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Info-Inferno
Cockpit und Armaturen moderner Motorräder
haben inzwischen eine Informations- und
Schalterdichte erreicht, die mich immer wieder
staunen lässt. Es ist gute zwanzig Jahre her, da
machten wir uns in einem Fahrbericht noch über
34 gezählte Knöpfe an einer Honda GoldWing
lustig. Gut, die war ja auch in erster Linie für die
amerikanischen Highwaybubis gedacht, die – so
stellten wir uns das bildlich vor – beim
stundenlangen tempomatgesteuerten
Geradeausfahren über die Interstate genug Zeit
hätten, sich genüsslich durchs Cockpit zu klicken
wie einst Captain James T. Kirk vom Raumschiff
Enterprise durch seine Kommandozentrale. Oder
war es Spock?
Heute ist Elektronik blitzschnell, preiswert und von
der Baugröße extrem klein geworden. Und damit
ein gängiges Marketingargument für aufgerüstete
oder neue Modelle.
Mir stellt sich da schnell die Frage: Wollen wir
technische Spielkinder und Spielkinderinnen diese
totale Information oder die perfekte Optimierung
des Fahrwerks oder gar die Möglichkeit, in
Sekundenbruchteilen den Motor mittels
Knopfdrucks vom Blumenpflückerschisser- in den
Go-to-hell-Modus umzuschalten?
Schließlich stecken unsere Motorräder inzwischen
voller Sensoren, die nicht nur durch etlichen Meter
Kabel verbunden sind, sondern auch Jonny
Controllettialles im Griff haben. Oder Alarm
schlagen, wenn irgendetwas nicht passt. Ist das
jetzt großartig, ein Schmarrn oder mir eigentlich
egal?
Zunächst einmal die positive Seite. Wenn der
Reifendrucksensor Alarm plärrt, bevor das
Hinterrad in einer zügig umrundeten Kurve mittels
Druckverlustes ebenso zügig wegschmiert, kann
das präventiv Kosten und Heilungsprozesse
verhindern.
Auch die Wirksamkeit von ABS - selbst in der
verschärften Kurvenvariante - hat sich inzwischen
bis zum letzten Traditionalisten herumgesprochen,
der zwar noch per Kickstarter startet, trotzdem
aber auch gern so etwas hätte. Man weiß nie.
Sorge bereitet mir eigentlich nur, wie
hemmungslos uns die Industrie mit jedem neuen
Modell ein paar programmierte Gimmicks in die

erweiterte Untermenüs nagelt. Ob das nun wirklich
einen Sinn macht – muss dann jeder selbst
entscheiden.
Natürlich kommt an dieser Stelle das
Gegenargument: Musste ja nicht benutzen! Aber
geben wir es ruhig zu: Alle – oder, na ja, fast alle –
Motorradfahrer samt ihrem Innen sind doch große
Spielkinder. Ich nehme mich da nicht aus. Also wird
schon mal rumgedrückt und der Blick im
schlimmsten Fall die entscheidende Sekunde zu
lang aufs hochauflösende TFT-Cockpit gerichtet.
Die Versuchung ist ja auch einfach zu groß. So hat
mein aktuelles Navi gleichzeitig auch eine
Verbindung zum Smartphone und der Intercom im
Helm. Prima, nun kann ich unterwegs telefonieren.
Wollte ich eigentlich nie, aber wenn’s klingelt, geht
man halt doch ran. Manchmal ist es die Gattin,
dann gibt es kein Zurück.
Außerdem kann ich auch über einen
Streamingdienst meine Lieblingsmusik hören oder
mich mit meinen Mitfahrern, egal ob hinter mir
oder auf dem nächsten Motorrad sitzend,
unterhalten.
Während dessen checke ich noch schnell die
aktuelle Temperatur, die erwartete Ankunftszeit
und die bis dahin verbleibenden Kilometer. Ich
weiß, in welcher Höhe ich mich gerade befinde,
wann heute Sonnenuntergang ist und dass ich
eventuell gerade fröhlich pfeifend (falls nicht Musik
streamend) auf einen Stau zudonnere.
Dazwischen lasse ich (theoretisch noch) Zuhause
die Rolläden runter und werfe schon mal die
Kaffeemaschine an.
Habe ich noch was vergessen? Ach ja, die
ebenfalls an meinem Bike installierte automatische
Notfallaktivierung mit direkter Sprechverbindung
aus meinem Sturzhelm in die nächsten
Rettungsleitstelle. "Was ist ihnen passiert, sind Sie
verletzte" - " Moment, ich fliege noch!"
Falls ich zum srechen noch in der Lage bin, wenn
ich vor lauter Informationsverarbeitung die Straße
an einer Stelle verlassen habe, die dafür nicht
geeignet war. Oder statt meiner ABS-bewehrten
Stopper ein anderes Fahrzeug, eine Leitplanke
oder eine Hauswand zum ultimativen
Geschwindigkeitsabbau auf Null benutzt habe.
Zwei Herzen schlagen – ach – in meiner Brust.
Einmal das des Info-Junkies mit ausgeprägtem
Spieltrieb an jedem neuen Schalter, Touchscreen
oder Drehrädchen am Lenker oder Cockpit.
Halt, meldet sich da das zweite Herz, eher
verhalten. Bist du auf das Motorrad gestiegen, um
ständig über alles bestens informiert zu sein? War
da nicht noch etwas anderes, so mit
Kurvenglücksgefühl, oder dem Duft eines
Schweinebratens, der verführerisch in die Nase
steigt, wenn du am Sonntag kurz vor zwölf Uhr
durch eine x-beliebige kleine Ortschaft in Franken
rollst?
Ein frisch gepflügtes Feld, eine gemähte Wiese,
Wald nach einem Regenguss – und plötzlich hast
du ohne Sensoren und Computerschnickschnack
mit Erinnerungen verbundene Sinneseindrücke im

Kopf, die dir dank vollklimatisiertem,
pollengefilterten, ansonsten aber luftdicht
verschlossenem Bürgerkarren inzwischen ziemlich
verloren gegangen sind.
Und plötzlich beamt es dich dann zurück in eine
andere, analoge Welt: ohne die ständige
Aktualisierung der Durchschnittsgeschwindigkeit,
des Benzinverbrauchs und der Reststrecke bis zur
nächsten Tankstelle. Oder der vom Pkw
übernommener Einparkhilfe samt
Notbremsassistent, dass sie jetzt Abstandsradar
nennen. Wenn du wieder Herr deiner Sinne und
deines Könnens, aber nicht Passagier eines
vollautomatischen Fahrzeuges bist. Gibt's
eigentlich schon Spurhaltesystems für
Alpenpässe?
Mit dem Informationsinferno, das uns moderne
Motorradelektronik heute bieten kann, wenn wir
es nur wollen, sind wir spätestens dann
hoffnungslos überfordert und damit
unfallgefährdet, wenn wir alles permanent nutzen
und interpretieren wollen. Oder glauben, es zu
müssen.
Weil dann keine Zeit mehr bleibt, um das
Wesentliche zu genießen: selbst zu
beschleunigen, bremsen, sich perfekt durch eine
Kurve bewegen, sehen, spüren - und riechen.
Schweinsbraten mit Klöß zum Bespiel.
Schönes Wochenende!
Mathias

In eigener Sache ...
Massive Computerprobleme haben Fertigstellung
und Versand dieses Newsletters bereits
Freitagnacht erfolgreich verhindert. Inzwischen
läuft wieder alles so leidlich, der Setzer ist nervlich
ebenfalls auf dem Weg der Besserung.

LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland
Die MotoGP macht an diesem Wochenende Station in Deutschland.
Leider sind keine Fans auf den sonst prall gefüllten Tribünen des
Sachsenrings und dem Eventgelände zugelassen.
Aber auch ohne den Besuch vor Ort können die Fans die Action auf der Strecke
über unterschiedliche Kanäle und Optionen umfassend verfolgen. Hier gibt es
alle nützlichen Infos zum LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland 2021:
TV-Programm
ServusTV weitet seine gewohnte TV-Übertragung für den LIQUI MOLY Motorrad
Grand Prix Deutschland aus. Der Sender überträgt wie gehabt die Qualifyings
und Rennen aller Kategorien live im Free-TV. Darüber hinaus werden auch die
drei freien Trainingssessions der Königsklasse MotoGP live im Fernsehen
gezeigt. Die Übertragungen starten am Freitag und Samstag jeweils um 9:50
Uhr sowie am Freitagnachmittag um 14:05 Uhr.
Livestream
ServusTV bietet für das komplette Rennwochenende einen Gratis-Livestream
an und zeigt dort zusätzlich zu allen Sessions der MotoGP auch die freien
Trainings der kleineren Klassen Moto2 und Moto3. Mit dem VideoPass liefert die
MotoGP weitere kostenpflichtige Livestream-Angebote auf ihrer offiziellen
Homepage.
Social Media
Wer trotz des obersten Gebots in der Corona-Pandemie - Abstand halten - mit
anderen Fans interagieren möchte, hat in den sozialen Netzwerken die
Gelegenheit dazu. Die MotoGP versorgt ihre Fans auf ihren offiziellen Facebook, Twitter- und Instagram-Profilen (jeweils @MotoGP) mit den neuesten
Informationen. Diskutiert und gefachsimpelt werden kann unter den Hashtags
#MotoGP, #GermanGP, #EsistSachsenring und #SogehtSaechsisch. Alle
wichtigen Ergebnisse und News gibt es zudem auch auf dem offiziellen
Facebook-Kanal des Sachsenring (@SachsenringCircuit) sowie bei Instagram
unter @adac_motorsport zu sehen.
Der Zeitplan
heute noch
16:30 Uhr: 1. Rennen Red Bull MotoGP Rookies Cup (19 Runden)
17:30 Uhr: 1. Rennen Northern Talent Cup (18 Runden)
Sonntag, 20. Juni:
08:40 Uhr - 09:00 Uhr: Warm Up Moto3
09:10 Uhr - 09:30 Uhr: Warm Up Moto2
09:40 Uhr - 10:00 Uhr: Warm Up MotoGP
11:00 Uhr: Rennen Moto3 (27 Runden)
12:20 Uhr: Rennen Moto2 (28 Runden)
14:00 Uhr: Rennen MotoGP (30 Runden)
15:30 Uhr: 2. Rennen Red Bull MotoGP Rookies Cup (19 Runden)
16:30 Uhr: 2. Rennen Northern Talent Cup (18 Runden)

Fränkisches Motorradwanderbuch
Der Countdown läuft
Die zweite Auflage des Fränkischen
Motorradwanderbuches dürfte in Kürze vergriffen
sein. Aktuell gibt es noch einen Lagerbestand von
knapp 40 Exemplaren.
Höchste Zeit, sich ein Exemplar mit 10

Tourenvorschlägen und Karten in Franken zu
sichern, denn eine dritte Auflage wird es definitiv
nicht geben.
Bestellung im Buchshop

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

"Heads" sucht einen neuen
Betreiber
Im Jahr 2008 gründete Michael „Obi“ Obringer in
Erlangen seine freie Motorradwerkstatt namens
„Triplespeed Headquarters“; Ende nächsten
Monats ist für ihn Schluss im eigenen Laden in der
Artilleriestraße 14. Der 42-Jährige tauscht seinen
Job als Unternehmer gegen den eines Beamten
und unterrichtet ab sofort als Lehrer an einer
berufsbildenden Schule im Bereich KfzMechatronik. Nicht zuletzt die Coronapandemie
mit ihren Folgen und der Weggang von Partner
Jens Hebisch haben ihn dazu bewogen, sich
zukünftig nicht mehr dem täglichen Stress des
freien Unternehmertums auszusetzen.
Denselben Weg ging übrigens vor ein paar Jahren
schon einer aus der fränkischen Szene: Herrmann
Blösel aus Reichenschwand; auch er ist jetzt
hauptamtlicher Berufschullehrer.
Zugesperrt soll das „Heads“, wie die Erlanger
Werkstatt bei Insidern genannt wird, aber nicht. Im
Gegenteil: Nach Aussage von Obi existiert ein
treuer Kundenstamm und damit ein gutes
Auftragspolster für die nächsten Jahre. Das
Unternehmen ist gut ausgerüstet und verfügt über
alle Geräte, die eine markenfreie Werkstatt
benötigt.
Jetzt sucht er baldmöglichst einen Nachfolger, der
für 65.000, - Euro den Laden samt Inventar ablöst
und damit eine nahtlose Fortführung des
Geschäftsbetriebes möglich macht. Verbleibende
Aufträge, die bereits in Arbeit sind, werden
selbstverständlich noch erledigt.
Interessenten können zunächst einen Blick auf
die Facebook-Seite werden, dort ist die
Ausstattung vom „Heads“ samt einiger Bilder
aufgelistet.
Telefonische Kontaktaufnahme ist unter 091318140390 möglich, zur Homepage gelangt, wer
den Butto drückt.
Homepage

Die nächste Ausgabe ...

... erscheint am Samstag, 03.07.2021
Vorgesehene Themen
Pitbike fahren in Franken
Triumph-Test
Neue Termine im Bikerkalender
Unfallakte
alles, was wichtig war, ist - und sein
wird.

EDIFICE Honda Racing Motorrad Special Edition II
Wenn in der Garage für das fünfte Motorrad definitiv kein Platz mehr ist, du aber
unbedingt noch etwas in Richtung Kult investieren willst: Wie wäre es mit einer
Themenuhr im Design des Motorrads RC162 vor 60 Jahren?
Die Älteren werden sich erinnern, Mike „the Bike“ Hailwood und andere wie
Kunimitsu Takahashi, der als erster japanischer Rennfahrer den großen Preis
von Deutschland auf dem Hockenheimring gewonnen hat, haben diesem
Rennmotorrad 1961 und damit vor 60 Jahren zu Ruhm und Ehre verholfen.
Jetzt hat CASIO EDIFICE den Honda Racing Chronograph neu aufgelegt. Die
Funkuhr lässt sich mit einem Handgriff auf die jeweilige lokale Ortszeit einstellen
- egal ob in Europa, Nordamerika oder Japan. Ausgestattet mit einer
Weltzeitfunktion biete sie außerdem die Möglichkeit, eine zweite Zeitzone von
29 wählbaren Orten auf der Welt abzulesen.
Kleinste Solarzellen auf dem Zifferblatt nehmen sowohl über Sonnen- und
Kunstlicht Energie auf und geben diese über einen Akku gezielt an die Uhr ab.
Überschüssige Energie wird gespeichert, dadurch entsteht eine DunkelgangReserve von bis zu 24 Monaten, die einen Batterietausch hinfällig machen.
Die Stoppfunktion funktioniert auf die 1/20-Sekunde genau und verfügt über
eine Messkapazität von bis zu einer Stunde. Die Grundeinstellung der Zeiger
wird stündlich überprüft, Abweichungen korrigiert. Interessant, wenn die Uhr
beim Motorradfahren stärkeren Vibrationen ausgesetzt wird.
Der Chronograph ist ab sofort zu einem Preis von 599,00 € (UVP) erhältlich.
Technische Details

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

Keine HERBST-BIKE
Bereits im Frühjahr hatten wir die Planung einer
Outdoor-Messe als Ersatzveranstaltung für die
ausgefallene FRANKEN-BIKE in der Fürther
Stadthalle angekündigt.
Inzwischen sind zwar die pandemiebedingten
Voraussetzungen für eine Veranstaltung unter
freiem Himmel besser geworden, trotzdem macht
es inzwischen wenig Sinn, in dieser Richtung
weiter Hirnschmalz und vor allem Geld zu
investieren.
Ein wesentlicher Grund, unsere ambitionierten
Pläne zu canceln, ist die Tatsache, dass der
Fachhandel über wenig bis gar keine neuen
Modelle verfügt und damit auch nichts
vorzuzeigen hat. Dazu kommt die im
Outdoorbereich immer bestehende Gefahr von
schlechtem Wetter.
Aus diesem Grund lassen wir es schweren
Herzens, buchen 2021 als „gebrauchtes Jahr mit
erheblichen Mängeln“ aus, und konzentrieren und
bereits jetzt auf die Messe-Saison im Frühjahr
2022.
Hier gibt es bereits Termine: Die OBERMAIN-BIKE
findet vom 5. – 6. Februar in der Lichtenfelser
Stadthalle statt, die JURA-BIKE geht am 19. 20.Februar in der Jurahalle Neumarkt an den
Start; Deutschlands schönste Motorradmesse, die
FRANKEN-BIKE startet die Motorradsaison am
05. - 06.März in der Stadthalle Fürth.
Inzwischen sind wir guter Hoffnung, nach einem
Jahr Zwangspause allen, die von virtuellen Messen
und Videopräsentationen so langsam die
Schnauze gestrichen voll haben, wieder echte
Treffpunkte mit Freunden und richtigen
Motorrädern, realen Händlern und vielen Sachen
zum Anfassen, Draufsitzen und Träumen bieten
können.
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