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„Net bruddelt isch g’nug g’lobt“ – nicht geme-
ckert ist des Lobs genug, wie der Schwabe 

sagt. Wenn das stimmt, war die erste Kick.Start ein 
sensationeller Erfolg: Gemaule haben wir gar nicht 
gehört, und es wurde darüber hinaus sogar Positives 
geäußert. Danke! Wir waren ehrlich verblüfft, zeich-
net sich die SR-Gemeinde doch sonst eher durch Kri-
tikfreude aus. Andererseits hat uns das dermaßen 
ermutigt, dass wir es jetzt wagen, die zweite Runde 
einzuläuten. Vorhang auf für die erste offi zielle Kick.
Start – nur online, zum kostenlosen Download für 
alle Interessierten unter 

Seit den KEDO-News im letzten Dezember hat sich 
eine Menge getan. Unsere Heimatbasis srtreffen.de 

ging inzwischen frisch renoviert an den Start, mit 
neuen und alten Inhalten, aber – klar – immer noch 
ausbaufähig. Dort kann man sich übrigens im Archiv 
alle (momentan nur beiden) Ausgaben von Kick.Start 
ziehen. Und wir haben es geschafft, einige Rubriken 
zu fi nden, die sich hoffentlich als fester Bestandteil 
des Fachblatts für schöneres Fahren etablieren. Einen
SRX-Umbau stellt diese Ausgabe ab S. 9 vor; wei tere 

Umbauten sollen folgen. Andreas, der motorang, 
wird in Zukunft Themen aus dem Bucheli-Projekt 
aufgreifen (S. 8). Kick.Start porträtiert Werkstät-
ten des Vertrauens – der Erstling über den MSC ab 
S. 22. Und last but not least: die Rubrik „SR-IGs stel-
len sich vor”. Den Auftakt der Serie macht die IG 
Südheide (S. 7); welche IG spinnt den Faden weiter?

Berichte über Treffen werden künftig natürlich 
auch nicht fehlen. Aktuell erzählen wir allen, 

die nicht dabei waren und denen, die zwar teil-
genommen haben, sich aber nicht mehr so genau 
erinnern, was sie auf dem ersten Treffen des Jah-
res verpasst haben: Kick.Start hat Ende Januar in 
Krefeld ein paar Bilder und Eindrücke gesammelt.
Und das sind nur einige der Standards, die Kick.Start 
schon in dieser Ausgabe setzt. Langsam und gesund 
soll das Fachblatt wachsen. Wir sind selbstverständ-
lich weiter offen für Ideen.

Also bitte: Schickt Anregungen, Fotos, Vorschläge 
für Geschichten an: . 

Bruddelt oder lobt, was das Zeug hält.
Thöny

Angekickt
Februar 2009
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Jahresauftakt in Krefeld

Nagelnde 
Geräusche

schweben über einer 
Wiese im winterlichen Krefeld.

Ganz klar: ein Diesel. Es ist Ende Januar, und 
die SR-Gemeinde trifft sich heute, um die traditionelle 
Winterparty zu feiern. Stefan ist – auch traditionell 
– mit seinem Dieselchen angereist. Der Sturm Kyrill 
hatte ihn damals zu diesem Umbau inspiriert; die alte 
Schiffswinde mit Stationär-Dieselmotor leistet seither 
Hilfe beim Bäumebewegen auf engen Grundstücken.

Jetzt aber bewegen sich rund 15 Mann am Ende 
eines Seils, das mit der Winde verbunden ist. Sie 

zerren und ziehen. Sinn der Aktion? Den Diesel ab-
würgen, durch Gegenzug. Unter Dauerlast – keine 
Chance. Ruckartiges Ziehen bringt den Motor aber 
immerhin zum Stottern. Im Sommer – so heißt es – 
soll der Diesel auch schon mal verloren haben.

Während draußen noch rohe Kräfte walten, 
herrscht innen Betriebsamkeit: Immer mehr SR-

Treiber treffen ein, richten ihr Nachtlager im hinteren 
Bereich her. Die Kick.Start-Redaktion hockt noch 
weiter hinten und ringt mit dem störrischen Grafi k-
programm um die aktuelle Ausgabe.

Eine entspannte und freundliche Stimmung wabert 
durch die Halle rund um den offenen Kamin und 

schaukelt schon erwartungsfroh der herannahenden

Party 
entgegen.

Trotzdem geht es hier 
nicht nur ums reine Vergnü-

gen, denn gleichzeitig werden die Weichen 
für das Treffen-Jahr 2009 gestellt. Aygor hängt einen 
Kalender auf, jede IG kann sich eintragen und mit 
Terminnachbarn um Verschiebungen feilschen. Er-
freulich: Tatsächlich haben sich IGs – wie Köln und 
Bergisch Land – entschlossen, ein gemeinsames Tref-
fen auszurichten und so die in den letzten Jahren sehr 
gedrängte Terminlage etwas zu entzerren.

Draußen zupfen Menschen Sambucca-Gläschen-
Türme auseinander, innen die Band an den Gitar-

rensaiten. Soundcheck. Und dann geht das los. Solide 
schrabbeln und rocken sich The Dash durchs Re-
pertoire; die Laune der Partywilligen steigt. Nebenbei 
redet man mit alten und neuen Bekannten, trotz der 
erheblichen Lautstärke.

Die Musiker lassen es sich auch nicht nehmen, 
nach ihrem Auftritt noch ein bisschen zur Mucke 

aus dem Rechner mitzuschwofen und das ein oder 
andere Bier zu trinken. Tanzfreudige zappeln sich 
was, Gesprächsgierige suchen eine stillere Ecke oder 
wandern nach draußen. Es fühlt sich an wie ein Fami-
lientreffen – eins von der guten Sorte.        Thöny

http://www.srtreffen.de/kick.start
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Datum Veranstaltung Info

05.03. – 08.03. 25. Motorräder Dortmund - Stand IG Sauerland www.zweiradmessen.de

17.04. – 19.04. SR-/XT-Treffen: Biblisheim (Elsass/Frankreich)

01.05. – 03.05. Grab The Flag - Pannoniaring Ungarn www.grabthefl ag.de
01.05. 1. Mai Sternfahrt zum Köterberg (Höxter)
15.05. – 17.05. Gespanntreffen: Biblisheim (Elsass/Frankreich)
15.05. – 17. 05. 25-Jahres-Party: Stammtisch Bremen www.sr500.info
29.05. – 01.06. 5. Huddeltreffen beim Sölkpass (A) www.motorang.com

05.06. – 07.06. 1. HANNOVER SR/XT 500 TREFFEN www.sr500-hannover.de
12.06. – 14.06. Grab The Flag - Schleiz www.grabthefl ag.de
19.06. – 21.06. 5. OWL-Eintopf-Party der IG OWL www.sr500owl.de

03.07. – 05.07. Party IG Münsterland www.ig-muensterland.de
17.07. – 19.07. IG Bergisch Land & IG Cologne www.srxt500-ig-bergischland.de

07.08. – 09.08. Ostseetreffen der XT-/SR-IG Lübeck www.sr-ig-luebeck.de
15.08. – 16.08. Schottenring Classic Grand Prix www.schottenring.de
15.08. – 16.08. Sommerparty IG Südheide www.eintopf-freunde-suedheide.sr500.de

04.09. – 06.09. Wasserkuppentreffen der IG Fulda www.sr-xt500-ig-fulda.de
25.09. – 27.09. Rhein-Neckar-Treffen www.sr500.kickme.to

09.10. – 11.10. Grab The Flag - Rijeka, Kroatien www.grabthefl ag.de
10.10. – 11.10. Veterama 2009: Mannheim www.veterama.de

Termine 2009

http://www.srtreffen.de/kick.start
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http://www.schottenring.de
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Eintopf-Freunde Südheide

Pünktlich zum 20. Geburtstag der SR500 entstanden 
viele IGs. So schlossen sich 1998 zwischen Celle, 

Wolfsburg, Braunschweig und Helmstedt SR-Fahrer 
zusammen, um auch einen Stammtisch zu gründen, 
im bitterkalten Februar. Auf die Anzeige hin erschienen 
immer hin fünf Gestalten, bald waren es sieben. Wie nur 
sollte sich aber dieser zusammengewürfelte Haufen nen-
nen, der sich regelmäßig südlich der Lüneburger Heide 
trifft? Wir entschieden uns für den Namen Eintopf-Freun-
de Südheide. Am Anfang wurde viel Benzin geredet, ge-
fachsimpelt, Pläne für Umbauten wurden geschmiedet. 
Es war eine reine Männerrunde. 

Die gemeinsame Fahrt zur Feier des 20jährigen Ju-
biläums der SR500 im Sommer 1998 nach Greben-

hain in der Nähe von Fulda ließ erste Kontakte zu an-
deren Gleichgesinnten entstehen.
Im Februar 1999 nahm ein Schwerpunkt des Stamm-
tischs dann langsam Form an: Die Interessengemein-
schaft Eintopf-Freunde Südheide präsentierte sich und 
die SR500 auf der Messe Motorbike in Wolfsburg. Sehr 
klein und sehr provi-
sorisch war unser erster 
Messe stand, dennoch 
hatten wir recht großen 
Zulauf. Das sollte auch 
über die Jahre ähnlich 
bleiben. Im Februar 
2008 dann wollten wir 
mit etwas Besonderem 
überraschen: Unser fpg 
hat einen SR-Motor auf 
der Messe zerlegt. Das 
Schätzchen hatte über 
100 000 Kilometer ohne 
wirklich nennenswerte 
Defekte auf dem Bu-
ckel, der Fahrer ihm 
nur die nötigste War-
tung gegönnt. Unter lautem Klappern lief der Motor zwar 
noch, aber mehr als beängstigend. Die Menschen dräng-
ten sich regelrecht um den Stand – Showschrauben als 
Publikumsmagnet. Statt nur die Treffen anderer IGs zu 
besuchen, wollten wir endlich auch eines ausrichten. In 
einem Schützen vereins heim in Teschen dorf, ganz in der 
Nähe von  Wittingen und lauschig in einem klei nen Wald-
stück gelegen, mit Stromanschluss und fl ießend Wasser
und sogar fester Toilettenanlage, feiern wir seither in ei-
ner umgebauten Scheune. Mit The ken, Bühne, Kühlraum, 
Tischen und Bänken. Hinter der Scheune bietet sich ein 
weitläufi ges Gelände zum Zelten an. Wer will, kann aber 
auch „auf´m Saal” schlafen. Ein ideales Areal!

Mit den Jahren etablierte sich eine weitere Tradition: 
die Sternfahrt zum Köterberg im Weserbergland am 

1. Mai. An einem schönen Rotweinabend haben sich ein 
paar Eintopffreunde zusammengesetzt und beschlossen, 
die Fahrt anzuschieben. Ein paar Telefonate, ein paar 
SMS, und schon ging’s los. Das Ergebnis war überwälti-
gend. 23 SR-/XT-Fahrer/-innen kamen zur 1. Sternfahrt. 
Inzwischen ist der 1. Mai ist ein festes Datum für rund 30 
Motorradfahrer, vor allem aus den Nord-IGs.

So manches Mal war der Lindwurm, der sich in Bewe-
gung setzte, um in der Villa Löwenherz bei Lauenförde 

einen Kaffee zu trinken, unendlich lang. Ein Wahnsinns-
Gemeinschaftsgefühl mit Gänsehautfaktor macht sich 
dann bei allen Teilnehmern breit. 

A propos Gänsehautfaktor: Über die Zeit hinweg haben 
sich immer mehr Freundschaften entwickelt, auch zu 

anderen IGs in Deutschland. Man lädt sich zu Geburts tagen 
und Hochzeiten ein oder besucht sich, weil man gerade in 
der Gegend ist. Man hilft sich in allen Lebens lagen, ob es 
Umzüge sind, Ersatzteile beschafft oder Teile getauscht 
werden müssen oder ein Abschlepp- und Reparaturservice 
notwendig ist. Man feiert zusammen Weihnachten oder 
Silvester, unternimmt eine Grünkohlwanderung oder trifft

sich zum Spargelessen. Das
Wichtigste: Jeder kann so sein 
wie er ist, mit allen Macken, 
er wird einfach akzeptiert. Bei 
den Eintopffreunden fahren 
nun schon länger auch andere
Marken mit. Es sind schließlich 
die Menschen, die zählen.

Nicht alle fühlen sich viel-
leicht bei uns wohl, ha-

ben dieselben Interessen. 
Viele kommen nur mal aus 
Neugierde vorbei und blei-
ben. Manch einer ist nur ein 
paar Mal im Jahr dabei, weil 
die Zeit fehlt, und trotzdem 
ist er gern gesehen. Es gibt 
nicht mehr so viele Benzin-

gespräche bei uns am Stamm tisch. Oft wird einfach über 
Gott und die Welt philoso phiert, aber immer mit viel Hu-
mor.

Wir bestehen zur Zeit aus rund 33 Motorradfahrern; 
20 Motorradfahrer sind seit fast zehn Jahren der 

so genannte harte Kern, darunter fünf Frauen. Wir sind 
uns einig, dass wir unserem Namensteil „Freunde” mehr 
als gerecht geworden sind. Eine starke Gemeinschaft für 
jede Lebenslage mit durchaus großem Potenzial.
Unser Stammtisch ist übrigens jeden 1. Donnerstag ab 
19 Uhr in der Gaststätte „Zur Flutmulde” in Gifhorn.

Geli

http://www.srtreffen.de/kick.start
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Das Bucheli-Projekt

8 01/ 2009

Sie unterstützen bei der Wartung vieler Motorrad-
modelle. Besonders in der SR-Gemeinde steht  

„das Bucheli” für ebendiese Reparaturanleitung. 
Das Bucheli-Projekt versucht seit 2003, Fragen zu 
beantworten, für die das Bucheli keine Lösung be-
reithält. So hilft die Erweiterung der Reparaturanlei-
tung bei Themen, die erst lange nach Drucklegung 
des Bucheli auftauchten oder in Reparaturanleitun-
gen generell stiefmütterlich behandelt werden: Be-
hebung von altersbedingten und modellspezifi schen 
Schwachpunkten, Werkstattwissen für bestimmte 
Aufgaben, Spezialwerkzeuge und deren Ersatz durch
Improvisation, Verwendung von anderen Teilen aus 
dem Yamaha-Baukasten und dergleichen. 

Das hier festgehaltene Wissen stammt zum
größten Teil von der SR/XT500-Online-

Gemeinschaft (Foren unter www.sr500.de und
www.sr-xt-500.de) und steht unentgeltlich
online zur Verfügung. Außerdem präsentiert die
Bucheli-Projekt-Seite (Links s. unten) in unregel-
mäßigen Abständen eine aktuelle PDF-Version. 

Wer keinen Internetzugang hat, kann sie sich so 
herunterladen und ausdrucken oder auf ein 

Speichermedium ziehen lassen und dann die aktu-
elle Version zu Hause auf den Rechner einspielen.
Kick.Start bereitet ab der nächsten Ausgabe
immer wieder ein Thema druckfertig auf, um 
die dringendsten Themen auch über diese
Schiene unters Volk zu bringen. Den Anfang 
macht gleich ein dicker Brocken: die Elek-
trik. Und weil das so ein Angstthema ist für 
viele Leute, geht es leicht verdaulich und direkt
umsetzbar mit einem Überblick los. Wer seine
Kenntnisse vertiefen möchte, dem sei übrigens

das Buch „Kupferwurm” von Carl Hertweck sehr
ans Herz gelegt - köstlich geschrieben und
voll mit unbezahlbaren Tipps:

Kupferwurm & Besser machen, Carl Hertweck, 
Motorbuch-Verlag, 29,90 Euro.

In der Ausgabe 0209 startet die Bucheli-Projekt-
Serie mit Folge 1, der Zündelektrik, und damit 

folgenden Themen: Lichtmaschine, Zündspule, 
Zündkabel, Stecker und Kerze, CDI, Killschalter 
und Kabelage des Kabelbaums.

Folge 2 setzt sich mit dem Komplex Ladevorgang 
und Licht auseinander; Folge 3 steht unter dem 

Motto „Elektrisch messen für Anfänger”.

Andreas, der motorang

Internet: 

Das Bucheli-Projekt

In eigent lich jeder Werkstatt und fast jeder privaten Schrauberhöhle 
stehen sie im Regal: die  schon allseits bekannten, fast legendären 

orangefarbenen Reparaturhandbücher des Bucheli-Verlags.

http://www.srtreffen.de/kick.start
http://www.sr500.de
http://www.sr-xt-500.de)
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Mit den letzten Kedo-News kam die erste Kick.Start zu mir ins 
Haus gefl attert. Fein, endlich wieder ein Blatt für Eintopftreiber! 

Und die Redaktion hat ausdrücklich zur Mitarbeit aufgefordert, nach 
Anregungen und Ideen gefragt, also habe ich meinen SRX-Umbau 
zur Vorstellung angeboten. Reine Fakten hören sich immer etwas 
dröge an, stand in der Antwort-Mail. Schreib doch mal die Story 
dazu, haben sie geschrieben. Und jetzt habe ich den Salat und soll 
etwas erzählen über meine SRX und ihre Entstehungsgeschichte.

1991 habe ich sie gebraucht gekauft als serienmäßige SRX 600 
mit Baujahr 1988. Und nachdem ich das erste Jahr mit der 

einen oder anderen Urlaubsfahrt, aber weniger mit Umbaumaß-
nahmen verbracht habe, kam es 1992 zu dem ersten – manche 
bösen Zungen behaupten traumatischen – Ereignis in Schotten. 

Die SRX-Connection hatte geladen, und wir trafen uns am 
Falltorhaus. Diverse SRXen waren gekommen und sa-

hen zum Teil nur noch marginal aus wie das Original. Das Tref-
fen löste bei mir damals noch Kopfschütteln und die Erkenn-
tnis aus „sind zwar nette Typen, brauch ich aber nicht – sieht 
auch original gut aus”, eine Überzeugung, die sich im Laufe der 
nächsten Treffen und Jahre allerdings gravierend ändern sollte.

1994 in Daun-Pützborn hatten die SRX-Treiber schon erheblich 
nachgelegt. Schorsch hatte in seine SRX einen XTZ-660-Motor 

gepfl anzt, Andi aus Hamburg eine etwas eigenwillige Lackierung auf-
gelegt, die seiner SRX den treffenden Namen „Sperminator” eintrug.
Dann kamen die ersten Treffen in Schoorl/NL oder Niederbreit-
bach. Teilweise 20 bis 30 SRXen und andere Einzylinder auf einem 
Haufen. Die Ausfahrten über die holländischen Deiche oder hinterm 
Jürgen her durchs Wiedtal inmitten eines Pulks mehr oder weniger 
regelkonformer Einzylinder waren prägend, leider auch für mich.

Denn so langsam erwuchs auch bei mir die Erkenn tnis:
Serie ist gut – Umbau ist besser!

Um die Historie etwas abzukürzen: Mit jedem Jahr, jedem wei-
teren Treffen und jedem Winter wuchs die Zahl der Umbauten 

und verringerte sich die Anzahl der Teile, die noch als seriennah 
zu bezeichnen waren. Zuerst etwas zaghaft mit neuen Blinkern, 
etwas weniger Plastik am Heck, kleineren Spiegeln oder einem 
Kettenschutz aus Alu. Dann in irgendeinem Winter (ja, eventuell 
war auch Alkohol im Spiel!) dämmerte der Gedanke „wenn, dann 
richtig!” herauf. Optik und Leistung wollen ausgebaut werden!

Umbau auf 17’’-Speichenfelgen

Schwingenumbau auf Aluschwinge einer 
Kawasaki Zephyr 550

Eigenbauheck und Rizoma-
Kennzeichenhalter

The never ending story

http://www.srtreffen.de/kick.start
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Umbau: SRX

10 01/ 2009

Vorderradnabe SR500 – Baehr Felge – 3,00-17’’ 
110/70-17

Hinterradnabe XT 600E - Baehr Felge – 4,50-17’’ 
140/70-17
Bremsscheiben vorne von einer FZR 1000
Bremsanlage vorne Brembo 916
USD-Gabel einer SZR 660
Mono-Heck
Eigenbau-Gabelbrücke 
Aluschwinge Zephyr 550
Koni-Stoßdämpfer
ABM-Fußrastenanlage
Lenkungsdämpfer
Kellermänner

Rizoma-R1-Kennzeichenhalter
Digitaltacho
Optimierter Auspuff
Und um den Motor nicht zu vergessen:
660 ccm
Großewächter-Nocke Stage 2 
getunter Kopf (Buhr)
CR-Vergaser mit offenen Trichtern

Und natürlich noch 1001 Kleinigkeit.

Blick auf die Kupplung

Ich fasse den derzeitigen Stand der Dinge hier mal zusammen, allerdings ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit:

Wer fi ndet das Originalteil?

Andi-Höcker

http://www.srtreffen.de/kick.start
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Man sieht sich ...

Cockpit mit WMD-Tacho, 900-SS-
Stummel und Eigenbau gabelbrücke

Klarglasscheinwerfer USD-Gabel der SZR 660

Oft denke ich inzwischen, ich bin langsam an einem 
Punkt angekommen, an dem ein Großteil der Bau-

stellen abgearbeitet ist – und doch bin ich nie fertig. 
Hier vielleicht noch einen Halter aus Alu, der hintere 

Bremsfl üssigkeitsbehälter könnte noch geändert 
werden, die Ritzelabdeckung sollte doch auch noch … 

Martin

http://www.srtreffen.de/kick.start
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Projekt: Gespann-Umbau

12 01/ 2009

Entindianerung Wie so manche gute Geschichte (und Beziehung) 
steht auch bei dieser am Anfang ein Bier. Und 

ein Zettel, den ich auf einer Bierbank bei einer Hop-
fenkaltschale hockend auf einem Treffen Ende Okto-
ber 2007 in die Hände gedrückt bekomme. Auf dem 
schicksalhaften Stück Papier wird ein Alutank angebo-
ten, ein wundervoller, fetter und matt schimmernder 
Alutank. Den will ich haben. Dass eine SR auch da-
bei ist, nuja, was will man machen. „Alutank, Alutank, 
Alutank”, singt die Verführung durchaus wohlklingend, 
aber auch fordernd in mein Ohr. Ich erliege.

Nach einer nur kurzen Probefahrt – noch nie habe ich 
einen so leisen 2J4-Motor gehört – besitze ich eine 

SR, Baujahr 1983. Und einen matt schimmernden Alu-
tank, mit Gutachten für eine SR, ohne Tankverschluss. 
Aber das ist nur eins meiner Probleme. Denn was soll 
man vernünftigerweise mit einer dritten SR machen? 
Ich habe meine umgebaute Kampfsau – fl ach, Einzel-
sitz, schwarz-orange – und eine fast originale – das 
Rehlein, eine 48T, sehr zuverlässig, bequem, spritspa-
rend. Wozu zum Henker also eine dritte? „Bau dir doch 
ein Gespann!”, rät mir Stefan, ein begnadeter Dreirad-
ler. Das ist es! Ich habe einen Grund, die neue Karre 
zu behalten und endlich etwas, worin ich meine Er-
sparnisse versenken kann. Stefan und ich beschließen 
auch gleich, dass das Projekt Richtung Wasp-Gespann 
gehen soll. „Nur optisch”, füge ich an. „Ins Gelände 
muss ich damit nicht unbedingt.” Achim steht daneben, 
sein tauberes Ohr uns zugewandt: „Was, ein Worscht-
Gespann?”, und schon hat das Kind einen Namen.

Zunächst allerdings hört es noch auf „Geronimo”. 
Denn der Vorbesitzer hat neben einigem Chrom-

Pofel und Applikationen mit dem Schriftzug „Ride to 
live – live to ride” auch noch geschmackssicher einen 
Häuptlingskopf auf den an sich sehr netten, da british 
racing green lackierten Tank airgebrusht, ge-airbrusht, 
äh, aufgebracht.

In einem ersten Gang entindianere ich das arme 
Moped (runter mit dem Tank!), schraube überfl üs-

sige Blinker ab und putze und befi ngere alles prüfend. 
Die Lima rückt der Häuptling nur sehr zögerlich he-
raus. Nach einer mehrere Tage währenden Behand-
lung mit Rostlöser, WD 40 und wieder Rostlöser leiht 
er sie kurzfristig erst an die Kampfsau, dann an ein 
ehrenwertes Mitglied der SR-Gemeinde aus. Ein ers-
ter Schock: der einzige Tankverschluss, der auf den 
matt schimmernden Kaufgrund passt, stammt von 
BMW und soll neu um die 65 Euronen kosten. Gut, 
wenn im Ort BMW-Treiber wohnen, die man anbetteln 
kann: Ein Tankdeckel ist mein, und das ganz umsonst! 

Was dem Hamster sein Laufrad, ist dem Moped-
schrauber sein Projekt. Ob er will oder nicht, er 
muss, muss, muss in die Tretmühle. Zuerst ent-
steht eine Idee, dann setzt das Fieber ein und am 
Ende fl ammt Leidenschaft auf. Wie ich zu meinem 
SR-Gespann-Projekt kam und was sich schon daran 
getan hat. Ein Fortsetzungsroman.
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Auch den Bootsrahmen darf Geronimo am Ende des 
ersten Tags quasi mal probetragen: Ich arrangiere 

alle bisher gesammelten Teile anmutig in der Werk-
statt, ungefähr so, wie das nachher harmonieren soll.

Obwohl mir ausreichend Menschen, die durchaus 
Ahnung haben, abraten, will ich zunächst die Alu-

gussfelgen behalten und mir eine passende dritte für 
den Seitenwagen organisieren. Eine Ausfahrt Anfang 
Januar 2009 nach Vorarlberg bringt aber neue Ideen 
hervor: Da mein MZ-Gespann den ganzen Winter schon 
zickt, muss die Kampfsau ran, mit geliehenen Rädern, 
die dicke Stollenreifen tragen. 

Schwabenherz, was willst du mehr! Geronimo trägt am 
Ende des ersten Schraubtags schon mal den neuen 

Tank probe. Steht ihm ausgezeichnet, passt wie Schnuff 
auf die SR, nur an den Ölstab komme ich so nicht mehr 
ran. Blöd, wenn man zur Ölkontrolle und -nachfüllung 
den Tank abnehmen muss, aber erst mal nicht zu ändern.
Ein Gespann besteht aber bekanntlich nicht nur aus 
einer Zugmaschine, nein, auch ein Seitenwagen gehört 
dazu. Für 130 Euro kaufe ich einen Velorex-Rahmen 
ohne den Plastiksarg von Boot, komplett mit Schwinge 
und Stoßdämpfer und ein bisschen überholungsbedürf-
tig. Ein Rad ist nicht dabei. Ich beginne mit Schleif- und 
Lackierarbeiten. 

Auf dem Heimweg beschließe ich, dem Häuptling seine 
Gussfelgen zu entreißen, sie der Kampfsau als Winter-

Setup mit klobiger Gummierung zuzuschanzen und dem In-
dianer neue Felgen zu besorgen. Vernünftigerweise alle in 18 
Zoll und Speiche. Das sollte auch die Eintragung erleichtern.

Und genau so weit ist nach über einem Jahr – man hat ja 
leider noch andere Baustellen – das Projekt gediehen:

Eine Felgenlieferung aus Österreich steht im Büro. Und vom 
Bodensee kommen mit meiner Lima demnächst ein Hinter-
rad, zwei Scheibenbremsen, ein weiterer Bremssattel (der 
Sei tenwagen soll per Stahlfl exleitung und Scheibe mitge-
bremst werden) und diverse Einzelteile. Jetzt fühle ich gerade 
neuen Schwung im Hamsterrad Projektbau, muss aber mein 
ursprüngliches Ziel aufgeben, das Gespann bis zum Sölkpass-
Teffen fertig zu haben. Das OWL-Treffen ist die neue Marke.

Sobald alle Fahrwerkskomponenten beisammen sind, machen 
der Häuptling und ich einen Ausfl ug nach Koblenz. Dort holen 

wir uns einen feiiiiii-nen Hilfsrahmen bei Herrn Cassens. Und 
das nächste Kapitel des Fortsetzungsromans Worscht-Gespann 
wird technischer. Versprochen. Großes Indianer-Ehrenwort.

Thöny
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Chefsache 
MSC, die Werkstatt von Torsten Horstick, 
aka Dieselross, und Stefan Haberkamp hat 
sich auf Verbrennungsmotoren spezialisiert. 
Gerne und vor allem an SR und XT500, aber 
auch anderen Schätzchen aus der Old- und 
Youngtimerszene. Ja, auch an vierrädrigen.

Sich in Zeiten von Datenausleseverfahren mit al-
tem Geraffel in Werkstätten zu trauen, verlangt 

einiges an Überwindung. Aber es gibt sie noch, die 
kleineren Betriebe, in denen man sich auch mit 30 
Jahre alten Motoren willkommen fühlen darf, und wo 
der Chef selber die Vorliebe für überschaubare Tech-
nik teilt. Torsten Horstick, einer der beiden Inhaber 
vom MSC, dem Motoren Service Coesfeld, treibt seit 
über zehn Jahren aktiv SR500 über Deutschlands 
Straßen. Kein Wunder, dass die Reparatur und Über-
holung von SR-500-Triebwerken für ihn mehr ist als 
nur ein normales Tagesgeschäft. „SR- und XT-Fahrer 
sind ein Völkchen für sich”, erklärt der 33 Jahre alte 
Torsten. „Wesentlich ausgeprägter als bei anderen 
Motorradfahrern ist der Anspruch, möglichst viel sel-
ber zu machen.” Deswegen erarbeiten die Mitarbei-
ter des MSC viele Reparaturlösungen mit dem Kun-
den zusammen. „Der schlichte Wunsch „Einmal den 
Zylinder um 0,25 mm ausschleifen, bitte” kommt 
heute deutlich seltener vor als noch vor 10 Jahren.”

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte der Firma 
im Mai 2005 in Coesfeld. Die beiden Inhaber, 

Torsten Horstick und Stefan Haberkamp, brachten 
jahrelange Erfahrung im Bereich Motoreninstand-
setzung, -reparatur und -wartung mit. Was das 
bedeutet, zeigt sich am besten beim persönli-

chen Besuch des kleinen Münsterländer Betriebs, 
der sich der Reparatur von Verbrennungsmotoren 
aller Art verschrieben hat. Die gute Auftragslage 
und eine langsam, aber stetig wachsende Anzahl 
von Mitarbeitern spricht für sich; derzeit besteht 
die Mannschaft aus den beiden Inhabern, zwei 
Angestellten und zwei Teilzeitkräften im Büro.

Mit energischen Schritten geht Torsten voran und 
klopft auf eine knallrote mannshohe Maschine 

mit einem Handrad an der Front. Was ein Monster! 
Darauf ruht auf einer Schiene aufgespannt ein Zy-
linderkopf, der auf seine Behandlung wartet. „Unser 
Ventilsitzbearbeitungszentrum”, erläutert Torsten 
mit leisem Stolz in der Stimme. „Die Maschine rich-
tet sich exakt in der Ventilführung aus und arbeitet 
dann mit höchster Genauigkeit.” Fast lautlos läuft 
der Spindelmotor vor sich hin. Das Ventilsitzbear-
beitungszentrum erlaubt eine absolut präzise Bear-
beitung von Ventilführungen und Ventilsitzen. Ein 
neues oder überholtes Ventil dichtet so nach dem 
Einsetzen gleich komplett ab; lästige Nacharbeiten 
wie das klassische Einschleifen entfallen. Wer will, 

kann bei der Reparatur 
den Zy linderkopf auf-
motzen lassen, dezent 
versteht sich. Denn 
leich te Tuningmaßnah-
men nach alter Schule, 
wie das Erweitern 
der Ein- und Auslass-
kanäle durch Ausspin-
deln, erledigt der MSC 
auf Kundenwunsch 
in einem Zug mit. 
„Meistens werden die 
Maschinen inzwischen 
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sowieso tiefgreifender überholt”, erklärt Torsten und 
grinst. „Mehrere tausend Kilometer Betrieb haben an 
dem dreißig Jahre alten Material teilweise recht hef tige 
Spuren hinterlassen.” Fast alle an einem SR- oder XT-
Motor anfallenden Arbeiten erledigt der MSC selbst.
2005 haben die beiden Jungunternehmer ihren 
Maschinen- und Gerätepark neu angeschafft und be-
sitzen damit alles, was zur perfekten Motoreninstand-
setzung notwendig ist. Motorradtypische Pro blemchen 
wie Zündkerzengewinde oder Auspuffstehbolzen 
reparieren sie bei demontiertem Zylinderkopf sofort 
mit. „Wäre ja unpraktisch, den Kopf zwei Mal in die 
Hand zu nehmen, womöglich den Motor doppelt ein- 
und auszubauen”, ergänzt Stefan Haberkamp die Aus-
führungen seines Kompagnons. „Auf Kundenwunsch
verbauen wir natürlich auch Sonderanfertigungen 
oder Zubehörteile”, setzt er hinzu. „Aber die Standzeit 
der Originalteile ist schwer zu überbieten, da lohnt der 
Umbau oft nur bei Problemfällen oder beim Tuning.”

Die Bandbreite des MSC ist natürlich nicht auf 
Einzylindertechnik beschränkt, das Team deckt 

das gesamte Leistungsspektrum der Motorentech-
nik ab. Ein weiteres Steckenpferd der Mitarbeiter 

sind vierrädrige Old- und Youngtimer. Originale Spe-
zialwerkzeuge, oft aus eigenen Beständen, machen 
Reparaturen und Einstellarbeiten zu einer leichten 
Übung, seien es Vergaser- und Zündungseinstellung 
an einem Golf I, eine vollständige Motorüberholung 
eines großen Nutzfahrzeugdiesels, die Umrüstung 
eines Zylinderkopfs auf autogasfeste Ventilsitzringe 
oder sogar ein Zahnriemenwechsel am Audi V6 TDI, 
Bj 2004. Flexibler und mit mehr echter Begeisterung 
als beim MSC-Team geht’s kaum. Was fehlt? Vielleicht 
ein Schild am Eingang mit dem wertvollen Hinweis: 
„Hier schraubt der Chef noch selber.” 

MSC/Thöny

Adresse und Infos:
MSC Motoren Service Coesfeld
Stefan Haberkamp & Torsten Horstick GbR
Rekener Str. 92
D-48653 Coesfeld
Öffnungszeiten: Montag–Freitag: 8–17 Uhr
Telefon: 00 49/2541/84 49-4 44, FAX -4 77
E-Mail: info@mscoe.de
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srtreffen.de
In jeder Ausgabe der Kick.Start werden wir euch 

themenbezogene Web-Seiten vorstellen. 
Wir wollen den Auftakt der Reihe in dieser Ausgabe 
nutzen, um gleichzeitig einen Aufruf zu starten: Helft 
uns, liefert uns Input, Meinungen, Ideen. Einfach 
mailen an: 
Nachdem die Seite www.srtreffen.de erstmalig 2003 
zum 25-jährigen Jubiläum als zentrale Info-Seite 
eingerichtet wurde und sich einer hohen Besucherzahl 
erfreute, war schnell klar, dass diese Seite auch für 
künftige Ereignisse erhalten bleiben soll – wie auch 
2007/2008 zur 30er-Party.
Darüberhinaus fand der Vorschlag, die Seite dauerhaft 
und nachhaltig zu nutzen, auch breite Zustimmung in-
nerhalb der IGs.
So einigte man sich schnell auf ein inhaltliches Grund-
gerüst, das den zentralen Charakter als Informations-
plattform für die SR-Szene beibehalten soll und stetig 
ausgebaut wird.

Die aktuelle Struktur:
Termine:

Es ist kaum notwendig zu erklären, was sich hinter 
dem Punkt Termine verbirgt. ;-) 

Hier werden alle innerhalb der IGs abgestimmten Ter-
mine veröffentlicht. Des Weiteren stellen wir eine Aus-
wahl von thematisch passenden Terminen ein.
Es hat in der Vergangenheit von etlichen Besuchern 
der verschiedenen Treffen Kritik gegeben in punkto 
Häufi gkeit, Terminabstände und Deckungsgleichheit 
der Termine.
Diese Kritik ist ernst genommen worden, so dass glei-
ch nach der Jubi-Feier 2008 Vorschläge gesammelt 
und viele Möglichkeiten besprochen wurden, um die 
Kritikpunkte positiv umzusetzen.
Dabei war es nicht immer einfach, alle Ideen zu berück-
sichtigen: Anzahl der Treffen reduzieren, min destens 
zwei Wochen zwischen Treffen, “historisch feste Ter-
mine” einiger IGs beibehalten und letztlich genug 
Spielraum schaffen auch für IGs, die bisher noch keine 
Partys oder Treffen organisiert haben.
Klar war zunächst nur, dass auf der Seite srtreffen.de 
und in der Kick.Start die Termine zentral veröffentlicht 
und gepfl egt werden sollen.
Betrachtet dies bitte als das, was es sein soll: eine Ver-
einfachung. So muss niemand sich die Termine in den 
Foren zusammensuchen und jede IG für ihre eigene 
Seite die Termine aufs Neue abfragen. Einfach die Ter-

mine auf srtreffen.de nach Belieben verwenden - mit 
der Sicherheit, dass die Angaben stimmen.
Wie alle Inhalte leben auch die Termine ausschließlich 
von eurer Beteiligung. Wenn ihr etwas nachzutragen 
habt, einfach mailen an: 

SR500-IGs:

Dieser Punkt ist der Einstieg, um mehr über die 
vorhandenen Interessengemeinschaften zu er-

fahren und mit ihnen in Kontakt zu treten.
Mit Hilfe der Landkarte kann man sich bequem zur 
nächstgelegenen IG klicken und durch das jeweilige 
Selbstporträt Näheres über die entsprechende IG er-
fahren. 
Wir werden versuchen, die Informationen so aktuell 
wie möglich zu halten. Deshalb werden wir zyklisch 
einen Aktualisierungsaufruf an die uns bekannten 
Leute innerhalb der IGs absetzen.
Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Kick.Start sind 
wir aufgrund einiger kleinerer Probleme noch nicht 
soweit, bringen das aber sobald wie möglich in Ord-
nung. 

Jubiläumstreffen:

Aktuell ein Rückblick auf die 25-Jahre- und 30-Jah-
re-Party. In Zukunft wieder die Hauptinformations-

quelle für alle Jubiläen der SR500 in Deutschland.

Shop:

Aufgrund der großen Nachfrage haben wir be-
schlossen, dass es auch einen Shop geben wird, 

der im Laufe der nächsten Zeit kleinere Andenken an-
bietet. Hauptsächlich werden das T-Shirts und sons-
tige Kleidungsstücke sein, die mit dem offi ziellen 
30-Jahre- oder dem Kick.Start-Logo geziert werden. 
Zusätzlich werden in Kürze weitere Devotionalien an-
geboten - immer mal reinschauen!
Auch an dieser Stelle ein Sorry von uns; der Shop läuft 
noch nicht rund. Deswegen können wir noch nicht so 
richtig loslegen. Ich denke, wir sollten das vor Ostern 
im Griff haben - dann könnt ihr euch satt und reichlich 
selbst beschenken! 

Kick.Start-Magazin:

Hier ist die Heimstatt des Fachblatts für schöneres 
Fahren, und hier fi ndet ihr die aktuelle Ausgabe 

und das Ausgaben-Archiv. Alle kostenlos zum Down-
load. 
Dieser Bereich wird sicherlich weiter und weiter aus-
gebaut werden, so wie die Kick.Start selbst. 
          Aygor
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