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Vorsicht vor der Frauenquote!
Jetzt mal Hand aufs Herz : würdest du dich bei
einem Motorradausflug von einer Frau überholen
lassen? Bist du ein Mann, dann wird dir dieser
Gedanke sicher ansatzweise Unbehagen bereiten.
Natürlich würdest du es nicht! Das wäre ja, als
würde sie bei einem netten Abend mit Freunden
am Grill stehen, während du später in der Küche
abspülen musst. Es gibt beim Motorrad fahren in
unseren Macho-Köpfen keine Frauenquote. AusPunkt-Äpfel!
Dabei ist eine Frau auf einem Motorrad für uns
Egomanen ja an sich nichts Unangenehmes.
Wenigstens, solange sie ruhig auf dem hinteren
Platz verharrt.
Das tut sie aber nicht immer und ewig. 25% aller
Motorradfahrer sind inzwischen weiblich. Auf
jedem vierten Motorrad sitzt –rein rechnerisch –
eine Frau. Und – noch schlimmer – die Tendenz ist
steigend.
Kritisch wird es in einer Beziehung spätestens
dann, wenn sie nach Jahren ihres Soziadaseins
plötzlich selbst fahren möchte. Dazu fällt mir die
Geschichte eines Motorradverkäufers (den Namen
habe ich gerade vergessen) ein, der steif und fest
behauptete, dass von 10 Frauen, die bei ihm
zusammen mit ihrem Partner ihr erstes Motorrad
kauften, nach spätestens zwei Jahren acht auch
einen neuen Lebenspartner haben. Ich schaute
ihn ungläubig an und war mir sicher, dass er mir
grade versuchte, einen riesigen Bären
aufzubinden.
Nein, erklärte er, das ist schon logisch. Jahrelang
saß sie hinten drauf und war, wie der Name schon
sagt, eben nur die Beifahrerin.
Irgendwann sind die Kinder aus dem Haus, die
Hütte abbezahlt und ein Sparvertrag fällig. Warum
jetzt nicht endlich die Chance ergreifen und selbst
aufsitzen?
Gut, sagt der Gatte und malt sich schon
gedanklich aus, wie er zukünftig mit erhöhtem
Standgas vor oder hinter seiner Liebsten über die
Landstraße zuckelt, während ihm andere mit halb
so viel PS unter dem Hintern in jeder Kurve ein
Gewinde ins Knie fahren.
Die Realität ist aber noch einmal anders und
eigentlich viel grausamer (für den Herrn), so mein
erfahrener Gesprächspartner. Irgendwann kommt
das Wochenende, an dem das Paar die Wahl
zwischen Motorrad fahren oder Sportschau auf
dem Sofa hat. Er – inzwischen etwas
motorradmüde - wird er sich für Letzteres
entscheiden; sie (heiß aufs Fahren) für das Bike.
Fehlt nur noch die passende Motorradgruppe,
schon nimmt das Unheil seinen Lauf.
Wieso - frage ich ungläubig. „Na, dann dauert es
nicht lange bis es scheppert,“ kommt die Ansage

wie aus der Pistole geschossen. Womit er nicht
eine Erdung von Bike und Bikerin meint, sondern
den berühmten zwischenmenschlichen
Funkenüberschlag. „Spätestens nach zwei Jahren
steht sie dann händchenhaltend und mitten im
zweiten Frühling mit einem anderen Typen hier im
Laden und kauft sich ein neues Motorrad – meist
ein Größeres.“
Ich konnte die Geschichte lange nicht glauben
und habe mich deshalb immer wieder in diversen
Motorradgruppen umgehört. Na ja - so richtig
zugegeben hat es niemand - aber vorgekommen
soll es wohl schon sein. Hört man so. Von den
anderen. Öfters.
Und die Moral von der Geschichte: Willst du dir
Scheidungskosten sparen, schick‘ sie mit andren
Moped fahren.
Okay, das war jetzt böse, aber es kann ja nicht
jede Geschichte mit erhobenem Zeigefinger
enden.
Schönes Wochenende!
Mathias
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ZWEIRAD-Verbreitung: Die Tanke ist Favorit
Nachdem ein Anzeigenkunde sein Inserat stornierte, weil "bei mir ja
alle Hefte liegenbleiben" (was angesichts des Lockdowns eigentlich
logisch sein müsste), haben wir uns einmal auch im eigenen
Interesse die Mühe gemacht, alle über 500 Abgabestellen nach ihrer
Art und der Anzahl der dort verbreiteten Hefe fein säuberlich
aufzudröseln.
Das Ergebnis wundert uns nicht, ist aber vielleicht für aktive und zukünftige
Anzeigenkunden ganz interessant.

Fangen wir mit dem kleinsten Tortenstück an: Unter "Sonstige“ sind
Abonnenten, Freieinweiser für die Industrie, Verbände und Staatsarchive
gelistet. An sie geht die Zeitung zum großen Teil im Einzelversand.
Ein Zehntel der Auflage (z.Z. 22.000 Exemplare) landet an Biker Treffpunkten
wie Kathi-Bräu, Fichtenranch, aber auch bei Imbissbetrieben (Kerscher, Walter
auf der Wasserkuppe, Imbiss am Norisring etc.), Gastwirtschaften und
Jugendclubs oder diversen Motorradclubs und Motorsportvereinen in deren
Vereinsheimen.
Das nächstgrößere Tortenstück gehört den Fachhändlern. Also allen Firmen, die
vorrangig oder ausschließlich mit Neu- und Gebrauchtfahrzeugen handeln.
Erwartungsgemäß liegen 18,6 Prozent der verteilten Auflage bei den
„Nebengewerbe“ genannten Unternehmen mit hoher Kundenfrequenz wie
Bekleidungs- und Technikshops und -ketten (LOUIS, POLO, TAF), Spezialisten
und Prüfstellen, Reifenhändlern, Versicherungen, Tourist Informationen,
Fahrschulen.
Über die Hälfte aller verteilten Exemplare nehmen die Leser jedoch dort mit, wo
sie normalerweise am häufigsten vorbeischauen: An den Tankstellen. Selbst im
Winter, wenn keine Motorradsaison ist, braucht ihr Pkw Kraftstoff. Und deshalb
gehen hier die Hefte auch das ganze Jahr über gleichmäßig weg. Selbst beim
Lockdown.
Woher wir das wissen? Weil wir, sollte es einmal eine Verzögerung bei der
Auslieferung geben, (soll selbst bei uns vorkommt) sofort Tankstellenpächter
am Telefon haben, die nach dem Verbleib der Zeitung fragen. Weil bei ihnen die
Kundschaft danach verlangt.
Ein ständig wachsender Teil unserer Leserschaft liest inzwischen hybrid. Zuerst
online (wegen der Schnäppchen im Kleinanzeigenteil) und dann ausführlich die
Printversion.
Nur 10 Prozent aller Verteilstellen beliefern wir per Paketdienst – und auch nur
dann, wenn dies vorher mit dem Empfänger abgestimmt wurde. Wir verschicken
also keine Pakete blind, die dann ungeöffnet ins Altpapier wandern.
Den Rest besorgen unsere zuverlässigen und schnellen Auslieferer, die dafür
oft in den Abend- und Nachtstunden unterwegs sind.
Einen klar begrenzten Verbreitungsraum, der an die Kundenströme der
Inserenten angepasst wurde, persönliche Belieferung und möglichst breite
Streuung der Abgabestellen – das war und ist schon immer unser oberstes Ziel.
Wer noch eine Verteilstelle kennt, an der das Heft noch nicht liegt: Nur zu, wir
sind für jeden Hinweis offen. Mail genügt.

Newsletter-Anmeldung
Wenn Euch dieses ZWEIRAD-Angbeot
gefällt: Link für Freunde, Kunden und
Bekannte kopieren und weiterleiten.

Jetzt baut Harley auch eine GS
Harley-Davidson verlässt die seit Jahrzehnten eingefahrene
Modellschiene ein weiteres Mal und präsentiert mit dem neuen
Adventure-Bike Pan America 1250/Pan America 1250 Special ein
Motorrad, das erkennbar auf eine Kundengruppe zielt: Die der BMW
GS-Fahrer. Sie bescheren dem Münchner Unternehmen seit
inzwischen zwei Jahrzehnten jährliche Rekordverkaufszahlen, die in
Deutschland die der nachfolgenden Mitbewerber um weit mehr als
das Doppelte übersteigen. Ein Ende dieses Trends ist seit Jahren
nicht in Sicht.
Die Company aus Milwaukee ist dabei nicht der erste Hersteller, der sich
nur zu gern ein Stück vom GS-Kuchen abschneiden möchte. Inzwischen haben
fast alle anderen Marken einen Vorstoß in Richtung GS-Kunde unternommen –
teils mit mäßigem, teils aber auch ohne Erfolg.
Wenn Harley mit der Pan America jetzt zur Jagd auf die GS-Kundschaft bläst, gibt
es dafür sicher zwei Gründe: Zum einen zeigt ihre Kurve bei den Neuverkäufen
schon länger nicht mehr (wie gewohnt) steil nach oben. Zum anderen haben
die Entwickler, für die es bisher grundsätzlich nur einen in massives Eisen
gehüllten fetten V-Twin zu geben schien, mit der Lifewire ein Elektrobike auf die
Räder gestellt, dass man von vielen anderen Herstellern, aber nie von den
Traditionalisten aus den USA erwartet hätte.
Nun also der nächste Schlag mit der Pan America. Kennen wir doch von
Porsche, für die es Jahrzehnte lang nur den 911er zu geben schien. Oder von
Ducati, deren Modellnamen immer mit Sport, wenn nicht sogar Supersport
beginnen oder enden mussten. Und die heute nicht nur Multistrada oder gar
Scrambler heißen, sondern auch so aussehen.
Plötzlich ist die ab Juni lieferbare Pan America gar nicht mehr so
exotisch. Eingefleischte Fans der Marke müssen sich zwar daran gewöhnen,
dass zukünftig auch mal ein in Goretex-Textil gewandeter Fahrer von einer
Original Harley steigt.
Zur Technik, und die ist topaktuell: Die Modelle Pan America 1250 und Pan
America 1250 Special werden vom neuen flüssigkeitsgekühlten V-Twin mit
1.250 cm³ Hubraum und 152 PS starken Revolution Max 1250 angetrieben.
Seine Eckdaten: Hubraum: 1.250 cm³; Bohrung x Hub: 105,0 mm x 72,0 mm;
Leistung: 112 kW (152 PS) /8.750 U/min; Max. Drehmoment: 128 Nm/6.750
U/min; Höchstdrehzahl: 9.500 U/min; Verdichtungsverhältnis: 13:1;
Zylinderwinkel: 60 Grad, längs eingebaut
Beide Hubzapfen sind auf der Kurbelwelle um 30 Grad zueinander versetzt. Die
Zylinderköpfe besitzen je vier Ventile, die Auslassventile sind zur besseren
Wärmeableitung natriumgefüllt. Der Ventiltrieb wird mit je einer obenliegenden
Ein- und Auslassnockenwelle pro Zylinder gesteuert, die Ventile über
Rollenschlepphebel mit hydraulischem Ventilspielausgleich betätigt.
Die elektronisch geregelte variable Ventilsteuerung (Variable Valve
Timing, VVT) an den Ein- und Auslassnockenwellen verfügt über einen
Regelbereich von 40 Grad. Je zwei Kerzen pro Zylinder sorgen für eine saubere
und schnelle Verbrennung.
Der neue Motor besitzt eine Trockensumpfschmierung, deren Ölreservoir
unterhalb aller beweglichen Teile im Motorgehäuse integriert ist. Die AntiHopping-Funktion verhindert beim Herunterschalten sowohl ein Überdrehen
des Motors als auch ein Hinterradstempeln.
Um das Gesamtgewicht (Leergewicht inkl. Betriebsstoffe: Pan America 1250:
245 kg, Pan America 1250 Special: 258 kg) zu reduzieren, dient das Triebwerk
zugleich als tragendes Element des Fahrwerks.
Drei Elemente – eine Stahlrohrkonstruktion für den Lenkkopf, ein zentral
angeordnetes Segment und ein Heckrahmen – sind direkt mit dem
Antriebsstrang verschraubt. Am Heck reduziert eine Leichtmetall-Gussschwinge
die ungefederten Massen. Das Fahrwerk rollt mit 1.580 Millimeter Radstand auf
Leichtmetall-Gussspeichenräder (19 Zoll vorn und 17 Zoll hinten), alternativ

können auch Speichenräder mit schlauchlosen Reifen bestellt werden.
Die Vierkolben-Monoblock-Bremssättel am Vorderrad wirken auf zwei
schwimmend gelagerte 320-Millimeter-Bremsscheiben. Die 280-MillimeterBremsscheibe am Hinterrad wird von einem Brembo-Zweikolbenbremssattel
beaufschlagt.
Bereits die Basisversion verfügt über eine Showa-Upside-down-Gabel mit 47
Millimetern Standrohrdurchmesser; Federvorspannung sowie Zug- und
Druckstufe der Dämpfung sind einstellbar. Am Heck ist das ShowaZentralfederbein hydraulisch per Federvorspannung regulierbar und verfügt
außerdem über ein progressiv wirkendes Hebelsystem. Vorn und hinten stehen
jeweils 191 Millimeter Federweg zur Verfügung.
Alle Instrumenten- und Infotainment-Funktionen werden auf einem
schwenkbaren 6,8-Zoll-TFT-Touchscreen angezeigt. Während der Fahrt ist die
Touchscreen-Funktion deaktiviert; dann kann der Fahrer diverse Funktionen mit
Bedienelementen am Lenker steuern. Infotainment-Funktionen wie Musikhören
und Telefonieren können über ein Bluetooth-fähiges Mobiltelefon gekoppelt
und angezeigt werden, die Karten-Navigation über die kostenlose HarleyDavidson-App für iOS und Android oder über andere Apps eines verbundenen
Smartphones erfolgen.
Ein inzwischen auch bei anderen Herstellern eingesetztes
Sensorsystem mit einer räumlichen Kombination mehrerer Sensoren erlaubt
korrigierende Eingriffe auch in Schräglage. Dazu verfügt die Pan America 1250
über eine kurvenoptimierte elektronische Bremskraftverteilung, ein KurvenAntiblockiersystem, eine Kurven-Traktionskontrolle, eine KurvenAntriebsschlupfregelung und einen Fahrzeughalteassistenten.
Die vorprogrammierten Fahrmodi sind die Klassiker Road, Sport, Rain, Off-Road
und Off-Road Plus, die der Fahrer mit der Mode-Taste an der rechten
Lenkerarmatur sowohl während der Fahrt als auch im Stand ändern kann.
Weitere Ausstattungsmerkmale: komplettes Edelstahl-Abgassystem, der
Fahrersitz lässt sich ohne Werkzeug auf zwei verschiedene Sitzhöhen justieren.
Das Windschild ist mit einer Hand in vier Positionen über einen Bereich von 46
Millimetern einstellen. Eine Geschwindigkeitsregeleinrichtung (Tempomat)
packt Harley serienmäßig dazu.
Der Leichtmetalltank besitzt ein Fassungsvermögen von 21,2 Litern, sein weit
vorn angeordneter Einlassstutzen wird von gängigen Tankrucksäcken nicht
verdeckt,
Die Pan America 1250 erhellt mit einer vollständige LED-Beleuchtung nächtliche
Wege und ist in den Lackfarben Vivid Black und River Rock Gray erhältlich.
Die Pan America 1250 Special bietet weitere Ausstattung. Zum
Beispiel das semiaktive Fahrwerk an Front und Heck mit Beladungsregelung
Vehicle Load Control. Auf der Basis des Datenstroms aus den
Fahrzeugsensoren passen sich Radaufhängung und Dämpfung automatisch
den Bodenverhältnissen und der Fahraktivität an. Die semiaktiven
Fahrwerkskomponenten stammen dabei von Showa, die Steuersoftware von
Harley-Davidson selbst. Die Beladungsregelung (Vehicle Loading Control
System) registriert das Gewicht von Fahrer, Beifahrer und Gepäck und passt die
Federvorspannung des hinteren Federbeins automatisch an.
Über das optional ab Werk erhältliche Adaptive Ride Height lässt Leute mit nicht
allzu langen Beinen jubeln. Je nach Fahrmodus senkt sich das Heck beim
Anhalten bis zum 50 mm ab, bei Anfahren geht es wieder in die Ein
Reifenluftdruck-Kontrollsystem zeigt die Reifendrücke auf dem Farbdisplay an,
ein Hauptständer ist serienmäßig
Das Bremspedal lässt sich ohne Werkzeug in zwei Positionen einstellen und
bleibt dadurch auch beim Fahren im Stehen optimal erreichbar.
Die Schutzbügel aus Stahlrohr schützen den Kühler vor Schäden und dienen
zugleich als Handgriffe, um das Motorrad nach eventuellen Stürzen wieder
aufzurichten.
Das Scheinwerfer-System umfasst drei zusätzliche LED-Leuchtelemente pro
Seite. Sie treten nacheinander ab einem Schräglagenwinkel von jeweils acht, 15
und 23 Grad in Aktion. Dabei wird die Spannung kontinuierlich erhöht, sodass
die zusätzliche Ausleuchtung nach und nach für den Fahrer fast übergangslos
aufgeblendet wird.
Das System arbeitet bei Abblend- und Fernlicht.

Die Harley-Davidson-Vertragshändler werden ein komplettes
Zubehörprogramm für die Modelle Pan America 1250 und Pan America 1250
Special anbieten, darunter drei robuste Gepäcksysteme. Außerdem entstand
eine komplett neue Motorradbekleidungslinie für Damen und Herren, die
Harley-Davidson in Zusammenarbeit mit dem europäischen
Motorradbekleidungsspezialisten REV’IT! entwickelt hat.
Technische Daten und Preise
Pan America 1250 (RA 1250) und Pan America 1250 Special (RA
1250S)
Leistung kW (PS)/U/min: 112 (152) /8.750
Drehmoment Nm/U/min: 128/6.750
Leergewicht inkl. Betriebsstoffe (fahrfertig) kg: 245 (RA 1250S: 258)
Kraftstoffverbrauch l: ca. 5,5
Garantie: vier Jahre
Voraussichtlich im Handel: Juni 2021
Unverbindliche Preisempfehlungen Deutschland
Pan America 1250 (RA 1250): ab 15.995 Euro (zuzüglich. 560 Euro
Nebenkosten)
Pan America 1250 Special (RA 1250S): ab 17.995 Euro* (zuzüglich. 560 Euro
Nebenkosten)
*Aufpreise: Kreuzspeichenräder 500 Euro, Adaptive Ride Height System: 660
Euro

Korrektur: Schneller Lader
kostenlos, aber nicht der Einbau.
Kurz nach dem Versenden des letzten Newsletter
kam die Korrektur von ZERO:
In der Pressemeldung vom 1. Februar war der
Fehlerteufel unterwegs und es war von einem
kostenlosen Einbau des Rapid Chargers die Rede.
Tatsächlich müssen die Kosten für den Einbau des
Rapid Chargers beim jeweiligen Zero-Händler
erfragt werden.

Die letzte Veranstaltung in Garmisch war wie in den Jahren zuvor

immer ein größes Volksfest für alle Träger der weiß-blauen
Markenbrille.

BMW Motorrad Days 2021 abgesagt
Eigentlich sollten sie von Garmisch nach Berlin umziehen (was vielen
Besuchern überhaupt nicht passte) jetzt müssen die BMW Motorrad
Days wie schon im Vorjahr zum zweiten Mal abgesagt werden.
Die BMW Motorrad Days war bisher eine der größten
Kundenveranstaltungen der BMW Group und lockte Markenfans aus
der ganzen Welt.
BMW begründet die zeitige Absage in einer Presse-Info: Die aktuellen
Gegebenheiten und die damit verbundenen enormen Planungsunsicherheiten
lassen eine Durchführung der stark international ausgerichteten BMW Motorrad
Days mit den nötigen langen Vorlaufzeiten jedoch nicht mehr zu.
Mit dem frühen Zeitpunkt der Absage kommen wir zudem den Gästen aus
Übersee entgegen, die ebenfalls längere Vorlaufzeiten für ihre Planungen und
Reisevorbereitungen benötigen.
Der Motorradhersteller verweist bereits auf den Juli 2022 als geplanten Termin
für die nächsten Motorrad Days, nennt jedoch keinen Austragungsort.

Nicht nur für Osterhasen: Ab März können Motorradfahrer wieder im FSZ
Schlüsselfeld trainieren. Das Foto zeigt die Streetbunnycrew.

ADAC Motorradtraining ab 1. März wieder
möglich
In Abstimmung mit den örtlichen Behörden und dem Freistaat Bayern darf das
Fahrsicherheitszentrum in Schlüsselfeld ab kommenden Montag wieder öffnen.
Trainings und Kurse sind dann wieder möglich und können gebucht werden.
Vor Ort gilt ein strenges Hygienekonzept mit FFP-2-Maskenpflicht.
Zur Angebotsübersicht

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