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Angstnippel und
Schisserstreifen
Motorradfahrer sind ja nicht nur Zeitgenossen, die
sich tollkühn in die Kurven werfen und ohne Angst
und Zittern dem Tod geradezu ins Angesicht
schauen.
Haben sie ihre Höllenritte überstanden, ohne in
Dieselbige einzufahren, kommt eine zweite
Eigenschaft zutage – nicht von allen, aber leider
von vielen: Große Sprüche klopfen.
Da fällt man dann in bester Macho -Art über
diejenigen her, die es in ihren Augen halt einfach
nicht so toll draufhaben. „Gas ist rechts“ oder
„Bremsen macht nur die Felgen dreckig“ gehören
dabei noch zu den harmloseren Sprüchen.
Was aber mitleidige Blicke auf den Hinterreifen mit
breiten Schisserstreifen rechts und links bis zur
Flanke samt entsprechender Ansage beim
Angesprochenen ausrichten können, kann sich
derjenige, der sie dröhnend und (ganz wichtig) vor
viel und dankbarem Publikum von sich gibt,
scheinbar gar nicht vorstellen.
Denn beim Betroffenen kommt an: Ich kann es
nicht, ich trau mich nicht, ich mach mich lächerlich.
Dann fällt es schwer, die Stänkerei mit einem „ist
mir doch egal“ abzuhaken.
Also wird ab sofort mehr riskiert als notwendig,
geht man über die „es ist genug-Grenze“ des
eigenen Fahrkönnens hinaus und fabriziert so mit
etwas Geschick einen kapitalen Abflug.
Das Gleiche gilt auch für die sogenannten
Angstnippel, also jene Dornfortsätze unter den
Fußrasten. Sind sie noch dran, bist du
logischerweise ein Weichei, ein Schisser – und
nicht würdig, ein sportliches Motorrad zu
bewegen.
Ich bin vor einiger Zeit mal über das Video eines
Youtubers gestolpert, der filmte und kreischend
kommentierte, wie sein zigster Versuch, in voller
Schräglage mit dem Knie aufzusetzen, endlich
gelang. Seiner Stimmlage nach zu urteilen kann
man ihm nur wünschen, dass er beim Sex
hoffentlich genauso viel Spaß hat.
Kann es sein, dass sich die wesentlichen
Elemente des sportlichen Motorradfahrens heute
aus weggefahrenen Angststreifen, abgefrästen
Schissernippeln und angeschliffenen Kniepads
bestehen? Besteht die hohe Kunst in der

Tatsache, bei derartigen und mit der Actioncam
festgehaltenen Horrortrips trotzdem die Tour
sitzend auf dem Bike und nicht liegend im Kombi
zu beenden?
Wahrscheinlich sind die Hersteller schuld: Sie
verkaufen schließlich die Rase-Motorräder, mit
denen man nicht mehr langsam fahren kann, weil
es für andere dann lächerlich aussieht.
Und die eigentlich auf die Rennstrecke gehören.
Aber das kostet nicht nur Geld, sondern macht
den Helden der Knieschleifer auch dank
Transponder mess- und vergleichbar.
Bitte nicht falsch verstehen: Ich plädiere hier
ausdrücklich nicht für eine Fahrweise, die wir vom
Sonntagsausflügler mit der Klopapierrolle auf der
Hutablage kennen. Motorradfahren ist immer
sportlich und bleibt auch mit der letzten Woche
hier angeführten vielen kleinen Helferlein fahraktiv.
Die Frage ist nur, ob es so extrem sein muss mit
fünfstelligen Drehzahlen und dreistelligen Zahlen
auf der Uhr. Und ob das Runtermachen anderer
Biker auch dank unserer zunehmend ruppiger
werdenden Gesellschaft zwar weit
verbreitet,trotzdem ein ganz mieser Stil ist.
Vor allen dann, wenn sich herausstellt, dass der
großmäulig aufsprechende Held der Applauskurve
zum Beispiel Höhenangst hat oder sich vor
Spinnen fürchtet. Nicht jeder kann eben alles ganz
großartig.
Ein Wort an dieser Stelle an alle, denen solche
Aufsprecher schon mal den Sonntagsauflug
vermasselt haben: Das wichtigste ist und bleibt
beim Motorradfahren, dass DU auf deine Weise
Spaß hast und vor allem nach einer schönen Tour
wieder gesund heimkommst.
Mit oder ohne Schisserstreifen.
Schönes Wochenende
Mathias

Es bleibt dabei: Heul leiser, Raser!
Der Bundesgerichtshof hat mit Entscheidung vom
17.2.2021 die Regelung des § 315d
Strafgesetzbuch zum illegalen Kfz-Rennen (hier:
sog. Alleinrennen) als verfassungskonform
abgesegnet. Wie schon einige Gerichte zuvor,
stellt der BGH klar, dass ein Renncharakter
vorliegen muss.
Der Raser muss also auch absichtlich mit
Renngeschwindigkeit und das über eine nicht
ganz unerhebliche Strecke unterwegs sein.

Bekanntlich wird bei einer Verurteilung das Auto
bzw. Motorrad beschlagnahmt und danach zu
Gunsten der Staatskasse verwertet.

Rechtsanwalt Andreas Bludau

HIGHSIDER AKRON-FLASH
HIGHSIDER präsentiert die technisch neuartige Konstruktion eines
Lenkerenden-Blinkers mit integriertem, schwenkbarem Leuchtmodul–den
HIGHSIDER AKRON-FLASH. Blinker an die Lenkerenden zu legen ist nicht neu.
Alle bisher bekannte Konstruktionen kämpften aber mit dem Problem, dass
deren Lichtaustritt fixiert ist und abhängig von der Winkelung des Lenkers mehr
oder weniger nach vorne strahlt. Nun bietet Paaschburg & Wunderlich eine
technisch anspruchsvolle und einstellbare Lösung der Blinker-Funktion in einem
CNC-gefrästen und hochwertig verarbeiteten Lenkergewicht an.
Dabei nutzt der HIGHSIDER AKRON-FLASH die eigenständige Optik zweier sich
durchdringender Körper. Die stufenlose Verstellmöglichkeit -26° in der
Horizontalen ausrichtbar -erlaubt es, die E-geprüften Leuchtmodule perfekt an
die Kröpfung des Lenkers anzupassen und so in Fahrtrichtung auszurichten. In
der Basis-Version als Blinker konzipiert, gibt es den HIGHSIDER AKRON-FLASH
auch noch mit der Funktion eines Positionslichts. Beide Varianten sind für den
Straßenverkehr homologiert.
Die Verschraubung passt für Lenker von12–22 mm Innendurchmesser,
Endkappen sind wahlweise in schwarz oder titan-eloxiert erhältlich, EPrüfzeichen als Blinker vorn, bzw. zusätzliches Positionslicht.
Preis pro Paar 139,95 €; mit Zusatzfunktion Positionslicht 149,95 €

Fränkisches Motorradwanderbuch
Der Countdown läuft
Die zweite Auflage des Fränkischen
Motorradwanderbuches dürfte in Kürze vergriffen
sein. Aktuell gibt es noch einen Lagerbestand von
knapp 35 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

Licht und Schatten bei den Fränkischen
Motorsportlern in der IDM

Ein solides Wochenende erlebte Marco Fetz, der in der IDM
Superbike Klasse auf einer BMW S1000RR für das Team Wilbers BMW
Racing an den Start geht. Da das Team bisher noch nicht in Most am
Start war gab es auch keine Daten, auf die man für die Abstimmung
hätte zurückgreifen können. Dennoch reichte eine gute Zeit im 1.
Qualifying, um von Platz 9 ins Rennen zu gehen.
Im Ersten Rennen kam Marco zwar gut vom Start weg, wegen einer Kollision
neben ihm musste er aber in der der ersten Kurve einen weiten Bogen fahren,

um dem Getümmel auszuweichen. Im Verlauf des Rennens baute der
Hinterreifen etwas Grip ab, dennoch ging er als 10. Über den Zielstrich.
Durch den „Reverse Grid“ startete Marco im zweiten Rennen von Platz 12 und
legte erneut einen guten Start hin, in deren Folge er zunächst an der Gruppe
vor ihm dranbleiben konnte. Leider warf ihn ein Verbremser wieder etwas
zurück, bis zum Rennende gelang es ihm aber zumindest, den 12. Platz vom
Start wieder aufzuholen.
Mit der Ausbeute waren Marco Fetz und das Team dennoch zufrieden, das Most
für das Wilbers BMW Racing Team Neuland war.

Weniger gut lief es dagegen für IDM Supersport 600 Pilot Gabriel
Noderer und das Weber Motos Racing Team. Zwar liegt Gabriel das
flüssige Layout der Strecke in Most, doch an die erste Schikane
hatte er noch schlechte Erinnerungen – er war dort 2019 im
Startgetümmel abgeräumt worden. Zwar sprang im Qualifying nur
der 11. Startplatz heraus, die konstanten Zeiten aus den QualiSessions stimmten Gabriel jedoch zuversichtlich, im Rennen weiter
nach vorne zu kommen.
Statt wie beim Crash 2019 ganz außen durch die Schikane zu fahren, wählte
Gabriel Diesmal die vermeintliche sichere Innenbahn – ein Trugschluss. Im
obligatorischen Startgetümmel kam Gabriel nicht nur zum Sturz, sondern
beschädigte neben Lenker, Auspuff und Fußraste auch die Ölwanne seiner
Kawasaki.
In der Nachtschicht meisterte das Team den Tausch der Ölwanne und machte
die havarierte Kawa für das zweite Rennen wieder startklar. Doch auch dort
schlug die Defekthexe noch einmal gnadenlos zu. Nach einem vorsichtigen
Start kam Gabriel zwar gut durch die Schikane und die folgenden Runden,
bemerkte dann aber ein Flattern am rechten Knie. Die Schutzabdeckung
zwischen Tank und Sitz hatte sich gelöst und flatterte fortan im Fahrtwind. Alle
Versuche, das Teil bei Renntempo ohne Hilfe der Gashand abzureißen,
scheiterten. Erst nach einem kurzen „Service“ am rechten Rand der Start-ZielGeraden gelang es Gabriel, die Verkleidung zu gewaltsam zu entfernen. Damit
war der Anschluss an die Spitzengruppe jedoch abgerissen. Da nach einem
weiteren Unfall in der ersten Schikane das Rennen abgebrochen wurde, reichte
es für Gabriel nur noch für den 12. Platz.

Ebenfalls in Most am Start war der Oberfranke Rene Hennemann für
das KaSi-Dippold Racing Team aus Untersiemau, wo er als
Gaststarter bei zwei Läufen an der Internationalen Deutschen
Motorrad-meisterschaft IDM im Pro Superstock Cup auf seiner
APRILIA RSV4 1000 RF teilnahm.
Im Zeittraining erzielte er eine neue persönliche Bestzeit von 1.39,09 Min. und
konnte sich für die Startaufstellung des Rennens als einziger APRILIA-Pilot die
elfte Position sichern.
Beim ersten Rennen in einem Starterfeld von 44 Fahrern konnte sich der
Zapfendorfer dank eines optimalen Starts bis zur ersten Spitzkehre auf Platz 5
vorkämpfen, hatte danach im weiteren Rennverlauf aber sehr viel Pech, denn
beim Anbremsen des sog. Matadorbogens löste sich die Klemmung eines
Lenkerstummels und an ein Weiterfahren war daher nicht mehr zu denken.
Somit war der erste Lauf ohne Punkte und Platzierung beendet.
Im zweiten Rennen verlief der Start weniger optimal und der 29-jährige fiel bis
zum Ende der ersten von 11 Runden auf Platz 14 zurück. Dank konzentriertem
Fight und viel Kampfeswillen konnte er sich bis zum Ende des Rennes in stets
fairen Zweikämpfen wieder auf Platz 11 vorarbeiten und beendete das Rennen
auf dieser Position mit nur 2,2 Sekunden Rückstand auf Platz 8.
Der nächste Einsatz erfolgt am 28./29.06. auf dem Sachsenring im PZSachsencup, den der Zapfendorfer in der Saison 2020 souverän gewinnen
konnte. Ziel ist hierbei die Titelverteidigung.
Das Rennteam hofft nun darauf, dass die Corona-Beschränkungen, wie bei
anderen Sportarten, auch im Motorrad-Rennsport bald gelockert werden und
wieder reguläre Rennen mit Zuschauern stattfinden können. Für nächstes Jahr
plant Rene Hennemann, als Stammfahrer an der IDM teilzunehmen, was jedoch
mit viel höheren Kosten verbunden sein wird, wofür noch weitere Sponsoren
gesucht werden.

Aktionswochen Bannerwerbung bis 31.Juli 2021
jetzt mit günstigen Paketpreisen!
Aktionspreise für Bannerwerbung
Die nächste Ausgabe ...
... erscheint am Samstag, 03.07.2021
Vorgesehene Themen
Neue Termine im Bikerkalender
Unfallakte
alles, was wichtig war, ist - und sein

wird.

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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