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Alles neu im November
Lieber Leser,
mit diesem ersten Newsletter beweist Frankens
weltgrößte (weil einzige) regionale
Motorradzeitung, dass wir auch elektronisch
können. Nach über 35 Jahren und 361 Ausgaben
Print starten wir ernsthaft und zusätzlich zu Social
Media, Internetauftritt und gedruckter ZWEIRAD
mit diesem Newsletter
In Zukunft findest du alle Neuheiten aus der
fränkischen Region und dem Rest der Welt, dazu
Lustiges, Kritisches, Nachdenkliches. Geplant
haben wir das Erscheinen immer zum
Wochenende. Oder wenn es in der Szene brennt.
Damit sind wir noch aktueller als bisher
Ob es klappt? Wir sind ernsthaft bemüht - ach was,
wild entschlossen!
Falls dich dieses Mail nicht (mehr) interessieren
sollte, kannst du es natürlich abbestellen. Dafür
gibt es einen Button am Ende des Newsletters.
Wenn dir der Newsletter als Werbeplattform
interessant erscheint, dann setze dich bitte mit
der Redaktion per Mail in Verbindung. Wir sind
bezahlbar.
Du kannst uns natürlich auch schreiben, wenn du
Kritik, Verbesserungen und schlimmstenfalls auch
Lobhudeleien für uns übrig hast. Auch das halten
wir aus.
Viel Spaß beim Lesen des ersten Newsletters
wünscht aus den wilden Fürther Süden
Mathias

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

zum Buchshop

Keine Bikermessen im kommenden Frühjahr
Diese Meldung kommt sicher nicht unerwartet: Aufgrund der anhaltenden
Coronapandemie und den damit verbundenen Einschränkungen dürfte
Jedermann klar sein, dass eine heitere und unbeschwerte Messeveranstaltung
wie in der Vergangenheit in acht, zehn und 12 Wochen nicht möglich sein wird.
Damit steht fest: Es findet im kommenden Jahr weder die OBERMAIN-BIKE in
Lichtenfels, noch die JURA-BIKE in Neumarkt oder die FRANKEN-BIKE in Fürth
statt.
Fehlende Aussteller wären dabei nicht einmal das Problem: bis auf Lichtenfels
sind die Hallen bereits gut bis sehr gebucht.
Die Besucher werden sich allerdings angesichts von persönlicher
Registrierung, Zugangsbeschränkungen, Maskenpflicht und fehlender
Gastronomie gut überlegen, eine oder alle dieser Messen zu besuchen.
Dazu kommen logistische Probleme: Bei den Bekleidungshändlern
beispielsweise muss jedes anprobierte Teil desinfiziert werden, was einfach
nicht möglich ist.
Wir hatten uns wieder auf eine tolle und erfolgreiche Messesaison zusammen
mit unseren treuen Ausstellern gefreut und wie jedes Jahr viel Herzblut und
Vorbereitungsarbe
Diese Meldung kommt sicher nicht unerwartet: Aufgrund der anhaltenden
Coronapandemie und den damit verbundenen Einschränkungen dürfte
Jedermann klar sein, dass eine heitere und unbeschwerte Messeveranstaltung
wie in der Vergangenheit in acht, zehn und 12 Wochen nicht möglich sein wird.
Damit steht fest: Es findet im kommenden Jahr weder die OBERMAIN-BIKE in
Lichtenfels, noch die JURA-BIKE in Neumarkt oder die FRANKEN-BIKE in Fürth
statt.
Fehlende Aussteller sind dabei nicht einmal das Problem: bis auf Lichtenfels
sind die Hallen bereits gut bis sehr gebucht.
Die Besucher werden sich allerdings angesichts von persönlicher
Registrierung, Zugangsbeschränkungen, Maskenpflicht und fehlender
Gastronomie gut überlegen, eine oder alle dieser Messen zu besuchen.
Dazu kommen logistische Probleme: Bei den Bekleidungshändlern
beispielsweise muss jedes anprobierte Teil anschließend desinfiziert werden,
was einfach nicht möglich ist.
Wir hatten uns wieder auf eine tolle und erfolgreiche Messesaison zusammen
mit Besuchern und Ausstellern gefreut und wie immer schon viel Herzblut und
Vorbereitungsarbeit investiert. Und wir hatten gehofft - zum Schluss allerdings
eher auf ein Wunder.
Es hat nicht sein sollen - wie vieles in diesen Tagen, in denen dafür jedem
irgendetwas Familiäres, Berufliches, Soziales oder Gesundheitliches um die
Ohren fliegt.
Wir basteln und planen bereits an einer Outdoor-Alternative für den
kommenden Sommer. Näheres dazu in einem der nächsten Newsletter.

KTM 690 ENDURO/SMC R für 2021
überarbeitet

Vor zwei Jahren präsentierte sich die letzte Version der KTM 690 ENDURO R Die
Generation 2021 ist leistungsstark, schlank und wendig zugleich. Ihr
(schräglagenabhängig regelndes) Kurven-ABS und Offroad-ABS sowie ihre
Traktionskontrolle und die Motor-Schleppmoment-Regelung garantieren, dass
KTM-Fans für alle Bedingungen und Untergründe die passende Abstimmung
finden.
Eine WP XPLOR Federung (von den Enduro-Modellen inspiriert und speziell
angepasst) bringt die Leistung des Motors zuverlässig auf den Boden. 74 PS
und 73,5 Nm Drehmoment garantieren Fahrspaß, selbst auf langen
Straßenabschnitten.
Um die Alltagstauglichkeit weiter zu verbessern, hat KTM die mittels eines
Schalters am Lenker gesteuerten Fahrmodi verfeinert: Der STREET-Fahrmodus
aktiviert nun das 2-Kanal-ABS sowohl am Vorder- als auch am Hinterrad. Im
OFFROAD-Modus wird die ABS-Funktion am Hinterrad deaktiviert, damit man im
Gelände ein besseres Bremsgefühl hat. Das ABS selbst profitiert von einem
neuen Modulator der jetzt während der Fahrt aktiviert werden kann.
Das neue Dashboard verfügt über eine ABS-‚Taste‘ mit der die Fahrhilfe schnell
aus- und in den Offroad-Modus geschaltet werden kann. Angezeigt werden nun
auch die Drehzahl sowie der eingelegte Gang. Äußerlich glänzt das Bike in für
2021 neu gestalteten Grafiken und Farben.
Die Schwester hört auf den Namen KTM 690 SMC R und bietet Fahrern, die sich
an kurvigen Bergstraßen erfreuen, sich in der Innenstadt durch den Verkehr
schlägeln oder auf der Rennstrecke gewaltige Drifts hinlegen möchten, die
passende Technik.
Dieses Bike kennt nur ein Ziel und ist seit jeher ein Ausdruck der Philosophie
von KTM: sportlich, aggressiv, extrem und dennoch einfach zu handhaben. Im
Laufe der Jahre wurden diese Eigenschaften dank eines hochwertigen ChromMolybdänstahl-Rahmens, einer WP APEX-Federung, einer speziellen
Supermoto-Ergonomie und vielseitiger ABS-Modi wie Kurven- und SupermotoABS (Schräglagensensoren am Hinterrad deaktiviert) noch weiter entwickelt.
An der KTM 690 SMC R verzögern Brembo-Bremsen, die für das 2021-Modell
überarbeitet wurden. Zusätzlich ist sie mit einem neuen Katalysator bestückt,
der dafür sorgt, dass sie und ihre LC4-Schwestern die Euro 5-Norm erfüllen.
Beide Modelle können für Besitzer eines A2-Führerscheins auf 35 kW
gedrosselt werden.

KTM 690 ENDURO R

KTM 690 SMC R

KTM 690 SMC R

50. Wintertreffen der Motorradfahrer
auf Schloss Augustusburg auf 2022 verschoben
Es sollte ein großes Jubiläum werden, doch nun mussten sich die Veranstalter
des 50. Wintertreffen der Motorradfahrer auf Schloss Augustusburg aufgrund
der aktuellen Situation für eine Absage des geplanten Termins am 9. Januar
2021 entscheiden.
„Es war eine schwierige und lange diskutierte Entscheidung“ sagt Patrizia
Meyn, Geschäftsführerin der Augustusburg/Scharfenstein/ Lichtenwalde
Schlossbetriebe gGmbH. „Doch am Ende waren wir uns einig, dass das, was
das Treffen ausmacht, nämlich das Zusammenkommen unzähliger
Motorradenthusiasten, das miteinander Feiern und sich Austauschen, unter
den aktuell gegebenen Umständen nicht umsetzbar wäre“ so Meyn weiter.
Nun werden die bisherigen Bemühungen und weiteren Kräfte für den neuen
Termin gesammelt. Am 8. Januar 2022 soll dann mit dem 50. Wintertreffen der
Motorradfahrer das große Jubiläum auf Schloss Augustusburg gefeiert werden.
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Lieber Leser,
das böse Wort für uns Zeitungsmenschen heißt
zur Zeit nicht "Lockdown" oder "Quarantäne",
sondern "abgesagt". Erstmals mussten wir in der
jetzt zu Ende gehenden Saison ernsthaft
überlegen, welche Themen zum Füllen von 32
Seiten Heft zur Verfügung stehen.
Normalerweise ist es umgekehrt: wir müssen
entscheiden, was aktuell unbedingt mit rein muss,
und was wir noch vier Wochen schieben können.
Immerhin haben wir es auch dieses Jahr wieder
geschafft, bei durchgängig 32 Seiten Umfang
keine weißen Flächen zu produzieren - und nicht
über den Rand hinaus zu schreiben.
Dazu ein Insidertipp: Wenn in der Tageszeitung
schon auf den Aufmacherseiten der einzelnen
Rubriken ein riesige Bild zu sehen ist - war nichts
los. "Ein großes Bild ist schnell geschrieben!"
Wenn dir dieser Newsletter gefällt, du aber noch
Themen, Rubriken oder anderen Kontent vermisst,
dann lass es uns wissen.
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.

"Charly" Braun geht in Ruhestand
Fast 40 Jahre war er in der Motoradbranche tätig, jetzt zieht sich
Unternehmensgründer und Mitinhaber Hans-Peter „Charly“ Braun (62) aus dem
aktiven Geschäftsleben zurück.
Das seit Jahren erfolgreiche Motorradgeschäft Braun & Eschenbacher existiert
natürlich weiter: Klaus Eschenbacher, seit über 30 Jahren Charlys Partner, ist zu
Zeit der alleinige Chef im Ring.
Nach wie vor und eigentlich schon immer war Braun & Eschenbacher Ducati
Vertragspartner, auch nach der Rückgabe des Triumph-Vertrages Mitte des
letzten Jahres betreut die Werkstatt dazu nach wie vor Stamm- und alle anderen
Kunden der englischen Marke auf der technischen Seite.
Ob Klaus Eschenbacher weiterhin allein das Zepter schwingt, oder ob
demnächst ein Nachfolger für den ausscheidenden Charly als Partner einsteigt,
ist aktuell noch nicht entschieden.
Was Senior Braun (es fällt schwer, diesen Ausdruck für ihn zu benutzen) mit
seiner neu gewonnenen Freiheit anfängt, welche Hoch- und Tiefpunkte ihm in
seiner Karriere über den Weg gelaufen sind – das alles erzählt der
Tuchenbacher in einem Interview in der nächsten Ausgabe, die Ende Januar
erscheint.
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Stefan Brenner (li.) geht, Konrad Behringer (re.) übernimmt

BMW Motorrad Zentrum Nürnberg unter neuem Leiter
Auf den Tag genau sechs Jahre nach seinem Antritt, gibt Stefan Brenner der
Leiter des Motorrad Zentrums Nürnberg, diese Position weiter. Zukünftig wird er
als Verkaufsleiter des Münchner BMW Motorrad Zentrums am Frankfurter Ring
und damit im größten aller BMW Motorradzentren tätig werden.
Stefan Brenner verlässt das Nürnberger Motorrad Zentrum mit einem
lachenden und einem weinenden Auge. Zum einen ist für Mitte 2021 der
Umzug in den Neubau der BMW Niederlassung in Nürnberg Schweinau geplant
(wir berichteten). Damit geht für die Motorradabteilung eine Zeit zu Ende, in der
die dortigen baulichen Unzulänglichkeiten optimale Arbeits- und
Organisationsabläufe nicht gerade erleichtert haben.
Zukünftig spielen sich alle Aktivitäten nicht nur auf einer (ebenerdigen) Ebene
ab, zudem wird mit dem Neubau ein angenehmes Klima mit viel Raum und Licht
für Mitarbeiter und Kunden geschaffen.
Das lachende Auge von Stefan Brenner blickt auf seinen neuen Arbeitsplatz.
Natürlich warten hier neue Herausforderungen, aber auch ein deutlich kürzerer
Heimweg zu seiner in der Nähe von München lebenden Familie. „Jetzt bin ich
mal gespannt, wie sich das nach sechs Jahren anfühlt, wenn ich wieder jeden
Abend meine eigene Haustüre aufschließe“ bemerkt er dazu schmunzelnd.
Bisher hatte er als Wochenendpendler die Arbeitswoche in Nürnberg verbracht.
Stefan Brenner war es auch, der die ständige BMW-Teilnahme an der Fürther
Motorradmesse „FRANKEN-BIKE“ wieder in die Spur brachte, nachdem sein
Vorgänger noch ziemlich glück- und planlos agierte.
Brenners Nachfolger steht nicht nur in den Startlöchern, sondern übernimmt
bereits zum 1. Dezember offiziell die Leitung des Nürnberger Motorrad
Zentrums: Konrad Behringer (54) ist ein waschechter Nürnberger und dazu ein
echtes BMW-Hausgewächs. Motorradseitig ist in seiner bisherigen BMWKarriere zwar noch nichts vermerkt, trotzdem dürfte er die richtigen Gene für
den neuen Job besitzen: Beim Moto-Cross und Enduro hat er in früheren Tagen
leidenschaftlich am Seil gezogen.
Behringer wird der Glückliche sein, der das neue Motorrad Zentrum als Erster
aufsperren kann. Hierzu ist er seit Monaten in das gesamte Projekt involviert.
Dazu Stefan Brenner: „Er kennt die neuen Räume schon jetzt wie kein
anderer.“
Auf die neue Aufgabe freut sich Konrad Behringer bereits: „Das ist für mich eine
neue und spannende Aufgabe,mein Team und ich können unseren Kunden
und allen, die es noch werden wollen, dann künftig alles bieten, was sie von
einer Premiummarke wie BMW erwarten.“

CMX 1100 Rebell

Hondas neuer Bobber
u der 2017 vorgestellten CMX500 Rebel gibt es im Jahr 2021 ein neues Modell:
die CMX1100 Rebel. Ihr Fahrwerk, bestehend aus einem Stahlrohrrahmen,
anständiger Federung und guten Bremsen dürfte wieder den Standard
besitzen, für den die aus japanischer Fertigung stammenden Hondas bekannt
sind.
Der 1.084 ccm SOHC 8-Ventil-Parallel-Twin der Rebel 1100 basiert auf dem
Motor der CRF1100L Africa Twin und wurde in seiner Charakteristik an den
Cruiser angepasst. Übrig blieben ausreichende 87 PS (64 kW) bei 7.000 U/min
und 98 Nm Spitzendrehmoment bei 4.750 U/min.
Die erhöhte Massenträgheit durch die Erhöhung der Schwungmasse um 32%,
sorgt für ein gutes Ansprechverhalten bei niedrigen Drehzahlen und starken
Durchzug. Die Architektur des Motors bleibt im Vergleich zur Africa Twin
unverändert. Natürlich wurde das Triebwerk der EURO 5-Norm angepasst.
Das Throttle-By-Wire-Management birgt elektronische Fahrhilfen: Es gibt 3
Standard-Fahrmodi mit einer Reihe verschiedener Parameter, die entsprechend
den Fahrbedingungen oder der Stimmung des Fahrers angepasst werden
können. So kann die Leistungsentfaltung des Motors, die Stärke der
Motorbremse, die HSTC und die Wheelie-Control sowie das Schaltverhalten des
optionalen Doppelkupplungsgetriebes (DCT) eingestellt werden. Über die
Schaltereinheit an der linken Seite des Lenkers können neben den Fahrmodi
auch das optionale DCT gesteuert werden. Für längere Autobahnetappen ist
ein Tempomat serienmäßig verbaut.
Für den Bobber zählt Minimalismus. Stahlkotflügel vorne und hinten, dicken
Reifen; der runde Scheinwerfer im Old-School-Look mit New-School-LEDTechnik und eine runde LCD-Instrumentenanzeige. Das hintere Sitzpolster lässt
sich schnell demontieren und anbringen. Unter dem Sitz befindet sich ein
Staufach (3 Liter Volumen), das mit einer USB-C Ladebuchse ausgestattet ist.
Die DCT-Technologie von Honda ist bereits im elften Produktionsjahr. Dieses
optional bestellbare Getriebe ermöglicht nahtlose Gangwechsel, es verwendet
zwei Kupplungen: eine für das Anfahren und den 1., 3. und 5. Gang, die andere
für den 2., 4. und 6. Gang. Die Hauptwellen der beiden Kupplungen sind
platzsparend ineinander geführt, um eine kompakte Bauweise zu ermöglichen.
Das Ergebnis ist ein gleichmäßiger, schneller und nahtloser Gangwechsel ohne
Abwürgen und damit stressfreies Fahren in der Stadt.
Die Sitzhöhe beträgt sehr komfortable 700 mm. Lenker, Sitz und die mittig
montierten Fußrasten sorgen dafür, dass der Fahrer fest "im" Motorrad sitzt. Die
Gesamtgeometrie erlaubt großzügige Schräglagenwinkel von 35° auf jeder
Seite, damit auch kurvenreichen Ausfahrten möglich sind. Das Nassgewicht
beträgt 223 kg für die Standard Rebel 1100 und 233 kg für die Version mit DCT.
Für die weitere Veredelung und Individualisierung bietet Honda eine Reihe von
Originalzubehör an. Über den Preis und die Auslieferung der ersten Fahrzeuge
hüllt sich der japanische Hersteller aktuell noch in Schweigen.

Euro-5 wird nicht verschoben
Der Industrie-Verband Motorrad Deutschland möchte noch einmal eindringlich
drauf hinweisen, dass, entgegen vieler anders lautender Meldungen und
Gerüchte, weder die Abgasstufe Euro-4 über das vorgesehene Ende zum 31.
Dezember 2020 ausgedehnt noch die Einführung der Euro-5 zum 01. Januar
2021 verschoben werden.
Auslöser für Diskussionen war die Covid-19 Maßnahme der europäischen
Kommission. Diese einmalige Regelung betrifft aber lediglich Serienmotorräder
und -roller, für die vom Hersteller oder Genehmigungsinhaber beim KraftfahrtBundesamt eine Ausnahmegenehmigung zur Zulassung über den Stichtag
zum Jahreswechsel hinaus für einen limitierten Bestand an Euro-4
Lagerfahrzeugen beantragt werden kann.

Für jedes Euro-4 Serienfahrzeug, das ab dem 01. Januar 2021 noch
zugelassen werden soll, muss somit grundsätzlich eine solche
Genehmigung für eine auslaufende Serie vom Kraftfahrt-Bundesamt
vorliegen, ansonsten wird die Zulassung über den gewohnten
Registrierungsprozess nicht mehr möglich sein.
Wer also als Privatkunde in diesem Jahr ein neues Euro-4 Fahrzeug gekauft und
noch nicht zugelassen hat, sollte sich entweder um die zeitnahe Zulassung bis
zum Jahresende bemühen, oder zumindest bei der für ihn zuständigen
Zulassungsbehörde nachfragen, wie man dort im Einzelfall mit dem verspäteten
Zulassungswunsch umzugehen plant.
Denn der Fahrzeughersteller wird unter normalen Umständen für bereits
verkaufte Fahrzeuge zum Ende dieses Jahres keine Ausnahmegenehmigung
mehr beantragen, zumal er weder den Status des Fahrzeugs noch die Pläne
des Eigentümers kennt. Mit dem Eigentumsübergang an den Kunden wechselt
auch die Verantwortung für die rechtzeitige Zulassung.

Aktuelles aus der Redaktion

Stadtlers
Lüftungswunder

Fantic Höhenflug
Im Zirndorfer Stadtpark fühlte
Mountainbiker Julian Burger dem
Fantic E-Bike vom Nürnberger
Enduroladen mal so richtig auf die
Speiche.Wie die Geschichte ausging,
steht in der Februarausgabe.

Wie muss eine Motorrad-Textiljacke
beschaffen sein, die den Träger bei
hohen Temperaturen gut durchlüftet,
ohne ihn bei Regen einzuweichen?
Kurt Brunner von der Fa. Stadler
stellte die neueste Entwicklung des
niederbayerischen
Bekleidungsspezialisten am
Freitagnachmittag beim regionalen
Vertragshändler ro-ro in Nbg.
Herpersdorf vor. Details im nächsten
Heft.

Das Heft Dezember/Januar ist
unterwegs
Seit Freitag 16.30 Uhr läuft die Verbreitung der
letzten ZWEIRAD-Ausgabe für dieses Jahr.
Insgesamt 501 Abgabestellen werden bis
Sonntagabend beliefert sein, der Postversand
mnüsste am Montag bei den Lesern eintreffen.
Wer nicht mehr so lange warten kann: hier geht es
zur Onlineausgabe.
ZWEIRAD 12/01 als PDF
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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

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

Das aktuelle Heft als PDF
Die Dezember/Januar-Ausgabe als PDF für alle, die
ZWEIRAD auf dme Bildschirm lesen wollen oder
müssen.
ZWEIRAD 12/01 als PDF
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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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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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Zeitung

Messen

Lieber Leser,
Wilde Zeiten
Der Virus schüttelt uns nach wie vor kräftig
durch und macht leider auf brutale Weise klar,
dass die anfangs von vielen als überzogen
gehaltenen staatlichen Restriktionen richtig oder
sogar nicht ausreichend waren. Man kann dazu
stehen, wie man will; das ist jedem, solange er bei
diesem Thema nicht völlig abdreht, sein eigenes
Bier.
Gerade haben wir vier Jahre mit dem
amerikanischen Horrorclown überstanden, da
werden wir doch auch mit diesem kleinen fiesen
Virus fertig!
Wir Motorradfahrer haben dabei im Gegensatz zu
den Wintersportlern Glück im Unglück: Als der
neuerliche Lockdown verkündet wurde, waren
(fast alle) Bikes eingemottet und niemand hätte auch ohne Mobilitätsbeschränkung - ans
Ausreiten gedacht.
Aber jetzt ist der Jahreswechsel vorbei und viele
(mich eingenommen) befinden sich mental
bereits wieder im Steigflug. Irgendwann zählt
man die Wochen, dann die Tage. Eine süße Qual –
ob es dieses Mal wieder gut ausgeht, wissen wir in
ein paar Wochen.
Die Vorfreunde auf die neue Saison kann ich mit
der Absage meiner Motorradmessen als
traditionellem Saisonauftakt leider auch nicht
lindern. Wie inzwischen bekannt sein dürfte, habe
ich wegen wirtschaftlicher (es kommen aus Angst
vor Ansteckung fast keine Besucher) und
organisatorischer (namentliche
Besuchererfassung, Maske, Schlacht der
Desinfektionssprüher, Zugangsbeschränkung,
Einbahnstraßen in der Halle, keine Gastronomie)
Sinnlosigkeit bereits Anfang Dezember den
Stecker gezogen.
Ich will jetzt nicht wegen der damit massiv
wegbrechenden Umsätze für unseren kleine
Laden jammern, sondern hoffen, dass die
bayerische Staatsregierung (wie großspurig
angekündigt) uns wenigsten einen Teil davon
erstattet, bevor im schlimmsten Fall die Lichter
des ZWEIRAD-Verlages ausgehen.
Dazu haben auch erste Inseratkunden aus
wirtschaftlichen Gründen ihre
Anzeigenschaltungen im Heft storniert. In der
Februarausgabe werden deshalb ein paar Firmen
bereits fehlen.
Das Heft wird wegen des verlängerten Lockdowns
erst am Samstag, den 6. Februar und damit nach
dem (hoffentlichen) Ende der
Mobilitätsbeschränkung erscheinen.
Zum Schluss noch eine Bitte in eigener Sache:
Falls Euch dieser wöchentliche Newsletter gefällt,
dann schickt den untenstehenden Link einfach an
Freunde und Interessierte weiter.
Denn mit dieser elektronischen ZWEIRAD haben
wir in naher Zukunft noch einiges vor. Vor allem
in punkto Aktualität bieten sich hier sowohl
Inserenten als auch Lesern interessante
Möglichkeiten.
Allen Unkenrufern, die an dieser Stelle den

versteckten Hinweis auf das nahe Ende der
gedruckten Ausgabe zu erkennen glauben:
Vergesst es!
Das bunt bedruckte Papier ist und bleibt auch
zukünftig unsere Kernkompetenz. Weil
Umblättern einen ganz anderen Stellenwert hat
als wildes Fingerwischen.
Aber ein bisschen Fremdgehen und ausprobieren
der sich bietenden Möglichkeiten ist auch nach
über 35 Jahren Print echt reizvoll.
Bleibt gesund!
Mathias

Newsletteranmeldung
Link für Freunde, Kunden und
Bekannte:
kopieren

Halbzeit bei der Rallye Dakar
Bei der 42. Rallye Dakar, seit letztem Jahr ausschließlich in SaudiArabien ausgefahren, lagen am samstäglichen Ruhetag noch alle
Spitzenteams in Schlagdistanz.
Zwar ist mit Toby Price ein KTM-Fahrer auf der aktuellen Rangliste ganz ober,
von einer Übermacht der Österreicher, die viele Jahre die Rallye geradezu
dominierten, ist auch dieses Jahr nicht viel zu erkennen.
Denn auf Rang zwei folgt mit Kevin Benavides eine Honda und gerade 2:16
Minuten Rückstand. Bei einer bisherigen Gesamtfahrzeit von gut 24 Stunden ist
das nicht viel.
Platz drei wird von Jose Ignacio Cornejo, ebenfalls auf Honda belegt, ihm
fehlen zum Spitzenreiter 2:57 Minuten. Auf Rang vier folgt der YamahaFahrer Ross Branch mit knapp 4 Minuten Rückstrand, zeitgleich mit Xavier
de Soultrait (Husqvarna)
Der sechste Platz wird von Sam Sunderland auf einer KTM belegt 4.23 Minuten
beträgt sein Rückstand.
Aufgrund des hohen Tempos sind die ersten 12 Fahrer in diesem Jahr gerade
einmal 20 Minuten getrennt.
Obwohl die erste Woche mit einigen der schwierigsten Etappen alle Teilnehmer
herausforderte, könnte die zweite Rennwoche noch härter werden. Am
Sonntag steht die erste Hälfte der Marathon-Etappe auf dem Programm, auf der
die Fahrer keine Hilfe von außen erhalten und ihr Motorrad selbst warten
müssen.
Die lange Schleifenetappe um die Stadt Neom auf der neunten Etappe gilt als
eine der anspruchsvollsten Etappen der Rallye, da das Gelände sehr
abwechslungsreich ist.
Am Donnerstag erwartet die Fahrer dann die längste Wertungsprüfung der
Veranstaltung - eine 511 km lange Strecke auf der vorletzten Etappe 11.

Das Kathi-Bike in bewegten
Bildern
Lange war das Rohmaterial verschollen, jetzt ist es
wieder aufgetaucht. Eine Erinnerung an das Jahr
2019, als das Leichtmotorrad der Kathi-Bräu-Wirtin
erstmals wieder aus eigener Kraft auf den Hof fuhr.
Und der inzwischen verstorbene Kathi-Wirt Sepp
Schmitt von den Anfängen als Bikertreffpunkt
erzählte.
Zum Video

Unser Buchangebot: Geschichten - Rennsport Touren
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Die neue Aprilia TUONO 660
Auf Basis der sportlich ambitionierten RS 660 präsentiert Aprilia zum
Einstieg in die Saison 2021 jetzt die Tuono 660.
Das sportive Naked Bike zeichnet sich wie die RS 660 durch viele technische
und elektronische Finessen aus. Optisch sportlich, sorgt ein klassischer
Superbike-Lenker für eine komfortable, natürliche und aufrechte Sitzposition. In
Form und Farben ist die Tuono 660 ein echter Allrounder, mit dem es alltags in
der City komfortabel vorangeht.
Typisch Aprilia lässt die Tuono 660 mit 183 kg Leergewicht fahrfertig und einer
Leistung von 95 PS auch bei sportlichem Angasen die Herzen ihrer Fahrer und
Fahrerinnen höherschlagen. Sie kann aber auch Führerscheinklasse A2konform auf 48 PS umgerüstet werden und ist damit das passende Motorrad für
junge Aufsteiger und Einsteiger, die in die Welt der Naked Bikes einsteigen
wollen.
Die Gasbefehle werden über Ride-by-Wire elektronisch an die Drosselklappen
weitergeleitet. Je nach Fahrstil und Beschaffenheit der Fahrbahn kann der Fahrer
zwischen fünf verfügbaren Motor-Kennfeldern sowie der Intensität des ABS
wählen.
Das aPRC der Tuono 660 beinhaltet eine mehrstufige Traktionskontrolle,
Wheelie Control, Cruise Control sowie eine variable Motorbremse. Während die
gewählten Parameter im TFT-Farbdisplay angezeigt werden, erfolgt die
Bedienung der verschiedenen Assistenzsysteme intuitiv per Tastendruck an

der Griffarmatur.
Die Tuono 660 ist in drei Farbvarianten erhältlich: Schwarz Concept, Grau Iridium
sowie im neuen, attraktiven und auffälligen Gold Acid.
Lieferbar ab Februar 2021 Unverbindliche Preisempfehlung: 10.550,- Euro;
inklusive 19% MwSt. und Nebenkosten

Neuer Versuch: Yamaha R3 bLU cRU Cup DE | NL 2021
Der Nachwuchs-Cup von Yamaha wird 2021 als Bestandteil der IDM
ausgetragen. Nachdem der für 2020 geplante R3 Cup aufgrund der
Corona-Situation verschoben werden musste, startet der neue
Yamaha R3 bLU cRU Cup DE | NL 2021 mit seinem
zungenbrecherischen Titel endlich in seine erste Saison.
Den Fahrern wurden bei einem virtuellen Info-Abend der vorläufige
Terminkalender und Änderungen im Reglement vorgestellt. Ausrichte ist
Yamaha Motor Deutschland, mit Unterstützung von Yamaha Motor Niederlande.
Die Hostettler Group, als Schweizer Yamaha Importeur und Hersteller von iXS,
ist nicht mehr an der Organisation beteiligt, bleibt dem Cup aber als enger
Partner erhalten.
Das wichtigste Ziel ist weiterhin ganz klar die Nachwuchsförderung. Daher ist
der Cup auch 2021 fest in der Internationalen Deutschen
Motorradmeisterschaft (IDM) verankert; Die meisten Termine finden im Rahmen
der IDM statt. Zusätzlich wird es ein offizielles Meisterschaftsrennen bei den
Yamaha Track Days im Juni geben, um den Fahrern ein Rennen in Oschersleben
zu ermöglichen.
Um die Einstiegshürde in den Motorsport gering zu halten, bietet Yamaha ein
subventioniertes Cup-Paket an, mit dem die Fahrer direkt in die Saison starten
können. Die Teilnehmer erhalten eine rennfertig aufgebaute R3 samt aller
Premium-Teile der Cup Partner, eine maßgeschneiderte iXS Lederkombi mit
Handschuhen, einen X-Lite Helm, daytona Stiefel, ein Bekleidungspaket,
Reifenwärmer, ein Yamalube Package und vieles mehr.
Im Sinne der Chancengleichheit werde alle Motorräder von den technischen
Betreuern aufgebaut, mit einer einheitlichen Elektronik-Abstimmung versehen
und im Laufe der Saison regelmäßig überprüft. So wird sichergestellt, dass jeder
Fahrer mit identischem Material antritt und es ausschließlich auf das Können der
Nachwuchs-Talente ankommt.
Das Cup-Komplettpaket inklusive Motorrad, Bekleidung und aller Teile ist für
10.900,-€ erhältlich. Die Startgebühr für sechs Rennwochenenden wird 4.200,€ betragen. Diese Preise beinhalten 19% MwSt.
Alle Informationen gibt es unter www.yamaha-motor.de.
Der vorläufige Terminkalender 2021
10. - 11.04.2021 Auftakttraining Hockenheim
30.04. - 02.05.2021 IDM Lausitzring
12. - 13.06.2021 Yamaha Track Days Oschersleben
23. - 25.07.2021 IDM Schleiz
13. - 15.08.2021 IDM Assen / NL
24. - 26.09.2021 IDM Finale Hockenheim
Ein sechstes Rennwochenende ist in Planung. Alle Termine verstehen sich als
vorläufig, vorbehaltlich finaler Bestätigung.
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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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Link für Freunde, Kunden und
Bekannte:
kopieren

KTM
KTM kündigt Neuheiten am
kommenden Dienstag 17 Uhr auf
dem eigenen Youtube-Kanal an
KTM-Youtube

ZWEIRAD
Der Erscheinungskalender für 2021
als PDF zum Download. Änderungen
sind aufgrund der aktuellen Lage
durchaus noch möglich.
Kalender-Downlaod

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.
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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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Oldtimer in Flammen
Es sind Bilder, bei denen nicht nur den
Oldtimerliebhabern das Herz blutete.
Auf dem Timmelsjoch, einem Highlight
jeder Alpentour stand in knapp 2500
Meter Höhe bis zum 18. Januar ein
Museum der Brüder Alban und Attila
Scheiber. Am frühen Morgen schlugen
Flammen aus der Holzkonstruktion. Bis
die Feuerwehrfahrzeuge den Pass
hinaufgekeucht und zum Löschen bereit
war, stand die Halle bereits im Vollbrand.
Rund klassische 200 Motorräder,
darunter Rennfahrzeuge und sehr
seltene Sondermodelle verwandelten
sich in dem Inferno in bizarre Gerippe.
Inzwischen steht ein defekter
Präsentationsmonitor als Ursache des
Großfeuers fest.
Was sich in den Köpfen der
Museumsbesitzer beim Anblick ihres
zerstörten Lebenswerkes abgespielt
haben muss, mag ich mir lieber nicht
ausmalen.
Oldtimerrestauration besteht
bekanntlich nicht aus „schnell mal was
bei Ebay oder Amazon, Louis oder beim
Importeur bestellen“. Da wird oft
monate- manchmal jahrelange nach
einem Hebel, einem Motorteil, einem
Scheinwerfer gesucht. Kilometerlange
Märsche über Oldtimermärkte,
Internetrecherche, netzwerken in
diversen IGs – und alles mit der
Ungewissheit, das es so ein Teil weltweit
überhaupt noch gibt.
Von den abartigen Summen, die für
echte Raritäten inzwischen aufgerufen
werden, will ich dabei gar nicht
sprechen.
Jetzt ist die weltweite Oldtimersammlung
erst einmal um 200 Exemplare ärmer.
Umso sensationeller scheintt die
Nachricht der Besitzer bereits ein paar
Tage später: Wir fangen wieder von vorn
an. Da ziehe ich den Hut.

Auch wenn ich kein fanatischer Fan der
alten Kisten (bis auf Hercules!) bin: Hier
geht es ja nicht nur um technische
Werke aus Eisen, Gummi, Kunststoff,
Leder und Leichtmetall, sondern auch
um Kulturgut, das eine Brücke in die
Vergangenheit baut.
Und in der heutigen Zeit, in der ein alter
Dürer viel mehr gewürdigt wird als eine
alte Adler eigentlich einen höheren
Stellenwert besitzen müsste.
Denn jeder, der heute vor einer
Maschine der Vorkriegs- oder frühen
Nachkriegsära steht, kann sich mit
etwas Phantasie vorstellen, wie viel
Mühe und Mut es damals bedurfte, um
mit so etwas von A nach B zu fahren.
Ihre Fahrer mussten ihre Mühlen damals
nicht nur mit straffer Hand auf oft
holperigem Kurs halten, sondern auch
ohne Mobilitätsgarantie, Smartphone,
Notrufsäulen und 24-StundenAbschleppdienst zusehen, wie sie die
Technik bei einem Defekt irgendwie
wieder flott und anschließend doch noch
ans Ziel kamen.
Deshalb mein Rat: Sobald die regionalen
Motorradmuseen wieder öffnen, flaniert
doch an einem regnerischen Tag einmal
in Ruhe durch die Reihen der
ausgestellten Oldtimer und lasst dabei
eurer Fantasie freien Lauf.
Ihr werdet euch wundern, welch
unglaublich spannende Geschichten
euch dann erzählt werden.

Mathias

Newsletter-Anmeldung
Wenn Euch dieses ZWEIRAD-Angbeot
gefällt: Link für Freunde, Kunden und
Bekannte kopieren und weiterleiten.

Februarheft erscheint später
Nachdem der Lockdown (zunächst) bis 14.
Februar verlängert wurde, erscheint solange auch
keine gdruckte ZWEIRAD,
Wir haben uns deshalb entschlossen, eine
Doppelausgabe Februar/März bis Mittwoch,
den 17. Februar zu produzieren und zu
verbreiten.
Die nächste ZWEIRAD erscheint dann mit der
Aprilausgabe (hoffentlich) wieder regulär jeden
Monat.

Beta präsentiert die Evo Factory 2021
Viele Erfahrungen aus den wichtigsten Weltwettbewerbe flossen in die Beta Evo
Factory My 2021 ein. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die mit dem
neuen Trial2-Weltmeister Matteo Grattarola und Benoit Bincaz
zusammenarbeitet, konnte für die Evo Factory die Fahrwerksabstimmung
aktualisierten und so eine bessere Kontrolle und Reaktionsvermögen erreichen.
Die Baureihe Evo Factory 2021 besteht aus vier verschiedenen Motorvarianten:
drei 2-Takt-Versionen (125, 250 und 300 ccm) und ein 4-Takt-Motor (300 ccm).
Dadurch bietet Beta für die Fahreigenschaften jedes Fahrertyps den passenden
Antrieb.
Die Motoren der Factory-Versionen unterscheiden sich wie folgt von den
Aggregaten der Standardversionen:
2-Takt: Schwarze Magnesiumgehäuse, Titan-Krümmer (mit konischem
Zylinderanschluss - nur 125 ccm): steigert die Leistung und reduziert das
Gewicht, profilierte Kupplungsscheiben: sorgen für Kupplungspräzision unter
allen Fahrbedingungen.
- Zylinder mit optimierten Steuerzeiten, Zylinderkopf mit speziell entwickeltem
Volumen (nur 300 ccm) für eine weitere Leistungssteigerung; optimierte
Steuergeräte-Mappings sorgen für verbessertes Handling im unteren
Drehzahlbereich, ohne die Leistung im mittleren Drehzahlbereich zu
beeinträchtigen
Der 300 ccm 4-Takt-Motor der neuen EVO Factory MY 2021 verfügt ebenfalls
über einen Titan-Schalldämpfer und ein neues elektronisches Steuergerät. Dies
erhöht die Zündstabilität und verbessert die Verbrennung im gesamten
Drehzahlbereich.
Beim Fahrwerks unterscheidet sich die neue EVO Factory MY 2021 wie folgt von
der Standardversion: Gabel mit neu kalibrierter Gabelhydraulik und
Druckstufenverstellung, Gold eloxierte, aus dem Vollen gefräste GabelbrüGeometrie: Erhöht die Dämpfung bei hohen Geschwindigkeiten durch
vergrößertes Dämpfervolumen.
Aus dem Vollen gefräste Fußrasten aus rutschfestem Stahl, GalferRennbremsscheiben, BrakTec Brems- und Kupplungspumpen, Bremssattel
hinten mit Anti-Vibrations-System für die Bremsbeläge. Gold-Excel-Felgen mit
montierten Michelin X-light-Reifen.

Die EVO Factory wird
mit...

...drei
Zweitaktvarianten...

... und einer
Viertaktversion
angeboten.
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Kulmbacher Sternfahrt 2021
abgesagt
Die bereits 2020 ausgefallene Motorradsternfahrt
nach Kulmbach am letzten April-Wochenende
wurde jetzt aufgrund der unklaren Pandemielage
auch für dieses Jahr endgültig abgesagt. Für 2022
verspricht der Veranstalter eine Neuauflage zum
25. Jubiläum.

„Spirit of Passion“ - extremes Customizing für die R
18
Anders als alle anderen – das ist die neue „Spirit of Passion“ aus dem Hause
Kingston Custom. Dirk Oehlerking verleiht der BMW R 18 seine eigene
Handschrift und schafft nach Roland Sands die zweite R 18 der „SoulFuel“
Reihe in der Zusammenarbeit von BMW Motorrad mit ausgewählten
Customizern. Auch ein R 18-Umbau von Bernhard Naumann – aka „Blechmann“
– hatte bereits für Furore gesorgt.
Oehlerkings Kingston Custom ist bekannt für extremes Customizing. Wer einen
kompletten Umbau der R 18 erwartet, wird allerdings überrascht. „Die BMW R
18 ist so perfekt, dass ich die Technik belassen habe. Der Rahmen ist zu 100 %

original und so ausgereift, dass man hier nichts ändern sollte“, so Oehlerking.
Dennoch ist das Bike unverwechselbar ein Kingston Custom Umbau geworden.
Größter Hingucker und Herausforderung zugleich ist die Kingston Verkleidung.
Der Auspuff wurde von Oehlerking im Kingston Roadster Style modifiziert, für
den Sattel bediente er sich aus dem Universalzubehör. Die Blinker wurden
durch Kellermann Blinker ersetzt und der LED-Frontscheinwerfer befindet sich
jetzt in der Verkleidung. Die Originallackierung und die Linierungen wurden in
der Verkleidung und im Kotflügel übernommen sowie im Kingston Style um
einige Details ergänzt. Radaufhängung und Tank sind original. Das ganze
Design ist an einem klassischen ArtDeco Style angelehnt.
Das Customizing von BMW Maschinen hat beim gebürtigen Hannoveraner
bereits Tradition. Rund 17 Eigenkreationen der Marke gehen auf seine Kappe,
darunter das „Black Phantom“ und das Schwester-Bike „White Phantom“.

Neuer Katalog von Hornig
er neue Zubehörkatalog 2021 von Hornig ist fertig
und ab sofort download- oder kostenlos
vorbestellbar.
Der Versand erfolgt ab ca. Anfang Februar 2021.
Auf fast 500 Seiten wird laut Hornig qualitativ
hochwertiges und nützliches Zubehör für BMW
Motorräder angeboten
Katalogdownload oder Vorbestellung

Hardware und App Touratech Connect für BMW
Mit »Touratech Connect« macht der Niedereschacher Zubehörspezialist das
Smartphone zum universellen Display im Motorrad-Cockpit. Die App überträgt
eine Fülle von Werten auf den Screen und erlaubt die differenzierte Analyse von
Fahrzeugdaten und persönlicher Performance.
Das Smartphone hat sich als unverzichtbare Kommunikationszentrale im
Motorrad-Cockpit etabliert. Touratech Connect, die neuartige Kombination aus
App und Hardware-Komponente, macht das Smartphone nun zur
freikonfigurierbaren Echtzeitanzeige, die dem Fahrer sauber strukturiert eine
Fülle an Daten liefert.
Daten direkt aus dem CAN-Bus
Die Hardware wird als staub- und wasserdichter »Dongle« fest am Fahrzeug
verbaut. Der Anschluss erfolgt fahrzeugspezifisch an vorhandene
Steckverbindungen. Die Elektronik liest die Daten der fahrzeugeigenen
Sensoren direkt aus dem CAN-Bus aus und übermittelt sie über eine einfach zu
koppelnde Bluetooth-Verbindung ans Smartphone. Parallel können weitere
Connectivity-Features wie Telefonie oder Navigation genutzt werden.
Klar strukturierte Datenfülle
Die App, verfügbar für iOS und Android, visualisiert die Daten auf dem Bildschirm
des Smartphones. Neben grundlegenden Werten wie Geschwindigkeit,

Drehzahl, Außentemperatur oder Tankfüllstand können auch selbst definierte
Fahrzeugdaten angezeigt werden wie etwa die Temperatur, ab der der Motor
sportlich gefahren werden darf, oder die Drehzahl zum Gangwechsel bei
spritfahrender Fahrweise – signalisiert durch einen Schaltblitz. Interessant ist
auch die Anzahl der gefahrenen Kurven, die Zahl der Schaltvorgänge auf einer
Strecke oder die aktuell abgerufene Motorleistung.
Zur Verbesserung der eigenen Fahrweise können zahlreiche Parameter
abgefragt werden. So lässt sich beispielsweise die Bremskraft (aktuell,
durchschnittlich, maximal) darstellen, was Rückschlüsse auf noch vorhandene
Reserven beim individuellen Bremsverhalten erlaubt. Auch das
Schräglagenverhalten lässt sich hinsichtlich der Ausnutzung des Grenzbereichs
analysieren. Aber auch Parameter zur Performance wie die Beschleunigung von
Null auf Hundert oder die Kurvengeschwindigkeit können erfasst werden.
Insgesamt sind es über 60 Werte zum Betriebszustand des Motorrades und zur
Fahrdynamik, die Touratech Connect aufnimmt. Die Daten sind logisch in den
acht Funktionsbereichen Motor, Beleuchtung, Bremsen, Schalter & Hebel,
Fahrdynamik, Extreme, Sonderfunktionen und Zustände strukturiert.
Die Werte können entweder während einer »Session« (solange das Dashboard
geöffnet ist) oder sessionübergreifend für ein Motorradprofil gespeichert
werden.
Individuelle Konfiguration
Für die Konfiguration der Anzeige stehen dem Nutzer nahezu unbegrenzte
Möglichkeiten zur Verfügung. Zunächst kann der Fahrer entscheiden, welche
Daten er überhaupt sehen will, und die Anzeige dann gemäß seinen Wünschen
konfigurieren. Belegung und Größe der Felder sind ebenso frei wie die
Platzierung.
Touratech Connect APP inkl. Hardware
Touratech Connect ist für die flüssigkeitsgekühlten GS-Boxer von BMW
erhältlich, Varianten für weitere Fahrzeuge sind in Vorbereitung. Verfügbar für
iOS und Android.
Für BMW R 1250 GS / Adventure, R 1200 GS / Adventure (ab 08/2015)
Art.-Nr.: 092-0010, Preis: 99,90 Euro |
Zur Webseite

Das aktuelle Heft als PDF
Die Dezember/Januar-Ausgabe als PDF für alle, die
ZWEIRAD auf dem Bildschirm lesen wollen oder
müssen.
ZWEIRAD 12/01 als PDF
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BMW verlässt die
Weltmessebühnen
Zum Rückzug der BMW Motorrad von den
Europäischen Leitmessen EICMA und
INTERMOT erhielten wir folgende
Presseerklärung, die ich hier in verkürzter Form
weitergebe. BMW schreibt:

Neue Live- und Digitalformate treten bei BMW
Motorrad zukünftig verstärkt an die Stelle
traditioneller Messeauftritte. Insbesondere
entfallen dadurch die bisher zentral von BMW
Motorrad ausgerichteten klassischen
Engagements auf den beiden Leitmessen EICMA
in Mailand und INTERMOT in Köln.
„Unsere strategische Neuausrichtung der
Kommunikation in Form des verstärkten
Einsatzes von Live- und Digitalformaten
ermöglicht es uns, zukünftig noch mehr
Menschen weltweit für Produkte und Angebote
von BMW Motorrad zu begeistern und sie optimal
zielgerichtet anzusprechen“, so Dr. Markus
Schramm, Leiter BMW Motorrad.
Die kommunikative Nutzung von
messeunabhängigen eigenen Live- und
Digitalformaten ermöglicht neben einer
flexibleren zeitlichen Platzierung von
Weltpremieren und Produktvorstellungen auch
eine intensivere Interaktion mit allen Zielgruppen
sowie eine verstärkte Informationsreichweite.
BMW Motorrad wird sein Produktangebot zudem
auch weiterhin auf ausgesuchten regionalen
Motorradmessen den Besuchern präsentieren
und gegenüber sich neu entwickelnden Formaten
offen sein.
Inwieweit sich damit auch der Rückzug anderer
Hersteller und Importeure von der
internationalen Messepräsenz anschließt, wird
spannend, ist aber anzunehmen. Schon länger
liebäugeln – und das ist in der Branche längst
kein Geheimnis mehr – zahlreiche Anbieter mit
dem Gedanken, sich aus dem extrem
kostenintensiven Messegeschehen auszuklinken.
„Die sitzen doch alle längst auf gepackten
Koffern, aber keiner will zuerst aufstehen und
gehen“ ist dazu die einhellige Meinung von

Brancheninsidern und Fachjournalisten.
Natürlich will kein Hersteller der Erste sein. In
Zeiten hysterischer und nahezu
unkontrollierbarer Social-Media-Entwicklungen
kann so eine Entscheidung nämlich gerade bei
den Fans der Marke schnell in einem
gefürchteten Shitstorm enden.
Nun hat es BMW als (je nach Sicht- und
Zählweise) europäischer Branchenprimus oder
Vize trotzdem getan. Bleibt mal abzuwarten, ob
wenigstens ein Teil des nun freiwerdenden
Budgets (man spricht pro Messe von einem
siebenstelligen Betrag) wirklich auch in die
Messeauftritte örtlicher Händler gesteckt wird.
Und wievielt die vom Fernblieben in Köln und
Mailand profitieren.
Mit dem Rückzug von BMW stellen sich weitere
Fragen: Wer ist der Nächste, der seinen Rückzug
vom internationalen Messegeschehen verkündet?
KTM wäre ein heißer Kandidat, die italienische
Piaggio-Group (u.a. Vespa, Moto-Guzzi. Aprilia)
zumindest für den deutschen Auftritt ein
weiterer.
Folgen dann auch Triumph, Ducati, HarleyDavidson und vor allem die japanischen Marken,
die seit Jahren sehr unglücklich über zwei
Motorradmessen im Abstand eines Monats und
von rund 1.000 Kilometer Luftlinie sind?
Was machen die Chinesen und Inder, die
inzwischen mit vernünftigen Modellen massiv auf
den europäischen Markt drücken? Werden sie
nicht nur die freiwerdenden Standflächen
besetzten, sondern neben den Fach- auch
genügend zahlende Besucher generieren, um die
Hallen gewinnbringend zu füllen?
Fallen sie auch weg, fehlen den mittelständischen
Spezialisten die Zugpferde in den einzelnen
Hallen, dessen Besuchersog für sie bisher viele
Interessierte an ihren Stand gespült hat, die sonst
die Halle erst gar nicht betreten hätten.
Generell: Ist das die Zukunft, statt pompöser
Präsentationen auf sündhaft teuren Ständen
einfach einen Stream zu produzieren, den sich
jetzt jedermann auf dem Wohnzimmersofa in
Jogginghosen reinziehen kann? Zeitversetzt - und
so oft er will, falls mittendrin der Schlaf gewinnt?
Bequem ist es natürlich, und in Zeiten des
Lockdowns ändern wir gerade so manche
Lebensgewohnheit.
Aber mit Emotionen, die große Messen trotz aller
Hektik, allem Lärm, plattgelatschter Füße,
überteuerter Gastronomie und vielem anderen
Hemmnissen immer noch verbreiten, einfach,

weil sie ein Gruppenerlebnis mit vielen anderen
Bekloppten im positiven Sinn darstellten, hat das
dann überhaupt nichts mehr zu tun.
Oder? Ich freue mich dazu auf Eure Meinung.

Mathias

Newsletter-Anmeldung
Wenn Euch dieses ZWEIRAD-Angbeot
gefällt: Link für Freunde, Kunden und
Bekannte kopieren und weiterleiten.

Honda: Kohle für den Lappen
Auch dieses Jahr profitieren Führerschein-Neulinge vom Honda
Führerscheinzuschuss* und sparen beim Kauf einer neuen Honda bis zu 10%
Prozent auf die UVP (inkl. Überführung).
Diesen Zuschuss gibt es für alle, die 2021 einen neuen Führerschein machen
oder mit einer praktischen Prüfung2 in eine andere Klasse wechseln, z.B. von
A1 auf A2. Die die Zusatzprüfung B196 absolviert, profitiert ebenfalls. Das gilt
rückwirkend auch für bereits absolvierte Prüfungen aus dem Jahr 2020.
Das Angebot ist auf vorerst auf 2.500 Zuschüsse begrenzt. Für Inhaber eines
A2-Führerscheins gibt es ab sofort auch einen 48 PS (35 kW) Drosselkit ohne
Aufpreis**.
Weitere Informationen beim nächsten Honda-Händler am Telefon oder über den
BUtton
* Führerscheinzuschuss: 10 % Nachlass auf die UVP (inkl. Überführungsgebühr), bis zu
1.000 Euro für jede neue zulassungsfähige Honda.
(Ausnahme: SH125i, Forza 125, SH Mode, Vision 110, PCX125 = 5 % Nachlass).
Die CB125F ist vom Führerscheinzuschuss ausgeschlossen. Angebot gilt nur für die
ersten 2.500 Zuschüsse. Gültig sowohl für Direkteinsteiger als auch für Aufsteiger, die
nur noch eine praktische Prüfung ablegen müssen**, und für absolvierte Prüfungen
aus dem Jahr 2020/2021. Für Inhaber eines A2-Führerscheins gibt es bis zum
31.03.2021 einen 48-PS(35 kW)-Drosselkit ohne Aufpreis dazu (für den Umbau bzw. die
Eintragung können zusätzliche Kosten anfallen). Nur bei teilnehmenden Händlern. Nicht
mit anderen Aktionen kombinierbar.
** Für Inhaber des Führerscheins Klasse A1 (falls mind. 2 Jahre im Besitz) und Inhaber
des Autoführerscheins Klasse 3 bzw. B, sofern dieser vor dem 01.04.1980 ausgestellt
wurde oder der Inhaber ein Mindestalter von 25 Jahren hat sowie Besitz der
Fahrerlaubnis der Klasse B seit fünf Jahren vorliegt und zusätzlich neun
Unterrichtseinheiten (vier Theorie- und fünf Praxis-Einheiten) zu je 90 Minuten
abgeleistet wurden.

Honda Führerscheinzuschuss

G.DAKAR GORETEX
Mit dem G.Dakar Goretex präsentiert der

itelienische Motorradstiefelhersteller Gaerne für
die zweirädrigen Reisenden, die dorthin gehen, wo
das Abenteuer sie hinführt. Gaerne verspricht,
dass „dieser Stiefel allen Wetterbedingungen und
jedem Terrain gewachsen ist.“
Das Obermaterial des in Italien hergestellten
Stiefels besteht aus Vollnarbenleder mit einer
atmungsaktiven und wasserdichten Goretex
Performance Membran. Das innovative KnöchelPivot-System bildet eine flexible Verbindung
zwischen Oberschuh und unterem Fußbereich für
zusätzliche Kontrolle und Unterstützung. PUSchienbeinplatten-Verstärkung, rahmengreifender
Wadenschutz aus Wildleder, Aluminiumschnalle
und Klettverschluss für individuelle Passform
runden die Ausstattungsmerkmale ab.
Das stollenbesetzte Sohlenprofil bietet dazu
anständigen Grip auf jedem Terrain. Der G.Dakar
Goretex-Stiefel ist in den EU-Größen 39/48
erhältlich.

Februarheft erscheint später
Nachdem der Lockdown (zunächst) bis 14.
Februar verlängert wurde, erscheint solange auch
keine gdruckte ZWEIRAD,
Wir haben uns deshalb entschlossen, eine
Doppelausgabe Februar/März bis
Donnerstag, den 18. Februar zu produzieren
und zu verbreiten.
Die nächste ZWEIRAD erscheint dann mit der
Aprilausgabe (hoffentlich) wieder regulär jeden
Monat.

Update 701 ENDURO und 701 SUPERMOTO 2021
Husqvarna Motorcycles präsentiert die aktuellen Updates der 701 Enduro und
701 Supermoto des Modelljahres 2021. Beide Modelle werden durch ein neues
LCD-Dashboard erweitert. Das verfügt jetzt über eine integrierte Gang- und
Drehzahlanzeige. Beide Modelle sind natürlich Euro5-konform.

Die 701 Supermoto verfügt über einen neuen Brembo Monoblock 4-KolbenVorderradbremssattel, mit dem 320-mm-Bremsscheibe dürfte sie unter allen
Bedingungen für ausreichend Verzögerung sorgen. Die 701 Enduro bietet die
Option, das ABS-System vollständig zu deaktivieren, falls das im Offroadbetrieb
notwendig werden sollte.
Beide 701-Modelle bieten die neuesten elektronischen Fahrerhilfsmittel wie ein
erweiterter Fahrmodus für Supermoto und Offroad ABS-Modus, Kurven-ABS,
neigungswinkelempfindliche Traktionskontrolle, Easy Shift für leichtes Schalten,
Ride-by-Wire, Rutschkupplung mit Servounterstützung und einen
drehmomentstarken 692,7-cm³-Einzylindermotor.
Die 701 Enduro und 701 Supermoto sind demnächst bei den autorisierten
Husqvarna Motorcyles-Händlern erhältlich. Der kennt auch Preise und
Verfügbarkeit.
Einen Überblick über die gesamte Husqvarna Motorcycles Modellpalette gibt es
auf der Husqvarna-Webseite.

Herstellerseite

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

ADAC Mini- und Pocket Bike Cup: zehn Events, neues
Motorrad
Der ADAC Pocket Bike Cup und der ADAC Mini Bike Cup gehen 2021 bei zehn
Veranstaltungen in ganz Deutschland an den Start, zudem macht ein neues
Mini Bike den Einstieg in die Nachwuchsserien noch attraktiver.
Im ADAC Mini Bike Cup ergänzt eine neue Klasse für ein Mini Bike des
Herstellers Ohvale aus Italien die bestehenden Klassen. In den beiden
Motorrad-Nachwuchsserien können junge Talente die ersten Schritte auf zwei
Rädern machen. Anmeldeschluss für die bevorstehende Saison ist der 14.
Februar 2021, Nennungen sind online unter adac.de/motorsport möglich.
Zehn gemeinsame Termine stehen für den ADAC Pocket Bike Cup und den
ADAC Mini Bike Cup auf dem Programm für 2021: In der Region finden wieder
zwei Rennen am 24.Juli und am 11.September auf der knapp1.000 Meter
langen Rennstrecke im ADAC Fahrsicherheitszentrum in Schlüsselfeld statt.
Neben den beiden bestehenden Honda-Klassen ergänzt eine dritte Klasse mit
neuem Motorrad die Serie. Eingesetzt wird das die Ohvale GP-0 110 4S, die von
einem 110ccm 4-Gang Viertaktmotor angetrieben und nicht nur mit ihrer
Technik, sondern auch mit attraktiven Anschaffungs- und Unterhaltskosten
überzeugt. Das Konzept der werksseitig von Ohvale verplombten Motoren stellt
wie in den anderen Klassen die individuelle Leistung des MotorradNachwuchses in den Vordergrund.
Ausgeschrieben ist das neue Angebot ab 2021 für alle interessierten MotorradYoungster der Jahrgänge 2006 bis 2012; auch internationale Fahrerinnen und
Fahrer können an Rennen der Ohvale-Klasse im Rahmen der Veranstaltungen
des ADAC Mini Bike Cup teilnehmen. Das neue Ohvale Mini Bike ist in Kürze
zum Vorzugspreis von etwa 4400,- Euro über den Renndienst Maik Schäfer
erhältlich.

Nennung

{% if ( contact.NACHNAME == "" ) %}

Webseite Ohvale
{% endif %}

STADLER stellt neuen 3-Layer-Anzug mit innovativem
Belüftungssystem vor
Über die exklusive Präsentation eines Vorserienmodells bei ro-ro
Motorradkommunikation hatten wir bereits in einem unserer letzten Newsletter
berichtet. Jetzt ist das neueste Produkt die Jacke TREASURE PRO und die Hose
OUEST PRO bestell- und lieferbar.
Mit der Jacke TREASURE PRO und der Hose OUEST PRO stellt der
niederbayerische Bekleidungsspezialist STADLER einen aktuellen Textil-Anzug
für Motorradfahrer vor.
Mit einem neu entwickelten Belüftungssystem, einer Vielzahl geräumiger
Taschen und der komfortablen Passform eignet er sich für anspruchsvolle
Wetter- und Reisebedingungen dies- und jenseits der Straße.
Die Außenhaut des Anzuges besteht aus dem bewährten 3-Lagen-Laminat mit
GORE-TEX Produkttechnologie. Die atmungsaktive Klimamembran schützt
zuverlässig vor dem Vollsaugen mit Regenwasser und verhindert die
Schweißbildung im Innern des Anzugs.
Das Besondere des TREASURE & OUEST PRO: hinter zahlreichen
wasserdichten Reißverschlüssen verbirgt sich das neue Belüftungssystem
SASS. Bei dem STADLER Air Scoop System (SASS) stellen sich kleine Lufthutzen
wie Fallschirme im Fahrtwind auf und befördern Frischluft ins Innere des Anzugs.
Selbst bei sommerlichen Höchsttemperaturen und geringen
Geschwindigkeiten wird so am Körper ein kühlender, variabler Luftstrom
erzeugt. Membran und variable Belüftung ermöglichen den Einsatz des
TREASURE & OUEST PRO in breiten Wetter- und Temperaturbereichen.
Erhältlich ist der Motorradanzug als Jacke TREASURE PRO und als Hose OUEST
PRO. Die Jacke TREASURE PRO ist mit Protektoren an Schulter, Ellbogen und
Rücken ausgestattet. Ein Brustprotektor kann zusätzlich integriert werden.
Die Jacke verfügt über eine Innentasche, eine Brusttasche, eine Rückentasche
und zwei seitlich angebrachte Außentaschen. Sie sind wasserdicht und
abnehmbar. Als Hauptöffnung der Jacke kommen zwei versetzte SpiralReißverschlüsse zum Einsatz, die selbst bei stärkeren Verschmutzungen

zuverlässig öffnen und schließen. Dunkle reflektierende Materialflächen
unterstützen die Sichtbarkeit des Fahrers, ohne das Design der Jacke zu
beeinträchtigen. Die Hose OUEST PRO ist mit Protektoren an Hüfte und Knie
ausgestattet. Sie hat zwei Außen- und zwei geräumige Cargo-Taschen und
kann über insgesamt sechs Reißverschlüsse belüftet werden. Sie bietet dank
elastischem Bund sowie Stretch-Materialien im Knie-, Waden- und
Rückenbereich ausreichend Bewegungsfreiheit für anspruchsvolle OffroadTouren.
Der Rückenbund ist extra hoch geschnitten, um eine größere Überschneidung
von Jacke und Hose zu gewährleisten. „Bei aller Bewegungsfreiheit darf die
Sicherheit natürlich nicht auf der Strecke bleiben.", berichtet Hans Jürgen
STADLER, "Auch bei unserem neuen Anzug verbauen wir ausschließlich
zertifizierte Protektoren." Zusätzlich zum schützenden CORDURA®-Gewebe
kommt an belasteten Stellen, wie an Knie und Ellenbogen, das besonders reißund abriebfeste ARMACOR zum Einsatz.
Sowohl die Jacke TREASURE PRO als auch die Hose OUEST PRO sind in allen
Größen miteinander kombinierbar (Verbindungsreißverschluss).
Als neuester Anzug im STADLER Baukastensystem, können auch alle anderen
Hosen und Jacken des Herstellers mit dem TREASURE & OUEST PRO
verbunden werden. Der Textilanzug kommt in den Farbkombinationen
hellgrau/grau/schwarz in den Handel und ist für Herren in den Größen 48- 62,
98 - 118, 25 - 31 und für Damen in den Größen 36- 46, 76 - 84, 19 - 24
verfügbar. Wie bei STADLER üblich, kann der Anzug gegen Aufpreis farblich
individuell angepasst oder auf Maß geschneidert werden.
Bei den Größen 58/118/29/XXL wird ein Preisaufschlag von 10 % berechnet.
Die Jacke TREASURE PRO ist ab € 1.349,- (UVP) und die Hose OUEST PRO ab €
899,- (UVP) inkl. MwSt. erhältlich.

Neues patentiertes
Lüftungssystem ...

.. sorgt für frische Luft im
Inneren
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Motorräder aus Nürnberg
Sollte einmal bei „ Wer wird Millionär“ die Frage
nach der weltweit höchsten
Motorradherstellerdichte gestellt werden, wäre
nur die eine Antwort richtig und alternativlos:
Nürnberg!
Okay das Ganze ist schon ein paar Tage her – und
es begann bereits vor über hundert Jahren.
Hauptsächlich entlang der Fürther Straße vom
Plärrer bis nach Muggenhof wurden zahlreiche
Firmen gegründet, die Motorräder herstellten
oder Anbauteile und Komponenten dafür als
Handelsware zulieferten.
Nicht jeder Hersteller war ein Großunternehmen;
die Firmen existierten manchmal nur ein oder
zwei Jahre und in Größenordnungen von der
Fünf-Mann -Hinterhofbude bis zur industriellen
Fertigung (vor allem ab den 50er Jahren) an
einem Fließband mit Hunderten von
Mitarbeitern. Bei den Großen herrschte dazu eine
Fertigungstiefe, die für heutige Verhältnisse
unglaublich erscheint. Da wurde in zahlreichen
mechanischen Gewerken nahezu alles selbst aus
Metall hergestellt,was man für ein Motorrad
benötigte. Selbst kleinere Hersteller bauten ihren
eigenen Motor, oder sie kauften den Motor vom
Händler drei Ecken weiter, das Getriebe von
einem anderen Unternehmen, schräg gegenüber.
Lenker, Laufräder, Sättel - es muss inden
Gründerjahren eine ganz besondere
Gemeinschaft gewesen sein, in der jeder jeden
kannte, aber sich nicht alle unbedingt lieb hatten.
Nachdem es noch keine ABE oder ähnliches gab,
wurde da zusammengebaut, was gerade
verfügbar war. Und heute schlagen sich
sogenannte „Experten“ fast die Köpfe ein, wenn
es darum geht, ob das Fahrzeug nun „im
Original“ ein Zwei- oder ein Dreigangetriebe
besaß...
Seit Ende letzten Jahres arbeiten wir zu diesem
Thema an einem neuen Buch von Thomas
Reinwald. Der hat sich zum Thema „Motorräder
aus Nürnberg“ in der Oldtimerszene längst einen
allseits anerkannten Ruf erarbeitet. Oder anders
gesagt: es dürfte wohl derzeit keinen anderen
Spezialisten geben, der über die Szene so
detailliert Bescheid weiß und dazu sämtliches

noch vorhandenes Bild- und Datenmaterial
gesammelt und archiviert hat.
Vor über 30 Jahren haben wir bereits ein Buch
mit dem Titel „Motorräder aus Nürnberg“ von
ihm verlegt. Und waren damals schon der
Meinung, das damit die Geschichte aller
Nürnberger Motorradfabriken von der kleinen
Klitsche bis zu großen Unternehmen wie
beispielsweise Zündapp, Victoria, Mars, Triumph
und Ardie auserzählt war.
Heute bin ich erstaunt, was Thomas inzwischen
noch alles ausgegraben hat. Das neue soll nicht
nur sein (angeblich) letztes, sondern auch
ultimatives Buch zum Thema werden, davon war
er zunächst absolut überzeugt. „Jetzt ist wirklich
alles erzählt und aufgelistet, es kann keine
Überraschungen mehr geben.“
Es dauerte nicht lange, da rief er mich an: „Da
kommt doch noch was,“ klang es fröhlich aus dem
Telefon, „in Forchheim gab es kurze Zeit eine
Manufaktur, die Fahrzeuge unter dem Namen
„Forelle“ hergestellt hat.“ Mehr wisse er noch
nicht, er sei am Recherchieren.
Bei dieser Gelegenheit: Falls in der Forchheimer
Gegend jemand von dieser Marke etwas wissen
sollte, oder im Idealfall sogar noch Bildmaterial
besitzt: bitte gleich melden!
Ich war eigentlich nie ein große Oldtimer Fan.
Nur für Hercules konnte ich mich immer schon
begeistern, denn dort habe ich 1971 eine Lehre
und damit meine zweiradlerische Karriere
begonnen.
Die vielen anderen längst verschwundenen
Firmen interessierten mich eher weniger. Dafür
hatten wir Thomas in der Redaktion, und der
versorgt uns mit zuverlässig mit Geschichten von
früher.
Seitdem ich sein Manuskript für das neue Buch
gegenlese, hat sich meine Einstellung zu dem
alten Gelumpe geändert. Gerade die Geschichten
der zahlreichen Firmen zwischen den beiden
Weltkriegen sind, versetzt man sich gedanklich
etwas in die damalige Zeit, oft richtig spannend.
Schließlich herrschte ab 1920 und dann wieder
ab1948 entlang der Fürther Straße so eine Art
Goldrauschmentalität. Nach dem Ersten
Weltkrieg waren die Leute froh, nicht mehr zu
Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren zu
müssen. Nach dem Zweiten Weltkrieg zu Beginn
des Wirtschaftswunders sorgten vor allem die
Mopeds für bezahlbare Mobilität.
Aber zehn Jahre darauf war es um 1957 bis auf
ganz wenige Ausnahmen schon wieder vorbei: Mit
Erscheinen des VW Käfers, Goggomobil und
anderer Kleinwagen fuhr man nun
witterungsunabhängig mit der ganzen Familie
bequem von A nach B. Da hatten die Motorräder
– selbst mit Beiwagen – schnell ausgedient.

Der Niedergang der einzelnen Firmen ist immer
der letzte und oft traurigste Absastz. Die einen
sperrten einfach von heute auf morgen zu,
andere stellten auf alternative Produkte um. Es
gab aber infolge der Konkurse auch Inhaber und
Direktoren auf der Flucht vor den Gläubigen; ein
Suizid ist leider ebenfalls überliefert.
Andererseits gab es zahlreiche technische
Innovationen, die in Nürnberg ersonnen und
gebaut wurden. Das begann mit dem ersten
wassergekühlten Motorradmotor von Mauer
bereits um 1921 und endete mit der Mammut
2000, die um die Jahrtausendwende in einer
ehemaligen Halle der Nürnberger Hercules
Werke montiert wurde. Gut, dort entstanden
gerade einmal 15 (Wikipedia) bis 18 (andere
Quellen) Exemplare. Damit setzte der damalige
Hersteller (bis heute) einen Schlusspunkt zu
diesem Thema. Aber immerhin - andere hatten
bereits aufgeben, nachdem der Firmenname
registriert und ein paar Typenschilder geprägt
waren.
Das ergibt in Summe viele spannende
Geschichten– leider ausnahmslos ohne Happy
End. In Nürnberg werden schon seit vielen Jahren
keine Motorräder mehr produziert.
Das Buch soll in der zweiten Jahreshälfte
erscheinen. Von meinem – natürlich nicht ganz
ernst gemeintem – Titelvorschlag „Gradler und
Glidschn“ konnte ich Thomas bis jetzt aber noch
nicht überzeugen …
Mathias

Februarheft erscheint später!
Nachdem der Lockdown (zunächst) bis 14.
Februar verlängert wurde, erscheint solange auch
keine gdruckte ZWEIRAD,
Wir haben uns deshalb entschlossen, eine
Doppelausgabe Februar/März bis
Donnerstag, den 18. Februar zu produzieren
und zu verbreiten.
Die nächste ZWEIRAD erscheint dann mit der
Aprilausgabe am 27.März wieder regulär
jeden Monat.

Wo ist der Motor
geblieben?
Jahrelang stand er auf
dem Dach der HerculesFertigungshalle an der
Nopitschstraße - und
irgendwann war er weg.
Jetzt taucht ein Foto von
ihm in Facebook auf und
die Fangemeinde des
Nürnberger Herstellers
rätselt seitdem, wo denn
der übergroße Sachs 50
S geblieben sein könnte.
Mit über zwei Metern
Bauhöhe ist er nämlich für
ein normales
Wohnzimmer oder einen

Partykeller etwas groß.
Oder wurde der aus Holz
bestehende Blickfang
schlicht verheizt, weil er
im Lauf der Jahre morsch
geworden war?
Die Redaktion freut sich
über sachdienliche
Hinweise.

Newsletter-Anmeldung
Wenn Euch dieses ZWEIRAD-Angbeot
gefällt: Link für Freunde, Kunden und
Bekannte kopieren und weiterleiten.

Suzukis Wanderfalke ist zurück
Sie war der im Begriff des Superbikes schlechthin: Suzukis Hayabusa, einst
weltstärkstes Serien-Bike. Dann verschwand sie irgendwann vom Markt und
wurde dadurch schnell zu einer Legende.
Jetzt hat Suzuki reagiert und präsentiert dem Weltmarkt die neue Hayabusa
2021 Punkt da schaut jeder als erste wie ein kleiner Bub auf den Tacho und
stellt fest: 180 Meilen sind eine klare Ansage.
Auch wenn der Hersteller das 190 PS starke Vierzylinder-Bike brav bei 299 km/h
abriegeln lässt, das ist keine endgültige Grenze, sondern eher eine
Aufforderung an die Tuner.
Alle weiteren Details und dazu noch 50 Werksfotos gibt es in aller
Ausführlichkeit bei den Kollegen von 1000ps.
Gerade in Deutschland, wo sich mancher Suzuki-Vertragshändler dank
inzwischen in den mittleren einstelligen Bereich gesunkener Marktanteile
dringend nach starken Neuheiten sehnt, wird die Rückkehr der Hayabusa für
etwas Aufatmen sorgen.
Die neue Suzuki Hayabusa kostet 18.490 Euro (zzgl. Nebenkosten) und soll

bereits ab April 2021 erhältlich sein.

Neuer Chef bei BMW Motorrad
Deutschland
Seit 01.02.2021 ist Michael Sommer neuer Chef
bei BMW Motorrad Deutschland. Er übernimmt
damit die Nachfolge von Henning Putzke, der die
Position neun Jahre besetzte und nun die Funktion
Leiter Retail Geschäftsentwicklung und
Kundenbetreuung in der Zentrale von BMW
Motorrad übernimmt.
Michael Sommer begann seine berufliche
Laufbahn 1990 bei BMW und hatte bis 2007
verschiedene Sales und Marketing
Verantwortlichkeiten bei BMW, MINI als auch BMW
Motorrad inne. Im Jahr 2008 übernahm er die
Leitung des „BMW Motorrad Zentrum München“.
Von 2012 bis 2018 leitete er die „Automag
GmbH“.

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

Fastway-Jogginganzug als
Motorradschutzkleidung?
Wir wissen nicht, wer diesen Geistesblitz hatte,
aber Fastway hat ihn in die Tat umgesetzt. Jetzt
bietet Louis eine Jogginghose mit Klasse-BZertifizierung (ohne Protektoren), dank KevlarInnenleben.
Dazu passt das Highway 1 Motorrad Sweat Hoodie,
ebenfalls mit Kevlar-Futter und mit Protektoren an
Schultern und Ellenbogen (Rücken nachrüstbar).
In der entsprechenden Szene mag diese Art
ultralässiger Motorradbekleidung sicher für
entsprechende Aufmerksamkeit sorgen, ob sich
mit dem Home-Office-Outfit jemand ernsthaft auf
die Klappe legen möchte, erscheint fraglich. Dank
Gummizug zieht es ihm dann nämlich die
Kevlarhose schneller aus, als ihm lieb ist.
Weil bald 1. April ist, erinnern wir an ein Produkt,
das wir einmal vor vielen Jahren just zu diesem
Datum vorstellten: Kevlar-Creme. Dick auf die Haut
geschmiert, gelingt damit angeblich das Stürzen
ohne Schmerzen.
Die Hose gibt es bei Louis für 99,99 € die Jacke für
149,99 €; beide in den Größen 48 bis 58.

Leserpost zur Meldung "BMW
Messebeteiligung
Ausgerechnet BMW: Das Ende der Face-to-FaceKommunikation zwischen Kunde und Marke wird
jetzt eingeläutet. Ausgerechnet von BMW, die es
ja immer so wichtig haben mit ihrer weiß-blauen
Tradition und den Menschen, denen sie sich
verpflichtet fühlen, den Kunden und Mitarbeiter.
Na ja, wenn es keine ausgestellten BMWMotorräder mehr gibt auf Messen, weil es ja auch
keine Messen mehr gibt, dann geht ja auch nix
mehr kaputt am (neuen) BMW-Motorrad des
Kunden und es kann sich kein Messebesucher
mehr beschweren beim zwar hübsch
anzusehenden, aber nix wissenden
Standpersonal.
Abstandswarner vorne und hinten.
Crashsensoren. Schräglagenwarner.
Elektropiepser. Blinklampen für alles und nix.
Gegensprechanlagen. Klapphelme. Alle sind so
schön blond hier. BMW.
Mit freundlichen Grüßen
Franz Josef Schermer

... zum selben Thema
Habe es bis heute leider nicht geschafft, eine der
ganz großen Motorradmessen in Köln oder
Mailand zu besuchen. Zum Teil auch deswegen,
weil ich mir die Massen an Besuchern nicht antun
wollte. Habe in Bezug hierauf z.B. die IAA in
schlechter Erinnerung.
Dennoch würde ich den Wegfall von Messen wie
z.B. Deiner Zweirad-Messen ( in Neumarkt, Fürth
und Lichtenfels – d. Redaktion) sehr bedauern! Bei
aller Offenheit für neue digitale
Präsentationsformen - diese können niemals das
haptische Erlebnis des Anfassens und
Probesitzens ersetzen.
Auch nicht das Ambiente rund herum, die
Menschen, den Geruch der Mopeds, etc. ...Wenn
die eingesparten Millionen der Leitmessen
tatsächlich in regionale Messen oder in ShowTruck-Events bei Händlern investiert werden, dann
hat das durchaus seinen Charme.
Und ich kann mir vorstellen, dass die Hersteller
dadurch mehr Kunden und Interessenten direkt
ansprechen und gewinnen können.
Sollte aber alles Geld in elitäre
Exklusivveranstaltungen gesteckt werden, dann ist
es für mich eher ein Schuss in den Ofen.
Anzeichen hierzu sehe ich in der Verlagerung der
Alpen-Events von BMW nach Berlin - eine für mich
totale Fehlentscheidung.

Freue mich auf die Obermain-Bike 2022.
Viele Grüße und vor allem g´sund bleiben!
Alexander
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Was sind schon acht
Minuten?
Heute geht es primär nicht um Motorräder und
auch nicht um Coronimoni - sondern Fußball.
Dämmerts? FC Bayern München, das
Nachtflugverbot in Berlin und die erschreckende
Reaktion derer, die glauben, dass man ab einer
gewissen gesellschaftlichen und/oder
wirtschaftlichen Größe alles bekommt, was man
will.
Natürlich sind alle schadenfroh, die schon einmal
aufgrund von Vorschriften oder anderen
technischen Besonderheiten auf Flughäfen
übernachtet haben. Nicht in einem bequemen
Hotelbett, sondern, so gut es eben geht, auf
Stühlen in der Wartezone und immer mit der
Angst, dabei beklaut zu werden. Da hatten es die
Bayernstars in ihren Businesssitzen mit
Bordservice dagegen noch richtig komfortabel.
Dabei ist die Sachlage so klar wie das SiebzigerSchild auf der Landstraße: Nachtflugverbot ist
Nachtflugverbot, und Null Uhr ist Null Uhr. Und
nicht Null Uhr acht, selbst wenn man sich
einbildet (und dies den Medien gegenüber auch
lautstark kundtut), systemrelevant für das
Fortbestehen dieses unseres Landes zu sein.
Im Prinzip ging und geht es doch um das ewig
selbe Thema: Manche wollen gescheiter,
gewitzter, rücksichts- und skrupelloser- oder
gleich alles auf einmal sein. Nachgeben ist nicht
ihr Ding. Nie! Weil man ja …. siehe oben.
Ob Politiker, Fußballfirma oder sonstiges
Unternehmen, das Virus „Ich bin so groß, ich
kann mir alles erlauben, kaufen oder erpressen,“
hat sich in den letzten Jahren leider immer
aggressiver verbreitet. Dann wird eben mal mit
angeblich oder tatsächlich vorhandenen
Beziehungen „nach ganz oben“ gedroht, oder
(auch immer wieder gern gebucht) mit den
Medien. Oder mit finanzieller Bestrafung in Form
stornierter Geschäfte.
Blöd wird es erst, wenn der Gegenüber daraufhin
nicht einknickt, winselnd Zugeständnisse macht
oder finanziell die Hose runterlässt.

Dass hat meiner Meinung nach nichts mit
Dickköpfigkeit zu tun, sondern einfach mit der
Tatsache, dass das Einhalten von Spielregeln zwar
manchmal ganz schön weh tun kann, den
morgendlichen Blick in den Spiegel dafür umso
angenehmer macht.
Fein, sagt sich der Normalo, alles ganz toll
daherphilosophiert, trifft mich das zum Glück ja
nicht. Wirklich? Wie oft werden wir inzwischen
zum Wutbürger, der, wenn er einen Fehler
gemacht hat, alles kann: Abwiegeln, abstreiten,
verdrehen, die Schuld auf Dritte schieben. Nur
bei den vier magischen Wörtern hapert es:
Entschuldigung, es tut mir leid!
Und dazu kommt (jetzt sind wir wieder beim FC
Bayern und dem Nachtflugverbot) der sportliche
Aspekt. Es gibt ein Leben lang Sieger und
Verlierer. Wenn ich auf der Landstraße mit ein
paar Zacken zu viel auf der Uhr geblitzt werde,
dann brauche ich nicht beleidigt von
Wegelagerei, Abzocke, Treibjagd,
Behördenwillkür und ähnlichem labern.
Sondern muss mir einfach eingestehen: Ich habe
doch vorher gewusst, was ich tue. Mal gewinnt
man - und mal die anderen.
Fast jeder, der zu schnell unterwegs ist, im
Halteverbot parkt, noch bei Rot schnell über die
Ampel huscht, weil er zu faul zum Bremsen ist,
weiß, dass er etwas Verbotenes tut.
Und wenn mich der „Gegner“ mit der
Radarpistole perfekt getarnt abschießt, ist er kein
Wegelagerer, sondern er war nicht nur im Recht,
sondern einfach auch cleverer. Basta! Aber
scheinbar haben das nicht nur die
selbsternannten systemrelevanten Halbgötter
einer Münchner Fußballfirma gründlich verlernt.
Deshalb: Aufstehen, heulen aufhören, Nase
putzen, Krönchen richten – der Spruch vom
Leben als nicht existentem Ponyhof trifft
irgendwann alle, ob Fußballgott oder nicht. Der
Spott auch.
Jetzt warte ich nur noch auf die
abschließendeAnsage vom Stoibers Eddy: „Wenn
Sie acht Minuten am Berliner
Hauptstadtflughafen …“
Mathias
weder Club- noch sonst ein Fan irgendeiner
Fußballmannschaft.

Das Februar/Märzheft erscheint
nächste Woche
Obwohl der Lockdown (zunächst) bis 14. März
verlängert wurde, erscheint eine Doppelausgabe
Februar/März ab Donnerstag, den 18.

Februar.
Themen:
Fahrbericht Aprilia RS 660
Kleinanzeigen
Insider
Unfallakte
... und viele weitere interessante Geschichten aus
Franken und Umgebung.

Elektrisch Angasen ab 3
Husqvarna Motorcycles kümmert sich um den Nachwuchs. Zusammen mit dem
Hersteller von Elektrolaufrädern STACYC™ bietet das zu KTM gehörende
Unternehmen ab sofort zwei v elektrisch betriebene Laufräder an. Beide
Modelle sind exklusiv bei autorisierten Husqvarna Motorcycles-Händlern
erhältlich, bieten drei wählbare Leistungsmodi, sowie einen Modus ohne
elektrischen Antrieb. Mit einer Laufzeit von bis zu 60 Minuten sollen sie die für
den Motorsport wichtigen Hand-Augen-Koordination und das Gleichgewicht
trainieren und den Kindern frühzeitig erklären, wie man den Gasgriff richtig
bedient und die Leistungsabgabe sicher steuert. Schnelles Aufladen lässt dabei
wenig Zeit zum Ausruhen.
Das kleinere Modell Replica 12eDrive ist mit 33 cm Sitzhöhe und 12-Zoll-Rädern
für 3-5-jährige Jungs und Mädchen geeignet. können die grundlegenden
Fahrfähigkeiten schnell erlernt werden. Es erreicht eine Geschwindigkeit von 8,
11 oder 14 km / h.
Für Kinderzwischen 4-8 Jahren bietet das Replica 16eDrive einen
leistungsstärkeren Elektromotor mit drei Leistungsmodi, mit denen das
Nachwuchstalent 8, 12 und 21 km / h erreicht. Mit einem Aluminiumchassis,
einer Sitzhöhe von 43 cm und größeren 16-Zoll-Rädern ist es auch für
anspruchsvolleres Gelände bei höheren Geschwindigkeiten geeignet.
Mit beiden Modellen kann der Nachwuchs erste Erfahrungen für den Motorsport
sammeln und dann mit der Husqvarna Motorcycles EE 5 nahtlos auf sein erstes
elektrisch angetriebenes Motocross-Bike umsteigen. Weitere Informationen
gibt es auf der Husqvarna Motorcycles Website.
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Schneller Lader bei Neukauf
kostenlos
Zero Motorcycles bietet Käufern der Zero SR/F
einen Rapid Charger mit einer zusätzlichen
Ladekapazität von 6 kW im Wert von 2.975 Euro
kostenlos als Zugabe an.
Ab sofort erhalten alle Käufer einer noch nicht
zugelassenen 2020er SR/F den Rapid Charger
inklusive kostenlosem Einbau (solange der Vorrat
reicht).
Das zusätzliche Ladegerät erhöht die
Ladekapazität an Bord auf 12 kW (bei der
Premium-Version) beziehungsweise 9 kW (bei der
Standard-Version). Das bedeutet: Bei einer SR/F
Premium halbieren sich die Ladezeiten, eine
Standardmaschine kann dreimal schneller zum
Beispiel an Autobahnraststätten aufgeladen
werden. Dann dauert das Aufladen noch eine
Stunde oder weniger (0-95% Ladung).

Nils Buntrock ist neuer
Harley-Davidson
Marketingmanager
Nils Buntrock neuer Harley-Marketingmanager
Er ist begeisterter Motorradfahrer, in seinem
letzten Job befasste er sich mit den Themen
erneuerbare Energien sowie E-Mobilität und zuvor
war er für Marken wie Audi und Bugatti unterwegs.
Nils Buntrock arbeitet jetzt für Harley-Davidson und
verantwortet als Marketingmanager Deutschland,
Österreich und die Schweiz.
Der 43-jährige Manager hält einen Bachelor of Arts
in Public Relations, Marketing and
Communications. Besonders am Herzen liegen
ihm die Harley-Community sowie die HarleyDavidson-Vertragshändler, zumal er deren Leben
als selbstständige Unternehmer auch aus eigener
Erfahrung kennt.
Aufgrund der Erfahrungen mit E-Mobilität freut er
sich besonders darüber, dass Harley-Davidson
künftig sein E-Portfolio ausbauen wird.

Ernst Gschwender wurde 65
Vergangenen Donnerstag feierte mit Ernst Gschwender, ein erfolgreicher
deutscher Motorrad-Pilot Geburtstag, der den älteren Motorsportfreunden sich
noch ein Begriff sein dürfte.
Ernie, wie er von Insidern genannt wurde, lebt in Neufahrn in der Nähe seiner
Geburtsstadt München. Seinen Spitznamen „Bauer mit Power“ erhielt er, weil
seine Eltern eine große Landwirtschaft betrieben. Er war aber nie Landwirt, ihn
faszinierten vielmehr schnelle Motorräder und Autos.
Sein erstes Motorradrennen bestritt der großgewachsene Bayer 1977 beim
Flugplatzrennen in Wunstorf/Niedersachsen. 1982 holte er sich die DeutscheVize-Meisterschaft in der 500 ccm Klasse. Ein Jahr später krönte er seine noch
junge Motorsportlaufbahn mit dem deutschen Meistertitel in der Königsklasse
auf einer Suzuki RG 500.
Danach stieg Gschwender in die Superbike-Klasse um. Während er 1985 und
1986 jeweils den Vizetitel in der Deutschen Superbike Meisterschaft errang,
holte er in den folgenden Jahren 1987 und 1988 auf einer Suzuki GSX-R 750
den Meistertitel.
1991 wechselte Gschwender und startete für Kawasaki im Team Green des
deutschen Kawasaki-Importeurs in der PRO SUPERBKE-Serie.
Mit einem Sieg beim Flugplatzrennen 1993 in Speyer begann die Saison, die er
mit dem vierten Gesamtrang abschloss. Im selben Jahr nahm Ernst Gschwender
auch an einigen Läufen der Superbike-Weltmeisterschaft teil und erzielte einen
25. Gesamtrang. Danach beendete er als dreifacher deutscher Meister seine
Motorradkarriere. Seitdem betreibt er seine Autowerkstatt, „Ernies V8 Speed
Shop“.
2009 erkrankte der sympathische und lebensfrohe Bayer am ParkinsonSyndrom. Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen beim PRO SUPERBIKE - The
Revival auf dem Sachsenring 2014 noch einmal einige Runden zu drehen und
seine Rennfahrerkollegen aus der aktiven Zeit wieder zu treffen. Sein Freund
und Ex-Mechaniker Kurt Stückle betreute ihn dort wie zu aktiven Zeiten.
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Büsum statt Barcelona
Mal eben schnell zum Nordkap. Mit dem Motorrad.
Nicht unbedingt im Winter, aber einmal sollte, ach
was - muss doch jeder dort oben gewesen sein.
Ich bin zwar schon in relativ vielen Gegenden der
Welt gewesen. Zwar immer nur für kurze Zeit und
um dort irgendwelche neuen Motorräder zu
fahren. Aber am Nordkap war ich noch nicht.
Dafür in der anderen Richtung. Noch heute
schwärme ich von einem Kurztrip nach Südafrika,
um dort im Februar 2004 die neue BMW GS 1200
auf der Garden Route zu fahren. Von selbst wäre
ich im Leben nie nach Südafrika gekommen. Was
habe ich doch für einen fantastischen Beruf!
Genug geschraubt am Neidlevel.
Motorradjournalismus besteht nämlich (leider)
nicht nur aus Fortfliegen, in tollen Hotels
übernachten, die neuesten Modelle fahren und
sich von den Mitarbeitern der Firmen umsorgen
lassen.
Selbst Kollegen, die lange Jahre nichts anderes
gemacht haben, erzählen abends an der Bar bei
einem Absacker, wie es nerven kann, wenn es im
Monat dreimal nach Spanien und wieder zurück
geht.
Denn mit dem Motorradfahren ist es ja nicht allein
getan. Da müssen auch Fotos gemacht oder
organisiert werden, und vor allem warten sie in der
Redaktion auf einen guten und fairen Bericht. Der
Zeitdruck, auch mal im Transitraum eines
Flughafens schnell den Fahrbericht in den Laptop
zu nageln, kann ziemlich stressen - egal, wie
schön das Hotel und die abendliche Belustigung
noch Stunden zuvor auch war.
Heute hat sich für unsere Bude die Einladerei der
Industrie ziemlich eingeschränkt, sind
Kosteneinsparungen zum einen und der massive
Druck von Bloggern und Influencern auf der
anderen Seite maßgeblich dafür verantwortlich,
dass der weltgrößte fränkische
Motorradzeitungsverlag zum Glück nicht mehr
ständig an diesen dekadenten
Luxusveranstaltungen teilnehmen muss...
Jetzt mal ehrlich und ohne falschen Groll:
Irgendwie bin ich auch nicht mehr ganz so scharf
drauf wie früher. Ich bin mehr gereist und habe
mehr erlebt, als ich mir in meiner
vorjournalistischen Schrauberzeit (also da, wo ich
noch „was Richtiges“ gearbeitet habe) jemals

hätte träumen lassen.
Heute sind wir bestens vernetzt, lassen uns
zusammen mit dem Kradblatt und bmmMotorradmagazin im Deutschen Motorrad Presse
Verbund (gibt‘s seit über 20 Jahren, kennt aber
außer uns fast niemand) für das Heft von
Fachjournalisten beliefern, die die neuesten
Mopeds nicht nur fahren können und dürfen,
sondern auch in der Lage sind, fachlich kompetent
darüber schreiben. Technisches Wissen und eine
seriöse Schreibe, die aber nicht langweilig klingen
darf, sind mir und meinen Lesern wichtiger als
kreischendes Betteln um Klicks, Abos und
Daumen.
Nächsten Monat gehe ich in Rente – zumindest
offiziell auf dem Papier. Und genieße inzwischen
längst die gemütlichen Geschichten weitab vom
Nordpol, an dem ich ja nie war und in diesem
Leben sicher auch nicht mehr sehen werde. In ein
paar Tagen hole ich mir eine BMW R 18 Classic
(nur 690 mm Sitzhöhe!) für 14 Tage zum Fahren
und werde, wenn es das Wetter zulässt, wie vor
über knapp 50 Jahren mit dem Moped nochmal
gen Norden blubbern. Maximal bis Büsum zu
fangfrischen Nordseekrabben, die ich über alles
liebe. Vor allem die, die noch nicht zum Puhlen in
Marokko waren.
Mein Problem ist sowieso immer das Gleiche:
Kaum bin ich fort, will ich wieder heim. Um auf der
Hälfte des Rückweges eigentlich wieder
umzudrehen. Irgendeinen Spleen muss man ja
haben ...
Freut euch auf eine hoffentlich gechillte
Reisegeschichte in einem der nächsten Hefte. Ich
freu‘ mich jetzt schon darauf, sie für euch zu
produzieren.

Schönes Wochenende
Mathias

Lucke jetzt auch in Fürth
Gut, die Headline ist ein wenig Clickbait, denn natürlich hat Helmut Lucke,
Custom-Bike Edelschmied mit Meisterwerkstatt in Dachsbach-Oberhöchstadt
keine Zweitniederlassung eröffnet, gelogen ist es trotzdem nicht. Vielmehr ist
es seine Frau Andrea Lucke, die in der Komotauer Str. 45 in Fürth auf der
Hardhöhe ein Lotto- und Schreibwarengeschäft eröffnet hat. Nachdem sie
wegen Eigenbedarf des Vermieters ihren bisherigen Laden in Nürnberg
kurzfristig aufgeben musste, war schnell der Entschluss gefasst, dass es in
Fürth weitergehen soll.
So entstand aus dem ehemaligen Gemüseladen nach kurzer Umbauphase ein
großzügig geschnittener Kiosk, der neben dem üblichen Angebot auch ein
Weinregal, Geschenke und diverse Accessoires umfasst. Selbstverständlich
wird dort auch eine neue ZWEIRAD-Verteilstelle eingerichtet, nur LuckeMotorräder und Service gibt es nach wie vor nur in Dachsbach.

Aktuelle Händleraktionen
kein Anspruch auf Richtigkeit, aktuelle Änderungen und Vollständigkeit

10. - 11. Juli von 9 - 16 Uhr
Motoroox Eröffnungswochenende für die Makren KTM und
Yamaha mit Aktionen, Probefahrten und Foodtrucks in
Neumarkt.
25. Juli von 10 - 16 Uhr
Fahrzeugpräsentation des BMW Motorradzentrums
Nürnberg bei der Kathi-Bräu in Heckenhof
31. Juli -1. August
Offizielle Neueröffnung von Motorrad Herold im
Gewerbegebiet NürnbergFeucht mit Kawasaki Roadshow,
Probefahrten und Aktionen.

In eigener Sache:

die E-Mail-Adresse satz@zweirad-online.de wurde abgeschaltet. Bitte bei der
Einsendung gewerblicher Anzeigen nur noch die E-Mail-Adresse
info@zweirad-online.de verwenden.

BMW stellt neuen E-Roller vor
Mit dem neuen BMW CE 04 führt BMW Motorrad seine Elektromobilitätsstrategie
für urbane Ballungsräume fort. Mit einer Maximalleistung von 31 kW (42 PS) ist
er kräftig motorisiert und bietet damit viel Fahrspaß. Die klassische Disziplin
„Ampelstart“ von 0 auf 50 km/h erledigt er in 2,6 Sekunden. In der
leistungsreduzierten Fahrzeugklasse L3e-A1 stehen immer noch 23 kW (31 PS)
zur Verfügung. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt für beide Ausführungen 120
km/h und dürfte elektronisch abgeriegelt sein.
Mit 60,6 Ah (8,9 kWh) Zellkapazität reicht eine Ladung für rund 130 Kilometer
weit. Die leistungsreduzierte Version schafft 100 km. Damit sind neben dem
eigentlichen Einsatzweck auch kleinere Genusstouren nach Feierabend oder
am Wochenende möglich.
Als Antrieb des neuen BMW CE 04 dient ein zwischen Batterie und Hinterrad
montierter permanenterregter Elektromotor, wie er in ähnlicher Form auch in
BMW Automobilen verwendet wird.
Das Aufladen der Lithium-Ionen-Batterie erfolgt über das integrierte Ladegerät
entweder an einer Steckdose des Haushaltsstromnetzes, einer Wallbox, oder
an einer öffentlichen Ladesäule. Die Ladezeit beträgt bei völlig entleerter
Batterie 4 Stunden und 20 Minuten.
Mit dem als Sonderausstattung verfügbaren Schnellladegerät mit bis zu 6,9 kW
Leistung (serienmäßig 2,3 kW) reduziert sich die Ladezeit bei völlig entleertem
Akku auf nur noch 1 Stunde und 40 Minuten. Ist die Batterie bis auf 20 Prozent
entladen und wird bis auf 80 Prozent aufgeladen, so lässt sich die Ladezeit mit
dem Schnellladegerät auf 45 Minuten verkürzen.
Für das Schnelladen an der Wallbox zu Hause oder an einer öffentlichen
Ladesäule ist ein Mode 3 Ladekabel notwendig.
Vergleichbar mit der Automatic Stability Control bei BMW Motorrädern mit
Verbrennungsmotor steht diese Antriebs- Schlupfregelung auch beim neuen
BMW CE 04 zur Verfügung.
ASC begrenzt das Motormoment abhängig vom Hinterradschlupf. Für noch
mehr Fahrsicherheit sorgt zudem die als Sonderausstattung erhältliche
Dynamische Traktionskontrolle DTC (Dynamic Traction Control). DTC ermöglicht
insbesondere in Schräglage ein sicheres Beschleunigen.
Drei Fahrmodi „ECO“, „Rain“ und „Road“ sind serienmäßig installiert, der

Fahrmodus „Dynamic“ für noch mehr Fahrspaß als Sonderausstattung ab Werk
bestellbar.
Das Fahrwerk besteht aus einem Hauptrahmen Aus Stahl,.Die Radführung
vorne übernimmt eine Teleskopgabel mit 35 mm Tauchrohrdurchmesser. Das
Hinterrad wird von einer Einarmschwinge geführt. Federung und Dämpfung
übernimmt hinten ein direkt angelenktes Federbein. Bereift ist der neue BMW
CE 04 mit Pneus der Dimensionen 120/70 R15 67H vorne sowie 160/60 R15
56H hinten.
Vorne sorgt eine Doppelscheibenbremse, unterstützt von einer EinscheibenAnlage hinten für sichere Verzögerung. Zum serienmäßigen ABS gibt es das als
Sonderausstattung lieferbare ABS Pro. Mittels Schräglagensensorik regelt es
bei Bremsvorgängen in Kurven.
Der neue BMW CE 04 ist serienmäßig mit einem 10,25 Zoll großen TFT-FarbDisplay mit integrierter Kartennavigation und Connectivity ausgerüstet. Das
ermöglicht es unter anderem, eine Navigationskarte in der
Instrumentenkombination darzustellen und so auf ein zusätzliches Display zu
verzichten.
Alle Lichtquellen sind mit LED-Leuchtmitteln bestückt. Dazu kommt als
Sonderausstattung das adaptive Kurvenlicht Headlight Pro ab Werk.
Über Lieferfähigkeit und Preise äußert sich BMW in einer ersten
Pressemitteilung noch nicht.

Fränkisches Motorradwanderbuch
Der Countdown läuft
Die zweite Auflage des Fränkischen
Motorradwanderbuches dürfte in Kürze vergriffen
sein. Aktuell gibt es noch einen Lagerbestand von
knapp 20 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

Aktionswochen Bannerwerbung bis 31.Juli 2021
jetzt mit günstigen Paketpreisen!
Aktionspreise für Bannerwerbung

Erfolg bei der Premiere im ADAC Mini Bike Cup
Julian Leitenberger berichtet über seine ersten beiden Rennen auf
dem Mini Bike
Am letzten Wochenende waren wir zu Gast in der Arena-E in Mülsen (im
Zwickauer Landkreis). Am Donnerstag sind wir noch mit gemischten Gefühlen
nach Sachsen gereist. Die Anlage dort zählt zwar zu den besten, die der
Rennkalender dieses Jahr zu bieten hat, es handelt sich hierbei aber auch um
eine mir bis jetzt unbekannte Strecke, da das Streckenlayout anders ist als im
Pocket Bike Cup. Die Arena-E in Mülsen ist außerdem die Heimstrecke vieler
meiner Mitstreiter. Gerade der Führende, der die Qualifikationszeiten für das AFinale vorgibt, wohnt nur wenige Kilometer entfernt.
In der Nacht auf Freitag regnete es bis in den Vormittag hinein. Wir beschlossen,
erst einmal abzuwarten und die ersten beiden Trainingssitzungen auszulassen,
da es ab Mittag trocken werden sollte. So kam es auch und ich konnte meinen
ersten Turn im Trockenen fahren. Bereits in der zweiten Runde hatte ich einen
kleinen Rutscher über das Vorderrad und konnte meinen allerersten Sturz mit
dem Mini Bike verbuchen. Das ging ja super los! Es war aber nichts kaputt und
ich konnte das Training und die beiden Folgenden an diesem Tag
uneingeschränkt fortsetzen.
Die Zeiten wurden immer besser und ich war schon ziemlich nahe an der Zeit,
die für das A-Finale wohl nötig sein würde. Am Freitagabend hatten wir mit
Marco Lippert (#74 Racing) und Motorrad Borgelt Besuch von zwei
ausgewiesenen Fahrwerksspezialisten bei uns im Zelt.
Sie kümmern sich eigentlich um die Fahrwerke bei Fahrern der IDM, dennoch
war ihnen aufgefallen, dass mein Fahrwerkssetup nicht wirklich zu meinem
geringen Gewicht passte. Bis Mitternacht haben die Beiden dann versucht, das
Beste aus dem Serienfahrwerk herauszuholen. Vielen Dank euch beiden für
diese Mega-Hilfe!
Mit einem top abgestimmten Fahrwerk ging es also Samstag in die Qualifyings.
Und es lief super! In Q1 konnte ich meine Pace kontinuierlich steigern und hatte
am Ende die Zeit für das A- Finale geschafft. Q2 lief noch besser und ich konnte
mich sogar nochmals steigern! Am Ende hieß es Startplatz 9 für die Rennen –
und alle waren sehr zufrieden!
Der Start zum ersten Rennen verlief gut, ich konnte meinen 9. Platz allerdings
nicht durch die erste Kurve retten. Also musste ich mich im Laufe des Rennens
wieder zurück nach vorne kämpfen, was mir auch gelang. Nach einem

fehlerfreien Rennen ging ich als 9. Über den Zielstrich und war sehr zufrieden
mit meiner Leistung.
Der Start zum 2. Rennen lief nicht ganz so gut und ich sortierte mich nach der
ersten Kurve auf der vorletzten Position ein. Auch diesmal arbeitete ich mich
wieder durch das Feld nach vorne, erkämpfte mir aber durch ein starkes
Manöver auf der Bremse am Ende der Start- und Zielgeraden den 8. Platz. In
den verbleibenden Runden gelang es sogar, einen kleinen Vorsprung
herausfahren, den ich bis ins Ziel rettete.
Platz 9 im ersten und Platz 8 im zweiten Rennen! Zweimal Top 10 - damit habe
ich meine Erwartungen an das Wochenende deutlich übertroffen und nehme
15 Punkte mit nach Hause.
Wir sind sehr zufrieden und schauen zuversichtlich auf die nächste
Veranstaltung, die uns in zwei Wochen bis in die Uckermark nach Templin
bringt. Wir halten euch auf dem Laufenden!
Liebe Grüße
Julian Leitenberger

Das Juliheft ist online
Das Juliheft ist nicht nur elektronisch, sondern
auch in Papierform inzwischen vollsträndig verteilt
und damit an den üblichen Abgabestellen
erhältlich.
Das Heft als PDF zum Download

Leserzuschrift zum Thema "Angstnippel und
Schisserstreifen"
Hallo Mathias,
ein schöner und guter Leitartikel, ich kann das alles nur unterschreiben und
unterstreichen. Was ich dir aber noch sagen wollte ist, dass ein solches
Verhalten der "Spuker", "Angeber" und "Maulhelden" schon derartige Blüten
treibt, dass Motorradfahrer mit Supersportlern zu mir kommen und fragen, ob
wir nicht einen auf der Rennstrecke an- oder abgefahrenen Reifen hätten und
diesen aufs Bike aufziehen würden - natürlich gegen ordentliche Bezahlung.
Wobei ich mich frage, ob die Bezahlung dann nicht eher ein „Schweigegeld“ ist.
Noch besser war aber der "Biker", der kürzlich zu meinem Monteur (mit
Rennstreckenerfahrung) kam, um mit ihm die Kunststoff-Knieschleifer zu
tauschen. Gut für meinen Monteur, er bekommt Geld für seine abgefahrenen
Schlappen und kostenlos neue Knie-Pads.
Die Krönung aber war ein Vorfall bei der Kathi-Bräu (schon 3 Jahre her), als ich
mit einem Kumpel am Tisch saß und nebenan ein Motorradfahrer mit
angeschrammter Lederkombi (weiß, mit vielen "Racing-Stickern" versehen)
große Reden schwang und lautstark aufsprach, unser Blick aber bei seinen
Knie-Pads hängen blieb, auf denen viertelkreisförmige Schleifspuren zu
erkennen waren. Wir konnten uns dann das Lachen nicht verkneifen, wurden
bemerkt und blöd angepöbelt. Wir entzogen uns dann dem Gespräch ohne
weitere Antwort oder Reaktion. Insgeheim haben wir uns bei der Vorstellung
totgelacht, wie dieser "Super-Racer" sich in der Garage mit der Flex und einer
groben 16er Fiberscheibe über die Pads hermacht.
Aber was sagt und zeigt uns das alles? Es gibt ein paar Spinner - wie in den
70er Jahren - die tatsächlich schnell fahren können, aber die fränkische Schweiz
mit dem Sachsenring oder Hockenheim verwechseln. Und es gibt "Nachäffer" was ja eindeutig dem Namenstamm nach vom Affen kommt – die meinen, sie
müssen großmäulig mithalten, was sie aber in Wirklichkeit gar nicht können. Der
Drang zur Selbstdarstellung und Selbstherrlichkeit ist in den letzten Jahren so
enorm gestiegen, dass einem tatsächlich Angst werden kann. Ich denke da an
die selbsternannten "Influencer" und "Youtuber".
Denn selbst, wenn man dem "Äffchen" die Wahrheit sagt und auch beweisen
kann, dass er die Unwahrheit spricht, versteift er sich noch mehr auf seine
Lügen, behauptet, weiterhin die Wahrheit zu sagen, beißt um sich wie ein in die
Enge getriebener Tiger und macht einen dann in den sozialen Medien auch

noch nieder, dass sogar Kunden wegbleiben, weil sie dem "Großmaul"
tatsächlich Glauben schenken. Nach dem Motto „wer laut schreit und oft zu
sehen ist, bekommt anscheinend Recht“. Hatten wir das nicht schon mal vor
etwa 80 Jahren? Armes Deutschland kann ich da nur sagen und freue mich auf
meine Rente in zehn Jahren, wo ich alles verkaufen und meinen Lebensabend
entweder in Ägypten oder Thailand beim Tauchen verbringen werde.
Mach weiter so und sag den Idioten und "Äffchen" deutlich die Meinung.
Liebe Grüße aus Oberwaiz
Peter Schill
Motorradhändler
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Denken hilft - manchmal ...

Eigentlich wollte ich heute etwas über den aktuell herrschenden
Gendersternchen- und /Innen-Wahnsinn schreiben. Wie immer schön bissig
und pointiert.
Dann haben mich die Bilder der Verwüstungen aus den Katastrophengebieten
voller Wucht getroffen. Dazwischen stehen Menschen, die nichts mehr haben
und dazu nicht wissen, ob Eltern, Partner und Kinder noch leben. Dann werden
Gendersternchen doch zum Alarmismus jener, die sonst keine Probleme
haben.
Aber jetzt pflichtbewusst betroffen zu reagieren, um dann abends ins eigene
Bett zu kuscheln – das ist mir an dieser Stelle zu wenig. Und deshalb müsst ihr
da heute durch.
Als Journalist ist man gewohnt, Dinge und Meinungen zu hinterfragen, ihnen auf
den Grund zu gehen, um sie dann zu publizieren.
Und ab hier wird’s unangenehm. Für mich, für Euch und alle anderen, die bisher
immer ihren eigenen Spaß vor die Mahnungen derer gestellt haben, die
Klimaerwärmung würde uns - ausgelöst auch durch unsere Abgase - eines
Tages um die Ohren fliegen.
Sie ist uns nicht um die Ohren geflogen, sie hat nur unser Seelenbaldrian, das
alles schon nicht so schlimm kommen würde, ziemlich brutal
davongeschwemmt.
Wer sich, wie ich, als Nicht-Klimaexperte nur im Grundsatz die Zusammenhänge
und Aussagen der Fachleute erklären lässt, der wird begreifen, dass mit dem
Hochwasser im Aischgrund, in der Eifel und bei Köln genau das eingetreten ist,
was uns Ökospinner oder Umweltschützer und andere Universalkasper doch
schon seit drei Jahrzehnten gebetsmühlenartig vorhersagen.
Aber sollen wir jetzt geläutert sofort das Bike stehen lassen, auf unseren Spaß
verzichten, nur weil wir nur so die Welt retten können?
Nein, das müssen wir in blindem Aktionismus sicher nicht. Aber spätestens jetzt
und in Anbetracht der Bilder und der Gewissheit, dass es das noch lange nicht
war, einfach mal über alternative Antriebe auch beim Motorrad nachzudenken
beginnen.
Jetzt kommt er wieder mit seinem Elektroquatsch – höre ich an dieser Stelle alle
Freunde des lustvollen Abfackelns fossiler Brennstoffe gequält aufstöhnen. Und
überhaupt: Elektro, Batterien, seltene Erden, Ausbeutung von Kindern in Afrika,
das bringt doch alles nichts! Ja, Wasserstoff wäre vielleicht eine Alternative, aber
so weit sind die Hersteller leider noch nicht. Und Benzin gibt es doch noch
genug.
Natürlich repariert sich das Klima nicht spontan, wenn wir ab morgen surrend
und permanent auf der Suche nach einer freien und funktionierenden
Ladestation versuchen, uns lustvolles Motorrad fahren vorzutäuschen.
Ich könnte mich jetzt in diesem Stil noch seitenlang weiter in Rage schreiben

über alles, was Wirtschaft, Politik und auch jeder Einzelne gründlich vergeigt
haben.
Ich denke aber, es ist viel wichtiger, sich angesichts dieser schockierenden
Bilder, an denen nicht irgendein technischer Fehler oder ein seltenes
Naturphänomen schuld ist, sondern wir alle, mal zu überlegen, ob
Elektromotorräder zumindest momentan zwar nicht der Weisheit letzter
Schluss, aber zumindest eine Zwischenlösung sind.
Denn uns bleiben, und das ist mir in den letzten Tagen ziemlich deutlich
geworden, nur zwei Alternativen: Entweder bringen wir uns zusammen mit
unseren Mitmenschen, unserer Natur, unseren Kindern und der Infrastruktur
zügig; und mit noch mal richtig dabei Spaß um. Oder – hilft denken manchmal.
Einen hab‘ ich noch zum Schluss: Allen Politikern, die wie Gaffer in die
Katastrophengebiete geeilt sind, um dort vor Kameras und Mikrofonen
medienwirksame Betroffenheit zu verkünden und Millionen für den
Wiederaufbau zu versprechen, hätte es sicher besser gestanden, selbst mit
Hand anzulegen.
Mal eine Stunde in der Feldküche mit der Suppenkelle völlig erschöpfte Helfer
zu stärken, hätte auch schöne Bilder gegeben. Und diese einfachen Arbeiten
(Sandsack füllen ginge auch) müssten selbst hochrangige Staatsvertreter
eigentlich unfallfrei hinbringen.
In traurigen Gedanken an alle, die jetzt kein eigenes Bett mehr haben und
meiner größten Hochachtung vor allen echten Helden, die auch heute Nacht
keins brauchen, weil sie wieder zupacken werden.
Mathias

Harley-Davidson Sportster S mit neuem Motor

Mit der Sportster S präsentiert Harley-Davidson ein neues Factory-Custombike
und läutet zugleich ein neues Kapitel der Sportster-Geschichte ein
Der bereits aus der Pan America bekannte Revolution-Max-1250T-V2-Motor mit
122 PS soll ihr einen besonders satten Antritt aus dem Drehzahlkeller
verschaffen. Auch das Fahrwerk wurde komplett überarbeitet. Da der
Antriebsstrang der neuen Sportster S als mittragendes Element ausgelegt ist,
ist ein klassischer Rahmen überflüssig. Das spart Gewicht und ergibt ein
verwindungssteifes Fahrwerk. Die geschweißte Stahlrohrschwinge mit einem
Ober- und einem Unterzug versteift das Chassis zusätzlich. Fahrbereit wiegt die
Sportster S nur 228 Kilogramm.
Vorder- und Hinterrad werden in vollständig einstellbaren Federelementen
geführt: Vorn arbeitet eine Showa-Upside-down-Gabel mit einem
Tauchrohrdurchmesser von 43 Millimetern, hinten ein Showa-Zentralfederbein
mit integriertem Ausgleichsbehälter. Die Federvorspannung lässt sich am Heck
per Hydraulik mit einem Drehregler an der linken Fahrzeugseite einstellen.
Leichtmetallgussräder in einem Fünf-Doppelspeichen-Design tragen breite
Dunlop/Harley-Davidson-GT503-Reifen. Die vordere Einzelscheibe mit 320
Millimetern Durchmesser wird von einem radial verschraubten BremboMonoblock-Festsattel mit vier Kolben beaufschlagt. Am Hinterrad kommt ein
Zweikolben-Bremssattel von Brembo auf einer 260-Millimeter-Bremsscheibe
zum Einsatz.
Ein rundes, vier Zoll großes TFT-Display als Hauptinstrument dient der Anzeige
sämtlicher Fahr-Informationen sowie – in Verbindung mit einem Helmheadset –
dem Infotainment vom Bluetooth-kompatiblen mobilen Endgerät des Fahrers.
Die in LED-Technik gehaltene Fahrzeugbeleuchtung umfasst einen DaymakerSignature-LED-Scheinwerfer.
Die „Harley-Davidson Cornering Rider Safety Enhancements“, ein Paket
elektronischer Assistenzsysteme zur Unterstützung bei schwierigen
Straßenverhältnissen und in Gefahrensituationen, passt die Leistungsabgabe
und Fahrdynamik beim Beschleunigen, im Schiebebetrieb und auf der Bremse
dem verfügbaren Grip an – und das sowohl bei Geradeausfahrt als auch in
Kurven.
Mit einer Sitzhöhe von 755 Millimetern dürfte nahezu jeder Fahrer im Stand
einen sicheren Bodenkontakt haben. Brems- und Kupplungshebel sind
einstellbar. Ab Werk besitzt der Kabelbaum der Sportster S Anschlüsse für
optionale Heizgriffe und separat erhältliche beheizbare Fahrbekleidung sowie
einen USB-C-Ladeport. Ein Lufttemperatursensor gibt bei möglicher Eisglätte
eine Kältewarnung auf dem Display aus. Auch eine
Geschwindigkeitsregelanlage und ein Security-System mit Wegfahrsperre sind
serienmäßig. Der Stahltank fasst ein Volumen von 11,8 Litern.
Lackfarben: Vivid Black; Stone Washed White Pearl; Midnight Crimson
Im Herbst 2021 werden die ersten Exemplare der Sportster S bei den HarleyDavidson-Vertragshändlern eintreffen und zu empfohlenen Verkaufspreisen ab
15.495 Euro angeboten.

In der Sportster S steckt
der aus der Pan America
bekannte Motor mit 122
PS

Das Mäusekino ist
ausnahmsweise rund
und kann neben den
Standardanzeigen ...

... auch navigieren,
telefonieren und Musik
abspielen.

ADAC Supercross Stuttgart 2021 abgesagt
Das für den 5. und 6. November 2021 geplante ADAC Supercross Stuttgart
findet nicht statt. Ursache ist die fehlende Planungssicherheit bei der
Zuschauerkapazität aufgrund der Corona-Pandemie. Neuer Termin: 4. und 5.
November 2022.

Alle Fans des ADAC Supercross Stuttgart müssen sich noch ein weiteres Jahr
gedulden. Die beliebte Motorsportveranstaltung in der Hanns-Martin-SchleyerHalle findet erst wieder im November 2022 statt. Die nicht vorhersehbare
Entwicklung der Corona-Pandemie im Herbst zwingt den ADAC Württemberg
zur Absage des Hallencross-Events in diesem Jahr.

IDM-Lauf am Nürburgring abgesagt
Der für das kommende Wochenende auf dem Nürburgring geplante Lauf zur
IDM SBK1000 ist abgesagt. Wegen Starkregen und Unwettern gibt es in dieser
Gegend Hochwasser, Überschwemmungen und starke Unwetterschäden.
Im Kreis Ahrweiler, in dem sich auch der Nürburgring befindet, wurde der
Katastrophenfall ausgerufen. Sämtlich Einsatzkräfte, die sonst für die Sicherheit
am Ring bereitstehen, sind im Einsatz. Dadurch rückt der Rennsport
selbstverständlich erst einmal in den Hintergrund.

Jugendliche ab 15 Jahren können mit dem neuen Führerschein AM
ihre Freiheit deutschlandweit auf einem Roller mit bis zu 45km/h
genießen. Quelle: Peugeot Motocycles

Neues Gesetz: bundesweit Moped fahren ab 15
Jahren
Führerscheinerwerb AM für 50 ccm und 45 km/h einheitlich geregelt
Jugendliche ab 15 Jahren können bald bundesweit Mopeds bis 45 km/h fahren.
Möglich wird das durch eine neue Regelung, die noch vom Bundespräsidenten
unterzeichnet werden muss: Der Führerschein AM mit der Schlüsselziffer 195
für motorisierte Zweiräder mit 50 ccm und 45 km/h Höchstgeschwindigkeit
kann bald in ganz Deutschland bereits ab 15 Jahren erworben werden. Bislang
war das nur in einzelnen Bundesländern möglich.
Jan Breckwoldt, Geschäftsführer von Peugeot Motocycles: „Dass der
Führerschein AM mit 15 Jahren nun bundesweit eingeführt wird, begrüßen wir.
Auch wenn er bis zum Erreichen des 16. Lebensjahres nur in Deutschland gilt.
Damit ist der Flickenteppich, den wir bisher mit unterschiedlichen Regelungen

in den verschiedenen Bundesländern hatten, endlich passé.“
Im Jahr 2015 hatte die Bundesregierung einen Modellversuch „AM mit 15“ in
den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gestartet. Kurze
Zeit später schlossen sich Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern an,
seitdem nahmen immer mehr Bundesländer an dem Modellversuch teil. Am 28.
Mai 2021 hat der Bundesrat schließlich der bundeseinheitlichen Lösung
zugestimmt. Deutschlandweit galt für 15-Jährige bislang nur die MofaPrüfbescheinigung bis 25 km/h.

Neue Honda Motorradvertretung
in Nürnberg

In Nürnberg gibt es seit 1.4. dieses Jahres einen neuen Honda
Vertragspartner für Motorräder: Die Firma Autohaus Kummich GmbH
in der Fürther Str. 210 (ehemals Auto Höfler) vertreibt neben Fiat,
Abarth und Honda PKW jetzt auch das Motorrad-Vollprogramm.
Wem der Name (noch) nichts sagt: das Unternehmen mit weiteren
Motorradstandorten u.a. in Göppingen und Bobfingen verkauft dort
seit 40 Jahren Honda-Motorräder und zählt damit, so der Nürnberger
Betriebsleiter Stephan Lanz, „zu den 10 stärksten Honda
Motorradbetrieben in Deutschland.“
Damit wird das zu erwartende Engagement in Sachen Motorrad
deutlich. „Wir sind keine Eintagsfliege“ so sein Statement.

Honda in Nürnberg - eine Chronik der Vertragshändler
Honda-Motorräder und der Standort Nürnberg – das war seit langen ein
Problemkind auf der deutschen Landkarte des Importeurs aus Frankfurt.
Während sich um Nürnberg herum alteingesessene Händler seit Jahrzehnten
erfolgreich behaupten, kamen und gingen im Stadtgebiet bisher schon einige.
Nachdem Horst Seidl Sen. 1967 mit einer Honda-Vertretung an seiner
Tankstelle in der Regensburger Straße das Flügel-Imperium erstmals vertrat und
1979 in moderne Räume in der Scharrerstraße umzog, verloren die beiden
Söhne Bernd und Horst zunächst den BMW-Vertrag (damals nahm die
Nürnberger BMW-Niederlassung Motorräder ins Programm auf), mussten ein
paar Jahre später Honda aufgeben und schlossen im März 2004 endgültig ihre
Pforten.
Motor Seidl existierte unter der Leitung von Bernd noch viele Jahre als freie
Werkstatt und Honda-Spezialist, zuletzt in der Pfälzer Straße in Gibitzenhof. Er
verkaufte das Unternehmen; sein Nachfolger agierte eher glücklos und schloss
den Betrieb im August letzten Jahres.
Daneben waren es die Herren Thomson und Rupprecht, die in NürnbergAltenfurt im August 1991 unter dem Firmenname Biker’s Point ihr Glück als
Vertragshändler versuchten. Sie scheiterten infolge ihrer etwas seltsamen
Einkaufsstrategie (überliefert ist neben vielen anderen Geschichten u.a. der
Erwerb von 1.200 Litern Glykol für die Werkstatt, um dafür als Bonus ein
beleuchtetes Thekendisplay zu erhalten) Ende 1995 grandios.
Nach sechseinhalb Jahren hondafreiem Stadtgebiet Nürnberg öffnete am 14.Juli
2001 und damit fast exakt vor 20 Jahren Bik-e-Motion im ehemaligen FordAutohaus Greisinger in der Peter-Henlein-Straße. Im November 2003 war aber
schon wieder Schluss: Peter Stadler, Motorradhändler aus Amberg holte im
Auftrag des Importeurs die restlichen Motorräder ab – bezeichnenderweise mit
einem schwarzen Lkw. Kurz zuvor hatte Geschäftsführer Edwin Jakob, der unter
anderem GoldWings in damals allen sechs Farben vorrätig hielt, Insolvenz
anmelden müssen.
Als nächstes war die Firma Kaiser am Zuge, die es im Stadtgebiet Nürnberg

versuchte und am 12. Februar 2005 am ehemaligen KTM-Roadstar-Standort
Franzstraße in Nürnberg-Johannis neben dem Hauptsitz in Nürnberg Fischbach
eine Filiale eröffnete. Anfänglich war hier der ehemaliger POLO-Shopleiter und
Biker-Treff-Betreiber Jochen Glaser Geschäftsführer.
Am 1.Juni 2006 wurde der Versuch Franzstraße (für Ortsfremde ohne Navi
nahezu unerreichbar) als gescheitert erklärt. Honda-Motorräder gab es danach
nur noch am Stammsitz in Fischbach.
Bis zum Jahresanfang 2012 funktionierte das bestens, dann beendete auch
hier eine Insolvenz - allerdings wegen der ebenfalls vertriebenen und
inzwischen insolventen Automarke SAAB - das Vertragsverhältnis. Ein
Neuanfang war für Inhaber Bernd Kaiser aufgrund nicht nachvollziehbarer
Ansprüche des Importeurs für einen neuen Vertrag nicht darstellbar. So
jedenfalls äußerte er sich damals gegenüber ZWEIRAD.
Nach einem guten Jahr Vakanz im Nürnberger Stadtgebiet war es die
Regensburger Firma Stadler, die im Frühjahr 2013 in ihrem Zweiradzentrum an
der Nopitschstraße neben Suzuki, Peugeot und Vespa auch Honda-Motorräder
ins Angebot aufnahm.
Stadler in der Nopitschstraße bleibt - zumindest bis Ende des Jahres als
Regensburger Filialist - Honda-Vertragspartner. Ob und wie es dann mit der
Flügelmarke im Nürnberger Süden weitergehen wird, konnte, oder wollte uns
zum aktuellen Zeitpunkt in Nürnberg niemand sagen.
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Touratech-Lenkerhalter für Garmin Tread
Mit der neuen Touratech Lenkerhalterung kommt der Garmin Tread aufs
Motorrad. Adventure-Biker erhalten damit die Möglichkeiten für die Navigation in
unübersichtlichem Terrain und das Tracking bei Fahrten in der Gruppe.
Der Halter bietet für das Gerät wirkungsvolle Schwingungsentkopplung und
Bedienkomfort im Offroadeinsatz, lasergeschnittene und CNC-gebogene
Komponenten aus Alu-minium und Edelstahl stehen dabei für Präzision. Nur so
ist eine spielfreie Aufnahme des Navigationsgerätes möglich, die auch auf
langen Pistenetappen mit starken Vibrationen und Erschütterungen für einen
sicheren Sitz notwendig ist. Auch die empfindlichen Pins der Stromversorgung
im Garmin Cradle werden so entlastet.

Eine zusätzliche Schließvorrichtung sichert das Gerät gegen Diebstahl.
Die Halterung umfasst auch eine Verlegung der Antenne des Tread. So kann
das Gerät optimal im Blickfeld des Fahrers positioniert werden, ohne dass die
Antenne stört. Im Lieferumfang ist eine Halteschelle für 12-Millimeter-Rohre (z.B.
Lenkerstreben) enthalten, alternativ kann die Touratech Lenkerhalterung mit
dem gemeinsam mit dem Tread ausgelieferten RAM Kugelgelenksystem
kombiniert werden.
Das Gehäuse des Tread ist gemäß IPX-7-Standard wasserdicht und wurde nach
dem strengen US-Militärstandard 810 im Hinblick auf thermische
Beanspruchung und Stoßfestigkeit entwickelt. Das 5,5 Zoll große Display lässt
sich auch mit Handschuhen bedienen und ist unter sämtlichen
Lichtverhältnissen gut ablesbar.
Neben den Standardfunktionen der GPS-Navigation wie Routing und
Tracknavigation verfügt das Garmin Tread über einen „Group Ride Tracker“.
Damit lassen sich bis zu 20 Fahrer einer Gruppe tracken. Über Funk (VHF)
können vordefinierte Nachrichten unter den Teilnehmern ausgetauscht werden.
Die Reichweite beträgt je nach Gelände zwischen einem und 13 Kilometern.
Für die Navigation stehen topographische sowie Straßenkarten zur Verfügung,
auch BirdsEye-Satellitenbilder können per WLAN aufs Gerät geladen werden.
iOverlander-POIs sind vorinstalliert, damit können weltweit zahlreiche
abgelegene und schwer auffindbare Locations angesteuert werden. Die
kostenlose Tread-App erlaubt die Synchronisation mehrerer Geräte
einschließlich Smartphone und Computer. Auch der Bezug von Wetterdaten
über das Smartphone oder das Abspielen von Musik ist über die App möglich.
Eine Koppelung mit dem Garmin InReach-Notrufsystemen funktioniert ebenfalls.
Die Halterung kostet 129,90 Euro; das Gerät bei Touratech 699,- Euro.

Aktuelle Händleraktionen
kein Anspruch auf Richtigkeit, aktuelle Änderungen und Vollständigkeit

25. Juli von 10 - 16 Uhr
Fahrzeugpräsentation des BMW Motorradzentrums
Nürnberg bei der Kathi-Bräu in Heckenhof

31. Juli -1. August
Offizielle Neueröffnung von Motorrad Herold im
Gewerbegebiet Nürnberg-Feucht mit Kawasaki Roadshow,
Probefahrten und Aktionen.

Fränkisches Motorradwanderbuch
Der Countdown läuft
Die zweite Auflage des Fränkischen
Motorradwanderbuches dürfte in Kürze vergriffen
sein. Aktuell gibt es noch einen Lagerbestand von
knapp 15 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
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Spaßverderber Motorradtour

Immer wieder stolpere ich in Gesprächen oder sozialen Medien über die Frage,
wie lang denn eine geplante Motorradtour sein soll. Oder besser: darf. Gerade
Novizen auf diesem Gebiet sind oft unsicher. Dank entsprechender Software
kann man so eine Route auf den Kilometer genau planen. Also hier noch eine
Schleife, da noch einen Kringel – wenn wir schon mal da sind.
So weit, so gut. Allerdings kommen mir spätestens dann ernsthafte Bedenken,
wenn ich von Tagesetappen mit 400 Kilometer und mehr lese und höre. Wollen
die Leute ausschließlich Autobahn oder vierspurig ausgebaute Bundesstraßen
jenseits der führerscheinerhaltenden Geschwindigkeiten befliegen? Oder
mindestens acht bis zehn Stunden auf dem Bock sitzen? Eisenärschen macht
das Spaß, für alle anderen ist es eine Schinderei.
Vielleicht hilft zur Planung folgender Denkansatz: Eine per Computer
zusammengestellte Tour ist immer der Idealzustand ohne Berücksichtigung
von Baustellen samt Ampeln, Umleitungen und natürlich auch den eigenen
Verfahrer. Natürlich spielt neben dem Fahrkönnen auch die Geografie eine
entscheidende Rolle. Langgezogene Straßendörfer im Mittelgebirge mit
Umleitungen über den Marktplatz und Staus vor jeder roten Ampel sind
unglaubliche Zeitfresser.
Woher ich das so gut weiß? Weil ich, seit ich denken kann, schon immer
vorausfahren musste/durfte oder manchmal auch wollte. Mathias, du hast doch
ein Navi, Mathias du kennst dich doch so gut aus. Mach mal, wir fahren
direinfach hinterher. Manchmal habe ich mir schon Lkw-Rückspiegel gewünscht.
Inzwischen plane ich meine Touren, die lieber zu kurz als gefährlich zu lang
sind. Und ich mache mir die Mühe einer Nachbearbeitung, wenn ich nach jeder
Tour die Track-Aufzeichnung des Navis über die ursprüngliche Route lege. Stelle
dann immer mit Erstaunen fest, wie viele Extrazacken und ebensolche
Kilometer wir wieder gefahren sind.
Und das nicht (immer), weil ich mich dauernd verfahren habe, sondern weil wir
ständig in Umleitungen gezwungen wurden. Gerade im Mittelgebirge kommt so
ruckzuck ein sauberes Kilometerplus zusammen.
Inzwischen lautet meine persönliche Faustregel bei der Vorabplanung:
Geplante Tourlänge plus 15 - 20% Überraschungszuschlag ergibt die
tatsächlich gefahrenen Kilometer. Bei 200 geplanten Kilometern fährt man real
zwischen 230 und 250 Kilometer.
Dazu kommt die Fahrzeit: Wer auf der Landstraße einen 80er Schnitt annimmt,
ist kein Optimist, sondern ein Verrückter. So etwas geht mit extrem strammer
Fahrweise und mit Expresszuschlag vielleicht allein ohne Ortsdurchfahrten, aber
bereits ein paar innerstädtische 30 km/h-Zonen reißen den Schnitt schon
gewaltig in den Keller.

Dazu bleiben in einer Gruppe die Letzten noch an ein paar roten Ampeln
hängen, ist die Rotphase einer Baustelle so lang, dass sich fast schon der
Einkehrschwung lohnt (wenn nur ein Imbiss o.ä. aufgestellt wäre!) und verfährt
man sich just in einer Stadt, aus der es so schnell kein Entrinnen mehr gibt –
sondern eine gepflegte, aber ungeplante Stadtrundfahrt entsteht.
Die schönste Tour, ob ein- oder mehrtägig, kann ganz schnell zum Desaster
werden, wenn sie zu lang ist. Egal, ob von der Zeit oder der Wegstrecke her. Mir
ist die Schilderung einer ehemaligen Mitarbeiterin noch gut im Gedächtnis, die
glaubhaft berichtete, bei einbrechender Dunkelheit mit einer sogenannten
Sportfahrergruppe endlich auf dem Timmels joch zu stehen. Um dann vom
Tourguide (Ex-Rennfahrer), dem sowohl Kilometer als auch Zeit total aus dem
Ruder gelaufen waren, zu erfahren: Leute, nur noch 50 Kilometer, dann sind wir
am Hotel in Meran.
Lausige 50 Kilometer sind eigentlich kein Problem, wenn sie auf gut
ausgebauter Bundesstraße heruntergerollt werden. Aber nachts auf einer
schwierigen Passabfahrt und dabei körperlich wie mental schon längst am
Anschlag, fällt schnell der Begriff „Horrortrip“. Und dann ist der Spaß nicht nur
definitiv zu Ende. Dann wird es auch saugefährlich.
Deswegen ist für mich inzwischen Regel Nummer eins bei der Planung einer
Tour: Bevor die Teilnehmer müde sind und sich Fahrfehler häufen, weil jeder nur
das Ende herbeisehnt, muss ich mit ihnen am Ziel sein. Eine zu kurze Tour
kann ich mit etwas Geschick verlängern, ohne dass es jemand merkt. Eine zu
lange Tour dagegen zu kürzen ist entweder gar nicht oder nur mit öden
Autobahnabkürzungen möglich.
Dazu kommt: Eine Motorradtour mit Freunden oder Fremden kann nur dann
zum Genuss werden, wenn sich jeder auf das Können des schwächsten
Mitfahrers einstellt, ohne dabei zu sticheln. Motorradtouren und Alleinfahren
sind zwei Paar Stiefel; darüber sollten sich alle von Vorherein im Klaren sein.
Wer dagegen gebückt und jenseits jeder Geschwindigkeitsbegrenzung durch
die Lande fliegt, nur um am Abend behaupten zu können, „heute mal locker
500 Kilometer runtergerissen zu haben“, der hat Sinn und Zweck einer
gemeinsamen Motorradtour meiner Meinung nach nicht begriffen. Aber
wenigstens können seine Mitfahrer dann behaupten: „Keine Ahnung, wo wir
heute waren. Aber ich hab‘s nicht abreißen lassen!“
Da ist mir der entspannte Blümchenpflückermodus (man kann angeblich
unterwegs beim Fahren noch Blumen pflücken) ohne hektische Mittagspause,
dafür aber mit Fotostopps an besonders schönen Stellen (andere nennen sie
Raucher/Pinkelpausen) oder einem zusätzlichen Einkehrschwung vor der
Eisdiele tausendmal lieber.
Und das Wichtigste: Alle kommen heil und gut gelaunt am Ziel an – und freuen
sich schon auf die nächste Ausfahrt. Allein das zählt.
Ein schönes Wochenende wünscht
Mathias

Hennemann im sogenannten "Elbow-Down"-Fahrstil, also in Kurven mit Knie und
Ellenbogen gleichzeitig auf dem Asphalt der Rennstrecke.

René Hennemann arbeitet am Projekt
Titelverteidigung
Der oberfränkische Motorrad-Rennfahrer Rene Hennemann vom KaSi-Dippold
Racing Team aus Untersiemau ist erfolgreich in die neue Saison gestartet.
Bedingt durch die aktuellen Corona-Beschränkungen begann der
Rennkalender erst spät, sozusagen als Warm-up nahm er erstmals als
Gaststarter bei 2 Läufen an der Internationalen Deutschen
Motorradmeisterschaft IDM im Pro Superstock Cup auf seiner APRILIA RSV4
1000 RF teil. An diesem Cup, der eine Halb-Profiklasse darstellt, nehmen
Lizenzfahrer teil und die Anforderungen sind deutlich höher als in den
vergangenen Jahren. Als beste Platzierung erreichte er dabei Platz 11.
Der nächste Einsatz erfolgte am 28./29.06. auf dem Sachsenring im PZ-MithosSachsen Cup, den der Zapfendorfer in der Saison 2020 souverän gewinnen
konnte. Als Saisonziel für 2021 strebt Hennemann klar die Titelverteidigung an.
Beim ersten Rennen zu diesem Cup konnte sich der Aprilia-Pilot im 25 Fahrer
umfassenden Starterfeld den ersten Platz souverän sichern und erhielt dafür 25
Punkte für die Gesamtwertung des PZ-Mithos-Sachsen Cups. Vor ihm war nur
ein weiterer Konkurrent, der IDM-Lizenzfahrer Moritz Jenkner, der aber nur als
WildCard Fahrer startete und daher keine Punkte für den Cup bekam.
Das 2. geplante Rennen am 29.06. konnte wegen Unwetter und Starkregen mit
Überflutung der Strecke jedoch nicht gestartet werden.
Die nächsten beiden Läufe waren für den 13.07. geplant. Im ersten zeigte der
Zapfendorfer wiederum eine starke Leistung, dominierte das 27 Fahrer starke
Feld auf seiner V4-Aprilia und siegte mit 4,4 Sekunden Vorsprung. Im
Zeittraining für den zweiten Lauf erreichte er mit einer 1.28:851 seine
persönliche Bestzeit auf dem Sachsenring. Leider wurde der zweite Lauf wegen
eines Sturzes in einer anderen Klasse abgesagt.
In der Gesamtwertung des PZ-Mithos-Sachsen Cup liegt Rene Hennemann
nach 2 Siegen in 2 gefahrenen Rennen aktuell mit 50 Punkten unangefochten
an der Spitze. Die nächsten Läufe finden am 26./27.08. wieder auf dem
Sachsenring statt.

ADAC MX Masters: Finale nach Reutlingen verlegt
Aufgrund der Planungsunsicherheit und der damit verbundenen
organisatorischen
Herausforderungen kann das Finale der Serie nicht wie geplant in Gaildorf
stattfinden. Stattdessen wird die internationale Motocross-Elite am 11. und 12.
September in Reutlingen auf der Motocross-Strecke „Am Sportpark“ um den
Titel
kämpfen.

Moto-Cross-Rennstrecke Reutlingen
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Trendsport Pitbikes - viel Spaß für wenig Kohle
Die fränkische Pitbike-Szene boomt. Inzwischen findet sich ein ständig
wachsender Kreis kurvensüchtiger Sportler regelmäßig zusammen, um auf den

sportlichen Kleinrad-Rennmotorrädern in Ameisenkniehöhe Motorsport auf
bezahlbarem Niveau betreiben. Gefahren wird u.a. auf Kartstrecken und auf
dem Handlingkurs des ADAC Fahrsicherheitszentrums in Schlüsselfeld.
Die Motorsport Vereinigung Franken (MVN) organisiert als ADAC-Motorsportclub
die regelmäßigen Trainings. Marcus Schobert (pitbike@mvfranken.de) als
verantwortlicher Spartenleiter kümmert sich dabei um die Streckenbuchungen
und ist darüber hinaus Ansprechpartner für die Fragen aller Neulinge. Aber auch
etablierte Rennfahrer wie z.B. Gabriel Noderer nutzen die Trainings als gute
Ergänzung und Abwechslung.
ZWEIRAD-Mitarbeiter als bekennender Honda-Monkey-Fan durfte Anfang Juli
während eines Trainings seine ersten forcierten Runden auf dem
vereinseigenen MVN-Pitbike in Schlüsselfeld drehen. Welchen Spaß er dabei
hatte, was man für den Einstieg benötigt, und was so ein eigenes Pitbike samt
Zubehör eigentlich kostet, steht in seiner Reportage im nächsten ZWEIRAD.

Die Motoren sind chinesische
Nachbauten aus der Honda-Dax - und
Monkey mit 125 ccm Hubraum und
rund 15 PS Leistung. Für den
Rennsport werden sie an einigen
Punkten modifiziert.
Weiter Fotos im ZWEIRAD - August

Gregor Schinner dreht auf dem
Handlingkurs des ADAC
Fahrsicherheitszentrums seine ersten
Runden. Das MVN-Vereinsbike steht
ernsthaften Interessenten nach
Absprache für ein paar
Schnupperrunden zur Verfügung.

Zschopau ist jetzt offiziell Motorradstadt
Nicht erst seit DDR-Zeiten trägt die Stadt Zschopau den Beinamen
Motorradstadt. Nun darf sie den Beinamen auch offiziell führen.
Die feierliche Verleihung dieser Bezeichnung erfolgte durch den sächsischen
Innenminister Prof. Dr. Roland Wöller (Foto re.). Das neue Ortseingangsschildes
nahm Zschopaus Oberbürgermeister Arne Sigmund (li.) vor dem einstigen MZAltwerk und vor großer Zuschauerkulisse entgegen.
Das ebenfalls im Altwerk untergebrachte Deutschen Enduro Museums wird,
wenn es nach dem Plan der Betreiber geht, in wenigen Wochen an den Start
gehen. Ab März 2022 wird von der Stiftung Deutscher Endurosport außerdem
ein Industrie- und Technik-Museum als weitere Attraktion im gleichen Haus
eröffnet.
Dort soll - anders als im Enduro Museum - die 100 jährige Motorrad Tradition
von Zschopau in authentisch hergerichteten und mit alten
Produktionsmaschinen von DKW und MZ ausgestatteten Hallen dokumentiert
werden.

Aktuelle Händleraktionen
kein Anspruch auf Richtigkeit, aktuelle Änderungen und Vollständigkeit

25. Juli von 10 - 16 Uhr
Fahrzeugpräsentation des BMW Motorradzentrums
Nürnberg bei der Kathi-Bräu in Heckenhof
31. Juli -1. August
Offizielle Neueröffnung von Motorrad Herold im
Gewerbegebiet Nürnberg-Feucht mit Kawasaki Roadshow,
Probefahrten und Aktionen.

Fränkisches Motorradwanderbuch
Der Countdown läuft
Wir haben noch eine letzte Kiste im Lager
gefunden!
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

TRIUMPH kündigt den Einstieg in
den Motocross- und EnduroRennsport an
Etwas überraschend verkündete Triumph vor
wenigen Tagen, ein komplett neues
Marktsegment zu erschließen. Sowohl im Bereich
Motocross als auch Enduro will der britische
Hersteller zukünftig entsprechende Modelle
anbieten und daher auch in den zugehörigen
Rennserien auf höchstem Niveau einsteigen.
Untermauert wird dieses ambitionierte Vorhaben
durch die Verpflichtung zweier ehemaliger
Superstars der Szene. Sowohl MotocrossLegende Ricky Carmichael als auch der fünffache
Enduro-Weltmeister Iván Cervantes werden die
Marke bei der bei den Tests der Motorräder als
auch bei der Vorbereitung der Renneinsätze
unterstützen.
Ein genauer Zeitplan, wann mit den ersten
Motorrädern auf den Rennstrecken und in den
Showrooms der Händler zu rechnen ist und ob für
die neue Cross- und Enduro-Palette ein spezielles
Vertriebskonzept zum Einsatz kommt, wurde von
Triumph allerdings noch nicht veröffentlicht.
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Nürnberg hat eine
große Motorradtradition!

Ich hatte es ja schon öfter angedeutet: Unser Haus- und Hof-Historiker Thomas
Reinwald arbeitet an dem ultimativen Buch über die Motorradhersteller aus
Nürnberg und Umgebung. Und ich helfe ihm dabei ein bisschen.
Hersteller waren es nicht wenige! Irgendwo um die 40 sind heute noch bekannt
- von der kleinen Klitsche bis zu Unternehmen wie Zündapp, Ardie, Triumph und
die aus DKW, Express und Victoria entstandene Zweirad-Union, aus der dann
später die Nürnberger Hercules Werke wurden.
Geblieben ist aus dieser Zeit eigentlich nichts mehr. Nur von der HerculesFolgefirma Sachs-Bikes existiert nach mehrmaliger Umfirmierung noch ein
kleines Unternehmen in Nürnberg- Katzwang, das jedoch mit fernöstlichen
Kleinfahrzeugen handelt und hier nichts mehr selbst produziert.
Jetzt ploppt aktuell die Meldung von der „Motorradstadt Zschopau“ auf. Auch
Jahre, nachdem deren letzter Geschäftsführer Marin Wimmer das Unternehmen
zügig an die Wand gefahren hatte, ist der Begriff MZ immer noch in aller Munde.
Ein paar positiv Verrückte eröffnen in Kürze im alten Werk und mit Hilfe der
Stadtverwaltung ein Enduro-Museum, welches, wie auf ersten Fotos zu
erkennen ist, ein Schmuckstück und in dieser Form bisher einmalig auf der Welt
sein dürfte. Deshalb trägt Zschopau den Zusatznamen auf dem Ortsschild
auch völlig zu Recht.
Und Nürnberg? Gut, bis auf das gelbe Ortsschild wird es so ein Zusatz wohl
nicht schaffen, außerdem waren die Erzgebirgler ja schneller.
Aber etwas mehr Traditionspflege nach außen hin stünde der Kommune, die
sich scheinbar nicht scheut, über 70 Millionen auszugeben, um das Rednerpult
eines größenwahnsinnigen Diktators zu sanieren, bestimmt gut zu Gesicht.
Natürlich gibt es seit vielen Jahrzehnten das Museum Industriekultur mit seiner
recht ansehnlichen Motorradausstellung. Aber die ist dort nicht Mittelpunkt,
sondern nur Teil eines (meiner Meinung nach gut gelungenen)
Gesamtkonzeptes.
Was wäre es toll, wenn sich die Stadtoberen einmal der wechselvollen über
100-jährigen Geschichte motorisierter Zweiradfertigung erinnern würden? Oder
der Tatsache, dass diese Region Welt- und Europameister hervorgebracht hat
und die Maschinen dazu ebenfalls in Nürnberg und Umgebung erdacht und
gefertigt wurden.
Wie wäre es, liebe Denker und Lenker unserer Fürther Ostvorstadt, wenn man

im Zuge der geplanten Umgestaltung des Museums Industriekultur die
Motorradsammlung ausgliedern und ihr einen Ort geben würde, der von Größe
und Ambiente angemessen ist?
Zahlreiche hochwertige Exponate aus der Nürnberger Motorradzeit
schlummern heute in privaten Sammlungen, und nur das von Claus Merk
aufgebaute Merk’s Motor Museum kann man offiziell besuchen. Dazu soll ein
weiteres Projekt in Fischbach kommen, deren Eröffnung schon mehrfach
angekündigt wurde.
Alle anderen Sammler und Liebhaber der motorisierten Nürnberger
Zeitgeschichte lassen ihre Türen lieber geschlossen, weil sie Schwätzer und
Einbrecher fürchten.
Mit dem Konzept einer Stiftung (so wie die privaten Initiatoren des EnduroMuseums in Zschopau es auch geregelt haben) ließe sich aber manche
verschlossene Tür öffnen. Und manches Unikat würde nicht mehr nach dem
Ableben seines Besitzers auf dem Schrott landen, weil die Nachkommen nicht
wissen oder kein Interesse daran haben, was der Vater oder Opa in der Garage
stehen hatte.
Wer auf diversen Oldtimertreffen und bei Ausfahrten nur etwas genauer hinsieht
und -hört, der stellt die nach wie vor ungebrochene Motorradbegeisterung der
Mittelfranken für „ihre“ Motorräder und Mopeds fest.
Das sind aber nicht alles alte Knacker, sondern inzwischen auch viele junge
Menschen, die fest entschlossen sind, das kulturtechnische Erbe ihrer
Vorfahren zu erhalten und zu bewegen.
Natürlich gibt es ein Museum nicht zum Nulltarif. Aber angesichts der Summen,
die nicht nur Nürnberg, sondern auch die Städte drum herum für allen
möglichen Quark ausgeben, wäre so ein fränkisches Motorradmusem bestimmt
eine weitere Attraktion für die Noris, die nicht nur Einheimische lockt, sondern
auch zahlreiche Touristen in die Region ziehen würde.
Und falls ich es noch erlebe, wenn alles nach langer und ausführlicher Planung
eines Tages Wirklichkeit wird: Einen Museumsführer täte ich ehrenamtlich
machen. Versprochen!
Ein schönes Wochenende wünscht
Mathias

Neueröffnung bei Motorrad Herold

In Betrieb ist der neue Motorrad Herod-Standort bereits seit März. Aus der Enge
Nürnberger Südstadt zog er im Frühjahr in einen repräsentativen Neubau im
Gewerbegebiet am ehemaligen Feuchter Militärflugplatz. Der Standort ist
verkehrsgünstig über die A6 und andere Ausfallstraßen erreichbar.
Im Inneren präsentieren Chefin Beate Winkler und Tochter Katharina auf weit
über 1.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche Neu- und Gebrauchtfahrzeuge
ihrer Stammmarken Kawasaki und KYMCO, dazu kam seit diesem Jahr auch die
komplette Produktpalette von Piaggio und Vespa. Die Rollermarken sind auf der
Galerie zuhause, hier gibt es sogar eine Vespa-Lounge zum chilligen Warten,
Nachdenken und Träumen. Motoport fungiert im Erdgeschoss.als Anbieter für
Motorradschutzkleidung
Acht Hebebühnen, eine davon in einem abgegrenzten Annahmebereich, bieten
der Werkstatt die Möglichkeiten, ohne Enge und in Ruhe arbeiten zu können.
Bei fehlenden Teilen oder bis zur Rücksprache mit dem Kunden kann der
Mitarbeiter damit auch mal ein Fahrzeug zerlegt stehen lassen, ohne den
Arbeitsplatz zu blockieren.
Wir stellen fest: Eine große Werkstatt mit Reservebühnen kostet zwar in der
Einrichtung mehr, bietet dafür aber dauerhaftes Einsparpotential durch
effektivere Arbeitsabläufe.
An diesem Wochenende ist endlich offiziell Neueröffnung, nachdem die
Coronaregeln inzwischen soweit gelockert worden sind, dass sie Sinn und
Spaß macht. Bridgestone und Kawasaki sind mit ihren Showtrucks vor Ort,
andere Hersteller haben ebenfalls ihre Zelte aufgestellt. Für Speis und Trank ist
natürlich auch gesorgt.
Am Freitag lagen bereits 100 Anmeldungen für Probefahrten vor, das könnte am
Samstag eng werden. Außerdem wartet so manches Schnäppchen im
Bekleidungsbereich und auch die Gebrauchtfahrzeugausstellung ist bestens
bestückt.
Bereits am Freitagabend konnten wir bei einer Vorpremiere einen Blick vor und
hinter die Kulissen des neuen Herold-Standortes am Flachmoor werfen.
Zusammen mit dem Geschäft in Lauf, das von Beates Bruder Jörg Herold
betrieben wird, wurden bisher im Jahr 450 neue und gebrauchte Fahrzeuge
verkauft. Das könnten in Zukunft noch ein paar Einheiten mehr werden – wenn
die Hersteller wieder ausreichend Fahrzeuge liefern.

Jule Steinert mit 2. Trial-DM Laufsieg in Brake
Extrem erfolgreich ist Jule Steinert vom MSC Jura Heideck e.V. in die Deutsche
Frauen Trial Meisterschaft gestartet. Bereits bei den ersten beiden
Wertungsläufen beim MTC Saar durfte sie ihren ersten DM-Sieg überhaupt
feiern, ein 3. Platz kam noch dazu.
Doch auch beim 3. Lauf in Brake Ende Juli stand sie mit nur 22 Punkten erneut
ganz oben auf dem Treppchen und liegt nun mit 270 Wertungspunkten knapp
vor Vivian Wachs (255 Punkte) auf dem ersten Platz der Trial-Damenwertung
(Klasse 1F).
Dass es für Jule in der DM so gut läuft, hatte sich nach der harten Corona-Zeit
nicht unbedingt abgezeichnet: „Ich habe dieses Jahr tatsächlich nichts Großes
erwartet, vorher war schon EM und WM, dort war ich nicht zufrieden mit meiner
Leistung. Deswegen hätte ich überhaupt nicht mit so guten Platzierungen
gerechnet, die anderen Mädels sind sehr stark und trainieren hart. Außerdem
hatte ich Anfang der Saison zwei Bandscheibenvorfälle, das hat es auch nicht
leichter gemacht.“
Im September finden noch zwei Wertungsläufe in Großheubach statt, ehe dann
im Oktober in Neunkirchen mit den Läufen 6 & 7 die Entscheidung um die
Deutsche Meisterschaft fällt.

Alle Fotos: Chris Sass

BMW meets Kathi-BräuTitel
Ende Juli zog ein Team des BMW Motorrad Zentrum Nürnberg hinauf zur KathiBräu, um dort an einem Sonntag einige der aktuellen Motorradmodelle zur
Probefahrt bereitzustellen, darunter die BMW R 1250 GS, die
Vierzylindermodelle S 1000 R und S 1000 XR, den Roadster F 900 R sowie die
Heritage Bikes R 18 und R nineT.
Da das Wetter überwiegend sonnig und der Andrang auf dem Kathi-Parkplatz
wie immer groß war, standen auch die BMW Modelle sofort im Fokus und
wurden eifrig Probe gefahren. Aber nicht nur die von BMW mitgebrachten Bikes
wurden neugierig beäugt, denn wie fast jeden Sonntag im Sommer war auch
unter den Fahrzeugen der Besucher das ein oder andere Schmankerl zu
finden, dazu wurde wie immer viel Benzin geredet oder im Biergarten gespeist.

Das Juliheft ist online
Das Juliheft ist nicht nur elektronisch, sondern
auch in Papierform an den üblichen Abgabestellen
erhältlich.
Die Verteilung und Online-Verfügbarkeit der
nächsten ZWEIRAD-Ausgabe ist ab Samstag,
7.8.2021 geplant.
Das aktuelle Heft als Download-PDF

Falsches Foto
Ups, da war und im letzten Newsletter ein falsches Foto zum Artikel über die
Ernennung von Zschopau zur Motorradstadt hineingerutscht. Hier sind die
richtigen Herren: Innenminister Prof. Dr. Roland Wöller (li.) und Zschopaus

Oberbürgermeister Arne Sigmund (re.)

Yamaha Ausbildungswerkstatt der Zukunft
Gemeinsam mit der Josef-von-Fraunhofer-Berufsschule I Straubing realisiert
Yamaha Motor Deutschland das Projekt „Ausbildungswerkstatt der Zukunft“ –
und setzt nach der tristen Homeschooling-Zeit ein positives Signal für die
Jugend.
Graue Theorie war gestern: In den neu gestalteten Räumlichkeiten der
bayerischen Ausbildungsstätte finden angehende Zweiradmechatroniker ab
sofort ideale Voraussetzungen für eine praxisnahe Ausbildung zur Spitzenkraft –
angefangen bei innovativen Werkstatt-Strukturen über hochmoderne
Arbeitsplätze bis hin zu einer motivierenden Lernatmosphäre. Die Fachkräfte
von morgen stehen auch bei den Yamaha Partnern hoch im Kurs.
Um sie mit innovativer Technologie von heute vertraut zu machen, erhielt die
Berufsschule aktuelle Yamaha Modelle als Dauerleihgabe. Passend dazu ist der
komplette Werkstattbereich in den Yamaha Farben gestaltet.
Die langfristige angelegte Kooperation ermöglicht es den Schülern, von Beginn
an wertvolle Praxiserfahrung zu sammeln. In dreieinhalb berufsbegleitenden
Lehrjahren werden fundierte Fachkenntnisse vermittelt und direkt angewendet.
Dazu kommen motivierende außerschulische Aktivitäten: Im zweiten
Ausbildungsjahr steht beispielsweise ein Lehrgang zur Fahrzeugdiagnostik in
der Yamaha Zentrale Neuss auf dem Programm. Zudem werden jedes Jahr
verdiente Schüler zu einem Renn-Wochenende inklusive Boxengassen-Besuch
eingeladen. Und weil gute Leistungen honoriert werden sollen, erhalten die
besten fünf Absolventen ein Jobangebot bei einem Yamaha Partner.

Aktuelle Händleraktionen
kein Anspruch auf Richtigkeit, aktuelle Änderungen und Vollständigkeit

31. Juli -1. August
Offizielle Neueröffnung von Motorrad Herold im
Gewerbegebiet Nürnberg-Feucht mit Kawasaki Roadshow,
Probefahrten und Aktionen.

Fränkisches Motorradwanderbuch
Der Countdown läuft

Wir haben noch eine letzte Kiste im Lager
gefunden!
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

Jubiläumsanhänger für Vereine zu gewinnen
Gleich zwei Jubiläen hat der Anhängerspezialist STEMA aus Großenhain in
Sachsen in diesem Jahr zu feiern. Pünktlich zum 70. Firmenjubiläum verlässt der
1,5 millionste Anhänger die Produktion, für den Hersteller Grund genug, diesen
Jubiläumsanhänger in einem Wettbewerb zu verlosen.

Ab dem 1. August 2021 können sich Vereine und gemeinnützige
Organisationen aus ganz Deutschland unter www.stema.de/l/verlosung vier
Wochen lang über ein Online-Formular für die Teilnahme an der SponsoringAktion bewerben. Im anschließenden zweiwöchigen Online-Voting dürfen
Besucher der Website durch ihre Stimmabgabe mitentscheiden, welcher
Teilnehmer die feierliche Übergabe am 21. September am Firmensitz in
Großenhain als Besitzer eines fabrikneuen Plywood Kofferanhängers verlässt.
Die ebenfalls speziell zu diesem Anlass vorgestellte neue Modell-Serie wird in
der limitierten „1,5 Millionen Edition“ übergeben.
Der Anhänger mit geschlossenem Kasten verfügt über eine umfangreiche
Serienausstattung und bietet für die Arbeit in Vereinen oder
Wohltätigkeitsorganisationen vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen zur Jubiläums-Aktion sowie die detaillierten
Teilnahmebedingungen finden interessierte Organisationen hier
zur Verlosung

Preise für Bannerwerbung

Solides Rennwochenende für Marco Fetz in Schleiz
Für IDM Superbike-Starter Marco Fetz und das Wilbers-BMW-Team gestaltete
sich der Auftakt zum IDM-Rennwochenende in Schleiz auf seiner BMW
S1000RR ganz ordentlich. Nach beiden Qualisessions ergab sich für Marco der
9. Startplatz und ein gutes Gefühl fürs Motorrad.
Im ersten Rennen kam Marco nach dem Start bis auf den 7. Rang nach vorne,
musste dann allerdings einige Konkurrenten ziehen lassen und kam nur als 14.
Ins Ziel – nicht ganz das erhoffte Ergebnis.
Durch den Reverse Grid ging es von Platz 12 aus ins zweite Rennen. Erneut
gelang ihm ein guter Start, der ihn bis Platz 5 nach vorne spülte. Doch auch im

zweiten Lauf zeigte die Konkurrenz die Zähne, am Ende reichte es aber noch
für Platz 12 und eine bessere Pace als im ersten Lauf.
Aktuell liegt Marco Fetz mit 21 Punkten auf Platz 14 der Meisterschaftstabelle.

Sturz und Bänderriss bei Gabriel Noderer in Schleiz
Richtig heftig erwischt hat es Gabriel Noderer, der für das Team Kawasaki Weber
Motos auf einer ZX-6R in der IDM Supersport auf Punktejagd geht. Bereits im
Training wurde Gabriel die Technik zum Verhängnis, das Hinterrad driftete durch
die einsetzende Motorbremse zu stark, als es wieder Grip bekam, flog er in
hohem Bogen ab – unglücklicherweise genau auf die Schulter. Die
Schultereckgelenksprengung ist inzwischen mit einer Platte stabilisiert und wird
in 12 Wochen wieder „ausgebaut“.
Das Team hatte sich gerade für Schleiz viel ausgerechnet, da alle hart am
Motorrad gearbeitet hatten und durch die Tests in Hockenheim und Assen eine
gute Basis für das Motorrad gefunden worden war.

Unser Buchangebot: Geschichten - Rennsport Touren
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Umstandskrämerei

Wird man eigentlich im Lauf der Lauf seines Lebens eigentlich immer
mimosenhafter, zickiger und empfindlicher? Ich beobachte derartiges gerade
bei mir. Und zwar immer dann, wenn ich Motorrad fahren will.
Das geht vorher schon los. Bereits beim Morgenkaffee grüble ich, ob ich das
goretexbewehrte oder das aus Mesh-Material genähte Bikergewand wählen
soll. Angeblich werden es heute bis zu 24 Grad, für den Mesh-Kittel also bereits
Wohlfühltemperatur.
Aber hat der Wettermann da nicht von „Nachmittag vereinzelt Gewitter“
schwadroniert? Mesh bedeutet Wasser vorn oben rein und hinten unten wieder
raus. Danach brauchst du nicht mehr duschen. Gut, dann packe ich eben eine
Regenkombi ein. Angeblich regnet es ja nie, wenn man sie dabei hat.
Aber für die Regenklamotten brauche ich den großen Tankrucksack. Den muss
ich erst einräumen: Visierputzzeug, Reservebrille, Ladeadapter und Kabel für
das Smartphone. Dazu Einmalhandschuhe aus dem alten Verbandskasten für
Notreparaturen am offenen Motor und die alte Alufolie für alle Fälle.
Taschentücher, Augenspray gegen Heuschnupfen, ein zweites Paar
Handschuhe (warum auch immer) Smartphone, Geldbeutel, Wasserflasche.
Habe ich was vergessen? Ach ja, die Ohrenstöpsel in die Ärmeltasche, die FFP2Maske in die rechte Jackentasche.
Es wäre angebracht, zu Stressvermeidung noch die Fahrzeugpapiere
einzustecken, alle anderen Dokumente wie Führerschein und
Organspendeausweis befinden sich zum Glück zentral im Geldbeutel.
Es geht bereits auf Mittag zu und ich eile zur Tür. Haaaalt! Navi vergessen!
Zurück und schnell in die rechte Hosentasche geschoben.
Jetzt aber los. Wann habe ich eigentlich meinen Blauzahn am Helm aufgeladen,
auf dass mir die Dame den rechten Weg ins Ohr flötet? Egal jetzt, los!
Am Motorrad angekommen wird alles zügig verstaut und die Jacke geschlossen.
Wo ist das Halstuch? Natürlich auf der Garderobe. Nein, jetzt laufe ich nicht noch
mal zurück! Gebe Wespen eine Chance zum Zustechen bei Kollisionen!
Helm auf, Schloss zu, Handschuhe an. Einer fällt runter. Mist, nochmal
absteigen - und die Africa Twin ist für mich so fürchterlich hoch. Handschuh
aufgehoben, wieder aufgestiegen. So, jetzt aber! Die Handschuhe sitzen, die
Ärmel sind vorschriftsmäßig geschlossen. Los jetzt! Wo ist der Zündschlüssel?
Natürlich habe ich ihn eingesteckt, komme aber auf dem Motorrad sitzend mit
den Handschuhen nicht mehr an die rechte Hosentasche.
Spätestens dieser Moment, in dem man merkt, dass der Blutdruck in den
Kickdown und die Laune endgültig in den Keller geht, führt bei mir in letzter Zeit
zu grundsätzlichen Gedankenspielen.

So ein Cabrio wäre doch auch ganz nett. Aufsperren, Rucksack mit allen Dingen
zum Überleben auf den Rücksitz, Türe zu, Zündung an – los!
Bin ich der einzige Im-alter-alles-verkomplizierer auf dieser Welt? Gut, so extrem
ist es nicht ständig, aber wenn’s hektisch wird, wird es schlimm bei mir.
Bin ich zu alte zum Motorradfahren? Oder denke nur zu kompliziert? Oder mach
mir für die Zukunft eine Checkliste wie die Piloten in der kommerziellen
Luftfahrt, die ich dann vor jedem Start Punkt für Punkt abarbeite?
Früher – so habe ich es in Erinnerung - bin ich einfach aufs Motorrad gestiegen
und losgefahren.
Okay, früher gab es aber auch noch nicht so viel Zeug zum Mitnehmen für alle
Fälle; ich besaß nur einen Motorradanzug, und die Visiere haben wir im
Extremfall an der Tanke gereinigt.
Mein guter Vorsatz lautet für den Rest dieser Saison: Zurück zur Schlichtheit
und nicht so viel denken. Ich arbeite schon mal daran.
Wem es ähnlich geht, der darf mir gerne schreiben. Dann bin ich nicht so allein.
Ein schönes Wochenende wünscht
Mathias

BAGMO-Spendenaufruf für
Flutopfer
Die deutschlandweit aktive
Bundesarbeitsgemeinschaft Motorrad (BAGMO)
ruft ihre Mitglieder auf, die „Aktion Deutschland
Hilft“ in Form von Geldspenden zu unterstützen.
Hierbei handelt es sich um ein Bündnis deutscher
Hilfsorganisationen, die vor Ort den Menschen
Hilfe leisten. Besagte Hilfe umfasst beispielsweise
die Unterstützung bei Evakuierungen, die
Organisation von Notunterkünften und die
Betreuung traumatisierter Menschen.
Die Unwetter der vergangenen Wochen wüteten
auch in einigen insbesondere bei
Motorradfahrerinnen und -fahrern beliebten
Regionen Deutschlands und durchzogen diese
mit einer Schneise der Verwüstung. Die
Motorradcommunity sieht sich in der Pflicht, ihren
Teil dazu beizutragen, das entstandene Leid
zumindest dort, wo dies überhaupt noch möglich
ist, zu lindern. Viele Menschen haben Angehörige
verloren, buchstäblich alles und benötigen Hilfe
und Solidarität, um ihr Leben wieder aufzubauen.
Weitere Informationen zur BAGMO

Das August-Heft ist da!
Pünktlich um 14 Uhr stand am Freitag die erste Palette ZWEIRAD August bei
unserer Druckerei Hofmann in Nürnberg-Ziegelstein auf der Rampe. Ausfahrer
Basti Filbig freut es.
Die Verbreitung an die über 500 Abgabestellen startete Freitag Nacht und
dauert zwei Tage.

Nur die Leser in den Bereichen Ansbach, Weißenburg, Pleinfeld und
Roth müssen sich dieses Mal noch bis nächsten Mittwoch Nacht
gedulden. Dann kehrt der dafür zuständige Auslieferer aus dem
verdienten Urlaub zurück und wird sich unverzüglich ans Werk
machen.

Giornate Mondiali Moto Guzzi und
Centenario Motorrad Rally auf
2022 verschoben
Das GMG 2021 sowie die Centenario Motorrad
Rally zum 100-jährigen Jubiläum von Moto Guzzi
können leider nicht wie geplant vom 6. bis 12.
September 2021 in Mandello del Lario stattfinden.
Die aktuellen Bedingungen sowie die durch die
Pandemie auferlegten Einschränkungen hätten
die Veranstaltung in der geplanten
Größenordnung so sehr eingeschränkt, dass sie
den Erwartungen der vielen Fans aus aller Welt
nicht gerecht geworden wäre.
Die Feierlichkeiten zum 100. Firmenjubiläum
werden jedoch nur verschoben: Die Stadt
Mandello und Moto Guzzi planen aktuell, das
bedeutende Jubiläum 2022 mit allen Fans und

Freunden der Marke Moto Guzzi in Sicherheit und
Freiheit nachzuholen.

Passiert auch nicht alle Tage: Rockstar Peter Maffay besucht im Rahmen einer
Spendentour die Fichtenranch. Chefin Veronica Schilling freut das.

Maffay auf Fichte
Prominenter Besuch auf der Fichtenranch. Peter Maffay war hier zu einer
Ausfahrt der Herzogenauracher PUMA Mitarbeiter gestoßen, die auf privater
Basis zusammen mit der Fleckenbühler e.V., „Zombies Elite“ aus Nürnberg und
den Sportlergrößen Stefan Kretzschmar, Nina Meinke, Norbert „Nobby“ Dickel
und vielen weiteren befreundeten Teilnehmern Spenden sammeln.
Die von PUMA ins Leben gerufene Initiative „RIDE FOR GOOD“ wählt jedes Jahr
eine neue Route; dieses Mal wurde die fränkische Schweiz erkundet. Der Erlös
wird zwischen der Peter Maffay Stiftung für traumatisierte und benachteiligte
Kinder und dem Fleckenbühler e.V., einer Selbsthilfeorganisation für Menschen
mit Suchtproblemen, zu gleichen Teilen aufgeteilt.
„Die Idee ein gemeinsames Motorradwochenende zu verbringen und dabei mit
jedem gefahrenen Kilometer einen Beitrag für eine gute Sache zu leisten, hat
alle begeistert. Jeder Euro kommt dabei garantiert eins zu eins bei den
Spendenempfängern an,“ sagte Matthias Bäumer, General Manager BU
Teamsport, auf dessen Initiative der „RIDE FOR GOOD“ seit Juni 2016
stattfindet. Dieses Jahr waren knapp 110 Teilnehmer auf rund 80 Motorrädern

dabei.
Einmal ging es auf den Lindenkeller bei Buttenheim, der zweite Ride führte die
Teilnehmer dann auf die Fichtenranch zwischen Parsberg und Hohenfels. Hier
ließ es sich Motorradfahrer Peter Maffei nicht nehmen, persönlich
vorbeizuschauen. Wie uns FichtenranchBetreiberin Veronica Schilling glaubhaft
versicherte, war Maffay vom urigen Stil des Bikertreffs angetan.

Das Augustheft ist online
Das Augustheft ist nicht nur elektronisch, sondern
auch in Papierform an den üblichen Abgabestellen
erhältlich.
Die Verteilung und Online-Verfügbarkeit der
nächsten ZWEIRAD-Ausgabe für September
ist ab Samstag, 4.9.2021 geplant.
Das aktuelle Heft als Download-PDF

Aktuelle Bikertermine
kein Anspruch auf Richtigkeit, aktuelle Änderungen und Vollständigkeit

Hier ansehen

Fränkisches Motorradwanderbuch
Der Countdown läuft
Wir haben noch eine letzte Kiste im Lager
gefunden!
Die zweite Auflage des Fränkischen
Motorradwanderbuches dürfte in Kürze vergriffen
sein. Aktuell gibt es noch einen Lagerbestand von
knapp 25 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
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Mofarennen

Letztens stieß ich beim Sichten unserer Medienschätze bei YouTube auf einen
Film über das Mofa-Rennen aus dem Jahr 2009 auf „Herzo-Ring“ in der Nähe
von Herzogenaurach. https://youtu.be/8nt55oKQiuQ
Zack, da war sie wieder! Erinnerung an eine schöne Zeit, die, bis auf wenige
Ausnahmen, in Franken leider längst Vergangenheit ist.
Wir hatten damals von Sachs ein Mofa Prima 5 S organisiert und nach bestem
Wissen und Gewissen optimiert.
Beim ersten Start in Großhabersdorf schüttete es aus Kübeln und wenn wir
nicht noch am Vorabend mittels der „großen Sanitärlösung“, bestehend aus
einem flexiblen Abwasserrohr, die Luftansaugung unter den Sattel gelegt
hätten, wären unsere Siegchancen bereits im ersten Schlammloch ertrunken.
So hielten Fahrer und der Bolide durch; am Ende reichte es sogar für einen
siebten Platz.
Wir sahen an dem Abend aus wie die Schweine, unser Equipment war um
einige Kilo fränkischer Heimaterde schwerer geworden, ich hatte, ohne einen
Meter gefahren zu sein, nur vom Schrauben Kreuzschmerzen ohne Ende – und
mir dazu einen schweren Virus eingefangen: den Mofarennvirus.
So wie viele andere Teams fuhren wir nun mehrere Sommer über von
Rennstrecke zu Rennstrecke, starteten, schraubten, improvisierten, und
schafften es sogar einmal ins SAT1-Frühstücksfernsehen, als sich Redakteur
Thomas Nickel bis zur Selbstzerstörung im Eigenversuch opferte und Peter
Reichel, unser Stammfahrer, nach Ende des Rennens triumphierend den
unterwegs verloren gegangenen Endschalldämpfer (Serie!) in die Kamera hielt
und felsenfest behauptete: „Das ist unsere Geheimwaffe, die bringt allein ca. 8
PS.“ War natürlich kompletter Blödsinn, den sich am Montagmorgen
bundesweit 1,7 Mio. Zuseher anschauten.
Die fränkische Mofaweltmeisterschaft war auf ihre Weise ein spektakuläre
Rennserie. Bis zum Endanschlag frisierte und umgebaute Rennmofas zerlegten
sich im Hochgeschwindigkeitsbereich (ca. 50 km/h) stilvoll mitten auf der Startund Zielgeraden in zwei Teile, während sich im Fahrerlager Dramen abspielten,
die kein Drehbuchschreiber einer Actionserie auf dem Zettel hat.
Gute Freunde rissen sich – gegenseitig anbrüllend – im vollen Adrenalinrausch
das Werkzeug aus der Hand, während die Konkurrenz Runde um Runde
Vorsprung herausfuhr. Waidwunde Motoren wurden (an-)getreten, bis der
Fahrer bunte Kreise vor den Augen sah.
Mit den Jahren wurden die Fahrzeuge immer aufwändiger, die Ausrüstungen
professioneller und der Abstand zwischen reinen Amateuren und fast schon
professionell antretenden Teams immer größer.
Als dann auch noch die Teileversorgung zusammenbrach, weil alles verbraucht
und niedergeritten, aber nichts mehr nachproduziert wurde (die Fahrzeuge
waren alle mindestens 10 – 15 Jahre alt), ging es zu Ende mit unserer
Weltmeisterschaft.
Natürlich waren wir kein Spitzenteam und die Ergebnisse eher davon abhängig,

wie oft sich unsere Fahrer während der fünfstündigen „Ausdauerfahrt“ (so
mussten die Rennen offiziell heißen) überschlugen und anschließend wieder
alles geradegebogen werden musste.
Aber allein schon die Stimmung untereinander, wo man sich auch
teamübergreifend mit Teilen aushalf, diese Rennsportatmosphäre auf „rund um
den Kirchturm“-Niveau, das hatte was! Und unterschied sich meilenweit von
irgendwelchen offiziellen Rennsportmeisterschaften, bei denen es zumindest
bei den Spitzenteams alles ist – nur nicht lustig.
Noch eine Erkenntnis habe ich aus dieser Epoche mitgenommene: Es kommt
im Motorsport nicht auf Hightech an. Solange alle fair und mit Sportsgeist um
die Wette fahren und der Erste gewinnt, solange ist es völlig egal, wie viel PS die
Renngeräte haben, welche Rundenschnitte gefahren werden und ob die
Boxencrew professionell arbeitet.
Dann werden schmerzende Knie und Bandscheiben, aufgeschlagene
Fingerknöchel vom abgerutschten Werkzeug und Klamotten, die teilweise vor
Dreck standen, nicht als unabwendbare Begleiterscheinung nach Hause
getragen, sondern als Trophäen fürs Leben.
War eine schöne Zeit – ich vermisse sie sehr.
Ein schönes Wochenende wünscht
Mathias

EUROPEAN BIKE WEEK 2021 vom 7.bis 12. September
Harley-Davidson hat bestätigt, dass die European Bike Week vom 7. Bis zum 12.
September 2021 am Faaker See im österreichischen Bundesland Kärnten
stattfinden wird. In enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden, dem
Tourismus-Team und der Exekutive wurde ein Veranstaltungsprogramm
zusammengestellt, mit dem alle Motorradfahrer und Fans, die eine gemeinsame
Leidenschaft für Harley-Davidson eint, willkommen geheißen werden.
„Wir freuen uns sehr, die European Bike Week im Jahr 2021 wieder veranstalten
zu können“, erläutert Kolja Rebstock, Harley-Davidsons Vice President, Europe,

Middle East and Africa. „Nachdem wir den Event 2020 wegen der Covid-19Pandemie verschieben mussten, sind wir in diesem Jahr fest entschlossen, am
Faaker See vertreten zu sein.
Das Timing und die 3-G-Regel
Die European Bike Week ist von Dienstag, dem 7. September, bis Sonntag,
dem 12. September jeweils von 10 bis 18 Uhr (Sonntag: 10 bis 14 Uhr und
keine Demo Rides) geöffnet. Für den Zutritt zur Harley-Davidson-Zone ist der
Nachweis der Einhaltung der 3-G-Regel (geimpft, getestet oder genesen)
erforderlich.
2021 wird es aus Sicherheitsgründen keine Parade, keine Abendunterhaltung
und keine Ride-in-Custombikeshow geben.
Weitere Informationen und Update

Auch ganz in der Nähe bietet touren & testen interessante Motorradtouren an.
Hier ein Einkehrschwung im Steigerwald.

Touren & Testen kooperiert mit Yamaha
Wunderbare Weiten in Rumänien, beeindruckende Küstenstraßen in Irland,
umwerfende Landschaften in Andalusien und die schönsten Gegenden in
Deutschland – all das bietet Destination Yamaha Motor Partner Kurt Brunner mit
seinem Unternehmen „Touren & Testen“ aus Schweinfurt an.
Die Ténéré 700 Mietflotte und persönliche Betreuung mit Leidenschaft sind
Garant für das Gelingen der schönsten Touren in Europa. Wie wäre es z.B. mit
der Destination Yamaha Motor Tour Andalusien vom 16. - 22. Januar 2022?
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Ausflugstipp - passend zum
Editorial
An diesem Wochenende findet am Barbaraberg
bei Speinshard nach mehrjähriger Pause wieder
ein 24-Stunden Mofarennen statt. Start ist am
Samstag16 Uhr. Alle weiteren Details auf der
Homepage des Veranstalters
Mofarennen
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Fränkisches Motorradwanderbuch
Der Countdown läuft
Wir haben noch eine letzte Kiste im Lager
gefunden!
Die zweite Auflage des Fränkischen
Motorradwanderbuches dürfte in Kürze vergriffen
sein. Aktuell gibt es noch einen Lagerbestand von
knapp 20 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

Leserpost
Die beiden Leserzuschriften zum letzten Editorial stammen
bezeichnenderweise von Guido Schmid (Herausgeber bmm) und
Felix Haselbrink (Herausgeber Motalia). Ist das Thema also eine
Herausgeberproblematik? Ein Erlebnisaufsatz aus der
Redaktionsstube einer großen Stuttgarter Motorradzeitung lag bei
Redaktionsschluss noch nicht vor.
Lieber Mathias,
mit Deiner Vorbereitung zu einer geplanten Motorradausfahrt sprichst Du mir
ganz und gar aus dem Herzen. Mir geht es meist genauso, wobei ich
zumindest den heruntergefallenen Handschuh ohne vom Motorrad
abzusteigen, aufheben kann. Hab‘ ja keine Africa Twin, sondern eine meinem
Alter entsprechend niedrige CB 1100 RS.
Die Probleme mit dem Zündschlüssel habe ich auch schon mehrfach gehabt.
Alles angezogen, Schlüssel in der Hosentasche - also nochmal Handschuhe
(zumindest einen) aus. Was ich bis heute immer noch nicht schaffe, ist, das
Helmband mit Handschuhen zu schließen. Bin halt ein Verfechter des DoppelD-Verschlusses. Da habe ich in der Vergangenheit schon öfter die Handschuhe
wieder ausgezogen…
Besser war es bei mir vor einigen Wochen, wo ich mit meiner Sozia eine schöne
Ausfahrt machen wollte. Alles fertig für die Ausfahrt, alles eingepackt, alles
Wichtige angezogen. Helm auf, Helm schließen, Handschuhe an
(Zündschlüssel steckte schon im Zündschloss) - also alles vorbildlich
durchgeplant und getaktet. Schlüssel umgedreht - Motor läuft nicht an, Batterie
leer. Jetzt hab ich es einmal geschafft, alles in der richtigen Reihenfolge zu
machen, und dann sowas. :-)
Wir sind dann halt auf den Sportwagen umgestiegen (kein Cabrio), war dann
auch ganz nett…
Liebe Grüße
Guido
Hallo Mathias,
Du bist nicht alleine. Man kann das noch toppen: Vor jeder Fahrt Luftdruck und
Öl prüfen usw. Aber vorher noch eine Stunde lang überlegen: Welches Motorrad
nehme ich heute. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Welche steht am längsten,
und muss wieder bewegt werden. Ja, es dauert heute länger als früher.
Gruß Felix

Preise für Bannerwerbung
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Perfekte Bikes

Gibt es eigentlich noch schlechte Motorräder? Nein, nicht die in die Jahre
gekommenen Uraltgurken, sondern aktuelle Modelle mit echten
Konstruktionsfehlern und gefährlichen Mängeln?
Gut, hin und wieder bittet ein Hersteller die Kunden eines bestimmten Modells
in die Werkstatt, weil der Motor bei Nenndrehzahl unaufgefordert auspleuelt,
sich Getriebezahnräder nicht ganz darüber einig sind, wer mit dem Kraftschluss
dran ist. Oder Blinkerhalter abbrechen, weil der neue Lieferant ein paar Cent
preiswerter war. Rückrufaktionen sind Maßnahmen, an die wir uns inzwischen
gewöhnt haben, die Fahrer der einen Marke öfters, die der anderen seltener.
Darum soll es auch gar nicht gehen. Ich kann mich nicht erinnern, in den
letzten Jahrzehnten auf einem Motorrad gesessen zu sein, dass erkennbare
Schwachstellen an Motor und Fahrwerk offenbarten.
Oder andersherum gesagt: Moderne Motorräder haben heute – falls gewünscht
– beispielsweise mehr Leistung, als sie 98 Prozent aller Fahrer komplett
ausnutzen können. Bei anderen Modellen interessiert die PS-Zahl nur am
Rande, weil deren Piloten unter Motorradfahren etwas anderes verstehen, als
den Motor auszuwringen. Okay, 125er-Debütanten zählen nicht dazu.
Früher war das Startverhalten noch ein Kriterium, das über wohl und wehe eines
Modells entschied. Heute kennen nur Ältere einen Kickstarter und dank
Einspritzung läuft der Motor entweder nach dem Druck auf den Knopf binnen
eine Sekunde. Falls nicht, ist er defekt. Orgeln, bis die Batterie in die Knie geht
und die Karre mit dem letzten halben Volt doch noch anspringt – diese Aufreger
kann heute kein modernes Motorrad mehr bieten.
Dass ein Biker bei der ihm angenehmen Fahrweise die ganzen elektronischen
Helferlein seltener benötigt als einen Feuerlöscher, ist eh klar. Sie sind da, und
wenn wir nicht brauchen – auch recht.
Fazit: Aktuelle Motorräder können inzwischen alles besser als wir. Wenn wir
glauben, nun sei es genug mit der Schräglage, befindet sich der Reifen gerade
erst im Wohlfühlbereich. Wenn wir in die Vorderradbremse reingreifen und,
während wir uns mit aller Kraft abstemmen müssen, Angst um einen
wegschmierenden Gummi oder eine abbrechende Gabel haben, sind die
entsprechenden Komponenten noch lange nicht am Anschlag. Da haben sich
Teilnehmer an Fahrfertigkeitstrainings schon oft gewundert, was mit ihrem Bike
alles geht.
Also haben wir in Sachen Motorradtechnik einen Stand erreicht, bei dem jede
weitere Steigerung eigentlich nutz- und sinnlos ist. Weil wir es einfach nicht
mehr derreiten.
Natürlich kommt jetzt der Oberlehrer und sagt, dass im Rennbetrieb … darum
geht es aber nicht, das ist eine andere Liga.

Normale Motorräder sind bei artgerechter Behandlung perfekt. Und das ist gut
so.
Ein schönes Wochenende wünscht
Mathias

BMW Motorradzenrum Nünberg: Eröffnungstermin
steht
Am 5. Oktober 2021 endet, was bereits im April 2008 mit dem Spatenstich
begann und dann aus mehreren Gründen lange ruhte. Die Nürnberger BMWNiederlassung und das Motorradzentrum ziehen von der Witschel- in die MaxOttenstein-Straße 1. Wem die Adresse (noch) nichts sagt: Liegt in Nürnberg
Schweinau an der Hohen Marter Nähe Fernsehturm.
Damit beendet das Nürnberger Motorradzentrum endlich sein Dasein in einem
Parkhausstockwerk und erhält repräsentative und dem Marktführer angepasste
Ausstellungs- und Werkstatträume. Was sich noch ändert: Dann gibt es für die
Biker einen klar erkennbaren separaten Zugang, der von der
Automobilabteilung und MINI getrennt ist.
Ursprünglich war der Umzug schon im Frühsommer geplant, durch die
Pandemieumstände ist es nun Herbst geworden.

Zweites Modell mit neuem Motor
Mit der Sportster S präsentiert Harley-Davidson ein neues FactoryCustombike und läutet zugleich ein neues Kapitel der SportsterGeschichte ein.
Der bereits aus der Pan America bekannte Revolution-Max-1250T-V2-Motor mit
122 PS soll ihr einen besonders satten Antritt aus dem Drehzahlkeller
verschaffen. Auch das Fahrwerk wurde komplett überarbeitet. Da der
Antriebsstrang der neuen Sportster S als mittragendes Element ausgelegt ist,
ist ein klassischer Rahmen überflüssig. Das spart Gewicht und ergibt ein
verwindungssteifes Fahrwerk. Die geschweißte Stahlrohrschwinge mit einem
Ober- und einem Unterzug versteift das Chassis zusätzlich. Fahrbereit wiegt die
Sportster S nur 228 Kilogramm.
Vorder- und Hinterrad werden in vollständig einstellbaren Federelementen
geführt: Vorn arbeitet eine Showa-Upside-down-Gabel mit einem
Tauchrohrdurchmesser von 43 Millimetern, hinten ein Showa-Zentralfederbein
mit integriertem Ausgleichsbehälter. Die Federvorspannung lässt sich am Heck
per Hydraulik mit einem Drehregler an der linken Fahrzeugseite einstellen.
Leichtmetallgussräder in einem Fünf-Doppelspeichen-Design tragen breite
Dunlop/Harley-Davidson-GT503-Reifen. Die vordere Einzelscheibe mit 320
Millimetern Durchmesser wird von einem radial verschraubten BremboMonoblock-Festsattel mit vier Kolben beaufschlagt. Am Hinterrad kommt ein
Zweikolben-Bremssattel von Brembo auf einer 260-Millimeter-Bremsscheibe
zum Einsatz.
Ein rundes, vier Zoll großes TFT-Display als Hauptinstrument dient der Anzeige
sämtlicher Fahr-Informationen sowie – in Verbindung mit einem Helmheadset –
dem Infotainment vom Bluetooth-kompatiblen mobilen Endgerät des Fahrers.
Die in LED-Technik gehaltene Fahrzeugbeleuchtung umfasst einen DaymakerSignature-LED-Scheinwerfer.
Die „Harley-Davidson Cornering Rider Safety Enhancements“, ein Paket
elektronischer Assistenzsysteme zur Unterstützung bei schwierigen
Straßenverhältnissen und in Gefahrensituationen, passt die Leistungsabgabe
und Fahrdynamik beim Beschleunigen, im Schiebebetrieb und auf der Bremse
dem verfügbaren Grip an – und das sowohl bei Geradeausfahrt als auch in
Kurven.
Mit einer Sitzhöhe von 755 Millimetern dürfte nahezu jeder Fahrer im Stand
einen sicheren Bodenkontakt haben. Brems- und Kupplungshebel sind
einstellbar. Ab Werk besitzt der Kabelbaum der Sportster S Anschlüsse für
optionale Heizgriffe und separat erhältliche beheizbare Fahrbekleidung sowie
einen USB-C-Ladeport. Ein Lufttemperatursensor gibt bei möglicher Eisglätte
eine Kältewarnung auf dem Display aus. Auch eine
Geschwindigkeitsregelanlage und ein Security-System mit Wegfahrsperre sind
serienmäßig. Der Stahltank fasst ein Volumen von 11,8 Litern.
Lackfarben: Vivid Black; Stone Washed White Pearl; Midnight Crimson

Pure&Crafted Festival
Am 17. und 18. September 2021 lädt das Pure&Crafted Festival presented by
BMW Motorrad in den Sommergarten der Messe Berlin ein.
Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher und Musikfans auf ein paar echte
Live-Musik Perlen freuen.
“Everything is Changing”. Mit dieser Single und dem dazugehörigen Album „The
Isolation Tapes“ meldeten sich die knochentrockenen Stoner-Rock-Jungs
Kadavar aus Berlin nach einer kurzen Schaffenspause kürzlich eindrucksvoll
zurück und werden sicher wieder ordentlich die Bühne rocken.
Preisgekrönt sind auch Jupiter Jones aus der Eifel. Ihre Single “Still” ist auch 10
Jahre nach Erscheinen noch immer einer der größten deutschsprachigen
Radiohits der neueren Geschichte und es gibt sicherlich kaum jemanden, der
nicht zumindest den Refrain mitsingen kann. Auch das kann im September im
Sommergarten der Messe Berlin unter Beweis gestellt werden.
Komplettiert wird das diesjährige musikalische Booking durch jede Menge
Power aus Berlin mit den Punkrockern von Smile And Burn, Sofia Portanet,
Betterov, mit Indie-Rock aus Dublin von den Pillow Queens sowie jeder Menge
Gitarren & Riffs von den Nitrogods, Odd Couple und The Picturebooks.
Wie bereits im Mai angekündigt, können sich die Besucher zudem auf zwei
weitere absolute Highlights freuen: eine der besten Live-Bands der Welt, The
Hives aus Schweden sowie Tausendsassa Jake Bugg aus England, der sein
neues Album “Saturday Night, Sunday Morning” im Gepäck haben wird, welches
in zwei Wochen seinen Release feiert.
Custombikes in der Wheels Area und alles rund um New Heritage
Dazu bietet das Pure&Crafted auch im Jahr 2021 wieder mehr als nur Musik.
Abseits der Bühne dreht sich alles um Motorräder und die Welt drumherum. In
der Wheels Area warten Custombikes der unter anderem für ihre kreativen
Umbauten bekannten Customizer Hookie Co., JvB-moto und WalzWerk.
Neben weiteren Highlights rund um die Custombikes, die in den kommenden
Tagen und Wochen angekündigt werden, vervollständigt der General Store das
einmalige Programm des Pure&Crafted Festivals. Hier stehen New HeritageKultur, Fashion und Lifestyle Accessoires im Zentrum der Aufmerksamkeit. Vor
Ort dabei sind u.a. Blundstones, Bad&Bold und Ondura.
Von Kino über Portrait-Ausstellung bis hin zum Kids Parcours:
Pure&Crafted für Groß und Klein und alle Sinne.
Dazu wird es auf dem Gelände unterm Funkturm ein Kino geben, welches vom

Lisbon Motorcycle Film Fest präsentiert und kuratiert wird. Hier werden
ausgewählte Motorradfilme während des Festivals gezeigt und sogar eine
Weltpremiere stattfinden: erstmals wird der Film “The Wall” im Direktors Cut
gezeigt. Und wem nicht nach Kino ist, der hat die Chance sich die
Portraitausstellung “People Of The Mile”, fotografiert von Benedict Redgrove,
anzuschauen.
Und last but not least gibt es auch jede Menge Spiel, Spaß und Abenteuer für
die Kleinsten. Dafür sorgt der Kids Parcours, der vom Team der Zwergstadt
realisiert wird.
Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren – jetzt Tickets sichern.
Der Vorverkauf für das Pure&Crafted läuft und Tickets können unter
www.pureandcrafted.com gekauft werden. Das Festivalticket für das gesamte
Event ist bis einschließlich dem 08. August für 55,-€, danach für 65,00 €
erhältlich, Tagestickets kosten 30,00 € (Freitag) bzw. für 40,00 € (Samstag). Da
die Sicherheit & Gesundheit aller an erster Stelle steht, wird die Veranstaltung
selbstverständlich Corona konform durchgeführt

Eigentümer Jan Ykema (r.) begrüßt coronakonform seinen neuen
Verkaufsleiter Edgar Kleinbergen

Edgar Kleinbergen neuer Verkaufsleiter bei
Motomondo
MotoMondo, Importeur der Marken Moto Morini, Royal Enfield, Mash, Rieju,
Hyosung und MV Agusta und aktiv in den Benelux-Ländern, Deutschland,
Österreich, England und Irland, ernennt Edgar Kleinbergen zum Verkaufsleiter.
Kleinbergen begann seine Karriere in der Motorradbranche 1993 bei der Euro
Motorcycles Group, zunächst bei Safe Motors und später bei der Motor Trading
Company. Nach einigen Jahren der Selbstständigkeit als Importeur und einem
Jahr bei Goedhart Motoren wechselte Kleinbergen 2004 als Geschäftsführer zu
KTM Sportmotorcycle Niederlande. Im Jahr 2012 wechselte er zu BMW Motorrad:
zunächst in den Niederlanden als Head of Motorrad, später in Südafrika als
General Manager BMW Motorrad South Africa and Sub Sahara.
Jan Ykema, Eigentümer von MotoMondo, ist sehr erfreut über die Verstärkung

des Teams durch Edgar. MotoMondo ist in den letzten Jahren stark gewachsen.
Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Etablierung der aktuellen
Marken, die von MotoMondo vertrieben werden, realisiert, aber auch durch den
Vertrieb neuer Marken und die Expansion in anderen Ländern.
Um dieses Wachstum zu bewältigen, ist es wichtig, dass sich auch die Struktur
von MotoMondo weiterentwickelt. Diese Entwicklung ist in vollem Gange, wobei
der Schwerpunkt auf Aftersales, Marketing und Vertrieb liegt. Vor allem der
weitere Ausbau des Händlernetzes ist eine der Hauptziele für die kommende
Zeit. „Mit den Erfahrungen und dem Knowhow von Edgar Kleinbergen treten wir
in eine neue Phase ein, in der wir eine noch größere Rolle auf dem
(inter)nationalen Motorradmarkt spielen werden".
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Fränkisches Motorradwanderbuch
Der Countdown läuft
Wir haben noch eine letzte Kiste im Lager
gefunden!
Die zweite Auflage des Fränkischen
Motorradwanderbuches dürfte in Kürze vergriffen
sein. Aktuell gibt es noch einen Lagerbestand von
knapp 20 Exemplaren.
Höchste Zeit, sich ein Exemplar mit 10
Tourenvorschlägen und Karten in Franken zu
sichern, denn eine dritte Auflage wird es definitiv
nicht geben.
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Streckensperrungen und
Genadelte

Um die Themen Streckensperrung und Fahrverbote ist es in den letzten
Wochen relativ ruhig geworden. Was nicht allein an der erfolgreichen Petition im
Bundestag, sondern auch vielen anderen Themen liegen wird, die die Medien
dankbar aufgegriffen und Social Media in seiner gewohnt aufkreischigen Art im
Netz verbreitet hat.
Soweit - so gut. Jetzt einfach brav die Füße stillhalten und den für dieses
Themenbereich empfänglichen Parteien keine neue Wahlkampfmunition liefern.
Klappt aber nicht, wie der für den 18.9. veröffentlichte Aufruf zur Motorraddemo
in Nürnberg zeigt. Es geht um die altbekannten Schlagwörter, so verkündet es
zumindest der Veranstalter. Um was es den einzelnen Teilnehmern geht, muss
und kann jeder für sich entscheiden. Und dann entweder mitmachen – oder
fernbleiben.
Denn die Ansage „… ihr werdet schon noch sehen, das wird alles noch ganz
schlimm!“ kennen wir seit Monaten auch aus der Abteilung für Schwarzmalerei
des RKI. Hat ja auch nicht ganz mit der heiligen Kuh der Inzidenz geklappt. Und
hier kann (oder mag) es keiner mehr hören.
Ha, da wären wir doch schon oder endlich beim nächsten Punkt. Inzwischen
nimmt der Glaubenskrieg um „Impfen – ja oder Nein“ angesichts der daraus
entstehenden Folgen für gesellschaftliche Ereignisse böse Fahrt auf. Ich selbst
bin übrigens überrascht von der Zahl der Impfgegner, die ich zu meinem
Umfeld zähle und unter denen sich auch einige gewerbliche Anzeigenkunden
befinden.
Ist mir eigentlich egal, ich mache schließlich eine regionale Motorradzeitung
und kein gesellschaftspolitisches Blatt. Wie jeder im Privaten tickt, ist mir dabei
völlig egal, solange er mit seinem Inserat für den positiven Geschäftsverlauf
seines Unternehmens und bei mir für das Überleben von ZWEIRAD sorgt.
Was aber haben jetzt die Demos gegen Streckensperrungen und
Sonntagsfahrverbot mit der Impferei gemeinsam? Auf den ersten Blick natürlich
gar nichts.
Spätestens aber dann, wenn man über den Tellerrand hinausschaut und sieht,
was andere Interessengruppen wie zum Beispiel die Profi-Fußballvereine
inzwischen für Aktionen fahren, um auch die Unentschlossenen wieder in ihre
Stadien zu bekommen, genauso wäre es doch eine grandiose Idee, mal eine
Motorraddemo zu veranstalten, bei der alle noch ungeimpften Teilnehmer die
Ärmel hochkrempeln und medienwirksam zeigen, das sich Biker eben nicht nur
aus dumpfen, biertrinkenden und Krawall verbreitenden Zeitgenossen
zusammensetzen.
Ich bin mir sicher, die Kollegen von der Boulevardpresse drucken oder senden
solche Bilder tausendmal eher von diesem Demos, als Redner, die – egal, für
welche Partei oder Organisation sie gerade sprechen – prophylaktisch und
pauschal gegen alles sind, was irgendwelche Parteihinterbänkler und

profilierungssüchtige Möchtegernweltenlenker ausgehirnt haben. Das ist dazu
sehr nebulös, die Nadel im Arm dagegen wäre real.
Okay, auch ich habe ein ganz konkretes wirtschaftliches Interesse an einer
möglichst hohen Impfquote. Schließlich will und muss ich im Frühjahr endlich
wieder mit drei regionalen Motorradmessen die momentan nicht rosige Lage
des weltgrößten mittelfränkischen Motorradverlagsimperiums verbessern.
Weil aber heute schon abzusehen ist, dass ich nur die reinlassen (und ihnen ihr
Eintrittsgeld dafür abnehmen) darf, die zur 3-G-Gesellschaft zählen, bin ich
natürlich für eine möglichst hohe Impfquote. Genauso wie die Aussteller, denen
jeder Besucher ein potenzieller Kunde sein kann. Wenn er rein darf.
So – einmal im Galopp die Welt besprochen, und das zum Wochenende. Schön,
wenn du bis hierhin gelesen hast.
Und ein ebensolches Wochenende
Mathias

T E L E G R A M M
+ + + Pepa-Bikes in Bayreuth ist ab sofort auch
Vertragshändler der spanischen Marke GasGas.
+ + + Beim Finale des ADAC MX Masters in
Reutlingen dürfen Zuschauer dabei sein.
Bis zu 2.000 Besucher pro Renntag sind zugelassen;
der Ticketvorverkauf findet ausschließlich
online statt.
+ + + Mitas TOURING FORCE-SC ist ab sofort die
Serienbereifung des neuen Piaggio Beverly 400.
Mitas rüstet ihn als Originalbereifung aus.

Africa Twin 2022
Dem Jahrgang 2022 der Africa Twin Adventure
Sports gibt Honda nur Feinarbeiten mit auf den
Weg. Eine kürzere einstellbare Scheibe, eine neue
Lackierung mit ‘Cracked Terrain’ Graphics sowie
optimierte DCT-Settings sind die aktuellen
Änderungen des 2020 umfassend überarbeiteten
Adventure Bikes.
Die "einfache" Africa Twin erhält serienmäßig einen
Heckgepäckträger.
Weitere Infos

Husqvarna FS 450
Die FS 450 des Modelljahres 2022 ist demnächst
bei den autorisierten Husqvarna MotorcyclesHändlern erhältlich. Sie bietet ein auffälliges, neu
gestaltetes Farbdesign und profitiert gleichzeitig
von einem hydraulischen Kupplungssystem von
Brembo für perfektes Fahrverhalten unter allen
Bedingungen.

Weitere Infos

Benzingeflüster auf Schloss Augustusburg
startet am 1. September 2021
Eine fünfköpfige Gruppe ehemaliger MZ Motoren- und
Fahrgestellkonstrukteure sowie Versuchsingenieure plant eine
fünfteilige Vortragsreihe unter dem Titel „Vom Wankel- bis zum VierTakt-Motor“. Dabei werden Projekte vorgestellt, die nicht Einzug in
die Serienproduktion hielten.
Der Auftakt „Entwicklung von Wankelmotoren im VEB Motorradwerk Zschopau“
findet am 1. September 2021 um 17:00 Uhr in der Schlossgaststätte auf
Schloss Augustusburg statt.
Referent ist Dr. Günter Karl, Versuchsleiter bei MZ bis 1992 und später
Abteilungsleiter der Vorentwicklung Otto-Motoren bei Daimler AG in Stuttgart.
Der Ort ist bestens geeignet. Im Motorradmuseum sind nicht nur viele MZMotorräder ausgestellt, seit Anfang der Neunziger Jahre wurden hier auch
sieben Motoren aus der Vorentwicklung eingelagert.
Der Eintritt kostet 4,- €. Für Besucher des Motorradmuseums (Eintritt 6,- €) ist
der Eintritt zum Vortrag prinzipiell inkludiert. Mögliche Restkarten sind an der
Abendkasse erhältlich. Zur Veranstaltung steht der Gästeservice telefonisch
unter +49 (0) 37291 3800 zur Verfügung.
Der zweite Termin steht auch schon fest. Am 19. Oktober 2021 geht es um
„Die Entwicklung eines Motors mit quergeteiltem Gehäuse“. Termine und
Themen für die restlichen drei Veranstaltungen sind aktuell noch in
Vorbereitung.

Leserzuschrift zum Editorial
"Umstandskrämerei"
Hi Mathias!
Nein, du bist damit nicht alleine.
Bin 53 und seit der 80er - Heitzerei auf 2 Rädern
dabei.
Eines hast du vergessen. Sollte es dir trotz aller
Widrigkeiten - hätte von mir sein können - dann
endlich gelingen, fertig auf dem tuckerndem
Moped zu sitzen, ist dir mittlerweile schon wieder
dermaßen warm... Handschuhe runter, Jacke auf,
Tuch gelockert...
Das bereust du natürlich nach 10 Minuten im
Wind. Also diskret rechts ran, so tun als müsse
man etwas
trinken und dann wieder einpacken. Jacke zu,
Handschuhe an, und mit Grummelwolke überm

Kopf
weiterrollen.
Alles ganz normal...
Man sieht sich,
Rainer

Das Augustheft ist online
Das Augustheft ist nicht nur elektronisch, sondern
auch in Papierform an den üblichen Abgabestellen
erhältlich.
Die Verteilung und Online-Verfügbarkeit der
nächsten ZWEIRAD-Ausgabe für September
ist ab Samstag, 4.9.2021 geplant.
Das aktuelle Heft als Download-PDF

Aktuelle Bikertermine
kein Anspruch auf Richtigkeit, aktuelle Änderungen und Vollständigkeit

Hier ansehen

Galespeed-Sortiment erweitert
Die in Fürth ansässige Firma MICRON Systems
GmbH hat den Vertrieb von Galespeed
Bremskomponenten des japanischen Herstellers
Active übernommen.
Galespeed ist führender japanischer Hersteller von
Motorradbremsanlagen. Neben den bewährten
Radialbremspumpen mit geschmiedetem

Gehäuse wird jetzt die neue Elaborate-Baureihe
aus vollständig CNC-gefrästem, hochfestem
Aluminium angeboten.
Sie umfasst neben den Radialbremspumpen mit
radialer (RE) oder vertikaler (VRE) Anlenkung auch
Kupplungspumpen und Kupplungsarmaturen für
seilzugbetätigte Kupplungen.
Galespeed Bremsättel für vorne und hinten sind
ebenso im Angebot wie vielfältiges Zubehör.
Galespeed im MICRON Onlineshop

Fränkisches Motorradwanderbuch
Der Countdown läuft
Wir haben noch eine letzte Kiste im Lager
gefunden!
Die zweite Auflage des Fränkischen
Motorradwanderbuches dürfte in Kürze vergriffen
sein. Aktuell gibt es noch einen Lagerbestand von
knapp 20 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

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

ZWEIRAD-VERLAG
Steubenstraße 26
90763 Fürth
0911 3072970
info@zweirad-online.de

Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf ZWEIRAD-VERLAG angemeldet
haben.
Ihre Präferenzen aktualisieren | Abmelden
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Alles auf Neustart?

Allen Unkenrufen zum Trotz zeichnet sich langsam eine Rückkehr zur Normalität
ab. Dies gilt aber – wie schon öfter beschrieben – noch nicht für die
Liefersituation von neuen Motorrädern. Dort klemmt es nach Auskunft der
Händler immer noch an vielen wenn auch nicht mehr allen Ecken und Enden.
Verbindliche Liefertermine sind nach wie vor wage wie Lottozahlen, darum will
kein Händler seinen kaufwilligen Kunden jetzt unerfüllbare Hoffnungen machen.
Besserung ist in der Motorrad-Eventszene in Sicht. Inzwischen sind alle
Messeveranstalter (zu denen ich mich auch zählen darf) der Meinung, im
Frühjahr wieder die Neuheiten auf den etablierten Messen präsentieren zu
können. Und zwar unter von Händlern und Besuchern akzeptablen
Bedingungen.
Natürlich kann noch vieles passieren, aber mit jedem Nadelstich einer Impfung
wird die Chance kleiner, erneut abzustürzen und sich schlimmstenfalls wieder
einsperren lassen zu müssen.
Viel spannender wird dann aber die Frage, welche der vielen Veranstaltungen
und Aktionen die letzten beiden Ausfalljahre wirklich überlebt haben bzw.
werden.
Warten die Besucher inzwischen sehnsüchtig neben den Messen
beispielsweise auf diverse MoGos, die Kulmbacher Motorradsternfahrt, wildes
Treiben am 1. Mai auf der Münchner Straße oder Markentreffen wie den
Hercules-Tag in Nürnberg, Motorsportveranstaltungen und allem voran die
traditionellen Saisonauftaktveranstaltungen a la Drachenfest, Yamaha live,
Honda Roadshow oder den Saisonstart bei BMW?
Setzen sich diese scheinbar längst zur Tradition gewordenen Events mehr oder
weniger nahtlos fort? Oder haben gerade bei den gewerblichen
Frühjahrsveranstaltungen deren Macher erkannt, dass es genauso gut und vor
allem viel preiswerter geht, wenn sie das Ganze online durchzuziehen.
Ich selbst glaube das schon aus Eigeninteresse nicht. Aber ich bin mir
inzwischen nicht mehr sicher, ob sich in den letzten zwei Ausfalljahren auch ein
Generationswechsel vollzogen hat, und der Neubiker – längst im App-Zeitalter
angekommen – keinen gesteigerten Wert mehr auf sein persönliches
Erscheinen legt.
Dagegen sprechen allerdings die Besucherzahlen an den einschlägigen
Bikertreffpunkten, wo die Motorradfahrer weder 3 G, Einbahnstraßensystem,
Abstandsregeln und gesperrte Plätze noch die Maskenpflicht scheuten, eine
andere und sehr deutliche Sprache.
Fazit: Auch wenn das Ende der Pandemie langsam in Sicht kommt – bis alles
wieder normal oder zumindest halbwegs rund läuft, geht – hoffentlich nur noch ein Jahr ins Land. Oder poetisch umschrieben: Am Horizont wird der
Silberstreifen zügig heller. Aber bis die Sonne wieder aufgeht, dauert’s halt

noch.
Du bist anderer Meinung? Dann hau rein in die Tasten - nicht nur ich würde es
gerne erfahren.
Ein schönes, sonniges und vor allem knitterfreies Wochenende bei
angenehmen Temperaturen wünscht
Mathias

T E L E G R A M M
+ + + In zwei Jahren soll Eröffnung der neuen
Räumlichkeiten von Ducati Nürnberg an der Ecke
Nopitsch- / Heister- /Maybachstraße gefeiert
werden. Was die Feser-Graf-Gruppe, zu der Ducati
Nürnberg seit Mitte März 2021 gehört, sonst noch
plant, und ob dabei auch Triumph ein Thema ist,
seht im ZWEIRAD Septemberheft. Online ab kommenden
Montagabend, gedruckt ab Mittwoch an über 500
Verteilstellen.
+ + + Das ADAC Supercross Dortmund 2022 ist
abgesagt. Die Veranstaltung ist unter den
derzeitigen Bestimmungen nicht in gewohntem Umfang
durchführbar.

Update für Hondas CB500-Modelle
Honda überarbeitet seine 500er Reihe, die aus den drei Modellen CB500F,
CB500R und CB500X besteht. Auch die 500er erhalten nun die neue 41-mmUSD-Gabel von Showa, die von den Vierzylinder-Mittelgewichten CB650R und
CBR650R übernommen wurden. Dazu sind die CB500F und die CBR500R nun
mit leichteren Y-Speichen-Alurädern ausgestattet, die mit neuen 296-mmDoppelscheiben vorne und Nissin-Bremssätteln ausgerüstet sind. Die als

Adventure Bike ausgelegte CB500X bietet darüber hinaus einen längeren
Federweg vorne und ein leichteres, größeres 19-Zoll-Vorderrad.
Alle drei Maschinen verfügen über eine neue, leichtere Schwinge, die in der
Rotation steifer, aber durch mehr Flexibilität ein besseres Handling bietet und
die Kurvenlage verbessert. Der kraftvolle 500-ccm-Motor leistet nach wie vor die
maximal zulässige Leistung von 35 kW (passend zur A2- Führerscheinklasse),
verfügt aber für 2022 über neue PGM-FI-Einstellungen, die das
Drehmomentgefühl und den Gesamtcharakter weiter verbessern.
Für 2022 ist die nackte CB500F in drei neuen leuchtenden Farben erhältlich:
Pearl Smoky Gray, Mat Axis Gray Metallic und Pearl Dusk Yellow.
Die sportliche CBR500R kommt in der neuen Farbe Mat Gunpowder Black
Metallic.
Die CB500X Adventure-Maschine erhält für 2022 zwei neue Farben: Mat
Gunpowder Black Metallic und Pearl Organic Green.
Alle drei Motorräder werden auch in Hondas klassischem Grand Prix Rot
erhältlich sein.

Neue Leitung bei Harley-Davidson
Nürnberg
Mit Tim Zeiger (29) steigt ein Eigengewächs der
Nürnberger Harley-Vertretung zum
Geschäftsführer auf. Der gebürtige Offenbacher
begann dort nach dem Abitur eine Lehre als
Zweiradmechaniker und schloss direkt die Lehre
als Kaufmann für Büromanagement an, während er
gleichzeitig noch das Studium der
Betriebswirtschaftslehre begann.
Tim Zeiger hat in den sieben Jahren
Betriebszugehörigkeit alle Aufgaben des
Unternehmens kennengelernt und ist daher mit
allen Abläufen bestens vertraut. Inhaber Fritz Jonak
bleibt weiterhin Geschäftsführer, ist aber wegen
anderer Projekte nur noch gelegentlich vor Ort.
Für den neuen Geschäftsführer gibt es derweil
genug Aufgaben zu meistern. Zum einen ist
großes Interesse an den neuen Modellen Pan
America und Sportster S (2021) vorhanden, dazu
möchte man in Langwasser gerne wieder ein
Open House mit Publikum veranstalten, was
natürlich von den dann gültigen Corona-Zahlen
und Auflagen abhängt.

Das Augustheft ist online
Das Augustheft ist nicht nur elektronisch, sondern
auch in Papierform an den üblichen Abgabestellen
erhältlich.
Die Verteilung und Online-Verfügbarkeit der
nächsten ZWEIRAD-Ausgabe für September
ist ab Samstag, 4.9.2021 geplant.

Das aktuelle Heft als Download-PDF
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Fränkisches Motorradwanderbuch
Der Countdown läuft
Wir haben noch eine letzte Kiste im Lager
gefunden!
Die zweite Auflage des Fränkischen
Motorradwanderbuches dürfte in Kürze vergriffen
sein. Aktuell gibt es noch einen Lagerbestand von
knapp 20 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

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

ZWEIRAD-VERLAG
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90763 Fürth
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Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf ZWEIRAD-VERLAG angemeldet
haben.
Ihre Präferenzen aktualisieren | Abmelden

Button

Zeitung

Messen

Nr. 41 / 10.09.2021

Motorradhändler auf der
Roten Liste?

Vor einigen Wochen hatte ich an dieser Stelle über den fehlenden ZweiradMechatroniker-Nachwuchs lamentiert. Die jüngste Entwicklung verleitet mich
heute zu der gewagten These, dass es die in Zukunft gar nicht mehr so
dringend braucht. Weil die Zahl der Betriebe, die sich expliziert mit dem Thema
motorisiertes Zweirad beschäftigen, langsam, aber stetig sinkt.
So, wie Bäcker und Metzger angesichts von Discounter-Ketten mit
unschlagbaren Preisen, aber nicht immer auch handwerklicher Qualität
kämpfen, wird es auch für den handwerklich geführten Motoradladen als
Einzelfirma immer enger.
Da sind neben der fehlenden Bereitschaft junger Menschen, mit
handwerklichen Fähigkeiten, statt Mausschubsereien gutes Geld zu verdienen,
auch die Vorgaben von Herstellern und Importeuren, die ihren mehr oder
weniger leibeigenen Vertragspartnern die Daumenschrauben immer weiter
anziehen. Aktueller Trand: der Zusatz „Premium“ soll vor der Marke stehen, da
braucht es dann neben neuen Fliesen im Ausstellungsraum plötzlich vier
Fahnenmasten vor der Hütte - drei reichen nicht mehr.
Dazu kommt die wachsende Zahl jener Firmenchefs, die mit dem
Motorradboom vor gut 30 Jahren eingestiegen sind. Und heute um die 60 Jahre
plus nach dem Motto „Es gibt auch ein Leben vor der Rente“ einfach keinen
Bock mehr haben, weil die Zipperlein langsam einsetzen, während Freunde und
Bekannte im (Vor-) Ruhestand gut und entspannt leben.
Gibt es eigene oder zugelaufene Kinder, die den Betrieb mit Engagement und
Herzblut auch dann übernehmen, wenn sie täglich erleben, wie sich die Alten
plagen oder geplagt haben, ist das ein echter Glücksfall.
Und der neureiche Erbe, der schon immer mal ein Motorradgeschäft haben
wollte, bleibt ein schöner Traum. Auf den Typen mit dem großen Geldkoffer zu
hotten, ist aussichtslos.
Also - behandelt die Motorradhändler anständig, solange es sie noch gibt! Sie
stehen inzwischen als aussterbende Gattung auf der roten Liste. Einige werden
sicher bleiben und weiterhin gute Geschäfte machen, während es bei anderen
für die nächsten Jahre dagegen zappenduster aussieht.
Weil in dieser Branche nichts Praktisches, sondern Träume aus Stahl, Alu und
Kunststoff die Handelsgrundlage sind. Und dafür ist mehr Feuer und Emotion
notwendig als beim Verkauf von Waschmaschinen und Geschirrspüler im
Elektromarkt.
Ein schönes, trockenes und knitterfreies Wochenende wünscht
Mathias

Nur zum Spaß für den Fotografen: Das Ringen um KTM Roadstar. v.
links: Christian Schneider, Robby und Heike Labinsky, Lucas
Schneider, umbeteiligte Schaufensterpuppe, Rafael und Emilia
Schneider.

KTM Roadstar ist verkauft
Ein gutes halbes Jahr nach dem Verkauf von Braun & Eschenbacher wechselt in
der Fürther Benno-Strauß-Straße das nächste Motorradgeschäft den Besitzer.
KTM Roadstar Motorcycles gehört seit Donnerstag, 9. September, nicht mehr
dem Firmengründer Robby Labinsky, sondern der Familie Schneider.

Die wiederum ist in der Motorradszene alles andere als unbekannt. Vor knapp
50 Jahren eröffneten Adolf Schneider und Heiner Beck in der Nürnberger
Schwabenstraße unter anderem eine Yamaha-Vertretung. Nach mehrmaligem
Standortwechsel wegen Platzmangel landeten sie 1979 in der Sigmundstraße
im Nürnberger Westend. Und sind nach dem Ausscheiden von Heiner Beck
(und einem kurzen Intermezzo in der Regensburger Straße) bis heute
ansässig; daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.
Mit der Übernahme von Roadstar Motorcycless schaffen sich Emilia und Rafael
Schneider zusammen mit den beiden Söhnen Lucas und Christian jetzt ein
zweites unabhängiges Standbein. In ein paar Jahren wird Lucas die elterliche
Yamaha-Vertretung übernehmen, während Bruder Christian sich in Fürth ab
sofort um Verkauf, Service und Reparatur von KTM und HusqvarnaSportmotorräder kümmert.
Er kann dabei auf ein seit vielen Jahren gewachsenes Team bauen, das ihn beim
Verkauf der rund 600 Neu- und Gebrauchtmotorrädern tatkräftig unterstützt.
Auch im Werkstattbetrieb wird sich nichts ändern; Arbeit gibt es dort genug und
die Wintermonate werden zu in- und externen Schulungen genutzt.
„Es gibt überhaupt keinen Grund, hier irgendetwas zu verändern. So was wäre
nur dann notwendig, wenn es irgendwo klemmt. Und hier klemmt nix!“ betonte
Christian gegenüber ZWEIRAD bei einer kleinen Zusammenkunft seiner Familie
mit dem Ehepaar Labinsky am Abend nach der notariellen Beurkundung im
neuen Domizil.
Und was machen Robby und Heike in Zukunft? „Zuerst mal das Gas
rausnehmen“, darauf freuen sich die beiden am meisten. Und Heike ergänzt:
„Ich will zum Beispiel auch mal im Sommer in den Urlaub fahren; das geht ja in
einem Saisongeschäft nur schwer oder gar nicht.“
Beiden ist aber anzumerken, dass sie auch Stunden nach der
Vertragsunterzeichnung noch nicht vollständig in ihrem neuen Leben
angekommen sind. Was nicht verwunderlich ist, wenn man sie etwas näher
kennt: Viel Herzblut für Unternehmen und Marke zeichnet den Geschäftserfolg
der beiden schließlich aus. Aber: „Wir haben eben 24/7 Roadstar und KTM
gelebt.“ Und sie sind sich sicher, dass dies über mehr als zwei Jahrzehnte nur
mit dem absolut passenden Partner funktionieren konnte. Ein Dreamteam eben
– privat und geschäftlich.
Robby wird Christian in der nächsten Zeit sorgfältig in die vielen Kleinigkeiten
des Alltagsgeschäfts einarbeiten. Darauf freuen sich schon beide. Der neue
Chef kennt zwar die Betriebsabläufe eines Motorradhaues aus dem väterlichen
Unternehmen bestens, aber jeder Betrieb ist eben im Detail etwas anders
eingerichtet.
Und was macht Robby danach? Da zieht plötzlich ein breites Grinsen in sein
Gesicht: „Mit Kunden, die längst zu Freunden geworden sind, will ich - wenn es
wieder möglich ist - in die afrikanische Wüste zum Sandspielen auf KTM
aufbrechen. Ein Renn- oder Supermototraining veranstalten, oder EnduroTrainings und -Reisen organisieren.“ Normalerweise sieht Altersruhestand
anders aus, aber wir hätten bei Ihm auch nichts anderes erwartet.
Letzte Frage: Warum dieser scheinbar schnelle Verkauf. „Na, so schnell ging das
gar nicht. Wir waren schon über ein halbes Jahr lang in Kontakt. Und dabei hat
sich für mich immer mehr herauskristallisiert: Die nächste Chance, einen
Nachfolger kennenzulernen, der als aktiver Motorsportler genauso für die
Sache brennt wie ich, auf der anderen Seite aber auch die harte Realität des
Motorradhandels kennt, bekomme ich so schnell nicht wieder!“
Um dann nachzuschieben: „Jetzt ist der optimale Zeitpunkt, ein kerngesundes
Unternehmen abzugeben. Ich will nicht damit warten, bis mich die biologische
Uhr eines Tages dazu zwingt.“
So bleibt bei Roadstar in der Benno-Strauß-Straße erst einmal alles beim Alten.
Nur der neue Chef – der ist jetzt halb so alt wie der bisherige.
Mathias

Robby Labinsky übergibt den
Generalschlüssel an den neuen
Geschäftsführer Christian
Schneider ...

... und Heike anschließend die
neue "Dienstkleidung" mit dem
Hinweis, damit besser nicht zu
OBI zu gehen...

MoGo in Kappel am kommenden Sonntag
MoGo in Kappel – dieser Termin steht seit weit über 20 Jahren zweimal im Jahr
und immer im Mai und September in unserem Bikerkalender. Wir unterhielten
uns im Vorfeld der kommenden Veranstaltung am 12. September mit den
„Machern“ Matthias Gräbner, Jochen Schliecher (früherer Ailsbachtal-Nikolaus)
und Rainer Koch.
Sie erzählten von den Anfängen irgendwann in den 90ern. Nach Jagsthausen
seinen sie als Gruppe zum dortigen großen MoGo gefahren, aber mit über
1.000 Teilnehmern war ihnen nicht nur die Veranstaltung zu groß, sondern auch
der Weg dorthin zu weit.
Zusammen mit Pfarrer Gerhard Göller, einem leidenschaftlichen Biker, suchten
sie nach Alternativen in Heimatnähe und wurde zunächst in der Lindelbachhalle
in Igensdorf als Veranstaltungsort fündig. Aber die Halle nicht das Richtige,
kostete 300 DM Miete und die mussten aus der dafür eigentlich nicht
gedachten Kollekte bezahlt werden.
Nach einem ebenfalls unzufriedenstellenden Intermezzo in der Hiltpoltsteiner
Feuerwehrhalle steht das Jugendheim 500 Meter nördlich von Kappel seit 2001
als Austragungsort fest. Bei schönem Wetter im Freien, sonst unter Dach hat
sich die Anlage bereits 20 Jahre lang als ideal erweisen. Kappel liegt an der B2
zwischen Gräfenberg und Hiltpoltstein.
„Wir erreichen inzwischen Leute, die kommen schon seit vielen Jahren, sind
aber nicht die typischen Kirchgänger“ so der Tenor der Drei. Und sie zitieren die
Ansage von Reiner Redlingshöfer, dem neuen Dekan: "Wir müssen von der
Komm-Kirche zur Geh-Kirche werden."
Was nichts weiter bedeutet als das Angebot an die Biker, vor dem Ausflug in die

Fränkische einen kurzen Stopp einzulegen und den „Ökumenischen
Gottesdienst für alle Marken“ zu besuchen. Der aber kein klassischer
Gottesdienst ist, sondern zum Beispiel recht musiklastig. Dieses Mal stehen
allein acht Lieder auf dem Singzettel, dazu spielt eine eigene Band.
Natürlich sei der Zustrom sehr wetterabhängig, betonen die Organisatoren,
„aber wir wollen ja bewusst keine Megaveranstaltung.“ Viel wichtiger sei ihnen
der persönliche Kontakt und die Möglichkeit, auch bei neuen Besuchern mal
Zeit mit- und füreinander zu haben.
Auch dieses Mal wird wieder eine Ausfahrt angeboten, während nach dem
Gottesdienst bei entsprechender Einhaltung der geltenden Coronaregeln noch
die Möglichkeit zum gedanklichen Austausch besteht. Ausdrücklich lobten die
Gottesdienstveranstalter die gute Zusammenarbeit mit dem Jugendheim. „Wir
haben genau das Richtige gefunden und fühlen uns sehr wohl dort.“

Fränkisches Motorradwanderbuch
Der Countdown läuft
Wir haben noch eine letzte Kiste im Lager
gefunden!
Die zweite Auflage des Fränkischen
Motorradwanderbuches dürfte in Kürze vergriffen
sein. Aktuell gibt es noch einen Lagerbestand von
knapp 15 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

Gelungenes Oldtimertreffen in
Puschendorf

Anfang September fand das 4. Oldtimertreffen der Mopafreunde in Puschendorf
statt. Bei bestem Spätsommerwetter fanden sich rund 180 Motorräder, Mokicks, Mopeds, Mofas und Gespanne sowie auch viele Autos älteren Baujahres
in dem beschaulichen Dorf ein, was so-wohl die Parkplatzkapazitäten für die
Fahrzeuge von Teilnehmern und Besuchern als auch die kulinarische
Verpflegung der Teilnehmer auf eine harte Probe stellte.„Mopa“ ist die Kurzform
von Mofa, Moped und Motorrad.
Die inzwischen als Verein eingetragenen Mopafreunde organisieren regelmäßig
Ausfahrten und treffen sich viermal im Jahr zum Interessenaustausch im

Vereinslokal zum Grünen Baum in Puschendorf. Wer mehr über den Verein und
die Aktivitäten der Mitglieder erfahren möchte, kann sich auf der Website
www.mopafreunde.de informieren.

Das Septemberheft ist online
Das Augustheft ist nicht nur elektronisch, sondern
auch in Papierform an den üblichen Abgabestellen
erhältlich.
Die Verteilung und Online-Verfügbarkeit der
nächsten ZWEIRAD-Ausgabe ist ab
Samstag, 2.10.2021 geplant.
Das aktuelle Heft als Download-PDF

Neue Leitung bei Harley-Davidson Nürnberg
Mit Tim Zeiger (29) steigt ein Eigengewächs der Nürnberger Harley-Vertretung
zum Geschäftsführer auf. Der gebürtige Offenbacher begann dort nach dem
Abitur eine Lehre als Zweiradmechaniker und schloss direkt die Lehre als
Kaufmann für Büromanagement an, während er gleichzeitig noch das Studium
der Betriebswirtschaftslehre begann. Tim Zeiger hat in den sieben Jahren
Betriebszugehörigkeit alle Aufgaben des Unternehmens kennen gelernt und ist
daher mit allen Abläufen bestens vertraut. Inhaber Fritz Jonak bleibt weiterhin
Geschäftsführer, ist aber wegen anderer Projekte nur noch gelegentlich vor Ort.

Für den neuen Geschäftsführer gibt es derweil genug Aufgaben zu meistern.
Zum einen ist großes Interesse an den neuen Modellen Pan America und
Sportster S (2021) vorhanden, dazu möchte man in Langwasser gerne wieder
ein Open House mit Publikum veranstalten, was natürlich von den dann gültigen
Corona-Zahlen und Auflagen abhängt.

Aktuelle Bikertermine
kein Anspruch auf Richtigkeit, aktuelle Änderungen und Vollständigkeit

Hier ansehen
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Mit der Nase zurück in die
Vergangenheit

Vor ein paar Tagen haben wir mal wieder bei uns im Verlag geräumt. Eigentlich
räumen wir ständig etwas auf, weg und um – und werden trotzdem nie ganz
fertig. Sind aber mit diesem Phänomen angeblich nicht allein.
Dieses Mal war es anders. Eine rollbare Werkzeugbox, einst angeschafft zur
Betreuung unses legendären Mofarennteams „Parmesan Knoblauchsland“
stand seit einem gefühlten Jahrzehnt noch mit den Spuren der ebenso
legendären Schlachten (bei denen wir immer andere vor uns hertrieben!)
herum. Höchste Zeit zur Umstrukturierung und Zusammenführung des Inhalts
mit anderen ebenso herumstehenden Werkzeugsammlungen.
Beim Öffnen des unteren Schubs war er dann plötzlich da! Ein fast
unbeschreiblicher Geruch, der sich aus einem Mix alten Zweitaktöls (leicht
verkleckert) mit rostlösendem Spray (leicht inkontinente Dose), eines kaputten
Mopedschlauchs (schneiden wir in Streifen, gibt superhaltbare Gummiringe)
samt Talkumresten, dazu als Joker einer auch nicht mehr ganz dichten Tube
Flüssigdichtung Curil, deren sehr strenger Geruch sich so wie verbrannte
Kupplung oder Bremse auch dann noch virtuell in der Nase tummelt, wenn
eigentlich schon nichts mehr riecht, zusammensetzte.
Und während sich nahezu alle Leser an dieser Stelle wahrscheinlich lieber die
Nase zuhalten, war ich plötzlich zurückgekehrt. Zurück in der Werkstatt des
Speichentandlers Eugen Berthold in Erlangen. Dort habe ich – ich schrieb es
schon einmal – mir als 15-jähriger Ferienjobber den Mopedbazillus abgeholt.
Die Zeitreise ging zügig weiter. Zurück in die Versuchsabteilung von Hercules.
Als ich dort nach meiner Lehre für ein paar Jahre schraubte (geile Zeit!) – genau,
da roch es exakt auch so.
Zurück in die Werkstatt der Firma Weigert. Vier Jahre lang brachte ich dort alles,
was weniger als 50 und später 80 Kubikzentimeter Hubraum besaß, wieder zum
Laufen – bevorzugt natürlich und logischerweise Hercules-Fahrzeuge.
Dann endete meine Schrauberkarriere im Dunstkreis der oben schon
beschriebenen Stoffe, zu denen als Extra immer noch eine Brise Zweitaktabgas
dazukam.
Am Redaktionsschreibtisch roch es anschließend höchstens noch nach
Zigarettenqualm und druckfrischen Heften.
Aber immer, wenn ich auf meinen Anzeigenbeutezügen die Werkstatt eines
Kunden betrat, zog ich mir erst einmal genüsslich diesen Geruch durch die
Nase.
So begleitet er mich inzwischen seit über 50 Jahren. Schon komisch, oder?
Früher haben wir geschimpft, wenn ein Zweitaktroller vor uns fuhr, heute bleibe
ich freiwillig dahinter, weil es so gut nach gestern riecht.

Die Geruchsdroge schlechthin war und ist übrigens Rennöl. Egal, in welchem
Motor es verbrannte, nichts roch so schnell wie die Rizinusschwaden, die dabei
entstanden.
Bin ich allein mit meinem Geruchsfetisch? Oder passiert es anderen auch, dass
sich bei einem bestimmten Geruch sofort wieder Bilder aus längst vergangenen
Tagen zusammen mit angenehmen Erinnerungen im Kopf auftun?
Es geht aber auch umgekehrt. In einer Woche ist Bundestagswahl, die
Wahllokale befinden sich bevorzugt in Schulen. Ich stimme darum per Briefwahl
ab, denn der bundesweit einheitliche Geruch der Innenräume von
Lehranstalten aller Art löst bei mir genau das Gegenteil des oben
beschriebenen Zustands aus.
Genießt eines der letzten Saisonwochenenden und fallt nicht runter! 20 Grad
und „heiter bis wolkig“ machen Lust auf einen zünftigen Saisonabschwung.
Mathias

Rückruf BMW Zubehör-Fußrasten
Im Rahmen seiner Marktbeobachtungspflicht hat BMW Motorrad festgestellt,
dass es bei bestimmten gefrästen Fußrasten aus dem Zubehörprogramm für
die GS Modelle in Einzelfällen zu Spannungskorrosionsrissen an den
Schraubbolzen kommen kann.
Aus diesem Grund bietet BMW Motorrad im Rahmen einer weltweiten
Serviceaktion allen Kunden, welche Fußrasten mit den folgenden Teilenummern
gekauft haben, den kostenlosen Tausch dieser Teile gegen Rasten mit einer
geänderten Materialzusammensetzung an:
77 25 2 452 958 = Fußraste verstellbar links Schwarz; 77 25 2 452 960 =
Fußraste verstellbar rechts Schwarz; 77 25 2 465 256 = Satz Fußrasten
verstellbar Schwarz
Die Zubehörrasten wurden für folgende Modelle angeboten: R 1200/1250 GS;
R 1200/1250 GS Adventure; F 750 GS; F 850 GS; F 850 GS Adventure.
Betroffene Kunden werden gebeten, sich bei einem autorisierten BMW
Motorrad Händler zu melden um den Tausch vornehmen zu lassen. In Fällen,
bei denen einem Kunden kein Tauschangebot gemacht werden kann, bietet
BMW Motorrad die Rückrüstung auf Serienumfang und Erstattung des
Kaufpreises in Form eines Gutscheins an.

T E L E G R A M M
+ + + Für die Motorradmessen 2022 in Lichtenfels, Neumarkt und Fürth
läuft die Bestandsgarantie für Aussteller, die für 2021
(ausgefallen) gebucht hatten, noch bis zum 30. September.
Danach werden die Messestände nach Buchungseingang frei vergeben.
Tagesaktuelle Hallenpläne sind im internen Bereich einsehbar, die
Zugangsdaten wurden den Ausstellern bereits mit einem Rundschreiben
mitgeteilt. Sie können bei berechtigtem Interesse auch per Mail
angefordert werden.
+ + + Für Samstag, 18.9.2021 ist wieder eine Motorrad-Demo gegen
Fahrverbote und Streckensperrungen geplant. Treffpunkt ist uzm 11
Uhr auf dem Volksfestplatz in Nürnberg.

Piaggio präsentiert E-Scooter „One“
Mit dem „1“ oder „One“ präsentiert Piaggio ein weiteres elektrifiziertes
Rollermodell, welches in drei Versionen angeboten wird:
Piaggio 1 (Klasse L1)
Höchstgeschwindigkeit 45 km/h. Die Reichweite beträgt entsprechend WMTCZyklus im ECO-Modus bis zu 55 Kilometer, im SPORT-Modus circa 48 Kilometer.
Piaggio 1+ (Klasse L1)
Höchstgeschwindigkeit 45 km/h. Die Reichweite beträgt entsprechend WMTCZyklus im ECO-Modus bis zu 100 Kilometer, im SPORT-Modus circa 68
Kilometer.
Piaggio 1 Active (Klasse L3)
Höchstgeschwindigkeit 60 km/h. Die Reichweite beträgt entsprechend dem
WMTC-Zyklus im ECO-Modus bis zu 85 Kilometer, im SPORT-Modus circa 66
Kilometer.
Alle Modelle kommen mit 5,5“ LCD-Farbdisplay, Keyless-System, Full-LEDLichttechnik und Ablagefach unter der Sitzbank für einen Jethelm. Der Piaggio 1
ist mit einer 1,4 kWh Batterie ausgestattet, die 10 kg wiegt. Der Piaggio 1+ und
1 Active verfügen über eine 2,3 kWh Batterie mit einem Gewicht von 15 kg.
Die Batterien aller drei Modelle sind herausnehmbar und lassen sich somit
auch aufladen, wenn am Standort des Fahrzeugs kein Stromanschluss zur
Verfügung steht. Die Standardzeit für einen vollständigen Ladevorgang gibt
Piaggio mit 6 Stunden an.
Für den Antrieb des Piaggio 1 sorgt ein im Hinterrad eingebauter Elektromotor.
In der L1-Version mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit leistet das Triebwerk 1,2
kW. In der L3-Version mit 60 km/h Höchstgeschwindigkeit leistet der
Elektromotor 2 kW.
Ab Oktober 2021 ist der Piaggio 1 bereits ab 2.690,- Euro UVP inklusive
Nebenkosten und inklusive 19% MwSt. bei den Piaggio Vertragshändlern
erhältlich.

Das Septemberheft ist online
Das Augustheft ist nicht nur elektronisch, sondern
auch in Papierform an den üblichen Abgabestellen
erhältlich.
Die Verteilung und Online-Verfügbarkeit der
nächsten ZWEIRAD-Ausgabe ist ab
Samstag, 2.10.2021 geplant.
Das aktuelle Heft als Download-PDF

Triumph präsentiert Speed Triple als Café Racer
Da reiben sich die Speedy-Fans verwundert die Augen: Dem No.1 Streetfighter
von der Stange mit dem markanten Doppelscheinwerfer haben die TriumphEntwickler nun ein Schwestermodell im gediegenen Café Racer Look zur Seite
gestellt. Die Speed Triple 1200 RR leistet ebenso wie die aggressiv gestylte
Speed Triple 180 PS bei 10.750 U/min und ist technisch ähnlich ausgestattet,
bietet aber durch die Verkleidung einen deutlich gesteigerten Windschutz.
Statt einem Rohrlenker kommt die RR standesgemäß mit Lenkerstummeln und
ist mit vielen Carboneinsätzen sowie einem vorderen Kotflügel aus Carbon
ausgestattet.
Auch die Ausstattung der Speed Triple RR kann sich sehen lassen. Mit an Bord
ist ein neues, elektronisch einstellbares semi-aktives Öhlins Smart EC 2.0
Fahrwerk, Brembo Stylema Bremsen mit gekoppeltem Bremssystem, in
Griffweite und Übersetzung verstellbarer Brembo MCS-Bremshebel und neue
Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 Reifen.
Auch elektronisch gibt es die volle Innovations-Breitseite von Triumph:
Vollfarbiges 5-Zoll-TFT-Instrument mit „My TRIUMPH“-Konnektivitätssystem,
optimiertes Kurven-ABS und abschaltbare optimierte Kurventraktionskontrolle
(mit IMU), fünf Fahrmodi: „Rain“, „Road“, „Sport“, „Rider“ und „Track“, TRIUMPH
Shift Assist Quickshifter für kupplungsloses Hoch- und Runterschalten,
verbesserte Wheelie-Control für das Vorderrad, Voll-LED-Beleuchtung,
einschließlich dem neuen, markanten runden Einzelscheinwerfer mit
Tagfahrlicht sowie ein Keyless-System, beleuchtete Armaturen und ein voll
einstellbarer Tempomat.
Lange Wartungsintervalle von 16.000 Kilometern oder 12 Monaten – je
nachdem, was zuerst eintritt, dazu vier Jahre Herstellergarantie ohne
Kilometerbegrenzung sowie zwei Jahre Mobilitätsgarantie sorgen für eine
weitgehend stressfreie Fahrt ohne allzu häufige Händlerbesuche. Die könnten
jedoch notwendig sein, wenn man sein Bike mit einem der mehr als 30
Originalzubehörteile von TRIUMPH für individuelles Design, zusätzlichen Komfort
oder Schutz aufwerten möchte.

Die Speed Triple RR ist in zwei Metallic-Farbkombinationen erhältlich: Zur Wahl
stehen das Farbschema Red Hopper/Storm Grey sowie die Kombination Crystal
White/Storm Grey mit auffälligen Golddetails. Beide Varianten werden
serienmäßig mit einem farblich abgesetzten Verkleidungskiel unter dem Motor
sowie einer jeweils farblich passenden Sitzabdeckung geliefert.
Die Triumph Speed Triple RR hat allerdings einen stolzen Preis: Ab 20.400.- €
(zzgl.) Nebenkosten kostet der ab Januar 2022 lieferbare Café Racer aus
Hinckley.

MPU (Deppentest) auch bei unter
1,6 Promille Alkohol im Blut
Grundsätzlich galt seit dem Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 6.4.2017, dass
jemand der mit weniger als 1,6 Promille am Steuer
erwischt wurde, im Normalfall nicht zur MPU muss.
Liegen jedoch weitere Umstände vor, ist man
davor doch nicht sicher. Das
Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom
17.3.2021 entschieden, dass, wer mit lediglich 1,3
Promille unterwegs war und ohne jegliche
Ausfallserscheinungen Polizei und Amtsarzt
gegenübertritt, zur MPU darf.
Grund: es liegt ein Alkoholmissbrauch vor, der
durch die hohe Gewöhnung belegt ist.

Rechtsanwalt Andreas Bludau berichtet
regelmäßig im Newsletter und der ZWEIRAD
über aktuelle Fälle, die Motorradfahrer
betreffen.
Kontakt

Aktuelle Bikertermine
kein Anspruch auf Richtigkeit, aktuelle Änderungen und Vollständigkeit

Hier ansehen

Yamaha präsentiert Jubiläums R-Serie
Mit der Teilnahme beim World Championship Grand Prix in Frankreich im Mai
1961 begann Yamahas GP-Geschichte, die mittlerweile ein dickes Buch mit
vielen erfolgreichen Kapiteln von großen Siegen und einigen Weltmeistertiteln
ist. Zum 60-jährigen Jubiläum dieses GP-Debuts legt Yamaha eine Sonderserie
seines R-Lineups im historischen Dekor der 250er GP-Maschine von 1964, auf
der Werksfahrer Phil Read den ersten Weltmeistertitel überhaupt für Yamaha
errang.
Eine weiße Verkleidung mit rotem Speedblock-Streifen wurde für die nächsten
zwei Jahrzehnte – in die auch die Ära von Rainey und Lawson fiel – zum
unverkennbaren Look für Yamaha Rennmotorräder in Europa.
Im gleichen Design sind nun auch die 2022er „World GP 60th Anniversary“
Modelle der Yamaha R-Serie (R125, R3, R7, R1 und R1M) gestaltet, die mit
folgenden Änderungen zum jeweiligen Serienmodell angeboten werden:
• Weiße Verkleidung mit roten Speedblock-Grafiken
• Spezielles „60th Anniversary“-Emblem
• Roter Streifen entlang der Oberseite von Tank und Heck
• Rote Vorderradabdeckung
• Gelbe Startnummerntafel vorne
• Goldfarbene Felgen
Die neuen Varianten der R1M, R1, R3 und R125 werden voraussichtlich im
ersten Quartal 2022 verfügbar sein. Die Modelle R1, R3 und R125 werden in
zwei Farbvarianten angeboten: in der neuen Icon Blue Zweiton-Variante und in
Yamaha Black. Die R1M wird in der neuen Icon Performance-Farbgebung
geliefert: Carbon und Schwarz mit blauen Akzenten und blauen Felgen.
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Wie wichtig sind Zahlen?

Am vergangenen Samstag gab es wieder einmal eine Motorraddemo in
Nürnberg. Ich will mich aber hier nicht über die Sinnhaftigkeit dieser
Veranstaltung auslassen, sondern über den in diesem Zusammenhang sofort
wieder aufflammenden Streit über die wirkliche Teilnehmerzahl.
Im Vorfeld hatte der Veranstalter 6.000 Teilnehmer angekündigt; die sozialen
und öffentlichen Medien übernahmen diese Zahl brav und pinselten sie in ihre
Publikationen.
Schon zur Mittagszeit ploppten dann erste Onlinemeldungen auf, da war basierend auf Schätzungen der Polizei –von nur noch 1.800 Teilnehmern die
Rede. Also gerade noch von einem guten Viertel dessen, was sich der
Veranstalter erhofft hatte.
Die dem Veranstaltungsthema nahestehenden Social Media-Foren kreischten
sofort auf, andere diktierten den Youtube-Bestückern diverser HobbyNewskanäle noch vor Ort ihre ultimative Meinung in die Kamera.
Facebook/Instagram etc. als dankbares Sammelbecken für nicht nachweisbare
Behauptungen und Beschimpfungen füllte sich ebenfalls zügig: Staatsterror,
Lügenpresse, natürlich waren wir viel mehr; aber die Merkel Diktatur
unterdrückt die Freiheit der Biker. Und macht die Polizei zum Handlanger, weil
die absichtlich falschen Zahlen nennt (drei Ausrufezeichen – mindestens!)
Fakt ist; keiner – auch nicht die Polizei - hat sie exakt gezählt. Weil sie keiner
zählen konnte. Während Politiker noch brav (bis auf einen) ihre
Wahlkampfstatements vom Hubsteiger verbreiteten, wurde es den Ersten
schon zu langweilig, und sie fuhren wieder. Andere kamen dafür erst an, als die
Wortbeiträge längst vorbei waren und sich die Teilnehmer zu ihrer Runde über
den Ring aufmachten.
Ja und? Was sind in diesem Fall Zahlen? Und vor allem: Glaubt wirklich jemand
ernsthaft, dass die Politik sich eher beeindrucken lässt, wenn statt den 1.800
Bikern doppelt oder viermal so viel dabei sind? Erstens hat man dort gerade
andere Sorgen, zweitens sind selbst 6.000 Teilnehmer bei rund 6 Mio.
zugelassener Motorräder gerade einmal 0,1 Prozent. Die amtlichen 1.800 Biker,
die dabei waren, wären demnach 0,030 Prozent. Wir sind die Macht, wir zeigen
es denen in Berlin. Merkt ihr was? Manchmal können sogar Politiker rechnen.
Aber warum hängen wir uns überhaupt an so etwas Abstraktes? Es war jede
Menge los und auf der Demorunde geriet vielleicht der eine oder andere
Passant am Straßenrand ins Grübeln. Alle Macht geht vom Volke aus – jetzt
passt es wieder.
Seit Mitte der 70er Jahre treffen sich bis auf coronabedingte Ausfälle
Motorradfahrer am 1. Mai auf der Münchner Straße. Wie viele es sind, weiß
keiner genau. Weil in diesem fröhlichen Chaos eine Zählung genauso

unmöglich ist, wie auf der Motorraddemo gegen Fahrverbote. Und Schätzfehler
sind geduldig.
Fragt man hinterher zehn der üblichen Verdächtigen, die seit Jahrzehnten am 1.
Mai dabei sind, nach ihrer geschätzten Teilnehmerzahl, bekommt man zehn
Antworten, die unterschiedlicher nicht ausfallen könnten. Vier meinen, es waren
wieder mehr als im Vorjahr, vier sehen einen Abwärtstrend, und den Restlichen
ist es egal, weil es „wieder eine Riesengaudi wie alle Jahre“ war.
Jahrelang hatte Radio Gong für seine „Born to be wild“-Ausfahrt mit
Schätzzahlen jongliert. Dann stellte Organisator Guido Seibelt beim Start aus
dem Innenhof der Kongresshalle ein paar Leute mit sogenannten Klickern ans
Tor. Schon gab es eine belastbare Teilnehmerzahl zumindest von Denjenigen,
die am Morgen gestartet waren. Sie lag damals sogar noch über den
Schätzungen. Natürlich ist es aber auch hier völlig wurschd, ob’s nun ein paar
mehr oder weniger waren. Hauptsache, alle hatten ihren Spaß.
Inzidenz, Wahlergebnis, Benzinpreis oder Neuverschuldung: Natürlich sind
Zahlen wichtig, weil sie viele Dinge in unserer Gesellschaft regeln. Aber sich
deshalb hysterisch zum digitalen Deppen zwischen 0 und 9 zu machen, das ist
es bei genauerem Hinsehen oft nicht wert. Schließlich gibt es noch ein Leben
vor und nach dem Komma.
Ich wünsche Euch noch viele sonnige Motorradtage, bis jeder selbst
entscheidet, wann es für ihn genug ist.
Oder das Saisonkennzeichen. Mist – wieder Zahlen!
Mathias

T E L E G R A M M
+ + + In den letzten Tagen und Wochen gab es bei der Buchbestellung
über unser Onlineportal Übertragungsprobleme. Alle Kunden, die ein
Exemplar aus dem Sortiment bestellt, aber noch nicht erhalten haben,
werden gebeten, es noch einmal formlos per Mail zu bestellen.

Bikerdemo Nürnberg
Viele Teilnehmer, aber weniger als erwartet bei der
Neuauflage der Motorraddemo
Am 18.September startete eine weitere Bikerdemo gegen Motorradfahrverbote
des RideFree Germany e.V. in Nürnberg, die als Folgeveranstaltung der ersten
Demo 2020 wieder unter Federführung von Initiator Johannes „John“ Loesch
über die Bühne ging. Nachdem die für das Frühjahr 2021 angesetzte und sehr
gut besuchte Demo nur ohne Motorradkorso auf dem Volksfestplatz stattfinden
durfte, war an diesem Samstag wieder ein Motorradkorso um den Ring (B4)
möglich. Die Teilnehmer stellten sich wie bei der ersten Demo wieder auf der
Großen Straße neben dem Messegelände auf, wo zunächst eine Kundgebung
über die Bühne ging. Die Veranstalter hatten aus den Fehlern der ersten
Kundgebung gelernt und die „Bühne“ kurzerhand auf ein Hubgerüst auf halber
Länge der großen Straße aufgebaut und mit einer kräftigen Verstärkeranlage die
Teilnehmer beschallt.
Vertreter der großen Parteien beantworteten von der Bühne aus Fragen aus
dem Publikum, über den Mehrwert dieser Aktion kann man allerdings geteilter
Meinung sein, denn wesentliche neue Erkenntnisse kamen dabei nicht zu
Tage. Die Ursache für viele Streckensperrungen und drohende Fahrverbote,
also einerseits die Lärmproblematik und andererseits die
Geschwindigkeitsübertretungen und die damit verbundenen hohen
Unfallzahlen auf einigen Strecken, wurden dabei nur am Rande thematisiert.
Pünktlich um 12.30 Uhr machte sich das Feld über die Ausfahrt an der
Kongresshalle in östlicher Richtung auf den Weg um den Ring. Leider sorgten
einige Baustellen mit Spurverengungen dafür, dass die Fahrt nicht so flüssig
verlief wie noch beim 2020er Ride. Auch waren nicht alle Kreuzungen von der
Polizei abgesperrt, was beim ein oder anderen Teilnehmer Zweifel über das
Vorfahrtsrecht an den Kreuzungen aufkommen ließ – eine rote Ampel überfährt
man eben nicht so einfach.
Das Feedback der durch den Korso ausgebremsten PKW- und Radfahrer so wie
Fußgänger war sehr ambivalent. Während es am Straßenrand überwiegend
Applaus von Schaulustigen gab, konnte man die geschwollen Hälse einiger
PKW-Fahrer selbst durch die Scheibe ihrer Fahrzeuge noch gut erkennen.
Generell stellt sich die Frage, ob durch einen solchen Korso der Zuspruch für
die Interessen von Motorradfahrern in der Politik und der restlichen
Bevölkerung zunimmt, oder eher die Regelwut der zuständigen Stellen
beflügelt. Ähnlich differenziert fiel auch das anschließende Echo in den
Kommentarspalten der verschiedenen Social-Media-Seiten aus; von purer
Begeisterung für den Motorradkorso bis zum blanken Hass gegenüber
Motorradfahrern war alles dabei.
Der Motorradkorso endete offiziell an der Auffahrt zur Südwesttagente auf Höhe
des Fernmeldeturmes. Sowohl die Polizei als auch die Ordner der Veranstalter
haben einen guten Job gemacht, nur bei den Teilnehmern gab es wieder ein
paar wenige Spezialisten, die mit ständigen Beschleunigungs- und
Vollbremsorgien für Unruhe im Feld sorgten.
Laut Polizeiangaben sollen sich rund 1800 Teilnehmer versammelt haben, und
auch wenn es vermutlich einige mehr waren, so ist die Beteiligung trotz besten
Wetters und Sternfahrten aus ganz Deutschland doch spürbar geringer als bei
der Demo im Frühjahr, die noch dazu ohne Demofahrt über die Bühne ging.
Das Thema ermüdet offensichtlich den gemäßigten Teil der Motorradfahrer,
zumal es aus der Politik kaum neue Erkenntnisse und Stellungnahmen gibt. Je
nachdem, wie die Wahlergebnisse ausfallen, wird es vielleicht schon in wenigen
Wochen oder Monaten neuen Brennstoff für die Diskussion um Motorrad-

Fahrverbote geben, die weitere Protestaktionen des RideFree Germany e.V. und
der Kampagne „Hochschalten! Dialog statt Verbot“ nach sich zieht.

Text: Gregor Schinner
Fotos: Lukas Stöhr

Gleiche Alkoholgrenze bei EScootern wie anderen
Kraftfahrzeugen
An alle, die es noch nicht mitbekommen haben:
der so genannte E-Scooter wird im Hinblick auf
Alkoholfahrten genauso behandelt, wie jedes
andere Kraftfahrzeug auch. Wer mit einem solchen
Elektrokleinstfahrzeug die Promillegrenze knackt,
kann genauso für eine Trunkenheitsfahrt gemäß §
316 Strafgesetzbuch bestraft werden. Nach der
Entscheidung des BayObLG (24.7.20, 205 StRR
216/20) ist daher auch ein Entzug der
Fahrerlaubnis möglich.

Rechtsanwalt Andreas Bludau aus
Nürnbergberichtet regelmäßig im
Newsletter und der ZWEIRAD über aktuelle
Fälle, die Motorradfahrer betreffen.
Kontakt

Suzuki präsentiert 1000er GT Motorrad
Mit der brandneuen GSX-S1000GT stellt Suzuki eine potente Straßenmaschine
mit dem Vierzylindermotor der bereits vor einigen Monaten präsentierten GSXS1000 vor. Die Nachfolgerin der 2014 vorgestellten GSX-S 1000 F soll den
Spagat zwischen sportlicher Kurvenräuberei und Komfort auf langen
Reiseetappen meistern, egal ob der Fahrer solo oder zu zweit unterwegs ist.
Besonderen Wert legten die Entwickler dabei auf eine ausgefeilte Aerodynamik.
Winglets, Spiegel und die Luftführung zwischen den Gabelbrücken sind darauf
ausgelegt, möglichst viel Winddruck vom Fahrer zu nehmen, vor allem bei
Autobahntempo. Ebenfalls im Fokus stand die Vibrationsdämpfung; alle
Berührungspunkte wie Lenker, Fußrasten, Sitzbänke oder Soziusgriffe sind
besonders gut vibrationsgedämmt.
Der Highspeed-Tourer wird von einem 999 cm³ großen Reihenvierzylinder mit
152 PS Spitzenleistung bei 11.000 U/min und einem maximalen Drehmoment
von 106 Nm bei 9.250 U/min angetrieben. Die Drehmomentkurve wurde im
Vergleich zum Motor des Vorgängermodells GSX-S 1000 F durch zahlreiche
Änderungen geglättet, um einen geschmeidigen Vortrieb und ein lückenloses
Beschleunigen zu ermöglichen.
Das voll einstellbare Fahrwerk mit einer 43mm KYB Vorderradgabel und einem
über Hebel angelenkten Zentralfederbein sorgt sowohl auf kurvigen
Landstraßen wie auch auf schnellen Autobahnetappen für ein ausgewogenes
und sicheres Fahrverhalten – sowohl im Ein- als auch Zweipersonen-Betrieb.
Auch beim Thema elektronische Assistenzsysteme ist die GSX-S1000GT bei
der Musik. Der Fahrer kann auf drei Leistungskurven zurückgreifen (Active,
Basic, Comfort), die jedoch nur das Ansprechverhalten verändern, die
Spitzenleistung erreichen alle drei. Ebenfalls mit an Bord ist eine 5-stufige
Traktionskontrolle, ein Quickshifter für Schalten ohne zu Kuppeln oder Gas
wegzunehmen sowohl für das Hoch- als auch Herunterschalten, ein Tempomat,
das Suzuki Easy-Start-System (Startermotor wird automatisch gestoppt sobald
der Motor läuft) sowie der Low-RPM-Assist (unterbindet das Abwürgen des
Motors beim Anfahren).
Ebenfalls mit an Bord ist eine Anti-Hopping-Kupplung, die beim Einkuppeln nach
dem Herunterschalten mit hoher Drehzahl ein Stempeln des Hinterrades
verhindert. Zusätzlich ist die Kupplung auf niedrige Bedienkräfte optimiert.
Im Cockpit dominiert ein 6,5“ großes Vollfarb-TFT-Display, welches über 20
Fahrdaten anzeigen kann und zusätzlich über eine Bluetooth Verbindung mit
einem Apple oder Android Smartphone die neue Suzuki mySPIN-App
unterstützt. Die App spiegelt den Smartphone-Screen auf dem TFT-LCDBildschirm und ergänzt die Funktionen des Displays um Inhalte vom
Smartphone des Fahrers. Unterstützt werden die Funktionen Kontakte, Telefon,
Karten, Musik und Kalender des Smartphones, womit z.B. auch eine Navigation
am Display möglich ist.
Die Suzuki GSX-S1000GT verwendet sowohl bei den Hauptscheinwerfern, dem
Tagfahrlicht sowie dem Rücklicht und den Blinkern LED-Leuchtmittel. Das

Leergewicht der GT liegt bei 226 kg, die Sitzhöhe beträgt 810 mm. Ein leicht um
2L vergrößerter Tank mit nun 19 L Inhalt sollte Reiseetappen von gut 300 km
ermöglichen.
Die GSX-S1000GT wird in zwei Versionen angeboten. Neben der StandardVariante für 14.450 € (zzgl. NK) ist auch eine „Travel Edition“ mit hoher
Tourenscheibe und zusätzlichen Koffern mit Deckeln in Fahrzeugfarbe für
15.250 € lieferbar. Die Koffer bieten jeweils 36L Stauraum und können die
gängigsten Integralhelme aufnehmen. Ein optionales Topcase ist jedoch nicht
vorgesehen, es würde nicht in das aerodynamische Gesamtkonzept passen
und die Hochgeschwindigkeitsstabilität negativ beeinflussen.
Beide Versionen sind jeweils in den Farbtönen Metallic Triton Blue, Metallic
Reflective Blue und Glass Sparkle Black erhältlich, die Fahrzeuge sollen laut
Suzuki bereits im Laufe des Dezember 2021 zu den Händlern kommen.

eROCKIT – Pedelec auf Speed
Mit dem Elektro-Leichtkraftrad eROCKIT war die gleichnamige Firma eROCKIT
Systems GmbH in Nürnberg bei der Firma LOUIS Motorradzubehör in der
Sigmundstr. Nürnberg für einen Probefahrttag zu Gast. Die perfekte
Gelegenheit also, auch für uns Journalisten mal einen Blick auf den innovativen
Brandenburger E-Feuerstuhl zu werfen.
„Motorrad mit Pedalen“, „Human Hybrid“ oder auch „das schnellste Pedelec der
Welt“ – die genaue Einordnung des eROCKIT fällt nicht ganz leicht. Vor dem
Gesetzgeber ist es allerdings eindeutig ein Leichtkraftrad, daher ist zum Fahren
auch der Führerschein A1 oder die Erweiterung B196 für Autofahrer notwendig
– daher hat das eROCKIT trotz Pedale auf dem Fahrradweg nichts verloren.
Die Pedale haben ohnehin keine mechanische Verbindung zum Hinterrad, Sie
ersetzen hier nur den Gasgriff und steuern den Vortrieb des eROCKIT. Bis zu 90
km/h sind als Spitzengeschwindigkeit möglich, wer nicht nur Vollgas fährt, soll
mit einer Akkuladung bis zu 120 km weit kommen. Danach lässt sich der 6,6
kWh große Akku mit dem Ladegerät an der heimischen Steckdose in etwa vier
Stunden wieder auf 80% aufladen, die komplette Vollladung dauert etwas
länger.
Der Elektromotor hat eine Spitzenleistung von 16kW (Dauerleistung 5kW), die
per wartungsarmem Riemenantrieb ans Hinterrad gelangen. Ein Schaltgetriebe
gibt es nicht, per Knopf am rechten Lenker kann die Leistungsentfaltung in den
Stufen Eco, Normal und Sport gewählt werden.
Leider war bei der knapp bemessenen Zeit für die Probefahrt keine Gelegenheit
mehr, den Sattel auf die Bedürfnisse von Tester und Fotofahrerin einzustellen.
Durch die starke Neigung nach vorne und die Höhe war es nötig, sich am
Lenker abzustützen – das ginge mit etwas Vorarbeit sicher bequemer.
Der Start ist ganz einfach: Pedal so zurechtdrehen, dass man wie beim Fahrrad
starten kann, ein Tritt ins Pedal und das eROCKIT nimmt Fahrt auf. Also
theoretisch. Da der Widerstand der Tretkurbel bei unserem Testbike sehr
gering war und der Schub nicht sofort einsetzte, war der Start doch etwas
holprig und nicht so brutal, wie man es vielleicht von anderen E-Fahrzeugen
kennt, aber das ist sicher auch etwas Übungssache. Auch an der Software wird
noch gearbeitet, bei zukünftigen Modellen soll man per App auf dem
Smartphone den Widerstand und das Ansprechverhalten des Pedalantriebs
verändern können.
Ist das Bike erst mal in Schwung, ist der Tritt in die Pedale eher sanft und mit
keinerlei Anstrengung verbunden. Auch hier fordert es etwas Übung, einen
gleichmäßigen Tritt zu finden, da der Antrieb nicht mechanisch mit der
Tretkurbel verbunden ist und sich daher etwas gefühllos anfühlt. Das
Fahrverhalten ist indes einwandfrei. Der Alurahmen, so solide wie ein
Motorradrahmen zusammen mit den schmalen Reifen, die eher an ein Fahrrad
erinnern, schmälern das satte Fahrgefühl nicht. In den Kurven fehlt noch etwas
das Vertrauen, hier fällt das eROCKIT nicht wie ein Fahrrad in Schräglage, es
braucht etwas Nachdruck. Obwohl das eROCKIT nur unwesentlich leichter war
als die parallel bewegte KTM Duke 125, fühlte es sich gerade beim Auf- und
Absteigen locker 50 kg leichter an, tatsächlich wie ein Fahrrad.

Die Spitzengeschwindigkeit von 90 km/h ist schnell erreicht, auch wenn der
Tacho etwas voreilig mit der Anzeige ist. Die Beschleunigung entspricht
ungefähr der eines Verbrenner-Leichtkraftrads – sie könnte noch besser sein,
wenn der Pedalstart noch besser gelänge. Und ja, es fühlt sich auf der
Autobahn genauso seltsam an, wie es für andere auch aussieht. Man fährt auf
der Autobahn nicht Fahrrad, diese fast schon genetisch hinterlegte Information
muss erst nach und nach aus dem Speicher gelöscht werden.
Die Bedienung des eROCKIT ist dagegen kinderleicht. Da der Gasgriff entfällt,
können sich die Hände auf die Betätigung der Bremsen und der Blinker
konzentrieren. Ein LC-Display zeigt die Geschwindigkeit, den Akkustand und
einige weitere Infos, unterhalb des Tachos wird der gewählte Fahrmodus
sichtbar.
Viel zu schnell endet die Testfahrt mit dem eROCKIT, es gäbe noch so vieles,
was man gerne ausprobieren würde, und sei es nur die Reaktionen der
anderen Verkehrsteilnehmer auf das eROCKIT zu checken.
Der Pedalantrieb als Taktgeber für den Elektromotor ist ein interessantes
Konzept, spricht aber vielleicht eher den Fahrradfahrer an - das Echo aus der
Ecke der Motorradfahrer war eher geteilt. Die Möglichkeit, das Fahrzeug im
Bereich Pedalantrieb zukünftig noch besser an die eigenen Bedürfnisse
anpassen zu können, wäre daher ein wichtiger Schritt.
Wer sich für ein eROCKIT interessiert und die Möglichkeit für eine Probefahrt
hat, sollte das auf jeden Fall wahrnehmen, denn anders lässt sich kaum
feststellen, ob das Konzept zu einem passt. Probefahrten sind allerdings
abseits der Testtage nur in Brandenburg möglich, ebenso wie der Kauf eines
eROCKIT, da es ausschließlich im Direktvertrieb vermarktet wird. Alle Infos zum
eROCKIT gibt es im Netz unter www.erockit.de.

Das Septemberheft ist online
Das Augustheft ist nicht nur elektronisch, sondern
auch in Papierform an den üblichen Abgabestellen
erhältlich.
Die Verteilung und Online-Verfügbarkeit der
nächsten ZWEIRAD-Ausgabe ist ab
Samstag, 2.10.2021 geplant.
Das aktuelle Heft als Download-PDF

Aktuelle Bikertermine
kein Anspruch auf Richtigkeit, aktuelle Änderungen und Vollständigkeit

Hier ansehen

Ein exklusives Publikum konnte bereit die beiden neuen BMW R 18Modelle bestaunen. Gunther Janeck erklärt die zahlreichen
Ausstattungsmöglichkeiten.

Zwei Supercruiser am neuen Standort
Zwei weitere Modellvarianten der R18 Baureihe präsentierte das
Motorradzentrum im exklusiven Rahmen in der neuen BMW Niederlassung in
Nürnberg-Schweinau. Die nimmt zwar in der Max-Ottenstein Straße 1 erst am 5.
Oktober den Betrieb auf, für ausgesuchte Kunden und die Presse öffneten sich
die Türen aber schon letzten Samstag.
Wobei die Gäste von diesem fertiggestellten, aber noch fast leeren
Gebäudekomplex mit einer Gesamtlänge von über 140 Meter und einer
Grundstückgesamtfläche von über 44.000 qm sichtlich beeindruckt waren.
Allein das Motorradzentrum verfügt zukünftig über 520 Quadratmeter
Präsentationsfläche für Neu- und Gebrauchtmotorräder auf zwei Ebenen
inklusive eines speziellen Customizing Areals samt Riders-Bar. In der
angrenzenden 300 Quadratmeter großen Werkstatt entstanden insgesamt acht
Arbeitsplätze.
Zu den beiden neuen R18 Modellen: Vorgestellt wurde in dieser Preview die
R18 Bagger und Transkontinental. Neben Konrad Behringer, dem Leiter
Motorrad in der Niederlassung Nürnberg war dazu Gunther Janeck als
Projektbetreuer eigens vom Werk aus München angereist.
Die beiden Modelle sollen die R18 Baureihe durch ihre üppige Ausstattung
noch oben hin ergänzen, der Preis startet bei 26.600 € bzw. 27.650 €. Die
„Transconti“ erhielt einen nochmals um rund sechs Liter vergrößerten Tank,
dazu eine größere Verkleidung und neben einer geänderten Lenkergeometrie
ein 48 Liter fassendes Topcase. Zusammen mit den Seitenkoffern stehen nun
102 Liter Stauraum zur Verfügung.
Beide Modelle besitzen Niveauregulierung, eine Geschwindigkeitsregelanlage
(ACC), LED-Kurvenlicht, eine Marshall Musikanlage, ein belüftetes Handyfach mit
Ladefunktion, BT (Bluetooth) Connect System. Zum leichteren Rangieren der
beiden „Musikdampfer“ (398 kg bzw. 427 kg) ist der Rückwärtsgang eine echte
Hilfe.
Nicht nur die Kunden, auch die Mitarbeiter um Konrad Behringer freuen sich auf
das Ende der Ära in der Wischelstraße und den Umzug in die neuen Räume, die
der Bezeichnung BMW Motorradzentrum jetzt mehr als gerecht werden
dürften.
Noch ein kleiner Exkurs zum Namen der Straße, in der BMW zukünftig residiert:
1886 gründeten Max Frankenburger zusammen mit Max Ottenstein die Firme
„Frankenburger und Ottenstein Nürnberg“ in Nürnberger-Gleißhammer. Daraus
wurden 1895 die „Victoria Fahrradwerke AG, vormals Frankenburger und
Ottenstein“ und 1899 mit den ersten hergestellten Motorrädern die „Victoria
Werke AG“.
Nach dem Ersten Weltkrieg begann Victoria 1920 mit der Produktion der „KR I“,
die mit einem zugekauften Boxermotor von BMW mit 494 cm³Hubraum, zwei
Gängen und 6,5 PS Listung ausgestattet waren. Als BMW mit der R 32 ein
erstes eigenes Motorrad anbot, fiel die Belieferung der Konkurrenz natürlich

weg.
Victoria ging nach dem zweiten Weltkrieg in der Zweirad-Union auf. Deren
Produktion befand sich in der Nopitschstraße und damit gerade zwei Kilometer
vom neuen BMW-Standort entfernt.

Noch fehlt die Einrichtung, aber in gut einer Woche geht es in der
neuen Motorradwerkstatt rund. Konrad Behrnger (re.) erläutert die
Details.

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

ZWEIRAD-VERLAG
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90763 Fürth
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info@zweirad-online.de

Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.
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Mit Volldampf auf Sicht

Eine ereignisreiche Woche liegt hinter mir. Hektisch war sie, spannend und
interessant.
Hä – wird sich mancher fragen? Diese gebrauchte Motorradsaison in einem
ebenso gebrauchten Jahr ist fast rum, was soll da noch passieren?
Viel. Denn abseits von Heft und Newsletter endete am 30 September
traditionell jene Frist, bis zu der unsere Aussteller ihre Stammplätze auf den drei
von uns organisierten Messen wieder vorrangig buchen konnten. Eine gern
genutzte Option, die Planungssicherheit bei uns und unseren Kunden schafft.
Da gibt es Aussteller, die ihre Fläche „solange ich lebe und du Messe machst“
bis auf weiteres buchen. Daneben diejenigen, die auch ohne Frühbucherrabatt
gleich beim ersten Aufruf die Kreuze auf die Anmeldung setzen: „Dann kann
ich’s nicht vergessen“.
Denn bis zum 30. September (der ja am letzten Donnerstag war) nicht
gebuchten Stände werden danach für alle Interessierte reservierbar. Dann
zählt: Wer zuerst bucht, ist dabei.
Warum aber die Hektik in den letzten Stunden? Weil wir eins nicht haben:
Hallenfläche in Überfluss. Das bringt mich als Veranstalter zwar in die
angenehme Lage, Restflächen nicht kurz vor der Veranstaltung noch mit
irgendwelchen Abo Verkäufern und sonstigen Leute-am-Ärmel-Zieher auffüllen
zu müssen.
Aber irgendwann ist die Halle voll. Wir halten das sehr offen, jeder mit
Zugangsdaten kann per Internet verfolgen, wer wann wo gebucht hat. Und
entsprechend hektisch wird es zum Schluss, auch wenn die erste Messe erst
am 5. Februar und damit in fünf Monaten beginnt.
Die Zeitung, eigentlich für das Wochenende geplant, verschiebt sich aus
diesem Grund auf nächsten Donnerstag. Soll ja wieder was Gescheites werden.
Seit gestern Abend sind die Hallenpläne mehr oder weniger komplett
ausgefüllt: Die FRANKEN-BIKE in Fürth ist bis auf Kleinstände ausverkauft, in
Lichtenfels wird auf der OBERMAIN-BIKE ebenfalls der Platz extrem knapp. In
unserer größten, der Jura-Halle auf der ebensolchen -BIKE in Neumarkt, können
interessierte Aussteller noch zwischen ein paar Standflächen auswählen. Aber
sicher auch hier nicht mehr lange.
Während die Vorbereitungen in den letzten Jahren längst zur angenehmen
Routine wurden, wird 2022 einiges anders. Ein paar Händler sind nicht mehr mit
von der Partie, weil sie angesichts von der zu erwartenden G2/G3-Regelung als
Ungeimpfte keinen Zutritt erhalten können. Wieder andere haben ihr
Unternehmen seit 2020 aufgegeben oder versuchen momentan, es zu
verkaufen.

Wieder andere sehen in der Neubelebung der fränkischen
Motorradmesseszene ihre Chance auf eine bessere Marktpositionierung. Neue
Gesichter und Firmen besetzen nach dem Motto „So schnell und effektiv
erreiche ich auf neutralem Boden neue und die Stammkunden meines
Mitbewerbers nur auf einer Messe“ Nischen, die andere für sie geschaffen
haben.
Schließlich besitzen unsere Veranstaltungen im Gegensatz zu den großen
Motorradmessen eher Wochenmarktcharakter, bei dem nicht die
Weltsensationen im Vordergrund stehen, sondern auch das Sehen und
Gesehen zählt. Gilt übrigens für Aussteller und Besucher.
Was mich heute besonders freut: Nach der Pandemie gibt es (nicht nur) für
unsere Messen erkennabr eine Zukunft. Das zeigen die Aktivitäten und vielen
Gespräche der letzten Tage besonders. Sowohl der Fachhandel als auch die
Nebengewerbe schätzen den Stellenwert einer Veranstaltung, die endlich mal
wieder nicht nur virtuell im Internet, sondern real mit persönlicher Beratung,
Anfassen und Ausprobieren stattfindet.
Na also, was will der denn – denkt sich an dieser Stelle sicher mancher. In der
Tat - ich schlafe seit Donnerstagnacht wieder etwas ruhiger.
Aber gut – gut ist deshalb noch vieles nicht. Müssen wir uns beispielsweise
wegen einer Minderheit uneinsichtiger Impfgegner im Frühjahr noch mit
Maßnahmen rumschlagen (Stichwort Maskenpflicht), die niemand mehr will?
Und wie steht es um die Lieferfähigkeit von Neufahrzeugen bis zum nächsten
Frühjahr? Stehen auf den Messen Ausstellungsfahrzeuge, die zwar Besuchern
den Mund wässrig machen, deren Verkauf aber erst am St. Nimmerleinstag
Plusminus 50 beginnen wird? Momentan erreichen die Branche dazu immer
noch Meldungen von Fahrzeugen, die fertig produziert auf irgendein
chipbestücktes nicht lieferfähiges Bauteil warten.
Über den früher gern gebrauchten Spruch, das Schiff mit der Ware sei auf einer
Ölspur ausgerutscht, kann heute niemand mehr lachen.
„Wir fahren auf Sicht“ ist dagegen die Kernaussage der Händler. Oder anders
gesagt: Wir sind optimistisch verzweifelt.
Alles kann, vieles wird noch in den nächsten Monaten passieren. Nur vor einem
Zustand bleibt die gesamte Branche hundertprozentig noch so lange
verschont, bis alles wieder zu seiner Zeit am richtigen Platz ist: Langeweile.
Schönes Wochenende, und für alle 04/10-Bruchstrichfahrer die gute Nachricht:
Fünf davon habt ihr noch.
Mathias

T E L E G R A M M
+ + + In den letzten Tagen und Wochen gab es bei der Buchbestellung
über unser Onlineportal Übertragungsprobleme. Alle Kunden, die ein
Exemplar aus dem Sortiment bestellt, aber noch nicht erhalten haben,
werden gebeten, es noch einmal formlos per Mail zu bestellen.+ + +
+ + + Inzwischen sind auch die letzten Exemplare des "Fränkischen
Motorradwanderbuchs" verkauft. Der Titel ist damit vergriffen, eine
weitere Auflage wird es nicht geben.
Restexemplare könnten noch an unseren Verkaufsstellen oder im
Buchhandel lieferbar sein. + + +

+ + + Schon jetzt können Veranstaltungstermine für den Bikerkalender
der kommenden Saison 2022 kostenlos gemeldet werden. Bitte dazu ein
formloses Mail mit Veranstaltungsdatum, Art und Titel der
Veranstaltung, Ort und einer kurzen Beschreibung mit Tel-Nummer
oder/und E-Mailadresse und, falls vorhanden, einer Webardesse
schicken. + + +
+ + + Print-Leser aus Baunach und Umgebung können sich freuen: Ab
der Oktoberausgabe wird das Heft an der Freien Tankstelle Winkler in
der Haßbergstraße 36 am nördlichen Ortsausgang von Baunach
ausgelegt.
Eine zweite neue Auslagestelle befindet sich in der Firma Sarda
Motor Tours in der Spitalwaldstraße 12 in Schwabach.
Wenn es weitere Tankstellen oder Firmen gibt, bei denen sich eine
Auslage der ZWEIRAD lohnt, dann bitte eine kurze Info schicken. Wir
freuen uns über jeden Tipp.

Anspruch auf Löschung der
Daten nach einem Unfall
Die Kfz-Haftpflichtversicherungen speichern beim
Unfall persönliche Daten, Abrechnungsart und
Schadenshöhe in ihrer so genannten HIS-Kartei.
Dadurch soll ein Betrug durch das Verschweigen
von
Vorschäden (vor allem bei der Abrechnung auf
Gutachtenbasis) vermieden werden.
Das LG Schweinfurt (12.4.21, 23 O 899/20) hat
nun entschieden, dass nach Abwicklung des
Unfalls kein
Grund mehr für eine Speicherung besteht. Somit
sei ein Anspruch auf Löschung Art. 17 Abs. 1
Buchst
a) DSGVO gegeben.

Rechtsanwalt Andreas Bludau aus Nürnberg
berichtet regelmäßig im Newsletter und der
ZWEIRAD über aktuelle Fälle, die
Motorradfahrer betreffen.
Kontakt

Die neue Kawasaki Z650RS bringt die 1970er-Jahre
in die Mittelklasse zurück
Kawasaki startet 2022 mit der Z650RS eine „Retrovolution“ und bezieht sich
dabei stilistisch auf die Z650-B1. Sie war die „kleine Schwester“ der 900 Z1, die
1977 vorgestellt wurde.
Herzstück der neuen Z650RS ist der aktualisierte flüssigkeitsgekühlte und mit
einer Assist- und Rutschkupplung ausgestattete Parallel Twin mit 649 cm3, der
auch in den aktuellen Modellen Z650 und Ninja 650 zum Einsatz kommt. Er ist
auf gutes Ansprechverhalten im unteren und mittleren Drehzahlbereich
abgestimmt, ohne auf Leistung bei hohen Drehzahlen verzichten zu müssen.
Die Höchstleistung beträgt 50,2 kW (68 PS), eine Umrüstung auf 35 kW (48 PS)
für die A2-Klasse möglich.
Der der Z650RS vereint geringes Gewicht mit agilen Fahreigenschaften. Die
schmale Bauweise des Gitterrohrrahmens ermöglicht auch kleineren Fahrern
einen sicheren Stand. Die Sitzhöhe beträgt 820 mm, ein optionales Sitzpolster
aus dem Kawasaki Originalzubehör-Programm reduziert sie noch einmal um 20
mm.
Für die Dämpfung vorne sorgt eine klassische 41-mm-Federgabel, kombiniert
mit einem Horizontal-Back-Link-Federbein hinten, das in der Vorspannung
einstellbar ist. Statt im Kawasaki-typischen Petal-Design kommen bei der Z650S
Bremsschreiben im Retro-Style zum Einsatz (vorne: 300 mm/hinten: 200 mm).
Zupackende Doppelkolben-Bremssättel vorne und ein Einkolben-Bremssattel
hinten werden von einem Bosch-ABS überwacht.
Vor allem die Version in grüner Lackierung mit Zierstreifen Entenbürzel und
ausgeformte Seitendeckel wecken Erinnerungen an das Modell von 1977.
Der runde Scheinwerfer, bestückt mit moderner LED-Technik sieht ebenfalls
nach Retrovolution aus, dazu passen die beiden Rundinstrumente, die mit
einem digitalen Infopanel verbunden sind, und die goldenen
Mehrspeichenfelgen am Modell in Candy Emerald Green.
Individuelle Akzente kann jeder Fahrer einer Z650RS darüber hinaus mit
diversen Schmuckstücken aus dem Kawasaki Originalzubehör-Programm
setzen.
Die Z650RS ist ab Februar 2022 in den Farben Metallic Spark Black, Candy
Emerald Green und Metallic Moondust Gray/Ebony erhältlich.
Die Preise für die Z650RS beginnen bei 7.995 € (unverbindliche
Preisempfehlung ab Werk, inkl. 19 % MwSt., zzgl. Überführung und
Nebenkosten)

Das Oktoberheft ist ab 6.10
online
Die Verteilung der nächsten ZWEIRAD-

Ausgabe ist Ab Donnerstag, 7.10.2021
geplant.
Das aktuelle Heft als Download-PDF

Pflichtlektüre für alle Herculaner
Hercules-Bücher gibt es schon einige, das jetzt vorgestellte von Leo Keller geht
aber über den Abdruck von Prospektrepros weit hinaus. Dem
Motorsportjournalisten und langjährigen Vorsitzenden der „Enduro-Senioren
Deutschland“ kam bei der Produktion seine sehr gute Vernetzung in die
Enduro-Klassik-Szene zugute. Das dort noch Großteiles aus Privatbesitz
vorhandene Fotomaterial hat er mit Werksfotos komponieret und
entsprechenden Fakten versehen. Allein dieses Kapitel ist bereits den Preis des
Buches wert, stellt es das nach meinem Wissen erste Gesamtnachschlagewerk
über die Geländesportaktivitäten des Nürnberger Unternehmens in Papierform
dar. Und Hercules war in den 60er und 70er Jahren dort in etwa so aktiv, wie es
KTM heute ist.
Der Geländesport ist aber nur ein -wenn auch ausführlicher - Teil des Buches.
Keller erzählt die Geschichte von den Anfängen des aus Burghaslach
stammenden Carl Marschütz als Fahrradfabrikant im Jahr 1886, Aufstieg und
Niedergang während zweier Weltkriege und auch die lange Liste aller
Gebrauchsgüter, die Hercules neben Fahrrädern, Mopeds und Motorrädern
gebaut hat. Milchkannen zum Beispiel.
Die Geschichte von Hercules allein wäre unvollständig, wenn nicht die der
Zweirad Union, damals bestehend aus den Firmen Express, Victoria und DKW
ebenfalls ausführlich behandelt werden würde. Auch die Nachfolgefirma Sachs
(nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Unternehmen in Schweinfurt)
findet bis zu ihrem bitteren Ende Einzug in das Keller-Buch; allerdings fällt sie im
Gegensatz zu den anderen Kapiteln etwas sparsam aus.
Umfangreich wird dagegen die Schilderung der Hercules-Wankelmodelle im
Geländesport abgehandelt. Zahlreiche Fotos, die bisher noch nie erschienen
sind, untermalen das einst hoffnungsvoll gestartete und mit der Einstellung der
Sachs-Motorenfertigung sang- und klanglos untergegangene Projekt.

Unser Urteil: Ein spannendes Buch, das man schon allein wegen der vielen
Fotos immer wieder gerne zu Hand nimmt. Empfehlenswert nicht nur für alle
Markenfans, sondern auch für alle, die in ihrer Jugend auf den einst legendären
und jahrzehntelang gebauten K 50 von der Roten Supersport bis zur Ultra 80 LC
III unterwegs waren.
Ein kleiner Wehmutstropfen. Weil genau diese Leserschicht inzwischen beim
Alter die 50er Marke geknackt und oft bereits weit überschritten hat, wäre eine
etwas größere Schrift für den Lesegenuss nicht verkehrt gewesen.
Hercules - Motorräder, die Geschichte machten
ISBN: 978-3-613-04409-8; gebunden, 224 Seiten, 500 Bilder, Format 230mm x
265mm; Preis: 29.90 €; erhältlich im Buchhandel oder direkt unter
www.motorbuch.de
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Montags sind die nie da?

Die werte Harley-Leserschaft kann an dieser Stelle bereits weiterscrollen. Denn
was inzwischen immer häufiger anzutreffen ist, kennen sie schon: Montag
haben die Dealer des amerikanischen Schwermetalls grundsätzlich und, soweit
ich weiß, weltweit geschlossen.
Aber der „normale“ Motorradhändler als eingesessener und ehrbarer
Handwerksbetrieb hat pünktlich zum Wochenstart spätestens um 9 Uhr seinen
Laden aufzusperren. Und – falls er nicht gerade mitten in der Pampa residiert –
natürlich auch über Mittag offenzuhalten.
Schlimmstenfalls wird das Kulinarische in der Microwelle mehrfach aufgewärmt,
weil immer wieder einer reinkommt, dem in der Mittagspause langweilig war und
der deshalb als Fake-Kunde ohne jede Kaufabsicht nett unterhalten werden
möchte.
Die 5-Tage-Woche gibt bzw. gab es in diesem Business nicht. Weil am Samstag
traditionell jene Kunden erscheinen, die am Ende den Kuli zücken und ihre
Unterschrift unter die Motorradbestellung setzen.
Seit ein paar Jahren hat sich diese Denke kontinuierlich gewandelt. Nicht wegen
Corona. Sondern, weil viele Händler sich oft alternativlos den Harley-DavidsonGepflogenheiten angepasst und Montag geschlossen haben. Wie die Friseure,
die ja auch ebenfalls Samstag und dort sogar teilweise bis zum Abend der
Kundschaft die Haare schneiden.
Wer sich darum als Kunde der Kategorie „Ich erpresse dich mit Geld, und dafür
machst du alles, was ich will“ über die Montagslustlosigkeit aufregt, sollte sich
doch erst einmal an die eigene Nase fassen. Und ob er den abgebrochenen
Kupplungshebel und geschredderten Blinker, den er dem Gott der Schweroder Fliehkraft am Wochenende geopfert hat, unbedingt und sofort am Montag
braucht.
Und noch etwas: Oft sind die Motorrad- und Zubehöreinzelhändler nämlich
auch dann im Laden, wenn der eigentlich geschlossen ist. Man sieht sie nur
von außen nicht, wenn sie bei eingeschaltetem AB und der damit geschaffenen
Ruhe überquellende Ablagekörbe oder E-Mailpostfächer abarbeiten.
Mit dem Zündschlüssel an die Scheibe klopfen hilft dann nichts – und Recht
haben sie!
Darum, lieber Leser, gehe auch dann fair mit deinem Händler um, wenn er nicht
immer erreichbar ist. Auch er muss mal zum Zahnarzt, oder sich neue Schuhe
kaufen. Und angesichts der überall knappen Personaldecke ist Ausschlitzen
heute in keinem Betrieb mehr möglich, solange die Belegschaft nicht jeden
Morgen zweistellig aufläuft.
Und selbst die hat natürlich keinen Bock auf eine Sechstagewoche. Wer am
Samstag Motorräder, Zubehör oder sonst was zum Thema Motorrad verkauft,

will wenigstens dafür unter der Woche seinen freien Tag.
Etwas kritischer sehe ich dagegen den zu beobachtenden Trend zur Dreitageoder Halbtagswoche. „Montag geschlossen“ hat sich inzwischen etabliert, aber
ansonsten ist persönliche Unerreichbarkeit mitten in der Woche meiner
Meinung nach eher ein Umsatzhemmnis.
Ähnliches gilt für die telefonische Erreichbarkeit. Wer anruft, will eine Antwort,
eine Auskunft oder einen Hinweis. Jetzt gleich, sofort und nicht erst nach dem
dritten Mail oder der fünften AB-Bespaßung. Oder langen Ansagen mit
Anweisungen, welche Ziffer man wann drücken muss, um anschließend
minutenlag in der stöckelschuhklappernden Verbindungswarteschleife zu
zerschellen.
Ja, ich weiß, liebe Händler, nicht jeder Anruf ist geschäftlich zielführend, sondern
hat auch oft therapeutischen Charakter ohne die Chance einer Abrechnung mit
der Krankenkasse.
Aber sich mit reduzierten Laden- und/oder Telefonöffnungszeiten bei der
Kundschaft rar zu machen - das muss man sich auch erst mal leisten können.
Ein schönes Wochenende wünscht
Mathias

T E L E G R A M M
+ + + BMW kündigt die 20. BMW Motorrad Days am 2. und 3.Juli 2022
erstmalig in Berlin und unmittelbar im Anschluss an das Pure&Crafted
Festival an. Die Verlegung des früher in Garmisch stattfindenden
und coronabedingt zweimal ausgefallenen Markentreffens hatte unter
den Freunden der weißblauen Marke schon für viel Diskussionsstoff
gesorgt.+ + +

+ + + Inzwischen läuft die Verteilung der ZWEIRAD Oktoberausgabe.
Themen im Heft sind u.a. ein Fahrbericht des autobahntauglichen EBikes eROCKIT, neue Modelle von Suzuki und Kawasaki, eine neue Folge
des Bikerrechts von Andreas Bludau und ein vergnüglich zu lesender
Rennbericht von Rene Hennemann, der mit einem geliehenen
Straßenmotorrad seine Cup-Klasse gewann. + + +

Old- und Youngtimer-Ausfahrt ins Fichtelgebirge
Inzwischen zur guten Tradition ist die Old- und Youngtimerausfahrt, die - von
Yvonne Birkel und Erwin Gaham aus dem Nürnberger BMW-Motorradzentrum
organisiert – jedes Jahr zu neuen Zielen in Nordbayern führt.
Dieses Jahr machte sich ein gutes Dutzend Besitzer klassischer Motorräder
bereits zum 10. Mal auf den Weg nach Fichtelberg im Fichtelgebirge. Nach einer
Mittagspause besichtigen sie dort gemeinsam das Auto- und Motorradmuseum
und hier natürlich vorrangig die Motorradausstellung.
Die platzt schon lange aus allen Nähten: Dicht gedrängt stehen hier nicht nur
zahlreiche BMW-Motorräder, sondern auch manch andere Seltenheit wie z.B.
die Modelle aller japanischen Hersteller aus der Turbo-Ära, die Mitte der 80er
Jahre kurzzeitig aufflammte.
Andere staunten eine über eine Zweitakt-Enduro mit Harley-DavidsonSchriftzug auf dem Tank trug. Sie stammte aus einer Zeit, in der die
Motorradsparte des italienischen Aermacchi-Konzernes in den 1960er Jahren an
Harley-Davidson verkauft worden war, bevor sie 1978 zurück nach Italien zu
Cagiva wechselte.
Zahlreiche Ausstellungsstücke in den Hallen und auf dem Freigelände zeigen
eine sehenswerte Vielfalt der Mobilität. Deshalb ist das Fichtelberger Museum
auch gerade jetzt in der kalten Jahreszeit ein lohnendes Ausflugsziel mit „weißt
du noch“-Effekt.
Die unfall- und pannenfreie BMW-Ausfahrt endete nach dem Museumsbesuch,
Danach rollte ein Teil der Mitfahrer wieder zurück in die Metropolregion,
während andere das traumhafte Herbstwetter noch für eine ausgiebige Runde
durch das Fichtelgebirge nutzten.

Anwaltskosten bei Unfall sind
immer zu ersetzen
Das Amtsgericht München hat in einem Urteil vom
31.5.2021 klargestellt, dass der Geschädigte
eines Unfalls für die Durchsetzung und
Geltendmachung seiner Ansprüche immer einen
Rechtsanwalt beauftragen darf. Dieser ist auch

stets von der gegnerischen
Haftpflichtversicherung zu erstatten.
Äußerst praxisnah führt das Amtsgericht aus: der
Geschädigte darf stets die Erwartung haben, es
werde in der Regulierung Schwierigkeiten geben.

Rechtsanwalt Andreas Bludau aus Nürnberg
berichtet regelmäßig im Newsletter und der
ZWEIRAD über aktuelle Fälle, die
Motorradfahrer betreffen.
Kontakt

Das Oktoberheft
ist online
Das aktuelle Heft
als Download-PDF

Neue SE-Version für Kawasaki Z900RS-Reihe
Kawasaki erweitert für 2022 die Z900RS-Modellreihe mit einer SE-Version, die
technisch aufgewertet ist und durch die klassische „Yellow-Ball“-Lackierung in
Anlehnung an die Z1 von 1972 besticht.
Neben der gelben Lackierung fällt an der Z900RS SE der neue Öhlins-S46Stoßdämpfer mit externer hydraulischer Justierung der Federbasis per
Einstellrad auf. Das einteilige Aluminiumgehäuse dieser Konstruktion, der große
46-mm-Dämpferkolben und die per Trennkolben aufgeteilten Kammern für Öl
und Gas werten das Fahrwerk auf. Das bedeutet unterm Strich mehr Grip und
ein verbessertes Handling. An der 41-mm-Upside-down-Gabel vorn sind die
Standrohre gold eloxiert. Deren Abstimmung wurde ans neue Federbein
angepasst, sodass Front und Heck gut harmonieren. Passend zur restlichen
Optik sind die Felgen in glänzendem Gold lackiert.
Weitere Verbesserungen an der Front finden sich im Bereich der

Vorderradbremseinheit, die durch Brembo-Komponenten aufgewertet wurde.
M4.32-Monobloc-Bremszangen mit Belägen beißen in 300-mm-Scheiben des
italienischen Bremsenspezialisten. Im Vergleich zur Standardversion Z900RS
wurde der Durchmesser des radialen Nissin-Hauptbremszylinders von 19,1 mm
auf 17,5 mm reduziert. Zusammen mit den neuen Stahlflex-Bremsleitungen
bietet die Bremsanlage mehr Biss, geringere Handkräfte und bessere
Dosierbarkeit.
Zahlreiche Details unterscheiden die Z900RS SE von der Standardversion
Z900RS: Die seitlichen Kühlerverkleidungen, der Halter des Vorderradkotflügels
und die Abdeckung der Einspritzanlage sind nun in Schwarz gehalten, das „RS“
Logo in Rot. Optisches Highlight ist die Lackierung im klassischen „Yellow-Ball“Look, welche bereits bei vielen Z1-Fans populär war, damals allerdings in
Kombination mit Dunkelgrün-Metallic. Bei der Z900RS SE ist das Gelb mit
schwarzem Lack kombiniert. Die neue Z900RS SE mit ihren vielen Goodies und
das Standardmodell Z900RS in diversen neuen Farbkombinationen werden im
Retro-Sport-Segment auch viele Freunde finden.

Termin für Motorrad Grand Prix am Sachsenring 2022
steht fest
Der Motorradweltverband FIM hat den Termin für den LIQUI MOLY Motorrad
Grand Prix Deutschland 2022 auf dem Sachsenring bestätigt. Vom 17. bis zum
19. Juni 2022 werden beim einzigen deutschen WM-Lauf der MotoGP die
besten Motorrad-Piloten auf dem Sachsenring bei Chemnitz um den Sieg
kämpfen.
Die Strecke bei Hohenstein-Ernstthal feiert im kommenden Jahr ihr 95-jähriges
Jubiläum. Am 26. Mai 1927 fand mit dem Badberg-Vierecksrennen vor 140.000
Besuchern das erste Motorrad-Rennen auf dem Sachsenring statt.
Der Ticketverkauf für den LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland 2022
läuft bereits. Für die Veranstaltungen 2020 und 2021 gekaufte Tickets sind
auch im kommenden Jahr gültig und müssen nicht umgetauscht werden.
Restkarten sind online unter adac.de/motogp oder telefonisch unter der Hotline
03723/8099111 (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr) erhältlich.

Flottes Teil mit 300 PS
Nur für begrenzte Zeit: Kawasaki nimmt Bestellungen für handgefertigte Ninja
H2R an.
Wer eine ausschließlich für den Rennsport vorgesehene Kawasaki Ninja H2R
des Modelljahrgangs 2022 mit der Lackierung „Mirror Coated Matte Spark
Black“ sein Eigen nennen möchte, der muss sich beeilen, den bereits am 22.
November endet die Bestellfrist des 300 PS starken Kompressor-Renners, der
in Japan handgefertigt und nur in überschaubaren Stückzahlen gebaut wird.
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Frauenquote auf dem
Titelblatt
Kaum war das Oktober-Heft online, kommentierte eine Leserin auf Facebook
bereits die Fotoauswahl beim Titelbild. Sie machte uns darauf aufmerksam,
dass schon wieder eine Frau vom Motorrad runterlächelte. Das wäre jetzt die
Dritte in Folge.
Ganz ehrlich: Ich habe mir bei der Fotoauswahl nichts gedacht; und weil
Zeitungen, die gedruckt und verteilt sind, für mich nur noch Archivwert
besitzen, auch nicht groß nachgezählt. Inzwischen weiß ich: Stimmt, und auf
dem Ttel des Februarheftes war nebenbei bemerkt die vierte Lady zu sehen.
Inzwischen hat die Leserin ihren Kommentar selbst wieder gelöscht. Wir können
uns aber noch erinnern, dass sie nun vehement nach einem Herrn – möglichst
in Tiger-Unterwäsche -verlangt hat. Und uns mit einer Kaffeespende erpressen
will, falls wir ihre Idee verwirklichen.
Liebe Unbekannte, die du deinen Kommentar leider wieder gelöscht hast, auf
dass wir dich und ihn nicht zitieren können: Das mit der Tiger-Unterwäsche wird
nichts! Erstens ist es dafür inzwischen zu frisch, und zweitens sind wir bei der
Auswahl männlicher Models stark eingeschränkt.
Spaß beiseite - ist es wirklich so schlimm, wenn eine Frau auf dem Bike sitzt?
Inzwischen liegt die motorradfahrende Frauenquote bei knapp 25 Prozent.
Tendenz steigend. Zweitens wurde nur eins von den vier gedruckten Fotos von
uns produziert: nämlich das mit Gregors Tochter Katja auf der ZERO aus dem
Augustheft. Die restlichen Aufnahmen sind Produktfotos der Hersteller. Und
wenn die momentan gerade die Weiblichkeit entdeckt haben – ja mei!
Außerdem persiflieren wir per Bildauswahl den ganzen Genderquatsch, weil uns
in diesem Fall das Geschlecht der Biker samt Schrägstrich-Innen völlig egal ist.
Ob männlich, weiblich, oder weiß ich nicht.
Andere basteln verzweifelt an einer sog. Frauenquote: 50% müssen es ein,
egal wie! Hauptsache, ein Weib! Darüber kann man auch denken, wie man will.
Immerhin waren und bleiben unsere Titelfrauen im Gegensatz zu manchem
bunten Heft am Kiosk auch in Zukunft vollständig bekleidet – und sitzen korrekt
auf einem Motorrad.
Eine andere Stammleserin meinte zu dem Kommentar noch, man könne doch
mal einen Hund genderneutral auf das Motorrad setzen. Ihren - zum Beispiel.
Nette Idee - aber leider fehlt uns dazu etwas der sachliche Bezug.
Und ungeachtet jeglicher Quotendiskussion werden wir weiterhin unsere
Titelfotos passend zu den Themen aussuchen, die sich im Heft wiederfinden.
Was soll z.B. ein Wheelie-Foto auf dem Titel, wenn im Fahrbericht ein Chopper
beschrieben wird?

Ein schönes Wochenende und gute Unterhaltung beim restlichen Newsletter,
der inzwischen bereits 1.000 Abonnenten zählt.
Mathias

T E L E G R A M M
+ + + Continental baut die Zusammenarbeit mit KTM aus. Die neue
390, die ab März 2022 in den Handel kommt, wird serienmäßig mit
sportlichen Allrounder besohlt. Damit ist die RC 390 die dritte
mit ContiRoad-Erstausrüstung; außer ihr stehen die 390 DUKE und
890 DUKE serienmäßig auf ContiRoad. + + +

RC
dem
KTM
die

+ + + Inzwischen läuft die Verteilung der ZWEIRAD Oktoberausgabe.
Themen im Heft sind u.a. ein Fahrbericht des autobahntauglichen EBikes eROCKIT, neue Modelle von Suzuki und Kawasaki, eine neue Folge
des Bikerrechts von Andreas Bludau und ein vergnüglich zu lesender
Rennbericht von Rene Hennemann, der mit einem geliehenen
Straßenmotorrad seine Cup-Klasse gewann. + + +

Reinhold Roth ist gestorben
Reinhold Roth, 250-ccm-Vizeweltmeister von 1987
und 1989, ist am 15.Oktober im Krankenhaus
Wangen nach einem Lungenkollaps gestorben.
Der sympathische Amtzeller war seit seinem
Rennunfall beim Jugoslawien-GP 1990in Rijeka ein
Pflegefall und wurde 68 Jahre alt.
Günther Wiesinger widmet ihm auf seiner
Onlineseite der "Speedweek" einen lesenswerten
Nachruf.

Speedweek

Änderung der
Straßenverkehrsordnung und des
Bußgeldkatalogs
Nach einem formaljuristischen Fehler hat der
Gesetzgeber es nun endlich geschafft die Reform
der Straßenverkehrsordnung auf den Weg zu
bringen.
Sie dürfte im Laufe des November 2021
Inkrafttreten. Für Motorradfahrer bedeutet dies
unter anderem, dass das Durchfahren der
Rettungsgasse mit zwei Punkten in Flensburg,
240 € und mit einem Monat Fahrverbot geahndet
werden wird.

Rechtsanwalt Andreas Bludau aus Nürnberg
berichtet regelmäßig im Newsletter und der
ZWEIRAD über aktuelle Fälle, die
Motorradfahrer betreffen.
Kontakt

Das Oktoberheft
ist online
Das aktuelle Heft
als Download-PDF

Baby-Tiger von Triumph
Mit der Tiger Sport 660 erweitert Triumph seine Adventure Range nach unten
und präsentiert die Tiger als Mittelklasse Bike, das sowohl für den schnellen Trip
in die City als auch für die XXL-Tour geeignet ist. Der bewährte Triple-Motor, der
auch schon in der Trident 660 zum Einsatz kommt, bringt mit 81 PS
Spitzenleistung und 64 Nm maximalem Drehmoment viel Power in die
Adventure-Einsteigerklasse. Seine Abgase entlässt er über einen unauffälligen,
kompakten Auspuff mit Sammler unter dem Motor.
Die Baby-Tiger bietet ein hochwertiges Fahrwerk mit Showa 41 mm UpsideDown Cartridge-Gabel und Showa Monoshock hinten – inklusive hydraulischer
Einstellung der Federvorspannung. Die bequeme Sitzposition mit schmalem
Schrittbogen und einer niedrigen Sitzhöhe von 835 mm kommt auch
Fahrerinnen und Fahrern ohne Gardemaß entgegen.
Dank des 17 Liter fassenden Kraftstofftanks und den unauffällig integrierten
Kofferhaltern für die optional lieferbaren Koffer sind auch größere Reisen
komfortabel möglich. Serienmäßig an Bord ist eine in der Höhe einstellbare
Windschutzscheibe mit praktischer Ein-Hand-Bedienung.
Wie heute üblich ist auch die Tiger Sport 660 mit einem hochwertigen
Multifunktionsinstrument mit TFT-Display ausgestattet - vorbereitet für das „My
TRIUMPH“-Konnektivitätssystem. Dazu gibt es eine Vielzahl von elektronischen
Assistenzsystemen wie ABS, abschaltbare Traktionskontrolle, Ride-by-Wire
Motorsteuerung und zwei Fahrmodi (Road und Rain). Selbstverständlich ist die
neue Tiger mit Voll-LED-Beleuchtung mit markanten Doppelscheinwerfern und
selbstrückstellenden Blinkern auch beim Thema Licht auf dem aktuellen Stand
der Technik.
Interessant könnte die Tiger auch den A2-Führerschein sein, denn Triumph
bietet einen Umbausatz, um die Tiger auf 48 PS zu drosseln. Angenehm sind
auch die langen Wartungsintervalle von 16.000 Kilometern oder 12 Monaten – je
nachdem, was zuerst eintritt. Dazu bietet Triumph vier Jahre Herstellergarantie
ohne Kilometerbegrenzung sowie zwei Jahre Mobilitätsgarantie.

Neue BMW Niederlassung Nürnberg offiziell eröffnet
Die große Party zur Eröffnung der neuen BMW Niederlassung Nürnberg ist aufgrund
der immer noch gültigen Pandemie-Beschränkungen in das Frühjahr 2022
verschoben, stattdessen wurde nur im kleinsten Kreis gefeiert und einige Kunden
sowie Vertreter der Presse durften sowohl die Showrooms wie auch die Arbeitsplätze
der Werkstatt begutachten.
Niederlassungsleiter Thomas Fischer begrüßte am Rednerpult Dr. Michael Fraas,
Stadtrat sowie Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent der Stadt Nürnberg, der noch
einmal kurz in Erinnerung rief, wie lang und steinig der Weg vom ersten Spatenstich
über die kurz darauf beginnende Finanzkrise mit Projektstopp bis zum finalen Neubau
war.
Über 50 Mio. Euro investierte die BMW Group in den Bau der neuen Niederlassung in
Nürnberg, die am 05.10.2021 ihren Betrieb eröffnet hat. Auf einer 44.000
Quadratmeter großen Fläche an der Gustav-Adolf-Straße im Stadtteil Schweinau bietet
der Komplex nun Platz für die Marken BMW, BMW i, BMW M, BMW Alpina, MINI und
natürlich BMW Motorrad.
Konrad Behringer, Verkaufsleiter des BMW-Motorradzentrums, konnte seine Freude
auch kaum verbergen, als er über die Möglichkeiten Auskunft gab, die der neue
Showroom und die Werkstatt mit sieben Hebebühnen nun bieten. Auch wenn es
„noch nicht mit München vergleichbar ist“, hat das Motorradzentrum doch am
meisten vom Neubau profitiert. Neben einem modern eingerichteten Showroom für
Neufahrzeuge und Bekleidung im Erdgeschoss ist im ersten Stock noch zusätzlicher
Platz für gebrauchte Motorräder entstanden. Auch von außen hebt sich das
Motorradzentrum optisch durch ein eigenständiges Design und einen separaten
Eingang von der übrigen BMW Markenwelt ab.

Dr. Michael Fraas,
Stadtrat sowie
Wirtschafts- und
Wissenschaftsreferent
der Stadt Nürnberg
schilderte den langen
und beschwerlichen
Weg der BMW
Niederlassung in
Nürnberg.

Good bye Parkdeck
mit Tiefgaragenflair
in der alten
Niederlassung
Witschelstraße.
Motorradleiter
Konrad Behringer
freut sich nicht nur
über die auf zwei
Ebenen
angeordneten
Verkaufsräume,
sondern auch über
die vielen neuen
Möglichkeiten, die
Kunden damit
optimal zu bedienen.

Thomas Fischer ist
Chef im neuen Haus.
Der Grundstein dazu
wurde bereits 2008
gelegt, dann ruhte
das Projekt aus
verschiedenen
Gründen 13 Jahre.

Die Gebrauchtangebote sind jetzt nicht mehr am Rande einer
Parkhausauffahrt, sondern im oberen Geschoss des neuen
Motorradzetrums artgerecht platziert.

Motorradmarkt leidet unter
Lieferschwierigkeiten der Hersteller
Im Vergleich zum Vorjahr stark gebeutelt präsentiert sich der Motorradmarkt im
September 2021. Rund 6,5% büßte der Markt (zugelassene Krafträder von
Januar bis September) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein, bei den
Kraftrollern sogar über 9%.
Etwas weniger stark betroffen waren Leichtkrafträder (-3%), während es bei
den Leichtkraftrollern sogar leichte Zuwächse gab (+2%). Dennoch bleibt über
alle vier Segmente hinweg ein Minus von 5% im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum.
Während einzelne Marken wie BMW (+4,9%), Honda (+10,5%) oder Ducati
(+21%) noch gut zulegen konnten, hat es andere Marken wie KTM (-19,6%),
Harley-Davidson (-27%), Kawasaki (-16,4%) oder Yamaha (-13,5%) schwer
getroffen.
Woran es liegt, kann man sich bei fast jedem Händler an der Verkaufstheke
anhören: Massive Lieferverzögerungen bei Neufahrzeugen, deren Ursachen
vielfältig sind. Von mangelnden Seefracht-Containern, verzögerter
Zollabwicklung, überlasteten Frachthäfen, Seeblockaden, ausfallenden
Zulieferern und falsch geplanten Kontingenten ist alles dabei. Die Pandemie hat
das fragile Weltwirtschaftssystem nachhaltig erschüttert und die
Konsumgüterindustrie samt ihren Transportlogistiken schwer ins Wanken
gebracht, weshalb bei vielen Händlern nur noch das im Laden steht, was
ohnehin kaum verkäuflich ist. Die Kaufbereitschaft der Kunden scheint jedoch
vorhanden zu sein, das demonstrieren die Marken, die aktuell gut aufgestellt
sind und liefern können.
Glaubt man den Herstellern, ist für 2022 jedoch Besserung in Sicht. Die
Transport- und Logistikabläufe sollen sich dann soweit entspannt haben, dass

Waren nicht ewig in der Zollabfertigung festhängen und auch die
Verzögerungen durch ausfallende Zulieferbetriebe werden dann zunehmend
behoben sein.

Jule Steinert gewinnt Trial-DM
Das ihr erster Laufsieg am Anfang der Saison kein positiver „Ausrutscher“ war,
hat Jule Steinert vom MSC Jura e.V. Heideck eindrucksvoll bewiesen. Von den
insgesamt sieben Läufen zur Deutschen Trial-Damenwertung (Klasse 1F)
gewann sie vier, nur einmal stand sie nicht auf dem Podest.
Am Ende der Meisterschaft lag sie mit 600 Punkten deutlich vor ihrer
unmittelbaren Konkurrentin Vivian Wachs (525 Punkte). Dabei hatte sich die
erfolgreiche Saison überhaupt nicht angedeutet, sie selbst hatte nach zwei
Bandscheibenvorfällen und den aus ihrer Sicht nicht optimal verlaufenen EMund WM-Läufen keine großen Hoffnungen, bei der DM etwas mitzunehmen,
zumal sie die anderen Fahrerinnen stets als stark und sehr fleißig im Training
einschätzt.
Ohne den Druck aufgrund der mangelnden Vorbereitung ganz vorne mitfahren
zu müssen, ging Jule ganz entspannt in die ersten Läufe und errang ihre ersten
DM-Siege. „Zum Ende hin hab ich mir dann aber selber ziemlich hohen Druck
gemacht, weil ich natürlich gerne Deutsche Meisterin werden wollte nach den
super Ergebnissen. Am letzten DM-Wochenende war ich dann auch die Woche
davor schon so nervös, dass nichts so richtig funktioniert hat, wie ich wollte.
Leider bin ich dann auch nur 4. & 3. geworden, das hat aber zum Glück
trotzdem noch mit Abstand zum Meisterschaftssieg gereicht.“
Nächstes Jahr will Jule wieder voll angreifen und dann auch auf den
internationalen Wettbewerben die Performance abliefern, die sie bei der
Deutschen Meisterschaft so stark gemacht hat.
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Hornig präsentiert Smartphone-Halterung
für drahtlose Ladung
Wer sein Smartphone gerne am Motorrad dabei ha,t ärgert sich oft über die
nicht vorhandene Stromversorgung, zumal das Gefummel mit den nie
wasserdichten USB-Steckverbindern am Motorrad nicht optimal ist.
Abhilfe schafft nun der wasserdichte (IP68) Motorrad-Telefonhalter des
Zubehöranbieters Hornig mit drahtloser QI-Ladefunktion (Induktionsladen) für
Telefone von 63-72mm (MC922) bzw. 71-90mm (MC925) Breite. Die
Aluhalteplatte mit Zentralschraube gewährleistet einen stabilen Halt des
Mobiltelefons und ist schwingungsgedämpft und um 90° drehbar.
Der robuste Metallhalter mit Neigungsgelenk kann an Rohrgestängen bzw.
Lenkern mit einem Durchmesser von 12 -29,5mm montiert werden. Durch die
große aktive Ladefläche mit drei integrierten Ladespulen (max. 2,5A) wird das
Telefon zuverlässig mit Ladestrom versorgt und zusätzlich gekühlt, um eine
Hitzeabschaltung des Handys zu verhindern (die Alu/Metallgrundplatte leitet die
Telefonwärme ab).
Die Stromversorgung ist gegen Thermoüberlastung und Überspannung
gesichert und erfolgt über das Gerätekabel (0,4 m) mit wasserdichtem Stecker
und dem Anschlusskabel (1,4 m) mit kleinem DIN-Stecker für Bordsteckdosen.
Um eine Batterieentladung bei längeren Standzeiten zu verhindern, ist es auch
möglich die Stromversorgung mit Hilfe der beiliegenden Klemmverbindern über
eine über Zündung geschaltete Leitung zu betreiben. Durch den drahtlosen
Ladeanschluss des Handys bleibt die empfindliche Steckerbuchse, die in
herkömmlichen Systemen permanent Vibrationen und Fahrtwind ausgesetzt ist,
unberührt. Für noch flexiblere Befestigungsmöglichkeiten kann optional das
Befestigungs-Set BA27 verwendet werden, welches ein Montagegelenk und
Halter für Spiegel, Bremshebel oder M8-Befestigung beinhaltet.
Die Smartphone-Halterung ist ab 149.- € (Version für Smartphones ab 72mm
Breite 169.- €) unter www.motorradzubehoer-hornig.de erhältlich.
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Fast geschafft!

So – diese Saison hätten wir dann auch mal wieder so gut wie geschafft. War
zwar nicht gerade eine sensationelle, wenn ich neben dem eher
durchwachsenen Wetter auch die anfänglich miese Öffnungssituation der
Gastronomie und außerdem die Liefersituation sowohl im Fahrzeug- als auch im
Zubehör- und Bekleidungssektor betrachte.
Aber immerhin, Motorrad fahren konnten (und vor allem durften) wir wenigstens
ungehindert.
Wenn ich jetzt Ende Oktober noch einmal oberlehrerhaft den Zeigefinger
schwinge, dann nur aus einem Grund: Viele Motorradunfälle passieren
bekanntermaßen am Tourende und damit quasi vor der Haustüre. Jetzt zum
Saisonende fahren wir doch alle mit der Praxis eines Sommers wie die Götter,
haben uns und unser Bike in allen Situationen voll im Griff.
Denken wir – genauso wie wir am Ende einer langen Tour kurz vor dem
Abschwung mit den Gedanken bereits bei den Lieben zuhause – und/oder
einem gedeckten Tisch und bequemen Sofa sind.
Leider funktionieren aber nicht nur die Fahrphysik, sondern auch die
Dämlichkeit anderer Verkehrsteilnehmer bis zum letzten Stillstand. Das
bedeutet: bis zum letzten Meter voll konzentriert bleiben!
Dazu kommen noch ein paar Kleinigkeiten, die im Sommer nicht auftraten: Da
wäre zuerst das sogenannte „Bauernglatteis“ in Form von auf die Straße
getragene Erdreste von der Feldarbeit. Die liegen dann sturzgünstig bevorzugt
hinter unübersichtlichen Kurven.
Oder einfach Herbstlaub, dass der letzte Sturm auf die Straße geweht und die
Kehrmaschine noch nicht aufgesammelt hat. Vermischt mit morgentlichem Tau
oder Raureif der perfekte Untergrund für unfreiwilliges Motorradballett mit
eingesprungenem Highsideransatz.
Dazu kommt das inzwischen ziemlich zerkratzte Visier, das „schon noch für
diese Saison taugt“. Warum eigentlich? Nächstes Jahr wird es bestimmt nicht
billiger, aber ein Abflug wegen Blindflug immer teuer. Und oft auch schmerzhaft,
wenn die Sonne jetzt so richtig fies genau aus der Richtung blendet, in die uns
unser Heimweg führt.
Auch Kälte kann schwer unsere Aufmerksamkeit reduzieren. Wer‘s beim
Ausflug übertrieben hat und jetzt im Kampf gegen rasant schwindendes
Tageslicht und ebensolche Temperaturen schlotternd die letzten Kilometer
zurücklegen muss, fährt dabei oft einen recht wilden Stiefel zusammen und
provoziert so gefährliche Situationen.
Bitte nicht falsch verstehen: Ich will niemandem den Spaß auf die letzten

Touren der Saison kaputtschreiben. Sondern nur daran erinnern, es auf der
Zielgerade bitte nicht so zu übertreiben, dass man sich samt Moped schließlich
doch noch erdet.
Darum wünsche ich ein schönes Wochenende und viel Fahrspaß bei der für
diese Saison vielleicht letzten Tour durch eine wunderschöne farbenprächtige
Herbstlandschaft.
Mathias

T E L E G R A M M
+ + + Nach dem fränkischen Motorradwanderbuch ist nun auch mit
Grenzlandfahrt das zweite Werk mit einem Tourenvorschlag entlang der
ehemaligen deutsch-deutschen Grenze vergriffen. Weil beide Titel
inzwischen nicht mehr in allen Punkten aktuell sind und deshalb
komplett überarbeitet werden müssten, wird es zunächst keine
Neuaruflage geben. Restbestände können sich noch bei unseren
Verkaufsstellen und im Buchhandel befinden, nachfragen lohnt dort. +
+ +
+ + + Zwei Korrekturen gibt es aus dem Newsletter Nr. 45. Einer der
beiden Organisatoren der BMW OLd- und Youngtimerausfahrt heißt nicht
Erwin, sondern richtigerweise Erich Gaham. Und die diesjährige
Veranstaltung fand nicht zum 10, sondern bereits zum 13. Mal statt.
+ + +

Honda präsentiert Tourer mit Africa-Twin Motor
Die neue Referenz im Tourensegment von Honda hört auf den Namen NT1100
und soll ganz in der Tradition von Pan European und Deauville Fahrer
ansprechen, die sich eine traditionelle Reisemaschine mit gutem Windschutz
und viel Stauraum wünschen und denen die mittlerweile weit verbreiteten
Adventure Bikes zu hoch und wuchtig sind.
Angetrieben wird die NT1100 vom Reihen-Zweizylindermotor der CRF1100L
Africa Twin, der auch in der NT 105 PS bei 7.500 U/min liefert. Natürlich kann
dieser auch in der NT1100 mit dem Doppelkupplungsgetriebe DCT kombiniert

werden.
Das der Haupteinsatzzweck eher die große Tour ist, lässt sich schon an der 5fach verstellbaren Windschutzscheibe, der Verkleidung mit viel Windschutz
durch zusätzliche Abweiser und dem großen Angebot an Stauraum erkennen.
Während die Seitenkoffer serienmäßig an Bord sind, gibt es das Topcase gegen
Aufpreis. Der 20 Liter-Tank sowie ein für die Fahrzeuggröße überschaubarer
Verbrauch ermöglichen Reichweiten von 400 km pro Tankfüllung.
Im Cockpit dominiert ein 6,5-Zoll-TFT-Touchscreen mit Apple CarPlay®- und
Android Auto®-Konnektivität, beheizte Griffe, Packtaschen, Hauptständer und
Tempomat komplettieren die umfangreiche Serienausstattung. Die
elektronische Ausstattung umfasst zu drei Fahrmodis (Urban, Tour, Rain) und
zwei frei konfigurierbaren User-Fahrmodis, eine 3-stufige HSTCTraktionskontrolle, Wheelie Control, LED-Lichttechnik rundum,
selbstrückstellende Blinker sowie ein Rücklicht mit Notbrems-Signalfunktion.
Der Stahlrahmen der NT1100 verknüpft einen kurzen Radstand mit
handlingfreundlicher Lenkgeometrie. Die vordere Radführung übernimmt eine
43 mm-Upside-Down-Telegabel von Showa, während das Hinterrad über eine
Aluminiumschwinge und ein Showa-Einzelfederbein mit Pro-Link-Umlenkung
verfügt. Die Federvorspannung hinten kann bei Bedarf über ein Handrad
einjustiert werden. Die Doppelscheibenbremse ist mit 310 mm-Scheiben und
Vierkolben-Radialbremssätteln bestückt. Bei der Bereifung sind die gängigen
Dimensionen 120/70-17 vorne und 180/55-17 hinten aufgezogen.
Die neue NT1100 ist in den drei Farbvarianten Matte Iridium Gray Metallic, Pearl
Glare White und Graphite Black erhältlich, Preis und Verfügbarkeit stehen
allerdings noch nicht fest.

Reform der
Straßenverkehrsordnung, Teil 2
Die Bundesrat-Drucksache 687/21 verlautbart:
„Die Motorrad- und Autoposing-Lärmproblematik
lässt sich nur durch eine intensive Überwachung
und durch wirkungsvolle Sanktionsmaßnahmen im
Sinne der lärmbetroffenen Bevölkerung lösen.“
Bedeutet, dass, wer innerhalb einer
geschlossenen
Ortschaft unnütz hin- und herfährt und dadurch
Andere belästigt, 100 € zahlen darf.
Unnötiger Lärm innerorts oder außerorts schlägt
mit 80 € zu Buche.

Rechtsanwalt Andreas Bludau aus Nürnberg
berichtet regelmäßig im Newsletter und der
ZWEIRAD über aktuelle Fälle, die

Motorradfahrer betreffen.
Kontakt

Das Oktoberheft
ist online
Das aktuelle Heft
als Download-PDF

Sonniger Biketober-Testride bei Motorrad
Dippold
An einem sonnigen Nachmittag Mitte Oktober kam bei Motorrad Dippold
anlässlich des Biketober-Testride-Tages tatsächlich Feststimmung auf, denn
viele Motorradfahrer nutzten die Gelegenheit, endlich wieder Gleichgesinnte zu
treffen, Benzin zu reden und natürlich auch die neuesten Modelle von Ducati,
MV Agusta, Indian & Co. für eine Probefahrt zu entführen.
Auch für die Verpflegung war bestens gesorgt, bei Hähnchen, Haxn, Kuchen
und Getränken lies sich bestens über das Hobby fachsimpeln und die
womöglich letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres genießen.

Vor 100 Jahren: Zündapp gewinnt am Würgauer Berg
Am 16.10.1921 war der Würgauer Berg in der Nähe von Scheßlitz Schauplatz
einer Bergprüfungsfahrt. Heute würde man es Bergrennen nennen. Diese
Veranstaltungen waren vor 100 Jahren wahre Zuschauermagnete und damit vor
allem für die in Nürnberg gerade aufblühende Motorradindustrie ein
willkommener Anlass, die Leistungsfähigkeit der eigenen Produkte unter
Beweis zu stellen.
Mit Hans Wolf und Hans Metsch belegten zwei Nürnberger bei dieser
Bergprüfung die ersten beiden Plätze. Sie saßen auf Motorrädern, die erstmals
den Namen Zündapp auf dem Tank trugen.

Ob es sich dabei wirklich um „echte“ Zündapp-Motorräder, deren
Serienfertigung in dieser Zeit mit dem Modell Z22 gerade anlief, handelte, oder
ob man als Kopiervorlage dienende englische Levis-Maschinen einfach
umlackiert hatte – darüber herrscht auch 100 Jahre später Uneinigkeit unter den
Historikern.
Die Besucher erlebten jedenfalls den ersten Sieg einer (wahrscheinlich) in
Nürnberg gefertigten Zündapp. Und es sollte noch lange nicht der letzte sein.
Bis zum Konkurs im August 1984 und dem Verkauf der Produktionsanlagen
nach China waren es vor allem Endurofahrer, die für das später in München
beheimatete Werk unzählige Titel bis zur Weltmeisterschaft erringen konnten.
Eine ausführliche Geschichte über das Werk steht im momentan entstehenden
Buch über sämtliche jemals in Nürnberg und Umgebung existierenden
Motorradfabriken. Einen Titel gibt es noch nicht, intern läuft die Produktion
unter „Glidschn, Gaos, Gongurs und andere Gadasdrofn.“ Denn von den rund
50 Firmen hat keine einzige überlebt.
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Vorfreude ist
die schönste Freude

So - die Saison ist rum! Definitiv! Natürlich gibt es da draußen ein paar
Hartgesottene, die beispielsweise am kommenden Montag traditionell zur Kathi
reiten werden, um dort mehr oder weniger dick verpackt unter Ihresgleichen
auszuharren. Damit sie hinterher behaupten zu können, man sei ja schließlich
kein Bruchstrichfahrer (Saisonkennzeichen) und brauche seine Freiheit. Dazu
gehöre natürlich auch die Tatsache, so oft und lange frieren zu dürfen, wie man
will.
Auf der anderen Seite dann die Weicheier – so wie ich es bin. Gut, ich kann zur
Entschuldigung wenigstens behaupten, vor einigen Jahrzehnten schon mal
nicht nur zwei Sommer, sondern auch einen ganzen und damals ziemlich
harten Winter täglich durchgefahren zu sein. Beruflich als Versuchsfahrer bei
Hercules, und um damit Geld zu verdienen.
Schön war die tägliche Kutscherei auf Mofas, Mopeds, scharfen Fuchtzigern und
der Wankel W 2000 nur von April bis Oktober, als die Fränkische mit den mehr
oder weniger agilen Kleinfahrzeugen unsicher gemacht wurde. Und es auch
mal für eine Stunde ins Freibad ging, weil dass bei den damals geforderten
täglichen Kilometerleistungen noch möglich war. Musste man sich halt vor- und
hinterher entsprechend dranhalten.
Ich schweife ab. Denn eigentlich wollte ich doch nur sagen, dass ich jedes Jahr
zeitgleich mit meinem Entschluss, die Motorradsaison für dieses Jahr definitiv zu
beenden und das Motorrad einzumotten, in einen unerklärlichen
Sehnsuchtsmodus verfalle. Ich hätte doch noch, ich wollte doch noch… Alles
gestrichen - oder besser gesagt: auf den nächsten Frühling vertagt.
Gut so! Denn mal angenommen, bei uns würde wie in Kalifornien das ganze
Jahr über motorradtaugliches Wetter herrschen und wir könnten jeden Tag ohne
Einschränkungen auf dem Bike sitzen. Wie lange würden wir es aushalten, wie
schnell würden wir den Spaß verlieren? Weil es dann ja nichts besonderes mehr
wäre, auf dass man sich noch freuen könnte.
So wie auf Spargel und Erdbeeren. Kriegt man zwar heute in den
entsprechenden Geschäften das ganze Jahr über, aber schmecken tut‘s doch
erst dann, wenn auch die dazu passende Saison losgeht. Und man sich das
Restjahr darauf freuen kann. Wobei ich mir bei Lebkuchen und Dominosteinen
im September nicht mehr ganz so sicher bin.
Also packen wir die Maschine weg, stecken die Klamotten in die
Waschmaschine, lagern den Helm zur finalen Auslüftung auf dem Balkon. Und
begeben uns schon in diesem Augenblick in einen Zustand der süßen Qual,
bei der wir die Tage bis zum Saisonstart runterzählen, immer gewagtere Pläne
für die ersten Ausritte schmieden - und jeden Tag kribbeliger werden.
So muss das!

Ein schönes Wochenende mit einer Stunde zusätzlich, und einen ebensolchen
Feiertag wünscht euch
Mathias

T E L E G R A M M
+ + + Der oberfränkische Motorradreiseanbieter „Smiley Tours“
startet nach coronabedingter Pause mit ersten Tourenangeboten im
Jahr 2022:
Andalucien, 03.04. – 10.04.22, 1.549,- € incl. 4* Hotel mit HP im
DZ, Flug und Motorradtransport, 50,- € Frühbucherrabatt bis 15.11.21
Sardinien, 15.05. – 22.05.22 / 22.05. – 29.05.22 / 18.09. –
25.09.22, 1.499,- € incl. Hotel mit HP im DZ, Flug und
Motorradtransport, 50,- € Frühbucherrabatt bis 15.11.21
Island, 09.07. – 21.07.22, 3.750,- € incl. Hotel mit ÜF im DZ, Flug
und Motorradtransport, diese Tour kann als geführte Endurotour,
Selbstfahrerstraßentour und 4x4 Jeeptour gebucht werden, alle
weiteren Infos + + +

Elefantentreffen 2022 mit 2G-Regel
Nachdem das traditionsreiche Elefantentreffen des BVDM in diesem Jahr
aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen abgesagt werden musste, lädt der
Verband im nächsten Jahr vom 25. bis 31. Januar wieder zum international
bekannten Wintertreffen nach Thurmansbang-Solla in den Hexenkessel von Loh
ein, wenn es die weitere Entwicklung der Pandemie erlaubt. Sollte im Januar
keine Genehmigung erteilt werden, wird der BVDM die Absage so schnell wie
möglich öffentlich machen.
Das Treffen wird nach der 2G-Regel nur für Geimpfte oder Genesene mit
Nachweis (EU Digital COVID Certificate) zugängig sein. Zur Sicherheit für die
Gemeinschaft empfiehlt der BVDM allen Teilnehmern, unmittelbar vor der
eigenen Abreise zum Elefantentreffen einen Coronatest durchführen zu lassen.
Vor Ort werden Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse
erfasst. Dabei werden auch amtliche Ausweisdokumente eingesehen und mit
dem vorgelegten Impf- oder Genesenennachweis abgeglichen. Die Erhebung
der Kontaktdaten geschieht in elektronischer Form.
Teilnehmer aus dem Ausland benötigen eine digitale Einreiseanmeldung für
Deutschland. Der Zugang zum ET-Gelände wird erst am Donnerstag, 27.

Januar, 8 Uhr geöffnet. Eine vorherige Anreise ist nicht möglich!
Aufgrund des erhöhten Aufwandes zur Umsetzung der CoronaSchutzmaßnahmen musste der Eintrittspreis angepasst werden und kostet
jetzt 40 Euro. BVDM- und FEMA-Mitglieder zahlen 30,- €. Die Tickets werden nur
an der Eventkasse vor Ort verkauft.
Sofern die Veranstaltung wie geplant stattfinden darf, werden die Teilnehmer
aus allen Teilen Europas und auch darüber hinaus wieder für die typische
Elefantentreffen-Stimmung sorgen. Es versteht sich von selbst, dass das
Elefantentreffen kein Festzelt mit Live-Musik oder andere Animationen braucht.
Natürlich gibt es Pokale, z.B. für den schönsten Eigenbau (mit
Straßenzulassung!), die weiteste Anfahrt oder den ältesten Teilnehmer. Da es
sich um ein reines Motorradtreffen handelt, sind Quads weiterhin ausdrücklich
ausgeschlossen (Pkw sowieso).

BMW CE 04 und F 900 XR als Polizeifahrzeuge
Mit dem neuen BMW CE 04 sowie der BMW F 900 XR – eine Kooperation mit
BMW Motorrad Niederlande – in Behördenausführung für die Polizei feierte BMW
Motorrad auf der Milipol 2021 in Paris zwei Weltpremieren. Damit erweitert sich
das Programm neben der aktuellen R 1250 RT, F 750 GS und F 850 GS in
Polizeiversion um zwei souveräne und zukunftsweisende Partner.

Mit einer Maximalleistung von 30 kW (41 PS) ist der neue BMW CE 04 kräftig
motorisiert und bietet beste Voraussetzungen für die Arbeit der Polizei in der
Stadt und im urbanen Bereich. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 120 km/h –
für zügiges Vorankommen nicht nur in der City, sondern auch auf
Schnellstraßen und Autobahnabschnitten.
Mit 60,6 Ah (8,9 kWh) verfügt der neue BMW CE 04 über eine Zellkapazität für
rund 130 Kilometer Reichweite. Damit sind ein alltagstaugliches, zuverlässiges
und emissionsfreies Fahren in der Stadt sowie im urbanen Umfeld
sichergestellt.
Der BMW CE 04 ist für den behördlichen Einsatz mit folgender
Sonderausstattung ausgerüstet:
- LED Kennleuchten vorne und Rundumkennleuchte hinten
- Behördenkoffer
- Sirene
- Zusatzschalter zur Steuerung der Licht- und Tonsignalkomponenten
Wie die Serienfahrzeuge werden auch die Behördenfahrzeuge im BMW
Motorrad Werk in Berlin gebaut, die Ein- und Aussteuerung dieser
Sonderausstattungsumfänge ist in die Serienfertigung des Fahrzeugs integriert
und gewährleistet so - im Gegensatz zu andernorts praktizierten An- und
Umbauten bis hin zu Einzelstückfertigungen - höchste Prozesssicherheit und
damit gleichbleibend hohe Qualität.
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Neustart für die RETRO CLASSICS BAVARIA 2021
Vom 3.-5. Dezember 2021 geht der Re-Start der Auto- und Motorrad
Klassikshow in der NürnbergMesse über die Bühne. auf 40 000 Quadratmetern
Ausstellungsfläche präsentieren die Veranstalter ein breitgefächertes Angebot
renommierter Händler und Dienstleister, eine große Fahrzeugverkaufsbörse
und informative Club-Präsentationen rund um das Thema klassischer
Fahrzeuge, wenngleich der Schwerpunkt deutlich auf mehrspurigen
Fahrzeugen liegt.
Sonderschauen zu den Themen Motorsport und Rettungswagen sowie
erstmals eine Sim-Racing-Sonderfläche runden das Klassik-Programm ab. Der
virtuelle Motorsport am Bildschirm biete „spektakuläre Erlebnisse und ganz
neue Möglichkeiten“, erklärt Karl Ulrich Herrmann, geschäftsführender
Gesellschafter der RETRO Messen GmbH.
Der Zutritt zur Messe wird aktuell nach der 3G-Regelung möglich sein, in den
Hallen besteht Maskenpflicht und ein Mindestabstand von 1,5m, außer an
festen Sitz- oder Stehplätzen, soweit zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m
zu anderen Personen gewahrt wird. Hierunter fällt auch die Beratungssituation
am Messestand.
Die Messe ist an allen drei Tagen von 9.00 – 18.00 Uhr geöffnet, die
Eintrittspreise werden in Kürze auf der Homepage kommuniziert.

Die Kräder der Melder
Thomas Reinwald, unseren Lesern seit vielen Jahren als Historiker kein
Unbekannter, hat einmal mehr mit einer Fachbroschüre zugeschlagen. Auf 50
Seiten präsentiert er unter dem Titel „Motorräder im Dienste der Bundeswehr“
in der Reihe “Fahrzeug-Profile“ alles Wissenswerte rund um die Arbeitsgeräte
der Kradmelder des deutschen Militärs.
Mit einer Einschränkung: Was die NVA der DDR bis 1989 feindwärts schicken
wollte, fehlt in der Aufstellung. Aber dazu gibt es in der MZ-Literatur
ausreichend Bild- und Textmaterial.
Wer jemals bei der Bundeswehr auf einem Krad saß, dürfte sein gefallen an dem
mit 98 Fotos reich bebilderten Heft finden. Und sich angesichts der Typenvielfalt
wundern, dass es mehr als nur Hercules und Maico gab. Zum Beispiel die BMW
R 25/3 in den Gründungszeiten der Bundeswehr, dazu die Triumph BDG 250 im
Militärtrimm und die DKW RT175 S. Sogar Ardie war in fünfziger Jahren noch mit
der B 251 vertreten.
Reinwald hat viele, teils unveröffentlichte Fotos von Prototypen und
Mustermaschinen zusammengetragen. Denn neben Maico, Hercules und KTM
als Hauptlieferanten der Nachkriegszeit bemühten sich auch Zündapp, die
Zweirad Union und BMW immer wieder um lukrative Staatsaufträge. Nach
Hercules kam KTM zum Zug, anschließend BMW als letzter Lieferant.
Inzwischen sind die Kradmelder beim „Bund“ nahezu ausgestorben; nur noch
die „Feldjäger“ genannte Militärpolizei setzt große Maschinen hauptsächlich für
Eskorten-Einsätze ein. Dazu sitzen die Soldaten des Kommandos Spezialkräfte
(KSK) auf geländegängigen Motorrädern. Die hören allerdings auf die
Bezeichnung WR 450 F und kommen von Yamaha aus Japan.

Fahrzeugprofile – Motorräder im Dienste der Bundeswehr von
Thomas Reinwald. Format DIN A 4, 50 Seiten, 98 Fotos, erschienen im
UNITEC-Medienvertrieb, 12, 80 Euro.
bestellen
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In eigener Sache

Wie aus der Kopfzeile unschwer zu entnehmen ist, handelt es sich bei diesen
Newsletter um den 49. seiner Art. Bis auf eine Weihnachtspause, die es auch
dieses Jahr wieder geben wird, weil da einfach nichts passiert, haben wir euch
jedes Wochenende mit Neuheiten aus der Welt der Motorräder, mit topaktuellen
Meldungen zu Ereignissen in der fränkischen Szene, aber leider auch wie
dieses Mal wieder mit dem Nachruf auf einen bekannten Menschen informiert.
Dieses Mal ist es Gernot Leistner, den meisten als „Mr. Norisring“ bekannt. Was
aber die wenigsten wissen: Seine sportliche Karriere, die bis zu einem Unfall
überaus erfolgreich verlief, begann auf Ardie und damit auf einem Motorrad.
Thomas Reinwald erinnert in seinem Artikel an diesen Motorsportler.
Noch etwas anderes liegt mir am Herzen: Dieser Newsletter schreibt sich
natürlich nicht von selbst, sondern ist das Ergebnis von mindestens zwei Tagen
redaktioneller Arbeit. Schließlich versuchen wir uns an seriöser und gut
recherchierter Berichterstattung – fast immer gelingt uns das auch. Gut,
manchmal wird in der zeitlichen Enge aus dem Erich ein Erwin – kann passieren,
muss man halt richtigstellen.
Wo war ich stehengeblieben? Ach so, viel Arbeit und auf der anderen Seite noch
sehr wenig Werbeaufkommen. Weil wir aber von wohlwollendem
Schulterklopfen und lobenden Worten nicht runterbeißen und keine Miete
bezahlen können, erlaube ich mir an dieser Stelle die Bitte um die ernsthafte
Prüfung eines Inserates. Unsere Preise sind moderat, unsere stetig steigenden
Zugriffszahlen lassen aber erkennen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Natürlich wissen wir auch, dass wir mit unserem Newsletter nicht allein sind und
sich bei der Internetgemeinde längst eine leichte Überforderung angesichts
zahlreicher Newsblogger, Influencer und Filmchenproduzenten eingestellt hat.
Wir halten auch in Zukunft mit seriösem Content dagegen, weil ich überzeugt
bin, dass es nur so und nicht anders auf Dauer funktioniert. Wie seit 1985 bei
der ZWEIRAD auf.
Inzwischen klicken stabil über 550 der 986 Abonnenten den Newsletter an, mit
Zweit- und Drittöffnungen (scheinbar verkraften manche die geballte info nicht
auf einmal…) sind es inzwischen sogar bereits über 1.000 Klicks.
Darum der Aufruf an alle Gewerbetreibenden, die ja nicht unbedingt nur aus
dem Fachhandel stammen müssen: Unterstützt uns und unsere Arbeit mit
einer Werbeschaltung. Was sie kostet, steht hier. Und falls ihr einen guten
Slogan braucht, dann ruft einfach an oder schickt ein Mail.
Vielen Dank schonmal im Voraus und allen ein ruhiges Wochenende. ExtremCouching soll angesichts der Witterung ja auch mal ganz nett sein. Ich denk‘
beim Zeitungmachen dann an euch.

Mathias

T E L E G R A M M
+ + + Aufgrund technischer Probleme wurden Ende Oktober keine
Kleinanzeigen aus dem Onlineformular übermittelt, sondern
verschwanden im Datennirwana. Wir arbeiten an einer Lösung + + +

Freuten sich über die attraktive Bereicherung der Bamberger
Ausbildungswerkstatt für Zweiradmechatroniker (hinten von links): HWKPräsident Matthias Graßmann, Fachbereichsleiter Kfz-Technik Oberfranken,
Wolfgang Wich, Franz Hergenröder, Geschäftsführer des BMW Motorradcenter
Bamberg und sein Verkaufsleiter Johnny Stamper, BMW Gebietsleiter Christian
Duft und der Bamberger BTZ-Leiter Werner Herold. Auf dem Motorrad HWKAusbildungsmeister Matthias Motschenbacher.
Foto: HWK für Oberfranken

BMW R18 bereichert Ausbildungswerkstatt des BTZ
Bamberg
Nach einer BMW R nineT ist nun auch das neueste BMW Heritage Modell in der
Ausbildungswerkstatt für Zweiradmechatroniker im Berufsbildungs- und
Technologierzentrum (BTZ) Bamberg angekommen. Die BMW Motorradcenter

Bauer GmbH aus Bamberg spendete zusammen mit BMW eine BMW R 18
classic als Schulungsfahrzeug, das nun in der Aus- und Weiterbildung
angehender Zweiradmechatroniker eingesetzt wird.
„Wir unterstützen die handwerkliche Ausbildung junger Menschen sehr gerne,
da es allen Betrieben zu Gute kommt, wenn das Fachpersonal bestens
geschult ist,“ so Franz Hergenröder, Geschäftsführer der BMW Motorradcenter
Bauer GmbH und BMW-Gebietsleiter Aftersales Christian Duft bei der Übergabe
der nagelneuen BMW R 18 classic, die einen Wert von über 26.500 Euro hat.
„Dank solcher Spenden schaffen wir es, den Fuhrpark unserer Kfz- und
Zweirad-Schulungswerksatt auf dem allerneuesten Stand zu halten,“ freuten
sich HWK-Präsident Matthias Graßmann und Wolfgang Wich, HWKFachbereichsleiter Kfz-Technik Oberfranken, über den kultigen Neuzugang.
„Die Maschine ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch mit modernster
Technik wie verschiedenen Assistenzsystemen und Steuerelementen
ausgestattet. Damit steht unserer Ausbildungswerkstatt nun im Rahmen der
überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU) ein Top-Modell zur Verfügung,“
zeigt sich BTZ-Leiter Werner Herold stolz.
Die BMW R 18 classic wird künftig auch zur Schulung der neuesten Prüf- und
Messtechnikverfahren sowie bei der Durchführung von ZweiradAbgasuntersuchungen (AUK-Schulungen) eingesetzt. Profitieren werden davon
alle Lehrgangsteilnehmer, die auf höchstem Niveau für ihre Aufgaben in den
Betrieben qualifiziert werden können.

1956 saß Gernot Leistner im Sattel einer Werks-NSU

Gernot Leistner - Geländefahrer und Rennleiter
Der jüngeren Rennsportgemeinde ist der Name Gernot Leistner in erster Linie
durch seine langjährige Funktion als Rennleiter beim Noris-Ring Rennen ein
Begriff. Ältere Motorsportfans verbinden seinen Namen aber auch mit seinen
persönlichen Sporterfolgen. Die errang er auf Geländesportmaschinen und sie
gehen bis in die 1950er Jahre zurück.
Das erste Mal betrat Gernot Leister im zarten Alter von 18 Jahren eindrucksvoll

die Bühne des Motorsports im Jahre 1952. Auf der Nürnberger Marke Ardie
startend wurde auf wegen seiner Erfolge in das Werksteam geholt.
Für Aufmerksamkeit in der Szene sorgte er durch den Gewinn einer
Goldmedaille bei der 6-Tage Fahrt 1954 in England, zu der „per Achse“, also mit
dem Wettbewerbsmotorrad anreiste, die strapaziöse Fahrt absolvierte, um
anschließend mit einer Goldmedaille im Gepäck wieder nach Nürnberg
zurückzukehren.
1955 beendete erneut die 6-Tage Fahrt mit seiner bereits 25. Goldmedaille.
1956 wechselte er in das Team des Neckarsulmer NSU-Werk und sattelte
gleichzeitig von der 175er in die 250er Klasse um. Wie schon in den beiden
Jahren davor trat er bei der 6-Tage Fahrt an und brachte auch diesmal die
höchste Ehrung mit nach Hause.
Diese Auszeichnung war aber auch gleichzeitig seine letzte, die er auf einer
NSU-Max errang. Für die 1957er Saison erhielt er einen Platz im ZündappWerksteam und fuhr in dieser Saison derart souverän, dass er in die 6-Tage
„Trophy“-Mannschaft berufen wurde. Dies war die Nationalmannschaft der
Geländefahrer.
Mit großen Erwartungen reiste der gesamte Tross in die damalige CSSR nach
Spindlermühle. Hier erfüllte das Team alle Erwartungen: zusammen mit seinen
Fahrerkollegen Kämper, von Zitzewitz, Autkum, Hessler und Specht gewann die
westdeutsche Trophymannschaft die höchste Trophäe in der weltweiten
Geländesportszene.
Damit zeigte Gernot Leistner, dass er zu einer beständigen 6-Tage Größe
geworden war, der nach vier Teilnahmen die makellose Bilanz von vier
Goldmedaillen vorweisen konnte. Für die Saison 1958 blieb er weiterhin in der
Zündapp-Werksmannschaft und bestritt die Geländemeisterschaft nun in der
350er Wertung.
Leistner war bis 1959 im Geländesport aktiv, bevor ein Knöchelbruch seine
aktive sportliche Laufbahn beendete. Ab 1962 übernahm er die Position des
Rennleiters beim Nürnberger Noris-Ring Rennen. In den Folgejahren
entwickelte er das anfänglich auf Motorrädern ausgetragene Straßenrennen zu
einer weit über die Landegrenzen hinaus bekannten Veranstaltung, die
aufgrund ihrer besonderen Atmosphäre auch „Fränkisches Monte Carlo“
genannt wird.
Im Jahre 2011 gab er im Alter von 77 Jahren den Posten des Rennleiters auf. Am
29.10.2021 verstarb der gebürtige Oberfranke Gernot Leistner im Alter von 87
Jahren.

Gernot Leistner zusammen mit dem
Nürnberger Immobilienentwickler Gerd
Schmelzer.

1953 saß Gernot Leistner während
der Oberpfälzischen
Zuverlässigkeitsfahrt auf einer Ardie
BD 175.

Laternenparker: es gilt nun die
höchste Verwarnungsgeldstufe
Die Änderung der Straßenverkehrsordnung hat
sich zum Ziel gemacht vor allem Fahrradfahrer vor
falschem Halten und Parken zu schützen.
Vom Ansatz her vollkommen Ordnung. Wer mit
seinem Motorrad auf einem Gehweg parkt, der
riskiert in Zukunft ein Verwarnungsgeld von 55 €
und damit den höchsten Satz eines
Verwarnungsgeldes.

Zur Erinnerung: Gehwegparken mit einem
Motorrad oder Roller ist grundsätzlich unzulässig;
wird aber häufig toleriert. Ein Rechtsanspruch auf
Tolerierung in der Zukunft ist nicht gegeben.

Rechtsanwalt Andreas Bludau aus Nürnberg
berichtet regelmäßig im Newsletter und der
ZWEIRAD über aktuelle Fälle, die
Motorradfahrer betreffen.
Kontakt

Das
Novemberheft ist
für Samstag,
6.11. geplant.
Das aktuelle Heft
als Download-PDF

Yamaha XSR900 (2022)
Mit einer komplett neuen XSR900 hält Yamaha an der Sport Heritage Reihe fest
und präsentiert eine neue XSR900, die aber mehr als nur ein optisches Update
der 2016 erstmals vorgestellten XSR900 ist.
Neu ist der Deltabox-Alurahmen mit erhöhter Verwindungssteifigkeit und einer
30mm niedrigeren Position des Steuerkopfs, welcher zu einer tieferen
Lenkerposition und damit einer etwas sportlicheren Sitzposition führt. Ebenfalls
neu ist die um 55mm verlängerte Schwinge, die nun zu einem Radstand von
1.495 mm und damit mehr Geradeauslaufstabilität führt.
Die 10-Speichern Spinforging-Aluminiumfelgen wurden dank eines neuen
Herstellungsverfahrens zusammen um 700 Gramm erleichtert und reduzieren
nicht nur die ungefederten Massen, sondern auch das Trägheitsmoment am
Heck, was letztendlich das Handling verbessert.
Eine Überarbeitung des CP3-Motors mit nun 3mm mehr Hub erhöht den
Hubraum auf 889 ccm und die Spitzenleistung 119 PS bei 10.000 U/min. Auch

das max. Drehmoment stieg minimal auf nun 93 Nm bei bereits 7.000 U/min.
Damit der Motor die Leistung optimal entfalten kann, wurden die
Getriebeübersetzungen angepasst. Außerdem sorgt eine leichtgängigere AntiHopping Kupplung für niedrigere Bedienkräfte und somit mehr
Schaltvergnügen.
Auch beim Thema elektronische Assistenzsysteme schöpft die XSR900 aus
dem Vollen. Auf Basis der 6-Achsen-IMU (3-Achsen-Beschleunigungssensoren
und 3-Achsen-Gyroskop) lassen sich unter anderem eine schräglagensensitive
Traktionskontrolle, Slide-Kontrolle (seitliches Rutschen des Hinterrads wird
vorhergesagt und durch reduzierte Antriebsleistung unterbunden), AntiWheelie-System, Schräglagen-ABS, Cruise-Control, Quickshifter, vier Fahrmodi
sowie Ride-by-Wire Gasgriff realisieren.
Auch im Cockpit ist die Auffrischung sichtbar. Ein 3,5 Zoll TFT-Farbdisplay mit
Balken-Drehzahlmesser ersetzt das runde LC-Display des Vorgängers.
Die angezeigten Informationen lassen sich vom Fahrer konfigurieren, die
Bedienung erfolgt über den Lenkerschalter an der linken Armatur.
Selbstverständlich ist auch die Lichtanlage der XSR900 komplett mit LEDTechnik ausgestattet, besonders markant und für das Design der XSR
entscheidend ist der in einem schwarzen Gehäuse eingefasste
Rundscheinwerfer mit Tagfahrlicht.
Natürlich bietet auch Yamaha inzwischen ein umfangreiches Programm an
Zubehörteilen und Bekleidung für seine Modelle, so auch für die XSR900, die in
Deutschland in den Farben Legend Blue (mit Cyan und Gelb sowie Gabel und
Räder in Gold) sowie Midnight Black (mit roten Highlights sowie Gabel und
Bedienelement in Schwarz) voraussichtlich ab April 2022 lieferbar sein wird.
Eine unverbindliche Preisempfehlung will Yamaha in Kürze bekannt geben.
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Manchmal passt es,
manchmal nicht

Wer erinnert sich noch an die amerikanische Marke Buell, also Harley-Davidson
auf Speed? Das waren Motorräder mit innovativen technischen Details; aber
auch mit Dingen wie einem Luftfilterkasten, der wie eine Brotzeitdose seitlich
am Motorrad hing und damit genau dort, wo ausgewachsene Menschen das
Knie unterbringen wollen. War so, brachte Leistung, also blieb es auch.
Seit es Motorräder gibt, kämpfen Designer und Techniker um Form und
Funktion. Normalerweise finden beide einen Kompromiss, manchmal gewinnen
allerdings auch die Designer.
Und ich meine hier nicht jene Customizer, die ihre teilweise bildhübschen
Kreationen für den Showroom, bestenfalls noch für den Auftritt vor der Eisdiele
bauen. Aber niemals für einen zünftigen Motorradausflug. Okay, wer fünf- bis
sechsstellige Beträge über den Tresen schiebt, der wird wissen, was er da
kauft.
Eigentlich spreche ich aber von Fahrzeugen für den Alltagsbetrieb. In die man,
wie ich es nenne, „einsteigt“. Also ohne Probleme Platz nimmt, weil Fußraster
und Lenkerenden sich genau dort befinden, wo bei normaler Statur auch die
eigenen Gliedmaßen enden.
Wenn ich zurückblicke, dann fallen mir schon ein paar Böcke ein, von denen ich
schnell und liebend gerne wieder abgestiegen bin. Was aber in erster Linie mit
individuellem Empfinden zu tun hat.
Die erste Triumph Tiger, der dreirädrige Peugeot-Roller und jüngst die BMW R
18 waren solche Fahrzeuge, mit denen andere bestens zurechtkamen, ich aber
nur eins wollte. Runter!
Die Tiger fuhr – so bildete ich es mir ein – nicht dorthin, wo ich sie lenkte, das
Peugeot-Dreirad kippte, wenn ich es nicht wollte.
Und die R 18? Hatte Trittbretter und eine Schaltwippe. Ich bilde mir zwar ein,
normalerweise mit allen Motorrädern zurecht zu kommen, aber bei der
Schaltwippe ist bei mir Schluss. Was beim Schalthebel intuitiv und reflexartig seit
Jahrzehnten funktioniert, verlangt mir bei der Schaltwippe jede Menge
Arbeitsspeicher zum Nachdenken ab: Vorne runter, hinten runter, was jetzt?
Die Testfahrt im Sommer sollte eigentlich zur Fichtenranch führen, aber bereits
in Altdorf drehte ich frustriert um, stellte die BMW ab und entschied: Trittbretter
und Schaltwippen werden in diesem Leben keine Freunde mehr von mir.
Bei einem anderen Fahrzeug ging es mir und anderen gleich. Wir durften die
ersten Sachs MadAss beim Presseevent in einem Thüringer Kalibergwerk durch
die Stollen treiben. Was anfänglich einen Riesenspaß 600 Meter unter der Erde
machte, entwickelte sich allmählich zu einer wirklich anstrengenden Tätigkeit.
Der Grund lag nicht etwa in der brachialen Kraft des chinesischen Honda-DaxLizenztriebwerks, sondern eher an den Bremsen. Die griffen anständig zu und
beförderten damit den Reiter Richtung Lenker.
Und weil genau in diesem Augenblick an diesem tanklosen Gefährt nichts da
war, woran die Knie sich abstützen konnten, dafür aber die Sitzbank zusätzlich
noch ein leichtes Gefälle in dieselbe Richtung aufwies, blieb es allein den
Armen überlassen, sich gegen die Folgen der Verzögerung zu wehren. Dafür
sah das Ding aber rattenscharf aus
….
Im letzten Newsletter und aktuellen ZWEIRAD stellten wir die nagelneue Honda
NT 1100 als Straßenschwester der Afrikanischen vor. Im ersten Augenblick war

ich von diesem Tourer grenzenlos begeistert, im zweiten dann aber nicht mehr.
Und alles, ohne jemals auf einem Fahrzeug gesessen zu sein.
Allein die Fotos brachten mich zum Grübeln. Warum um alles in der Welt ragt
denn hier das Heck so steil nach oben? Hat die NT 1100 hinten 350 mm
Federweg? Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, bei einem Tourer das Heck
so zu gestalten, als hätte er bereits werkseitig den ersten Auffahrunfall schon
hinter sich.
Einzige Erklärung: Hier wurde der Africa Twin-Rahmen benutzt, wo das hohe
Heck wegen der großen Räder und satten Federwege Sinn macht. Und da
sollen kurzbeinige Bestager elegant das Bein hinüberschwingen. Neverever!
Heckhöherlegungen sind ein Spaß für jugendliche Nachwuchsfahrer, aber wer
ein Modell auch an ältere Kundschaft verkaufen will, sollte diesen Nonsens als
Verkaufsverhinderungsmaßnahme ohne erkennbaren Grund besser lassen.
Ein schönes Wochenende wünscht bei aller Inzidenzen-Hysterie und trübem
Wetter
Mathias

T E L E G R A M M
+ + + Autoliv Inc., der weltweit führende Anbieter von
Kraftfahrzeug-Sicherheitssystemen, und die Piaggio Group, einer der
führenden Hersteller von Motorrollern und Motorrädern,
unterzeichneten eine Vereinbarung über die Entwicklung von Airbags,
die den Fahrern und Fahrerinnen motorisierter Zweiräder mehr Schutz
bieten und den Fahrspaß erhöhen. Die Airbags sollen in das Chassis
integriert werden und sich innerhalb von Millisekunden öffnen. + + +
+ + + Mit dieser Ausgabe knacken wir die 1.000er-Marke unserer
Abonnenten. Tendenz: Weiter steigend. + + +

V.l.n.r Till Heinrich & Markus Kugler (beide Geschäftsführer Feser, Graf & Co.
Automobil Holding GmbH), Natalie Kavafyan (Geschäftsführerin Triumph
Motorrad Deutschland), Bozidar Bukal (Geschäftsführer Feser Zweirad GmbH)
und Boris Grimm (Leitung Händlernetzentwicklung Triumph Motorrad
Deutschland GmbH) in der Feser-Graf Konzernzentrale nach der
Vertragsunterzeichnung.

Triumph ist in der Region Nürnberg zurück
Gemunkelt wurde in der Szene schon seit den ersten getuschelten Hinweisen,
jetzt ging es ziemlich zügig: Am 11. November 2021 unterzeichnete die
Geschäftsleitung der Feser-Graf Gruppe den Händlervertrag mit dem englischen
Hersteller Triumph und reiht damit nach Ducati eine zweite Motorradmarke in
das inzwischen 14 Marken umfassende Produktportfolio der
Unternehmensgruppe ein.
Zunächst wird ein Triumph Showroom, der Platz für mehr als 20 Motorräder und
drei Verkäuferarbeitsplätze bietet, in die Räumlichkeiten der Auto Zentrum

Nürnberg-Feser GmbH am Standort Heisterstraße 6-10 in Nürnberg-Werderau
integriert. Zum Saisonstart 2022 soll es dann mit dem Vertrieb der Triumph
Motorräder offiziell losgehen. Triumph wird damit auch wieder auf der
Motorradmesse FRANKEN-BIKE 2022 (5. – 6. März, Stadthalle Fürth) mit
aktuellen Modellen vertreten sein.
Für das erste Geschäftsjahr werde ein Absatzvolumen von 150 Fahrzeugen
angestrebt, so der für das operative Geschäft der Feser-Graf-Gruppe
verantwortliche Geschäftsführer Markus Kugler. Für den Service wird die neue
Marke an die Feser Zweirad GmbH am Noch-Standort Benno-Strauß-Straße 15
in Fürth angegliedert.
Moment mal - fragt sich an dieser Stelle der Triumph-Kunde, da war Triumph
doch schon einmal bei Braun & Eschenbacher zuhause? War sie, und zwar
genau bis zum 30. Juni 2020. Dann endete die Zusammenarbeit, weil die
Umsetzung der neuen Triumph-Vorgaben mit den Vorstellungen der damaligen
Inhaber nicht mehr vereinbar war.
Inzwischen ist einiges passiert. Triumph hatte zuletzt recht intensiv, aber
vergeblich bei vielen Motorradhändlern in Nürnberg und Umgebung angeklopft,
die Feser-Graf-Gruppe dagegen zum 1. März dieses Jahres Braun und
Eschenbacher samt Ducati-Vertrag übernommen.
Für die Zukunft bleiben aber weder Triumph noch Ducati am aktuellen Standort.
Wie wir bereits berichteten, plant die Feser Zweirad GmbH an der Ecke
Nopitsch- und Maibachstraße auf einem aktuell für den Pkw-Verkauf genutzten
Gelände einen mehrgeschossigen Neubau, der den aktuellen Vorgaben beider
Marken voll entsprechen wird.
Was nichts anderes bedeutet, als zwei nach außen für den Kunden
eigenständige Unternehmen in trauter Zweisamkeit. Natürlich wird hinter den
Kulissen manche Synergie möglich sein, beispielsweise im Werkstattbereich.
Für Triumph ist die Rückkehr in die Frankenmetropole ein guter Griff. Denn die
nächsten Händler sind mindestens 100 Kilometer entfernt, was manchen
bisher treuen Triumph-Kunden in diesem Jahr bereits zu einer anderen Marke
abwandern ließ.
Nun gibt es nicht nur wieder einen Vertragshändler vor Ort, auch das zukünftige
Werkstattteam ist ja das alte und setzt sich aus Mitarbeitern zusammen, die
teilweise über 20 Jahren mit der Marke zu tun haben und dadurch über
entsprechende Erfahrung verfügen.
Zur Vertragsunterzeichnung brachten die Triumph-Deutschland-Vertreter unter
der Leitung von Geschäftsführerin Natalie Kavafyan nicht nur die ersten
Motorräder, sondern als echten Hingucker die Original Triumph Scrambler aus
dem aktuellen James-Bond-Streifen - versehen mit dem Original-Filmschmutz
vom Set - als Ausstellungsstück mit.
Da war dann das „Bitte nicht putzen!“-Schild schnell geschrieben.

Yamaha stellt neue MT-10 vor
Mit der neuen MT-10 präsentiert Yamaha das leistungs- und
drehmomentstärkste Bike aus der Hyper-Naked Serie. Das Herz ist der von der
R1 abgeleitete, drehmomentstarke Crossplane4 Motor, der aus 998 ccm
Hubraum 166 PS Spitzenleistung bei 11.500 U/min und 112 Nm maximales
Drehmoment bei 9.000 U/min. liefert. Das Crossplane-Konzept des Motors
sorgt mit seiner asymmetrischen Zündfolge von 270, 180, 90 und 180 Grad
dafür, dass ansaug- und auspuffseitig ein unverkennbarer MT Sound entsteht.
Das Klangbild – ein bei niedrigen Drehzahlen angenehmes sonores Grollen moduliert bei höheren Drehzahlen.
Das Design der MT-10 bleibt speziell, vorne dominiert der minimalistische
Doppelscheinwerfer, das Bike wirkt kompakt und muskulös, die leichte TitanAuspuffanlage mit großem Vorschalldämpfer unter dem Motor schmiegt sich
eng an den Rahmen und fällt daher nicht so sehr ins Auge.
Auf Basis der 6-Achsen-IMU (3-Achsen-Beschleunigungssensoren und 3Achsen-Gyroskop) bietet auch die MT-10 einiges an Assistenzsystemen:
Schräglagensensitive Traktionskontrolle (TC), Slide Control System (SCS), LIFT
Control System (Wheelie-Vermeidung), Eingine-Brake-Managment (einstellbare
Motorbremse), Brake Control (ABS mit 2 Modi), Quick Shift System, Ride-by-Wire
Gasgriff mit vier Leistungsmodi. Darüber hinaus erlaubt es die Yamaha Ride
Control (YRC), alle Assistenzsysteme für vier Anwendungsfälle sinnvoll
gleichzeitig anzupassen (z.B. für Rennstrecke, sportliche Landstraßenfahrt, für
Stadt und für Regenfahrten).
Um die vielfältigen Einstellmöglichkeiten im Blick zu behalten ist die MT-10 mit
einem neuen TFT-4,2“ Vollfarb-Display ausgestattet, die Elektronik wird wie
gehabt über die linke Lenkerarmatur bedient.
Auch das Fahrwerk wurde komplett überarbeitet und ist mit einer voll
einstellbare 43 mm KYB Upside-Down-Gabel vorne sowie einem ebenfalls voll
einstellbaren KYB-Federbein hinten ausgestattet. Die MT-10 rollt auf
Bridgestone Battlax Hypersport S22-Reifen in der Dimension 120/70-ZR17
vorne und 190/55-ZR17 hinten.
Yamaha bietet die neue MT-10 in drei Farboptionen an. Cyan Storm entwickelt
die Dark Side of Japan (DSOJ) Philosophie mit einer frischen Interpretation der
technik- und trendorientierten Farbgebung in eine spannende, neue Richtung
weiter. Das dynamische, neue Icon Blue hat seinen Ursprung bei den FactoryRacern und präsentiert sich mit blauen Anbauteilen und blauen Felgen. Tech
Black bietet einen dezenten, stimmigen Look mit komplett schwarzem
Bodywork und schwarzen Felgen. Die Auslieferung an die deutschen Yamaha
Partner beginnt ab Februar 2022. Die unverbindliche Preisempfehlung wird in
Kürze bekanntgegeben.

Neue Auflage statt Schräglage
Wo normalerweise Biker ihre Fahrfertigkeit optimieren und Autofahrer vor
künstlichen Wasserhindernissen ausweichen, ist momentan eher
ungewöhnliches Gerät im Einsatz: In einem ersten Abschnitt saniert das ADAC
Fahrsicherheitszentrum in Schlüsselfeld seine Aktionsflächen. Die ersten
10.000 Quadratmeter sind bereits abgefräst und mit einer neuen Teerdecke
versehen. Dazu zählen auch die Kurven des hochstrapazierten Handlingkurses
und die Kreisbahn.
Teilweise war in den letzten Monaten Kritik am Oberflächenzustand der
Aktionsflächenlaut geworden. Nachdem endlich eine Fachfirma gefunden war,
die sich die Arbeiten zutraut, ging es kurz vor dem zu erwartenden
Wintereinbruch doch noch los.

Die notwendigen Arbeiten unterscheiden sich von der normalen Asphaltierung
einer Straße durch die zahlreichen Einbauten wie künstliche Wasserwände,
Gleitflächen und Bewässerungsanlagen, die auch bei der neuen Teerfläche
exakt bündig abschließen müssen. Und auf dem auch als Rennstrecke
genutzten Handlingkurs dürfen zwischen neuem und altem Belag natürlich
keine Kanten entstehen.
Wenn die ersten Motorradtrainings im Frühjahr starten, dürfen sich die
Trainingsteilnehmer zusammen mit den Pitbikern der MVN, die auf dem
Handlingkurs regelmäßig mit ihren kleinen Rennmotorrädern trainieren, über
den besten präparierten Belag freuen.

Die neue ZWEIRAD-Tasse ist da!
Exklusiv für unsere Newsletterleser kann die neue
ZWEIRAD-Tasse ab sofort bestellt werden. Der
Keramikbecher mit eingraviertem Slogan ist auf der
Außenfläche mit einer Gummierung versehen,
damit auch Morgenmuffel ihren Muntermacher
sicher im Griff haben.
Die in einer limitierten Auflage hergestellte Tasse
kostet 9.90 Euro zzgl. 4,90 Euro Verpackung und
Porto.
Sie kann aber auch nach telefonischer
Voranmeldung (0911 3072970) direkt im Verlag
abgheholt werden.
Tassenbestellung per Mail
Verkauf nur solange Vorrat reicht.

Geschwindigkeitsüberschreitungen:
Es wird teurer und die Grenze fürs
Schieben bleibt
Mit der Änderung der Straßenverkehrsordnung
fängt sich derjenige, der innerorts 31 km zu
schnell
ist, eine Geldbuße von 260 € und darf (wie gehabt)
einen Monat schieben.
Außerorts sind ab 41 km/h 320 € abzudrücken
und das Fahrverbot beträgt ebenfalls einen Monat.
In beiden Fällen werden im Fahreignungsregister in

Flensburg zwei Punkte für fünf Jahre verbucht.

Rechtsanwalt Andreas Bludau aus Nürnberg
berichtet regelmäßig im Newsletter und der
ZWEIRAD über aktuelle Fälle, die
Motorradfahrer betreffen.
Kontakt

Die Verteilung des
Dezember/Januarheftes
ist für
Samstag, 4. Dezember
geplant.
Das aktuelle Heft
als Download-PDF

Aprilia präsentiert Mittelklasse-Enduro Tuareg 660
Nach dem gelungenen Debut der Aprila RS 660 bzw. Tuono 660 war es nur
eine Frage der Zeit, wann Aprilia ein weiteres Modell mit dem 660er

Reihentwin vorstellen würde. Dies kommt nun in Gestalt einer kompakten
Enduro à la Yamaha Ténéré 700, allerdings trotz 21-Zoll Vorderrad und 18
Zoll Hinterrad etwas ziviler und weniger Rallye-orientiert.
Der 660er Twin leistet in der Tuareg 80 PS und bietet ein maximales
Drehmoment von 70 Nm, auch hier wird es eine A2-Version mit 48 PS geben.
Der Motor sitzt in einem Stahlrohrrahmen, dazu kombiniert Aprilia eine
43mm USD-Gabel vorne und eine Aluminium-Schwinge mit Monofederbein
hinten, beide mit jeweils 240 mm Federweg und voll einstellbar. Dank
Doppelscheibenbremse vorne wird die Tuareg jederzeit sicher verzögern,
wenn es mit dem großen 18L Tank auf große Reise geht.
Zwar verspricht das Bike mit trocken 187 kg Trockengewicht leichtes
Handling, kleinere Fahrer werden dann aber mit den in dieser Klasse
üblichen Sitzhöhe zu kämpfen haben, die im Fall der Tuareg 660 bei 850
mm liegt. Im Cockpit dominiert hinter der kleinen Scheibe ein 5 Zoll TFT
Display mit allerlei Anzeigeoptionen, wo auch die vielfältigen
Einstellmöglichkeiten von verschiedenen Fahrmodi, Traktionskontrolle,
Tempomat und noch einige weitere überwacht werden können.
Die Aprilia Tuareg 660 soll in den drei Farbkombinationen Martian Rot,
Acid Gold (je 11.900 €) und Indigo Tagelmust (12.690 €) angeboten werden
und laut Aprilia bereits 2021 verfügbar sein.

Aktuelle Bikertermine

Kein Anspruch auf Richtigkeit, aktuelle Änderungen und Vollständigkeit

Hier ansehen
ZWEIRAD-VERLAG
Steubenstraße 26
90763 Fürth
0911 3072970
info@zweirad-online.de

Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.
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Es war einmal …

Es gab früher eine Zeit kurz vor Weihnachten, da herrschte in der Redaktion
große Hektik. Unsere Händler riefen zu diversen Saisonschlussveranstaltungen,
die vom einfachen Versammeln rund um einen Glühweintopf und angebotenem
Weihnachtsgebäck (nach einem Pfund Dominosteine wurde mir
komischerweise immer schlecht) bis zur Verlosung von kleinen Präsenten, die
nummeriert von einer Empore herunterbaumelten. Wer da beschiss, und statt
des kleinen Gewonnenen lieber das in der großen Box abschnitt, war am Ende
selbst der Ausgeschmierte, weil auch die Beschenker diesen fiesen Trick längst
durchschaut und die wertvollen Sachen in die kleinen Päckchen steckten.
Eine andere Geschichte ist schon ein paar viele Jahr her: da kam der Nikolaus
noch höchstpersönlich in Form von Macho-Man Peter Althof auf der Sportster in
die damalige Harley-Vertretung in Nürnberg-Thon geritten.
Ich dagegen gewann vor einigen Jahren anlässlich der Weihnachtsmarkttombola
auf der Fichtenranch eine Biografie von Dieter Bohlen. Ah - nett! Bis ich
feststellte, dass es die erste und noch nicht auf gerichtliche Verfügung von
Thomas Anders geschwärzte Ausgabe war. Die beiden mögen sich ja nicht
mehr sonderlich. Der Schmöker ist jetzt ein echtes Anlageobjekt; eBayTendenz steigend.
Wir waren nahezu immer und überall bei vorweihnachtlichen Events dabei,
fotografierten Weihnachtsstripperinnen und Rauschgoldengel, lehnten aber
grundsätzlich die Einladung zu umdrehungsreichen Warmmachern mit Hinweis
auf unsere Fahrtüchtigkeit („… mit 12 Glühwein ist man doch nicht besoffen oder?“) dankend ab.
Ja, diese Reportage-Touren waren manchmal recht anstrengend und wurden
nur durch die Besuche der Frühjahrsaktionen vom Drachenfest über die
Roadshows bis zum Saisonstart überboten.
Dabei waren – jetzt mal ehrlich – manche Besuche eigentlich für die Katz: Immer
die selben Typen in ihren immer gleichen Jacken bei den immer gleichen
Veranstaltungen; manche planten sogar eine verpflegungstaktische Rundreise.
Bikerfrühstück bei der einen Firma, dann schnell zum kostenlosen
Bratwurst/Steak-Stand beim nächsten Händler und schließlich ein Kaffee samt
süßem Rundstück bei Händler Nummer drei. Neuheiten gucken? Vielleicht
sogar was kaufen? Bin ich deppert, ich komme doch nicht zum Geldausgeben
her!
Spaßeshalber suchten wir manchmal die Fotos vom Vorjahr heraus und
mussten feststellen: Das waren nicht nur immer wieder dieselben Nasen, sie
trugen auch das selbe Gewand. Wieder umsonst hingefahren, da hätte es auch
das Foto vom Vorjahr getan, und keiner es gemerkt.
Und heuer? So, wie im letzten Jahr, nur konsequenter! Markus I, aktueller
Bayern-König aus Nürnberg-Schweinau, verordnet den harten Glühwein-

Lookdown nicht nur für bereits aufgebaute Christkindlesmärkte, sondern
natürlich auch alle Jahresendbeglückungen bei Fachhändler des Vertrauens an.
Kam ja alles ganz plötzlich mit den überfüllten Krankenhäusern, hatte doch
letzte Woche noch niemand riechen können ....
Während sich Schausteller und Marktbeschicker endgültig um ihre Existenz
gebracht sehen, dürften sich die Motorradhändler – aber nur, wenn’s keiner
sieht – die Hände reiben.
Denn den Riesenaufwand mit Teststation vor der Glühweinschenke und
scharfen Zugangskontrollen will sich niemand, der an so einem Tag keine
zusätzlichen Einnahmen, sondern nur Ausgaben hat, freiwillig antun.
So werden die Vorweihnachtssamstage auch für uns aus der Redaktion eher
beschaulich. Statt generalstabsmäßiger Planung der hektischen
Besuchstouren können wir uns in aller Ruhe zurücklehnen. Oder seelisch
darauf vorbereiten, dass besserwissende Impfverweigerer es schaffen könnten,
die inzwischen angelaufenen Messevorbereitungen für Februar und März
einzustellen und in dessen Folge unseren Laden für immer zuzuschließen.
Warum keine Messen? Weil sie aktuell nach 2GPlus-Regeln, verbunden mit einer
vorgeschriebene Besucherreduzierung auf 25%, auch ohne große
Rechenkünste im finanziellen Desaster und damit – wenn sich nichts mehr
ändert – undurchführbar werden.
Mit den ZWEIRAD-Anzeigenumsätzen ist momentan ein gedrucktes Heft in der
von uns und unseren Lesern gewünschten Qualität allein nicht mehr
herstellbar.
Also, liebe Coronaleugner, Impfgegner und alle anderen, die falsch abgebogen
sind: immer schön anstecken, dann ab ins Krankenhaus und dort die
Intensivstationen kollabieren lassen! Ihr schafft dass!
Vielleicht wird aber auch das ZWEIRAD im Jahr 2022 sowieso in der gedruckten
Version verschwinden, weil es aktuell ab Januar kein Druckpapier mehr gibt.
Oder nur noch zu utopischen Preisen.
Was wiederum einigen unserer früheren Anzeigenkunden sowieso fast egal ist.
Sie brauchen ihrer persönlichen Überzeugung nach ohnehin keine Werbung
(und manche auch keinen Messeauftritt) mehr, weil "uns ja sowieso längst jeder
kennt.“
Die kostenlose PR-Geschichte über das eigene Unternehmen muss es
natürlich im ZWEIRAD weiterhin geben. Produktionskosten dafür? "Du fährst
doch eh den ganzen Tag spazieren!" bekam ich von einem einst großen
Händler zur Antwort.
Recht haben sie ja alle - das beste Beispiel einer erfolgreichen
Nichtwerbestrategie ist schließlich der Weltkonzern Coca Cola…
Nix für ungut - aber dass muss einfach mal gesagt werden.
Ein schönes Wochenende!
Mathias

+ + + Das eigentlich für Sonntag, 11. Dezember geplante
traditionelle Nikolaustreffen auf dem Parkplatz im oberen
Ailsbachtal wurde aufgrund der derzeit bestehenden Pandemielage vom
MCA 86 Ailsbachtal abgesagt.
Damit fällt das beliebte Wintertreffen mit Verpflegung auf
Spendenbasis und Miniparade immer am Sonntag nach Nikolaus zum 2.
Mal aus. Es soll in seiner 34. Auflage am Sonntag, 11. Dezember 2022

ab 14 Uhr wieder stattfinden. + + +

KTM zeigt neue 1290 Super Duke R und 1290 Super
Duke R EVO
Für das Modelljahr 2022 stellt KTM seiner bereits 2020 komplett überarbeiteten
1290 Super Duke R eine nochmals höherwertige Version mit dem Zusatz
„EVO“ zur Seite. Wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist hier die 2.
Generation des semiaktiven Fahrwerks vom Typ WP APEX, welches die
Dämpfung im Hinblick auf Performance und Komfort auf ein neues Level hieven
soll.
Drei verschiedene Dämpfungsmodi (COMFORT, STREET, SPORT) sind
serienmäßig an Bord. Zusätzlich ist die hintere Federvorspannung über das
TFT-Display 10-stufig auf bis zu 20 mm einstellbar und kann damit an die
Bedürfnisse des Fahrers angepasst werden. In diesem Fall reicht die
Anpassungsbreite von 0 % bis 100 %, in 10 %- oder 2 mm-Schritten.
Zusätzlich zu den serienmäßigen Fahrwerkseinstellungen bietet das optionale
SUSPENSION PRO-Paket die weiteren Dämpfungsmodi TRACK, ADVANCED und
AUTO, welche einerseits eine brettharte Abstimmung für den Racetrack
ermöglichen (TRACK), bzw. eine Gabel- und Federbeindämpfung in acht
verschiedenen Stufen auf einen exakten Wert (ADVANCED).
Für den Alltag empfiehlt sich dagegen der AUTO-Mode mit seinen drei
Feinjustierungen. In diesen Modi ist die Federung in der Lage, die Vorspannung
automatisch an das Gewicht des Fahrers anzupassen und 3 verschiedene
Geometrien herzustellen. AUTO-STANDARD bietet eine neutrale und
ausgewogene Geometrie, AUTO-LOW dagegen entspannte, weniger
aggressive, komfortablere Geometrie mit niedrigerer Sitzhöhe. Für sportliches
Fahren ist AUTO-HIGH mit aggressiver, wendiger Geometrie mit mehr Gewicht
über dem Vorderrad empfehlenswert.
Ein weiteres optionales Feature von SUSPENSION PRO ist die Anti-DivingFunktion, die das Eintauchen des Vorderrads beim harten Bremsen verhindert.
Wie die meisten elektronischen Funktionen kann auch diese selbstverständlich
deaktiviert werden.

Ebenfalls neu ist der Kurzhub-Gasdrehgriff, dessen Hub um 7 Grad auf 65 Grad
verringert wurde. Er sorgt nicht nur für direktere Gasannahme, sondern soll das
Handgelenk des Fahrers entlasten und den Ellenbogenwinkel bei voller Fahrt
verringern.
Auch farblich hat KTM nachgelegt, der bekannten Variante in blau/orange wird
nun eine Version in silber/orange zur Seite gestellt. Selbstverständlich gibt es
auch für die 2022er Super-Dukes eine Vielzahl an KTM PowerParts sowie
entsprechende Produkte aus der KTM PowerWear Bekleidungslinie. Die neuen
1290er Super Duke Modelle werden schon in Kürze bei den KTM Händlern
verfügbar sein.

Die neue
ZWEIRAD-Tasse
ist da!
Exklusiv für unsere
Newsletterleser kann die
neue ZWEIRAD-Tasse ab
sofort bestellt werden.
Der Keramikbecher mit
eingraviertem Slogan ist
auf der Außenfläche mit
einer Gummierung
versehen, damit auch
Morgenmuffel ihren
Muntermacher sicher im
Griff haben.

Die in limitierter Auflage hergestellte Tasse kostet 9.90 Euro zzgl. 4,90 Euro
Verpackung und Porto. Sie kann nach telefonischer Terminvereinbarung (0911
3072970) direkt im Verlag abgheholt werden. Verkauf nur solange Vorrat reicht.
Bestellung per Mail

Honda Neuheiten und Updates 2022
Pünktlich zur Eröffnung der EICMA hat Honda auch den Rest seiner neuen
Modelle enthüllt, auch wenn die größte Neuheit mit der NT1100 bereits vorab
veröffentlich wurde.
Als neues Modell geht der ADV350 an den Start, sozusagen die kleine
Schwester des erfolgreichen Adventure-Rollers X-ADV. Hier soll wohl vor allem
die erfolgreiche Optik weitervermarktet werden, denn ernsthafte
Geländeambitionen dürften Käufer trotz der hochbeinigen Optik nicht haben.
Angetrieben wird der Roller von einem Einzylinder-Viertaktmotor mit 330 ccm
Hubraum, der 29 PS Leistung bei 7.500 U/min liefert und diese per stufenloser
Variomatik an das Hinterrad weitergibt. Mit knapp 12 Liter Tankvolumen bietet
der ADV350 eine Reichweite von über 340 Kilometern.
Der Roller baut auf einem Stahlrohrrahmen-Chassis mit 37 mm Upside-DownGabel und Stereo-Federbeinen mit Zusatzbehältern auf. Im Gegensatz zum XADV kommen beim 15 Zoll Vorder- und 14 Zoll Hinterrad keine
Drahtspeichenräder sondern 6-Speichen Gussfelgen zum Einsatz.
Unter der Sitzbank bietet der Roller Platz für zwei Integralhelme und verwöhnt
die Passagiere mit einer höhenverstellbaren Scheibe sowie einem USB-C
Ladeanschluss im Handschuhfach. Das LCD-Dashboard des ADV350 integriert
das Honda Smartphone Voice Control-System, das den Fahrer mit seinem
Smartphone verbindet und über die Sprachsteuerung Telefonanrufe und
Musikhören ermöglicht, wenn der Helm mit einem Headset ausgerüstet ist.

Der vollgetankt 186 kg schwere ADV350 ist in den Farben Spangle Silver
Metallic, Mat Carbonium Gray Metallic und Mat Carnelian Red Metallic erhältlich
Da der X-ADV erst 2021 umfassend modellgepflegt wurde, bleibt dieser
technisch unverändert, allerdings kommen mit „Mattes Ballistisches Schwarz
Metallic“, „Matt iridiumgrau metallic“ und „Ernte Beige“ gleich drei neue Farben
dazu, womit der Adventure-Scooter nun in insgesamt fünf verschiedenen
Farbtönen bestellt werden kann.
Die Honda Fireblade fährt dagegen bereits ins 30ste Produktionsjahr. Bei der
Weiterentwicklung zum 2022er Jahrgang mit dem 217,6 PS/160 kW starken
Reihen-Vierzylindermotor war es das Ziel der Ingenieure, die Beschleunigung
über optimierten Durchzug bei mittleren Drehzahlen zu verbessern. Dafür
wurden Einlasskanäle, Airbox, Airbox-Trichter sowie partiell der Auspuff
überarbeitet, um mehr Punch im mittleren Bereich zu generieren. Weiter ist neu
ein Kettenrad mit drei Zähnen mehr (jetzt 43 Zähne) montiert, um durch alle
Gangstufen druckvollere Beschleunigungs-Dynamik zu generieren, bei
gleichzeitiger Beibehaltung der Spitzenleistung bei hohen Drehzahlen.
Auch die HSTC-Traktionskontrolle ist neu abgestimmt – mit Feedback von HRCFahrern – für optimierte Funktion am Hinterrad und mehr Feingefühl beim
Gasaufziehen. Neue Kolben (anderes Material, neues Oberflächenfinish) der
Nissin-Bremssättel verbessern die Bremsleistung und die Konstanz unter
Rennbedingungen. Unverändert bleiben die übrigen Chassis-Komponenten:
Aluminium-Brückenrahmen, RC213V-S-Style Aluminiumschwinge, SechsachsenGyrosensor, 3-stufiger HESD-Lenkungsdämpfer und die ShowaRadaufhängungen vorne und hinten.
Die Verkleidung verfügt über Aero-Flügelwerk (Winglets), abgeleitet von Hondas
MotoGP-Maschinen, um zusätzlichen Abtrieb zu erzeugen. Vollfarb-TFT-Display
und Smartkey-System runden das Hightech-Paket ab. Die 2022er CBR1000RRR Fireblade ist in der Farbe "Grand Prix Red" (mit weißem Startnummernfeld
vorne) erhältlich.
Die SP-Variante der Fireblade glänzt mit Öhlins Smart Electronic Control (S-EC)
Federelementen und Brembo-Bremszangen vorne und hinten. Unverändert
bleiben die übrigen Chassiskomponenten: Aluminium-Brückenrahmen,
RC213V-S-Style Aluminiumschwinge, Sechsachsen-Gyrosensor sowie HESDLenkungsdämpfer. Für den Jahrgang 2022 sind beide Lackierungen des SPModells mit goldenen Felgen bestückt und werden um eine spezielle Variante
ergänzt – die in limitierter Stückzahl produzierte "Fireblade SP 30th Anniversary",
die im Sonderlack eine Hommage an die Ur-Fireblade von 1992 darstellt, mit der
vor 30 Jahren alles begann.
Bei einigen Honda Modellen gibt es für die neue Saison zwar keine oder wenig
technische Änderungen, aber immerhin neue Farben. Zu dieser Spezies zählt
auch die 2021 überarbeitete CMX500 Rebel. Die Einsteiger-Maschine im
Bobber-Style mit dem 46 PS starken Parallel-Twin ist für das kommende Jahr im
neuen Farbton Pearl Organic Green erhältlich, die bisherigen Farben Mat Jeans
Blue Metallic, Graphite Black und Mat Axis Grey Metallic bleiben aber weiterhin
im Programm.
Ähnlich sieht es bei der 2021 neu vorgestellten CMX1100 Rebel aus. Auch
hier gibt es technisch keine Veränderungen, Honda nimmt für das Modelljahr
2022 für die größere der Rebel-Schwestern den Farbton Pearl Stallion Brown
neu ins Programm auf, auch hier bleibt der bisherige Farbton Gunmetal Black
Metallic weiterhin verfügbar.
Das Neo Sports Café-Mittelklasse-Bike CB650R wurde erst letzte Saison
überarbeitet, es bleibt auch hier mit „Sword Silver Metallic“ bei einer neuen
Farbvariante. Ähnlich verhält es sich beim Mittelklasse-Sportler CBR650R, wo es
aber immerhin zwei neue Farben gibt: Mat Gunpowder Black Metallic (mit
orangen Applikationen) und Grand Prix Red (mit neuem Dekor).
Auch Hondas Tourer-Flaggschiff, die GL1800 Goldwing mit dem famosen
Sechszylinder-Boxermotor bleibt im Wesentlichen unverändert, ist ab dem
Modelljahr 2022 aber ausschließlich mit dem 7-Gang DCTDoppelkupplungsgetriebe lieferbar, die manuelle 6-Gang Schaltbox entfällt.
Auch die Farbauswahl entfällt künftig, denn die GL1800 ist ab sofort nur noch in
der neuen Farbe Mat Jeans Blue Metallic erhältlich.
Wer weiterhin durchs Sechsgang-Schaltgetriebe steppen will, der muss zur
üppiger ausgestatteten GL1800 Goldwing Tour greifen, wo noch zwischen DCT
und Schaltgetriebe gewählt werden darf. Allerdings ist die fußgeschaltete

Goldwing Tour ausschließlich im Farbton Gunmetal Black Metallic mit
geschwärztem Motorgehäuse erhältlich, während die DCT-Variante zusätzlich in
den neuen Farbtönen Glint Wave Blue Metallic und Pearl Glare White verfügbar
ist.
Für den Mittelklasse-Roller SH350i, der erst vergangenes Jahr umfangreich
überarbeitet wurde und somit ebenfalls technisch unverändert bleibt, hat
Honda für das Modelljahr 2022 zwei sogenannte „Sporty Editionen“ aufgelegt.
Die in den Farben „Pearl Falcon Gray“ und „Mat Blacky Gray Metallic“
erhältlichen Sporty Editions verfügen über weitere Design-Akzente, wie Felgen,
Gabel Tauchrohre, Gepäckträger und Motor-Abdeckung in Matt Grey, rote
Ziernähte auf dem Sitz, rot-graue Felgensticker sowie ein rotes Honda Logo
vorne und ein rotes „SH“ Logo seitlich. Die bisherigen Farben „Pearl Cool
White“, „Mat Carnelian Red Metallic“ und „Mat Ruthenium Silver Metallic“ bleiben
weiterhin im Programm.
Auch der Roller Forza 350 bleibt für das Modelljahr 2022 technisch
unverändert und erhält mit Mat Carnelian Red Metallic einen neuen Farbton, die
anderen vier Farbtöne bleiben weiterhin im Programm. Der 125er Forza wird um
zwei neue Farbtöne ergänzt: Pearl Falcon Grey und Mat Pearl Pacific Blue.
Zwei brandneue Farben sowie rote Logos und schwarze Felgen verleihen den
Rollermodellen SH125i und SH150i des 2022er Modelljahrgangs eine gefällige
Ausstrahlung, damit sind beide Modelle in fünf Lackvarianten erhältlich, neu
hinzu kommen Mat Pearl Cool White und Mat Rock Gray.
Die knuffige MSX 125 Grom, die erst letztes Jahr mit neuem Design und
technischer Überarbeitung auf den Markt kam bekommt, mit Pearl Queen Bee
Yellow einen neuen Farbton. Wer dann auch die beiden nach wie vor
erhältlichen Farbtöne Mat Gunpowder Black Metallic und Gayety Red bestellt,
kann sich eine Grom-Deutschlandflagge bauen.

Honda Fireblade,217 PS

Neu: der kleine ADV 350
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LIFE ON THE ROAD.
Ein Leben auf zwei Rädern mit Ludwig A. Dotzer

von Jacqueline Alisha Dotzer-Knaupp

Seit nunmehr 30 Jahren ist Zweiradmechanikermeister Ludwig A. Dotzer mit
seiner Firma Rothsee-Choppers ein fester Bestandteil der mittelfränkischen USBike-Szene.
Doch wie kommt man eigentlich dazu, ein eigenes Unternehmen zu gründen?
Läuft alles immer nach Plan? Wie geht man mit Krisen um? Diese und viele
weitere Fragen beantwortet die brandneue Lebensgeschichte &
Unternehmensbiografie LIFE ON THE ROAD.
Geboren 1957 auf dem Bauernhof als eines von sieben Kindern entdeckte der
spätere Firmengründer schon sehr früh seine Liebe zu Maschinen und
Motoren. In LIFE ON THE ROAD erfährt der Leser wie aus dem jugendlichen
Garagenbastler schließlich nach großer persönlicher Krise und langer
beruflicher Findungsphase ein erfolgreicher Unternehmer wurde. Mit seiner
Firmengründung als freier Händler und Service-Werkstatt für Harley-Davidson
erfüllte Ludwig sich 1990 einen großen Traum: er machte seine Berufung zum
Beruf und schuf sich dabei selbst eine Arbeit, in der er seine Erfüllung fand.
Das Buch umfasst 300 Seiten und spannt in sieben Kapiteln einen Bogen von
Ludwigs Kindheit auf dem Land bis in die heutige Zeit. Neben Ludwigs
beruflichem Werdegang kommen auch zahlreiche Anekdoten über das
Schrauben und Basteln an Zweirädern und die wilden 1970er-Jahre nicht zu
kurz.
LIFE ON THE ROAD ist Inspiration für alle Freigeister, die auf der Suche nach
persönlicher und beruflicher Erfüllung abseits von ausgetretenen Pfaden - oder
besser gesagt "abseits von viel befahrenen Straßen" - wandeln.
Preis: 29,90 € zzgl. Versand, ISBN 978-3-00-069175-1, Verlag:
kuraga mondo,
312 Seiten, Softcover Erhältlich: im Shop in Hilpoltstein & online
bestellbar über die Website sowie über den Buchshop des ZWEIRADVERLAGS
Buchbestellung
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Endlich die Alte entsorgen!

Wer nach dem Lesen der Überschrift glaubt, dass ich nach dem letzten Editorial
in die nächsten Fettnäpfchen und dieses Mal in Sachen Frauenfeindlichkeit
steigen werde – daneben!
Es geht um Motorradbekleidung. Egal, ob aus toten Kühen oder synthetischen
Fasern hergestellt, sind diese Teile irgendwann verschlissen und verbraucht.
Aber wie mit den persönlichen Lieblingstretern, so geht es uns auch mit Jacke,
Hose, Helm, Handschuhen und Stiefeln fürs Motorrad: Immer dann, wenn sie es
optisch und funktionell eigentlich hinter sich haben, sind sie erst richtig
bequem - man hat sich halt an sie gewöhnt.
Eigentlich sind die Klamotten schon lange nicht mehr ganz dicht, die
Handschuhe beginnen, sich langsam aber beständig in ihre Einzelteile
aufzulösen. Und beim linken Stiefel klemmt schon lange der Reißverschluss.
Damit kommen wir zum ersten Problem: Während ich ein paar alte Handschuhe
noch ohne Gewissensbisse dem Feuergott der Nürnberg-Sandreuther
Müllverbrennung opfere, sieht es mit Helm und Textilkombi schon anders aus.
Kann das einfach so weg, also in die Restmülltonne? oder ist es Sondermüll?
Ein paar Leute habe ich schon gefragt, eine klare Antwort nie erhalten. In der
Branche scheint das Thema nicht sonderlich beliebt zu sein.
Aber vielleicht findet sich unter unseren Lesern ein Abfallexperte, der in dieser
Sache mal kompetent aufklärt.
Früher gingen die alten ausrangierten Schüsseln oft an Hilfsorganisationen, die
mit ihnen das Helmabnehmen im Rahmen der Erste-Hilfe-Kurse üben ließen.
Heute ist das schon angesichts der Pandemie unmöglich und Helmabnehmen
außerdem aus dem Unterrichtsplan gestrichen.
Vielleicht hat auch hier jemand eine gute Idee, wie man ausrangierte Helme
zweitverwerten könnte. Zum Beispiel wie die alten Brillen als Spende für eine
Gegend in dieser Welt, in der ein schlechtsitzender immer noch besser als gar
kein Helm ist.
Ob die Entsorgung von Leder- und Textilkombis in den allerorts anzutreffenden
Altkleidercontainern dagegen die richtige Entsorgungsart ist, wage ich laienhaft
zu bezweifeln.
Früher (ihr wisst schon, als alles besser war) gab es Second-Hand-Shops für
Motoradbekleidung. Überlebt hat in unserer Gegend von ihnen kein einziger.
Dafür taucht (oft) fast nagelneues Gewand regelmäßig in den ZWEIRADKleinanzeigen mit dem Hinweis auf: Nur einmal getragen. Und weil es sich
hierbei mehrheitlich um Damengrößen handelt, will ich gar nicht wissen, welche
Dramen sich nach der ersten und sicher einzigen gemeinsamen Ausfahrt
zwischen Fahrer und Sozia abgespielt haben.
Jetzt im Winter ist die beste Zeit, nicht nur das Bike fachgerecht einzumotten

und so für die nächste Saison vorzubereiten. Sondern sich bei dieser
Gelegenheit auch einmal ernsthaft zu überlegen, ob es nicht Zeit für ein neues
Outfit wäre. Sieht erstens schick aus und bietet zweitens mit Protektoren nach
neuesten Standards oder vielleicht sogar mit einem eingebauten Airbag
maximale Schutzfunktion.
Eng im wahrsten Sinn des Wortes wird es auch immer dann, wenn die
Schneiderzwerge aus dem Kleiderschrank in den letzten Jahren emsig Nähte
versetzt und so die Kombi heimlich in ein zwickendes lustmordenden
Bekleidungsteil umgearbeitet haben.
Natürlich ist Motorradausrüstung nicht billig. Aber – mal Hand aufs Herz – beim
Bike schauen wir technisch doch auch nicht immer auf den Cent und
schrauben manchmal sogar Dinge dran, die außer schön für nichts gut, aber
teuer sind.
Als Kaufdatum für neue Bekleidung empfehle ich wärmstens die Tage nach
Weihnachten: Was nach Plätzchen, Gans und anderen Kalorienbomben
verbunden mit bewegungsarmem Extremsofaing bequem passt, dürfte auch in
der kommenden Saison keine Probleme bereiten.
Ein schönes Wochenende wünscht
Mathias

+ + + Update zu den Bikermessen 2022 in Lichtenfels, Neumarkt und
Fürth: Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation und der daraus
resultierenden Beschränkungen (z.Z. 2G plus mit
Kapazitätsbeschränkungen und durchgängiger Maskenpflicht) tendiert
der Veranstalter zu einer Verschiebung um drei bis sechs Wochen.
Sollte sich bis zum Jahreswechsel nichts Wesentliches ändern, wird
die JURA-BIKE (Neumarkt) dann vom 12. – 13 März und die OBERMAINBIKE (Lichtenfels) vom 26. – 27. März stattfinden. Sollten dann
immer noch für Besucher und Aussteller nicht zumutbare
Zugangsbeschränkungen bestehen, müssen die beiden Messen und die
nicht verschiebbare FRANKEN-BIKE (Fürth) am 5. – 6. März abgesagt
werden.
Aktuelle Infos zu allen drei Veranstaltungen gibt es auf
www.bikermessen.de. + + +
+ + + In der im letzten Editorial erwähnten Papierproblematik für
die Printausgabe der ZWEIRAD scheint sich die Lage etwas zu
entspannen. Die Produktion der ersten Ausgabe im Jahr 2022
(erscheint am 29.1.2022) ist momentan gesichert.
Kuriosität am Rande: Während sich in den finnischen Papierfabriken
inzwischen die Rollen für Druckpapier stapeln, fehlen momentan
Schiffsbesatzungen, die das Papier von dort nach Mitteleuropa
transportieren. + + +

Upgrade für KTM 390 ADVENTURE
KTMs Baby-Adventure erhält für die kommende Saison eine Frischzellenkur. Das
Bike wirkt auf den ersten Blick zwar unverändert, da die Änderungen vor allem
im Bereich Software zu finden sind. Dank der neuen Fahrmodi STREET und
OFFROAD, welche die Traktionskontrolle regeln, wurde die Palette an
elektronischen Funktionalitäten erweitert.
Mithilfe der beiden Modi hat der Fahrer noch mehr Kontrolle über den
Hinterradschlupf, um auf schwierigem und nassem Terrain bestehen zu
können. Und auch wenn es zunächst unlogisch klingt: Die Räder sind ab sofort
nur noch mit fünf statt sechs Doppelspeichen ausgestattet, bieten aber mehr
Widerstandsfähigkeit.
Um die gesteigerte Offroad-Performance auch nach außen hin zu
dokumentieren, erhält die 390er Adventure zwei neue Farbvarianten bzw.
Graphics, die den Abenteuercharakter der kleinen Adventure noch stärker
betonen.
Angetrieben wird die 390 Adventure von einem Euro-5-tauglichen 1-Zylinder-4Takt-Motor mit 43 PS und 37 Nm Drehmoment und ist somit auch für Inhaber
des A2-Führerscheins eine interessante Option.
Die KTM 390 ADVENTURE des Modelljahres 2022 wird im Januar 2022 bei den
autorisierten KTM-Händlern erhältlich sein. Nähere Infos unter ktm.com.
Online-Infos

Moto Guzzi V100 Mandello – das Bike zum Jubiläum
Mit der neuen V100 Mandello feiert Moto Guzzi sein 100-jähriges Bestehen und
beschert seinen Fans ein sportliches Motorrad, dass auch auf einer
ausgedehnten Tour keine schlechte Figur abgeben dürfte. Angetrieben
selbstverständlich von einem längs eingebauten 90° V2 Motor mit 1.042 ccm
Hubraum, der äußerst kompakt gebaut ist und mit 115 PS Spitzenleistung
sowie 105 Nm maximalem Drehmoment auch die Bedürfnisse sportlicher Fahrer
befriedigen dürfte.
Die V100 Mandello ist außerdem das erste Motorrad mit adaptiver Aerodynamik.
Und sie ist die erste Moto Guzzi, die mit modernsten elektronischen
Fahrassistenzsystemen, mit Sechsachsen-Inertia-Plattform (IMU), mit KurvenABS, semiaktivem Fahrwerk und Quick Shifter ausgestattet wird, um nur einige
der wichtigsten Merkmale zu nennen.
Insgesamt vier Fahrmodi stehen zur Verfügung: Touring, Road, Sport und Rain.
Jeder der Modi steuert automatisch verschiedene Mappings: Die vierstufige
Traktionskontrolle, die dreistufige Motorbremse und je nach
Ausstattungsvariante auch die Kalibrierung des semiaktiven Öhlins Smart EC 2.0

Fahrwerks.
Der Endantrieb erfolgt per Kardan, erstmals auf der linken Seite, der in eine
lange Aluminium-Einarmschwinge integriert ist. Mit den typischen Vorteilen,
absolut sauber zu sein und deutlich weniger Wartung zu benötigen, garantiert
der neue Antrieb beim Beschleunigen und Gas wegnehmen ein ähnlich sanftes
Fahrverhalten wie ein Kettenantrieb.
Sportlichkeit und Dynamik standen auch beim auch beim Fahrwerk der neuen
Moto Guzzi V100 Mandello im Fokus: Kompakt, agil und handlich in Kurven,
fahrstabil bei Topspeed - ein Garant dafür ist auch der neu entwickelte Rahmen
mit 1.486 mm Radstand aus hochfestem Stahlrohr, in dem der Motor eine
mittragende Funktion übernimmt.
In der Disziplin Touring überzeugt die V100 Mandello mit ihrer großen Sitzbank,
die eine komfortable, entspannte Sitzposition garantiert. Die Montage eines
einteiligen konifizierten Aluminium-Lenkers unterstreicht die Philosophie hinter
der V100. Die Sitzposition ist aufrecht entspannt und garantiert auch bei
sportlicher Fahrweise perfekte Kontrolle. Ebenso komfortabel und entspannt
genießen Beifahrer oder Beifahrerinnen die Fahrt auf dem bestens gepolsterten
Soziussitz mit integrierten Haltegriffen.
Die V100 Mandello ist in zwei Ausstattungs-Versionen erhältlich. In der voll
ausgestatteten Version beinhaltet die V100 Mandello serienmäßig das
semiaktive 2.0 Öhlins Fahrwerk, Quick Shifter, beheizbare Handgriffe sowie die
Moto Guzzi Multimedia-Plattform, über die ein Smartphone per Bluetooth mit
der Bordelektronik verbunden werden kann. Das System bietet neben
zahlreichen weiteren Fahrinformationen die Möglichkeit, auch Telefonie und die
eigenen Playlists per Sprachassistenten oder über die Griffarmatur zu steuern
oder sich über die GPS-Funktion Wegbeschreibungen als Piktogramme auf dem
Display anzeigen zu lassen.
Für alle, die gerne auf Reisen gehen oder täglich mit ihrer V100 Mandello in der
City unterwegs sein wollen, bietet das Moto Guzzi Programm neben leichten,
eng am Fahrzeug anliegenden Koffersystemen zahlreiche weitere praktische
Zubehörartikel an.
Wer sich für die neue V100 Mandello interessiert, muss sich aber noch in
Geduld üben, denn lieferbar ist sie voraussichtlich erst ab dem 3. Quartal 2022.

Die neue
ZWEIRAD-Tasse
ist da!
Exklusiv für unsere
Newsletterleser kann die
neue ZWEIRAD-Tasse ab
sofort bestellt werden.
Der Keramikbecher mit
eingraviertem Slogan ist
auf der Außenfläche mit
einer Gummierung
versehen, damit auch
Morgenmuffel ihren
Muntermacher sicher im
Griff haben.
Die in limitierter Auflage hergestellte Tasse kostet 9.90 Euro zzgl. 4,90 Euro
Verpackung und Porto. Sie kann nach telefonischer Terminvereinbarung (0911
3072970) direkt im Verlag abgheholt werden. Verkauf nur solange Vorrat reicht.
Bestellung per Mail

MV Agusta präsentiert zwei Enduromodelle
Lucky Explorer – so lautet das Projekt, in dessen Umfeld die beiden
Enduromodelle mit den schlichten Bezeichnungen 5.5 und 9.5 bei MV seit
kurzem vorbestellbar sind. Bekannt wurde das Lucky Explorer Design durch die
Marke Cagiva, die ihre Enduro Elefant in den 90er Jahren mit Ducati-Motoren
ausgestattet hatte. Das Design ist eines der bekanntesten im Endurobereich,
unter anderem wird die Erinnerung daran von Holger Aue in seinen MotomaniaComics durch die Figur Hinnerk „Wheelie“ Wippermann auf seiner Cagiva Elefant
900i.e. aufrechterhalten.
Die Marke Cagiva gehört zu MV, das Design wird nun aber unter der Marke MV
neu aufleben.
Während die 5.5 mit einem 550 ccm großen Zweizylinder-Motor vom
chinesischen Benelli-Mutterkonzern QJ Motor antritt, handelt es sich beim
Aggregat der 9.5 um einen 930 ccm Dreizylindermotor, der auf dem 800er
Motor von Benelli aufbaut und 123 PS Leistung bereitstellt.
Die 5.5 basiert im Wesentlichen auf der Benelli TRK 502, bei der 9.5 wurde
allerdings komplett neu entwickelt. Ein Doppelschleifen-Stahlrahmen und eine
Aluminium-Schwinge bilden das Fahrwerks-Grundgerüst, über die Gabel sind
dagegen noch keine Details bekannt.
Mit 21 Zoll vorne und 18 Zoll hinten ist der Einsatz für grobes Gelände
zumindest vorgesehen, der Radstand liegt bei 1.580 Millimeter. Bei der 5.5 sind
die Räder mit 19 Zoll vorne und 17 Zoll hinten allerdings etwas kleiner.

Im Cockpit der 9.5 kann der Fahrer per Bluetooth mit dem 7-Zoll TFT-Display
kommunizieren und sicherlich eine Fülle von Informationen abrufen, auch
elektronische Assistenzsysteme wird es einige geben.
Wann und zu welchem Preis die Modelle ausgeliefert werden, ist jedoch noch
nicht bekannt.

Die kleinere Variante 5.5 wird mit
einem chinesischen
Zweizylindermotor aus der Benelli TRK
502 befeuert ...

...während in der 9.5 ein Dreizylinder
mit 122 PS Leistung für
entsprechenden Vortrieb sorgen soll.

Eine von sehr vielen und doch besonders: Nick Bloor enthüllt das millionste
TRIUMPH Bike .

Eine Million TRIUMPH Motorräder seit 1990
Rechtzeitig zu den 120-Jahr-Feierlichkeiten des britischen Motorradherstellers
im nächsten Jahr rollte das millionste TRIUMPH Motorrad in Form einer Tiger 900
Rally Pro mit exklusivem Lackdesign vom Band.
Seit dem „Neustart“ der Traditionsmarke im Jahr 1990 hat TRIUMPH eine Million

Motorräder gebaut. Am Unternehmenssitz in Hinckley (Leicestershire, UK) hatte
CEO Nick Bloor nun heute die Ehre, das millionste TRIUMPH Motorrad - eine
individuell lackierte Tiger 900 Rally Pro – vor dem Team im Werk zu enthüllen.

Das Modell ist seit 2019 auf dem Markt. Mit silberner Sonderlackierung sowie
einem „Million“-Grafikdesign wird sie ein Blickfang auf dem TRIUMPH Stand bei
der diesjährigen „Motorcycle Live“ Messe in Birmingham sein. Anschließend
wird die Tiger dann in der TRIUMPH Factory Visitor Experience* - der MarkenErlebniswelt in Hinckley – einen besonderen Platz in der neuen Ausstellung
zum 120-jährigen Jubiläum einnehmen.
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