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Brauchen wir noch
Veranstaltungs- und
Treffenkultur?
Momentan gehen wir Motorradfahrer doch alle
durchs Fegefeuer. Klar, wir dürfen fahren – aber
unter welchen Umständen? Motorradfahrern
besteht nicht allein aus Gas geben und bremsen,
schalten und Kurven möglichst perfekt zu treffen.
Sondern auch daraus, gemeinsam eine Tour
planen, einzukehren und unter Seinesgleichen zu
sein. Benzin zu quatschen, Eindrücke des
Erlebten auszutauschen.
Weiß ich doch alles – wird jetzt jeder sagen. Und
kommt sicher auch alles wieder. Diesen Sommer nächsten Sommer? Spätestens jetzt, wenn wir in
der zweiten verkorksten Saison alles so sehr
vermissen, wird uns klar, wie schön es eigentlich
war.
Auch wieder so eine Lebensweisheit. Aber mir
persönlich war das eigentlich gar nicht so
bewusst. Weil es halt immer so war.
Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit meinem
Beruf zusammen. Ich wohnte als Pressefuzzi
dutzenden Honda Roadshows, Yamaha Live, Kawa
Drachenfest und ähnlichen Frühjahrsaktionen bei.
War eigentlich immer das Gleiche, aber trotzdem
immer nett.
Darfs auch eine Nummer größer sein? DesmoDays, BMW in Garmisch, Triumph in Heiligenblut
und Harley in Hamburg, MoGos in fast schon
inflationärer Anzahl (nicht falsch verstehen, man
kann eigentlich davon gar nicht genug haben!)
Moto-Cross, Trial- und Endurowettbewerbe, GCC
und Mofarennen; über Jahrzehnte hat sich eine
solide Veranstaltungs- und Treffenkultur
entwickelt.
Und plötzlich ist der Terminkalender leer. Werden
Frühjahrsmessen, die man verzweifelt in den
Sommer verlegt hat, jetzt endgültig gecancelt. Wir
sehen uns im nächsten Jahr – hieß es das
teilweise nicht schon 2020?
Das wirft die nächste spannende Frage auf:
Brauchen wir das alles überhaupt noch? Diese
ganzen Händleraktionen, die Massenauftriebe wie
die Motorradsternfahrt in Kulmbach? Ist ja alles
sowieso nur Kommerz, geht doch auch ohne ganz
gut.? Oder vielleicht doch nicht, weil
Motorradfahren mehr …. siehe oben.
Bin momentan schwer am Grübeln? Was machen
Lockdown und alle anderen Beschränkungen mit
mir, mit uns, mit unseren Lesern? Was passiert
eigentlich, wenn alles (hoffentlich bald!) vorbei ist?

Ich gebe ja sonst gern den weißhaarigen
Propheten; und es soll sogar vorgekommen sein,
dass ich mit meinen Weissagungen nicht ganz
daneben lag.
Aber jetzt? Ganz ehrlich – ich habe keinen blassen
Schimmer. Geredet wird viel, aber ob wir dieses
Stück gelebte Motorradkultur wirklich brauchen,
oder sie sich durch die Coronapause von selbst
erledigt hat - das traue ich mich momentan
überhaupt nicht zu deuten.
Sicher habt aber ihr dazu eine Meinung: Schreibt
sie doch einfach mal, nur ein paar Zeilen.
Bleibt gesund und oben, der Frühling kommt – und
wenigstens das kann die fiese kleine Stachelkugel
nicht verhindern.
Mathias
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Wechselprämie für Fireblade
Ab sofort bietet Honda für den Supersportler Fireblade CBR1000RR-R
Standard und SP aus dem letzten Modelljahr 2020 eine
Wechselprämie an.
Wer bis zum 30. September 2021 sein altes Bike ab 125 ccm mit einem
Mindest-Restwert von 2.000,– € (DAT-Schwacke-Schätzwert) beim Händler in
Zahlung gibt, und dafür eine neue Honda Fireblade CBR 1000 RR-R Standard
oder SP des Modelljahres 2020 kauft, erhält 1500,- Euro (CBR1000RR-R) oder
2.000,– € (CBR1000RR-R SP). (Modelljahr 2020) Wechselprämie angerechnet.
Die Aktion ist mit der 50/50-Finanzierung von Honda kombinierbar; der
regionale Vertragshändler kennt weitere Einzelheiten und Preisbeispiele für die
Finanzierung.

Zwei stehende, ein davor lieger Zylinder und ein extrem
kreischender Ton waren unverkennbares Markenzeichen der
"singenden Säge" von DKW.
Test und Foto: Thomas/Archiv Reinwald

Wir gratulieren
Die allerbesten, nachträglichen Glückwünsche gehen von Franken nach
Ingolstadt, wo August Hobl am 13. April seinen 90. Geburtstag feierte. August
Hobl sicherte sich seinen Platz in den Annalen der Straßen-Weltmeisterschaft
im Jahre 1956, als er Vizeweltmeister in der 350er Klasse wurde.
Seine Maschine war die berühmte 3-Zylinder Zweitakt-DKW, auch liebevoll als
„singende Säge“ bezeichnet und nach wie vor ein Meilenstein innovativer
deutscher Renntechnik darstellt.

Hobl bestritt seine aktive Laufbahn ausschließlich auf DKW, errang drei nationale
Meisterschaftstitel, war danach gern gesehener Gast im Veteranensport und
unterstützte das AUDI-Werk über viele Jahre in historischen Motorradfragen.

In eigener Sache
Ursprünglich war die Verteilung der Mai-Ausgabe
für Samstag, 1. Mai angekündigt. Durch
coronabedingte Kurzarbeit unserer Druckerei
verschiebt sich dieser Termin.
ZWEIRAD Mai erscheint deshalb
erst am Mittwoch, 5. Mai.
Onlineversion voraussichtlich ab 3. Mai Abend.

Deutscher Harley-Importeuer wird 40
In New York geht MTV auf Sendung, in Kalifornien finden sich ein paar
Hardrocker zu einer Band namens Metallica zusammen und auf den Kinolein‐
wänden der Welt ist Roger Moore alias James Bond „In tödlicher Mission“
unterwegs. Man schreibt das Jahr 1981, Harley-Davidson befreit sich in den USA

durch einen spektakulären Management-Buy-out von seinem bisherigen
Besitzer, dem Mischkonzern AMF, und wird in Deutschland als GmbH ins
Handelsregister eingetragen. Noch ist die Zahl der jährlich neu zugelassenen
Milwaukee-Irons in der BRD überschaubar, doch das soll sich rasch ändern,
denn das Unternehmen findet zur Qualität der Jahre vor der AMF-Ära zurück,
steigert sie weiter, präsentiert wenige Jahre später mit dem Evolution einen
brandneuen Motor und landet mit der Softail einen neuen Bestseller.
40 Jahre Harley-Davidson GmbH – da lohnt ein Blick in den Rückspiegel, denn
die Historie der US-Marke reicht in Deutschland eigentlich noch viel weiter
zurück. Wie weit, weiß niemand ganz genau, doch es muss irgendwann in der
ersten Hälfte der Zwanzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts gewesen sein,
als die ersten mit Motorrädern aus Milwaukee beladenen Holzkisten
hierzulande eintrafen. Rasch sprach sich in der von wirtschaftlichem und
kulturellem Aufbruch geprägten Republik herum, dass die Maschinen aus dem
Land der unbegrenzten Möglichkeiten ausgesprochen robust und zuverlässig
waren. Etliche Erfolge im deutschen und europäischen Motorsport trugen das
Ihre zum guten Ruf der US-Marke bei. Doch schon im folgenden Jahrzehnt
setzten die Nazis und der Zweite Weltkrieg dem blühenden Import ein jähes
Ende. Erst 1956 durfte die Firma Suck in Hamburg als Generalimporteur neu
durchstarten. In den Siebzigerjahren übernahm Eysel Motorsport in Langen‐
selbold den Job und 1976 gründete die Harley-Davidson Motor Company eine
eigene Werksniederlassung in Groß-Gerau.
Seither ist Harley-Davidson im Rhein-Main-Gebiet mehrfach umgezogen, bevor
man sich im Jahr 2013 als Harley-Davidson Germany GmbH in Neu-Isenburg
niederließ. Von hier aus werden derzeit 67 deutsche und neun österreichische
Vertragshändler betreut. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr mehr als
11.000 Harley-Davidson-Motorräder neu zugelassen. Es verwundert also nicht,
dass die Bundesrepublik für Harley-Davidson heute zu den Top drei der
Einzelmärkte weltweit zählt. Insgesamt dürften es inzwischen weit mehr als
eine Viertelmillion Harleys sein, die über deutsche Straßen rollen.
Allerdings gibt es aktuell auch dunkle Wolken am Himmel der dicken V2s.
Drohende Strafzölle konnten die Bikes in ZUkunft massiv verteuern. Und das
wäre das Letzte, was die deutschen Harley-Händler und ihre Kundschaft sich
wünschen

Toilettodrom statt Waldschenke
Vor ein paar Jahren kam das Aus für den beliebten Bikertreffpunkt

„Waldschenke“ am Wildgehege Hufeisen im Veldensteiner Forst. Unter –
vorsichtig ausgedrückt – seltsamen Umständen hatte die Forstverwaltung die
Beendigung der Pacht und den Abbruch des Holzhauses durchgesetzt.
Jetzt entsteht an gleicher Stelle ein Neubau. Allerdings wird es hier keine
Gastronomie mehr geben, sondern nur Toilettenanlagen für die Besucher des
Wildgeheges. Die waren beim Abbruch der Waldschenke ebenfalls
verschwunden.
Ob bei den 350.000 Euro, die das zugegebenermaßen nett anzusehende
Toilettodrom kosten soll, nicht noch wenigstens ein kleiner Imbiss mit drin
gewesen wäre, fragen sich nun angesichts dieser Lösung viele Biker, die das
schattigen rustikale Plätzchen für einen kurzen Stopp - vor allem in den heißen
Sommermonaten – immer gern genutzt haben.

Die letzten Tage der alten
Waldschenke ...

... mit ihrer rustikalen Gaststube
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