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Aprilscherze
Was würden wir darum geben, wenn die derzeitige
Pandemiesituation nur ein Aprilscherz und morgen
schon wieder vorbei wäre?
Leider ist dem nicht so. Im Zweiradheft haben
Aprilscherze eine lange Tradition; die einen
knallten richtig, die anderen buchen wir besser
unter „ganz nett“.
Gezündet hat zum Beispiel das Rollerbergrennen
im Erlanger Siemens-Parkhaus, zu dem extra ein
Sportroller-Fahrer mit seinem getunten Gerät aus
Erfurt angereist war. Oder der exklusiv von uns
vorgestellte BMW-Roller C2 als Doppelsitzer. Fies,
wie wir nun mal sind, hatten wir noch vermerkt,
dass dieses Fahrzeug, auf das scheinbar viele
Kunden gewartet haben, erst dann verkauft wird,
wenn der eher unverkäufliche C1Bestand endlich
abverkauft ist.
Entsprechend penetrant bohrten die Kunden (auf
unsere Aufforderung hin) bei den örtlichen
Vertragshändlern nach.
Kistenweise hätten wir auch das Carbonspray aus
der Dose verkaufen können, das angeblich auf
ganz normal lackierten Oberflächen eine
Carbonstruktur entstehen lassen sollte.
Mit den Dosen hatten (und haben) wir es sowieso
schon gerne. Mal gab es Cevlarcreme zum
Einreiben auf die blanke Haut als Protektor. Das
Ganze lief unter dem Slogan „stürzen ohne
Schmerzen“. Oder wir stellten ein
Verpixelungsspray für Kennzeichenvor, durch dass
die Kamera einer Geschwindigkeitsmessanlage
völlig wirre Ergebnisse abliefern würde. Da hätte
die Polizei schön verwirrt geguckt.
Die spielte aber ein anderes Mal beim Aprilscherz
sogar mit. Wir hatten behauptet, dass ab
Ostersamstag (das war natürlich ein 1. April)
sämtliche Streifenwagen in der fränkischen
Schweiz mit Bauschaumdosen ausgerüstet
werden sollten. Wenn jetzt ein Fahrer mit
überlautem Auspuff angetroffen wurde, war man
dank neuem Gesetz berechtigt, ihm die
Krawalltüte an Ort und Stelle durch Auffüllen mit
Bauschaum stillzulegen.
Wir schickten unsere Idee vorab ans
oberfränkische Polizeipräsidium und erhielten
nicht nur eine wohlwollende Freigabe, sondern
auch noch ein Foto mit einem (echten) Polizisten
der eine Dose als Beweismittel in die Kamera hielt.
Deutlich war darauf „Tütentod“ zu lesen.
Kaum war der Artikel im Heft veröffentlicht und auf
Facebook gepostet, gingen hier die Zugriffe und vor allem - die Kommentare durch die Decke. Von

„April, April“ bis zum Aufruf der kollektiven
Zusammenrottung für den Beginn eines
Bürgerkrieges war alles unter den rund 500
Einträgen allein auf unserer Facebookseite
vertreten. Nachdem der Post auch noch knapp
200-mal geteilt wurde, haben wir irgendwann den
Überblick verloren …
Ich stelle beim Schreiben gerade fest: Die Liste
der Aprilscherze ist lang und vielleicht sogar mal
einen eigenen Artikel wert. Protektorenfeilen zum
Nachhelfen bei ängstlichen Knieschleifern, die
Zeitung „Moto-Klau“ als Fachblatt für den
professionellen Besitzstandswechsel ohne
Zeugen mit Zulassungspapieren als PDF zum
Selbstausfüllen - da kommt einiges zusammen. Ich
werde mal im Archiv mit der Suche beginnen.
Frohe Ostern, bleibt alle gesund und fallt nicht
runter.
Mathias

Preisliste für Bannerwerbung

Das Modelljahr 2021 bei Harley-Davidson
Harley-Davidson hat den Zeitpunkt der Einführung eines neuen
Modelljahrs vom Spätsommer auf den Jahresbeginn verschoben. Um
den Wert und die Attraktivität seiner Produkte zu stärken, strafft das
Unternehmen 2021 die Modellpalette. Künftige Erweiterungen des
Portfolios werden sich noch stärker an Maschinen orientieren, die
prägend für die Marke sind.
Das Harley-Davidson Modellprogramm für das Jahr 2021 umfasst hierzulande
neben der elektrisch angetriebenen LiveWire 18 benzingetriebene
Serienmaschinen, zwei Serientrikes und vier umfangreich individualisierte CVO
Sondermodelle.
Zu den Neuheiten gehört die Pan America (Foto), die in einer Basisversion als
Pan America 1250 und in einer noch aufwendiger ausgestatteten Variante
namens Pan America 1250 Special auf den Markt gebracht wird. Beim Motor
dieser Adventure Tourer handelt es sich um den neu konstruierten Revolution
Max, einen flüssigkeitsgekühlten V2 mit 1252 cm3 Hubraum und einem
Zylinderwinkel von 60°. Auch der leichte, aus drei Komponenten bestehende
Rahmen und das fortschrittliche Fahrwerk beider Pan America Versionen
wurden neu konstruiert. Auf Basis dieser neuen Plattform werden künftig
weitere Modelle entstehen.
Die Street Bob wird 2021 zur Street Bob 114, da Harley-Davidson sie mit dem
1.868 cm3 großen Milwaukee-Eight Motor ausrüstet, der für ein Plus an
Leistung und Drehmoment sorgt. Die Maschine verfügt jetzt unter anderem

serienmäßig über einen Soziussitz und aufwendige Lackierungen. Bei der Fat
Boy 114 ersetzen im neuen Modelljahr glänzend verchromte die bisher
verwendeten Satin-Chrome-Bauteile. Die Sport Glide wird 2021 mit farblich auf
die Motorradlackierung abgestimmten Koffern angeboten.
Umfangreich modellgepflegt wurden die Typen Street Glide Special, Road
Glide Special und Road King Special. Sie erhielten neue Sturzbügel, neue
Luftfilter und neue Räder mit gekreuzten Gussspeichen. Die Road King Special
und die Street Glide Special sind zudem mit einem neuen Daymaker LEDScheinwerfer ausgestattet. Street Glide Special und Road Glide Special werden
künftig sowohl in einer Version mit schwarzem als auch in einer Version mit
Chrome Finish und jeweils darauf abgestimmter Farbgebung angeboten. Sie
verfügen ferner über eine neu gestaltete flache Tankkonsole sowie einen
neuen, seitlich angeordneten Tankstutzen und neue Tankembleme.
Die Modelle CVO Street Glide und CVO Road Glide werden jetzt erstmals
mit Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate, einem besonders
leistungsstarken und fortschrittlichen Audiosystem, ausgerüstet.
Alle Touring, Trike und CVO Modelle erhalten eine neue, leichtgängige,
mechanisch betätigte Kupplung. Alle Modelle mit dem FarbtouchscreenInfotainmentsystem Boom! Box GTS sind nun nicht mehr nur kompatibel mit
Apple CarPlay, sondern zusätzlich auch mit Android Auto.

Viel Schotter für wenig Kies: NaTour in Rumänien
Ungeachtet der momentan etwas unübersichlichen Lage bei den
Reisebeschränkungen plant „Touren&Testen“-Inhaber Kurt Brunner
wie alle Reiseveranstalter konkret für den kommenden Sommer. Sein
besonderes Angebot: eine neuntägige Enduro-Rundreise vom 06. 14. Juli 2021 durch Rumänien. Einem Land mit freundlichen Menschen
und riesigem Potenzial, das viel zu wenig bekannt, dafür aber (noch)
mit viel zu vielen Vorurteilen belastet ist.
Was das Herz aller Grobstollenreiter besonders erfreuen dürfte: Etwa 40 % des
Straßennetzes in den Karparten sind noch nicht asphaltiert, dafür „lauert“
beinahe hinter jeder Abzweigung eine neue Schotterpiste. Mittelalterliche
Kirchenburgen, malerische Dörfer aus vergangenen Jahrhunderten,
atemberaubende Landschaften, gastfreundliche Menschen und leckeres Essen
rund das Tourenangebot ab.
Die 520 Kilometer lange Anreise nach Oradea geschieht entweder ab Wien auf
eigener Achse als geschlossene Gruppe auf der Autobahn durch die

ungarische Pusta. Alternativ besteht aber auch die Möglichkeit, mit dem Pkw
und Bike auf dem Anhänger anzureisen, oder sich vor Ort eine Yamaha Tenere
700 zu mieten. Dann ist die An- und Abreise bequem mit dem Flugzeug
möglich.
Für die siebentägige Rundreise ist zwar keine Hard-Endurokönnen erforderlich,
die sichere Beherrschung der Maschine auf kleinen Straßen mit engen Kehren
und auf Schotterpassagen wird aber schon vorausgesetzt. Sonst macht es
auch keinen Spaß.
Die Tour ist in Rumänien insgesamt rund 1.350 km lang, davon geht es auf der
halben Distanz über Schotter- und Naturstraßen. Geschlafen wird in
landestypischen Hotels und Gasthöfen,
Im Reisepreis ab 1.399,- Euro sind enthalten: Lokaler Reiseleiter mit Motorrad in
Rumänien während der gesamten Tour; Gemeinsame Anreise mit dem
Gepäckfahrzeug/-auto bei Tour Start ab Neusiedler See, am Ende der Tour
Begleitung bis zur rumänisch-ungarischen Grenze; Gepäcktransport Wien Rumänien und während der Tour in Rumänien ab/bis Oradea; Morgendliches
Tour-Briefing vor der Abfahrt; Tägliche Tour-Begleitung auf allen Tagestouren; 8
Übernachtungen in landestypischen Gasthäusern und Mittelklasse-Hotels,
Halbpension in Rumänien Transfer Flughafen/Bahnhof – Hotel und zurück bei
An/Abreise mit Flugzeug/Zug.
Bei Miete einer Yamaha Tenere 700 beträgt der Komplettpreis: 1999,- EUR im
Doppelzimmer.
Nicht eingeschlossen: Gepäcktransport bei An- und Abreise, Verpflegung
(außer Frühstück und ein Abendessen bei Cluj), Benzin, Öl; Mautgebühren;
Ausgaben des persönlichen Bedarfs, Eintritte, Trinkgelder, alkoholische und
nicht-alkoholische Getränke, Motorradtransport. Weiter alle Leistungen, die
nicht ausdrücklich als inkludierte eingeschlossene Leistungen angeführt sind.
Alle weiteren ausführlichen Infos, einen täglichen Fahrplan und ein Video gibt es
durch einem Klick auf den untenstehenden Button.
NaTour Rumänien

Das Fahrerlager liegt direkt am Ortseingang von Warmensteinach und ist nicht
zu übersehen.

Fünf Jahre Schewl’s Fahrerlager in Warmensteinach
Seit mittlerweile fünf Jahren betreiben die beiden Freunde Ralph
Schöbel, alias „Schewl“ und Rainer „Pflocki“ Friedrich ihren
Motorradtreffpunkt Fahrerlager oder auch „Taste of Speed“ genannt,
der im Südwesten des Fichtelgebirges an der Staatstraße 2181
südlich von Warmensteinach liegt.
Für hungrige Wanderer, Fahrradfahrer aber vor allem natürlich kurvensuchende
Biker bietet das Fahrerlager eine gute Auswahl an warmen und kalten Speisen
sowie Kaffee und Kuchen für den kulinarischen Einkehrschwung, die in

gemütlicher und geselliger Atmosphäre verzehrt werden können.
Auch als Eventanbieter ist Ralph Schöbel aktiv. Vom markenspezifischen
Motorradtreffen auf dem Gelände des Fahrerlagers mit eigenem Grillplatz,
Übernachtungs- und Campingmöglichkeiten vor Ort bis hin zu geführten Touren
durch das kurvenreiche Fichtelgebirge ist nahezu alles möglich. Auch
Rennstreckentrainings auf vielen europäischen Racetracks bietet Schewl im
Fahrerlager und über die Homepage an.
Sowohl vor Ort als auch über den Webshop verkauft Taste of Speed Helme der
Marken SUOMY und KYT sowie Bekleidung und Zubehör von MODEKA &
PREXPORT. Dazu Maßkombis von RACETRAP sowie eigene T-Shirts und
Merchandising mit dem ToS-Logo.
Diese Saison öffnet das Fahrerlager aufgrund der Corona-Einschränkungen
seine Türen erst ab dem 23.04.2021. Wer sich vorab schon einmal virtuell im
Fahrerlager umsehen will, kann dies mit Druck auf den Button unten tun. Wer
auf der nächsten Tour einen Stopp einplant, programmiert folgende
Koordinaten ins Navi ein: N49° 59.105 E11° 46.228
Fahrerlager

Die Betreiber des Fahrerlagers: Ralph
Schöbel, alias „Schewl“ (l.) und Rainer
„Pflocki“ Friedrich, hier an ihrem
Promotionstand auf der Franken-Bike
Motorradmesse in Fürth

ZWEIRAD Mai 2021
Die Verbreitung der Printausgabe
Mai ist ab Freitag, den 30. April
geplant.
Online wird das Heft voraussichtlich
ab Donnerstag, 29. April auf
unserer Homepage abrufbar sein.
Download der aktuellen Ausgabe

Die NC 750 X ist eine von zwei Honda-Modellen, die sich die Teilnehmerinnen
kostenlos ausleihen können.

Honda präsentiert die Petrolettes Rällly .2021
Die Zahlen verschiedener Statistiken belegen, dass immer mehr
Frauen gefallen am Motorrad fahren finden.
Honda ist nun mit der Frauen-Community Petrolettes eine Kooperation
eingegangen. Diese Community wurde 2016 gegründet und führt jährlich das
größte in Europa stattfindende Motorradfestival für Frauen durch.
Durch COVID19 konnte im vergangenen Jahr kein Festival stattfinden. Aus
diesem Grund wurde die erste Petrolettes Rällly ins Leben gerufen.
Bei der „Rallye“ handelt es sich um unterschiedliche Touren rund um
verschiedene Städte in Deutschland und anderen internationalen Ländern. Die
Rundtour mit einer Entfernung von ca. 250/300 Kilometern wird von jeder
Teilnehmerin individuell ausgewählt. Teilnehmerinnen können entscheiden, ob
sie allein oder in einer Gruppe fahren möchten. Sie sollen von jedem
Zwischenstopp (sogenannten Checkpoints) Bilder und Videos als Beweis dafür
sammeln, dass sie die entsprechenden Punkte passiert haben. All diese
aufgezeichneten Erlebnisse werden zu einem großen Highlight Video
zusammengefasst und am 03.07.2021 auf dem Petrolettes YouTube Kanal
Premiere laufen.
Die offizielle Petrolettes Rällly weltweit findet vom 04.-06.06. 2021 statt. Um
allen Damen die Möglichkeit zu geben, die neuen Honda Modelle
auszuprobieren, hat Honda vom 31.05 - 07.06. 2021eine Aktionswoche
geplant.
Dazu stehen die Modelle NC750X und CB650R zur Auswahl bereit. Um an eine
Testmaschine zu kommen, melden sich die Teilnehmerinnen auf der Homepage
der Community an. Die Probefahrt Tour wird 200 – 300km lang sein, die
Ausleihzeit 1 – 2 Tage betragen. Kraftstoffkosten übernehmen die
Teilnehmerinnen, die Fahrzeuge werden kostenfrei zur Verfügung gestellt und
am Ausleihtag von den Teilnehmerinnen beim Honda Händler abgeholt. Dazu
füllen die Teilnehmerinnen Ihre Nutzungsbedingungsformulare aus und
hinterlassen ein Pfand.
Anmeldung und Info

Mr. Franken hört auf
Die Stände unser Motorradmessen waren in der Regel sehr
farbenfroh. Bis auf einen: Wenn Detlev Tartsch seinen Frankenstand
aufbaute, dann gab es nur zwei Farben: Rot und Weiß.
Der 75-jährige hatte alles aus, über und für Franken. Eine fränkische
Computertastatur (mit weichem P) gab es bei ihm genauso wie der fränkische
Rechen als Fahne zur Patriots-Bezeugung im eigenen Garten. Shirts, Kissen,
Stempel, Tassen, Caps, Fußabstreifer, Sonnenbrillen und Geldbörsen – rund
700 teils von kleinen Manufakturen hergestellte Artikel hatte Tartsch im
Programm.
Nur eins fehlt bei ihm: Es spricht kein fränkisch. Drei Jahrzehnte in Berlin,
Osnabrück und Leipzig dürften daran schuld sein.
2005 gründete er sein Unternehmen namens „Frankenland“ und war bei fast
allen Messen des ZWEIRAD-VERLAGES Aussteller.
Nun ist Schluss. Ende April sperrt „Mr. Frankenland“ sein Geschäft in der
Regensburger Straße 75 für immer zu, bis dahin ist noch dienstags und freitags
jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.
Gründe für die Geschäftsaufgabe gibt es mehrere: Die ausgefallenen Messen,
eine unklare pandemiebedingte Lage mit ständigen Geschäftsöffnungen und schließungen, und natürlich auch sein Alter. Leider hat Tartsch niemanden
gefunden, der so viel fränkisches Blut in den Adern hat, um sich vollkommen
dem rot-weißen Rechen zu widmen. Dazu kommen die Insolvenz und
Geschäftsaufgabe einiger Manufakturen, die für ständigen Nachschub und
manch witzige Idee sorgten. Sie fallen in Zukunft als Lieferanten aus.
Alles Gute für deinen Lebensabend - es war mir immer ein Genuss, auf den
Messeständen im Angebot zu „goggern“.
Mathias

Onlineshop

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

ZWEIRAD-VERLAG
Steubenstraße 26

90763 Fürth
0911 3072970
info@zweirad-online.de
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