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Wir sind das Problem!
Eigentlich hatte ich vor, in dieser Sache die Klappe
und den Ball flach zu halten. Aber ich schaffe das
nicht, es treibt mich um zum Thema Lärm,
Fahrverbote und den Bikerprotesten dagegen.
Als sich viele tausend Biker (die Zahl ist
nebensächlich und nur für größer-höher-schnellerFreaks wichtig) zu einer Protestdemonstration auf
dem Nürnberger Volksfestplatz trafen, bot sich ein
beeindruckendes Bild. Die Tagespresse und das
Fernsehen berichteten begeistert vom Auftritt,
zahlreiche Blogger und sonstige
Nebenerwerbsprogrammdirektoren feierten sich
auf ihren YouTube-Kanälen.
Weil aber unter den Teilnehmern nicht nur
vereinzelte, sondern einige Motorradfahrer dabei
waren, die hier ihre überlauten Auspuffanlagen
vorführten, frage ich mich allen Ernstes, ob sie das
Thema der Veranstaltung überhaupt gerafft
haben? Oder noch schlimmer: Nicht (mehr)
checken, dass genau sie die Ursache für die
ganzen Scherereien, die noch auf uns zukommen
werden, sind.
Und wenn dazu einige Speedfreaks meinen, ihren
Motor immer wieder bis in den Begrenzer drehen
zu müssen, weil nicht nur Hubraum, sondern auch
Drehzahl so schön Krach machen kann, darf die
Frage erlaubt sein: Hallo, geht’s noch?
Dazu kamen die Sonntagreden
nichtmotorradfahrender Politikerinnen. Außer
gegen die momentan Angst und Schrecken
verbreitende Weltuniversalpandemie „Die Grünen“
zu wettern, konnten sie nichts Substantielles
beitragen. Aber ist ja schließlich Wahlkampf, da
nerven Sachargumente nur.
Gregor ist im Mai-Heft in seinem Artikel über die
Demo in dieser Richtung schon sehr deutlich
geworden.
Leute, die Grünen sind doch nicht unser
vorrangiges Universalproblem; ob mit oder ohne
Bundeskanzlerin. Es lohnt nicht, sich schon jetzt
mal dafür auf Facebook kollektiv in die Hose zu
machen.
Wir – oder besser, ein kleiner unverbesserlicher
Teil von uns – ist das Problem. Weiter
anschwellende Proteste der Bevölkerung gegen
den Motorradlärm bieten sich jetzt im Wahlkampf
als leicht abzufischendes Stimmvieh doch super
an! Man muss es nur gut füttern, indem man ihm
verspricht, hart und unnachgiebig für Ruhe und
Ordnung zu sorgen. Temporäre Fahrverbote,

Streckensperrungen und radikale
Geschwindigkeitsbegrenzungen – zack, schon ist
im Oktober das Kreuz im richtigen Kästchen. Farbe
und politische Ausrichtung sind dabei zunächst
zweitrangig.
Die Kollegen mit dem modifizierten Klappenauspuff
oder vergessenem dB-Killer liefern zuverlässig
jedes Wochenende mit schönem Wetter die
berechtigten Argumente für den Groll der
betroffenen Anwohner frei Balkon und Terrasse.
Vermasseln wir den Politikern doch die Nummer
mit den Verbotsversprechungen! Weil ein Teil von
uns Ursache für drohende Fahrverbote und
Streckensperrungen für alle sind, sollten wir
Motorradfahrer – und zwar alle – das Problem auch
wie Erwachsene regeln.
Das funktioniert aber nicht mit ständigem
„Freiheit“ schreien und sich aufführen wie
Dreijährige, die an der Supermarktkasse brüllend
auf dem Boden liegen, weil es keine Schokolade
gibt.
Ich bin Baujahr 1955 und habe die ausklingende
68er Revolution gerade noch so mitbekommen.
Damals habe ich gelernt, wie wichtig der Begriff
und das Gefühl der Freiheit in der Ära vermieften
Nachkriegsdenkens ist.
Aber ich hatte auch begriffen, dass die eigene
Freiheit genau dort endet, wo sie die der Anderen
einschränkt oder verhindert.
Wer heute fordert, ohne Beschränkungen und
Verbote überall dort Motorrad fahren zu dürfen, wo
er will, kann im Gegenzug nicht für sich
beanspruchen, dass sein Motorrad Krach
verursacht, den nur er geil findet. Das ist keine
Freiheit, sondern Terror.
Wenn Zeitgenossen meinen, ihre
Beziehungsprobleme, schwere Kindheit oder was
weiß ich sonst noch durch übermäßigen Lärm
kompensieren zu müssen, werden auf der
Gegenseite betroffene Anwohner zusammen mit
stimmenheischenden Politikern, Bürgermeistern,
Landratsämtern und Polizei so lange intervenieren,
bis sie ihre Streckensperrung durchbringen. Dann
ist Ruhe. Für Alle!
Also: regeln wir es untereinander. Nicht
oberlehrerhaft, sondern von Biker zu Biker auf
Augenhöhe. Tun wir es nicht, kriegen wir alle die
Folgen zu spüren, ob mit 83 oder 103 dB
Standgeräusch. Ein Sperrschild kann keine
Dezibel messen; die Tiroler machen uns gerade
eindrucksvoll vor, wie so eine Watschn aussehen
kann.
Vielleicht dürfen bei der nächsten Demo anstelle
von Wahlkampfpolitikern Betroffene aus den BikerEinflugschneisen ans Mikro lasen, die die Dinge
aus ihrer Sichtweise und erster Hand schildern.
Ich träume immer noch folgende Szene: Wir
stellen uns schwerpunktartig zusammen mit den
Anwohnern auf die Straße und begrüßen mal eine
Stunde lang jeden Krawallbruder mit gesenktem
Daumen. Der ist im Gegensatz zu Stinkefinger und
Vogel zeigen nicht strafbar.
Außerdem könnte man noch…Aus! Schluss – ich
muss zurück in die Realität. Und bedanke mich bei
allen, die bis hierher gelesen haben.

Nur zusammen können wir das Restriktionengrab,
dass wir uns da gerade ausheben, wieder
zuschaufeln, statt uns hineinlegen zu müssen.
Tausende Biker sind eine Menge. Aber die, die
sich durch den Lärm massiv gestört fühlen und
dagegen ankämpfen, sind mehr.
Denkt mal drüber nach und vergesst dabei nicht:
Gummi gehört nach unten, Plastik nach oben. Gas
ist rechts, die Bremse auch. Gute Zeit!
Mathias

Preisliste für Bannerwerbung

Wann öffnen die Bikertreffpunkte
wieder?
Seeterrassen am Happurger
Stausee
Altuell ist der Kiosk an den Seeterrassen
geöffnet, Imbiss und Getränke auf die Hand,
keine Sitzmöglichkeiten, außer auf dem eigenen
Bike.
Kommenden Montag aktuelle Lagebesprechung
beimLandratsamt, danach voraussichtlich
Öffnung des Außenbereichs ab Dienstag
oder Mittwoch.
Wird tagesaktuell auf der Homepage/Facebook
angekündigt

Für den Gastronomiebetrieb sucht Inhaber
David Fruth ein/e Hauswirtschaftler/in.

Homepage Seeterrassen

Fichtenranch bei Hohenfels
Aufgrund der noch hohen Inzidenzwerte
momentan keine Aussicht auf baldige
Öffnung. Das Fichtenranch-Team steht aber für
eine kurzfristige Öffnung des Außenbereichs
bereit. Gäste werden gebeten, auf die
Änderungen auf der Internetseite oder im
Facebook zu achten.
Homepage Fichtenranch

Ellerberg-Stübla bei Tiefenellern
Das Team teilt auf seiner Facebookseite mit, dass
aufgrund der unsicheren Lage bei ihnen noch
kein geregelter Betrieb möglich ist. Um den
Gastbetrieb wieder hochzufahren „…gehört leider
etwas mehr dazu als den Schlüssel im Schloss
umzudrehen und Kaffee aufzusetzen…“
Sobald die aktuelle Cortona-Lage wieder einen
geregelten Betrieb im Außenbereich ermöglicht,
soll geöffnet und dies auf der Facebookseite
angekündigt werden.
Facebookseite Ellerberg-Stübla

Kathi-Bräu in Heckenhof/Aufseß
Die Kathi-Bräu öffnet am Montag, 17.Mai ihren
Außenbereich. Einschränkungen gibt es beim
Sitzplatzangebot: an einer Biertischgarnitur
dürfen nur acht Personen aus einem Haushalt
oder jeweils zwei Personen aus zwei
verschiedenen Haushalten sitzen.
Kathi-Bräu hat bis November jeden Tag geöffnet.
Homepage Kathi-Bräu

In eigener Sache
ZWEIRAD Juni erscheint
am Samstag, 29. Mai.
Onlineversion voraussichtlich ab
Donnerstag, 27. 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!

Wenn zwei sich streiten, trifft’s den Dritten

Die EU will über 50 Prozent Zollgebühren auf Harley-Motorräder
kassieren
Im April 2021 sorgte eine Nachricht aus Brüssel für große Verwunderung im
Hause Harley-Davidson: Die EU-Kommission hat dem Unternehmen die Binding
Origin Information (BOI) entzogen, was bedeutet, dass ein „Strafzoll“ fällig wird –
einer, der’s in sich hat: Ab 1. Juni 2021 soll Harley-Davidson Zollgebühren in
Höhe von insgesamt 56 Prozent auf jedes Motorrad entrichten, das in der
Europäischen Union verkauft wird.
Zur Erinnerung: Nachdem die Trump-Administration im Juni 2018 aus
protektionistischen Gründen beschlossen hatte, einen Zoll von zehn Prozent
auf europäische Aluminiumprodukte und 25 Prozent auf europäische
Stahlprodukte zu erheben, schlug die EU zurück und veröffentlichte eine Liste
von US-Produkten – darunter Motorräder mit einem Hubraum von mehr als 500
Kubikzentimetern –, die seither bei der Einfuhr in die EU mit zusätzlichen Zöllen
belegt werden.
Für die Maschinen aus Milwaukee summierte sich das Ganze von zuvor sechs
auf fortan 31 Prozent Zollgebühr. Harley-Davidson lud die Mehrbelastung nicht
auf den Schultern der Kundschaft ab und trug die drastisch erhöhten Kosten
stattdessen eine Zeit lang selbst. Erst ein gutes Jahr später änderte sich die
Situation: Seit Ende 2019 stammen nahezu alle Harleys für Europa aus
thailändischer Produktion und eine BOI-Zulassung der EU sorgte nun bei der

Einfuhr dieser Maschinen für einen wieder moderaten Zollsatz von sechs
Prozent.
Diese BOI, so will es die EU, soll jetzt nicht mehr gelten und zugleich wird der
„Strafzoll“ auf nunmehr 50 Prozent verdoppelt. Das heißt, dass
benzingetriebene Harley-Davidson-Motorräder künftig unabhängig von ihrem
Herstellungsort einem Importzoll von summa summarum 56 Prozent
unterliegen. Ziemlich ungerecht, findet der Verband der Harley-Davidson
Vertragshändler e. V., denn europäische Motorradhersteller können weiterhin
bei deutlich geringeren Importzöllen in die USA exportieren: 1,2 Prozent sind für
Maschinen bis 800 Kubikzentimeter, fällig, bis zu 2,4 Prozent für Bikes über 800
Kubikzentimeter und 2,5 Prozent für Autos.
Matthias Meier, Vorstand des deutsch-österreichischen und des europäischen
Verbands der Harley-Davidson-Vertragshändler erläutert: „Die Entscheidung der
EU steht im Widerspruch zu unserer Vorstellung von fairen
Handelsbeziehungen. Sie erzeugt einen krassen Wettbewerbsnachteil unserer
Motorräder im Vergleich zu anderen Marken und hat mithin massiven Einfluss
auf unsere Geschäftstätigkeit als Vertragshändler.“ Antonio Perlot,
Generalsekretär des europäischen Zweiradherstellerverbands ACEM ergänzt:
„Wir fordern die Europäische Kommission und die neue US-Regierung auf,
wieder einen positiven transatlantischen Handelsdialog aufzunehmen. Wir
setzen uns weiterhin mit Nachdruck dafür ein, dass beide Parteien zur Vernunft
zurückkehren und eine Lösung finden.“

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

TRIUMPH Bikes bleiben jetzt allzeit mobil – mit
Garantie
Seit dem 1. Mai 2021 gilt für alle in Deutschland und Österreich neu
registrierten Motorräder der Marke eine kostenlose, zweijährige
Mobilitätsgarantie. Danach können TRIUMPH Fahrerinnen und Fahrer die
Garantie bis ins fünfte Jahr kostenlos verlängern, wenn sie ihr Bike zum
jährlichen Kundendienst bringen. Die neue Garantie basiert auf einer
Partnerschaft von TRIUMPH mit dem Versicherungsunternehmen Real Garant.
Außerdem können Brit-Bike-Fans nun auch im Voraus Servicepakete für ihr
Motorrad abschließen.
Die neuen Servicepakete gibt es wahlweise für unterschiedliche
Jahreslaufleistungen der Motorräder in den Varianten „Urban“ (max. 5.000
km/Jahr), „Traveller“ (max. 10.000 km/Jahr) und „Globetrotter“ (max. 15.000
km/Jahr). Außerdem können die Kunden zwischen zwei Paketlaufzeiten (24
oder 48 Monate) wählen, die jeweils alle vom Hersteller in diesem Zeitraum

vorgeschriebenen Wartungsarbeiten umfassen.
Die neue TRIUMPH Mobilitätsgarantie in der Übersicht:
- die Garantie gilt kostenlos für jedes ab dem 1. Mai 2021 in Deutschland
und Österreich neu registrierte TRIUMPH Motorrad
- bei Schäden oder einer Panne wird das Motorrad in ganz Europa (gemäß
den Mobilitätsbedingungen) direkt zur nächstgelegenen TRIUMPH
Vertragswerkstatt gebracht
- für Organisation und Abwicklung sorgt im Schadensfall eine rund um die
Uhr und 365 Tage im Jahr besetzte Telefonhotline
- die Mobilitätsgarantie verlängert sich kostenlos um weitere für 12
Monate (bis zu 5 Jahre/55.000 km Laufleistung), wenn das Motorrad eine
fristgerechte Jahresinspektion in einer TRIUMPH Vertragswerkstatt erhält
- auch Fahrerinnen und Fahrer von bis zu 5 Jahre alten TRIUMPH Bikes
können eine Mobilitätsgarantie bekommen, Infos dazu gibt es beim
teilnehmenden Händler
Die neuen TRIUMPH Servicepakte in der Übersicht:
- die Servicepakete werden im Voraus bei einem teilnehmenden
Vertragshändler gebucht und umfassen alle vom Hersteller
vorgeschriebenen Wartungsarbeiten
- sie können einmalig komplett oder in monatlichen Raten gestaffelt
bezahlt werden. Eine Aufnahme in eine Finanzierung des Bikes beim
Händler ist ebenfalls möglich
- zur Wahl stehen zwei verschiedene Laufzeiten (24 oder 48 Monate)
sowie drei alternative Laufleistungen: „Urban“ (max. 5.000 km/Jahr),
„Traveller“ (max. 10.000 km/Jahr) und „Globetrotter“ (max. 15.000
km/Jahr).
Alle weiteren Details und Kosten bei teilnehmenden TRIUMPH-Vertragshändlern.

Ehemalige Spitzenfahrer aus Ost und West richten mit zahlreichen Helfern die
Räume im ehemaligen MZ-Werk für ein beachtenswertes Projekt her.

Deutsches Enduro-Museum entsteht in Zschopau
Als Zusammenschluss von Motorrad Gelände- , Enduro- , Motocross- und Rallye
Fahrern, angeführt von den ehemals erfolgreichen Piloten wie z.B. Bernhard
Brinkmann ( Deutscher Enduromeister), Eberhard Weber (mehrfacher Six Days
Trophy Sieger und Europameister), Uwe Weber ( Six Days Trophy Sieger), Harald
Sturm ( mehrfacher Europameister und Mannschaftsweltmeister) und Arnulf
Teuchert ( mehrfacher deutscher Meister und Silber Vasen Gewinner) sowie
vielen anderen Größen des Offroad Sports, haben wir uns das Ziel gesetzt, das
Gedenken an den gesamtdeutschen Motorrad Gelände- und Endurosport und
an seine Sportler nachhaltig zu sichern.
Eine Stiftung und ein Förderverein stellen den Betrieb des zukünftigen
„Deutschen Enduro Museums“ im ehemaligen DKW und MZ Werk in Zschopau
sicher. Eine Vielzahl ehrenamtlicher Helfer ist seit Januar dabei, die Räume in
einer ehemaligen Diskothek mit viel Liebe zum Detail herzurichten. Die
Eröffnung ist für den Sommer 2021 geplant, sofern die PandemieBestimmungen dies zulassen.
Neben Motorrädern aus den erfolgreichen Epochen des gesamtdeutschen
Geländesports werden auch Pokale, Urkunden, Medaillen, Bekleidung und
sonstige Sammlerstücke der ehemaligen Piloten und der Teams gezeigt. Zu
den ausgestellten Marken gehören unter anderem Adler, BMW, DKW, Hercules,
KTM, NSU, Maico, MZ , Simson und Zündapp sowie weitere Fahrzeuge
europäischer und japanischer Hersteller. Das bisher älteste Fahrzeug stammt
aus dem Jahr 1926, das jüngste aus 2017. Gezeigt werden diverse

Siegermaschinen, Einzelstücke und Werksmotorräder aus den verschiedenen
Disziplinen, dabei sind z.B. die erfolgreichen Hercules von Arnulf Teuchert und
Heinz Brinkmann, die KTM’s von Bernhard Brinkmann und Harald Ströß
Von Letzterem gehört auch die 490er Werks Motocross Maico aus dem Jahr
1984 mit zum Ausstellungsumfang, mit der er im selben Jahr am MX der
Nationen teilgenommen hat und das als weltweit erstes Motocross Motorrad
mit Scheibenbremse vorne und hinten in den Geschichtsbüchern geführt wird.
Auch eine Motocross-Zündapp soll neben diversen Geländesport Exponaten
des Münchener Herstellers gezeigt werden, der lange Jahre mit seinen Fahrern
den westdeutschen „Stollensport“ geprägt hat.
Die durchgehende Aufarbeitung der Geländesport Geschichte der DDR ist bei
der Auswahl des Standorts im ehemaligen MZ Werk und den überragenden
Erfolgen der Fahrer und Mannschaften aus dem einst sozialistischen
Bruderstaat Ehrensache.
Auch erfolgreiche Trial und Rallye Motorräder werden präsentiert, so z.B. der
Trial Eigenbau des vielfachen DDR Meisters Ehrhard Stigler und die Paris Dakar
BMW von Eddy Hau, mit der er 1988 die Marathon Klasse bei der Wüstenrallye
gewonnen hat.
Es werden aber auch noch einige Motorräder zur Anreicherung der Ausstellung
zum Kauf oder als Leihgabe gesucht, so z.B. eine Triumph TR6 Bonville, ein
Model, mit dem Steve Mc Queen an den Six Days in Erfurt 1964 teilgenommen
hat.
Die Gesamtausstellungsfläche erstreckt sich über mehr als 2.000 qm auf 2
Etagen und soll ca. 150 Exponate beherbergen. Regelmäßig wechselnde
Sonderausstellungen in der ehemaligen Rahmenbauhalle des Motorradwerks
sollen für anhaltende Spannung sorgen; so sind bereits für die Zukunft
Sonderausstellungen zum Thema Motocross Legenden, Paris-Dakar aber auch
zum Strandrennen von Le Touqet geplant.
Das Museumskonzept wird abgerundet durch einen Souvenir Shop und
mehrere Verpflegungsstellen, die einen Club Charakter für regelmäßige Treffen
schaffen sollen, aber auch für Events und Feiern buchbar sein werden.
Ohnehin lässt der Gebäudekomplex, in dem im Jahr 1932 die Auto Union AG
gegründet worden ist, noch viele Möglichkeiten zu. Auf den Außenflächen des
Objekts sind schon in den vergangenen Jahren die Fahrerlager für die Enduro
DM und Weltmeisterschaft aufgeschlagen worden und auch in 2021 sollen dort
wieder das Classic Enduro Zschopau und die Enduro Weltmeisterschaft
stattfinden.

Zwei von insgesamt 150 Exponaten.

50/50-Finanzierung: Neue
Kawasaki zum Preis einer
Gebrauchten fahren
Kawasaki Finance (eine Kooperation von Kawasaki
Deutschland mit Consors Finanz BNP Paribas S.A.
Niederlassung Deutschland) bietet bei allen
teilnehmenden Vertragspartnern ab sofort die
Möglichkeit, zwei Jahre lang ein neues Motorrad
zum Preis einer Gebrauchten zu fahren. Denn mit
der 50/50-Finanzierung* fällt nur die Hälfte des
Kaufpreises zu Beginn der Laufzeit von 24
Monaten an.
Hier der grundsätzliche Ablauf:
- 50% des Kaufpreises sofort bezahlen (auch
durch Inzahlungnahme)
- Kreditvertrag über den Restbetrag (50%
des Kaufpreises) abschließen
- Laufzeit des Kreditvertrages beträgt 24

Monate
- keine Zinszahlung während der Laufzeit
des Kreditvertrages
- Somit 23 Monate ohne finanzielle
Belastung, da keinerlei Ratenzahlungen
- Am Ende der Laufzeit (im 24. Monat) wird
der Restbetrag bezahlt oder weiterfinanziert
Alle Details zur 50/50-Finanzierung sowie
individuelle Angebote halten alle teilnehmenden
Kawasaki-Vertragspartner bereit.

Honda kooperiert mit dem FSZ Nürburgring
Honda Motorrad geht mit dem Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring eine
Partnerschaft ein. Dabei geht es darum, innovative Fahrerlebnisse zu bieten
und auf diesem Wege Menschen zu begeistern, die schon länger oder vielleicht
sogar noch nie auf einem Motorrad gesessen haben.
„Wir wollen natürlich auch den vielen Fans unserer Marke etwas Neues bieten“,
sagt Christopher Schmidt, als Manager Marketing und Produktmanagement von
Honda Deutschland verantwortlich für diese Kooperation, „aber vor allem wollen
wir Menschen begeistern, die bislang noch keine Berührungspunkte mit dem
Motorrad haben.“
Komplettpaket zur Erweiterung der Fahrerlaubnis auf leichte
Motorräder
Der Zeitpunkt ist günstig, denn seit kurzem können Autofahrer ihre
Fahrerlaubnis mit wenig Aufwand auf leichte Motorräder erweitern – und das
ganz ohne Fahrprüfung. „Da setzen wir an“, erläutert Schmidt, „und bieten
gemeinsam mit dem Fahrsicherheitszentrum ein Komplettpaket an.“
Evelin Reinhardt, bei Honda für Trainings und Events verantwortlich, ergänzt:
„Für 990 € können die TeilnehmerInnen ein All-Inclusive-Paket buchen, in dem
nicht nur die notwendigen Theorie- und Praxisstunden enthalten sind, sondern
auch die passenden Motorräder zur Verfügung gestellt werden – und das an
einem so spannenden Ort wie dem Nürburgring.“
Durch die Expertise der Fahrsicherheitsexperten und von Fahrlehrern werden
die TeilnehmerInnen dann innerhalb von zwei Tagen in die Lage versetzt, ein

125ccm Motorrad zu fahren – und erhalten gleichzeitig auch die erforderliche
Berechtigung dazu.
Maßgeschneiderte Fahrtrainings
Neben dem klassischen Fahrsicherheitstraining in verschiedenen Varianten
gehören spezielle Trainings wie ein „Fun & Safety Enduro“ für Fans der Honda
Africa Twin, Überlandfahrten durch die Eifel und – natürlich – auch die
Möglichkeit, die aktuellen Modelle von Honda zu testen dazu.
Testen der aktuellen HONDA Modelle
„Alle TeilnehmerInnen unserer Motorradtrainings werden die Möglichkeit haben,
aktuelle Honda Modelle zu testen“, sagt Ralph Paulus, Geschäftsführer des
Fahrsicherheitszentrums am Nürburgring.

ZWEIRAD-VERLAG
Steubenstraße 26
90763 Fürth
0911 3072970
info@zweirad-online.de

Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf ZWEIRAD-VERLAG angemeldet
haben.
Abmelden

