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Was fünf Zentimeter ausmachen
können
Natürlich habe ich früher bei jedem neuen
Motorrad als Erstes nach der Leistungsangabe
geschaut. Puuh – wieder fünf PS mehr als beim
Vorgängermodell! Und dann noch drei Kilo leichter!
Das verspricht noch mehr Spaß!
Mit der Zeit haben sich bei mir allerdings die
Prioritäten verschoben. Wird heute ein neues
Modell vorgestellt, das ich für testtauglich halte,
wandert mein Blick sofort bei den technischen
Daten ziemlich weit nach unten. Wo ist die
Sitzhöhe angegeben? Allein sie entscheidet
inzwischen, ob ich mich in unser Testteam
einreihen kann - oder besser nicht.
Konkret: spätestens ab 840 Millimetern ist bei mir
definitiv Feierabend. Weil ich dann als kurzbeiniger
Sitzriese nach dem Aufsitzen hilflos zappelnd
gerade noch mit der Zehenspitze eines Fußes die
rettende Erde erreiche.
Außer, es ist uneben. Dann fehlt nicht viel, und ich
erreiche vor dem sicheren Aufstand bereits einen
Schräglagenwinkel, aus der es kein Zurück mehr
geben dürfte. Klappt hervorragend vor allem bei
hochbeinigen Abenteuer- und Reisemotorrädern
mit hohem Schwerpunkt.
Wer schon mal auf einer Motorradtour mit mir
unterwegs war, der kennt die Prozedur: gerade
noch habe ich die Gruppe souverän und dank Navi
zielsicher auf den Parkplatz des Einkehrschwungs
geleitet. Während sich meine Mitfahrer bereits
landfein und oft schon den ersten Cappuccino
bestellt haben, eiere ich immer noch bei
steigender Verzweiflung auf dem Parkplatz herum
und suche nach einer ebenen Stoppstelle.
Bei bin ich noch nie in dieser Situation im Stand
umgefallen - aber es war schon öfters sehr knapp
davor. Und allein das ungute Gefühl, es könne ja
beim nächsten Mal die entscheidende Handbreit
zwischen Sohle und Straße fehlen, kann einen im
Hirn ganz schön verrückt machen.
Und dann lese ich letzte Woche die technischen
Features der neuen Harley-Davidson Pan
Americana - und traue meinen Augen kaum: da
haben es die Schwermetallbauer doch wirklich
geschafft, nicht nur ein durch und durch
modernes Motorrad auf die Räder zu stellen,
sondern auch noch als Ausstattungsextra ein sich
automatisch absenkendes Heck beim Anhalten
anzubieten.
Ja, wie geil ist das denn! Fünf Zentimeter geht es
mit dem Hintern nach unten, wenn das Motorrad
ausrollt. So etwas kann im Ernstfall über senkoder waagerecht entscheiden.
Die notwendige Technik ist auch kein Hexenwerk.
Nahezu alle Hersteller bieten inzwischen voll
elektronische Fahrwerke an, bei denen sich nicht
nur die Dämpfung, sondern auch der Federweg
automatisch auf die Fahr- und Straßensituation
einstellt.
Musste aber ausgerechnet erst ein Hersteller
kommen, bei dem die angebotenen Sitzhöhen
bisher eher eine untergeordnete Rolle spielten
und manchem sogar zu niedrig waren?
Es gibt mittlerweile Cockpit-Displays mit dem
Ausstattungsumfang einer Raumstation, auf dem
ich mir neben Reifen- und Luftdruck auch den
Wetterbericht von Afrika und die Verfügbarkeit von
„Ente süß-sauer“ beim nächsten Chinesen
anzeigen lassen kann. Ein paar Mikrochips und
einem guten Programmierer sei Dank.

Jetzt bin ich gespannt, wann andere Hersteller die
Harley -Idee kopieren werden. Sie ist meiner
Meinung nach nämlich ein weitaus
schlagkräftigeres Kaufargument für alle
Zukurzgekommenen als ein großartiges TFT
Cockpit und sieben freiprogrammierbare Fahrmodi.
Voller Spannung warte ich jetzt auf eine ähnliche
Konstruktion bei den Supersportlern. Die senkt
dann das Fahrwerk ab einer bestimmten
Geschwindigkeit und Schräglage ab. Damit auch
der größte Schisser beim Bikertreff stolz seine nun
endlich angeschliffenen Knieprotektoren
vorzeigen kann.
Mathias

Preisliste für Bannerwerbung

MASH präsentiert irres Gespann
im Military-Look
Da hat der französische Hersteller wieder einen rausgehauen: Unter dem
Namen „Side Force“ präsentiert MASH nach dem eher klassisch angehauchten
Gespann „Family Side“ nun ein eher an Militärfahrzeuge angelehntes Modell.
Angetrieben wird das Modell von einem 440 ccm großen, luftgekühlten
Einzylindermotor mit knapp 29 PS Leistung, der mit einem zusätzlichen Ölkühler
ausgestattet ist.
Am Vorderrad setzt MASH auf eine geschobene Langschwinge, um die
Fahrstabilität zu erhöhen. Insgesamt drei Scheibenbremsen verzögern das rund
320 kg schwere Gespann, das komplett auf 18 Zoll Rädern steht. Damit man
auch im Gelände und an Steigungen noch manövrierfähig bleibt, spendierten
die Ingenieure dem Getriebe des Side Force sogar einem Rückwärtsgang.
Die Ausstattung orientiert sich ansonsten an den anderen MASH-Modellen. Im
Cockpit gibt es ein kleines LCD-Rundinstrument, der Hauptscheinwerfer
leuchtet per LED und im Tank können 13 L Sprit gebunkert werden.
Das stärkste Feature neben der besonderen Optik bleibt aber der hohe
Nutzwert. Das Beiboot bietet einen kleinen Kofferraum, der über eine Klappe im
Heck zugänglich ist, dazu besteht die Möglichkeit, zusätzliche Ladung auf der
vorderen Gepäckbrücke des Boots zu verzurren. Wer auf das Ersatzrad am
Heck verzichten kann, findet dort eine weitere Möglichkeit um Gepäck wie z.B.
Schlafsack, Isomatte oder Zelt zu fixieren. Ob die auf einigen Bildern gezeigte
Munitionsbox am Beiwagen serienmäßig verbaut wird oder nur optional zu
bekommen ist, wird sich dagegen noch zeigen.
Das etwa ab Mai 2021 lieferbare MASH Side Force Gespann ist zum Preis von
10.999.- € zzgl. 249.- € Liefernebenkosten erhältlich.

IMOT zieht 2022 auf Münchner Messegelände
Motorräder Dortmund endgültig abgesagt
Mit dem Umzug vom MOC Veranstaltungscenter auf das Münchner
Messegelände schaffen die Veranstalter der Internationalen Motorrad
Ausstellung München (kurz IMOT) die Möglichkeit, das Event räumlich
auszudehnen und in Zukunft noch attraktiver zu gestalten.
Die IMOT läuft vom 18. bis 20. Februar 2022 zudem parallel zur großen Reiseund Freizeitmesse f.re.e. Mit einem gemeinsamen Ticket können sich die
Besucherinnen und Besucher so nicht nur über die neuesten Trends und
Highlights aus der Motorradbranche informieren, ihnen stehen auch der
Reisebereich, Caravaning & Camping, Outdoor & Sport, die Fahrradzone, die
Münchner Auto Tage und die Golftage München offen.
Für das Jahr 2021 musste die IMOT wie viele andere Motorradmessen aufgrund
der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie abgesagt werden.
Endgültig abgesagt ist inzwischen die bereits in den Sommer 2021
verschobene Motorradmesse in Dortmund. Sie ist jetzt wieder für den März
2022 geplant.

ZWEIRAD April erscheint Mittwoch vor Ostern
Die Verbreitung des Aprilheftes ist ab Mittwoch, den 31. März geplant.
Online wird das Heft ab Montag auf unserer Homepage abrufbar sein.

Download der aktuellen Ausgabe

Triumph kündigt britisches Elektromotorrad an
Zusammen mit den Firmen Williams Advanced Engineering und Integral
Powertrain Ltd sowie dem Institut WMG an der University of Warwick, präsentiert
der Motorradhersteller Triumph die aktuellen Ergebnisse der zweiten von
insgesamt vier Phasen eines britischen Elektromotorrad-Projekts, welches
durch das Office for Zero Emission Vehicles finanziert wird.
In der Zwischenbilanz zeigen die Partner das Layout des elektrischen
Antriebsstrangs sowie der Batterie und veröffentlichen die ersten StylingSkizzen für den endgültigen Prototyp des „Project TE-1”. Nach den ersten
Testergebnissen soll das Elektromotorrad in Bezug auf Leistung, Effizienz und
Reichweite neue Benchmarks setzen, konkrete Zahlen gibt es bis jetzt aber
nur zum Motor. Dieser soll etwa 130 kW leisten und dabei nur 10 kg wiegen.
Über die Batterie ist lediglich zu hören, dass sie perfekt ins Fahrzeug integriert
ist, eine „wegweisende Reichweite“ bietet und auch bei niedrigem Ladezustand
noch volle Leistung bietet. Optisch orientiert sich der Entwurf an einer
elektrifizierten Speed Triple und dürfte damit wohl eher sportliche Fahrer
ansprechen.
Ziel des Projekts ist allerdings kein bestimmtes, fertig entwickeltes Motorrad,
sondern eher eine Strategie, wie Triumph seine Elektroplattform aufbauen kann,
um daraus marktreife, elektrifizierte Motorräder zu entwickeln. Wann also das
erste E-Motorrad in der Triumph Preisliste erscheint, ist noch ungewiss.

BMW präsentiert neue Roller C 400 X und GT
Die 2018 vorgestellten Midsize-Scooter BMW C 400 X und C 400 GT werden für
die Saison 2021 überarbeitet. Der Motor des nun EU-5 konformen C 400 ist mit
einem sogenannten „elektronischen Gasgriff“ (E-Gas) und einer elektrisch
betätigten Drosselklappe sowie einem neuen Motormanagement ausgerüstet.
Als Leistung gibt BMW 25 kW (34 PS) bei 7.500 min-1 an, bei einem
Drehmoment von 35 Nm bei 5.750 min-1.
Eine neues ASC-System (Automatische Stabilitätskontrolle) kalibriert sich
automatisch auf geänderte Reifenumfänge (z.B. nach einem Reifenwechsel). Im
Fahrbetrieb macht sich das verbesserte ASC in sensiblerem Ansprechverhalten
und einem deutlich erhöhten Regelkomfort bemerkbar – vor allem auf nassem
und rutschigem Untergrund.
Die Bremsanlage der C 400 Roller kommt nun mit neuen Bremssätteln vorne,
klarer definiertem Druckpunkt und angeglichenen Hebelwegen von Vorder- und
Hinterradbremse. Unter der Sitzbank findet sich nun eine Beleuchtung, im
Staufach vorne rechts eine USB-Dose zum Laden von Smartphones.
Dazu kommen je Modell zwei neue attraktive Farben sowie die Style-Varianten
„Sport“ (C 400 X) und „Triple Black“ (C 400 GT).

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

Saisonvorbereitung der
fränkischen Motorsportler
Für Gabriel Noderer laufen die Vorbereitungen
für die neue Saison auf Hochtouren. Optimale
Trainingsbedingungen finden sich nicht in
Deutschland, sondern in Südfrankreich oder
Spanien. Dort trainierte Noderer auf dem Pitbike
und der Enduro, in Pau-Arnos (Frankreich) folgten
die ersten Fahrten mit dem Rennmotorrad, um die
neue Suter-Kupplung und die aktuellen Slicks von
Pirelli zu testen.
Der Eysöldner Gabriel Noderer geht
voraussichtlich wieder für das Team Kawasaki
Weber Motos Racing auf einer ZX-6R in der IDM
Supersport 600 an den Start, ein Vertrag muss
aber noch unterzeichnet werden. Aktuell sind
sieben Renntermine für die Saison 2021 gebucht,
Auftakt ist am 1. Mai am Lausitzring.
Auch Marco Fetz (Foto) steckt mitten in den

Vorbereitungen auf die neue Saison, wenngleich
sein Testprogramm mit der BMW S1000RR des
Wilbers Team erst am 26.03. in Spanien startet.
Wie viele Motorsportler hielt sich Marco im Winter
mit Fahrrad fahren, Joggen & Gymnastik fit, um für
die kräftezehrende Saison gut vorbereitet zu sein.
Schwabenlederkombi, X-Lite Helm und Daytona
Stiefel für die Nr. #6 aus Kleinbreitenbronn liegen
bzw. stehen bereit und bleiben hoffentlich auch
während der Saison ohne Kratzer. Marco Fetz wird
in der Saison 2021 für das Wilbers Racing Team in
der SBK1000 Klasse auf einer BMW S1000R an
den Start gehen.

Schalldämpfersystem REMUS CUSTOM für BMW R18
Wer sich mit den etwas bauchigen Auspufftöpfen der BMW R 18 nicht
anfreunden kann, für den hat der BMW-Zubehörspezialist AC Schnitzer etwas
passendes im Programm. Die REMUS Custom Schalldämpfer passen gut zum
klassischen Auftritt der BMW R 18 und sollen sorgen für bassigen, aber
dennoch unaufdringlichen Sound sorgen. On top gibt es sogar einen
Drehmoment- und Leistungszuwachs.
Die Schalldämpfer, wahlweise in Edelstahl Chrom oder Schwarz sind
kombinierbar mit vielen Endkappen in den Varianten Short Cut, Straight End,
Slash Cut und den klassischen R18 in Alu Chrom oder Alu Schwarz. Die
Endkappen können individuell ausgewählt und jederzeit wieder gewechselt
werden. Die Anlagen können ab sofort bestellt werden, die Auslieferung
beginnt im Juni 2021. Die Preise für die komplette Anlage beginnen bei 1.951.€,
Weitere Infos, Bilder und ein Soundfile
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