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Lieber Leser,
Feinstaub, Klimakatastrophe,
Kassenbonpflicht, vor allem aber das
angedachte Sonntagsfahrverbot für
Motorradfahrer sorgten noch vor
einem knappen Jahr für heftige
Diskussionen an virtuellen und
realen Stammtischen.
Und jetzt? Ist alles anders. Wir
steuern auf einen harten Lockdown
zu – ausgerechnet in den Tagen
zwischen den Jahren. Oder schon
davor. Na prima!
Gut, das wäre jetzt alles noch
verschmerzbar. Geht scheinbar nicht
anders und das Universalgenie mit
der Alternativlösung hat sich noch
nicht gemeldet.
Aber was passiert, wenn nach dem
avisierten 10. Januar die Fallzahlen
immer noch hoch sind, weil sich das
RKI und der Virus nicht über eine
gemeinsame Obergrenze einigen
konnten? Kommt für uns Biker dann
ein weiterer Frühling ohne
Saisonstart, Bikertreffen und allen
Dingen, auf die wir uns
normalerweise einen ganzen Winter
lang freuen.? Dürfen wir am Ende
nicht nur am Sonntag nicht mehr
fahren, sondern von Montag bis
einschließlich Samstag auch nicht
mehr? Und zwar überall.
Was passiert dann mit dem
Fachhandel? Gut, bisher haben die
Motorrad- und Zubehörhändler die
ganze Krise noch verhältnismäßig
gut weggesteckt. Die Leute hatten
Geld und der neue 125er
Führerschein ließ die
Zulassungszahlen in dieser
Kategorie explodieren.
Aber was ist, wenn beispielsweise im
Frühjahr 2021 keine neuen
Fahrzeuge lieferbar sind? Zubehörund Techniklieferketten abreißen,

weil irgendein weltweit agierender
Zulieferer pandemiebedingt am
Boden zerschellt? Es lebe die
Globalisierung!
Das Jahr 2020 buchen viele
inzwischen als „gebraucht mit
schweren Mängeln“ aus. Und
blickten bisher hoffnungsvoll auf das
Kommende. Inzwischen kippt aber,
so habe ich den Eindruck, auch hier
die Stimmung; mehren sich unter
den Bikern kritische Stimmen, und
schwindet die Hoffnung auf ein
„normales“ Jahr.
Spätestens, wenn wir uns erinnern,
wie es früher war, als wir fahren
konnten, wohin wir wollten,
einkehren, Treffen besuchen oder wie am 1. Mai - einfach nur gesellig
zusammen standen ohne Masken,
Abstand und im Desinfektionsnebel –
spätestens dann wird uns erst
bewusst, was uns im Ernstfall alles
fehlen wird.

An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an alle Coronaleugner,
Aluhutträger, Dummschwätzer,
Egomanen und vor allem aggressive
Demonstranten, die zu Tausenden
zuverlässig für die schnelle
Verbreitung des Virus sorgen, nur
weil sie nicht mit der gegenwärtigen
Situation mental zurechtkommen
oder zurechtkommen wollen.
Wo wären wir heute - ohne euren
tapferen und aufopfernden Einsatz
als Virenschleudern?
<<< Sarkasmusmodus aus >>>
Viel Spaß beim Lesen des neuen
Newsletters
wünscht aus den wilden Fürther
Süden

Mathias

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

Honda CRF300 Rally
Mehr Leistung und weniger Gewicht verspricht Honda für
die neue CRF300 Rally. Dank überarbeitetem Lufteinlass,
verbesserter Einlassnockensteuerung und neuer
Auspuffanlage geht das neue Modell mit mehr Power und
stärkerem Drehmoment über den gesamten
Drehzahlbereich an den Start.
Die insgesamt kürzere Getriebeübersetzung wird durch
einen längeren 6. Gang ergänzt, während eine AntiHopping-Kupplung das Hinterrad besser kontrollieren
lässt. Das Handling ist durch die neue Schwinge und den
flexibleren Rahmen, mehr Bodenfreiheit und Federweg
sowie die überarbeitete Fahrposition auf jedem Terrain
auf einem neuen Level.
Der Kraftstofftank mit größerem Fassungsvermögen
erweitert den Radius, der Sitz ist jetzt gummigelagert
und zudem niedriger. Darüber hinaus gibt es nun auch
Gummieinlagen für die Fußrasten. Der Lenker ist mit
zusätzlichen Gewichten stabilisiert. Die Blinker sind jetzt
flexibel montiert, um bei einem Sturz nicht so leicht zu
brechen. Abgerundet wird das runde Gesamtpaket durch
ein leicht ablesbares LC-Display. Das Leergewicht sinkt
um 4 kg auf 153 kg.
Der Preis für die CRF300 Rally wurde von Honda noch
nicht festgelegt, dürfte sich aber am Preis des Vorgängers
CRF250 Rally orientieren und zwischen 6.000.- und 6.500.€ liegen.

BMW Motorrad erweitert
Rückruf für Motorradbekleidung
BMW Motorrad erweitert den bereits bestehenden
europaweiten Rückruf der Jacke Club Leder Herren in
Größe M auf alle Größen und Ausführungen dieses
Modells.
Im Sinne der Sorgfaltspflicht und um das Risiko erhöhter
Chrombelastung auszuschließen hat BMW Motorrad

entschieden, europaweit die komplette Produktion der
betroffenen Jacke zurückzurufen. Chrom VI kann bei
einzelnen Personen zu allergischen Reaktionen führen.
Die Besitzer werden gebeten, betroffene Kleidungsstücke
beim autorisierten BMW Motorrad Händler
zurückzugeben. Unabhängig vom Alter können betroffene
Artikel gegen ein gleichwertiges BMW Motorrad Produkt
eingetauscht werden.

Harley-Davidson-präsentiert

Modelljahr 21 digital
Bei H-D 21, dem ersten Launch-Event des Unternehmens
im Web, wird Harley-Davidson neben neuen Motorrädern
auch neue Parts and Accessories, Motorradbekleidung
und Fashion für das Jahr 2021 präsentieren.
Harley-Davidson-Manager, -Produktexperten und
Motorradenthusiasten werden den Teilnehmern
erläutern, womit im Jahr 2021 bei den Vertragshändlern
der Marke zu rechnen ist.
Wer an dem virtuellen Launch-Event H-D 21 teilnehmen
möchte, meldet sich einfach unter www.H-D.com/21 an.
Weltweite Präsentation der Harley-Davidson Pan America
am 22. Februar 2021
Bei der virtuellen Markteinführung H-D 21 am 19. Januar
wird auch die neue, 1.250 Kubikzentimeter große HarleyDavidson Pan America vorgestellt. Doch das Unternehmen
plant, die Motorradwelt in Kürze erneut
zusammenzubringen, denn sie will der Pan America am 22.
Februar 2021 einen eigenen digitalen Launch-Event
widmen, bei dem Details des neuen Adventure-Tourers
enthüllt werden.
Unter www.H-D.com/PanAmerica bleibt man auf dem
Laufenden.

Honda Talent Challenge für Aufsteiger
Wer als Nachwuchssportler aus der Mini-Bike-Serie
aufsteigen will, dem bieten sich einige Möglichkeiten.
Seit 2020 gibt es mit der Honda Talent Challenge
powered by Dunlop eine neue Serie, die im Rahmen der
Moto Trophy ausgetragen wird.
Gefahren wird auf der NSF 250 R, die vor allem für Ihre
Service- und Reparaturfreundlichkeit geschätzt wird und
auch in den spanischen Serien, der ETC oder den HTC
Serien der Nachbarländer, wie dem British Talent Cup
eingesetzt werden kann.
Teilnehmen können Fahrer ab einem Alter von 12 Jahren,
alle Infos zur Serie und dem vorläufigen Terminkalender
unter www.klassik-motorsport.com.
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