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Wir sind die Größten!
Voller Stolz kann ich behaupten, dass ZWEIRAD
die größte regionale Motorradzeitung
Deutschlands ist. Und niemand kann mir
widersprechen, denn ich behaupte ja nicht, dass
wir die umsatz-, auflagen- oder umfangreichste
Zeitung sind.
Aber im Format drucken wir seit dem ersten Heft,
dass vor ziemlich genau 36 Jahren erschien, DIN A
4. Alle anderen haben sich schon immer an der
Mutter aller Regionalblätter, dem Syburger (ist
übrigens älter als ZWEIRAD) orientiert. Der
erschien schon immer im Format 17 x 24 cm, was
der Zwischengröße zwischen
A4 und A5 entspricht.
Oft habe ich mir von meinen Marktbegleitern
anhören müssen, das wäre für die Motorradfahrer
„besser zum Einstecken in die Kombi“ und stets
darauf verwiesen, dass die dünne ZWEIRAD ohne
größere Kraftanstrengung einmal geknickt noch
kleiner, aber auch nicht sehr auftragend wäre.
Dann war Ruhe.
Falls nicht, kam als nächstes Totschlagargument:
Wir machen was Seriöses und keine
Schülerzeitung! Die erschienen nämlich damals
kurz nach dem Krieg (also 1985) auch im
Kleinformat.
Der Glaubenskrieg ums Format ist längst
ausgestanden; andere Titel der Gattung
„regionale Motorradzeitung“ in unserem Format
inzwischen wieder komplett vom Markt
verschwunden. Und die Influencer, Blogger und
sonstigen Informationsanbieter interessieren im
Netz keine Formate, nur Klicks.
Also, nicht vergessen: ZWEIRAD ist Deutschlands
größte regionale Motorradzeitung! Basta!
Aber damit nicht genug: Wir sind nämlich auch die
weltweit größte fränkische Motorradzeitung. Na hat’s geschnackelt? Die Betonung liegt hier auf
„fränkische“, weil es in Franken und Umgebung
nur uns und sonst kein anderes Blatt gibt.
Doch - höre ich jetzt schon die Anhänger der
„Motorradszene Bayern“ hektisch rufen. Richtig,
die gibt es ja auch in Franken – aber eben nicht
nur dort. Und damit kehrt sich die selbstauferlegte
Beschränkung auf eine Region, die ausschließlich
weiche Buchstaben kennt und ständich statt
eines „g“ ein „ch“ spricht, für uns ins Positive um.
Die Begriffe Franken und Bayern in unseren
Breiten zu vermischen oder gar zu verwechseln,
kann schnell zu ernsthaften Problemen führen.

Was sich in den Urwäldern südlich der Donau und
nördlich der Saale abspielt – puuuh, interessiert
uns nicht.
Was soll dieses zeilenschindende Gescheibsel
überhaupt? Nichts weiter, als wieder mal
klarzumachen, wie Werbung durch geschickte
Wortwahl manipuliert , ohne nachweisbar zu lügen.
Nicht nur bei uns.
Einen habe ich noch: „ZWEIRAD – deine Nummer
1 in Nordbayern“ geht problemlos. Würde hier
stattdessen „die“ stehen, müssten wir es anhand
von Fakten beweisen.
Mein persönlicher Favorit ist aber: „ZWEIRAD – was
sonst?“ Geht immer, ist nicht gelogen, dafür kurz
und prägnant.
Ich glaube, davon lass ich T-Shirts drucken.
Bleibt gesund und oben und vergesst vor lauter
Einkehrerei in die wiedereröffneten Biergärten das
Motorradfahren nicht!
Mathias

Preisliste für Bannerwerbung

Touratech Werkzeugbox für Honda Africa Twin und
Yamaha T7
Mit der neuen Werkzeugbox steht bei der Honda Africa Twin und Yamaha T 7
Tenere der Raum neben dem Motor zur schwerpunktgünstigen Unterbringung
des Bordwerkzeugs zur Verfügung. Mit 3,5 Litern Volumen bietet die Box auch
einem umfangreichen Werkzeugsortiment, einem großen Erste-Hilfe-Set oder
einem gut sortierten Ersatzteilpaket Platz.
Als Werkstoff dient ABS, der sich in der Fertigung von Motorradhelmen bewährt

hat. Die Konzeption als Toplader erlaubt eine bequeme Beladung und garantiert
schnelle Zugänglichkeit. Der abnehmbare Deckel schließt
spritwassergeschützt, so dass der Inhalt außer bei tiefen Wasserdurchfahrten
immer trocken bleibt.
Die Touratech Werkzeugbox wird schwerpunktgünstig links neben dem Motor
montiert. Für den Anbau stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. So kann
die Werkzeugbox mit dem mitgelieferten Edelstahlbügel als Stand-alone-Lösung
genutzt werden. Sie lässt sich aber auch in Verbindung mit einem bereits
erworbenen Touratech Sturzbügel kombinieren. Hierzu wird einfach die linke
Seite des Bügels durch das Edelstahlrohr ersetzt. Und last but not least ist die
Werkzeugbox auch im Bundle mit dem Sturzbügel erhältlich.
Die Box selbst besitzt ein schwarzes Finish, die Edelstahlbügel sind wahlweise
mit elektropolierter Oberfläche oder schwarzer Beschichtung erhältlich. Der
Preis für die Africa Twin und Yamaha T7 beträgt bei vorhandenem
Motorschutzbügel inkl. Box und Umrüstteil 199,- Euro, mit komplettem
Touratech-Motorschutzbügel 399,- Euro.
Die Werkzeugbox zur Montage am Motorschutzbügel (BMW Originalzubehör)
der BMW F 850 GS kostet 149,90 Euro.

Weitere Informationen im Webshop

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

Motorrad Grand Prix bleibt langfristig am
Sachsenring
Der Sachsenring bleibt die Heimat des LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix
Deutschland. Der ADAC und MotoGP-Rechteinhaber Dorna Sports setzen ihre
erfolgreiche Zusammenarbeit bis mindestens 2026 fort und schaffen somit die

langfristige Grundlage für das Weiterbestehen einer der größten
Einzelsportveranstaltungen in Deutschland. Das Motorradspektakel auf dem
Traditionskurs nahe Hohenstein-Ernstthal zählt seit 1998 zählt zu den
Highlights im deutschen Sportjahr. Jährlich verfolgen rund 200.000 Fans das
Gastspiel der weltbesten Motorrad-Piloten auf dem Sachsenring.
Trotz positiver Aussichten für die kommenden Jahre bleibt in diesem Jahr erneut
ein Wermutstropfen. Der Auftritt der weltweit besten Zweirad-Piloten vom 18.
bis 20. Juni 2021 findet aufgrund der Pandemielage ohne Zuschauer statt.
Bereits erworbene Tickets behalten für 2022 ihre Gültigkeit. Karteninhaber
haben somit ihre Wunschsitzplätze für 2022 sicher und profitieren von den
günstigen Vorverkaufspreisen. Alternativ können bereits gekaufte Karten
zurückgegeben werden. Restkarten für den LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix
2022 sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.
Fragen zum Ticketing beantwortet das Sachsenring-Team per E-Mail oder
telefonisch unter 03723/8099111.
Weitere Infos

Völlig neue XSR125: Stilvoll pendeln
Die XSR125 macht das Pendeln um einiges spaßiger. Das jüngste Faster SonsModell besticht durch agiles Handling und zeitlosem Heritage-Stil.
Leicht, agil und für die pure Freude am täglichen Fahren gebaut, macht die
XSR125 zur guten Wahl für Autofahrer mit Führerschein der Klasse B196, die
eine Alternative zu vier Rädern suchen.
Fahrer, für die das Motorradfahren völlig neu ist, werden sich dank der
komfortablen, aufrechten Sitzposition, des sanften Fahrwerks und dem
einfachen, leichten Handling sofort wohlfühlen. Erfahrene und neue Fahrer
werden die lebensfrohe Natur des neusten Yamaha Sport Heritage-Bikes
gleichermaßen zu schätzen wissen.
Die Farbvarianten Redline, Tech Black und Impact Yellow unterstreichen im
Zusammenspiel mit dem gerundeten Tank, der langen, flachen Sitzbank und
dem runden Scheinwerfer die Faster Sons-DNA der XSR125, blickt aber mit
modernster Technologie wie der Voll-LED-Beleuchtung und einem LCD-Cockpit
auch in die Zukunft.
Herzstück ist ihr EU5-konformer, flüssigkeitsgekühlter EinzylinderVierventilmotor mit 125 ccm Hubraum, der baugleich mit dem der Modelle MT125 und R125 ist. Dieses Triebwerk entwickelt volle 11 kW (15 PS), das
zulässige Maximum in der A1-Führerscheinkategorie.
Eines der technologischen Merkmale ist sein VVA-System (Variable Valve
Actuation, variable Ventilsteuerung), durch das der Motor im unteren
Drehzahlbereich ausreichend Drehmoment liefern und bei höheren Drehzahlen
seine herausragende Leistung entfalten kann. Das Ergebnis ist ein Motorrad,
das im Stadtverkehr einfach und angenehm zu fahren ist, aber auch auf der
Autobahn Fahrspaß bietet.
Für eine gute Straßenlage und ein direkt ansprechendes Fahrverhalten sorgt
eine 37 mm Upside-Down Gabel. Das 140/70-17-Hinterrad und ein 110/70-17Vorderrad sorgt in Kombination mit den 10-Speichen-Leichtmetallfelgen für ein
geringes ungefedertes Gewicht. Der LED-Scheinwerfer sitzt in einem
klassischen Rundgehäuse, während das kompakte LED-Rücklicht Agilität und
Leichtbau des Bikes unterstreichen.
Das Fahrwerk basiert auf dem fortschrittlichen Deltabox-Rahmendesign von
Yamaha mit einem Doppelholm, der in einer geraden Linie vom Lenkkopf zum
Schwingendrehpunkt verläuft. Mit einem kompakten Radstand von 1330 mm
und einer komfortablen Sitzhöhe von 810 mm ist die XSR125 für Fahrer fast
jeder Größe geeignet.
Es werden drei Farben angeboten: Redline (VRSK), Tech Black (MDNM6) und
Impact Yellow (CPY) mit jeweils passendem Kotflügel vorn und hinten,
Tankgrafiken und Logos an den Seitenverkleidungen. Die Auslieferung an

europäische Yamaha Partner beginnt Anfang Juni 2021.

Herstellerseite zu diesem Modell

HUSQVARNA präsentiert die Modellpalette 2022
Husqvarna Motorcycles präsentiert schon jetzt die insgesamt sieben Modelle
umfassende Enduro-Modellpalette des Modelljahres 2022. Die neuen 2-Takt
und 4-Takt Enduro-Modelle bieten eine Vielzahl von Innovationen.
Alle Modelle sind mit einer neuen BRAKTEC Hydraulikkupplung ausgestattet. Sie
ist selbstregelnd und nahezu wartungsfrei. Das neue BRAKTEC Bremssystem
bietet im Zusammenspiel mit den high-performance GSK Bremsscheiben
verbesserte Bremskraft vorne und hinten. Ein neuer Öl-Bypass im äußeren
Gabelrohr reduziert die Reibung für einen sanften, gleichmäßigen Öldurchlass
und verbesserte Dämpfung.
Alle Enduro-Modelle verfügen serienmäßig über einen Elektrostarter und
neueste Einspritztechnologie für mehr Effizienz und minimalen
Kraftstoffverbrauch.
Außerdem wurden an den Motoren die Ventildichtungen überarbeitet. Für das
Modelljahr 2022 werden alle Modelle ab Werk mit neuen Michelin Enduro-Reifen
ausgestattet
Neben den technischen Innovationen hat Husqvarna Motorcycles für das
Modelljahr 2022 auch besonderes Augenmerk auf das Design gelegt und bringt
neue Farben, Zierleisten und Grafiken im Stil der schwedischen Wurzeln der
Marke.
Dazu bietet Husqvarna eine große Auswahl an Technical Accessoires,
bestehend aus hochwertigen Motor- und Fahrwerks-Komponenten und
Schutzzubehör. Die Husqvarna Modellpalette 2022 ist demnächst bei den
autorisierten Husqvarna Motorcycles Händlern erhältlich.
Alle Infos zu Preisen und Verfügbarkeit beim autorisierten Händler in deiner
Nähe.
Händlersuche

Enduro FE 250

Enduro FE 501

Leserpost
Das Editorial des letzten Newsletters mit dem Motto „Wir sind das
Problem“, in dem es um die Motorrad-Demo gegen
Streckensperrungen und Fahrverbote am 1. Mai in Nürnberg ging,
hat ein unerwartetes Echo ausgelöst.
Wir veröffentlichen nachfolgend alle eingegangenen Zuschriften,
soweit diese druckfähig sind und sich auf das Thema beziehen.
Hallo Mathias,
vielen Dank für den (oder besser die) Newsletter! Du sprichst mir aus der
Seele! Wir haben es selbst im Griff (rechts und zum drehen).
Ich erinnere mich noch gut daran wie mit meinem ersten Mopped, einer XT 500
mit Sebring Auspuff ohne natürlich ohne Dämpfereinsatz (sonst geht sie ja
nicht richtig) durch die Gegend gebollert bin. Das gleiche Mopped heute (ja ich
hab immer noch eine 81er, meine Frau eine 79er), mit offenen Sebring geht gar
nicht.
Die Zeiten ändern sich. Das sollte respektiert werden. Mittlerweile liegt der
Sebring im Regal, eine "Flüstertüte" ist montiert und es macht einfach tierisch
Spaß, mit den guten Stücken über kleine Straßen zu prötteln.
Die Reaktionen am Straßenrand sind überwiegend positiv. Mal ein Grinsen im
Gesicht - hin und wieder ein Daumen nach oben. So sollte es sein!
Hoffen wir auf Vernunft - und das die Fichtenranch bald wieder öffnet. Ich habe
Entzugserscheinung die Granatsplitter betreffend (psst nicht weiter erzählen
sonst sind sie wieder alle weg :) )
Beste Zweiradgrüße
Wolf
Biker Union e.V.
Hallo Mathias
Lese seit Jahren gerne Deine Artikel, finde sie immer Super und zumeist
punktgenau das Thema treffend, auch dieses Mal. Leider befürchte ich: Diese
Leute, die es betrifft, werden es leider nicht lesen; und wenn doch, sie werden
nicht verstehen was Du überhaupt meinst, die „HOPPLA JETZT KOMM ICH“
Gesellschaft setzt sich halt immer mehr durch, auch bei uns Motorradfahrern.
Und wenn dann die nächsten Verbote und Einschränkungen kommen, will’s
natürlich wieder keiner gewesen sein.
Ich glaube das Beste ist, bin übrigens Jahrgang 47, wir machen das BESTE
draus. Mach weiter so und Füße immer schön oben lassen

Gruß Sepp
Hallo Mathias
Mit Ihrem Bericht, wir sind das Problem, haben Sie mir aus der Seele
gesprochen. Als Liebhaber und Fahrer von alten englischen Motorrädern die ja
nicht für besonders leise gelten, habe ich immer den Sound genossen, aber
immer im noch erlaubten Bereich. Drehzahlorgien verboten sich von selbst,
sonst wären die Plomben aus den Zähnen geflogen. Leider musste ich jetzt
das Fahren aus gesundheitlichen Gründen einstellen. Ich freue mich seit der
Erstausgabe von Zweirad auf jedes neue Heft.
Liebe Grüße
Peter
Hallo Mathias,
ich gebe Dir jetzt eine Denkaufgabe aus der Abteilung "Verschwörung". #Daß
viele Harleys richtig Krach machen ("Sound...") ist ja hinreichend bekannt. Soll
aber hier nicht thematisiert werden.
#Daß speziell die Grünen nicht "pro Motorrad" sind ist auch bekannt.
#"Sinnloses Umherfahren" wird ab Bundestagswahlgewinn der Grünen sowieso
verboten - sorry, es wird nicht "verboten", sondern eben "geregelt wegen sinnund zwecklosem CO2-Ausstoß".
#Daß Herr Laschet, obwohl CDU, aber extrem machtbesessen, auch kein
Freund von Motorrädern ist, hat er schon lautstark bewiesen, indem er den
"armen und lärmgeplagten Bürgern bestmögliche Hilfe für die Durchsetzung
eines Motorradverbots" zugesagt hat.
Jetzt kommt die Verschwörung: Wenn Harleys dank der Strafsteuern so teuer
werden, dass sie nicht mehr verkauft werden können, was passiert dann?
Richtig: Keine Harleys mehr, keine Streckensperrungen nötig und keine
Motorradverbote.
Das ist die Lösung: Kein Politiker hat sich die Finger schmutzig gemacht.
Das war nur mal so ein Gedankenspiel eines extrem politikverdrossenen älteren
Herrn.
Bleib gesund – Gruß
Franz Josef Schermer
Hallo Mathias,
Man kennt sich ja noch - aus den guten alten Gericke Zeiten. Der Verkauf von
Zubehör-Auspuffanlagen hatte ja immer nur einen Zweck: „SOUND“!! Ich habe
sie damals gerne verkauft, war halt schon ein geiler Umsatz hinterm Tresen,
wenn du eine Akra / BOS / Zart oder irgendeine andere Krawalltüte für nen
Tausender oder mehr verkauft hast. Und ... ich hatte auch immer welche auf
meinen Bikes - ich gebs ja zu. Auf meine neue MV (nicht die der gebückten
Fraktion) wollte ich auch schon mit der Sparbüchse in der Hand zum Händler
meines Vertrauens, aber .... jetzt bin ich auf einmal selbst Betroffener!!!
Wir haben uns am schönen Gardasee ein Rustico in der Nähe von Caprino
Veronese gekauft und verbringen dort liebend gerne viel Zeit. Es ist einfach
schön dort, weil zu jeder Jahreszeit immer viel Sonne am Himmel zu sehen ist.
Wir sitzen hier schon im Februar auf der Terrasse - ein Traum.
Dass aber dieses wunderschöne Rustico (alte Mühle aus dem 13. Jahrhundert)
direkt an der ehemaligen Bergrennstrecke Caprino - Spiazzi liegt hatten wir
nicht auf dem Schirm. Ja, ich bin auch öfters da rauf und runter - aber jetzt als
„Anwohner“ ist Samstag und Sonntag hier die Hölle los.
An unserer Hofeinfahrt ist Tempo 50! Porsche, Ferrari und natürlich alle doch so
vernünftigen Motorradfahrer düsen hier mit teilweise über 150 km/h vorbei und
drehen ihre Bikes aus bis zum Ende des Drehzahlmessers.
Von 100 Mopeds haben mindestens 50 einen nicht legalen Auspuff am Bike.
Aber auch die legalen brüllen hier im Stakato. Wer das nicht glaubt kann gerne
mal auf nen Espresso bei uns vorbeikommen. Fahrverbot Samstag und Sonntag
wäre hier die einzige Lösung. Appelle an die Vernunft, da lache ich
zwischenzeitlich drüber, nützt nichts!!!
Und dann gibts ja noch die Harley-Fahrer. Viel Lärm um nichts. Die sind noch
lauter, brauchen aber länger bis sie vorbei sind. Aber diese Zahnärzte,
Rechtsanwälte und Co müssen ja auch mal ihre Freiheit erleben. In Südtirol
wurden diese Probleme schon erkannt. Weiter südlich dauert es halt noch
etwas länger. Bis dahin werde ich - nicht pandemiebedingt - Samstag und
Sonntag von Espresso auf Weiß- oder Rotwein umsteigen. Ist dann leichter zu
ertragen.
Die linke Hand zum Gruß
Horst und Heike Simon
Servusla,

ich finde es auch kontraproduktiv auf einer Veranstaltung gegen Fahrverbote
mit lauten Auspuffanlagen und Motorgedröhne aufmerksam machen zu wollen!
Dies ist Fakt und kann nur mit Kopfschütteln und Unverständnis aus der Ferne
beantwortet werden.
Aber sollte man sich in dieser Hinsicht, gegen Streckensperrungen und
Fahrverbote, nicht zusammen tun und nicht gleich, sogar im Vorfeld, gegen
diese Demo zu wettern?
Wenn wir uns so gegenseitig kritisieren wird nie eine Einigkeit herrschen, egal
ob von den einzelnen Veranstaltern, noch von den einzelnen Gruppierungen
bzw. verschiedenen Mopedfahrern.
Leider ist die FDP zurzeit wohl die einzige Partei, welche sich öffentlich gegen
diese Fahrverbote ausspricht! Ob man zu diesem Recht der Gleichberechtigung
zum Pkw-Fahrer unbedingt auch aktiver Zweiradfahrer sein muss, lasse dahin
gestellt. Es werden auch Gesetze verabschiedet, welche die Schifffahrt betrifft,
und diese nicht von Kapitänen!
Ich hatte der Zeitschrift "Zweirad" mit dem dahinter stehenden Team mehr
Charisma zugetraut, aber so?
Tut mir leid, dazu habe ich, und wohl auch die vielen Biker, welche auf dieser
Demo in Nürnberg waren oder auch hin wollten, überhaupt kein Verständnis!
DLzG
Stefan Bauer
Lieber Mathias,
ich freue mich immer über deine Newsletter, insbesondere der Newsletter Nr.
19 war sehr erheiternd, ich hab‘ immer Werkzeug dabei und benutze es gerne
und brauch es auch…
Ich schreibe jetzt, weil ich Zustimmung zu deinem Newsletter 23 ausdrücken
möchte. Egal wie man zu den »Grünen« steht, das Verdammen der »Grünen«
ist reine Projektion und Realtitätsflucht. Die Gesetze, die uns betreffen und
unser Handeln einschränken, gab es lange schon vor der Zeit der Gründung
Grünen.
Wenn man ehrlich ist, zu Recht, gewisse Dinge kann man in so dicht
besiedelten Gebieten, wie den unseren, einfach nicht tun. Siehe auch
Motocross Tennenlohe. Da haben es manche einfach übertrieben - und aus
war´s für alle.
Ich versuche das auch in unserem Verein so zu vermitteln, leider glauben
manche, wenn man sich rücksichtsvoll verhält, führt das zu einer weiteren
Verschärfung der Gesetze. Mit Logik hat das nichts mehr zu tun.
Grüße
Peter
P.S. Für uns Geländesportler kamen viele Einschränkungen auch nicht von den
Grünen im Wollpullover, die hatten uns gar nicht auf dem Schirm, sondern von
den »Grünen« im Lodenmantel mit Flinte im Kofferraum des hubertusgrünen
Benz.
Servus Mathias,
im Vorwort zum oben genannten Newsletter hast du den Nagel auf den Kopf
getroffen !
ich begrüße es sehr, dass endlich mal jemand die Klappe aufmacht und die
Situation klar und deutlich schildert. Privat wohne ich in der kleinen Ortschaft
„Hallerndorf“, direkt an der Hauptstraße, an einer Engstelle. Sonntags fahren
gefühlt 200 oder mehr Biker-/Bikerinnen an unserem Haus vorbei. Leider gibt es
darunter auch immer wieder Deppen, die dann aufdrehen müssen oder hohe
Drehzahlen fahren, um (negativ) aufzufallen und die „Land“ Bevölkerung“
aufschrecken.
Ich bin absolut pro Motorrad, aber auch mich nerven diese Fahrer+ Fahrerinnen
ziemlich.
Viele Grüsse sendet
Kai- Uwe Kämpf
Danke Mathias,
den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich bin Baujahr 56, und fahre (dank eines
älteren Bruders der mir was "zusammengestrickt" hat) seit meinem 5.
Lebensjahr Moped. Momentan ne MT 09, einen T max 500, ne 400er Kawa
Enduro und ne uralt F 650. Ich wohne im westlichen Landkreis Fürth an einer
beliebten Mopedstrecke und bin Betroffener dieser Lärmterroristen.
Man hat echt den Eindruck, dass die Mehrzahl der Biker aus Arschlöchern
besteht. Fahren können sie nicht, aber Hauptsache laute Tüte dran und mit
ordentlich Drehzahl durch die Ortschaft.

Wenn mich das StGB nicht daran hindern würde, würde ich zu Selbstjustiz
greifen. Maßgeblich mitverschuldet ist das Problem durch die Schlupflöcher der
StVZO und die fehlende Kontrolle durch die POLIZEI. Man hat dort kein
Interesse an Verfolgung weil selbige nicht "luktrativ" ist, aufwändig betrieben
werden muss und es an sachkundigem Personal fehlt. Ich weiß wovon ich
spreche, bin 42 Jahre und 10 Monate auf Streife gewesen.Durch alle
Motorradmarken hindurch erlebe ich diese "Spezies" und ich kann auch keine
besondere Altersgruppe feststellen. Bei den Jungen ist es mehr die
Joghurtbecherfraktion, bei den Älteren besonders häufig Zweizylinder
bayerischer Herkunft und Schrott aus Milwaukee. Nur ein geringer Teil der hier
vorbeikommenden Biker fährt leise und rücksichtsvoll.
Summa summarum - ich habe bereits resigniert, weil ich denke, dass die
Deppen einfach zu viele sind und das Ausleben ihrer Bedürfnisse im
Vordergrund steht. Wobei sich dieses Phänomen, meiner Wahrnehmung nach,
nicht nur aufs Motorradfahren beschränkt, sondern allgemein im
Zusammenleben um sich zu greifen scheint.
Keep the rubberside down Friedrich Klein

Lieber Mathias,
mit deinem Schreiben im Newsletter hast du mir aus der Seele gesprochen. Ich
finde ebenfalls, dass es doch nicht sinnvoll ist, wenn auf der einen Seite
Fahrverbote vermieden werden sollen, auf der anderen Seite jedoch gerade bei
den Demos die überlauten Maschinen demonstrieren, warum über Fahrverbote
diskutiert wird.
Ich weiß nicht, ob es klappt, dieser Minderheit zu zeigen, dass sie das Problem
sind. Aber die vernünftige Mehrheit (ich hoffe mal, dass es die Mehrheit ist!)
sollte klarstellen, dass sie gar nicht so weit von denen entfernt sind, die Ruhe
haben wollen.
Beste Grüße
Volker Beyler
Hallo Mathias,
gut geschrieben; ganz meine Meinung.
Ich sehe sowieso nicht ein, dass neue Motorräder nicht deutlich leiser sein
können. Die Nürnberger Triumph-Werke erkannten ja schon Anfang der 50erJahre das Problem und brachten mit der Cornett das "flüsternde Motorrad" in
den Verkauf. Könnte man vielleicht mal daran erinnern.
Herzliche Grüße
Ulrich Aupperle
Hallo Mathias,
deinen Worten stimme ich voll und ganz zu! Ich finde es sehr gut und mutig von
Dir, dass Du dich soweit aus dem Fenster lehnst und die "schwarzen Schafe"
konkret ansprichst. Meinen Respekt und Dank dafür.
Viele Grüße und in der Hoffnung, dass man sich bald mal wieder persönlich
sieht.
Martin

Artikel "Wir sind das Problem" als PDF zum Download.

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

Mit der Einführung der Option 719 Parts legt BMW Motorrad jetzt bei der R 18
und R 18 Classic Umfänge nach, die eine Individualisierung mit historischen
Wurzeln ermöglichen.
Schließlich stand der interne Code „719“ bei BMW Motorrad schon vor
Jahrzehnten für besonders hochwertige und exklusive Sonderausstattungen,
ausgefallene Sonderwünsche und Einzelstücke. Die neuen Option 719 Parts
werden ab September 2021 verfügbar sein. Weitere Einzelheiten auf der BMW
Seite.
Zur Herstellerseite

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

