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Bei 95 dB hat der Spaß ein
Loch
Was wären wir nur ohne Zahlen? Ob Inzidenzen,
PS, Steuerklassen oder Übergewicht – alles lässt
sich klar damit ausdrücken, abgrenzen, regulieren.
Und beim Lotto sind sechs Zahlen knapp daneben
auch nichts wert.
Uns Motorradfahrer beschäftigt aber momentan
scheinbar nur eine Zahl: 95 dB als der von der
Tiroler Landesregierung festgelegte Grenzwert für
das Standgeräusch, der entscheidet, ob wir mit
unserem Hobel weiterhin die Lechtalstraße, die
Tannheimerstraße, das Namlostal und die
komplette Hahntennjochstraße legal befahren
dürfen.
Damit trennt zumindest in diesem
österreichischen Bundesland ein simpler Eintrag in
die Kfz-Papiere die Privilegierten von den bösen
lauten Buben.
Eine beschlossene Maßnahme in den nächsten
Jahren von 15. April bis 15. Oktober für eine
Region, die seit vielen Jahren von sogenannten
Sportfahrern besucht wird, die es oft weder mit
Geschwindigkeitsbegrenzungen noch mit
artgerechtem Auspuffton allzu ernst nehmen
Das Limit beim Standgeräusch anzusetzen, ist
zunächst einmal ein sehr probates Mittel. Es steht
in jedem Kfz-Schein und kann ohne großen
technischen Aufwand vor Ort überprüft werden.
Dabei sagt die gemessene/eingetragene Zahl
sehr wenig über den wirklichen Lärm, den das
Motorrad im Fahrbetrieb produziert, aus.
Gut, dann muss die Gastronomie und Hotellerie in
diesem Bundesland eben für die nächsten Jahre
auf unsere Urlaubskasse verzichten. Ihr, bzw. eure
Politiker haben es so gewollt.
Sollte das Tiroler Beispiel aber auch in der
Bundesrepublik Schule machen, dann haben wir
auch vor unserer Haustüre ein Problem.
Dabei dürfte es für die Motorradhersteller und
Auspuffanbieter technisch kein großes Ding sein,
Auspuffanlagen mit einem erzielbaren
Standgeräusch unter 95 dB zu entwickeln, die im
Fahrbetrieb trotzdem genau so laut wie die
aktuellen sind.
Denn der Ansatz zur Lärmreduzierung ist meiner
Meinung nach falsch. Allein die Zulassung von
Klappenauspuffanlagen samt offensichtlich
kinderleichter Manipulation öffnet weiterhin Tür
und Tor für Lärm und gehört sofort verboten.

Wobei „sofort“ in der Gesetzgebung ja ein
dehnbarer Begriff ist.
Und der Lärm kommt nicht nur von den Bikes.
Sondern auch von hochmotorisierten Pkw. Der
gestresste Normalbürger auf seiner Terrasse, der
das Wochenendspektakel der „Eure Armut kotzt
mich an“- Jünger mit jeder Menge Bums unterm
Hintern, aber leider nicht in der Birne ertragen
muss, kann vom Klang einen Porsche nicht von
einer Harley und einen Lamborghini nicht von einer
Aprilia unterscheiden.
Auch wenn ich das Schreckgespenst von
Fahrverboten an Wochenenden und Feiertagen
noch in relativ weiter Ferne ausmache: Durch die
zahlreichen Demos sind inzwischen immer mehr
Bürger aufgeschreckt worden. Und weil nur die
Biker demonstrieren und nicht die Autobesitzer,
muss der ganze Lärm ja doch von ihnen kommen.
So schnell kriegen wir das Thema - auch im
Zeichen anstehender Bundestagswahlen – also
nicht mehr vom Tisch.
Die Übernahme der 95dB-Regelung aus
Österreich wäre der faulste aller Kompromisse.
Dann werden auf der einen Seite biedere
untertourige Tourenfahrer ausgeschmiert,
während Mitmenschen, die glauben,
geschlossene Ortschaften müssten nur mit
fünfstelligen Drehzahlen und ständiger
Überprüfung des Begrenzers durchquert werden,
weiterhin zusammen mit oben genannten
Krawallbubis im geleasten AMG, AUDI RS oder
schlimmer legal weiter ihr Unwesen treiben dürfen.
Kurzum: Die 95 dB-Regelung ist eine untaugliche
Methode, die zwar schnell und einfach, aber
keinesfalls effektiv sein wird, dafür aber ziemlich
sicher die Falschen trifft.
Herr, schmeiß Hirn auf die gesetzgebenden
Fachgremien und Behörden und gib ihnen nicht
nur den dafür notwendigen Sachverstand,
sondern auch so etwas wie Gerechtigkeit.
P.S.: Habe gerade nachgesehen: Meine Africa Twin
hat 94 dB Standgeräusch eingetragen. Was reg‘
ich mich also eigentlich auf …
Mathias

In eigener Sache:

Beim Versand der letzten beiden Newsletter gab es bei der Übergabe der Mails
unseres Providers an T-Online-Kunden Problem mit sog. "Soft-Bounces" und
damit zur Verzögerung bei der Zustellung.
Wir bitten dies zu entschuldigen. Inzwischen müsste wieder alles wie gewohnt
funktionieren.

Smiley-Tours

meldet für seine Islandtour (08.07. – 20.07.21) noch 2 - evtl. 3 Restplätze.
Info und Anmeldung gibt es für Kurzentschlossene beim Klick auf den Button.

Island-Tour

KTM Adventure-Festival in Niederösterreich
KTM lädt zu einem besonderen Event im Rahmen der „KTM ADVENTURE
ROADSHOW“ von Freitag, den 02. Juli 2021 bis Sonntag, den 04. Juli 2021 für
Reiseenduro-Fans auf das Redstag-Gelände südlich von Rohr im Gebirge in
Niederösterreich
Geboten werden Testfahrten mit den KTM ADVENTURE-Modellen des
Modelljahres 2021 auf einem Gelände, das mit Schotterstraßen, Single Trails,
spannenden Auf- und Abfahrten und vielem mehr ausgestattet ist. Dazu bietet
der Motorradhersteller Taxifahrten im Rallyeauto mit professionellen ehemaligen
Staatsmeisterschaftsfahrern, Testfahrten mit den KTM ADVENTURE-Modellen
außerhalb des Veranstaltungsgeländes auf beliebten Motorradrouten wie zum
Beispiel der "Kalten Kuchl". Außerdem spannende, abwechslungsreiche und
fahraktive Übungen mit dem Fokus auf Geschicklichkeit, Technik, Teamgeist,
Abenteuer und einen Reisevortrag von Joe Pichler mit anschließenden
"Benzingesprächen“.
Dazu spielt am Samstagabend Live Music; Campingmöglichkeiten direkt im
Gelände sorgen für das richtige Abenteuerfeeling. Verpflegung während des
Events von Freitagabend bis Sonntagvormittag ist inkludiert.
Anmeldung

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.

TRIUMPH präsentiert die neue Speed Twin
Für 2021 bekam die TRIUMPH Speed Twin mit höherer Leistung, besserem
Handling, einem Plus an Technologie und noch mehr Custom-Style ein
umfassendes Update.
Der Motor bietet jetzt 100 PS bei 7.250 U/min, mehr Leistung und Drehmoment
im mittleren Drehzahlbereich.
Neben dem gesenkten Spitzendrehmoment mit 112 Nm bei 4.250 U/min
sorgen 17 % weniger Massenträgheit im Kurbeltrieb für ein verbessertes
Ansprechverhalten.
Eine neue Marzocchi Upside-Down-Gabel mit Cartridge-Dämpfung und neue,
Brembo M50 Radial-Monobloc-Bremssättel sorgen zusammen mit leichteren
Aluminium-Gussräder für ein verbessertes Fahrverhalten.
Die Fahrmodi: Straße, Regen und Sport wurden weiterentwickelt, das ABS
besitzt eine abschaltbare Traktionskontrolle, die Speed Twin LED-Beleuchtung,
eine USB-Ladebuchse unter der Sitzbank, gebürstete und nach oben
gezogene Edelstahl-Doppelschalldämpfer und noch manch andere schöne
Detailverbesserungen.
Die Speed Twin 2021 bietet eine gute Plattform, um sich ein ganz individuelles
Motorrad zusammenzustellen. Mit über 50 Zubehörteilen kann jeder leicht den
Stil, die Funktionalität und Sicherheit des Motorrads verbessern.
Die Palette reicht von LED-Multifunktionsblinkern über abgesteppte Sitzbänke
und diverse Gepäckoptionen bis hin zu Tankpolstern, Motordeckeln,

Ölwannenschutz, Heizgriffen und vielem mehr.
Die neue Speed Twin steht ab Juli 2021 bei den TRIUMPH Händlern, sie kostet
12.550 Euro zzgl. Liefernebenkosten inkl. 2+2 Garantie und 24 Monaten
Mobilitätsgarantie.

Die nächste Ausgabe ...
... erscheint am Samstag, 26.6.2021

LSL Lenkungsdämpfer überarbeitet
LSL präsentiert seinen hauseigenen Lenkungsdämpfer in verbesserter
Ausführung und bekannter Qualität.
Als wichtigste Verbesserung wurde die Arbeitsstange verstärkt. Hier bietet das
neue Dämpferelement jetzt eine Kolbenstange aus hochfestem Stahl mit
10mmDurchmesser. Für ein geringeres Losbrechmoment der
Dämpferbewegung wurde die Kolbenstange mit einer extrem harten Oxynitrid
Beschichtung ausgestattet, deutlich erkennbar an der schwarz-metallic
Färbung.
Dadurch läuft der Lenkungsdämpfer jetzt noch feinfühliger an und entwickelt

mit wachsender Bewegungsgeschwindigkeit seine volle Dämpferwirkung. Ein
Verbiegen der Arbeitsstange wird durch den größeren Durchmesser
unterbunden.
Der LSL-Lenkungsdämpfer ist wieder in den Dämpferraten in sieben Stufen
einstellbar. Die Einstellung erfolgt griffgünstig durch einen Rändelknauf am
Ende des Lenkungsdämpfers.
Er wird in vier Längen mit 62mm, 70mm, 100mm und 120mm Dämpferhub
angeboten. Das Dämpfergehäuse besteht aus Aluminium gefertigt, ist innen
gehont und titan-farben eloxiert.
Der LSL-Lenkungsdämpfer wird mit individuell angepassten Montagekits für
viele Modelle angeboten. Alle Kits sind konstruktiv so ausgelegt, dass das
Motorrad auch bei stärkster Dämpfereinstellung immer kontrolliert zu fahren ist
– eine Voraussetzung für die Erteilung des Teilegutachtens, das jedem Kit
beiliegt.
Die Umrüstung eines bereits vorhandenen LSL-Montagekits auf die verbesserte
Version ist problemlos möglich, da die technischen Maße des neuen
Lenkungsdämpfers in Länge und Hub unverändert übernommen wurden.
Preis: ab 236,95 €
LSL Website

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

Das Juniheft ist online
Das Juniheft ist nicht nur elektronisch, sondern
auch in Papierform inzwischen vollsträndig verteilt
und damit an den üblichen Abgabestellen
erhältlich.
Das Heft als PDF zum Download
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