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Lieber Leser,
Längst befinden sich fast alle Bikes hoffentlich gut eingepackt und gewartet
- im wohlverdienten Winterschlaf.
Wohlverdient? Hast du dein Motorrad in
der letzten Saison artgerecht bewegt?
Hast du dieses Jahr anständig Kilometer
auf die Uhr gespult und dabei richtig
Freude gehabt? Ja. Ja - alles war anders
in einem Jahr, dass wir endlich mit dem
Zusatz "erhebliche Mängel" abhaken
können. Trotzdem gab es t gerade
wegen der Reisebeschränkungen viele
Gelegenheiten zum alternativen
Aufsitzen auf das Bike statt Badeurlaub,
Kreuzfahrt oder Trecking-Abenteuer. Der
Sommer verwöhnte uns durchgehend mit
schönem Wetter ohne neue
Hitzerekorde.
Und doch gab es einige - und ich zähle
mich im jetzt ausklingenden Jahr auch
dazu, die schafften im Sattel gerade
einmal gute 1.000 Kilometer. Ich kann
mich da noch mit meiner monatelang
zwickenden Wade herausreden (man
wird ja nicht jünger), andere
argumentieren völlig zu Recht: Wenn ich
nicht einkehren kann oder darf, will ich
auch nicht wegfahren.
Alles vergessen! In knapp zwei Wochen
beginnt ein neues Jahr. Also alles auf
Null – oder neudeutsch „Reset“ Und
dann zu den Dutzenden guter Vorsätze
für 2021 noch einen ganz hinten im
Gedächtnis notiert und dick
unterstrichen: Mehr fahren; auch, wenn
es immer noch nur in Deutschland gehen
sollte. Mehr Fahren bedeutet nämlich
auch: Dann kommt der Spaß umso eher,
weil man schnell in Übung ist und es
auch bleibt.
Deutschland ist ein schönes Land auch
für uns Motorradfahrer, das hat dieses
Jahr viele jahrzehntealte Vorurteile jener
Kollegen, die als echte Strecken nur
Alpenpässe akzeptierten, gekippt.
Liebe Newsletter-Abonnenten: Das war‘s
für das Jahr 2020 mit unserer
Newsletterei. Auch ohne Lockdown
verfällt die Branche spätestens jetzt in
eine Art kollektive Winterstarre. Weiter
geht es nach Hl. Drei König, wenn die

ersten Modellneuheiten eintrudeln.
Feiert Weihnachten, so gut ihr könnt;
rutscht elegant rein ins neue Jahr - auch
wenn es dabei nicht kracht. Und bleibt
vor allen eins: gesund! Wir sehen uns –
auf der Straße.
Alles wird wieder gut!
Mit besten Grüßen aus dem wilden
Fürther Süden
Mathias

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

Seit vielen Jahren unangefochtener Zulassungssieger: Die BMW R 1250 GS

Zahlen - bitte!
Der Motorradmarkt boomte im Jahr 2020 wie nie. Vor allem
waren es die 125er, die den Turbo anwarfen.
Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Summe aller neu
zugelassenen Fahrzeuge (alle Zahlen Stand Ende November) von
20.215 auf jetzt 35.088. Das sind satte 73,5 % mehr. Hintergrund
dürfte hauptsächlich die geänderte Führerscheinregelung sein,
die so manchen älteren Sympathisanten auf eine 125er hievte.
Und noch mehr gingen bei den Leichtkraftroller die Zahlen
durch die Decke, der Sprung von 14.708 im Vorjahr auf 29.385
neue zugelassene Roller bedeuten ein Plus von knapp 100%!
Marktführer Piaggio schaffte es, 219 % mehr Fahrzeuge auf den
deutschen Markt zu drücken. Die Italiener halten damit einen
Marktanteil von 44,6%. Aber auch Kymco und Yamaha auf den
Plätzen vier und fünf verdoppelten ihre Zulassungszahlen
problemlos.
Lässt man die Achtelliterklasse beiseite, gab es auch bei den
großen Fahrzeugen immer noch ein sattes Plus von 11, 45%.
BMW mit immerhin 20,7% prozentiger Marktanteil wuchs zwar
bei den verkauften Einheiten „nur" um 5 %, dafür legten mit den
folgenden Rängen zwei drei und vier, belegt von KTM Honda und
Kawasaki jeweils Marken zu, die im Vergleich zum Vorjahr
zwischen 14 und 18% mehr Fahrzeuge verkauften.Sicher spielt

hier der Abverkauf der Euro-4-Modelle ein große Rolle. Alles,
was nicht bis zum 31.12.2020 an den Kunden gebracht (und
zugelassen) ist muss der Händler mittels erstmaliger
Tageszulassung aus der Euro-5-Falle befreien. Wobei es –
Corona sei Dank- inzwischen auch Ausnahmen gibt.
Minuszeichen vor einer Veränderung zum Vorjahr tauchen erst
auf Platz 14 bei Aprilia, gefolgt von Betamotor auf. Beide spielen
aber bei den Marktanteilen mit 1,0 bzw. 0,7% keine große Rolle
mehr.
Zum Schluss noch ein Blick auf die Rangliste der erfolgreichsten
Modelle. Dort hat BMW seit vielen Jahren seine GS Reihe
zuverlässig auf der Poleposition festgeschweißt. Bis
einschließlich November wurden hier 8.771 Fahrzeuge
zugelassen. Kawasaki mit seiner Z900 folgt auf Rang zwei, sie
schafft es aber "nur" auf 3.746 Einheiten, während Yamaha mit
der MZ-07 auch 3.135 Motorräder verkaufen konnte
Rang vier gehört noch einmal Kawasaki, die über 3.000
Einheiten der Z 650 an den Kunden brachte.
KTM, nach BMW Zweiter bei den zusammengezählten
Zulassungen, ist bei den Einzelmodellen mit gleich drei
Modellen unter den Top Ten vertreten. Rang fünf für die KTM
690 SMC, danach die 790er Duke und auf Platz acht die 390er
Duke.
Eine entspannte Situation also für die Branche. Allerdings kann
niemand sagen, was im kommenden Jahr passiert. Selbst wenn
die Krise gemeistert wird, kann es durchaus wieder zu
Lieferengpässen kommen. Und alle Kunden, die vielleicht erst im
kommenden Jahr über ein neues Motorrad nachgedacht hätten,
haben den Kauf dank der 3% geschenkten Mehrwertsteuer
schon vorgezogen.
Einig ist man sich in der Branche aber markenübergreifend: So
ein Jahr wie das jetzt zu Ende gehende werden wir so schnell
nicht wieder erleben.
Für Statistik-Liebhaber: Hier gibt es alle Zahlen.

Großes Begrüßungskommando für den Neuzugang: v.l. Patricia
Leistner, Geschäftsführerin Kreishandwerkerschaft Bamberg;
Manfred Amon, Kreishandwerksmeister Bamberg; Werner
Herold, Leiter Berufsbildungs- und Technologiezentrum
Bamberg, Handwerkskammer für Oberfranken; Wolfgang Wich,
Fachbereichsleiter Kfz-Zweirad, Handwerkskammer für
Oberfranken; Johnny Stamper, Verkaufsleiter BMW Bauer
Bamberg; Franz Hergenröder, Inhaber BMW Bauer Bamberg;
Heiko Butz, Ausbildungsmeister, Handwerkskammer für
Oberfranken; Matthias Motschenbacher, Ausbildungsmeister;
Matthias Graßmann, Vizepräsident, Handwerkskammer für
Oberfranken

BMW-Motorradspende für das BTZ
Bamberg
Eine BMW R nineT übergab Mitte Dezember die Bamberger BMW
Motorradcenter Bauer GmbH für Schulungs- und Unterrichtszwecke an das
Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) Bamberg.

Bei dem von BMW Motorrad gespendeten Fahrzeug handelt es
sich um eine BMW R nineT aus einer sogenannten Nullserie, also
einem Exemplar, das im Wesentlichen dem Serienstand bei
Auslieferung an den Kunden entspricht, aber für interne Tests
genutzt wird und nicht in den Verkauf gelangt, da es auch nicht
zulassungsfähig ist. Die verlängerten Blinker lassen darauf
schließen, dass es sich dabei um ein Modell nach USSpezifikationen handelt.
Im BTZ Bamberg wird es nun als Übungsfahrzeug zur
Ausbildung angehender KFZ-Mechatroniker genutzt. Nachdem
noch einige Zugangspunkte (elektronische Kontakte) am
Fahrzeug angebracht wurden, können dann Bauteile wie
Sensoren, Lichtmaschine und einiges mehr ausgelesen bzw.
durchmessen und geprüft werden, ohne das Fahrzeug komplett
zu zerlegen.
Die R nineT leistet einer BMW F850 GS und einer K1200 RS
Gesellschaft, die dort bereits als Schulungsfahrzeuge im BTZ
stehen.

Franz Hergenröder, Inhaber des Bamberger BMW Motorradhauses
Bauer, erklärt den MItarbeitern des BTZ Bamberg den Neuzugang.

Moto-Guzzi V7 jetzt mit 850er Motor
und 65 PS
Leistungsstärker, kraftvoller und komfortabler, dazu technisch
und optisch überarbeitet, präsentieren sich die neuen Moto
Guzzi V7-Modelle 2021. Vor über 50 Jahren läutete Moto Guzzi
mit der ersten V7, der V7 700, eine neue Motorrad- Ära ein.
Seitdem ist der längseingebaute 90°-V2-Motor – neben dem
„Adler“ – weltweit ein Markenzeichen der Motorräder aus
Mandello del Lario.
Neu und rundum überarbeitet präsentiert sich die beliebte V7Baureihe 2021 Euro 5- konform. Authentisch zeigt sich die neue
V7 in klassisch-modernem Look. Minimalistisch, auf das
Wesentliche beschränkt, die V7 Stone, elegant mit viel edlem

Chrom die V7 Spezial.
Ihr neuer 850er-90°-V2-Motor treibt ähnlich konfiguriert auch
die Modelle der V85 TT-Baureihe an. Mit 65 PS bei 6.800 U/min
bietet der neue 852 cm³-Motor gleich 25 % mehr Power als der
bisherige 750er-V2, der 52 PS bei 6200 U/min leistete. Zugleich
steigt das maximale Drehmoment von 60 Nm bei 4250 U/min auf
jetzt 73 Nm bei 5000 U/min deutlich an.
Besonders wichtig ist, dass über 80% des Drehmoments bereits
bei 3000 U/min anliegen. Auch in puncto Qualität und
Ausstattung präsentieren sich die jüngsten V7-Modelle
gegenüber der Vorserie nochmals aufgewertet und verbessert.
So erhielt die V7 eine neue Schalldämpferanlage.
Ein breiterer 150/70er-Hinterradreifen, eine kürzere hinterer
Radabdeckung, neue Kayaba Stoßdämpfer sowie eine neue
Hinterradschwinge mit integriertem Kardan sind weitere
Änderungen, die sich positiv auf das Fahrverhalten und die
Optik des Hecks der 850er-V7 auswirken.
Leicht und agil im Handling erfuhr die V7 zahlreiche
Detailverbesserungen für den Komfort und die Fahrstabilität.
Der Rahmen wurde im Bereich des Steuerkopfs deutlich
verstärkt. In Kombination mit der neuen Hinterradschwinge und
den neuen Kayaba Stoßdämpfern, die die Schwinge dazu in
einem geänderten Winkel gegen den Rahmen abstützen, bietet
die V7 jetzt mehr Federweg und damit noch mehr Komfort.
Dazu kommt eine neue Fahrer- Fußrastenanlage sowie die
gestufte Sitzbank und bei der Moto Guzzi V7 Stone Full-LEDLichttechnik. Besonders auffällig ist hier das LED-Tagfahrlicht
in Form des Adlers von Mandello, mittig auf dem runden
Frontscheinwerfer platziert.
Minimalistisch liefert das neue digitale Kombiinstrument alle
Informationen. Ab Februar 2021 ist die V7 Stone in den drei
matten Farben Schwarz Ruvido, Blau Ghiaccio und Orange Rame
erhältlich. Technisch eins zu eins wie die V7 Stone, rollt die
Spezial auf klassischen Speichenrädern.
Ab Februar 2021 ist die V7 Special in den Farben Blau Formale
und Grau Casual erhältlich. Für ein Plus an Sicherheit sorgt bei
beiden Modellen neben ABS die serienmäßige zweistufige,
abschaltbare Traktionskontrolle MGCT. Ideal für den Einsteiger
können die beiden neuen V7- Modelle vom Moto GuzziVertragshändler aufpreispflichtig Führerschein Klasse A2konform auf 35 kW / 48 PS umgerüstet werden.
Die unverbindliche Preisempfehlung ist noch nicht bekannt.
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