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Lieber Leser,
das böse Wort für uns Zeitungsmenschen heißt
zur Zeit nicht "Lockdown" oder "Quarantäne",
sondern "abgesagt". Erstmals mussten wir in der
jetzt zu Ende gehenden Saison ernsthaft
überlegen, welche Themen zum Füllen von 32
Seiten Heft zur Verfügung stehen.
Normalerweise ist es umgekehrt: wir müssen
entscheiden, was aktuell unbedingt mit rein muss,
und was wir noch vier Wochen schieben können.
Immerhin haben wir es auch dieses Jahr wieder
geschafft, bei durchgängig 32 Seiten Umfang
keine weißen Flächen zu produzieren - und nicht
über den Rand hinaus zu schreiben.
Dazu ein Insidertipp: Wenn in der Tageszeitung
schon auf den Aufmacherseiten der einzelnen
Rubriken ein riesige Bild zu sehen ist - war nichts
los. "Ein großes Bild ist schnell geschrieben!"
Wenn dir dieser Newsletter gefällt, du aber noch
Themen, Rubriken oder anderen Kontent vermisst,
dann lass es uns wissen.
Viel Spaß beim Lesen des neuen Newsletters
wünscht aus den wilden Fürther Süden
Mathias

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

"Charly" Braun geht in Ruhestand
Fast 40 Jahre war er in der Motoradbranche tätig, jetzt zieht sich
Unternehmensgründer und Mitinhaber Hans-Peter „Charly“ Braun (62) aus dem
aktiven Geschäftsleben zurück.
Das seit Jahren erfolgreiche Motorradgeschäft Braun & Eschenbacher existiert
natürlich weiter: Klaus Eschenbacher, seit über 30 Jahren Charlys Partner, ist zu
Zeit der alleinige Chef im Ring.
Nach wie vor und eigentlich schon immer war Braun & Eschenbacher Ducati
Vertragspartner, auch nach der Rückgabe des Triumph-Vertrages Mitte des
letzten Jahres betreut die Werkstatt dazu nach wie vor Stamm- und alle anderen
Kunden der englischen Marke auf der technischen Seite.
Ob Klaus Eschenbacher weiterhin allein das Zepter schwingt, oder ob
demnächst ein Nachfolger für den ausscheidenden Charly als Partner einsteigt,
ist aktuell noch nicht entschieden.
Was Senior Braun (es fällt schwer, diesen Ausdruck für ihn zu benutzen) mit
seiner neu gewonnenen Freiheit anfängt, welche Hoch- und Tiefpunkte ihm in
seiner Karriere über den Weg gelaufen sind – das alles erzählt der
Tuchenbacher in einem Interview in der nächsten Ausgabe, die Ende Januar
erscheint.
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Stefan Brenner (li.) geht, Konrad Behringer (re.) übernimmt

BMW Motorrad Zentrum Nürnberg unter neuem Leiter
Auf den Tag genau sechs Jahre nach seinem Antritt, gibt Stefan Brenner der
Leiter des Motorrad Zentrums Nürnberg, diese Position weiter. Zukünftig wird er
als Verkaufsleiter des Münchner BMW Motorrad Zentrums am Frankfurter Ring
und damit im größten aller BMW Motorradzentren tätig werden.
Stefan Brenner verlässt das Nürnberger Motorrad Zentrum mit einem
lachenden und einem weinenden Auge. Zum einen ist für Mitte 2021 der
Umzug in den Neubau der BMW Niederlassung in Nürnberg Schweinau geplant
(wir berichteten). Damit geht für die Motorradabteilung eine Zeit zu Ende, in der
die dortigen baulichen Unzulänglichkeiten optimale Arbeits- und
Organisationsabläufe nicht gerade erleichtert haben.
Zukünftig spielen sich alle Aktivitäten nicht nur auf einer (ebenerdigen) Ebene
ab, zudem wird mit dem Neubau ein angenehmes Klima mit viel Raum und Licht
für Mitarbeiter und Kunden geschaffen.
Das lachende Auge von Stefan Brenner blickt auf seinen neuen Arbeitsplatz.
Natürlich warten hier neue Herausforderungen, aber auch ein deutlich kürzerer
Heimweg zu seiner in der Nähe von München lebenden Familie. „Jetzt bin ich
mal gespannt, wie sich das nach sechs Jahren anfühlt, wenn ich wieder jeden
Abend meine eigene Haustüre aufschließe“ bemerkt er dazu schmunzelnd.
Bisher hatte er als Wochenendpendler die Arbeitswoche in Nürnberg verbracht.
Stefan Brenner war es auch, der die ständige BMW-Teilnahme an der Fürther
Motorradmesse „FRANKEN-BIKE“ wieder in die Spur brachte, nachdem sein
Vorgänger noch ziemlich glück- und planlos agierte.
Brenners Nachfolger steht nicht nur in den Startlöchern, sondern übernimmt
bereits zum 1. Dezember offiziell die Leitung des Nürnberger Motorrad
Zentrums: Konrad Behringer (54) ist ein waschechter Nürnberger und dazu ein
echtes BMW-Hausgewächs. Motorradseitig ist in seiner bisherigen BMWKarriere zwar noch nichts vermerkt, trotzdem dürfte er die richtigen Gene für
den neuen Job besitzen: Beim Moto-Cross und Enduro hat er in früheren Tagen
leidenschaftlich am Seil gezogen.
Behringer wird der Glückliche sein, der das neue Motorrad Zentrum als Erster
aufsperren kann. Hierzu ist er seit Monaten in das gesamte Projekt involviert.
Dazu Stefan Brenner: „Er kennt die neuen Räume schon jetzt wie kein
anderer.“
Auf die neue Aufgabe freut sich Konrad Behringer bereits: „Das ist für mich eine
neue und spannende Aufgabe,mein Team und ich können unseren Kunden
und allen, die es noch werden wollen, dann künftig alles bieten, was sie von
einer Premiummarke wie BMW erwarten.“

CMX 1100 Rebell

Hondas neuer Bobber
u der 2017 vorgestellten CMX500 Rebel gibt es im Jahr 2021 ein neues Modell:
die CMX1100 Rebel. Ihr Fahrwerk, bestehend aus einem Stahlrohrrahmen,
anständiger Federung und guten Bremsen dürfte wieder den Standard
besitzen, für den die aus japanischer Fertigung stammenden Hondas bekannt
sind.
Der 1.084 ccm SOHC 8-Ventil-Parallel-Twin der Rebel 1100 basiert auf dem
Motor der CRF1100L Africa Twin und wurde in seiner Charakteristik an den
Cruiser angepasst. Übrig blieben ausreichende 87 PS (64 kW) bei 7.000 U/min
und 98 Nm Spitzendrehmoment bei 4.750 U/min.
Die erhöhte Massenträgheit durch die Erhöhung der Schwungmasse um 32%,
sorgt für ein gutes Ansprechverhalten bei niedrigen Drehzahlen und starken
Durchzug. Die Architektur des Motors bleibt im Vergleich zur Africa Twin
unverändert. Natürlich wurde das Triebwerk der EURO 5-Norm angepasst.
Das Throttle-By-Wire-Management birgt elektronische Fahrhilfen: Es gibt 3
Standard-Fahrmodi mit einer Reihe verschiedener Parameter, die entsprechend
den Fahrbedingungen oder der Stimmung des Fahrers angepasst werden
können. So kann die Leistungsentfaltung des Motors, die Stärke der
Motorbremse, die HSTC und die Wheelie-Control sowie das Schaltverhalten des
optionalen Doppelkupplungsgetriebes (DCT) eingestellt werden. Über die
Schaltereinheit an der linken Seite des Lenkers können neben den Fahrmodi
auch das optionale DCT gesteuert werden. Für längere Autobahnetappen ist
ein Tempomat serienmäßig verbaut.
Für den Bobber zählt Minimalismus. Stahlkotflügel vorne und hinten, dicken
Reifen; der runde Scheinwerfer im Old-School-Look mit New-School-LEDTechnik und eine runde LCD-Instrumentenanzeige. Das hintere Sitzpolster lässt
sich schnell demontieren und anbringen. Unter dem Sitz befindet sich ein
Staufach (3 Liter Volumen), das mit einer USB-C Ladebuchse ausgestattet ist.
Die DCT-Technologie von Honda ist bereits im elften Produktionsjahr. Dieses
optional bestellbare Getriebe ermöglicht nahtlose Gangwechsel, es verwendet
zwei Kupplungen: eine für das Anfahren und den 1., 3. und 5. Gang, die andere
für den 2., 4. und 6. Gang. Die Hauptwellen der beiden Kupplungen sind
platzsparend ineinander geführt, um eine kompakte Bauweise zu ermöglichen.
Das Ergebnis ist ein gleichmäßiger, schneller und nahtloser Gangwechsel ohne
Abwürgen und damit stressfreies Fahren in der Stadt.
Die Sitzhöhe beträgt sehr komfortable 700 mm. Lenker, Sitz und die mittig
montierten Fußrasten sorgen dafür, dass der Fahrer fest "im" Motorrad sitzt. Die
Gesamtgeometrie erlaubt großzügige Schräglagenwinkel von 35° auf jeder
Seite, damit auch kurvenreichen Ausfahrten möglich sind. Das Nassgewicht
beträgt 223 kg für die Standard Rebel 1100 und 233 kg für die Version mit DCT.
Für die weitere Veredelung und Individualisierung bietet Honda eine Reihe von
Originalzubehör an. Über den Preis und die Auslieferung der ersten Fahrzeuge
hüllt sich der japanische Hersteller aktuell noch in Schweigen.

Euro-5 wird nicht verschoben
Der Industrie-Verband Motorrad Deutschland möchte noch einmal eindringlich
drauf hinweisen, dass, entgegen vieler anders lautender Meldungen und
Gerüchte, weder die Abgasstufe Euro-4 über das vorgesehene Ende zum 31.
Dezember 2020 ausgedehnt noch die Einführung der Euro-5 zum 01. Januar
2021 verschoben werden.
Auslöser für Diskussionen war die Covid-19 Maßnahme der europäischen
Kommission. Diese einmalige Regelung betrifft aber lediglich Serienmotorräder
und -roller, für die vom Hersteller oder Genehmigungsinhaber beim KraftfahrtBundesamt eine Ausnahmegenehmigung zur Zulassung über den Stichtag
zum Jahreswechsel hinaus für einen limitierten Bestand an Euro-4
Lagerfahrzeugen beantragt werden kann.

Für jedes Euro-4 Serienfahrzeug, das ab dem 01. Januar 2021 noch
zugelassen werden soll, muss somit grundsätzlich eine solche
Genehmigung für eine auslaufende Serie vom Kraftfahrt-Bundesamt
vorliegen, ansonsten wird die Zulassung über den gewohnten
Registrierungsprozess nicht mehr möglich sein.
Wer also als Privatkunde in diesem Jahr ein neues Euro-4 Fahrzeug gekauft und
noch nicht zugelassen hat, sollte sich entweder um die zeitnahe Zulassung bis
zum Jahresende bemühen, oder zumindest bei der für ihn zuständigen
Zulassungsbehörde nachfragen, wie man dort im Einzelfall mit dem verspäteten
Zulassungswunsch umzugehen plant.
Denn der Fahrzeughersteller wird unter normalen Umständen für bereits
verkaufte Fahrzeuge zum Ende dieses Jahres keine Ausnahmegenehmigung
mehr beantragen, zumal er weder den Status des Fahrzeugs noch die Pläne
des Eigentümers kennt. Mit dem Eigentumsübergang an den Kunden wechselt
auch die Verantwortung für die rechtzeitige Zulassung.

Aktuelles aus der Redaktion

Stadtlers
Lüftungswunder

Fantic Höhenflug
Im Zirndorfer Stadtpark fühlte
Mountainbiker Julian Burger dem
Fantic E-Bike vom Nürnberger
Enduroladen mal so richtig auf die
Speiche.Wie die Geschichte ausging,
steht in der Februarausgabe.

Wie muss eine Motorrad-Textiljacke
beschaffen sein, die den Träger bei
hohen Temperaturen gut durchlüftet,
ohne ihn bei Regen einzuweichen?
Kurt Brunner von der Fa. Stadler
stellte die neueste Entwicklung des
niederbayerischen
Bekleidungsspezialisten am
Freitagnachmittag beim regionalen
Vertragshändler ro-ro in Nbg.
Herpersdorf vor. Details im nächsten
Heft.

Das Heft Dezember/Januar ist
unterwegs
Seit Freitag 16.30 Uhr läuft die Verbreitung der
letzten ZWEIRAD-Ausgabe für dieses Jahr.
Insgesamt 501 Abgabestellen werden bis
Sonntagabend beliefert sein, der Postversand
mnüsste am Montag bei den Lesern eintreffen.
Wer nicht mehr so lange warten kann: hier geht es
zur Onlineausgabe.
ZWEIRAD 12/01 als PDF
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