Newsletter Nr: 1

21.11.2020

www.zweirad-online.de

Alles neu im November
Lieber Leser,
mit diesem ersten Newsletter beweist Frankens
weltgrößte (weil einzige) regionale
Motorradzeitung, dass wir auch elektronisch
können. Nach über 35 Jahren und 361 Ausgaben
Print starten wir ernsthaft und zusätzlich zu Social
Media, Internetauftritt und gedruckter ZWEIRAD
mit diesem Newsletter
In Zukunft findest du alle Neuheiten aus der
fränkischen Region und dem Rest der Welt, dazu
Lustiges, Kritisches, Nachdenkliches. Geplant
haben wir das Erscheinen immer zum
Wochenende. Oder wenn es in der Szene brennt.
Damit sind wir noch aktueller als bisher
Ob es klappt? Wir sind ernsthaft bemüht - ach was,
wild entschlossen!
Falls dich dieses Mail nicht (mehr) interessieren
sollte, kannst du es natürlich abbestellen. Dafür
gibt es einen Button am Ende des Newsletters.
Wenn dir der Newsletter als Werbeplattform
interessant erscheint, dann setze dich bitte mit
der Redaktion per Mail in Verbindung. Wir sind
bezahlbar.
Du kannst uns natürlich auch schreiben, wenn du
Kritik, Verbesserungen und schlimmstenfalls auch
Lobhudeleien für uns übrig hast. Auch das halten
wir aus.
Viel Spaß beim Lesen des ersten Newsletters
wünscht aus den wilden Fürther Süden
Mathias

Unser Buchangebot: Geschichten - Rennsport Touren
Alle Bücher kannst du hier bequem online bestellen.

zum Buchshop

Keine Bikermessen im kommenden Frühjahr
Diese Meldung kommt sicher nicht unerwartet: Aufgrund der anhaltenden
Coronapandemie und den damit verbundenen Einschränkungen dürfte
Jedermann klar sein, dass eine heitere und unbeschwerte Messeveranstaltung
wie in der Vergangenheit in acht, zehn und 12 Wochen nicht möglich sein wird.
Damit steht fest: Es findet im kommenden Jahr weder die OBERMAIN-BIKE in
Lichtenfels, noch die JURA-BIKE in Neumarkt oder die FRANKEN-BIKE in Fürth
statt.
Fehlende Aussteller wären dabei nicht einmal das Problem: bis auf Lichtenfels
sind die Hallen bereits gut bis sehr gebucht.
Die Besucher werden sich allerdings angesichts von persönlicher
Registrierung, Zugangsbeschränkungen, Maskenpflicht und fehlender
Gastronomie gut überlegen, eine oder alle dieser Messen zu besuchen.
Dazu kommen logistische Probleme: Bei den Bekleidungshändlern
beispielsweise muss jedes anprobierte Teil desinfiziert werden, was einfach
nicht möglich ist.
Wir hatten uns wieder auf eine tolle und erfolgreiche Messesaison zusammen
mit unseren treuen Ausstellern gefreut und wie jedes Jahr viel Herzblut und
Vorbereitungsarbe
Diese Meldung kommt sicher nicht unerwartet: Aufgrund der anhaltenden
Coronapandemie und den damit verbundenen Einschränkungen dürfte
Jedermann klar sein, dass eine heitere und unbeschwerte Messeveranstaltung
wie in der Vergangenheit in acht, zehn und 12 Wochen nicht möglich sein wird.
Damit steht fest: Es findet im kommenden Jahr weder die OBERMAIN-BIKE in
Lichtenfels, noch die JURA-BIKE in Neumarkt oder die FRANKEN-BIKE in Fürth
statt.
Fehlende Aussteller sind dabei nicht einmal das Problem: bis auf Lichtenfels
sind die Hallen bereits gut bis sehr gebucht.
Die Besucher werden sich allerdings angesichts von persönlicher
Registrierung, Zugangsbeschränkungen, Maskenpflicht und fehlender
Gastronomie gut überlegen, eine oder alle dieser Messen zu besuchen.
Dazu kommen logistische Probleme: Bei den Bekleidungshändlern
beispielsweise muss jedes anprobierte Teil anschließend desinfiziert werden,
was einfach nicht möglich ist.
Wir hatten uns wieder auf eine tolle und erfolgreiche Messesaison zusammen
mit Besuchern und Ausstellern gefreut und wie immer schon viel Herzblut und
Vorbereitungsarbeit investiert. Und wir hatten gehofft - zum Schluss allerdings
eher auf ein Wunder.
Es hat nicht sein sollen - wie vieles in diesen Tagen, in denen dafür jedem
irgendetwas Familiäres, Berufliches, Soziales oder Gesundheitliches um die
Ohren fliegt.
Wir basteln und planen bereits an einer Outdoor-Alternative für den
kommenden Sommer. Näheres dazu in einem der nächsten Newsletter.

KTM 690 ENDURO/SMC R für 2021
überarbeitet

Vor zwei Jahren präsentierte sich die letzte Version der KTM 690 ENDURO R Die
Generation 2021 ist leistungsstark, schlank und wendig zugleich. Ihr
(schräglagenabhängig regelndes) Kurven-ABS und Offroad-ABS sowie ihre
Traktionskontrolle und die Motor-Schleppmoment-Regelung garantieren, dass
KTM-Fans für alle Bedingungen und Untergründe die passende Abstimmung
finden.
Eine WP XPLOR Federung (von den Enduro-Modellen inspiriert und speziell
angepasst) bringt die Leistung des Motors zuverlässig auf den Boden. 74 PS
und 73,5 Nm Drehmoment garantieren Fahrspaß, selbst auf langen
Straßenabschnitten.
Um die Alltagstauglichkeit weiter zu verbessern, hat KTM die mittels eines
Schalters am Lenker gesteuerten Fahrmodi verfeinert: Der STREET-Fahrmodus
aktiviert nun das 2-Kanal-ABS sowohl am Vorder- als auch am Hinterrad. Im
OFFROAD-Modus wird die ABS-Funktion am Hinterrad deaktiviert, damit man im
Gelände ein besseres Bremsgefühl hat. Das ABS selbst profitiert von einem
neuen Modulator der jetzt während der Fahrt aktiviert werden kann.
Das neue Dashboard verfügt über eine ABS-‚Taste‘ mit der die Fahrhilfe schnell
aus- und in den Offroad-Modus geschaltet werden kann. Angezeigt werden nun
auch die Drehzahl sowie der eingelegte Gang. Äußerlich glänzt das Bike in für
2021 neu gestalteten Grafiken und Farben.
Die Schwester hört auf den Namen KTM 690 SMC R und bietet Fahrern, die sich
an kurvigen Bergstraßen erfreuen, sich in der Innenstadt durch den Verkehr
schlägeln oder auf der Rennstrecke gewaltige Drifts hinlegen möchten, die
passende Technik.
Dieses Bike kennt nur ein Ziel und ist seit jeher ein Ausdruck der Philosophie
von KTM: sportlich, aggressiv, extrem und dennoch einfach zu handhaben. Im
Laufe der Jahre wurden diese Eigenschaften dank eines hochwertigen ChromMolybdänstahl-Rahmens, einer WP APEX-Federung, einer speziellen
Supermoto-Ergonomie und vielseitiger ABS-Modi wie Kurven- und SupermotoABS (Schräglagensensoren am Hinterrad deaktiviert) noch weiter entwickelt.
An der KTM 690 SMC R verzögern Brembo-Bremsen, die für das 2021-Modell
überarbeitet wurden. Zusätzlich ist sie mit einem neuen Katalysator bestückt,
der dafür sorgt, dass sie und ihre LC4-Schwestern die Euro 5-Norm erfüllen.
Beide Modelle können für Besitzer eines A2-Führerscheins auf 35 kW
gedrosselt werden.
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50. Wintertreffen der Motorradfahrer
auf Schloss Augustusburg auf 2022 verschoben
Es sollte ein großes Jubiläum werden, doch nun mussten sich die Veranstalter
des 50. Wintertreffen der Motorradfahrer auf Schloss Augustusburg aufgrund
der aktuellen Situation für eine Absage des geplanten Termins am 9. Januar
2021 entscheiden.
„Es war eine schwierige und lange diskutierte Entscheidung“ sagt Patrizia
Meyn, Geschäftsführerin der Augustusburg/Scharfenstein/ Lichtenwalde
Schlossbetriebe gGmbH. „Doch am Ende waren wir uns einig, dass das, was
das Treffen ausmacht, nämlich das Zusammenkommen unzähliger
Motorradenthusiasten, das miteinander Feiern und sich Austauschen, unter
den aktuell gegebenen Umständen nicht umsetzbar wäre“ so Meyn weiter.
Nun werden die bisherigen Bemühungen und weiteren Kräfte für den neuen
Termin gesammelt. Am 8. Januar 2022 soll dann mit dem 50. Wintertreffen der
Motorradfahrer das große Jubiläum auf Schloss Augustusburg gefeiert werden.
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