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Helden der Hebebühne
Eigentlich sind diese Zeilen sinnlos. Seit Jahren
prügelt sich das Motorradhandwerk heftig um die
verbliebenen Wenigen, die in der Werkstatt
Werkzeug und Laptop/Tablet nicht nur artgerecht
bedienen können, sondern das auch mit Herzblut
tun wollen.
Das Problem ist historisch bedingt: Als die
Verkaufszahlen bei Neufahrzeugen – bedingt
durch verschiedene Faktoren – ab der
Jahrtausendwende für viele Jahre kontinuierlich in
die Knie gingen, mussten Händler und
Werkstätten, die in der Nachwendezeit noch
richtig gute Geschäfte gemacht hatten, plötzlich
sparen.
Zuerst wurden mal die Lehrlinge eingespart, weil
die in den ersten Jahren ja nur Geld kosteten und
keins einspielten. Dann gingen noch mehr
Gesellen in den Wintermonaten stempeln und
hofften, ihr Arbeitgeber würde im Frühjahr, wenn
die Saison wieder losging, unternehmerisch noch
am Leben sein.
Gleichzeitig warb die Industrie intensiv um die
freigestellten Fachleute. Geboten wurden
geregelte Arbeitszeiten, Urlaub im Sommer und
damit genau dann, wenn der Nachwuchs Ferien
hatte. Solide Bezahlung, Kantine, unbefristetes
Arbeitsverhältnis, moderner Arbeitsplatz statt
zugiger Hinterhofwerkstatt. Mancher sagte seiner
liebgewordenen Berufung schnell Adieu und
schraubte fortan statt am
Hochleistungsvierzylinder lieber Zwölfender am
Lkw-Motorenband der MAN zusammen.
Dann kam vor rund fünf Jahren die Wende:
Motorradfahren war jetzt wieder angesagt, die
Zulassungszahlen drehten ins Plus. Außerdem
interessierten sich die 18-jährigen, die die 125er
bisher nicht mal mit dem Gesäß angeschaut
hatten, plötzlich für die Leichtkrafträder. Opas Mofa
wurde wieder Kult.
Ergebnis: Der Markt zog komplett an, die
Werkstattaufträge nahmen zu – nur die, die sie
abarbeiten sollten, waren jetzt nicht oder nicht
mehr da.
Ausbilden - hieß nun die Devise. Aber wen? Wo
waren die Schrauber, der ZweiradmechatronikerNachwuchs, der, statt als Webdesigner, Youtuber,
Blogger oder Influencer mit ein paar markigen
Ansagen und einer über den Schreibtisch
spazieren geführten Maus lieber werktäglich und
pünktlich in der Werkstatt mit Hirn, Herz und

Geschick aus kaputten und lahmen Motorrädern
und Rollern wieder flotte Kisten machten?
Mopedschrauber nannte man uns, wenn wir früher
von unserem Beruf erzählten. Und wir besaßen
keinen schlechten Ruf, schließlich hoben wir uns
aus der Masse der Autoschrauber ab. Von denen
konnte keiner beispielweise Räder einspeichen
und zentrieren.
Alles vorbei, heute sind gute Auszubildende im
Zweiradmechaniker-Handwerk verzweifelt
gesuchte Mitarbeiter, die man mit anständiger
Entlohnung und anderen Schmankerln zum
Bleiben erpresst. Aber leider nicht nur sie: Nahezu
alle anderen Handwerksberufe jammern genauso
über den Nachwuchsmangel und werben heftig.
Dazu tickt in vielen Betrieben eine weitere
Zeitbombe: Das Ende der beruflichen Tätigkeit
des Inhabers, landläufig auch Rente genannt. Wer
da nicht rechtzeitig die Nachfolge regelt, sperrt
eines Tages sein gutgehendes Geschäft sangund klanglos zu, weil keiner da ist, der
Ladenschlüssel, Kontovollmachten und ein paar
Dutzend Passwörter haben will.
Die Kundschaft dagegen schimpft inzwischen über
die elend langen Wartezeiten bis zum
gewünschten Kundendiensttermin. Facebook ist
voll mit bösen und gehässigen Einträgen „… ob
man da eigentlich zu blöd ist, so was anständig zu
organisieren!“ Leider befindet sich der benötigte
Schraubroboter, der 24/7 fehlerfrei arbeitet, noch
in der Erprobungsphase.
Und natürlich sind die Motorrad-Werkstätten alle
viel zu teuer! Autos haben vier, Bikes nur zwei
Räder. Da muss doch auch der Stundensatz dann
nur halb so hoch wie bei den Kfz-lern sein. Oder?
Wenn Service- oder Reparaturarbeiten fachkundig
und zuverlässig erledigt werden sollen (weil
Menschenleben dranhängen), dann dauert das auch ohne Nasenbohren - entsprechend lange.
Dazu kommen immer wieder Lehrgänge beim
Hersteller oder Importeur, damit auch am
neuesten Modell artgerecht gearbeitet werden
kann. Und die als Fehlzeiten zwangsweise in die
Stundensätze mit einfließen (müssen).
Nach wie vor sieht die Zukunft der
Motorradschrauberbranche also alles andere als
rosig aus. Wenigstens haben viele Inhaber der
Motorradgeschäfte inzwischen begriffen, welchen
wertvollen Schatz sie mit einem guten und
engagierten Werkstattteam besitzen. Und zahlen
(jedenfalls behaupten sie das!) entsprechende
Gehälter. Weil gute Schrauber inzwischen wissen,
was ihr Können wert ist.
Schon beim Neuverkauf spielt der Ruf der
Werkstatt heute eine Rolle. Wenn die nächste
Markenwerkstatt für den Service weit weg oder
dieser einfach schlecht ist, wechselt mancher
zügig die Marke. Markentreue? War mal.
Am 1. September beginnt ein neues Lehrjahr. Und
ich werde nicht müde, der Jugend der Welt
zuzurufen: Werdet Mechatroniker, wenn in euren

Herzen ein Schluck Motorradblut fließt. Natürlich
müsst ihr dazu mehr auf der Pfanne haben, als
Blogger, Youtuber und alle anderen, die außer
verwackelten Videos und Stammeldeutsch nichts
können. Rechnen zum Beispiel. Und ein
kundenorientiertes Auftreten.
Den spannenden zukunftsorientierten
Handwerksberuf des Zweiradmechatronikers wird
es auch nach Episoden mit 95dB-Wahnsinn,
Lärmdebatte und anderem temporären Unfug
noch lange geben.
Weil niemand Ventile virtuell einstellen und
Kettensätze tauschen kann. Auch
Leistungselektronik ist (noch) nicht selbstheilend.
Ich wünsche ein schönes Wachende, angeblich
soll der Frühling ja fast vor der Tür stehen.
Wird auch höchste Zeit, in sieben Monaten ist
Weihnachten rum.
Mathias

Bikertreffpunkt am Norisring abgebrannt
Hier dürfte es vorerst weder Kaffee noch Currywurst geben: In der Nacht zum
Freitag ist der beliebte Bikertreffpunkt „Schnellimbiss am Norisring“ abgebrannt.
Dabei waren auch mehrere Explosionen zu hören, die von den gelagerten
Gasflaschen stammen dürften.
Ein Passant hatte am Freitagmorgen gegen 0:30 Uhr Flammen und Rauch
bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Zu retten war da aber bereits nichts
mehr. Zum Glück wurde niemand verletzt.

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.

Bikertreffpunkte im Update
Die Zusammenstellung erfolgte nach aktuellem Infostand vom 27. Mai, der
sich täglich ändern kann. Bitte bei Bedarf anrufen oder auf der Internetseite
nachsehen.

Sabines Cafe
Heldburg
Geschlossen, ab 5. Juni
Kuchen und Torten zum
Mitnehmen
Facebookseite

Seeterrassen
Happurg
Terrasse und Kiosk
geöffnet,
Motorradparkplätze
weiterhin kostenlos,
Betrieb unter aktuellen
Pandemiebedingungen
(AHA, begrenzte
Sitzplatzanzahl)
Button

Fichtenranch
Fichten
Außengastronomie
geöffnet, Betrieb unter
aktuellen
Pandemiebedingungen
(AHA, begrenzte
Sitzplatzanzahl)

zur Webseite

EllerbergStübla
Tiefenellern
Noch bis 20. Juni umbauund krankheitsbedingt
geschlossen.

Facebookseite

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

Kathi-Bräu
Heckenhof
Außengastronomie
geöffnet, Betrieb unter
aktuellen
Pandemiebedingungen
(AHA, begrenzte
Sitzplatzanzahl)

Homepage

Gasthof Keller
Steinfeld
Wochenende Sa. ab 14
Uhr, So. ab 11 Uhr Außengastronomie geöffnet,
Betrieb unter aktuellen
Pandemiebedingungen
(AHA, begrenzte
Sitzplatzanzahl)

Bevor der Ride startete, stellte sich das Organisationstem (und ein paar
dazugeschmuggelte Rollerfahrer) dem Fotografen Ralf Kleinlein vor der
Nürnberger Burg..

Distinguished Gentleman’s Ride 2021 Nürnberg
Bedingt durch die Corona-Restriktionen finden öffentliche MotorradVeranstaltungen so gut wie nicht statt. Das ging auch am Gentleman’s Ride
nicht spurlos vorbei. Von den ehemals 270 Anmeldungen aus dem Jahr 2019
blieb nur noch die Hälfte übrig, von denen sich ein Großteil jedoch erst gar nicht
auf den Weg machte – auch weil Petrus die Biker bezüglich drohender
Niederschläge lange im Unklaren ließ.
Sehr schade, denn das DGR-Team Nürnberg hatte sich als eines von nur
wenigen Städten überhaupt die Mühe gemacht, einen schönen Ride
vorzubereiten und diesen mit Streckenposten zu besetzen.
So pendelten die Teilnehmer zwischen den Stadtkernen von Fürth und
Nürnberg, verloren sich aber auf dem großzügigen Kurs etwas aus den Augen.
Das typische DGR-Gefühl wollte und sollte dadurch natürlich nicht aufkommen.
Ein gemeinsamer Stopp aller Teilnehmer war aus Infektionsschutzgründen
leider nicht möglich.
So bleibt nur die Hoffnung, dass für das Jahr 2022 wieder uneingeschränkt
geplant werden kann, denn der Spaß für die Teilnehmer, aber auch die
Aufmerksamkeit, die für den guten Zweck des DGR notwendig ist, lässt sich mit
geplanten Stopps und einer Koordinierten Fahrt in einer größeren Gruppe eher
erreichen.

Wer sich gerade verwundert die Augen reibt, warum denn der 2021er Ride
schon stattgefunden hat: Seit diesem Jahr und auch zukünftig findet der
Distinguished Gentleman’s Ride immer Ende Mai statt, da die Wetterprognose
an diesem Termin in der Regel besser ist als Ende September.
Wer für kommendes Jahr unbedingt dabei sein möchte, der sollte sich am
besten unter www.gentlemansride.com registrieren, dann kommen alle
aktuellen Infos zum DGR automatisch ins E-Mail Postfach. Bilder vom
Nürnberger Ride gibt es auf Facebook unter der Veranstaltung „A DECADE OF
DAPPER – DGR Nuremberg, Germany 2021“.
Registrierung

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

ZWEIRAD Gewinnspiel: Schlüsselfeld liegt in
Oberfranken
Zwei Plätze bei einem Motorrad-Intensivtraining gab es im ZWEIRAD-Newsletter
und im Maiheft zu gewinnen. Dazu hieß die zugegebenermaßen nicht ganz
einfache Frage: In welchem Regierungsbezirk und an welcher Autobahn liegt
dieses Schlüsselfeld eigentlich?
Richtig war die Antwort B: in Oberfranken, auch wenn der Hügel hinter der
Autobahn A3 bereits auf mittelfränkischem Gebiet liegt.
Von 82 Mitspielern verlegten nur 4 den gefragten Ort nach Mittelfranken, einer
gar an die A 73 nach Unterfranken. Die führt aber gar nicht durch diesen Bezirk.
Gewonnen haben Gerald Hansel aus Pleinfeld und Dietmar Neugebauer aus
Bayreuth. Ihnen herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Intensivtraining.
Trainingsangebote ADAC Fahrsicherheitszentrum Schlüsselfeld

Gabriel Noderer im Pech
Trotz guter Performance erlebte der Eysöldener Gabriel Noderer, der für das
Weber Motos Racing Team auf einer Kawasaki ZX-6R in der IDM Supersport 600
Klasse antritt ein Wochenende zum Vergessen.
Von Platz 11 gestartet arbeitete sich Noderer im ersten Lauf nach einem guten
Start zwar bis an die Spitzengruppe heran, ein Zweikampf mit dem zweifachen
Champion Max Enderlein warf ihn jedoch bis auf Platz 16 zurück. Aufgrund des
einsetzenden Regens wurde das Rennen jedoch vorzeitig abgebrochen,
gewertet wurde die vorletzte Runde und somit Platz 11 für Noderer.
Noch mehr Drama folgte in Lauf 2. Schon kurz nach dem Start löste Dino Iozzo
mit einem sehr späten Bremsmanöver eine Kettenreaktion aus, in dessen Folge
Noderer mit hoher Geschwindigkeit auf die nasse Wiese gedrängt wurde und
dort stürzte. Da der Regen aber nicht nachließ, entschied sich Noderer die
havarierte Ninja schnellstmöglich an die Box zu fahren, um bei einem erneuten
Regenabbruch für den Restart bereit zu sein.
Nachdem zwei Runden nach dem Sturz tatsächlich der erhoffte Rennabbruch
erfolge, tauschte das Team hastig einen Lenkerstummel und den gebrochenen
Höcker, reparierte die Fußrastenanlage und wechselte auf Regenreifen.
Lediglich für die noch defekte Hinterradbremse reichte die Zeit nicht mehr
Natürlich stand Noderer beim Restart auf dem letzten Startplatz (Pos. 26), in
den verbliebenen 8 Runden folgte jedoch eine sensationelle Aufholjagd, an
deren Ende er in allerletzter Sekunde Yamaha-Pilot Martin Vugrinec niederrang,
um auf dem 4. Platz über die Ziellinie zu gehen.
Die kalte Dusche folgte jedoch nach dem Rennen. Da Noderer vor dem
Rennabbruch nicht die erforderlichen 75% der bis dato absolvierten
Renndistanz gefahren war, wurden ihm nachträglich der 4. Platz und die dafür
fälligen 13 Punkte aberkannt. Ironischerweise stand Unfallverursacher Dino
Iozzo am Ende mit Platz 3 sogar auf dem Podest.
Somit bleibt die Hoffnung, dass es beim nächsten Rennen in Most Mitte Juni für
Gabriel Noderer besser läuft.

Kawasaki Probefahrtmöglichkeit in Franken
Es hat lange gedauert, jetzt kann die Kawasaki Roadshow endlich wieder auf
Tour gehen. Und stoppt in Franken am Samstag, den 24. Juli beim KawasakiVertragshändler Goos sportiv in Keidenzell.
Ein Besuch samt Probefahrt ist ausschließlich bei vorheriger Online-Buchung
und Terminvergabe über die Webseite kawasaki-roadshow.de möglich. Der
Grund liegt auf der Hand: Die Anzahl der Besucher muss leider immer noch
wegen der Abstandsregeln begrenzt bleiben. Um weitere Hygienevorschriften
zu erfüllen, sollen die Probefahrer eigene Schutzausrüstung (Handschuhe,
Helm, Jacke, Stiefel usw.) sowie einen Mundschutz mitbringen. Alles andere
regeln die freundlichen Mitarbeiter vor Ort.

Probefahrtbuchung
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