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Motorisierte Brunnenvergifter
Jeder kennt diese Vergleiche: Schon ein paar
Tropfen Öl machen viele Liter Trinkwasser
unbrauchbar, eine Prise zu viel Salz ein Essen
ungenießbar.
Und ein paar Wenige, die sich beim
Motorradfahren nicht im Griff haben, richten mehr
Unheil an, als sie sich in ihrer scheinbar sehr
flachen Sichtweise überhaupt vorstellen können.
Warum ich mal wieder auf diesem alten Thema
herumreite: Für den 17. April ist die zweite
Motorraddemo in Nürnberg geplant. Wie im Vorjahr
geht es nach einer Auftaktkundgebung auf dem
Volksfestplatz in mehreren Gruppen geschlossen
einmal um den Ring, bevor die Biker zur
Schlusskundgebung wieder am Dutzendteich
eintreffen.
Das Thema heißt wieder: Fahrverbote an Sonnund Feiertagen. Zwar haben unsere Volksvertreter
im Dilettantenstadel Berlin gerade andere Sorgen aber so eine Pandemie hält ja auch nicht ewig.
Und dann braucht es wieder neue - oder besser
die alten Themen: Feinstaub, Kassenbons,
Tempolimit, und Fahrverbote für Motorradfahrer zum Beispiel.
Also demonstriert man schon mal vorsorglich.
Wogegen im Prinzip nichts einzuwenden ist, dafür
haben wir schließlich eine Demokratie, und die
musss so etwas genauso aushalten wie
klingelnde Brachialradfahrer oder einen hupenden
Autokorso, wenn der Club im letzten Augenblick
wieder nicht absteigt.
Nicht auszuhalten ist allerdings der Gedanke, dass
sich unter tausenden Vernünftigen wieder ein paar
Zeitgengenossen mischen werden, die die
Veranstaltung mit einer Burn-Out-Show, diversen
Wheelie-Vorführungen oder der Erklärung des
simplen Grundsatzes „weniger Auspuff ist mehr
Krawall“ würzen möchten.
Und damit allen Bürgern, die genervt an eine
blockierten Straßenkreuzung stehen, nicht nur ein
paar Tropfen Öl, sondern gleich eine ganze Kanne
davon ins Feuer der Emotionen und Vorurteile
gießen.
Ja - denken sich alle anderen mit Serienauspuff
und ohne Wheelie-Ambitionen, was sollen wir
gegen solche Typen schon machen? Die
brauchen das halt fürs Ego, wahrscheinlich haben
sie Zuhause nichts zu melden, oder sind schon
als Kinder immer rumgeschubst worden, oder
haben auf ganz anderen Ebenen massive Defizite
Dass sie mit ihren Aktionen vor dem vermeintlich
großen Publikum das eigentliche Thema der
Demo völlig konterkarieren, kommt diesen
gesellschaftlichen Ausreißern von selbst eher
nicht in den Sinn. Oder – noch schlimmer - es ist
ihnen wurschd. Willkommen auf der Ebene der
Corona Leugner, die auf Demos ohne Masken und
Abstand zuverlässig dafür sorgen, dass diese
Pandemie noch ein Weilchen anhält!
Es liegt an allen Demo-Teilnehmern selbst, ob sie
die motorisierten Brunnenvergifter einbremsen
können. Zum Beispiel, indem man sie auf ihr
blödsinniges Tun einfach mal anspricht.
Falls das nicht möglich ist, helfen auch

internationale Handzeichen: Linker Daumen nach
unten, rechter Zeigefinger an die Stirn. Falls nur
eine Hand frei ist: Durchgestreckter Mittelfinger in
Brusthöhe zählt auch.
Als finale Handlung wäre danach noch der
blitzschnelle Abzug des Zündschlüssels mit
anschließendem Weitwurf desselbigen möglich.
Was aber gar nicht geht, ist Duldung. Denn damit
bestätigen wir solche Zeitgenossen nur noch in
ihrem Tun und zeigen Außenstehenden mit
Vorurteilshintergrund klar, dass wir auch nicht
besser sind.
Mathias

Weiche Fracht –
Softgepäcksysteme von BMW und
Touratech
MMit der neuen Black Collection ergänzt BMW
Motorrad sein Portfolio um Soft-Gepäcklösungen,
die für jede Wetterlage die optimale Ergänzung zu
den Bikes bilden. Darunter gibt es eine
Tankrucksack der entweder für die GS- oder die
Touren- und Roadster-Modelle abgestimmt ist,
Hecktaschen in zwei Größen sowie Seitentaschen
– ebenfalls in zwei Größen. Für die kleine Tour oder
den schnellen Einkauf bietet BMW aus der
gleichen Linie eine Hip Bag (Hüfttasche) und einen
Rucksack, den es wahlweise in 20 oder 30 L
Größe gibt. Alle Teile überzeugen mit
hochwertigen Materialien sowie einem
einheitlichen Design und sind eine Alternative zu
den teureren und schwereren festen
Koffersystemen von BMW. Alle Infos zur BMW Black
Collection gibt es auf der Website von BMW.

Auch Zubehöranbieter Touratech hat ein neues Softgepäcksystem
vorgestellt. Das universell auf alle Adventure Bikes passende HecktaschenSystem mit dem Namen „Discovery“ benötigt keinen Träger und bietet 50 Liter
wasserdichten Stauraum sowie jede Menge Platz für zusätzliche Ausrüstung.
Die Grundkonstruktion besteht aus einem robusten Nylongewebe. Diese
nimmt auf jeder Seite eine Einschubtasche auf, die mit einem Gurt sicher
befestigt wird. Pro Seite stehen so 25 Liter wasserdichter Stauraum zur
Verfügung. Sperrige Gepäckstücke wie Rack Pack, Zelt oder Isomatte lassen
sich mit Riemen an den robusten Gurtbandreihen im Mittelteil des Systems
sicher verzurren. Zwei großflächige Klappen mit Schnellverschlüssen
umschließen die Fracht und sorgen für einen flatterfreien Sitz.
Das Softgepäck-System Discovery mit der Art.-Nr.: 055-1284 ist zum Preis von
399,00 € bei Touratech erhältlich. Zum Produkt:

Preisliste für Bannerwerbung
Fun & Safety mit Honda
Auch 2021 bietet Honda – vorbehaltlich etwaiger
Einschränkungen durch Corona – seine Fun &
Safety Fahrtrainings an und erweitert das
Programm mit dem Fun & Safety Ladies only und
dem Fun & Safety B196 Training um zwei weitere
Angebote. Die Sicherheitsfahrtrainings für
Motorradfahrer finden auf abgesperrten Arealen
und Übungsgeländen statt, in Zusammenarbeit
mit ADAC-Instruktoren und speziell ausgebildetem
Schulungspersonal.
Alle Veranstaltungen werden natürlich unter
Beachtung und gemäß der AuflagenVerordnungen und Hygiene-Vorschriften im
Zusammenhang mit und zur Bewältigung der
Coronavirus-Pandemie abgehalten, daher muss
auch die eigene, vollständige Schutzbekleidung
mitgebracht werden.
Die Kosten für ein Fun & Safety-Training belaufen
sich auf 125 Euro pro Teilnehmer. Termine und
weitere Infos zu den Honda Fun & Safety Trainings
sind auf der Honda Homepage zu finden.

iXS präsentiert neuen Klapphelm
Der neue Kopfschutz hört auf den etwas sperrigen Namen iXS460 FG 2.0 und
kommt für einen Klapphelm optisch sehr sportlich daher. Wie für einen solchen
Helm üblich, lässt sich das Kinnstück einfach und bequem nach oben
wegklappen. Dank der Fiberglas-Außenschale bietet der Helm gute

schlagabsorbierende Eigenschaften und übertrifft die geforderte Prüfnorm ECE
22.05 bei weitem.
Auch die Ausstattung kann sich sehen lassen; der iXS460 FG 2.0 kommt mit
integrierter Sonnenblende zum Herunterklappen, effizienter Belüftung an Stirn
und Kinn, klarem, kratzfesten Schnellwechselvisier inklusive Pinlock®
Doppelglas Scheibe sowie Atem- und Windabweiser. Dazu kann das komplette
Innenfutter samt Polsterung zum Waschen herausgenommen werden. Der
Mikro-Ratschenverschluss lässt sich auch mit Handschuhen betätigen.
Die Größenrange von XS bis 2XL wird durch zwei Schalengrößen abgedeckt,
dafür stehen mit neongelb-schwarz mit Glanzlacktechnologie und einer
Farbvariante in schwarz-grau mit neuer Mattlackierungstechnologie (NMT) nur
zwei Farbvarianten zur Verfügung. Der Klapphelm iXS460 FG 2.0 wird zum Preis
von 249,95 € UVP im Fachhandel erhältlich sein.

BMW Saisonstart abgesagt
Der für den 27. und teilweise auch 28. März
geplante Saisonstart der fränkischen BMW-Händler
wurde aufgrund der aktuellen PandemieEntwicklung und daraus resultierender
Beschränkungen abgesagt.
Es besteht aber die Möglichkeit, viele der zu
diesem Termin vorgestellten Neuheiten Probe zu
fahren. Dazu ist jedoch eine Terminvereinbarung
per Telefon oder Mail notwendig. Auskünfte über
die Probefahrtmodelle und -Termine bei den
regionalen BMW Vertragshändlern.

MVN-Tour 2021 nach Franken?
Vom 30. Juli bis 01. August veranstaltet die
Motorsport-Vereinigung Franken e.V. im ADAC eine
Sommertour. Ganz ohne Vorbehalt ist so eine
mehrtägige Veranstaltung natürlich auch für
diesen Sommer noch nicht planbar, aber wir
hoffen, dass bis dahin wieder Reisen möglich sind.
Und damit zur Überschrift: Nein, wir bleiben nicht
in Franken wie man es heute kennt. Aber in der
Region Franken, die historisch und kulturell bis in
das heutige Südthüringen reicht, liegt Meiningen,
wo wir unser Basislager aufschlagen wollen.
Zur Tour: Wie in den vergangenen Jahren teilt sich
die Tourenfahrer-Gemeinde der Motorsport
Vereinigung Franken je nach Gesamtzahl der
Teilnehmer wieder in mehreren Gruppen zwischen
„Tieffliegern“ und „Blummazubbfern“ auf.
Die Touren werden viel Fahrspaß auf kleinen
Straßen beinhalten und sicher auch den einen
oder anderen Interessanten Aussichtspunkt
enthalten. Übernachtet wird übrigens in einem
ehemaligen Gefängnis.
Die Tourenlänge wird individuell nach dem Wetter
gestaltet und beträgt 200 und 250 km pro Tag.
Bei Interesse erteilt Auskünfte der 1. Vorstand
Georg. Endlein bis zum 30.04.2021 unter der
Telefon Nr.: 01522 6977170

Homepage

Bonus beim Pirelli & Metzeler

Reifenkauf
Der Motorrad-Saisonstart steht offenbar
unmittelbar bevor, was sich nicht nur am Kalender
oder der Wetterprognose festmachen lässt,
sondern auch an den diversen Bonusaktionen der
Reifenhersteller. Nach Continental greifen jetzt
Pirelli und Metzeler an der PR-Front mit neuen
Aktionen an.
Beim Kauf des brandneuen Sportreifens Pirelli
Diablo Rosso™ IV gibt es ab dem 1. April 2021
die Gratisoption auf einen hochwertigen Spidi
Rucksack im limitierten Diablo-Design im Wert von
99 Euro. All jene, die ihre Reiseenduro mit Pirelli
Scorpion™ Trail II ausstatten, haben schon ab dem
15. März 2021 die Gelegenheit, satte 30 Euro
Servicekosten-Erstattung auf ihr Konto zu
bekommen.
Wer sich einen der Rucksäcke sichern möchte,
sollte baldmöglichst nach dem Reifenkauf seine
Rechnung auf der Aktionsseite hochladen. Der
Versand der Prämie erfolgt dann im Anschluss an
die angegebene Adresse. Die Aktion läuft solange
der Vorrat reicht bzw. maximal bis zum 30.06.2021.
Ab dem 1. April kann der Beleg für den Reifenkauf
hier hochgeladen werden

Auch bei Metzeler können sich Motorradfahrer Vorteile sichern: Alle Käufer
eines Satzes METZELER ROADTEC™ 01 SE können ab dem 15. März 2021
einen hochwertigen Reisetrolley von iXS im Wert von 99 Euro als Bonus
erhalten. Auch bei der „Testsieger-Promotion“ von Metzeler ist die Anzahl der
Trolleys limitiert, daher sollten alle Biker, die sich einen Trolley im exklusiven
METZELER-Design sichern wollen, nicht zu lange zögern.
Der Ablauf folgt dem bewährten Muster: ROADTEC Fans sollten sich gleich nach
dem Reifenkauf auf der Aktionsseite im Netz einloggen und ihren Beleg als Foto
hochladen. Der Versand der Trolleys läuft dann postwendend an. Die Aktion
endet, wenn das Trolley-Kontingent vergriffen ist oder spätestens am 30. Juni
2021.

ZWEIRAD April
nächstes
Wochenende
Die Verbreitung des
Aprilheftes ist ab
Samstag, den 27. März
geplant. Online wird das
Heft ab Freitag auf
unserer Homepage
abrufbar sein.
Download aktuelle
Ausgabe

Zubehör-Bibel:
Neuer Touratech Katalog mit über 800 Seiten kommt
Ende März
In Zeiten, in denen immer mehr große Anbieter Ihr komplettes Lieferprogramm
ausschließlich digital im Netz präsentieren, geht der deutsche Zubehör- und
Offroad-Spezialist Touratech auch in die neue Saison mit einem dicken,
gedruckten Katalog. Auf über 800 Seiten präsentiert Touratech Zubehörteile für
BMW GS, KTM Adventure, Honda Africa Twin & Co. sowie ein umfangreiches

Bekleidungsangebot für den ausgedehnten Adventure-Trip. Viele Produkte hat
Touratech selbst entwickelt und ausgiebig getestet, einiges davon gibt es
exklusiv beim Niedereschacher Adventure-Spezialisten. Die Online-Variante des
Touratech Katalogs 2021 ist bereits verfügbar.
Die Druckversion ist ab Ende März kostenlos erhältlich. Vorbestellung unten
möglich.

Touratech Katalog
Druckversion bestellen

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

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