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Jesusartig!
Ich erinnere mich noch gern an eine Szene in der
Stuttgarter PS-Redaktion, der ich als freier
Lohnschreiberling Anfang der 80er ein paar Jahre
angehörte.
Technikredakteur Hans-Joachim „Hansi“ Mai
wedelte wild mit ein paar Manuskriptblättern, die er
mit seinen Fingerspitzen so hielt, wie man etwas
nur hält, das man nicht mit der bloßen Hand
anfassen will.
Hektisch schwenkte er das Papier in der Luft. Er
war mental kurz vor der Kernschmelze und brüllte
durchs Großraumbüro: „Jesusartig – was soll das
sein? Jesusartig – das ist kein technischer Begriff
für Beschleunigung!“ Ich war beeindruckt.
Zur Erklärung: Hansi Mai war damals nicht nur
mein journalistischer Ziehvater, sondern vor allem
ein knallharter Verfechter der korrekten deutschen
Sprache und Schreibe im technischen Bereich.
Begriffe wie Schieblehre und Schraubenzieher
waren Totsünden in jedem Manuskript, das ihm
unter die Finger kam. Er wollte stattdessen
Messschieber, Schraubendreher oder Kilometer
pro Stunde statt Stundenkilometer lesen.
Und dann wagt es ein junger Redakteur, den von
Hansi Mai argwöhnisch betrachteten Wandel der
Zeitschrift PS vom reinen Technikblatt zum
Lifestylemagazin mit Motorradhintergrund (der
österreichische Reitwagen war damals gerade auf
den Markt gekommen und die Motorpresse wollte
dagegenhalten) mittels eines Begriffes, der noch
nicht einmal im Duden stand, anzureichern!
Gut, jesusartig ist nun wirklich kein kalibrierbarer
Begriff, klingt aber trotzdem nach ziemlich viel. Weil
Jesus von den Guten war. Wie die Geschichte mit
dem Manuskript damals ausging, weiß ich nicht
mehr. Ich vermute aber, jesusartig wurde unter
Hansis Regime nie gedruckt.
In Franken tun wir uns da schon leichter: „Geht
wie Sau!“ ist zwar auch nicht mit Normgrößen
messbar, aber gefühlt eindeutig.
Technische Begriffe können in der Auto- und
Motorradszene jedoch auch scheitern. Was war
das noch vor ein paar Jahren für ein Theater mit
der Zwangsangabe kW bei der Motorleistung? Und
wehe, in einer Anzeige wurde nicht kW als erstes
und danach PS brav in Klammern genannt! Zack,
schon hatte der Verantwortliche einen
Rechtsanwalt am Hals, der sich mit hektografierten
Abmahnverfahren über Wasser halten musste,
weil’s bei ihm für einen Politiker rhetorisch nicht

gereicht hatte. War immer sehr ärgerlich.
Heute sind die kW zwar in technischen und
Zulassungsunterlagen vermerkt, aber sonst
sprechen wir von PS. Fertig! Fragt man den stolzen
Besitzer eines E-Motorrades, wie viel Leistung
denn sein Stromwunder besitzt, wird er
spätestens beim verständnislosen Blick seines
Gegenübers der kW-Zahl schnell die
umgerechneten PS nachschieben.
Die deutsche Sprache ist dynamisch – Gott sei
Dank! Kann aber auch schief gehen. Das beginnt
beim Mohrenkopf, geht über das
Gendersternchen und endet noch lange nicht
beim Zigeunerbraten.
Alles Begriffe, die zwar auseinander klabüstert
nicht korrekt, aber umgangssprachlich längst
eingeführt waren. Weil jeder weiß, dass z.B.
Jägerschnitzel nicht aus Jägern gemacht werden.
Nun warte ich nur noch gebannt darauf, dass
Kinder- und Seniorenmenüs von
bundesdeutschen Speisekarten verbannt werden
müssen, weil sonst noch jemand denken könnte,
sie wären aus …
Zum Thema Gewohnheit unserer heutigen
Gesellschaft vermisse ich die sich scheinbar in Luft
aufgelöste Kassenbonpflicht: Da war doch auch
was vor Corona!
Frohe Pfingsten und viel Spaß beim
Motorradausflug. Wer aber als letztes am
Treffpunkt erscheint, ist der – Pfingstochse!
Mathias

Ersatzteilprogramm „RC30 Forever“ kommt nach
Europa
Schon im vergangenen Jahr wurde das HONDA Originalersatzteilprogramm
„RC30 Forever“ erfolgreich in Japan eingeführt. Jetzt kommt es - nach Treffen mit
etablierten RC30-Eigentümerclubs - nach Europa. Besitzer der RC30 äußerten
den Wunsch, ihre legendären Motorräder mit original Ersatzteilen auf der Straße
und im besten Zustand zu erhalten .
Darum produziert HONDA ungefähr 150 verschiedene neue Originalersatzteile
für Motor, Fahrgestell, Karosserie und Elektronik. Die Entscheidung darüber,
welche Teile nachproduziert werden sollen, wurde auf Grundlage der Wünsche
und der Erfahrung von Experten in den Forschungs- und Fertigungsstätten
ausgewählt.
Teile können ab Mai über Händler in ganz Europa bestellt werden.

Der VFR750R (RC30)
Die legendäre RC30 wurde erstmals 1987 auf der Tokyo Motor Show vorgestellt
und machte sich 1988 auf den Weg nach Europa. Sie ist auf rund 5.000
Einheiten weltweit limitiert und wurde entwickelt, um die Homologationsregeln
zu erfüllen, die für die Teilnahme an der neu gegründeten SuperbikeWeltmeisterschaft erforderlich waren,
Der RC30 wurde in der Hamamatsu-Fabrik von Hand gebaut und von einem
flüssigkeitsgekühlten 748cc 90 ° V4 angetrieben. Er war mit der neuesten
Renntechnologie der damaligen Zeit ausgestattet.
Die Entwicklungsingenieure von HONDA verwendeten am gesamten Bike auch
exotische Materialien wie Kohlefaser, Kevlar und Magnesium. Der Motor war mit
Titan-Pleuelstangen und einer Anti-Hopping-Kupplung ausgestattet.
Räder und Bremsen besaßen Schnellspanner, das Fahrwerk war vorne und
hinten voll einstellbar. Das Motorrad wurde mit einer einseitigen Pro-ArmSchwinge ausgestattet, die bei schnellen Hinterradwechseln während des
Rennens half.
Der Mythos RC30 wurde geboren, als das Motorrad 1988 und 1989 mit „Flying“
Fred Merkel die Superbike-Weltmeisterschaft gewann. Dazu gesellten sich
nationale und internationale Siege auf der Isle of Man mit berühmten Fahrern
wie Joey Dunlop, Carl Fogarty, Steve Hislop und Philip McCallen.

Honda-Seite über die RC 30

Yamaha-Kooperation mit Weber-Werke
Die Jugendförderung im Motocross von Yamaha Motor Deutschland wird weiter
ausgebaut. Mit „Weber-Werke“, einem expandierenden Unternehmen im
Bereich der Werkstattausrüstung für gewerbliche und privaten Automobil- und
Motorrad-Werkstätten wurde eine Kooperation bei der MotocrossNachwuchsförderung beschlossen.
Yamaha Motor Europe betreibt mit dem bLU cRU Programm weltweit ein
Förderprogramm für junge Motorsportler. Im MX-Bereich betreut das Yamaha YZ
bLU cRU Programm seit 10 Jahren junge Talente im Motocross-Sport. Über 300
junge Fahrer zwischen 8 und 11 Jahren haben sich heuer für den Cup
eingeschrieben.
Die Weber-Werke ziehen jetzt gemeinsam mit Yamaha an einem Strang und
unterstützen die deutschen Teilnehmer des YZ bLU cRU FIM Europe Cups mit
einem 3x3 Meter Easy-Up-Zelt, welches Teil des Welcome-Pakets ist. Darüber
hinaus erhalten die Fahrer, die sich für das YZ bLU cRU Superfinale qualifizieren,
hochwertige Sachpreise aus dem Weber Werkzeug-Sortiment.

Aktionswochen Bannerwerbung bis 31.Juli 2021
jetzt mit günstigen Paketpreisen!
Aktionspreise für Bannerwerbung

Vorsprung für Newsletter-Abonnenten
Bisher war es gängige Praxis, die fertig produzierte ZWEIRAD-Ausgabe
unmittelbar nach Fertigstellung auf unserer Onlineseite als PDF vorab
bereitzustellen. Gleichzeitig kündigten wir über Facebook die
Downloadmöglichkeit an, und konnten schon nach Stunden ein einige hundert
Downloads registrieren.
Das ändert sich ab sofort. Künftig erhalten unsere Newsletter-Abonnenten als
Mehrwert für ihre Treue exklusiv als Erstes den Downloadlink per Mail. Und
sichern sich so z.B. bei Schnäppchen im Kleinanzeigenteil einen durchaus
interessanten Vorsprung.
Die Veröffentlichung auf Facebook erfolgt erst mit Auslieferungsbeginn der

gedruckten Ausgabe. Dazwischen liegen normalerweise mindestens 24
Stunden.
Als Newsletter-Abonnent brauchst du nichts tun. Der Hinweis kommt
automatisch an deine E-Mailadresse, die wir gespeichert haben.
Bei einer Abmeldung aus dem Newsletter erlischt allerdings auch dieser
exklusive Service.

Nicht vergessen: Gentleman’s Ride Nürnberg schon
am 23. Mai!
Erfahrene DGR-Teilnehmer wissen es: Seit 10 Jahren ist der Termin für den
Gentleman’s Ride immer Ende September angesetzt - doch ab 2021 ist alles
anders. Da der DGR im vergangenen Jahr aufgrund der COVID-19
Pandemiebeschränkungen quasi nicht stattfinden konnte und um mehr Fahrern
eine Teilnahme bei angenehmer Witterung zu ermöglichen, haben die
Veranstalter den Termin um vier Monate vorgezogen. Ab sofort findet der
Distinguished Gentleman’s Ride immer an einem Sonntag spät im Mai statt.
Wer seinen Bobber, Chopper, Scrambler oder Café Racer startklar in der Garage
stehen hat, kann natürlich kurzfristig noch teilnehmen. Dazu einfach die Seite
www.gentlemansride.com besuchen, registrieren und sich für den „Ride

Nuremberg“ anmelden, dort sind dann auch Infos zur diesjährigen Strecke
hinterlegt. Ein Spende für den guten Zweck des DGR ist natürlich Ehrensache,
ebenso wie ein angemessenes Outfit – die Papageien-Lederkombi und der
Supersportler sollten also besser in der Garage bleiben. Weitere Infos zum
Nürnberger Ride gibt es z.B. auf Facebook unter der Veranstaltung „A DECADE
OF DAPPER – DGR Nuremberg, Germany 2021“ oder auf der Website www.dgrnuernberg.de.
Website

Die nächste Ausgabe ...
... erscheint am Mittwoch, 02. Juni.

ZWEIRAD-Weihnachtsbaum lebt!
Irgendwann um das Jahr 2005 hatten wir als
"Christkindla" unserer Kundschaft statt Kalender
und Süßkram einen Kiefernsetzling als
nachhaltiges Weihnachtsgeschenk überreicht.
Über 200 Exemplare wurden damals verteilt.
Jetzt schickt uns Michael Görltz, Inhaber von
MES Racing in Schwarzenbruck ein Foto und
behauptet, es wäre unser Weihnachtsbaum von
damals.
Wir haben lange begutachtet, um dann
festzustellen: Ja, es ist wirklich einer aus der
damaligen Serie. Und wie man erkennt, wächst
und gedeiht er prächtig.
Natürlich drängt sich nun die Frage auf, ob es
weitere überlebende Weihnachtsbäume gibt? Über
Fotos freuen wir uns.

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

Bei der TRIUMPH Test Ride Tour 2021 stehen
Dreizylinder-Bikes von 660 bis 2.500 Kubik bereit
Wer eines der Bikes mit ihren Dreizylinder-Motoren und britisch-stilvollem
Design ausgiebig testen möchte, ist bei der „Ride the Legends“-Tour 2021
richtig. Beim Louis-Shop in der Sigmundstraße in Nürnberg macht das
Testfahrteam am 4. Juni mit 8 Maschinen Halt. Weitere Testmöglichkeiten
sind zur Zeit in Bayern nicht geplant. Terminvereinbarungen laufen mit wenigen
Klicks hier:
Testtermin vereinbaren
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