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Wir hatten viel Spaß
Jeder von uns kann heute noch genau sagen, wo
er beispielsweise am Abend des 9. Novembers
1989 war, als Günter Schabowski kurz vor 19 Uhr
live sein „Das tritt nach meiner Kenntnis … ist
das sofort, unverzüglich“ in die Fernsehkameras
stammelte und damit Stunden später zuerst die
Berliner Mauer und dann die DDR-Grenze
öffnete.
Warum ich mich persönlich ausgerechnet an den
15.Januar 2000 erinnere? Heute vor 21 Jahren
war ich zur Präsentation der MZ 125 RT auf
Mallorca eingeladen. Es regnete ausnahmsweise
und wir wunderten uns, warum die Mallorquiner
nicht wie sonst im Kamikaze-Modus auf ihren
Rollern unterwegs waren. Bis wir mitbekamen,
dass im Insel-Teer ein hoher Anteil Muschelkalk
verarbeitet ist. Und der setzt bei einem der sehr
seltenen Schauer die Haftreibung der nassen
Straße dramatisch herab.
Katrin Lyda aus der MZ-Presseabteilung sprang
spätabends nur mit einem großen Handtuch
bekleidet durch die Hotellobby, weil man bereits
irgendwelche Türen zwischen Sauna und
Umkleide zugesperrt hatte, während drinnen
noch Gäste schwitzten. Dank ihr wurden aber alle
gerettet.
Gleichzeitig fand eine Inzentiv-Veranstaltung
einer Gruppe deutscher Finanzdienstleister statt,
deren Stargast Otti Fischer mir unvermittelt
formatfüllend gegenüber stand, als sich die
Lifttüren öffneten. Er innen - ich außen. In einem
Lift für maximal drei Personen. Wir schauten uns
an, schüttelten synchron den Kopf, lächelten dann schlossen sich die Aufzugtüren wieder und
Otti entschwebte. Physik hat eben auch ihre
Grenzen.
Die beste Story passierte allerdings am
darauffolgenden Morgen beim Auschecken: Vor
mit regte sich ein Finanzdienstleister am Tresen
fürchterlich auf, weil auf seiner Hotelrechnung
der Posten „Telefon“ aufgeführt war. „Ich hab‘s
doch nicht mehr nötig, das Sch…-Hoteltelefon zu
benutzen. Ich habe schließlich ein Handy,“

verkündete er lautstark für Jedermann (und das
waren nicht wenige) hörbar. Sprach von Betrug
und wollte sofort den Hoteldirektor sprechen.
Die Dame an der Reception verzog keine Miene
und holte einen jungen Herrn im Anzug, der sich
als Geschäftsführer vorstellte. Nachdem ihm der
Gast nochmals die aufgedeckten Betrugsabsicht
geschildert hatte, beugte sich der Anzugträger
diskret zum bundfaltenhosentragenden MinipliTräger vor, um pseudodiskret gerade so laut,
dass es alle Umstehenden gut verstehen konnten,
zu erwidern: „Mein Herr, wir haben als
Dienstleistung „Telefon“ geschrieben, das liest
sich für ihre Buchhaltung doch besser als (jetzt
machte er eine kurze Pause) „Spezialfilme“. Die
Lobby - allen voran die restlichen
Bundfaltenbehosten - tobte. Großes Kino!
Ich bin mir sicher, Mr. Minipli hat nie, aber auch
niemals wieder eine Hotelrechnung reklamiert.
Egal, was darauf stand.
Ach so - mit der 125er sind wir auch ausgiebig
über die Insel gebrettert. Und ich bin heute noch
überzeugt, dass es das beste Nachwendemodell
war, welches bei MZ im neuen Werk in Hohndorf
vom Band gelaufen ist. Und das angesichts der
momentan explodierenden 125er
Zulassungszahlen auch über zwei Jahrzehnte
später noch reelle Verkaufschancen hätte.
Wäre nicht …. Aber das ist wieder eine andere
Geschichte.

Bleibt gesund!
Mathias
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Kevin Benavides (Honda) gewinnt Dakar Rallye 2021
Der Argentinier Kevin Benavides ist der Gewinner der Dakar Rallye 2021, die
heute nach 12. Etappen und über 7.500 km Gesamtlänge in Dschidda (SaudiArabien) zu Ende ging. Ihm reichte ein 2. Platz hinter Honda-Teamkollegen
und Vorjahresgewinner Ricky Brabec (USA), der die letzte Etappe gewann und
Gesamtzweiter wurde.
KTM stellte mit Sam Sunderland aus Großbritannien mit einem Rückstand
von knapp 16 Minuten und damit auf Schlagdistanz auf den dritten Platz.
Sunderland hatte gestern noch seine erste Tagesetappe gewonnen, lag heute
Morgen nur drei Minuten hinter Sieger, musste aber für den Schlusstag als
erster Starter den Pfadfinder geben. Und hatte damit beim den engen
Zeitabständen der Spitzengruppe keine reelle Chance auf den Sieg mehr
gehabt.
Der jahrelange Seriensieger KTM muss sich damit zum zweiten Mal
hintereinander geschlagen geben. Vorher waren es die Japaner, die oft schon
ganz nah am Sieg dran waren, bevor zum Schluss doch wieder KTM die Nase
vorn hatte.
Leider forderte die aktuelle Ausgabe der Dakar Rallye bei den
Motorradfahrern auch ein Todesopfer. Der 52-Jährige französische
Motorradfahrer Pierre Cherpiner starb auf dem Transportflug von SaudiArabien nach Frankreich an den Folgen seines Unfalls vor fünf Tagen.

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

EURO 5 und neue Farben für die kleinen Dukes
Mit der Duke-Serie hat KTM seit vielen Jahren ein heißes Eisen im Feuer,
welches vom Fahranfänger bis zum Vollblut-Racer jeden Fahrer glücklich
macht. Neu aufgelegt hat KTM nun die beiden Einsteiger-Fahrzeuge Duke 125
und Duke 390. Auch wenn sich für den Fahrer technisch nicht viel ändert, so
war eine Überarbeitung wegen der Euro-5 Abgasnorm ohnehin notwendig.
Bei der Duke 125 wird das Farbschema der 2021er Modelle deutlich düsterer,
zum orangefarbenen Hauptrahmen kann entweder eine schwarze Verkleidung
mit Felgen in orange oder eine graue Verkleidung in schwarz kombiniert
werden. Das viele Jahre erhältliche Weiß entfällt.
Weiß gibt es in Kombination mit schwarzen Felgen aber noch bei der 390
Duke, alternativ wird hier das graue Gewand in Kombination mit Felgen in
orange angeboten. Während die 125er Duke ausschließlich mit
orangefarbenem Hauptrahmen daherkommt, ist dieser zumindest bei der
weißen 390er in schwarz gehalten. Der Heckrahmen ist dagegen bei den
kleinen Dukes immer schwarz.
Trotz der Euro-5 Umstellung blieb die Leistung der beiden Modelle
unverändert. Während die Duke 125 das A1 Limit von 15 PS weiterhin voll
ausschöpft, bleibt die 390 Duke mit nach wie vor 44 PS unter der für den A2
Führerschein maßgeblich Leistungsgrenze von 48 PS – mehr ist allerdings
aufgrund des vorgeschriebenen Leistungsgewichts von 0,2 kW/kg
Eigengewicht der Maschine bei der nur 150 kg leichten Duke 390 auch nicht
möglich.
Neu für das Modelljahr 2021 ist der optionale Quickshifter+ für die 390 Duke,
der wie bei den stärkeren KTM Modellen ultraschnelle Gangwechsel
ermöglich.
Die KTM DUKE 125 des Modelljahres 2021 steht mit 5.050,- € zzgl.
Nebenkosten in der Preisliste, für die KTM 390 DUKE werden 5.650,- € zzgl.
NK fällig.
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