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Lieber Leser,
Frostige Temperaturen und kurze Tage lassen die
Lust auf Kurven und Fahrtwind logischerweise auf
Null sinken. Obwohl es ein paar Zeitgenossen gibt,
die nicht müde werden, zu behaupten, dass es
angeblich gerade jetzt besonders toll ist, Motorrad
zu fahren.
Lassen wir sie - und widmen wir uns
angenehmeren Tätigkeiten: Glühwein trinken
(zuhause) Plätzchen und Lebkuchen essen (mit
Abstand) oder einfach extremes Sofasurfing
betreiben.
Dabei wird oft das Bike völlig vergessen. Steht ja
trocken in der Garage oder unter der Plane. Das
reicht aber nicht. Es gibt ein paar Sachen, die
spätestens jetzt erledigt werden sollten.
Batteriepflege und aufgefüllter Tank sind dabei
Pflicht, aufgebockte Räder gehören zur Kür.
Wichtig ist vor allem, dass es jetzt erledigt und
nicht mit der Ausrede "mach ich schon noch" Tag
für Tag verschoben wird.
Manche Menschen kaufen grundsätzlich zum
Saisonstart eine neue Batterie, weil sie aus
Schusseligkeit ihre alte jeden Winter töten. Das
freut den Fachhandel und kurbelt die Konjunktur
an.
Viel Spaß beim Lesen des neuen Newsletters
wünscht aus den wilden Fürther Süden
Mathias
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Nikolaustreffen im Juni?
Am Sonntag wäre eigentlich der Parkplatz im oberen Ailsbachtal Treffpunkt des
alljährlichen Nikolaustreffens gewesen. Wäre - denn dank Corona ist diese
Zusammenkunft momentan nicht möglich und inzwischen auch untersagt. Sie
wurde vom Veranstalter bereits vor Wochen abgesagt.
Aber: Der 6. Juni 2021 ist ein Sonntag. Die Welt steht sowieso auf dem Kopf.
Warum deshalb das Nikolaustreffen nicht einfach um 6 Monate verschieben?

Harley-Davidson Events 2021
Im Angesicht einer waren Flut von Veranstaltungsabsagen und inmitten von
rekordverdächtigen Corona-Fallzahlen wagt sich Harley-Davidson aus der
Deckung und verkündet die für das Jahr 2021 geplanten Events, ist sich den
Unwägbarkeiten einer unberechenbaren Pandemie aber bewusst. „Auch wir
haben keine Glaskugel und wissen nicht, wie sich die Lage im kommenden Jahr
entwickeln wird“, betont Lisa Wacha, Lead Customer Experience bei der HarleyDavidson Germany GmbH, „aber wir bleiben optimistisch!“
So arbeitet man bei HD derzeit an der 29. European H.O.G. Rally, die vom 10. bis
zum 13. Juni im slowenischen Portoroz steigen soll. Vorbehaltlich der
behördlichen Genehmigung könnten die Hamburg Harley Days vom 25. bis zum
27. Juni die Hansestadt rocken. Vom 2. bis zum 4. Juli sind im mediterranen
Lugano die Swiss Harley Days geplant und vom 23. bis zum 25. Juli soll es in der
sächsischen Landeshauptstadt bei den Harley Days Dresden rundgehen. Auch
die European Bike Week ist schon projektiert: Für „Faak“ sollte man sich den 7.
bis 12. September notieren. „Natürlich alles unter Vorbehalt“, ergänzt Wacha,

„denn wir beobachten die Lage genau, um bei Bedarf vorbereitet zu sein.“
Sobald es weitere News zum Thema Events gibt, verspricht Harley-Davidson,
sie sofort über die klassischen Medien zu verbreiten sowie über Social Media,
Newsletter und die eigene Website www.Harley-Davidson.com zu
kommunizieren.

Kawasaki-Händler präsentieren Neumodelle
Mobile Roadshow statt Messe ist das aktuelle Konzept von Kawasaki
Deutschland, um die neuen Modelle an den Kunden zu bringen. Da wegen der
Corona-Krise nahezu alle Motorradmessen abgesagt wurden, machen sich seit
1. Dezember zwei Teams mit den neuen Modellen wie Ninja ZX-10R, Z H2 SE
und Versys 1000 S auf den Weg zu den Kawasaki-Vertragshändlern.
Wann und wo die Roadshow zu sehen ist, findet man im Netz unter
www.kawasaki-roadshow.de.
In Franken gibt es derzeit aber erst einen Termin: Die Grünen machen am
11.Februar (einem Donnerstag) Station bei Kawasaki Schrembs in Bayreuth. Da
wegen den Abstandsregeln die Teilnehmerplätze begrenzt sind, muss dort
online ein Platz reserviert werden.
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