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Einmal Verwirrung, bitte!
Wer heute beim aktuellen Zeitgeist ganz vorn
dabei sein will, muss Verwirrung stiften. Das gilt
nicht nur für die sich quasi im Minutentakt
ändernden Regelungen unserer
Regierungsverwirrer bezüglich der
Pandemiebekämpfung. Und dabei muss alles
englisch betitelt werden, damit vor allem ältere
Menschen gar nix mehr verstehen. Und außerdem
keiner mehr weiß, welcher Wert eigentlich aktuell
gilt und was wir jetzt dürfen oder nicht. Collect,
meet and klick, call and irgend was. Darf ein
Erstgeimpfter ohne Schnelltest bei einer Inzidenz
über 100 nach 21 Uhr nur bei Vollmond collecten oder nicht?
Mitmischen beim Leute verwirren wollte auch der
Veranstalter der Motorraddemo, die am 1. Mai In
Nürnberg stattfinden soll. War eigentlich schon vor
14 Tagen geplant, aber dann war dem Veranstalter
kurzfristig das Wetter zu schlecht.
Oder lag es nur einfach daran, dass er sich mit
seinen prognostizierten fünfstelligen
Teilnehmerzahlen wohl etwas weit aus dem
Fenster gelehnt hatte? Jedenfalls wurde die
Veranstaltung–pardon, politische
Meinungsäußerung – kurzfristig auf den 1.5.
verlegt
1. Mai – da war doch immer irgendwas auf der
Münchner Straße mit Motorradausfahrt und Kloster
Weltenburg. Dieses wilde anarchische Treiben gibt
es seit 1975; erst im letzten Jahr fiel es
coronabedingt aus.
So ist es auch dieses Jahr; inzwischen stehen dort
große Tafeln, die im Gegensatz zu 2020 nicht
mehr gleich eine Strafe androhen, sondern schon
fast entschuldigend verkünden, dass das Treffen
nicht möglich ist.
Aber warum darf dann die Motorrad Demonstration
gegen Streckensperrungen und Fahrverbote auf
dem Volksfestplatz keine drei Kilometer weiter
stattfinden? Weil es eine Demonstration und damit
politische Willensbekundung darstellt. Und die ist –
man kennt es von diversen Aufzügen der
Coronaleugner, Diktatur- und Impfverweigerer,
Aluhutträger, Mütter gegen Linksabbieger und
pseudoeuphorische Liege- und Lastenradfahrer –
in unserer Demokratie ein sehr hoch
angesiedeltes Rechtsgut. So etwas kann man
nicht einfach untersagen.
Dem Veranstalter der Motorraddemo zu
unterstellen, er hätte den Termin bewusst auf 1.

Mai verlegt, um vielleicht den einen oder anderen
Versprengten aus dem nicht stattfindenden
Münchner-Straßen-Treffen für seine Demo zu
gewinnen, ist nicht nachweisbar. Wen dem aber so
sein sollte, war es ein geschickter
organisatorischer Schachzug.
Dass die Verlegung in der Biker-Szene
hochgradige Verwirrung stiftet(Facebook dreht seit
Tagen im Begrenzer), ist ebenso schwer
übersehbar. Selbst die Nürnberger Nachrichten
kriegen es in einem Artikel vom heutigen Freitag
nicht so richtig auf die Reihe, und nehmen dann
zur Illustration auch noch ein Archivbild aus der
Münchner Straße, statt von der Motoraddemo vom
Volksfestplatz vom Vorjahr.
Die Stadt Nürnberg hat die Höchstteilnehmerzahl
für die Motorraddemo auf dem Volksfestplatz auf
6.000 begrenzt. Umsetzung? Wahrscheinlich
mittels Zählgatter wie beim Viehtrieb im wilden
Westen? Es wird spannend!
Die angemeldete Fahrt über den Nürnberger Ring
wurde inzwischen untersagt. Angeblich würden
zur Sperrung der Kreuzungen die Ordnungskräfte
aufgrund vieler anderer Maiveranstaltungen
(politische Willenskundgebungen ) nicht
ausreichen.
Der einsatztaktische Laie fragt sich, was passiert
wäre, wenn am 1. Mai der Club gegen die
Spielvereinigung Fürth gespielt hätte? Wäre das
dann auch untersagt worden, weil man angesichts
fehlender Einsatzkräfte nicht verhindern kann, das
sogenannte Fans zum Beispiel wieder einen
Feuerlöscher aus der U Bahn schmeißen, die Stadt
anzünden, das gegnerische Stadion vernichten?
Und jetzt spielt Petrus in dem ganzen
Informationsgemetzel die Joker-Karte aus. Für
morgen ist regnerisches Wetter angesagt.
Eigentlich könnte man das Ganze doch noch mal
....
Genug verwirrt? Dann noch einmal in Kurzform:
Bikertreffen auf der Münchner Straße (wilde
Veranstaltung, völlig unpolitisch) findet nicht statt.
Motorraddemo auf dem Volksfestplatz (politische
Willensäußerung) findet statt. Zufahrt nur über die
Breite Straße möglich. es werden drei Reden
gehalten. Maskenpflicht, Mindestabstand, nix
essen und trinken!
Motorradkorso über die Ringstraße mit Ende in
Höhe Fernsehturm findet nicht statt. Nach der
letzten Rede kann jeder selbst entscheiden, was
er macht und wohin er fährt.
ZWEIRAD ist natürlich vor Ort und wird Im Mai-Heft,
(erscheint voraussichtlich am 5.5.2021)
ausführlich berichten. Genauso wie über die am
letzten Wochenende durchgeführte
Schwerpunktkontrolle der Polizei nahe der Burg
Feuerstein.
Dazu gibt es einen weiteren Beitrag aus der Rubrik
Unfallakte.
Der Fahrbericht beschreibt die Ducati Multistrada,
es gibt wie immer jede Menge Infos und InsiderGeschichten aus der großen weiten Welt der
fränkischen Motorradszene.
Andy Bludau ist mit einem neuen Beitrag zum

Thema Bikerrecht ebenso dabei.
Onlineversion ist für Montagabend geplant.
Ach ja, ZWEIRAD wird schon wieder ein Jahr älter:
am 20. Mai 1985 erschien das erste Heft.
Verdammt lang her, hätte ich mir vor 36 Jahren
auch nicht vorstellen können.
Bleibt alle gesund und fallt nicht runter!
Mathias

Preisliste für Bannerwerbung

ADAC und Continental sagen Fahrsicherheits-Profi
2021 ab

Corona-Inzidenz-Zahlen erlauben keinen sicheren Wettbewerb

Der ADAC und Continental haben den „Fahrsicherheits-Profi 2021“ abgesagt.
Damit reagieren die beiden Partner auf die anhaltend hohe Zahl neuer Covid19-Fälle in Deutschland und die Bemühungen, soziale Kontakte weitgehend zu
beschränken.
Da auch Anfang Juni, wenn die ersten Wettbewerbe im Rahmen des
„Fahrsicherheits-Profis 2021“ stattfinden sollten, nicht mit einer deutlichen
Entspannung der Lage zu rechnen ist, musste die Veranstaltungsreihe wie
schon im Vorjahr abgesagt werden. Alle bereits für den Wettkampf registrierten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in Kürze über die Absage informiert.
Betroffen von der Absage ist auch eines von sechs Vorrundenturniere in
Nordbayern. Am 22. Juni 2021 war ein Vorausscheid im Fahrsicherheitszentrum
in Schlüsselfeld geplant gewesen.

Honda sucht Tester für NC750X
Honda verlost für einen zweitägigen Testride durch Rheinhessen mit der
überarbeiteten NX 750X acht Startplätze. Die Kosten für zwei Übernachtungen
und die Verpflegung (u.a. in einem Weinfass) werden dabei übernommen.
Teilnehmen können alle Motorradfahrer und Motorradfahrerin mit einem
Führerschein der Klasse A. Die gemeinsamen Touren werden von Guides
geführt.
Die NC750X-Probefahrt-Teilnehmer erwartet ein überarbeitetes Modell mit 3,8
PS mehr Leistung und zusätzliche 600 U/min bis zum roten Bereich für den
EURO5 konformen Motor. Dazu die Wahlmöglichkeit zwischen einem manuellen
Sechsganggetriebe (jetzt mit Anti-Hopping-Kupplung) oder einem SechsgangDoppelkupplungsgetriebe DCT. Außerdem ist die neue NC750X 6 kg leichter als
das Vorgängermodell und besitzt eine LED-Beleuchtung. Die Sitzhöhe wurde
um 30 mm reduziert.
Bewerbungen bis zum 10. Juni 2021 mittels untenstehenden Links; der
Testride findet vom 01. - 03.Juli statt.

Bewerbungsformular Testride

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.

ZWEIRAD verlost ADAC Fahrsicherheitstrainings
Spätestens nach der Winterpause sollten sich alle Biker überlegen, ob ein
Fahrsicherheitstraining nicht genau das Richtige wäre, sich die Winterstarre aus
den Gliedern zu fahren. Und wer als alter Hasse glaubt, sowieso schon alles zu
wissen und zu können, hat nur bedingt Recht. Im Lauf der Saison schleifen sich
Schlampereien bei Körperhaltung, Blickführung und Fahrzeugbeherrschung ein,
die sich mit einem „Reset“ im Rahmen eines Fahrsicherheitstrainings perfekt
zurückstellen lassen.
Der ADAC bietet in seinem Fahrsicherheitszentrum in Schlüsselfeld mehrere
Varianten für Einsteiger, Fortgeschrittene, Brems- und Kurvenspezialisten an.
Damit kann sich jeder seinen maßgeschneiderten Lehrgang aus dem
Programmangebot heraussuchen.
Die moderne Anlage bietet für alle Übungen perfekte Möglichkeiten, die von der
Kreisbahn („Fußrastenhobler“) über verschiedene Module für Slalom, Bremsund Ausweichübungen bis zum Handlingkurs in Form einer kleinen
Rennstrecke reichen. Zertifizierte Trainer können nicht nur gut erklären,
sondern begleiten auch jeden einzelnen Teilnehmer individuell durch den Tag.
Zum Saisonstart hat der ADAC unserer Zeitung zwei Intensivtrainings im Wert
von je 149,- Euro zur Verfügung gestellt, die wir verlosen möchten. Die

Gutscheine können vom Gewinner zu einem frei wählbaren Datum eingesetzt
werden.
Um an der Verlosung teilzunehmen, muss eine kleine Aufgabe gelöst werden.
Dazu bitte ein E-Mail an die Redaktion senden. Bei mehr als zwei
Einsendungen entscheidet das Los, eine Barauszahlung des Gewinnes ist
nicht möglich. Teilnahmeschluss ist der 15. Mai.

Gewinnfrage:
Das ADAC Fahrsicherheitszentrum Schlüsselfeld liegt

A
B
C

an der A3 in Mittelfranken
an der A3 in Oberfranken
an der A 73 in Unterfranken

Jeder Teilnehmer kann nur eine Lösung einsenden, Mehrfacheinsendungen
werden komplett gelöscht. Bitte richtigen Lösungsbuchstaben zusammen mit
dem vollständigen Namen und Adresse angeben, da die Gutscheinboxen mit
der Post versandt werden.
Viel Glück!

Biker-Gottesdienst am 9. Mai in
Kappl
Herzliche Einladung zum Motorradgottesdienst am
Sonntag, 09. Mai um 10 Uhr am Freizeitheim in
Kappel 34 bei 91355 Hiltpoltstein/Lkr. Forchheim,
Nähe Gräfenberg, an der B 2 zwischen Nürnberg
und Pegnitz. Der Gottesdienst findet in einer
wunderschönen Umgebung statt.
Dich erwarten tolle Musik, eine bewegende
Predigt und nette Begegnungen mit anderen
Bikern. Corona-bedingt verzichten wir auch
diesmal wieder auf Speis' und Trank vor und auch
nach dem Gottesdienst.
Eine gemeinsame Ausfahrt kann auf Wunsch
stattfinden. Weitere Infos gibt es im Netz unter
www.gerhards-seite.de. Wir, das
Vorbereitungsteam, freuen uns sehr auf Dich!
Bitte schaut vorher unbedingt nochmal auf
unserer Website vorbei, da es pandemiebedingt
zu Programmänderungen kommen kann.
Aktuelle Info

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

Leserpost zum letzten Editorial
Hallo Mathias,
Danke für deine News, ich finde es sehr interessant, was du schreibst und teile
ganz oft auch Deine Meinung.
Ich denke jeder Veranstalter wird in der Zeit nach Corona versuchen, sein Event
nach vorne zu bringen. Egal ob das Treffen oder Messen sind. Ich glaube auch,
dass sich die Guten wieder durchsetzen werden und auch Bestand haben,
egal wie sich die Zeit ändert.
Vieles wird am Ende der Kunde regeln bzw. der Motorradfahrer, der sich nur
noch die Veranstaltung aussucht, die auch wirklich für ihn einen Sinn macht.
Viele werden auch gar nicht mehr auf Großveranstaltungen gehen, aus Angst
vor einer neuen Pandemie.
Man sagt oft, der Markt regelt das und so wird es auch da sein.
Es gibt aber auch Dinge die sich als sehr sinnvoll herausgestellt haben, die
Terninabsprache bei der Beratung im Handel kommt beim Kunden und dem
Berater sehr gut an, der Kunde muss nicht warten und der Berater hat
genügend Zeit eingeplant bis zum nächsten Termin. Diese Dinge werden die
ganze Kultur verändern, aber auf beiden Seiten.
Treffen würde es weiterhin geben müssen, denn diese sind ein wichtiger
Bestandteil der Szene und für viele Clubs eine wichtige Einnahmequelle.
Auf jeden Fall bleibt es spannend und rüttelt auch die Jungs wach, die sich
sonst massiv gegen Veränderung wehren.
So, dass waren mal kurz meine Gedanken zu deinem Newsletter, aber meine
Glaskugel ist natürlich auch trübe im Moment.
Bleib gesund und mach weiter so.
Viele Grüße
Ralf Hotel
KTM
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