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Die Kitas öffnen wieder - auch für
Biker!
Preisfrage: Wer hat nach dem letzten großen
Ministerringen eigentlich begriffen, welcher Laden
wann und wo öffnen darf, bei welchem
Inzidenzwert irgendetwas passiert, wo die
Notbremse sitzt und so weiter und so weiter. Ich
wollte dazu noch viel mehr schreiben, aber
wahrscheinlich ist, bis ich damit fertig bin, sowieso
schon wieder alles ganz anders. Ob notgebremst
oder nicht.
Unterm Strich haben viele Köche mal wieder viele
Zutaten in den Topf geschmissen und hoffen jetzt,
dass der brave Bürger den Brei trotzdem schön
auslöffelt. Und nachdem Motorradfahrer unter den
Einzischlern, die sich Lobby nennen und in den
Regierungszentralen den Politikern auflauern,
keinen ständigen Vertreter haben, fallen wir wieder
einmal hinten runter. Schulen und Kitas sind nicht
nur wichtig, sondern auch ein viel besseres
Thema. Im Herbst wird schließlich gewählt, was
sind da ein paar Millionen Biker? Zu wenig.
Genug gemault, mein Blutdruck dankt es mir.
Und eine gepflegte Hypertonie kann ich mir auch
anderweitig holen. Zum Beispiel beim Besuch
diverser Facebookgruppen. Nein, nicht bei den
ganz Abgedrehten mit Aluhüten und der
Behauptung, beim Einstecken des Teststäbchens
würde gar kein Abstrich gezogen, sondern der
Resetknopf gedrückt und damit die Denke auf
Werkseinstellung zurückgestellt.
Da sehe ich keine Chance auf Heilung, wohl aber
bei den verschiedenen Motorrad-FB-Gruppen. Ja,
liebe Leute, die Saison geht wieder los! Und ja,
anfänglich müssen sich die Automobilisten erst
wieder genauso an uns gewöhnen, wie wir die im
Winter leicht eingerosteten Fahrfertigkeiten
aufwecken müssen. Das weiß ich, denn ich bin
schon ein paar Jahre (so um die 45) unterwegs.
Aber - jetzt mal Hand aufs Herz - sind wir Biker
generell alle kleine Kinder, denen man wie in der
Kita ununterbrochen vorbeten muss, bloß nicht
schneller zu fahren, als der Schutzengel fliegen
kann? Nicht, dass ich was gegen Schutzengel
habe: Meinen hat die Enkeltochter vor 10 Jahren
gemalt, ausgeschnitten, und mir dann geschenkt.
Seitdem fliegt er synchron in meinem Geldbeutel
mit und hat so mit dem Tempo keine Mühe.
Nächste Blutdruckpeitsche! Da lese ich jedes
Frühjahr die üblichen Standardsprüche wie zum
Beispiel: Biker töten nicht, Biker werden getötet!
Darunter ein kitschiges Bild von einem knieenden
Kuttenträger vor einem Holzkreuz.
In der Realität ballern sich bei über der Hälfte aller
schweren Motorradunfälle inzwischen die Biker
alleinbeteiligt und selbstverschuldet von der
Straße!
Getoppt wird das Ganze nach den ersten warmen
Wochenenden und dem Ende der
Ausgangssperre für Bikes mit Saisonkennzeichen
nur noch von den Kommentaren unter aus der
Tagespresse geteilten Unfallmeldungen mit

tödlichem Ausgang irgendwo in Deutschland.
„R.I.P. und viel Kraft seinen Angehörigen!“ Also, ich
kannte den gar nicht, und ob er überhaupt
Angehörige hatte, weiß ich auch nicht. Was soll
das?
R.I.P ist übrigens auch die gängige Kurzform von
„Rock im Park“; das nur nebenbei.
Im Grunde weiß jeder, der halbwegs seine Sinne
beieinander hat, dass Motorradfahren risikoreicher
als Schach ist. Brauch ich da jedes Mal im Frühling
den permanent geteilten fürsorglichen Rat
anderer, die mich mit ihren Copy and PasteLebensweisheiten wie ein Vorschulkind
behandeln; und nicht auch noch fragen, ob ich vor
dem ersten Ausritt auch brav ein sauberes
Taschentuch eingesteckt habe?
Ich wünsche eine gute Motorradsaison; Gas ist
rechts - Bremse auch!
Mathias

ZWEIRAD als Doppelausgabe
Februar/März
Das Doppelheft Februar/März ist bereits an den
über 500 Abgabestellen verteilt bzw. versandt.
Die Onlineversion steht als PDF hier zum Donload
bereit.
Das Aprilheft ist für Samstag, den 27. März
geplant.
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Newsletter-Anmeldung
Wenn Euch dieses ZWEIRAD-Angbeot
gefällt: Link für Freunde, Kunden und
Bekannte kopieren und weiterleiten.

Alternative Ziele für eine Motorradtour
„Wo foarn mern hie?“ ist eine oft gestellte Frage, wenn es darum geht, bei einer
Motorradtour nicht auf den immer gleichen Straßen und (hoffentlich bald) in den
ewig selben Einkehrmöglichkeiten zu reiten.
Für Biker mit einem leichten Drang zum Morbiden hält Benedikt Grimmler in
seinem Buch „Lost & Dark Places Franken“ als Alternative 33 Vorschläge zum
Besuch vergessener, verlassener oder unheimlicher Orte bereit.
Natürlich umfasst seine Aufzählung nur einen Bruchteil aller in Franken noch
vorhandenen und zumindest teilweise begehbaren Industrieruinen,
mittelalterlichen Bauten in allen Erhaltungszuständen, Verborgenes und
Vergessenes ab. Wohlwollend fällt bei seinen Beschreibungen die Vielfalt der
ausgesuchten „Lost Places“ auf. Sie reicht vom ehemaligen Quelle-Gelände In
Fürth über die Finstere Gasse in Münnerstadt bis zur Industrieruine eines
Sägewerks in Markt Bibart. Und wer kennt zum Beispiel den Kupferberger
Galgen In der Nähe von Wirsberg?
Zu jeder der vorgestellten Objekte liefert der Autor eine ausführliche eine
Beschreibung und Geschichte. Benedikt Grimmler ist gebürtiger Kulmbacher,
wohl deswegen liegen seine vorgestellten Orte hauptsächlich in Oberfranken,
reichen aber auch bis Würzburg, Nürnberg und Bad Windsheim.
Das 160 Seiten starke Buch im Format 17x 24 cm ist mit zahlreichen Fotos des
Autors ausgestattet, die schon beim Durchblättern Lust auf eine Tour zu den
beschriebenen Örtlichkeiten machen. Und dabei lernt man gemäß dem Spruch
„Der Weg ist das Ziel“ außerdem noch jede Menge schöne Motorradstrecken in
Gegenden, die man bisher noch nicht auf dem Zettel hate, kennen.
Zur Übersicht und groben Planung dient eine Karte im ausklappbaren
Umschlag.

Lost and Dark Places Franken, erschienen im Bruckmann Verlag, ist
zum Preis von 19,90 € unter der ISBN-Nummer 978-3-7343-1915-0
im Buchhandel erhältlich.

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

Batterie-Konsortium Honda, Yamaha, KTM und
Piaggio
Die vier Zweirad-Hersteller Honda, Yamaha, KTM und Piaggio wollen im Rahmen
eines Konsortiums Lösungen für ein standardisiertes austauschbares
Batteriesystem erarbeiten, welches für Fahrzeuge der Kategorie L (entspricht,
Mofa, Moped, Mokick bis 45 km/h, aber auch Drei- und Vierräder) geeignet ist.
Durch einen gemeinsamen Standard sollen sich nicht nur die Herstellungs- und
Servicekosten reduzieren, auch ein Akku-Tauschsystem würde durch die
deutlich steigende Zahl an gemeinsamen Wechselstationen viel mehr Sinn
ergeben. Das große Ziel ist, die Bedenken der Kunden hinsichtlich der Zukunft
der Elektromobilität zu mindern.
Das Konsortium wird seine Aktivitäten im Mai 2021 aufnehmen, weitere
Hersteller werden ermutigt, sich ebenfalls daran zu beteiligen. Bis aus der Idee
einer gemeinsamen Elektrostrategie allerdings ein käufliches Produkt für den
Markt entspringt, dürften noch etwas Zeit verstreichen.

Beim ADAC läuft’s…
Kein Witz, der ADAC hat tatsächlich eine App
entwickelt, die auf den schrägen Namen „läuft’s?!
– by ADAC“ hört. Dort können Nutzer Mängel wie
Schlaglöcher, fehlende Fahrbahnmarkierungen,
ausgefallene Straßenbeleuchtung oder ähnliche
Defizite an der Verkehrsinfrastruktur melden.
Das könnte man zwar auch auf dem
herkömmlichen Weg über die zuständige Behörde
tun, doch oft ist nicht einmal klar, wer im
entsprechenden Fall zuständig ist. Der ADAC
agiert hier sozusagen als Vermittler zwischen dem
Bürger und der Behörde.

Die Meldung einer Beanstandung erfolgt in drei
Schritten. Nach dem Download der App können
die Nutzer auf „Neue Meldung“ klicken, optional
ein Foto sowie ihre genaue Position per GPS
hinzufügen und im Anschluss die jeweilige
Kategorie auswählen, z.B. Baustelle, Beleuchtung
oder Beschilderung.
Die genaue Lokalisierung erleichtert die
Beseitigung des Mangels für die zuständige
Behörde. Im letzten Schritt sollte das Anliegen
kurz beschrieben werden. Alle Angaben werden
vor dem Abschicken nochmals in einer Übersicht
dargestellt.
Die App kann man kostenfrei im Google-Play- und
im Apple-Store herunterladen. Dafür nur in die
Suchmaske „Läuft‘s“ eingeben und installieren.

Kawasaki Starter-Bonus
Wie schon in den vergangenen Jahren bietet
Kawasaki Deutschland auch für die Saison 2021
wieder das STARTER-BONUS-Programm.
Der Zuschuss orientiert sich am Hubraum des
Wunsch-Bikes: Pro Kubikzentimeter wird ein Euro
beim Neukauf beigesteuert (auf die unverbindliche
Preisempfehlung; zzgl. Fracht und Nebenkosten).
Die Kosten hierfür teilen sich die KawasakiVertragspartner und Kawasaki Deutschland.
Der STARTER-BONUS gilt für alle
zulassungsfähigen Neufahrzeuge der Marke und
ist auf maximal 800 Euro begrenzt.
Wer also innerhalb der letzten 12 Monate vor dem
Kauf seinen Motorradführerschein erworben hat,
kann den STARTER-BONUS nutzen. Er gilt für die
Klassen A1, A2, A und auch für den PkwFührerschein mit B196-Erweiterung.

Rukka präsentiert neuen
Textilanzug
Die neueste Entwicklung des finnischen
Bekleidungsspezialisten Rukka hört auf den
Namen Shield-R, ein Textilanzug aus der
besonders sicheren Produktlinie Armaprotection.
Jacke und Hose sind mit einem dreilagigen Laminat
aus Gore-Tex® Pro und einem abrieb- und
reißfesten Cordura ausgestattet. Sensible
Bereiche sind zusätzlich mit Armacor- und
Keprotec®-Gewebelagen verstärkt. Die komplette
Ausstattung mit Rukka D3O® Air XTR-Protektoren
bietet maximalen Schutz, während acht
Belüftungen an Jacke und vier an Hose in
Kombination mit dem Outlast®-Futter für bestes
Klima sorgen.
Rukka D3O® Air XTR Level 2 Protektoren an
Schultern, Ellbogen, Rücken, Hüfte,
Knie/Schienbein sowie der durchgehende D3O®
CP1 Level 1 Brustprotektor bieten bestmögliche
Sicherheit, während das Rukka AirCushion-System
im Gesäß der Hose unangenehme Kondensation
verhindert.

Vier wasserdichte Taschen in der Jacke (1x innen,
2x vorne, 1x hinten unten) bieten viel Stauraum.
Die Rukka Shield-R Jacke ist in zwei Farben
erhältlich, komplett schwarz und schwarz mit
silbernen Details, und die Hose in schwarz. Beides
in den Größen 46-66 und die Hose mit drei
verschiedenen Beinlängen kurz, normal und lang
erhältlich.
Info zum Produkt

Aus Braun & Eschenbacher wird Ducati Nürnberg
Das Gerücht zirkuliert schon seit ein paar Jahren auf dem Flurfunk der
Motorradfachhändler, deren Anzahl im Gegensatz zum Autohandel schön klein
und überschaubar ist. Das Gerücht: Hans Peter „Charly“ Braun, Firmengründer
und mit Klaus Eschenbacher Inhaber der Firma Braun & Eschenbacher, will
aufhören, aussteigen. Nicht aus wirtschaftlichen und schon gar nicht aus
persönlichen Gründen ...
Die ganze Geschichte
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