen
und ab in die Kiste, ohne zu Wissen,
wie und wo es am Morgen dann wei-
tergeht. Tatsächlich kam dann Moti
und sein anderer Guide pünktlich
um 10 Uhr zum Frühstück und ab
jetzt waren wir alle komplett!! Das
Abenteuer DANE TRANS HIMALAYA
TROPHY konnte beginnen!

Dane Trans Himalaya
Trophy 2014
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Für den ersten Tag in Indien und
Dehli wurde eine Stadt- und Rikscha-
rundfahrt organisiert, die erste blei-
bende Eindrücke bei den meisten
Teilnehmern hinterließ. Die 15 Mio
Menschenmetropole Dehli bietet al-
les was man sich vorstellen kann
oder absolut bisher nicht vorstellen
konnte. Moscheen, Paläste, Grünan-
lagen Bazare und Wohn- oder besser
Vegetierviertel, wie ich sie nicht mal
in den Slums von Schanghei in
China gesehen habe. Da ist manche
Müllkippe bei uns wohnlicher! Man
kann den Dreck und die Gerüche in
den engen Gassen mit ihren unzähli-
gen Geschäften jeglicher Art nicht
mit Worten beschreiben. Wir durften

es bei unserer Rikschafahrt live erle-
ben. Eindrücke, die wirklich Eindrü-
cke sind und bleiben werden!! Erst-
malig genossen wir zu diesem Zeit-
punkt auch noch die leckere indische
Küche, die auf der späteren Tour
nicht mehr von allen, inklusive mir,
in der Art genossen werden konnte.
Wir hatten durch die unfreiwillige
Verzögerung, Moti war tatsächlich
als Zeuge in einen Unfall verwickelt,
einen Ruhetag mehr in Dehli als ein-
geplant bekommen und flogen erst
am nächsten Morgen gegen 9 Uhr
weiter nach Chandigarh. Hier wurde
uns auf dem kleinen Militärflugha-
fen nun deutlich bewusst, welche
Angst in Indien vor Pakistan und
China herrscht, je näher man an des-
sen Grenzregionen kommt.

Überall Militär! Kontrollen über Kon-
trollen bis wir endlich in die bereit-

stehenden Transporttaxis einsteigen
konnten, die uns die restlichen 300
km nach Manali zu unserem eigentli-
chen Startort mit den Enfields brach-
ten. 12 Std. Fahrzeit im Kamikaze
Fahrstiel, wobei man bei einigen
Überholmanövern, sofern man
überhaupt noch die Augen offen
hatte, beim Entgegenkommenden
schon eine Pupillendiagnose hätte
machen können, so knapp wurde da-
vor oder gar nicht eingeschert, son-
dern Auge in Auge auf der Überhol-
spur - mangels Ausweichmöglich-
keit wird dann eben angehalten und
das Ganze geregelt. Eigentlich un-
vorstellbar, wie so vieles in Indien.
Es funktioniert meistens und wenn
nicht, trifft man sich im Himmel bzw.
im mehrere hundert Meter tiefen Ab-
grund wieder. Die Straße von Chan-
digarh nach Manali ist sehr eng, kur-
vig steil, wie eine Berg- und Talbahn,
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teilweise in keinem, mit normalen
Worten beschreibbaren Zustand. Da
kann wohl jeder verstehen, dass
ALLE glücklich waren als sie gesund
aussteigen konnten, denn ab nun
hatte es jeder selbst in seiner rech-
ten Gashand, was er wie schnell und
sicher nun bewältigen wollte und
konnte.

20 frisch geputzte 500er Enfield Bul-
lets standen nun friedlich vor sich
hinbollernd im Hotelhof und jeder
von uns durfte sich seine Bullet aus-
suchen! Auf einer ca. 40 km langen
Eingewöhnungsrunde in ein nahe-

gelegenes zukünftiges Ski- und mit
anderen Vergnügungsmöglichkeiten
versehenes Ausflugsgebiet, konnten
wir uns an die Enfields mit ihrer sehr
übersichtlichen und robusten Tech-
nik gewöhnen. Für größer gewach-
sene Menschen über 1,90 m ist die
Enfield einfach zu klein. Mein erster
Eindruck war, als säße ich auf mei-
nem ersten Motorrad NSU Max. Na-
türlich technisch etwas weiterentwi-
ckelt, aber ansonsten so einfach zu
bedienen. An das Herausspringen
der Gänge, leider manchmal genau
im falschen Augenblick gewöhnten
sich Alle sehr schnell. Bei vollen
Kräften vermisste man den Elektro-
starter noch nicht, aber das änderte
sich ganz schnell.

Im wilden Rudel starteten wir nun am
nächsten Morgen zu unserer ersten
130 km Etappe von Manali nach Jispa.
Wenn man die dafür veranschlagten 9
Std. Fahrzeit betrachtete, musste ja
ganz schön was auf uns zukommen.
Der Rothang La Pass mit knapp 4000
m Höhe war heute das Maß der Dinge

und zeigte uns sehr schnell, warum
man hier für 130 km 9 Std. Fahrzeit
veranschlagt hatte! Es ging ja ganz
human auf meistens geteertem oder
auch mal sehr rustikalem Fahrbahn-
belag aus Manali hinaus, in Richtung
Rothang La Pass. Da dies eine „Haupt-
verbindungsstraße“ von Manali, ja
sogar von Dehli nach Leh ist, bewegt
sich auf dieser Verbindung auch der
gesamte LKW und sonstige Verkehr.
Vor ca. 25 Jahren bestanden diese Ver-
bindungsstrecken teilweise noch aus
Karawanentracks für Pferde- und Esel.
Touris und Ausländer wie wir hatten
nur ganz schwer oder gar keinen Zu-
tritt in das Gebiet Ladakh, Zanskar
und Kaschmir, das direkt an China
und Pakistan grenzt. Die Straßenver-
bindungen wurden erst mit der Öff-
nung dieser Gebiete so gut wie mög-
lich geschaffen. Wie schwierig das ist,
bekamen wir reichlichst zu spüren. Da
der Rohtang La im Monsungebiet
liegt regnet es hier sehr häufig und
heftig und dementsprechend sehen
auch die Straßen oder Schlammpis-
ten aus.

Dane Trans Himalaya Trophy 2014  | Abenteuer pur! Geht nicht – gibt’s nicht!
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1.000,-€ 
EXTRA

FÜR DAS WAHRE 

ABENTEUER
ABENTEUER

Das Abenteuer auf der KTM 1190 ADVENTURE kann beginnen! 

Das alte Bike kaufen wir – egal welche Marke – und legen 

noch 1.000,- €* Eintauschprämie drauf. Mehr Infos gibt es 

beim KTM Händler oder auf www.ktm.de/trade-in

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

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

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

KÖRBER OFFROAD  
RACING
Schmalwiesenweg 3
74850 Schefflenz
Tel.: 06293/8251
www.ktm-koerber.de

S-Team GmbH
Remsharter Str. 12
89362 Offingen
Tel.: 08224/7417 
www.s-team.eu

KATO GmbH 
Holzhofring 19
82362 Weilheim i. OB
Tel.: 0881/637592 
www.kato-gmbh.de

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



Toller Asphalt wechselt sich urplötz-
lich mit fast unpassierbaren
Schlammpassagen ab. Wenn man
alleine auf der Piste wäre, wäre das
viel einfacher  zu bewältigen, als
wenn man sich die Piste mit LKWS,
PKWS, Kühen und Eseln teilen
muss. Manchmal hat wirklich nur ei-
ner darauf Platz und so ist hier abso-
lut vorausschauendes Fahren ange-
sagt. Spontanes Ausweichen endet
bei dermaßen engen und glitschigen
Pisten nicht selten im dicken
Schlamm oder man legt sich besser
auf die Piste bevor man sich in die
Tiefe auf nimmer Wiedersehen ver-
abschiedet!! Jeder nimmt wirklich
so gut wie möglich auf den Anderen

Rücksicht aber wenn ein LKW ins
Rutschen kommt gibt’s oftmals kein
Halten mehr. Man schaut und kon-
zentriert sich besser auf die Straße
als nach den in den Abgrund abge-
stürzten LKWS zu schauen. Um nicht
in den schwarzen Rußwolken der
LKWS zu ersticken, muss man den-
noch jede sich bietende Überhol-
möglichkeit nutzen und sich oftmals
selbst mit Berühren der Ladefläche
am LKW laut hupend vorbei zu quet-
schen. Hupen wird hier nicht als
Drängeln empfunden sondern als
Hinweis, dass jemand mit der Hilfe
und Rücksicht des LKW Fahrers rech-
net, der oftmals bis an den Rand des
Abgrundes ausweicht.

Der Beifahrer, sofern vorhanden,
lehnt sich aus dem Fenster und lotst
wirklich den Fahrer bis auf den letz-
ten vermeintlich sicheren Zentime-
ter an den Abgrund, um einen vorbei
zu lassen!! Wahrscheinlich hängen
deshalb auch tausende buddhisti-
sche Gebets- oder „Gott sei Dank“
Fahnen auf der Passhöhe, die auch
„Leichenberg“ genannt wird. Jeder

von uns war tief beeindruckt was
straßentechnisch alles machbar ist
und welche Anforderungen die
DANE TRANS HIMALAYA TROPHY
fahrtechnisch an uns stellte. Als Be-
lohnung für unsere abverlangten
Fahrleistungen gab es dann am
Fuße und Checkpoint des Rothang
La in einem einladenden „Imbiss“
Chicken mit Reis. Leider machte
mich mein Freund Eckehard zu spät
auf die vorherrschenden Geschirr-
spül- und Küchenverhältnisse auf-
merksam. Entweder war es der visu-
elle Schock oder aber das Essen, das
in entsprechender „Küchenhöhle“
zubereitet wurde. Es reichte gerade
noch bis zum Etappenziel in Jispa
um im Eilschritt dem Chicken auf der
Toilette wieder zur Freiheit zu verhel-
fen. Hatte ich mir meinen ersten
„Flotten“ eingefangen?  Oder waren
es die ersten Höhenauswirkungen
mit zusätzlich Kopfweh und Brech-
reiz?? Das Abendessen fiel auf alle
Fälle schon mal aus und der Schlaf
größtenteils ebenso!

Teil 2 im nächsten Wheelies

Dane Trans Himalaya Trophy 2014  | Abenteuer pur! Geht nicht – gibt’s nicht!
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Neuheiten
2015
Kawasaki Ninja H2R

Harley Superlow 1200T

KTM 1290 Adventure

Harley 

  

KTM Freeride E
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Krugger BMW 

  

Indian Roadmaster

Suzuki GSX-S 1000F

Ducati Scrambler Custombike

Honda CBR 300R Aprilia Caponord Ralley

BMW 1000RR
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Meilensteine der Motorradgeschichte Heavy Metal – die Yamaha XS1100

Text und Fotos: Marc + Antje Noll

m Frühjahr des Jahres 1977
stellte Yamaha in Las Vegas ihr
neues Big-Bike vor – die

XS1000. Die bescheidenen 85PS
rissen jedoch niemanden vom Ho-
cker. Der japanische Hersteller aus
Hamamatsu reagierte schnell und
bereits im Herbst auf dem Pariser
Salon stand die überarbeitete Ver-
sion des mächtigen Vierzylinders –
die XS1100. Da stand sie nun, die
hubraumstärkste Serienmaschine
der Welt. Sie wirkte auf den ersten

Blick wie der 1976 vorgestellte Tri-
ple XS750 – nur mit einem Zylinder
mehr. Der Kardanantrieb wurde
wie schon bei der 750er über ein
Winkelgetriebe angetrieben. Auch
die doppelt oben liegenden No-
ckenwellen erinnerten an den Tri-
ple.  Bei genauerem Hinsehen sah
man jedoch, dass die Steuerkette
des schwarzlackierten Vierzylinders
mittig lief und nicht auf der linken
Seite wie beim Dreizylinder. Die
Abkürzung XS stand eigentlich für

„Leichtmetallzylinderblock“, aber
leicht war an dem 286kg schweren
Eisenhaufen nichts. Man bewies
aber auch optisch Mut zur Masse.
Der 185mm große Rechteckschein-
werfer, der bullige 24Liter Tank, die
großen rechteckigen Blinker und
die quadratischen Instrumente be-
tonten das üppige Gewicht. Das
17Zoll Hinterrad (das erste seiner
Art) in Verbindung mit dem 4,5er
fetten Reifen taten sein übriges.
Die XS1100 blieb während ihrer

Heavy Metal 
Meilensteine der Motorra

dgeschichte

I

Yamaha XS1100
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sechsjährigen Bauzeit weitestge-
hend von Modellpflege verschont.
Es gab jedoch weitere Modellvarian-
ten, wie die 1979 erschienene „Holi-
day-Edition“. Mit einem Gepäckträ-
ger, Koffer und einer Cockpit-Verklei-
dung wurde der Tourencharakter
nochmals unterstrichen. Zudem
wurde noch ein weiteres Sondermo-
dell aufgelegt: die „XS1100 Martini“
war in den Farben des französischen
Spirituosen-Konzerns lackiert, dieser
war zu jener Zeit im Motorsport sehr
engagiert. Die riesige Vollverklei-
dung, bei der das Oberteil beweglich
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war und mit dem Lenker mitging,
wirkte damals wie heute doch eher
befremdlich. Spötter sprachen hier
gar von einer „Schnapsidee“. Aber
man wird heute auch kaum noch in
den Genuss kommen, eine zu se-
hen, denn sie wurde damals für
Deutschland auf 150 Stück limitiert. 

Die 1981 erschienene  „XS1100
Sport“ kam hingegen gut an. Ich
will an dieser Stelle nicht übertrei-
ben und mit Sprüchen wie „vom
Sumo-Ringer zur Diva“ um mich
werfen, aber irgendwie ging es – zu-
mindest optisch – doch in diese
Richtung. Die Optik der XS1100

Sport kann man auch aus heutiger
Sicht noch als gelungen bezeich-
nen. Die Lackteile in glänzendem
Schwarz gehalten in Verbindung mit
goldfarben geschwungenen Fel-
gen, sowie der runde (15L fas-
sende) Tropfentank und einer klassi-
schen Sitzbank - das war schon was
fürs Auge. Die Sport wurde parallel
zur Standardversion bis zum Fabri-
kationsende 1983 gebaut.

1984 wurden die beiden dann von
der FJ1100 abgelöst. Rückblickend
bleibt die XS1100 an und für sich in
guter Erinnerung. Der Motor galt als
äußerst zuverlässig und sechsstel-

lige Kilometerzahlen auf dem Tacho
waren üblich. Auch von Kinderkrank-
heiten blieb sie weitestgehend ver-
schont. Die kontaktlose Zündung
funktionierte von Anfang an pro-
blemlos und der durchzugsstarke
Motor fand auch größte Beliebtheit
bei den Gespannbauern. Ihre Posi-
tion als stärkstes Serienmotorrad zu
verteidigen war jedoch schwer, denn
allein die Konkurrenz aus Japan war
mächtig. Kawasaki hatte 1978 die
Z1R sowie die Z1300 im Programm,
Honda war mit der Bol d`Or sowie
der sechszylindrigen CBX am Markt
vertreten. Dann kam 1980 Suzuki
noch mit der GSX1100 dazu.

Meilensteine der Motorradgeschichte Heavy Metal – die Yamaha XS1100

Heavy Metal 
Yamaha XS1100

24 WHEELIES/10/11/2014



Heute, über 30 Jahre später, bin ich
auf der Suche nach einem Besitzer
einer XS1100 und werde bei einem
Mitglied der Classic Moto IG
(www.classicmoto.de) schließlich
fündig. Andreas Pflug ist Anfang
fünfzig und hat somit die Marktein-
führung der XS1100 miterlebt. Er
wollte auch bereits in den frühen
80er Jahren eine haben, aber der
hohe Einstiegspreis, sowie die Un-
terhaltskosten trieben ihn zu einer
Vernunftentscheidung, die XS850
hieß. Warum gerade eine große XS,
frage ich. Andreas begründet das
mit dem Kardan und der guten Tou-
rentauglichkeit. Weißt du, meint er,
damals war eine BMW einfach zu
bieder- geradezu ein Altherrenfahr-
zeug. Wir stellen dabei gemeinsam
fest, wie sich die Zeiten doch geän-
dert haben. Er erzählt mir, dass er
seine Biker-Karriere auf einer  Ya-
maha XS400 begonnen hat. Später
folgte dann (wie bereits o.g.) die
XS850 und danach eine XJ900, die
er zwölf Jahre lang fuhr. Auch heute

noch ist in seinem Fuhrpark u.a. eine
Yamaha TDM850 zu finden. Da auch
eine Harley dabei ist, hat sich meine
Frage bzw. Bedenken bzgl. des ho-
hen Gewichtes der XS1100 erübrigt. 
Anfang des letzten Jahres war es
dann soweit. Andreas hatte sich
ganz spontan zum Kauf einer XS1100
entschieden. In den Weiten des www
wurde er auch schnell fündig. In Rot-
tenburg am Neckar stand für 1500,-
Euro das passende Objekt.
55.000km auf der Uhr, 6 Jahre ge-
standen und ohne TÜV. Die fällige
TÜV-Abnahme konnte Andreas noch

raushandeln. Die Vergaser hat er
dann selbst gereinigt. Sie hat zwar
keine originale Lackierung mehr und
die Endtöpfe wurden auch bereits
durch Zubehörteile ersetzt, aber an-
sonsten stand sie ganz gut da. „Die
habe ich ins Herz geschlossen und
will ich nicht mehr verkaufen „ sagt
Andreas, der sonst für einen stetigen
Fahrzeugwechsel bekannt ist. Wir
drehen dann noch gemeinsam eine
Runde, bei der ich dann selbst „er-
fahren“ kann, was er damit meint.
Eine echte Männermaschine mit bä-
renstarkem Motor.
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Greetings from

California

Wheelies Reise USA – Kalifornien 2014

Text: Klaus Richter  I  Bilder: Ebbse/Teilnehmer
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it dem Shuttle
ging es von Schwäbisch

Hall über Bibersfeld nach Frank-
furt, wo wir dann auf die restlichen
Teilnehmer der Tour trafen. Wir wa-
ren nur eine kleine Gruppe von 9 Teil-
nehmern. Ebbse und Ulli als WHEE-
LIES Tourguides, Veranstalter, mit
Frau Heidi und Tochter Sina. Ulli, 2.
Guide und abwechselnd Fahrer des
Begleitfahrzeugs. Uschi und Eva, die
ebenso wie Sina, den größten Teil
der Reise im Begleitfahrzeug mitfuh-
ren. Dann noch Norbert, zunächst als
Einzelfahrer und Anni und Klaus be-

 

    

    I  Bilder: Ebbse/Teilnehmer

reits auf ihrer
3.Wheelies USA Reise.

Kennengelernt hatten wir uns
bei den verschiedenen Vortreffen zur
Reise und freuten uns jetzt, dass es
los ging.  Pünktlich hob das Flugzeug
zum Direktflug nach Las Vegas ab
um nach einem rund 11-stündigen
problemlosen Flug, bei angenehm
warmen Temperaturen zu landen
(26°C).

Nach kurzem Transfer zum Hotel, bei
dem man schon seine ersten Ein-
drücke der „abgedrehten“ Stadt ge-
winnen konnte, sowie „Check in“ im
Hotel, machten wir uns gemeinsam
auf, Las Vegas etwas zu erkunden.
Unser Hotel lag nur wenige Geh-Mi-
nuten vom Strip entfernt, sodass wir

diesen bald zu
Fuß erreichten. Schon

auf dem Weg konnte man
Strechlimusinen bewundern, die
den Namen sich verdienen , oder
auch Pick-ups, bei denen man zum
Einstieg eine Leiter benötigt oder
aber umgebaute PKWs, bei deren
Prüfung sich TÜV-Mitarbeiter die
Haare raufen würden Ebbse führte
uns durch verschiedene Hotels, an
Gigantismus nicht zu überbieten.
Groß wie mehrere Fußballfelder
und ohne Ortskenntnis kann man
sich leicht verlaufen. Riesige Ein-
kaufsmalls, nachgebaute Plätze ver-
schiedener Städte, Venedig mit Ri-
alto Brücke und echten Gondeln in
Betrieb, Wachsfigurenkabinett und
und und.

Der Platz würde nicht ausreichen, al-
les aufzuzählen. Und natürlich, mit
das Wichtigste in Las Vegas, die
„Spielhöllen“. In jedem Hotel klin-

M
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gelt, klappert,
hüpft und dudelt der

Spielbetrieb rund um die Uhr!
Im Harley Cafe gab es dann den ers-
ten Burger mit French Fries in Ame-
rika, es sollten noch einige Folgen.
Der zweite Tag stand im Zeichen des
Einkaufs. Ein Teil der Gruppe fuhr
zum Harley Dealer und versorgte
sich dort mit T-Shirts, andere suchten
nach günstigen Beauty-Artikeln.
Nachmittags fuhren wir gemeinsam
in ein großes Outlet Center und wa-
ren dabei mehr oder weniger erfolg-
reich. Am Abend vertieften wir un-

sere Eindrücke vom
Strip nochmals.  Am dritten Tag

übernahmen wir voller Ungeduld die
Harleys. Ein Eagle Rider Mitarbeiter
hat uns pflichtgemäß eingeweisen,
obwohl Ebbse das Teil schon zum x-
ten Mal fährt und Norbert und Klaus
ihr Wunschbike in besserer Ausfüh-
rung in Deutschland stehen haben.
Aber Vorschrift ist Vorschrift. Als wir
dann bei Eaglerider ankamen ist es
schon ganz ordentlich windig. Nach
wenigen Minuten unterbricht Ulli die
Tour, um ein gemeinsames Foto zu
machen.

Dann kaum in den Springfield
Mountains beginnt es zu regnen und
es kühlt bis auf 40 Fahrenheit, umge-

rechnet knapp über 
4 °C, ab. Nach ca. 1 ½ Std. wird

das Wetter besser, auch wärmer.
Trotzdem gönnen wir uns in einem
Bürgerrestaurant, mit dem gelben M
als Logo, einen heißen Kaffee und
wärmen uns auf. Gestärkt fahren wir
weiter, über zwei Bergketten ins De-
ath Valley, nun schon mit Temperatu-
ren über 30°C. Dort machen wir dann
auch einen Abstecher zum tiefsten
Punkt der westlichen Hemisphäre,
nach Badwater. Dieser Punkt  liegt
85,5m unter dem Meeresspiegel und
ist der heißeste Punkt in den USA.
Das Tagesziel, nach 265 Meilen Lone
Pine,erreichen wir am frühen Abend.
Restaurants und Bars scheinen sich
nach der „Cowboyzeit“ nicht verän-
dert zu haben. Das gemeinsame
Frühstück am vierten Tag war nicht
besonders lecker, dafür aber auch
nicht günstig!!! Alle Biker haben
heute ihre „Funktionsunterwäsche“
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Erligheimer Str. 7-9 | 74369 Löchgau
Telefon 07143/88302-10 | www.trinkner.de

Unsere Gebrauchten
Honda Forza 300 ABS
silber, 17 kW, EZ 03/14, 1.000 km.........................................................€ 4.599
Honda CBR 600 RR
tricolore, 35 kW, EZ 02/11, 13.900 km ..................................................€ 6.799
Honda NC 750 S ABS
rot, Extras, 40 KW, EZ 03/14, 6.700 km .................................................€ 5.999
Honda NC 750 S DCT ABS
weiss, mit Doppelkupplung, 40 kW, EZ 03/14, 2.500 km .......................€ 6.399
Honda NC 750 X ABS
anthrazit, mit Doppelkupplung, 40 kW, EZ 03/14, 1.850 km...................€ 6.899
Honda NC 750 Integra S ABS
schwarz matt, 40 kW, EZ 03/14, 1.400 km ............................................€ 7.499
Honda CTX 700N ABS
schwarz matt, 35 kW, EZ 03/14, 400 km ...............................................€ 7.299
Honda VFR 800 F ABS
rot, leichte Kratzer, 77 kW, EZ 03/14, 7.400 km .....................................€ 9.699
Honda CB 1000 R ABS
schw., Heckumb., Miniblinker, Sport End., 92 kW, EZ 03/14, 7.800 km€ 10.599
Honda CBR 1000 RR SP ABS
kurzes Heck Kellermann Blinker, 130 kW, EZ 02/14, 4.200 km............€ 15.499
Honda Crosstourer VFR 1200X ABS
schwarz, Doppelkupplung, 95 kW, EZ 03/14, 4.550 km .......................€ 12.299
Akrapovic Endschalldämpfer gegen Aufpreis 

Verlängert bis 31.12.2014:

Eingefahrene Traumbikes

abgefahren finanziert!

Jung, erfahren und so gut wie neu.

Große Honda Vorführer-Aktion. 
Jetzt mit 50/50-Finanzierung!

• Perfekt eingefahren: Geprüfte Vorführer und 
weitere junge Gebrauchte aus fachkundiger
Hand.

• Perfekt 0nanziert: 50% anzahlen, 24 Monate
ohne Zinsen und Raten fahren, danach Rest
zahlen oder 0nanzieren.



zusätzlich an-
gezogen. Das war auch

gut so, denn es wurde wieder
frisch. Die erste Etappe führt uns zum
Lake Isabella, einen künstlich geschaf-
fenen See, dann weiter über einen
Pass, an dessen Straßenrändern noch
Schnee liegt. Es ist nach wie vor kühl,
aber die kurvenreiche Strecke lässt
dies fast vergessen. Bikerherz, was
willst du mehr! Trockene Strecke,
Sonne, jedoch kühl und eine Kurve
nach der anderen. Das entschädigt für
vieles. Am frühen Nachmittag genie-
ßen wir im Hotel den Pool und können

uns bei angenehmen
Temperaturen sogar sonnen.

Tag fünf bringt uns wieder giganti-
sches. Nachdem wir viele Meilen
durch Orangenplantagen gefahren
sind, wird es kurvenreicher, höher
und erneut kälter. Eine Kurve jagt die
nächste, wieder Schnee am Straßen-
rand und wir erreichen den Sequoia
Nationalpark. Dort, wo die größten
Mammutbäume zu bestaunen sind,
kämpfen wir uns zu Fuß durch den
Schnee und Eis bis zu diesen Gigan-
ten vor. Unvorstellbar! Bis 13m
Durchmesser, bald 35m Umfang, 84m
Hoch und einem Holzvolumen von ca.
1500 m³. Wie bringt man so etwas auf
Foto oder Film? Gegen 14.30 machen

wir dann Mittags-
pause. Wo?- Nein, nicht bei Mac

Donalds. Abwechslungsreich muss
sein. - Bei Burger King! Nach restli-
chen 40 Meilen tauen wir uns wieder
im Hotelpool auf, nicht jedoch, ohne
das obligatorische Treppenbier* zu
genießen (*Das Treppenbier wurde
2012 ins Leben gerufen. Getrunken
wurde es seinerzeit auf der Stock-
werkstreppe eines Hotels im Außen-
bereich. Der Name wurde, ob mit
oder ohne Treppe, beibehalten).
Heute, am sechsten Tag, steht der Yo-
semite Nationalpark auf dem Pro-
gramm. Wir starten, pünktlich wie je-
den Tag nach einem kurzen Briefing.
Die Anfahrt bei kühlem Wetter führt
uns zunächst über einen Highway.
Dann beginnt das Motorradfahren.
Viele, viele Kurven führen uns zu den
Punkten unserer Begierde. Wasser-
fälle, Aussichtspunkt Glacier Point,
Half Dome etc.
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* Der Preis beinhaltet die 
 Überwinterung, Reinigung   
   und Batteriecheck/-Ladung

Wir bringen Ihr Motorrad trocken, 

diebstahlsicher und fachgerecht 

durch die kalte Jahreszeit! 

Noch wenige 
Plätze frei!
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Baptist
Motorrad

  
 

  
  

 

  
 

  
  

Gundelfinger Str. 15
89415 Lauingen/Donau
Tel. (09072) 953636-0
Fax (09072) 953636-50

Motorrad Pavillon

 

BaptistFreude am Fahren

für Ihr Motorrad
Winterschlaf

79,– €*

(incl. Mwst.)

… zwischen Günzburg und

 Donauwörth an der alten B16

Vorführer 
    zu tollen

Herbstpreisen

ACHTUNG!

 

Winterschlaf i  unserem 
        Bike-Hotel   
 
Einlagern in unserer trockenen &  beheizten Halle. 

99,-  
   01.10.14 bis 31.03.15 

Memminger Str. 190 
89231 Neu-Ulm 
 

Tel: 0731/ 2055995-0 



Immer wieder
werden Fotostopps

eingelegt, die SD Karten wol-
len schließlich gefüttert werden.
Nach einem kurzen Mittagessen –
nein, nicht schon wieder, dieses mal
gab's Pizza, ging's kurvenreich durch
den Wald bis zu einem Fluss, dessen
Verlauf wir über eine gut ausgebaute
Straße in langgezogenen Kurven,
bis zu unserem Zielort in Mariposa,
folgten. Lake Tahoe stand am siebten
Tag als Zielort an. Nach kurzer An-
fahrt cruisen wir auf der 49er, einer
tollen Motorradstrecke, gut ausge-

baut und ab-
wechslungsreichen

Landschaften  in das Städt-
chen Counterville. Auch hier ist das
Ortsbild wie anno dazumal, kurzer
Stopp, Fotos und Kameras laufen
warm. Weiter geht’s zum Sonora
Pass, der uns dann wirklich alles ab-
verlangt. Nicht nur enge Kurven und
Kehren mit Steilwandübergängen
mit Gefällestrecken bis 26 %! Das al-
les auf einer Höhe von über 9000 ft.
Nach zwei weiteren, kleineren Pau-
sen erreichten wir unser Hotel am
Lake Tahoe um gegen 17 Uhr in den
abendlichen Erholungsmodus zu
schalten. Tag acht. Wer kennt sie
nicht. Die Golden Gate Bridge in San
Francisco. Heute endlich sollten wir
sie zu Gesicht bekommen. Zunächst

fuhren wir am
Lake Tahoe entlang,

dann über einen kleinen Pass,
an dem es nichts aufregendes zu er-
blicken gab. Irgendwann ging's
dann auf dem Highway 80 Richtung
San Francisco. Je näher wir unserem
Ziel kamen, desto wärmer wurde es
und wir konnten unsere Funktions-
unterwäsche unterwegs ausziehen.
Über den teils 6-spurigen Highway
nähern wir uns den Vororten. Bei ei-
nem Fotostopp werden die Skyline,
Golden Gate Bridge und die Gefäng-
nisinsel Alcatraz auf der Speicher-
karte verewigt. Schon um 15 Uhr
sind wir am Hotel in der Stadt und
machen uns gleich nach der Zimmer-
verteilung und …..., richtig, dem
Treppenbier, auf, um eine Fahrt mit
der Cable Car zu unternehmen. Bei
deren Bedienung, die steilen Stra-
ßen hinauf und wieder herunter, ist
„Manpower“ gefragt. Anschließend
waren wir noch am Pier 39 um die
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Wheelies Termine
WHEELIES Termine Oktober/November 2014

03/04.                Superbike WM Magny Course (F)

11./12.               Moto GP in Motegi (J)

18./19.               Moto GP Phillip Island (Aus)

18./19.               Superbike WM Welkom (Südafrika)

25./26.               Moto GP Sepang (MAL)

Samstag 25.10. 16 Uhr  Großer WHEELIES Reise Info-
nachmittag über und für  alle WHEELIES Motorrad -
reisen 2015 in Schwäbisch Hall – Gottwollshausen,
Gasthof Sonneck, Fischweg 2. ALLES Wissenswerte
für die WHEELIES Motorradreisen 2015 mit der
Buchungsmöglichkeit zum Frühbucherrabatt!

08./09.11.          Moto GP Abschluss Valencia (E )
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Alb-Donau
Motorrad-Messe Ulm
17. / 18. Januar 2015

WHEELIES MESSE
Dettelbach

07. / 08. Februar 2015

WHEELIES MESSE 
Arena - Ilshofen

07. / 08. März 2015



a ls
erfolg- und

ereignissreich be-
endet. Tag zwölf unserer

Reise stand im Mittelpunkt einer
Stadtrundfahrt mit dem Bus, von der
sich manch einer etwas mehr ver-
sprochen hatte. Vorbei ging es am
Hard Rock Cafe, einer Naturbühne,
dem Hollywood Boulevard, Beverly
Hills, Santa Monica Pier usw. Nach
rund 6 Stunden Rundfahrt und un-
zähligen Stopps erholten wir uns
wieder im Pool. Palm Springs sollte
ein Ziel am dreizehnten Tag sein. Or-
dentlicher Verkehr begleitet uns über
etliche Meilen auf dem San Diego
Freeway, teils 16 spurig! Nachdem

wir dann den Ortega
Highway erreicht haben kommt

wieder Freude auf. Es ist wieder
reichlich Lenkerarbeit angesagt. Die
kurvenreiche Strecke führt uns zu ei-
nem bekannten Bikertreff. Hells Kitt-
chen. Der Name ist Programm. So
siehts hier auch aus. (Für WKD An-
hänger aber nicht geeignet!) Was
gibt’s hier zu essen? Richtig! Leckere
Hamburger in unterschiedlichsten
Ausführungen und Zutaten aus ei-
nem gekühlten Sarg. Weitere Kurven
liegen vor uns, wie auch der Lake El-
sinor, den wir nach einigen Meilen
erreichten. Bergauf und Bergab ging
die schöne und kurvenreiche Fahrt
weiter bis zum Hotel in Palm
Springs, einem luxuriösen Ort mit-
ten in der Wüste.

In Richtung Norden, einer
vor uns liegenden Hochfläche, ver-

lassen wir am vierzehnten Tag, Palm
Springs . schon nach einer Stunde
Fahrzeit erreichen wir, Gott sei Dank,
den Joshua Tree Park. Äußerst star-
ker Wind hat uns kurz nach Ortsende
die Fahrt bis dahin erheblich er-
schwert. Teils konnten wir nur in
Schräglage fahren, was ganz schön
anstrengend war. Die tolle Land-
schaft lässt dies aber gleich wieder
vergessen, man fühlt sich in eine an-
dere Welt gebeamt. 
Mittagessen gab‘s mal wieder beim
gelben M. Entzug wäre für alle hart
gewesen. Der trostlose Ort war der
Beginn unserer Fahrt durch die Mo-
jave Wüste, in der wir mehrfach eine
Trinkpause machen mussten. Bei der
Eintönigkeit und Hitze wird man an-
sonsten schnell müde und unauf-
merksam. Endlich wird’s grüner, als
wir den Colorado River erreichen
und dessen Lauf folgen, über den
Palmer Staudamm fahren und bald
danach unser Hotel erreichten. Lei-
der hat das Hotel in Lake Havasu City
keinen Pool, nur einen warmen Ja-
cuzzi. So gönnen wir uns, anschlie-
ßend an unser frisches Treppenbier
und eine kühle Dusche im Zimmer.
Das Essen in der Version „all you can
eat“ im nahe gelegenen Golden Co-
rells Restaurant entschädigte ganz
locker für den fehlenden Hotel Pool
und doch einigen Mahlzeiten im Gol-
denen M.

Wheelies Reise USA – Kalifornien 2014

California

       

36 WHEELIES/10/11/2014



WINTERZEIT IST SERVICEZEIT
Unser Angebot für Euch: Die Motorradüberwinterung 2014/2015
Hallo Biker,
wenn es im Herbst kälter wird, ist die Zeit gekommen, sich zu entscheiden, was Ihr mit Eurem Motorrad im Winter macht. Ganz einfach! Ihr 
solltet jetzt die Gelegenheit nutzen, Eure Maschine „in Schuss zu bringen!“

gründliche Reinigung, Aus/Einbau der Batterie inkl. Wartung sowie ein gründlicher Motorrad-Check mit Probefahrt im Frühjahr.
Eure Bikes werden bei uns in einem trockenen Raum eingestellt. Und dies  

Freude am Fahrenwww.cloppenburg-ansbach.de

Cloppenburg
Rudolf-Diesel-Straße 2

de

Schon seit ein paar Jahren schwelte in mir
der Gedanke, ein starkes, zulassungsfähi-
ges Einzylindermotorrad zu gestalten und
in Kleinserie zu bauen. Nun ist es soweit,
die Metisse KTM CR690 ist fertig. Erhält-
lich als Kit zur Selbstmontage für 2.990,00
€. Mit optionalen Extras, wie z.B. der 50
mm Tieferlegung, kann jedes Fahrzeug
weiter umgebaut werden. Wer Interesse
an einem neuen Komplettmotorrad hat,
kann dieses über einen der Metisse ange-
schlossenen KTM-Vertragshändler bezie-
hen.
Basisfahrzeug ist die aktuelle KTM 690
Duke oder, wie gezeigt, die Duke R. Der fa-
mose Powersingle in exellentem Fahrwerk
leistet TÜV-konforme 70 PS. Unter Verwen-
dung des KTM Race Kit’s sogar 80 Pferde-
stärken, die für etwa 200 km/h Höchstge-
schwindigkeit gut sind. Bei einem fahrfer-
tigen Gewicht von ca. 148 kg ergibt das
eine Fahrmaschine per Excellence, die in
kurvigen Geläuf auch leistungsstärkeren
Gegnern das Fürchten lernen kann.

Ich werde mit diesem Motorrad wird am 6.
September bei Europas größtem Cafe Ra-
cer Event „GLEMSECK 101“ am Sprint In-
ternational teilnehmen. In dieser Königs-
klasse wird die CR als Underdog gegen
Renngrößen wie Guy Martin und Nina
Prinz mit ihren getunten Boliden antreten.

Weitere Informationen wie immer unter
www.metisse.de.

Metisse KTM CR690
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Heute, am fünfzehnten
Tag, sind wir so bald dran, dass wir

uns die von England an den Bürger-
meister der Stadt verkaufte Themse-
brücke ansehen konnten. Diese
wurde gekauft, in der Annahme, es
sei die Tower Bridge. Irren ist
menschlich, manchmal peinlich.
Richtung Las Vegas stoßen wir dann
nach ca. 1 Std. auf die historische
Route 66, deren Verlauf wir fast 100
km über Oatman bis Kingman fol-
gen. In Oatman versperren uns die
wilden Esel die Zufahrt in den Ort.
Nur durch vorsichtiges um fahren
der Tiere kommen wir in den Ort, den
wir ausgiebig besichtigen. Nachdem
wir den Oatman Pass überwunden
haben, machen wir die Mittags-
pause in Kingman, einer Bürger-
kneipe. Danach geht’s auf die 93, der
wir viele Meilen in zulässiger Ortsge-
schwindigkeit folgen, vorbei am
Hoover Dam nach Las Vegas. Kurz
vor Geschäftsschluss von Eaglerider
gaben wir unsere zuvor noch vollge-
tankten Harleys wieder ab. Leider. Es
hätten noch einige Tage mehr sein

dürfen. Der
„Check in“ im Stra-

tosphere Hotel dauerte wieder
„gefühlte Stunden“. Die Amis neh-
men es am Anfang und Ende einer
Reise halt äußerst genau. Abends
ging es mit den Taxis nach Alt Las Ve-
gas, in die Freemont Street. Hier wird
der Strip noch getoppt. Elvis im Dut-
zend, barbusige Nonnen, Musik-
gruppen und Solisten, Schlangen-
menschen usw. Dies zu schildern ist
fast unmöglich, man muss es einfach
gesehen und  erlebt haben. Zurück
im Hotel gönnen wir uns noch einen
Besuch des Stratosphere Towers, der
mit über 300m Höhe eine gigantische
Aussicht über Las Vegas bei Nacht
bietet. Wem der Aufzugabstieg bis zu
seinem Hotelzimmer noch zu lang-

sam ging,
konnte auch per Turm

Jumping erheblich schneller
auf Zimmerhöhe ankommen.
Beim nächtlichen Kofferpacken
muss manch eine(r) den Einkäufen
Tribut zollen und Altteile zurück las-
sen „Waagen lügen nicht“.

Am letzten Tag genießen wir noch-
mals ein deftiges Frühstück mit
Steak und Rührei, Kartoffeln und
Speck, bevor der Transfer zum Flug-
hafen ansteht. Müde vom Flug, mit
zu wenig Schlaf, kommen wir in
Frankfurt wohlbehalten wieder an.
Wir sind uns einig, dass es eine
wunderschöne Reise war. Problem-
los, sowohl untereinander, vom
Ablauf, als auch mit Begleitfahr-
zeug und Harleys. Knapp über 4000
km, an die wir noch lange denken
werden.- Manch eine(r) schmiedet
schon Pläne für die nächste WHEE-
LIES USA Reise.
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BMW Motorrad

bmw-motorrad.de/
winterservice Freude am Fahren

DER BMW MOTORRAD WINTERSERVICE.

Nach dem Winter kommt der Saisonstart. Mit dem BMW Motorrad Winterservice wird  Deine  Maschine bestens darauf vorbereitet: Professionelle Einlagerung 
über die Winter monate,*  Hol- und Bringdienst,* Wartung & Service sowie eventuell notwendige Reparaturen sorgen dafür, dass Deine BMW fit bleibt und Du 
im kommenden Frühling in Bestform durchstarten kannst.  Weitere Infos unter bmw-motorrad.de/winterservice

FIT IN DEN FRÜHLING.
* Nur bei teilnehmenden BMW Motorrad Partnern

Motorradcenter Bauer
Geisfelder str. 40
96050 Bamberg
Tel.: 0951/918180
www.motorradcenter-bauer.de
Motorrad Schek GmbH
Südring 2
88239 Wangen
Tel.: 07522/97500
a.schek-popp@fzh-suedring-
wangen.bmw-net.de
www.motorrad-schek.de

Drews GmbH & Co.KG
Opelstr. 1
88499 Riedlingen
Tel.: 07371/92700
www.autohaus-drews.de

Motorrad Zentrum
Klostermair Augsburg
Donaustr. 5a
86165 Augsburg
Tel.: 0821/4483190
www.motorrad-augsburg.de

Fahrzeughaus Stilgenbauer 
GmbH & Co. KG
Von-Humboldt-Str. 7
64646 Heppenheim
Tel.: 06252/75355
bmw.stilgenbauer@
stilgenbauer-heppenheim.
bmw-net.de
www.bmw.stilgenbauer.de

Cloppenburg GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 2
91522 Ansbach
Tel.: 0981/970010
www.cloppenburg-ansbach.de

PIA Motors - People in 
Action GmbH & So.KG
Amberger Straße 46
93059 Regensburg
Tel.: 0941/46465-0
www.pia-motors.de

Motorrad Witzel GmbH
Gutenbergstr. 6
97526 Schweinfurt - Sennfeld
Tel.: 09721/69240
www.motorradwitzel.de

Stadel Motorradcenter
Neckarsulmerstr. 52
74076 Heilbronn
Tel.: 07131/645720
a.winkelbeiner@stadel.de 
www.stadelmotorrad.de

Motorradsport Feil GmbH
Treuchtlinger Str. 2a
91781 Weissenburg / Bayern
Tel.: 09141/874460
www.motorradsport-feil.de

BMW Motorradzentrum 
Niederlassung Stuttgart
Pascalstr. 1
70569 Stuttgart
Tel.: 0711/1318-242
www.bmw-stuttgart.de

Fallert Motorrad-Technik
GmbH
Neulandstr. 2a
77855 Achern
Tel.: 07841/62050
www.fallert.com

Motorradzentrum 
Rhein Ludwigsburg
Zeisstr. 2
71679 Asperg
Tel.: 07141/4076313
juergen.elsaesser@rhein-
ludwigsburg.de
www.rhein-ludwigsburg.de

Bohling u. Eisele & Co. 
GmbH
Eisenbahnstr. 40
76229 Karlsruhe
Tel.: 0721/7907770
www.bohling-eisele.de

Autohaus Walter 

Im Buchhorn 3
74545 SHA-Michelfeld
Tel.: 0791/9504540

Siechenfeldstr. 28
73614 Schorndorf
Tel.: 07181/70040

Autohaus Pielmeier GmbH
& Co. Vertriebs KG
Augsburger Str. 55
86529 Schrobenhausen
Tel.: 08252/888716
www.pielmeier.com

Motorrad Center 
Tullius GmbH
Eisenmännchenstr. 4
65201 Wiesbaden
Tel.: 0611/1821060
www.motorrad-tullius.de

Motorradpavillon 
Auto Bapist KG

89415 Lauingen / Donau
Tel.: 09072/9536360
www.auto-baptist.de

Hänsle Motorradsport 
GmbH
Industriestraße 12
77955 Ettenheim / Altdorf
Tel.: 07822/ 44 58-0
www.haensle.de



Öffnungszeiten: Montag – Freitag 9.00 – 18.00 Uhr und Samstag 9.00 – 12.30 Uhr, Mittwoch Ruhetag

Suzuki - Aprilia - Ducati - KTM - Peugeot - Vertragshändler

"Suzuki Dealer of the Year 2014"!
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Wir haben über 300 Fahr-

zeuge verschiedener Marken 

auf Lager! Alle Angebote 

solange Vorrat reicht! 

Fahrzeuge z.T. mit Zulassung

bei S-Team

SFV 650 ABS ab 5.999,–
GSR 750 ABS ab 7.499,–
GSX R 600 ab 10.499,–
GSX R 750 ab 11.499,–
V-Strom 1000 BIG Aktionspreis!
Bandit GSXF Modelle Sonderpreis!
Suzuki RMX 450 L1 
mit Straßenzulassung  6.999,-
DL 650 ABS  ab 6.999,–
Peugeot-Roller
Kisbee 50 RS 2T ab 1.299,–
Speedfight 3 AC ab 1.899,–

Remsharter Str. 12 · 89362 Offingen · Tel. 0 82 24 - 74 17 · Fax 7425 · www.s-team.eu

Jetzt bei uns

DUCATI Monster 
  821 & 1200
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Suzuki Special Award Winner 2014

JETZT: ABVERKAUF UNSERER VORFÜHRER UND LAGERFAHRZEUGE

+ ABS serienmäßig + abschaltbar

Hochwertiges Fahrwerk

Multifunktionscockpit

KTM RC 125

 serienmäßig + abschaltbarKTM RC 125
JETZT eingetroffen!

Motorrad- und 
Freizeitbekleidung 

(Nur auf Lagerware)-15% Rabatt


