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Alles ist dauernd anders
Um rund sieben Prozent ist die Zahl der neu
zugelassenen Motorräder, Roller und
Leichtkrafträder des ersten Quartals im
Vorjahresvergleich gesunken. Das bedeutet
zuerst einmal: Corona und seine Folgen bremst
auch 2021 die Kaufwilligen nicht.
Sieben Prozent minus läuten auch keinesfalls das
Ende des Aufwärtstrends bei den
Neuzulassungen ein. Für das Minus vor der Zahl
gibt es einen anderen Grund: Viele Hersteller
können schlicht nicht liefern!
Aber nicht wegen des Lockdowns, sondern weil es
im weltweiten Handel akut an benötigten
Fremdteilen fehlt. Fertigungspläne, Jahresorder –
bei vielen Marken sind sie inzwischen Makulatur.
Die Verteilung der wenigen Fahrzeuge passiert
nach einem eigenen und nicht immer für
jedermann nachvollziehbaren System. Naja, so
etwas kommt uns auch beim Thema Impfstoff
inzwischen recht bekannt vor.
Aber warum fehlt es an diesen Zulieferteilen? Weil
es momentan weltweit an Containern fehlt, mit
denen die dringend benötigten Baugruppen oft
um die halbe Welt an die Fließbänder transportiert
werden.
Wie schnell der internationale Warenaustausch ins
Stocken geraten kann, hat ein im Suezkanal
gestrandeter Riesentanker bestens bewiesen.
Ruckzuck ging dort nichts mehr, wir kennen so
etwas vom Unfall im Baustellenbereich auf der
Autobahn. Süß, wie der im Verhältnis zum Schiff
klitzekleine Bagger von allen Experten belächelt
wurde, als er unermüdlich den Sand
weggeschaufelt hat. Bis der Tanker schneller als
geplant wieder flott war. Steter Tropfen …
„Ich könnte 125er verkaufen wie geschnitten
Brot,“ erklärte mir erst heute ein Markenhändler.
Wenn er sie denn hätte! Der mit dem neuen
Führerschein ausgelöste Boom scheint also noch
lange nicht vorbei zu sein.
Und weil wir in Bayern – zwar unter Auflagen –
fahren dürfen, nutzen viele die ersten zaghaften
aber längst überfälligen Frühlingstage, um sich
wenigsten im beschwingten Kampf gegen Schwer, Kreisel- und Fliehkräfte den Frust der Pandemie
aus der Birne zu fahren. Auch eine
Therapiemöglichkeit - und bestimmt nicht die
Schlechteste.
Seltsame Phänomene sind dabei zu beobachten.

Kathi-Bräu hat natürlich wie alle anderen
Gasthäuser bis auf ein paar Bierverkaufsstunden
geschlossen. Trotzdem treffen sich die
Motorradfahrer inzwischen auf dem dortigen
Parkplatz beinahe täglich zu einem kurzen
Pläuschchen. Natürlich mit entsprechendem
Abstand, weil inzwischen (fast) alle begriffen
haben, um was es geht.
Man muss kein Philosoph sein, um allein durch
kurzes Nachdenken zu erkennen, wie die
gesamte Weltwirtschaft und damit unser aller
Wohlbefinden durch etwas, das man noch nicht
einmal mit bloßem Auge erkennen kann, zügig
außer Rand und Band gerät.
Jetzt bin ich gespannt, wie lange es dauern wird,
bis diese Welt-Massenkarambolage beseitigt ist.
Mathias

Preisliste für Bannerwerbung

Update: Bikerdemo auf 1. Mai
verschoben
Kurzfristig hat der Veranstalter der Bikerdemo gegen Fahrverbote
und Streckensperrungen aufgrund der zu erwartenden Wetterlage
die Veranstaltung um 14 Tage auf den 1. Mai verschoben.
An diesem Samstag dürfen sich bis zu 6.000 Teilnehmer auf Volksfestplatz am
Nürnberger Dutzendteich versammeln, um gemeinsam gegen Fahrverbote und
Streckensperrungen zu demonstrieren. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr; wo ab
etwa 11 Uhr die Durchsage der Auflagen für den Korso sowie die
Auftaktkundgebung mit vier Reden stattfinden werden.
Auf dem Kundgebungsplatz und für die ganze Dauer der Kundgebung gelten
die zu diesem Zeitpunkt gültigen Coronaschutzverordnungen. Deshalb sind
ausnahmslos Masken zu tragen, außerdem muss 1,5 Meter Mindestabstand
eingehalten werden Transparente und Banner sind während des Korsos
untersagt.
Danach startet der Korso in Staffeln von bis zu 1.500 Motorrädern im Abstand
von 15 Minuten als polizeilich geschlossener Verband über die Ringstr. B4.
Dabei darf über rote Ampeln gefahren werden, ansonsten gelten
selbstverständlich die Regeln der StVO.
Der Korso endet im Gegensatz zum Vorjahr nicht wieder auf dem Volksfestplatz,
sondern wird an der Anschlussstelle Schweinau/Röthenbach nahe dem
Fernmeldeturm von der Polizei auf die Südwesttangente ausgeleitet.

Während der Veranstalter nach eigenen Angaben 12 – 15.000 Teilnehmer
erwartet, deckelte das Ordnungsamt die Gesamtzahl auf (praktisch nicht
durchsetzbare) 6.000 Teilnehmer.
Das letzte Wort bei der Teilnehmerresonanz dürfte allerdings Petrus haben. Für
kommenden Samstagvormittag wurden in Nürnberg maximal 7 Grad und heiter
bis wolkiges Wetter erwartet. Damit wäre die Teilnehmerzahl auf ein paar
hundert wetterfeste Biker gesunken.
Facebookseite

So würde sie Steve McQueen gefallen: Sonderedition der Scrambler.

Triumph präsentiert neue
Scrambler 1200 XC / XE / Steve McQueen
Triumph überarbeitet die im Jahr 2018 neu vorgestellte 1200er
Scrambler und bietet den Neo-Klassiker nun mit EURO5Motorabstimmung inkl. neuem Auspuffsystem. Der Twin bietet dabei
90 PS Leistung bei 7.250 U/min, viel wichtiger ist aber das hohe
Drehmoment von 110 Nm bei nur 4.500 U./mnin.
Dank großem 21 Zoll Vorderrad darf es auch mal ins leichte Gelände gehen,
dabei hilft der breite, verstellbare Lenker. Das Fahrwerk bietet voll einstellbare
Öhlins Federbeine und eine Showa-Gabel mit langen Federwegen, für die
Verzögerung sorgt eine Doppelscheibenbremsanlage mit Brembo M50 RadialMonobloc-Bremssätteln. Im Cockpit informieren farbige TFT-Instrumente,
beleuchtete Schalter sowie Armaturen erleichtern die Bedienung bei Nacht. Bis
zu 6 Fahrmodi, einschließlich Off-Road Pro (XE) lassen sich auswählen, dazu gibt
es ein optimiertes Kurven-ABS und optimierte Kurven-Traktionskontrolle (XE),
Voll-LED-Beleuchtung mit Tagfahrlicht-Scheinwerfer sowie schlüssellose

Zündung, Tempomat mit Einknopf-Bedienung und eine USB-Ladebuchse.
Über die Optik muss man nicht viel Worte verlieren. Die Triumph Scrambler 1200
überzeugt mit ihrer klassisch geformten Sitzbank und dem hochgelegten
Doppelauspuff, den seitlich eingespeichten Rädern mit modernen,
schlauchlosen Reifen sowie dem nahtlos geformten Tank mit Deckel im MonzaStyle aus gebürstetem Aluminium. On top bietet Triumph 70 lieferbare
Zubehörteile, einschließlich einer neuen, von der Rallye Dakar inspirierten Fly
Screen.
Noch exklusiver ist die nur die weltweit auf 1.000 Stück limitierte Sonderserie
Scrambler 1200 Steve McQueen Edition mit folgenden Features:
Einzigartiges Steve McQueen-Branding auf dem Tank und der
Lenkerklemmung, exklusive Sonderlackierung in Competition Green,
hochwertige Serienausstattung mit erstklassigem Scrambler-Zubehör,
Echtheitszertifikat mit den Unterschriften des CEO von TRIUMPH, Nick Bloor
sowie von Chad McQueen.
Die neuen Scrambler 1200 XC und XE sowie die Steve McQueen Edition werden
ab Juni 2021 bei den Händlern der britischen Traditionsmarke zu haben sein.
Die Scrambler 1200 XC liegt bei 13.850.- €, die etwas hochbeinigere Version
Scrambler 1200 XE bei 14.850.- €, das Sondermodell Scrambler 1200 Steve
McQueen Edition ist mit 15.850.- € angegeben. Alle Preise verstehen sich zzgl.
Liefernebenkosten und inkl. 2+2 Garantie.
Triumph Webseite

MZ ETZ 250 originalverpackt ins Museum
Ein besonderes Ausstellungsstück ist vor kurzem in das Motorradmuseum auf
Schloss Augustusburg eingezogen. Nun ist eine MZ ETZ 250 mit rund 240.000
produzierten Einheiten für sich betrachtet nicht gerade eine Rarität, doch der
Zustand macht die „Emme“ zu einem besonderen Exponat: die ETZ 250
befindet sich noch in ihrer originalen Verpackung in Form eines Holzgestells, mit
der die Motorräder üblicherweise exportiert wurden. Was somit bedeutet, dass
die MZ „Einheitstyp Zschopau“ (ETZ) 250 nach Verlassen des
Produktionsbandes Mitte der Achtziger Jahre noch nie montiert und gefahren
wurde – ein äußerst seltener Glücksfall, selbst für Fahrzeuge, die in weit
größeren Stückzahlen produziert wurden.
In den vergangenen Monaten wurde das Motorrad für die Ausstellung

aufbereitet und Anfang Februar 2021 im Motorradmuseum auf Schloss
Augustusburg aufgestellt. Zum Erhalt des Motorrads und der
Originalverpackung kam die Maschine unter eine Plexiglas-Haube, die für den
Museumsbesuch noch visuell aufbereitet wurde. Seit der Museumseröffnung
am 6. April 2021 können sich auch Besucher an dem Oldtimer-Zuwachs
erfreuen.
Museum Schloss Augustusburg

Der Preis ist nicht heiß, sondern falsch. Beim Verstoß gegen das
Versammlungsverbot sind mindesten 150 Euro fällig.

Motorradausfahrt am 1. Mai nicht möglich
Auch dieses Jahr kann das Treffen am 1.Mai auf der Münchner Straße nicht
stattfinden. Die aktuellen Coronaschutzmaßnahmen, die die entsprechenden
Vorgaben definieren, lassen keine andere Möglichkeit zu. Gegebenenfalls wird
das Ordnungsamt zusammen mit der Polizei das Versammlungsverbot durch
Leuchttafeln ankündigen und durchsetzen.
Damit fällt das seit 1975 stattfindende Treffen an der ARAL-Tankstelle bereits
zum zweiten Mal der Corona-Krise zum Opfer.
Die Maiausfahrt geht auf ein Treffen einiger Kleinkraftradfahrer zurück, die sich –
ausgestattet mit Biermarken eines Vaters der Teilnehmer als Sponsor – am 1.
Mai auf den Weg nach Kloster Weltenburg machten. Weil am Ende der Tour
noch Biermarken übrigblieben, beschloss man für das kommende Jahr eine
Wiederholung unter Einbeziehung weiterer Motorradkumpel.
Daraus entstand im Laufe der letzten Jahrzehnte ein zwangloses Treffen mit bis
zu 9.000 Besuchern, für das es bis heute weder einen Veranstalter noch eine
Genehmigung gibt. Ob anschließend wie in früheren Zeiten noch jemand nach
Kloster Weltenburg fährt, ist nicht bekannt.
Ein kleiner Film aus dem Jahr 2012 zeigt, wie es vor 9 Jahren zuging..
Button

Attraktive Preise für KYMCO 125-Kubik-Roller
Durch die Neuregelung des Auto-Führerscheins ist es seit Anfang 2020
möglich, prüfungsfrei einen 125 Kubik Roller zu fahren, wenn der
Führerscheininhaber 5 x 90 Praxis- und 4 x 90 Minuten Theorieunterricht in
einer Fahrschule absolviert, mindestens 25 Jahre alt und bereits 5 Jahre im
Besitz der Führerscheinklasse B ist. KYMCO reagiert auf die dadurch
gestiegene Nachfrage mit attraktiven Konditionen für zwei 125er-Modelle.
Der New People S 125i ABS inklusive Topcase kostet ab sofort 2.999 Euro
anstatt 3.299 Euro (zuzüglich Überführungskosten). Der gut ausgestatte
People ist mit großer Bereifung (16 Zoll vorne, 14 Zoll hinten) sowie guter
Ausstattung (ABS, Voll-LED-Beleuchtung, große Windschutzscheibe,
Handschützer, serienmäßiges Topcase, zwei USB-Buchsen, großer Stauraum
unter der Sitzbank) auch für eine größere Tour gerüstet. Sein EinzylinderViertaktmotor (Abgasnorm EURO 5) bietet 8 kW / 10,9 PS Leistung, der Roller ist
in den Farben in deep blue metallic und silber matt metallic erhältlich.
Das Modell Agility City+ 125i CBS bietet Kymco mit einem Preisvorteil von 250
Euro an, statt 2.399 € kostet dieser im Aktionszeitraum nur noch 2.149 Euro.
Der Agility City+ ist wie der Name schon sagt eher im urbanen Umfeld zuhause.
Sein ebenfalls mit der Abgasnorm EURO 5 homologisierter Einzylinder
Viertaktmotor leistet 6,4 kW / 7 PS, mit dem 7 L Tank sind über 200 km
Reichweite möglich. Zwar hat der Agility City+ kein ABS, ein kombiniertes
Bremssystem (CBS) sorgt dennoch für sichere Verzögerung.
Im Frontstaufach mit 12-Volt-Steckdose können kleine Einkäufe verstaut
werden, aber auch unter der Sitzbank findet sich noch Platz für Helm oder
Utensilien. Der handliche Agility City+ CBS ist in den Farben Farben light blue
matt und bright red lieferbar.
Alle Aktionsangebote sind vom 12. April bis zum 30. Juni 2021 gültig. Weitere
Informationen gibt es im Netz.
KYMCO

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