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Angekickt

Angekickt

B

lätter treiben über graue Straßen, Nebel
hängt morgens in den Tälern, es stürmt,
es regnet, in den Alpen liegt schon eine dicke
Schicht aus Schnee. Kurz: Der Sommer ist vorüber. Zeit, Erinnerungen nachzuhängen, vielleicht
auch zu überlegen, was dieses Jahr eigentlich so
passiert ist.

U

nd ich habe ein paar schöne Erinnerungen
an den Sommer von meinen Touren mitgebracht. Von vielen Treffen, aber auch von meiner
Solotour durch Norwegens Süden (ab S. 17). Ihr
auch? Dann schickt Eure „Fotos des Sommers
2010“ an kick.start@srtreffen.de. Bitte jeder nur
maximal drei, sonst ersaufen wir in den Pixeln.
Die schönsten veröffentlichen wir in der nächsrfreuliches: Das Bucheli-Projekt hat jetzt eine ten Kick.Start als Fotostrecke, und was zu gewineigene Seite www.srxt500.de (wie gehabt ein nen gibt es natürlich auch, ein exklusives Überweiterer Teil des Projekts in dieser Ausgabe der raschungspaket aus dem srtreffen.de-Shop.
Kick.Start, ab S. 27).

E

E
U

rbärmliches: Mein Gespannprojekt hat sich Schluss mit schüchtern – Bilder her!
kein Stück weiterentwickelt.

mtriebiges: In einigen IGs und Stammtischen hat es geknirscht, und es knirscht
immer noch, leise bis gewaltig. Beim Treffen
der IG Kassel (s. S. 43) kam es sogar zu einer
Zusammenrottung aller Unzufriedenen, und ein
Hach von Revolution und die Gründung einer
neuen IG, der „IG Da scheißt der Hund drauf“,
schwebte einen Wimpernschlag lang über dem
weitläufigen Gelände der „Stolle“. Erschreckend?
Naja. Bewegungen sollen in einem festen Gefüge schon Raum für Neues geschaffen haben.

www.srtreffen.de/kick.start

P.S.: Wer in dieser Ausgabe wichtige Themen
des Jahres 2010 vermisst, den ein oder anderen Treffenbericht gar, darf sich gerne berufen
fühlen, uns das für die erste Ausgabe im neuen
Jahr nachzureichen.
Thöny
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Ace Day London

Ace Day
Reunion
2009
Café Racing

D

as Ace Café London stand lange Zeit für Freiheit,
Rock’n’Roll, haarsträubende Geschwindigkeitsrekorde und
coole Typen. Einmal im Jahr feiert das Ace Café Reunion, mit einem
Run alter Motorräder von Brighton nach London. Dann weht der Geist der 50er
und 60er Jahre über dem Café.

E

s war schon Anfang 2009 für meinen Bruder Dan und mich klar: Die Ace Day Reunion
2009 muss angefahren werden. Die Planungsphase wurde eingeläutet: Von welchem Hafen
setzen wir über? Fahren wir, wie 2006, mit dem
Krad zum Hafen oder nehmen wir einen Trailer?
Wann treffen wir die anderen, eine Gruppe um
Wolfgang Hahn vom Twins Inn? Termine mussten verabredet, Fähren und Hotels gebucht werden.
m 10. September 2009 früh morgens geht
es mit dem Trailer los nach Calais. Nach elf
Stunden Fahrt mieten wir uns im Inter City ein
und freuen uns auf die Überfahrt nach Dover.
Die Freude wird am nächsten Morgen getrübt:
Auto aufgebrochen. Sämtliche Klamotten (außer denen, die ich auf dem Leib trage) und die
Kinderschokolade geklaut, und das, obwohl
auf Kinderschokoladenklau Todesstrafe steht!
Schnell zum Audihändler, und eine halbe Stunde
vorm Ablegen erreichen wir die Fähre, ich nur in
Motorradhose, -stiefeln und einem dünnen Pullover. Die achtköpfige Twins-Inn-Gruppe wartet

A
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schon. In Dover geben mir drei Leute ihre Regenjacken – sonst wäre es auf dem Moped zu
kalt geworden – und los geht es über Hastings
nach Brighton ins Hotel. Am darauffolgenden
Samstag teilen wir uns auf: Eine Gruppe genießt
das Achtelmeilenrennen am Madeira Drive, und
Gruppe Numero 2 begleitet mich in die Lanes.
In der kleinen alternativen und engen Einkaufgasse mit vielen Second-Hand-Läden decke ich
mich wieder mit Motorradklamotten ein.
m Nachmittag fahren wir zum Ace Café,
einem historischen Ort. 1938 wurde es als
Raststopp an der North Circular eingerichtet, offen: 24 Stunden. Kein Wunder, dass sich bald
die ersten Motorradfahrer einfanden. Nach dem
Zweiten Weltkrieg lag der aufstrebende Treffpunkt in Trümmern, erstand 1949 aber wieder
auf. Das Ace erlebte in den 50ern eine neue
Glanzzeit, mit dem wilden Lebensgefühl der
Rock’n’Roll-Ära. Hier trafen sich alle, die schnelle
Zweiräder bewegten, auf einen Kaffee oder für
einen Geschwindigkeitsrekord. Allen voran die
Ton-Up Boys, Jungs, deren erklärtes Ziel es war,

A
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Ace Day London
die „ton“, also die 100-Meilen-Grenze, mit ihren nicht anders leisten konnte, fuhr Motorrad.
1993 begann Mark Wilsmore, das Ace Café wieumgebauten Motorrädern zu knacken.
der dem Vergessen zu entreißen, und 1994,
zum 25. Jahrestag der Schließung, kehrte mit
der ersten Reunion der Rock’n’Roll zurück. Seitdem fahren jedes Jahr im September Tausende
von Rockern, Bikern, Mopedfahrern und auch
viele Mods mit ihren spiegelüberladenen Rollern
von Brighton zum Ace Café.
nd genau deswegen sichern wir uns am
Sonntagmorgen in Brighton in der Nähe
des Seagull, einer echt urigen Kneipe direkt am
ft war eine zweite Herausforderung bei dem Madeira Drive, Logenplätze und bewegen uns
Rennen vom Café zu einem Zielpunkt und eigentlich den ganzen Tag nicht wirklich dort
zurück, wieder am Café anzukommen, bevor weg. Denn alle müssen Kräder dort vorbei.
die Jukebox ein Lied fertig gespielt hatte. Ein
besonderer Stil des Customizing entstand – die
Idee Café Racer war geboren. Norton und Triumph lieferten die Basis, auch BSA, und manch
Japanermotor fand einen neuen Platz in einem
Seeley- oder Rickman-Rahmen. Clip-ons, Stummellenker, dran – und ab auf die North Circular.
in bisschen was davon ist auch 2009 noch
zu spüren. Der Parkplatz vorm Ace jedenfalls ist irre voll, selbst die Gehsteige sind zugeparkt, und einige haben sogar auf dem Grünstreifen vor dem Ace ihre Zelte aufgeschlagen.
Eine Rockabilly-Band gibt alles, während eine
Gruppe von tätowierten, mit kurzem Rock bekleideten Rollergirls zwischen den Krädern hin
und her sausen. Kaum zu glauben, dass das Ace
1969 seine Pforten für gut 25 Jahre schloss. Die
Zeiten hatten sich geändert, nur wer es sich
nd dann kommen sie, die Massen. Von Rockern bis Mods, von Vincent bis Hayabusa.
Alles knattert vorbei, aber wir stellen auch fest,
dass selbst bei dieser Veranstaltung zunehmend
Joghurtbecher vorfahren. Umso mehr habe ich
mich über den Stand mit Triton und VincentTriton gefreut, der eine Tri-2-ton mit zwei hintereinanderliegenden Triumph-Motoren im verlängerten Norton-Rahmen präsentiert.
2011 geht’s wieder los, garantiert, dieses Mal
vielleicht ohne Diebstahl à la francaise.

U

O

E

U

Dan und Marc (Lüdd’n Muk),
Brighton Burn Up Traditional Rockers German
Crew Südschweden

www.ace-cafe-london.com
(alles zur Geschichte des Ace, Infos zur jährlich
stattfindenden Reunion, beeindruckende Fotos)
www.srtreffen.de/kick.start
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Fotostrecke
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IG-Vorstellung: IG / SR XT 5oo Stammtisch Hannover

Drei Wege führen nach Hannover

wollten als sich bloß locker auszutauschen. Also:
Bekanntmachung in den Foren oder per Mundpropaganda, Termin: Oktober 2005, Spektackel.
Hier trafen sich dann die Mitbegründer der ersten Stunde: Ulli, Nobby, Ulf, Heiko, Ecki und ich.

M

A

ls ich 2001 mit meiner Familie nach Hannover
gezogen bin, schon lange Jahre eine SR 500
mein Eigen nannte und das SR Forum im Internet
kannte, wurde ich auf ein sehr aktives Mitglied
in diesem Forum aufmerksam: Ulli_F._aus_H.
In Hannover gab es schon seit den
Neunzigern eine SR 5oo IG. Diese
Gruppe hatte lange Jahre Bestand
und entwickelte sich zu einem sehr
engen Freundeskreis. Die IG unternahm viel; und einige Mitglieder
fuhren auch jährlich zusammen in Urlaub. Ich
nahm Kontakt mit Ulli auf und wurde eingeladen, beim nächsten Treffen in Hannover dabei
zu sein. Leider hatte man es als Neuling immer
etwas schwer, in diese gewachsene Gruppe aufgenommen zu werden. Da ich ein zäher Knochen
bin und immer wieder zu den Treffen kam, lernten Ulli und ich uns näher kennen. Eine ganz besondere Freundschaft entstand. Das gemeinsame Interesse an der SR 5oo und das Drumherum
verband uns sehr, so dass wir gemeinsam viele
Treffen anfuhren und uns für diverse Veranstaltungen einen SR-Renner aufbauten, die „blaue
Elise“. Nachdem wir viele tolle Leute auf den
Treffen kennen gelernt haben, ermunterten wir
2005 die IG dazu, sich an den Treffen mehr zu
beteiligen. Leider merkten wir aber recht schnell,
dass das Thema SR wohl noch interessant war,
aber aus verschiedensten Gründen darüber hinaus keine Aktivität gewünscht war. Das war dann
die Geburtsstunde des SR/XT 500 Stammtisches
Hannover!
er zweite Stammtisch sollte eine Alternative zur IG sein. Wir wollten hier Interessierte
finden, die bereits bei Treffen der Alt-IG waren
und auch eher enge Freundschaften pflegen

itte der 90er Jahre war ich mehrmals
beim Treffen der Mindener gewesen
– jedes Mal ein großartiges Wochenende! Leider gibt es das so nicht mehr, und
ich verlor den Kontakt zu den SR-Leuten
in anderen Städten wieder. Nachdem ich
schon 100 Jahre SR gefahren war und irgendwann entdeckt hatte, dass Computer und Internet nicht immer Teufelswerk
sind, stieß ich auf das Forum SR500.de.
Welch eine Wohltat! Als von Ulli und Ralf
der Vorschlag kam, eine neue IG aufzumachen, war ich sofort begeistert dabei.
Wir nennen uns allerdings Stammtisch,
vor allem, um so den lockeren Charakter
dieses Zusammenschlusses zu betonen.
Die Lockerheit ist Stärke und Schwäche
zugleich: Es ist einfach und ungezwungen
möglich, am Stammtisch und anderen Aktivitäten teilzunehmen (oder auch nicht),
andererseits ist es manchmal ziemlich nervenaufreibend, irgendetwas zu organisieren. Anarchie ist ja schön und gut, es sei
denn, man will bestimmte Ziele erreichen,
wie z.B. das Organisieren eines Treffens.

2

004 kaufte ich mir meine SR 500 gebraucht in
Bockhorn auf einem Teile-Markt. Über den Winter
habe ich sie dann fit gemacht und wollte mit der Zeit
mehr über die SR und die Szene erfahren. 2005 recherchierte ich im Internet und bin dann zügig auf den
SR-Stammtisch aufmerksam geworden. Neugierig
und nach vorsichtigem Herantasten (Hannoveraner
sind so) bin ich zum 1.Stammtisch-Abend gefahren.

D
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IG-Vorstellung: IG / SR XT 5oo Stammtisch Hannover

M

an merkte nach kurzer Zeit, dass wir den
richtigen Zeitpunkt gewählt hatten, diese
Alternative auf die Beine zu stellen. Wir hatten
einen schönen Abend, obwohl wir uns nie zuvor
in dieser Konstellation gesehen haben. Bei der
Absprache zu einem zweiten Termin haben wir
dann auch gleich festgelegt, dass es Vereinsmeierei mit Ämtern und Statuten nicht geben
wird. Der SR / XT Stammtisch wuchs so rasch
an, dass wir nach einiger Zeit leider unsere kleine, zu enge Stammpizzeria in Bothfeld verlassen mussten; jetzt haben wir nach langem Hin
und Her ein Vereinsheim in Bothfeld gefunden,
mit genug Platz und einem für uns abgetrennten Raum. Seit der Gründung des Stammtisches haben wir viele Treffen/Partys gemeinsam
angefahren. Auf fast allen SR-Treffen ist einer
der Hannoveraner zu finden… ;-)

S

chon nach kurzer Zeit habe ich mich in dieser
Runde wohlgefühlt. Aus der Gruppe der Stammtisch-Leute ergaben sich auch private Kontakte
und das Shanghaien der Kuhlen Wampe Hannover.
Treﬀen, Aktivitäten und kurzweiliges Beisammensein
sind die Inhalte des Stammtisch. Über die Zeit habe
ich viel Hilfe zum Thema SR erfahren. Ich möcht´s
nicht missen.

2

008 erlitt der Stammtisch einen herben
Rückschlag: Mein bester Freund aus Hannover war im September unerwartet gestorben,
eines der Gründungsmitglieder. Ulli wurde nur
48 Jahre alt. Der Stammtisch und die Alt-IG
trafen zusammen und nahmen gemeinsam auf
der Beerdigung Abschied.

gebracht. Viel Vorlauf war nötig, viel Geschnatter über organisatorische Fragen
undsoweiterundsofort, bis unser Treffen
im Juni 2009 stattfand. Leider waren wir
dann kurzfristig zwischen zwei anderen
SR-Treffenwochenenden eingekeilt, das
Wetter war auch eher bescheiden, so dass
nicht so richtig viele Besucher zu uns fanden. Die, die da waren, hatten aber großen Spaß und unsere nicht gerade kleine
Stammtischmannschaft auch. Besonders
gerührt hat mich, dass viele Tagesbesucher zwar bei der Wetterlage nicht übernachten wollten, aber zum Teil mehrere
100 Kilometer im Regen gefahren sind,
um mal zwei, drei Stunden vorbei zu
schauen. Zur Belohnung gab es eine Regenpause und ziemlich lustige Spiele, zum
Beispiel mussten „blinde Motoren“ zusammengekauerte Fahrer transportieren,
möglichst ohne mit anderen zusammen zu
stoßen.

Z

ur Zeit haben wir so um die 15 bis 20 regelmäßige Stammtischbesucher. Viele der
Besucher des Stammtischs sind noch in anderen Clubs oder Stammtischen aktiv, so dass wir
immer eine recht bunte Truppe bilden, wo jeder
seinen Gesprächspartner findet.

F

ür 2011 peilen wir wieder ein Treffen
an. Allerdings hab ich auch noch meine langjährigen Aktivitäten im MC Kuhle
Wampe, und da gibt’s auch immer viele
nette kleine Treffen – ich finde, der Sommer hat entschieden zu wenige Wochenenden!

I

m Jahr 2009 hat unser Stammtisch
sein erstes Treffen über die Bühne

www.srtreffen.de/kick.start

www.sr500-hannover.de
Ralf/Thruxton, Nobby, Ecki alle vom
SR/XT 5oo Stammtisch Hannover
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Blick zurück: Aus dem Eintopf No.2 Seite 12-13
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Blick zurück: Aus dem Eintopf No.2 Seite 27-29
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Kedo Offroad Day 2010

Matsch fun!
Kedo Offroad Day 2010 in Mölln
vom 27.08. bis zum 29.08.2010
Kedo setzt sein Versprechen um und engagiert sich wieder vermehrt für die SportSzene. So lud das Team um Daniel Doritz
und Erik Kerger vom 27. bis 29.08.2010
zum Offroad Day nach Mölln im Südosten Schleswig-Holsteins – ein Fest für alle
Freunde des spritzenden Schlamms.

und diverse Infos und Aufkleber. Fahrzeug abgestellt, Mopeds runter vom Hänger, und schon die
ersten bekannten Gesichter erspäht. Wunderbar
für den ersten Abend: der Film von XT-Tom zum
Thema „Heroes Legend“, dann ab ins Bett.
Samstagmorgen wecken mich früh diverse Motocrossfahrzeuge, die zur technischen Abnahme
des Kedo-Teams tuckern. Die Kedos teilen die
Gruppen ein, kennzeichnen sie mit einem „Bapperl“ am Fahrzeug. Ein Wechsel von langsamer
zu schneller Gruppe sei jedoch jederzeit möglich,
erklären sie.

N

ach der Fahrerbesprechung in lockerer Runde – nochmals Hinweise auf Rücksichtnahme und darauf, dass das Ziel „Spaß am Fahren“
heißt – kommt eine kurze Einweisung in die
Gruppen für das Enduro-Training. Rallye-DakarFinisherin-2010 Tina Meier und Ulli Sauff leiten
das Training. Wer will, kann eine von Kedo ausgearbeitete Roadbooktour durch MecklenburgVorpommern unternehmen. Währenddessen befahren die ersten schon die Motocrossstrecke.
Wie zu erwarten, matscht die Strecke durch den

Andi und Raimund auf der Roadbooktour

W

att ein Wetter … und ich komme nie an,
denke ich, als ich um 17 Uhr mit meinem
Wagen samt Hänger mit der XT 500 und der TT
600 aus Hannover starte. Im Radio hört man
nur von Sperrungen der Autobahnen. Wegen
des starken Regens sind sie vielfach unterspült.
Die Tropfen peitschen ans Auto. Naja, vielleicht
treffe ich wenigstens ein paar nette Leute, mit
denen das Wochenende angenehm wird. Fahren
geht bei diesem Wetter wohl eher nicht.

Andi prüft die Spannung der Kette bei meiner
„Leih-XT“

K

D

Regen der letzten Tage ordentlich und verlangt
einiges an Kraft und Geschick. Schlammwüste, ich komme! Denn Spaß macht es trotzdem,
vielleicht sogar gerade wegen dem Schmodder.
Nachdem wir einige Runden durch den Schlamm
gefräst sind, will Andi unbedingt die Roadbooktour unter die Reifen nehmen. Also wechseln wir
von Schlamm in offenes Gelände.
ie sehr gut ausgearbeitete Tour führt uns
urz vor dem Ziel, um 20 Uhr, hört es plötzlich
rund um das Naturschutzgebiet Schalsee,
auf zu regnen, der Himmel zeigt sein blaugewürzt
mit vielen feinen Offroadetappen, über
es Gesicht. Einer der Kedo-Mitarbeiter begrüßt
mich freundlich und übergibt mir mein T-Shirt Wiesen und auf schmalen Wegen durch Wälder,

www.srtreffen.de/kick.start
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Kedo Offroad Day 2010

Auf der Roadbooktour
Für Detlev-Buck-Freunde, Originalset von „Hände weg von Mississippi“.

Fazit: Die ganze Veranstaltung zeichnete sich
durch gute Organisation und Rücksicht aller Teilnehmer untereinander aus, Prädikat:
rundum gelungen. Jeder, der erste Erfahrungen im Bereich Motocross und Enduro unter
fachkundiger Anleitung bei nicht wettbewerbsmäßiger Ausrichtung machen will, sollte sie einmal
besuchen. Das Team von Kedo stand immer mit
er Reifenwechsel-Workshop mit Ulli Sauff am Rat und Tat zur Seite. Nicht zuletzt einen heißen
Abend und der Vortrag „14 Tage, 9000 Ki- Dank an das ehrenamtliche Team vom MSC Mölln,
lometer, eine Frau, ein Bike, ein Pferd - Durst, die dieses Event erst möglich gemacht haben.
Schweiß & Tränen“ im Festzelt von Tina Meier
machen den Tag perfekt. Nach der Siegerehrung Nächster KEDO Offroad Day ? Bin ich dabei!
durch das Kedo-Team startet die Party rund um
Ralf Hessenius (Thruxton), SR/XT 500
die Feuertonne.
Stammtisch Hannover
m Sonntag geht es nach dem Frühstück im
www.kedo.de
Bistro des MSC Mölln mit aufgerödelten Mopeds wieder zufrieden in Richtung Heimat.

an sehenswerten Gebäuden und Naturplätzen
vorbei. Schade, dass solche Touren eigentlich nur
noch im Osten wirklich legal möglich sind. Wir
kommen gerade rechtzeitig zum Platz zurück, um
das KEDO Holeshot 2010, ein Beschleunigungsrennen im Schlamm, noch live zu erleben. Ein
lustiges Event mit ordentlich Matschgespladder.

D
A
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Reise: Norwegen

Solotour
Die Jobs in Norwegen sind erledigt, die Kampfsau steht bepackt und betankt da, und ich
habe jetzt endlich rund eine Woche Zeit, durch
Norwegens Süden zu prötteln, allein. Allein?
Ja, allein. Warum auch nicht?
chon an der Fähre geht es los. Ich stehe allein,
aber nicht verloren in der Schlange, checke ein,
und dann will die Sau nicht anspringen. Natürlich. Ich
kicke mir einen Wolf und spüre genau die mitleidigen
Blicke der Bürgerkäfiginsassen um mich herum. Fast
höre ich ihre Gedanken: „Das arme Mädel, so ganz
allein unterwegs, und dann noch mit soo einem alten
Motorrad.“ Am liebsten würde ich mich umdrehen
und allen lauthals verkünden, dass ich es durchaus
genieße, einfach ein paar Tage nur für mich zu haben, in meinem Tempo zu leben und quer durch Südnorwegen zu fahren, schön von Oslo nach Stavanger
und an der Südküste wieder zurück, dort anzuhalten,
wo es mir passt, und vielleicht auch mal über Tage
hinweg nichts zu einem anderen Menschen zu sagen.
Da solch ein Akt irgendwie hysterisch wirkte, klemm
ich mir das Gekeife.

S
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D

ie Sau springt an, alles um mich herum atmet
hörbar auf. Ein Schweißtropfen plumpst von der
Nasenspitze, die Atmung geht schwer, von der anstrengenden Kickerei und mehr noch vor verhaltenem Ingrimm.

I

m Bauch der Fähre dann – gewohnt fiese Luft mit
durchdringendem Brummen – strapse ich das Gepäck ab, unter den Blicken aus Augenwinkeln der Biker um mich herum, deren Kisten im Durchschnitt
locker 15 Jahre jünger sind als meine. Praktischerweise verwende ich die Gepäckgurte, um die SR am
Boden zu vertäuen. Wenn der Kram das Moped bändigt, muss man beim Anlegen schon nicht suchen.
Neben mir befingert eine textilkombibekleidete Dame
hilflos den Gitterrohrrahmen ihrer Yamakasuki XYZ.
„Hier, am besten ziehst du die Gurte durch die Gabelbrücke“, versuche ich ihr aus der Situation zu helfen. „Och nöö, ich warte einfach noch …“, murmelt
sie, sich nach ihrem Macker umschauend. Auch eine
Möglichkeit.
02/10
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Reise: Norwegen

I

ch stelle die SR in Oslo unter, fahre meine Jobs erledigen und kehre nach zehn Tagen wieder zurück.
Raus aus der Tiefgarage und rein in die Freiheit! Der
Feierabendstau dämpft gekonnt die berauschende
Wirkung von zerrendem Fahrtwind. Stau! Und das
im beschaulichen Norwegen! Der Himmel trübt auch
ein, ich schleiche Richtung Drammen dahin. Gewitzt
durch unerfreuliche Erlebnisse auf den Lofoten, beschließe ich, auf alle Fälle vor 18 Uhr im nächsten
Supermarkt ein, zwei Aufbaubier zu kaufen. Auf den
Lofoten decken die Läden die Regale mit Starkbier
nach 18 Uhr und am Samstag nämlich ab. Und heute
möchte ich bei einer frischen Dose mein Zelt einrichten, das muss einfach sein am ersten echten Urlaubstag.

D

ann tauche ich ein in endlos scheinende Wälder,
das schmale Asphaltband schlängelt sich dahin.
Ich lasse es geruhsam schwingen und komme langsam an in der Telemark, die sich, voller Bäume, Seen
und Elche, von Oslo aus nach Westen erstreckt. In
Notodden dann droht wirklich Regen, und ich suche
mir rasch einen Campingplatz. Das Zelt baue ich noch
nahezu trocken auf, hechte hinein und zische mein
Bier zusammengekauert im Inneren. Gegessen habe
ich auch noch nicht. Im Klo mit dem Gaskocher hockeln und kochen oder einfach den importierten Rotwein mit Käsewürfeln verkosten – das ist jetzt die
Frage. Als der Regen ein bisschen nachlässt, zippe

18
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ich meine Mini-Apsis auf und sehe zwei Beine. In akzentgefärbtem Englisch spricht mich ein Typ etwas
über 40 an: „Wir haben gerade gekocht und noch
was übrig. Ich bin auch Motorradfahrer, ich weiß,
wie das ist.“ Wow. Heute ist der Herr allerdings mit
Womo und Lebensgefährtin unterwegs. Mannheimer
Kennzeichen. Ich schwenke auf deutsch um. Dankbar setze ich mich hin und futtere Frikadellen mit Karotten. „Ist ja eher selten, dass man von Deutschen
einfach so eingeladen wird“, sage ich und freue mich
über den mir gerade kredenzten Rotwein. Sie schaut
leicht verhalten, murmelt etwas von „bin auch eher
zurückhaltend“, er allerdings ist Franzose. Aha, bien
sûr! Die beiden zeigen sich erstaunt, dass ich alleine durch die Gegend gurke. Sie wollen seinen Sohn
besuchen, der sich in eine Norwegerin verguckt hat.
Patch works.

D

as Zelt packe ich spät am nächsten Tag triefend
nass ein. Und mich gleich in die Regenkombi.
Bei dem Piss macht auch der Stopp an der Stabkirche in Eidsborg, ein würzig und alt und nach Teer
duftendes, von den Jahrhunderten dunkel gegerbtes Kirchlein aus Holz, nur bedingt Spaß. Über ein
herrlich einsames Fjell – karge Felsen, dramatisches
Licht, rasch ziehende Wolken – friere ich mich dem
Lysefjord entgegen. Uah – kalt hier oben. Und uah –
leer der Tank! Ich stelle auf Reserve und hoffe, dass
der Sprit reicht bis Lysebotn. Dort muss es doch eine
Tankstelle geben.
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I

ch schlängele mich die Serpentinen zum Fjord, ins
leider tankstellenlose Lysebotn hinunter und tropfe
unten in die Rezeption des Campingplatzes. „Ich hätte gerne eine Hütte.“ Schließlich will das Zelt aufgehängt und getrocknet sein. Alleine würde mich eine
Hütte aber fast 100 Euro kosten. Ich schaue betreten, und das junge Mädel bietet mir rasch ein Zimmer
im „White House“ an, ein an den Campingplatz angeschlossenes B&B, mit einer Art Hippie-WG-Küche zur
freien Verfügung. „Schlüssel gibt es keine“, meint sie
noch. Wenn schon. Ich beziehe mein Zimmer, hänge
das Zelt quer; die Regenkombi trieft auf der Tür vor
sich hin. Unten lungert ein Mensch im Wohnzimmer

rum, so einer von der coolen, wollmützentragenden
Sorte, aber durchaus sympathisch. Zum Quatschen
hat er so wenig Lust wie ich, und so kommen wir die
nächsten Tage auch blendend miteinander aus: Bisschen Smalltalk, aber jeder bleibt für sich.
ber dem Platz in Lysebotn liegt eine erwartungsvolle Atmosphäre, angereichert mit leichter Niedergeschlagenheit und ein bisschen Aufbruchsstimmung. Lässige Menschen hängen hier ab, beobachten
einander im angegliederten Café über Laptops hinweg, scheinen zu warten. Auf was nur? Ich werde
nicht recht schlau aus der seltsamen Mischung.

nächsten Morgen die Kehren wieder hoch, Richtung
Fjell. Die eng geschnittenen Kurven machen jetzt ordentlich Spaß bei trockenem Wetter! Das Benzin muss
für den Ausflug noch gut reichen, sind ja nur sechs
Kilometer einfach. Etwas unterhalb des Øygardstøl
Cafés – und damit gebührenfrei! – parkiere ich die
Sau, stopfe den Helm in die Satteltasche und wandere los, zum Kjeragbolten. Diese bizarre Felskugel
klemmt in einer Spalte hoch über dem Lysefjord und
ist ein beliebtes Fotomotiv. Schon der Weg hinauf ist
fantastisch: Steil steigt man hinan, quert oben eine
weite Landschaft aus Fels mit bestechender Sicht in
den tiefblauen Fjord und über die felsigen, umliegenden Bergketten und klettert schließlich durch eine Art
Canyon zum Kjeragbolten. Ein strenger Röntgenwind
weht, ab und an treibt er ein bisschen Niesel vorbei.

Ü

An der Nasenspitze hängt permanent ein Tröpfchen,
die Augen tränen. Menschen starren mich wieder an.
Keine Frau wandert hier alleine. Immerhin sind sie
nicht so völlig von den Socken wie die Leute auf der
Fähre nach Norwegen. Die ganze Tour dauert gut
fünf Stunden, einen kleinen, unfreiwilligen Abstecher auf einen benachbarten Berg inklusive, der mir
Lemming-Sichtungen und eine Handvoll Blaubeeren
einbringt.
urück am Platz schütte ich zwei wohlverdiente,
wenn auch kostspielige Bierchen den trockenen
Hals hinunter. Coole Menschen schnattern nach wie
vor in Gruppen miteinander, schauen chefmäßig, warten immer noch auf irgendetwas. Ich ermahne mich,
dass ich Dreads trage und eine mindestens genau so
ausdrucksstarke Mütze wie sie und so durchaus das
Recht habe, chefmäßig zurückzustarren.
ach einer mehr als nötigen Dusche plausche
ich mit meinem Mitbewohner vor dem „White
House“ auf einer Bank. Er kommt aus Kopenhagen und ist Basejumper. So wie die anderen rund

Z

D

as Zelt will noch lüften, ich einen Tag ausspannen,
und so knattere ich in voller Wandermontur am
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zwanzig lässigen Menschen hier auch. Und alle zusammen warten darauf, dass der Wind endlich, endlich aus der richtigen Richtung kommt. Der Kjerag
ist einer der wichtigsten Orte für Basejumper in Norwegen; der örtliche Club bringt seine Mitglieder zum
Øygardstøl Café.
ann wird auf den immerhin 1110 Meter hohen
Kjerag marschiert und in den Fjord hinabgebasejumpt. Ein Boot sammelt die Jungs und Mädels ein.
„Manchmal schaffen wir noch einen zweiten Sprung.“
Der Däne ist sichtbar elektrisiert bei der Aussicht,
dass es morgen vielleicht klappen kann mit dem
Wind. „Ich habe hier aber auch schon zwei Wochen
gewartet, und der Wind hat einfach nicht gedreht.“
Netterweise schubst er mir noch die Sau eine Run-

aufbrummen, viel zu früh, denn bis das Fährpersonal, das eindeutig die Ruhe weg hat, sich aufrafft,
die Passagiere an Bord zu lassen, knattern die 500
Kubik fünf Minuten vor sich hin. Da, es geht los! Ein

D

de über den Parkplatz – „Das kenne ich, ich habe
eine Aprilia, eine Enduro, für die Stadt.“ –, damit ich
die längst überfällige Kettenschmierung vornehmen
kann. Denn morgen soll es weitergehen, um zwölf
Uhr per Fähre über den Lysefjord und dann auf der
Straße nach Stavanger.
lles gepackt, die Sonne blitzt ein bisschen durch
die Wolken, und ich sitze mit einem Buch in der
Hippieküche und trinke Tee. Draußen herrscht emsige Aufregung. Ein bunter Klumpen Menschen, mehr
Jungs als Mädels, jeder mit einem unförmigen Sack
auf dem Rücken, drängelt in ein paar VW-Busse. Die
Basejumper haben endlich ihren Wind bekommen!
So leer war der Campingplatz die letzten beiden Tage
nie. Gegen halb zwölf trete ich die Sau an und rolle
zum Hafen. Als die Fähre anlegt, lasse ich die SR

A

Ehepaar kommt angesprintet und bedeutet mir, dass
sie unbedingt ein Foto von mir machen wollen. So
schnell ist man eine Touristenattraktion! Die Sau bollert über die Rampe und fängt an zu patschen, dass
es eine Art hat. Scheiße. Reserve aufgebraucht? Päff,
päff, aus. Ich schiebe sie an den zugewiesenen Platz.
Eine Benzinpanne, wie unangenehm. Aber in Lauvvik, meinem Zielhafen am anderen Ende des Fjords,
da wird es eine Tanke geben, oder? Der Parkeinweiser schüttelt den Kopf und auch der Kondukteur, der
bei der Gastronomie Tickets verkauft. „Da fährt man
noch gut vierzig Minuten bis zur nächsten Tankstelle.“ Er überlegt, schnappt sich dann sein Handy und
telefoniert. „Hast du Bargeld mit?“ Ich nicke. „Mein
Kollege, von dem ich den Bus übernehme, bringt
fünf Liter.“ Wahnsinn! Ich erkläre die Menschen in
Norwegen für großartig; der Kondukteur grinst ge-

schmeichelt und sagt: „Ich bin zwar Isländer, aber
die Norweger sind schon auch so. Ich denke, dass
man es immer irgendwie zurückbekommt, wenn man
anderen hilft.“
ntspannt lümmel ich jetzt an Deck, beobachte
einige Mitglieder der im Fjord ansässigen Seehund-Kolonie, ratsche mit ein paar norddeutschen

E
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Fastenwanderern, die zur Abwechslung nur mäßig
erstaunt sind, dass ich alleine fahre, und schiele nach
links zum Kjerag hoch, ob ich einen der Basejumper
erspähe, leider vergeblich.

D

er Campingplatz ist … eigen. Das Zelt stellt man
irgendwohin in dieser an einen Stadtpark erinnernden Wiese. Wegen dem schon wieder drohenden
Regen packe ich mich unter Bäume. Praktischerweise
hat jemand hier eine Wäscheleine hängen gelassen,
die neue Heimat für meine Regenkombi. Die Schnellstraße rauscht permanent, Spaziergänger schlurchen
auf dem Weg vorbei, nach vorne und den Hügel hinab liegen Küche und Waschhaus und ein See.
wei Kilometer geht man vom Zelt in die Stadt. Ich
stromer durch die netten Sträßchen voller weißer
Holzhäuser, entdecke einen Irish Pub, den ich mir
für den nächsten Tag im Geiste vormerke und lande
unversehens in der Gasse Øvre Holmegt mit ihren
kunterbunten Häusern. Aus einem Friseurladen basst
angenehme Musik, über der Tür prangt der Schriftzug: „You‘re gorgeous, but what about your hair?“
Meinen die mich? Dann schlender ich am Bøker og
Børst vorbei, am Café „Bücher und Alkohol“ also,
vor dem Klappstühle stehen und das allgemein wie
ein angenehmer Ort wirkt. Langsam regnet es sich
aber so massiv ein, dass ich den Rückzug zum Zelt
antrete, das ich mit einer zum Auswringen nassen
Jeans erreiche. Der Zeltplatz ist mir leicht unheimlich. Zu gut ist der Zugang von der Straße aus, zu
ungeschützt. Wenn da jetzt irgendjemand mit bösen
Absichten kommt?
ie Nässe dampft am nächsten Morgen, der sonnig, aber windig ist, immer noch aus den Hosenbeinen. Ich frühstücke gemütlichst, bis ich mich
halbwegs trocken gewanden kann, strebe wieder in
die Øvre Holmegt, besorge mir im Bøker og Børst
ein Guinness und nehme zufällig bei Nikolai am Tisch
Platz. Der ist quasi noch von letzter Nacht über, hängt
hier gemütlich ab und plaudert gerne mit mir. „Wie,
alleine unterwegs? Naja, ich glaube, dazu hätte ich
keine Lust.“ Umso mehr Lust hat er aber, mit mir in
den Irish Pub zu gehen, wo wir noch diverse Bier
verhaften, der Livemucke lauschen und den Altersquerschnitt gewaltig senken. Nikolai ist der einzige
Mensch unter 60 in Stavanger außer mir, der Irish
Folk mag. Irgendwann setzt sich eine Schottin neben
mich, ist von allem entzückt, nur nicht von meiner
Idee, alleine durch die Gegend zu tingeln. „Norwegen ist sooo gefährlich!“, sagt sie mit dramatisch emporgezogenen Augenbrauen. „Warum?“ „Erst letzte
Woche sind zwei junge Menschen bei einer Bergtour
abgestürzt! Und ich habe von anderen gehört, die mit
dem Kajak verunglückt sind.“ Auf meine Frage, ob
die Menschen trainiert waren oder Ahnung vom paddeln hatten, schüttelt sie den Kopf. Oh ja, Norwegen
ist unglaublich gefährlich.
eim anschließenden gepflegten Pub Crawling hören
Nikolai und ich dem Gitarrenspiel eines Ex-Eishockeyspielers, begleitet von einem Pianisten, im Munken zu und lauschen einer rock’n’rolligen Darbietung
im Backstage. Es wird ein langer und lustiger Abend.

Z

E

s zieht immer mehr zu, als wir am rechterhand liegenden Prekestolen vorbeischippern, einem Granitklotz mit fast quadratischem Grundriss, der 600
Meter über dem Fjord wie eine Plattform hängt. Da
hinauf wollen die Fastenwanderer als nächstes.
n Lauvvik schiebe ich die Sau von Bord. Tatsächlich
kommt der Linienbus an, und noch tatsächlicher
hat der Fahrer einen Kanister mit fünf Litern Sprit dabei. Aus dem Bus heraus beäugt die Wandererschar
meine Betankung; der Isländer, der den Bus übernommen hat, während der Kollege jetzt Tickets auf
der Fähre verkauft, beobachtet bei laufendem Motor
meine Kickerei. Nix. Ich stelle auf PRI, ein Kick, Sau
brummt. Ich zeige meinem Isländer den erhobenen
Daumen, und die ganze Busladung an Wanderern
gibt mir mit ihm zusammen Thumps up zurück.
urz vor Stavanger: Stau! Und Regen, mal wieder. Durch Stavanger durch Richtung Mosvangen
Camping: noch mehr Stau. Ich biege rasch ab, um im
Edeka das nötige Aufbaubier zu besorgen, ist schließlich schon spät. Inzwischen baumelt permanent eine
Stofftasche auf meiner Gepäckrolle, in die ich die jeweiligen Einkäufe presse. Das Sixpack Bier stellt mich
trotzdem kurz vor eine logistische Herausforderung.

I
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D

B

www.srtreffen.de/kick.start

02/10

21

Reise: Norwegen

M

it Norwegern auf Tour zu gehen, verlangt einiges
an Stehvermögen.

L
W

eicht verknittert sammel ich in der Morgensonne
mein Zelt zusammen, belade die Sau aufs Neue.
Jetzt geht es Richtung Südküste.
ind weht, es ist frisch, aber nicht zu kalt, ich
lasse mich nach Süden treiben, rechterhand das
Meer, über weite Wiesen hin, später an Fjorden entlang und durch Wald, mit Blick auf Seen, die gesäumt
sind von kugelrunden Felsen. Gegen Abend ist es
knifflig, einen Campingplatz zu finden: Der eine mehr
im Landesinneren gleicht einem Wohnwagenparkplatz, der nächste erinnert an die schlimmsten Campingplatz-Alpträume im Schwarzwald. Es ist Sonntag
und keine Anmeldung besetzt. Der voranschreitende Nachmittag spült mich nach Lyngdal. Auch hier
scheint der Campingplatz Rosfjord aufgegeben, nur
ein kleines Schild weist daraufhin, dass man sich
doch bitteschön im „Strandhotell“ melden soll.

N

ach einem regenfreien Abstecher voller Kurven
ins Landesinnere und am traumhaft einsamen
Nisser-See entlang erreiche ich zusammen mit dunklen Wolken das am Meer liegende Kragerø und damit
den schönsten Campingplatz der Tour. Über einem
kleinen Hafen installiere ich Zelt und Sau. Der Typ
in der Rezeption – „alleine unterwegs?“ – macht mir
auch einen guten Preis und warnt mich vor heftigem
Regen in der Nacht. Stimmt. Nachts gegen zwölf werde ich vom Windgerüttel wach und sehe einen gewaltigen halbmondförmigen Bogen auf der Zeltwand.
Schnecken? In der Größe? Ich schnippe angewidert
den Besucher herunter. Bah. Morgen unbedingt die
außen gelagerte Essenstasche absuchen, nehme ich
mir vor.
ch steige also, das Frühstück im Geiste schon
vor mir, in die Schuhe und spüre etwas Weiches.
Schnell wieder raus und den Schuh ausgeschüttelt.
Mit einem Pflatsch schlunzt die allergrößte Schnecke,
die ich je gesehen habe, ein schwarz-braun-gestreiftes Biest von zwanzig Zentimeter Länge, ins Gras.
Kleinere Artverwandte klaube ich dann aus meiner
Stofftasche; angefressen haben sie nichts.
as Zelt trocknet vor der Campingplatzküche vor
sich hin. So triefend brauch ich es gar nicht einpacken, wenn ich nochmal drin schlafen will. „Und
– die Nacht gut überstanden?“, wollen besorgte Mitcamper wissen. Naja, das bisschen Wind, so schlimm
fand ich es nicht. Und dicht war die Hütte ja. Ich
lese stundenlang gemütlich, wenn auch etwas durchfröstelt vom kühlen Wind, der immer wieder Sprüh
unters Dach weht, koche mir hin und wieder einen
Kaffee. So vergeht dann auch der Vormittag, der Mittag, es wird zwei Uhr. Es regnet immer noch, das
Zelt ist schließlich leidlich trocken. Ich fahre weiter, in
voller Regenmontur, nach Horten, wo ich eine noch
viel nassere Nacht verbringe.
n der Fähre in Oslo steht wie eine Elefantenfamilie ein ganzes Geschwader BMWs. Meine Sau
wirkt dagegen mauseklein. Und was die alles mithaben, obwohl sie in Hotels und Pensionen übernachtet haben – Wahnsinn! Die finden mich ebenso
wahnsinnig, mit der SR alleine und mit Zelt durch
die Gegend zu gondeln, sind sonst aber sympathisch
und gerne bereit, an Deck ein paar Bier mit mir zu
verhaften, während das Zelt raumfüllend in meiner
Kabine trocknet. Langsam finde ich es anstrengend,
immer neu zu erzählen, woher und wohin und was.
Deswegen freue ich mich schon darauf, am nächsten
Morgen von der Fähre hinunter erst mal nach Lübeck
zu fahren. Dort treffe ich Jule und Matten zum Mittagessen und muss mich nicht mehr erklären. Schön,
wieder zu Hause zu sein.

I

D

A

„Ganz alleine unterwegs? Mit dem Motorrad? Ich mache Ihnen einen guten Preis!“ Der Mann an der Rezeption spricht sogar ein bisschen Deutsch. Und zeigt
mir einen Prachtsplatz für mein Zelt: Direkt am Strand,
mit Blick auf riesige, vor sich hin rostende Kähne, die
im Fjord liegen. Hier ist gut sein. Und dass ich für drei
Fläschchen Mineralwasser und Cola im China-Imbiss
über die Straße das Doppelte vom Übernachtungspreis entrichte, stört mich auch nicht mehr. Zufrieden
koche ich mir eine Suppe, knobel mir auf der Karte
meine Fahrtroute für die nächsten drei Tage aus und
erhole mich von den Kneipen in Stavanger.
22
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Kleine Runde in Süd-Norwegen
Anreise:
Am eindrucksvollsten und angenehmsten ist die Anreise per Fähre von Kiel nach Oslo. Man
legt um 14 Uhr ab, schippert gemütlich übers Meer und läuft morgens im Oslo-Fjord ein. Gegen zehn Uhr kann man von Bord. Wirkt wie eine kleine Kreuzfahrt und kostet ab 180 Euro
pro Person in einer Doppelkabine, Motorrad: ab 35 Euro (einfache Fahrt, Stand 2010), www.
colorline.de
Übernachten:
In Norwegen (und ganz Skandinavien) gilt das Jedermannsrecht. Man kann also mit Zelt oder
Womo einfach irgendwo eine Nacht verbringen, wo es nicht ausdrücklich verboten ist. Ausnahme: Privatgrundstücke. Zelten auf Campingplätzen ist nach wie vor recht günstig (15-20
Euro); eine Hütte zu buchen (oft auf Campingplätzen angeboten) lohnt eher, wenn man zu
mehreren reist. Die meisten Campingplätze bieten einfache Küchenräume an, die man nutzen
darf; manchmal verfügen sie auch über eine Art Speise- bzw. Aufenthaltsraum. Außerdem gibt
es natürlich B&B und Hotels. Das zehrt aber gleich gewaltig an der Reisekasse.
Empfehlenswert: Das „White House“ auf dem Campingplatz in Lysebotn (kleine Zimmer, oft
Mehrbettenbelegung, Nutzung einer einfachen Küche, Wohnzimmer; Einzelzimmer ca. 45 Euro
pro Nacht inkl. Frühstück); Campingplatz mitten in Stavanger, Zelt steht quasi im Stadtpark
an einem See, City in Laufweite (Mosvangen Camping); an der Südküste, traumhaft gelegen,
angenehme Aufteilung: Campingplatz Lovisenberg in Kragerø.
Tanken:
Eigentlich unproblematisch, allerdings nehmen Selbstbedienungstanken oft nur norwegische
EC-Karten. Bier kann man beim Tanken nicht kaufen, Snacks und Grundlebensmittel schon; oft
ist ein Supermarkt nahebei oder sogar angeschlossen.
Route:
Oslo – Notodden – Eidsborg (Stabkirche) – Lysebotn – per Fähre über den Lysefjord nach
Lauvik – Stavanger – Sandnes – an der Küste entlang über: Eigersund, Flekkefjord, Lyngdal –
Abstecher ins Landesinnere: Nissedal, Drangedal – Kragerø – Larvik – Horten – Oslo.
Import/Export:
Nach Norwegen mitnehmen sollte man nach wie vor lecker Alkohol wie zum Beispiel Wein. Bier
bekommt man im Supermarkt für um die zwei Euro pro Dose; in Stavanger kann ein Weißbier
in einer coolen Location aber auch mal erschreckende 14,40 Euro kosten.
Nach Hause mitnehmen, unbedingt und in rauen Mengen: Walters Mandler. Eine der geilsten
Schokoladen der Welt – Vollmilch mit Salzmandeln. Ich nähme da gerne die ein oder andere
Tafel ab, sollte jemand nach Norwegen reisen.
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Out of Sudan - Motorworkshop,
Teil II: Tipps vom Fachmann

Nachdem der letzte Motorworkshop gezeigt
hat, wie viel Fachwissen dazugehört, einen
Motor wirklich ordentlich hinzubekommen,
jetzt die Entwarnung: Es gibt Handgriffe, die
man gut selber machen kann. Hier die Tipps
vom Fachmann dazu:

1

Zum Entfernen der Passhülsen aus Kopf und Zylinder bieten sich alte, ausgemusterte Gewindeschneider an. Die ersten zwei Schneider aus einem
Gewindeschneidersatz bleiben oft übrig, weil der Gewindeschneider für den letzten Gang als erstes verschlissen oder abgebrochen ist. Sowas ist in vielen
Werkstätten für eine Kaffeekassenspende zu bekommen, ein neuer Satz enthält ja schließlich alle drei
Schneider.
Die Gewindeschneider werden ein Stück in die Passhülse eingedreht. Sobald sich einer der Gänge in
der Passhülse ein leichtes Gewinde geschnitten hat,
kann der Schneider von der Gegenseite aus mit einem Durchschlag samt Passhülse ausgetrieben werden. Die leichten Spuren vom Gewindebohrer innen
sind für den weiteren Gebrauch völlig unbedeutend.
Dafür ist die Passhülse von außen unbeschädigt und
kann weiterverwendet werden, ohne dass es bei der
Montage zu Problemen durch beschädigte Passhülsen kommt.
Kugellager, zum Beispiel die der Nockenwelle,
sollten vor der Montage auf eine Welle erwärmt
werden (ca. 80 bis 120 °C), damit sie leicht und ohne
Beschädigung der Bauteile zusammengefügt werden
können. Die Temperatur beim Erwärmen, beispielsweise auf einer ausgemusterten Kochplatte, kann
während des Erwärmens durch eine einfache Me-

2
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thode geprüft werden: Sobald ein Wassertropfen auf
die Platte tropft und nicht liegenbleibt, sondern als
Kugel auf der Platte herumtanzt, ist die Temperatur
zum Aufziehen der Lager erreicht. „Spuckheiß“ ist ein
Begriff, der für dieses Verfahren gerne und treffend
benutzt wird.
Die Lager können mit
einer entsprechenden
und bereit gelegten
Zange gefasst und
normalerweise ohne
Kraftaufwand auf die
Welle aufgeschrumpft
werden.
WARNHINWEIS:
Die
Bauteile
sind
noch einige Zeit später sehr heiß, also
Vorsicht vor Verbrennungen! Außerdem dürfen Kugellager nicht so stark
erhitzt werden, dass
eine Verfärbung der
Lager auftritt. Eine
ganz leicht bräunliche
Verfärbung, die sich
wegwischen lässt, ist
noch tolerierbar, aber
eine Überhitzung bis
zur Blaufärbung oder
sogar rotes Aufglühen
sind der Tod der Lager. Außerdem sind Lagersicherungsmittel (zum Beispiel Loctite) beim Aufschrumpfen von Lagern
natürlich tabu und darüberhinaus sinnlos.
02/10
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Die Kurbelwellenlager von SR/XT-500-Motoren verlangen eine spezielle Montagereihenfolge beim Motorzusammenbau und sind vom Aufschrumpfen ausgenommen!

3

Bei der Verwendung von Dichtmasse an Zylinderfuß, Nockenwellengehäuse oder Motorgehäuseteilen ist weniger oft mehr.
Zuviel Dichtmasse quillt nach innen und kann sogar
das Ölsieb im Motor verstopfen. Verwendung finden
beim SR/XT-Motor dünne, dauerelastische Flächendichtmassen und spezielle Silikondichtmassen. Diese
Mittel sind im Fachhandel in kleinen, werkstattgerechten Mengen erhältlich. Überschüssige dauere-

Vorgehensweise ist für die Kolbenringe (speziell beim
dreiteiligen Abstreifer) wesentlich besser, weil beim
Einsetzen des Kolbens jeder Ring auf richtiges Einspuren in den Zylinder kontrolliert werden kann. So
kann vermieden werden, dass Ringe zerbrechen oder
überspringen. Eine zweite Person ist dabei durchaus
hilfreich.

5

Bei manchen Arbeiten ist es sinnvoll, die Kurbelwelle zu blockieren. Wenn der Zylinder abgebaut
ist, kann man das sehr gut mit einer Verlängerung
aus dem Knarrenkasten bewerkstelligen.
Das Pleuel kann die
auftretenden
Kräfte
locker vertragen, und
zum korrekten Anziehen von zum Beispiel
der Kurbelwellenmutter am Steuerkettenritzel kann fast nicht
schonender gearbeitet
werden als durch eine
solche Blockade.

lastische Flächendichtungen sollten direkt nach der
Montage abgewischt werden, Silikondichtmassenreste kann man nach dem Abbinden einfach abziehen.
Manche seit alter Zeit bewährte Dichtmassen sind für
den SR/XT-Motor aber schlicht ungeeignet und können sogar schwere Motorschäden verursachen! Deshalb sollte bei Unklarheiten in den einschlägigen SRund XT-Internetforen nachgefragt werden, welche
Mittel empfehlenswert und welche ungeeignet für die
Motoren sind, bevor man drauflosdichtet.
Bei der Zylindermontage ist es einfacher, zuerst
den Kolben in den Zylinder einzusetzen und dann
beim Aufsetzen des Zylinders auf den Block nur noch
den Kolbenbolzen durch das Pleuel schieben zu müssen. Der steuerkettenseitige Kolbenbolzenclip wird
schon vorher eingesetzt, der gut erreichbare lichtmaschinenseitige Clip ist dann bequem montierbar. Diese

4
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Wichtigste Grundregel für alle Arbeiten am Motor
ist eine maximal mögliche Sauberkeit der Bauteile
und Werkzeuge!
Und damit es keinem langweilig wird, geht der Motorworkshop in die nächste Runde. Dieses Mal hat
Torsten aka Dieselross zwei Teile an verschiedenen
Terminen im Herbst 2010 angeboten, wieder beim
Motoren Service Coesfeld: Arbeiten am Block und
Fertigstellen des Motors. Der Bericht zu Teil I in der
ersten Ausgabe 2011 der Kick.Start.
Uwe, SR 500 IG „Halber Liter“ Sauerland und
Torsten (Dieselross), SR IG 500 Münsterland

www.srtreffen.de/kick.start
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numdrehung erzeugt und schwer messbar ist, weil
ungleichmäßig. An der Zündspule, am XT-Unterbrecher, an CDI oder am Zündkabel im laufenden Betrieb zu messen, kann man sich sparen. Einerseits
spielen hier sehr hohe und kurzzeitig auftretende
Spannungen eine Rolle, andererseits auch magnetische Induktivität. So etwas ist nur mit speziellen KfzGeräten messbar oder einem Oszilloskop –– wer aber
so etwas besitzt, der hat inzwischen ohnehin schon
aufgehört zu lesen.
Ausrüstung
Die Prüflampe:

Halali dem Kupferwurm – Elektrische Fehlersuche an Motorrädern

Sie ist klein und leicht und man kann mit ihr schon
recht viele Sachen testen. Im Grunde ist das ein
24-Volt-Birnchen mit einer Prüfspitze und einer Masseklemme an einem Kabel. Je höher die Spannung,
umso heller leuchtet das Birnchen, und zwar fast
verzögerungsfrei, analog und batterielos. Gehört ins
Bordwerkzeug.

Kein Saft, kein Licht, es raucht, es klickt – ganz
klar: Elektrikprobleme. Igitt. Was tun, wie die
Quelle des Übels finden? Und was macht eigentlich so ein Multimeter? Das Bucheli-Projekt hilft bei der Jagd auf den Kupferwurm und
erklärt erste Schritte für einen Jagderfolg.

E

in gewisses Grundwissen muss ich voraussetzen,
da hier der Platz nicht für ein komplettes Elektrobuch reicht. Messwerte und was wo zu messen
ist, erläutert die Reparaturanleitung, speziell für die
Lichtmaschine. Was ist Volt, Ampere, Ohm, und warum? Sehr gut erklärt das alles Hertwecks Buch „Kupferwurm“, lediglich die moderneren Messgeräte fehlen zum kompletten Verständnis. Auf die gehe ich im
Verlauf des Textes ein.

A

ber zunächst ganz kurz das Elementare zusammengefasst:

Gleichspannung (DC/direct current bzw. das Symbol auf der Multimetereinstellung): überall wo die
Batterie direkt dranhängt.
Wechselstrom (AC/alternating current bzw. das
Symbol) bzw. Drehstrom (= in diesem Fall drei Kabel
mit Wechselstrom untereinander) ist das was aus XT/
SR-Lichtmaschinen herauskommt.
Zündstrom ist nochmal anders, braucht spezielle
Instrumente zur Messerei, weil es sich bei unseren
Mopetten um eine Magnetzündung handelt, die über
eine Spule die benötigte Energie pro Kurbelwellewww.srtreffen.de/kick.start

Beispiele, von links nach rechts:
Selbermacherlösung aus einer Lusterklemme,
zwei Einziehdrähten (Hausinstallation) und einem
12-V-Birnchen. Hier kann man vom 3-Watt-Armaturenbirnchen bis zu 50-W-Halogenbirnchen vieles
anklemmen und gegebenenfalls wechseln. Gut als
Zusatz in der Werkstatt.
Billigheimertester
mit
Schraubenzieherchen:
bruchempfindlich als Bordwerkzeug
Billige Prüflampe von der Tankstelle in verchromt,
aber immerhin mit Prüfspitze
Seriöse Werkstattprüflampe aus massivem Messing (Gedore)

02/10
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Die herausragendsten Eigenschaften:
• Die Prüflampe kann durch die schnelle Reaktion
auch pulsierende Ströme und Wackelkontakte anzeigen.
• Durch die unterschiedlichen Helligkeiten der Prüfbirne wird die Spannung in einem weiten Bereich
angezeigt.
• Die Prüfbirne zieht auch einen gewissen Strom –
weitaus mehr als ein Multimeter – und stellt je nach
Birne einen nennenswerten Verbraucher dar („niederohmiges Messen“), legt also eine Last an das zu
messende System, was manchmal aussagekräftiger
ist als die reine „Leerlaufmessung“ eines hochohmigen Multimeters.
Achtung: Bei den Vollmetallteilen ist das Gehäuse
leitend und direkt mit der Prüfspitze verbunden. Das
kann schnell einen Kurzschluss auslösen, wenn man
nicht aufpasst.
Das Multimeter:

warteten Messbereich. Meist stellt man auf 20 (0-20
Volt). Dass man den V~-Bereich (Wechselstrom) hier
nicht braucht, zeigen die verfügbaren Spannungen,
die auf Hauselektrik hindeuten.
*Strommessung:
Wahlschalter auf A (Ampere) stellen. Das rote Messkabel wird bei 10ADC eingestöpselt (weil das der
größere Bereich ist. 0-10 Ampere Direct Current =
max. 10 Ampere Gleichstrom. Bei 12V sind das satte 120 Watt; so viel verbraucht nix an der SR), das
schwarze bei COM. Die Anzeige erfolgt in Ampere).
0,010 bedeutet 10 mA (Milliampere). Wenn man
festgestellt hat, dass nur kleine Ströme unter 200
mA auftreten, kann man umstöpseln (rot auf VomA)
und einen kleineren Zahlenwert einstellen – die Anzeige ist dann genauer.
*Widerstandsmessung:
Wahlschalter auf das Omega-Symbol stellen ( bedeutet Ohm, Einheit des Widerstandes). in den meisten Fällen wird man den Bereich 200 benötigen (0200 Ohm) oder 2k (0-2 KiloOhm, also 0-2000 Ohm).
Anschluss wie bei Spannungsmessung.
*Durchgangsmessung:
Meist gleich neben dem Ohmbereich ist ein Summersymbol. Bei Durchgang piepst das Gerät. Anschluss
wie bei Spannungsmessung.
Was man hier noch wissen sollte

Auch Vielfachmessgerät genannt und im Baumarkt
oder Elektronik- oder Mopettenfachhandel erhältlich,
ab unter 10 Euro. Für unterwegs ist die Baugröße
entscheidend, für daheim eher der Komfort und die
Genauigkeit. Ein Beleuchtungsknopf ist praktisch.
Zusatzfunktionen wie Thermometer oder Diodenprüfer erweitern die besseren Geräte. Üblicherweise ist
die Stromquelle eine 9-V-Blockbatterie, und wer da
eine richtig gute kauft (Lithium, für Rauchmelder),
der hat zehn oder mehr Jahre Ruhe.
Die Einstellerei am Beispiel eines Billigteils (keine
Angst!):
*Spannungsmessung:
Wahlschalter auf V (Volt) stellen. Praktisch immer
wird man bei Motorradmessereien den Gleichstrombereich wählen (V--). Das rote Messkabel wird bei
VomA eingestöpselt (weil da V steht), das schwarze
bei COM (weil‘s da immer steckt. COM = Common
= allgemein). Die Zahlenwerte bezeichnen den er28
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• Nur der 200mA Strombereich besitzt eine Sicherung (Gerät zum Wechsel aufschrauben). Bei großem Strombereich bis 10 mA gibt es hier keine
(unfused), bei Überbelastung stinkt es kurz, und
man kann das Multimeter wegwerfen. Größere Geräte haben oft auch da eine Sicherung.
• Das Gerät aktualisiert die Anzeige in Abständen von
etwa einer halben Sekunde bis Sekunde. Schnell
sich ändernde Werte werden quasi nur stichprobenartig angezeigt.
• Wenn man die Kabel falsch ansteckt, wird entweder
nichts gemessen/angezeigt oder das Gerät raucht
ab. Das Anstecken ist wesentlich kritischer als eine
eventuell falsche Stellung des Wählschalters.
• Die ganz kleinen Geräte bieten oft keinerlei Strommessung und haben dann logischerweise fix angeschlossene Messkabel weil man ja nix umstecken
muss. Zur Beurteilung der Batterieladung ist der
Strombereich (A) aber oft notwendig.
• Wenn das Gerät sich nicht auskennt oder etwas
misst, das außerhalb des gewählten Bereiches
liegt, ist die Anzeige bei den meisten Geräten 1
(ohne Nachkommastellen) und schwankt nicht. Ein
anderer Grund, warum die Anzeige nicht schwankt,
kann in der versehentlichen Betätigung der HOLDTaste liegen, falls vorhanden – diese betätigt man,
um den aktuellen Anzeigewert auf dem Display zu
halten.
www.srtreffen.de/kick.start
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• Bessere Geräte schauen übersichtlicher aus, weil
sie den Messbereich selbst wählen können. Aber
man muss oft über Zusatztasten Einstellungen vornehmen (Gleichstrom/Wechselstrom etc). Sie sind
jedenfalls genauer, wie das Beispiel einer Widerstandsmessung zeigt, bei der eigentlich fast Null
Ohm rauskommen müsste (Prüfspitzen sind kurzgeschlossen):

Die Xenon-Blitzlampe wurde gewichts- und platzoptimiert, indem der Pistolengriff abgesägt wurde.
Die Krokoklemmen
kommen an eine 12V-Batterie, der rote Abnehmer
übers Zündkabel so, dass das Zündkerzensymbol zur
Zündkerze zeigt. Bei Druck aufs Knöpfchen wird geblitzt. Gibt es für einen Zwanziger etwa im Motorradzubehörladen. Zuverlässige Geräte kommen von
Hella und sind etwas teurer.
Stroboskoplampe/Blitzlampe/Zündblitz:
wird am Zündkabel angelegt, an eine Stromquelle
angeschlossen, und verwandelt jeden Zündimpuls in
einen Lichtblitz mit dessen Hilfe man die Zündungsmarkierung am Schwung abblitzen“ kann. Man sieht
dann, wo genau das Polrad steht im Moment der
Zündung. Nur so kann festgestellt werden ob die
Frühverstellung funktioniert, und wo der Zündzeitpunkt genau liegt.
Deine fünf Sinne
Man braucht zur Fehlersuche auch noch Auge und
Ohr, ja, tatsächlich. Die Nase nur in schweren Fällen
wenn‘s schwelt oder kocht. Tastsinn hilft auch. Mehr
dazu später.

Messmethoden

Stroboskoplampe/Blitzlampe/Zündblitz:
wird am Zündkabel angelegt, an eine Stromquelle
angeschlossen, und verwandelt jeden Zündimpuls in
einen Lichtblitz mit dessen Hilfe man die Zündungsmarkierung am Schwung abblitzen“ kann. Man sieht
dann, wo genau das Polrad steht im Moment der
Zündung. Nur so kann festgestellt werden ob die
Frühverstellung funktioniert, und wo der Zündzeitpunkt genau liegt.

www.srtreffen.de/kick.start

Da gibt es „parallel“ oder „seriell/in Reihe“, das betrifft den Anschluss der Strippen am Gerät und am zu
messenden Bauteil/Stromkreis.
Bei paralleler Messung lassen wir den zu messenden Stromkreis unverletzt, legen nur an bestimmten
Stellen die Prüfspitzen an und lesen einen Wert ab:
• Bei Spannungsmessung (Volt) muss Batteriespannung anliegen und oft auch der Verbraucher eingeschalten werden.
Bei serieller Messung läuft der GESAMTE Strom
durch das Messgerät, es wird also der Stromkreis erst
durch das reingehängte Messgerät geschlossen.
• Bei Widerstandmessung und Durchgangsprüfung
(Ohm) darf KEINE Batteriespannung vom Bordnetz oder der Lichtmaschine anliegen. Motor aus,
und am besten schließt man die Batterie ab. Das
Messgerät schickt seinen eigenen Strom durch die
eine Strippe und schaut was an der anderen MessStrippe ankommt.
• Bei Strommessung (Stromstärke = (Ampere) misst
man, wieviel Strom von Lichtmaschine oder Batterie durch den Stromkreis fließt. Der Stromkreis wird
aufgetrennt (an entsprechender Stelle abstecken)
und das Messgerät reingehängt. Bei Messung der
Stromstärke kommen auch die internen Sicherungen des Multimeters zum Tragen.

02/10
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•
•

Spannungsmessung (Volt)

Die SR500 und die späten oder umgebauten XTs haben 12 Volt Bordspannung, ältere XTs kommen mit 6
Volt aus. Fast überall im Ladestromkreis/Lichtstromkreis liegt Gleichspannung an (DC/direct current bzw.
das -Symbol auf der Multimetereinstellung). Lediglich zwischen Lichtmaschine und Regler und bei älteren XTs am Scheinwerfer ist Wechselstrom (AC/
alternating current/~) zu finden. Die Laderei funktioniert so, dass die Lichtmaschine mehr Spannung
liefert als die Batterie hat, und der Überschuss lädt
die Batterie auf. Diese Spannungsdifferenz zwischen
der Batteriespannung und der Ladespannung beträgt
etwa ein bis zwei Volt und ist auf die physikalischen
Eigenschaften der Bleibatterie zurückzuführen.
Anschluss: Schwarze Strippe an COM, rote an Volt.
Gemessen wird parallel; man legt also beispielsweise
die Prüfspitzen an Plus und Minus der Batterie und
liest den Wert ab. Im Gegensatz zur Prüflampe wird
das Multimeter auch anzeigen in welche Richtung die
Spannung anliegt (plus oder minus), das ist hier aber
egal.

Batterie prüfen – Messen von: Batteriespannung,
sagt etwas über Batteriezustand und eventuell Ladestromkreis aus. Eine Spitze an Batterie-Plus, eine an
Batterie-Minus. Batterie kann im Mopped sein, kann
aber auch auf der Werkbank stehen. Laden über
Lichtmaschine (halben Tag fahren) oder Ladegerät.
Bei stehendem Motor/abgeschlossenem Ladegerät
und ohne Verbraucher sind zu erwarten:
- direkt nach der Fahrt/nach dem Laden: 13,2 Volt bei
voller Batterie
- einige Stunden nach der Fahrt oder nach fünf Minuten Last: 12,6 Volt bei voller Batterie, jedenfalls
über 12 Volt, wenn die Batterie in Ordnung ist. „Last“
kann ein eingeschaltener Scheinwerfer sein, oder
beispielsweise eine Prüflampe mit 35 oder 50 Watt,
wie oben gezeigt.
- unter 11,8 Volt ist die Batterie leer.
30
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- unter 10,5 Volt hat die Batterie einen Defekt und
sollte ersetzt werden, wenn man ihre Leistung verlässlich abrufen möchte. Ebenso wenn die Spannung
bei Zuschalten eines größeren Verbrauchers sehr
deutlich sinkt (Scheinwerfer, Hupe, Bremslicht): etwa
um mehr als ein Volt.

Regler/Ladestromkreis
Der Regler kann nur indirekt durchgemessen werden,
über die Ladespannung. Und er funktioniert nur bei
angeschlossener Batterie. Wenn er zu wenig Batteriespannung bekommt (schlechter Anschluss, schlechte
Batterie), dann regelt er üblicherweise bei Belastung
die Spannung runter bzw. es kommt zu seltsamen
Effekten: Bei höherer Drehzahl wird das Licht dunkler
oder die Blinker gehen nur, wenn das Bremslicht an
ist etc.
• Batteriespannung bei laufendem Motor mit Licht
messen
• Batteriespannung bei laufendem Motor ohne Licht
messen
Bei laufendem Motor und erhöhter Drehzahl (25003000 U/Min) muss die Spannung an der Batterie von
ihrer Leerlaufspannung aus ansteigen, sonst wird sie
nicht geladen. Man sieht die steigende Bordspannung
auch daran, dass das Scheinwerferlicht heller wird.
Höher als 14,4 Volt darf die Spannung nicht ansteigen sonst wird jede Bleibatterie totgekocht.
Die Spannung zwischen diesen Werten zu halten, ist
Aufgabe des Reglers und des Innenwiderstands der
Batterie bzw. deren Ladezustand. Bei anderen Werten zuerst mal die Batterieanschlüsse verdächtigen
(und dazu gehört auch die Sicherung samt Halter!).
Das hier geschriebene gilt auch für XTs mit 12 Volt
– nicht aber für die älteren 6-Volt-Modelle. Da ist es
etwas komplizierter: Der Scheinwerfer wird direkt mit
Wechselstrom ab Lichtmaschine versorgt und taugt
nicht zur Diagnose der Ladespannung. Der Rest passt
aber, mit entsprechend niedrigeren Volt-Werten.

www.srtreffen.de/kick.start
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Sicherungshalter
Der Sicherungshalter ist mit zwei Steckern in den
Stromkreis gehängt. Man hält die rote Prüfspitze mal
in den Stecker hinter der Sicherung, also zum Motorrad hin. Da sollte man eigentlich den gleichen Wert
ablesen wie bei einer Messung direkt an der Batterie
oder am anderen Sicherungsende, sonst ist was faul.

Spannungstest in Fassung
Spannung an Lampenfassungen, Steckdosen etc:
Verbraucher einschalten, dann Spannung messen
(Bereich 20V Gleichstrom, Anschluss COM und V)
*Eine Spitze an Plus der zu messenden Komponente,
eine an Batterie-Minus.
*Eine Spitze an Plus der zu messenden Komponente,
eine an den Minusanschluss der zu messenden Komponente.
Beide Messungen sollten fast das gleiche Ergebnis
haben, sonst ist die Masseleitung schlecht.
Bei Hupe, Bremslichtschalter und Eingang vom
Blinkrelais liegt Bordspannung an, wenn man sie
nicht betätigt. Plus kommt vom Zündschloss zum
Verbraucher (Bremslicht/Hupe), geht dort durch zum
Schalter und wird dort auf Masse geschalten.
Bei Armaturenbeleuchtung, Rücklicht, Scheinwerfer, Standlicht liegt erst Bordspannung an, wenn
man den jeweiligen Verbraucher einschaltet. Plus
kommt vom Zündschloss zum jeweiligen Schalter,
geht dann von dort weiter zum Verbraucher, wo man
misst.

Verbraucher

Birne direkt an Batterie testen

Systematische Fehlersuche
• Wenn beispielsweise das Rücklicht nicht geht, schaut
man, ob vorne das Positionslicht und die Instrumentenbeleuchtung funktioniert, weil die am gleichen
Stromkreis hängen (falls nicht: Zündschloss, Batterie oder Sicherung prüfen).
• Wenn nur das Rücklicht nicht funktioniert, Lampe
öffnen und Birne sichtprüfen, hin und her wackeln,
ausbauen und nochmals einsetzen.
• Wenn es immer noch nicht geht und die Birne nicht
offensichtlich kaputt oder korrodiert ist, dann Birne
entnehmen und prüfen, am einfachsten mit Hilfe eines Drahtstückes: an die Batterie halten. Oder gegen eine sicher funktionierende Birne tauschen.
• Wenn die Birne in Ordnung ist, Spannung in der
Lampenfassung prüfen: Plus auf den mittleren Kontakt, Minus an Masse, dann muss da Bordspannung
messbar sein.

Durchgangstest mit Multimeter
www.srtreffen.de/kick.start
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• Falls nicht: Korrosion in der Fassung sichtprüfen,
Kabel am Fassungsanschluss messen, dabei Plus
an Mittelkontakt und Masse an Fassung (damit wird
auch der Masseanschluss geprüft). Wenn da dann
auch nix zu messen ist kann man mit der Suche
in Richtung Kabelbaum weitergehen (Steckverbindungen unter der Sitzbank, Kabelbaumknick beim
Lenkkopf, Lichtschalterkontakte/Anschluss, Steckverbindungen im Scheinwerfer).
PRAXISHINWEIS: Beim Messen mit dem Multimeter kann man beispielsweise an Lampenfassungen
noch ganz manierliche Voltwerte messen, die aber
unter Last zusammenbrechen weil Kabel oder Verbinder gammelig sind. Daher ist es hier besser mit der
Prüflampe zu testen, oder mit der selbergebauten
Lampe mit einer dem richtigen Verbraucher entsprechenden Wattzahl. Eine 20W Halogenbirne von einer
Niedervolt-Schreibtischlampe tut da bestens!
Viele Probleme lassen sich durch Verlegen einer zusätzlichen/separaten Masseleitung lösen, beispielsweise nicht blinkende Blinker.

Wenn die Batterie öfter mal zu wenig Flüssigkeit hat
oder Säurespritzer am Rahmen von überkochender
Säure künden, kann man den Ladestrom messen.
Mehr als 1/20 der Batteriekapazität sollte hier bei
voll geladener Batterie nicht fließen. Zu hohe Stromaufnahme kann auf einen defekten Regler hinweisen
(Gegencheck: Ladespannung messen), aber auch
von einer überalterten (sulfatierten) Batterie, die
gerne mal das 3-5fache einer neuen aufnimmt aber
leider nicht mehr abgibt. Soclhe Batterien brechen
nach einiger Zeit unter Belastung ein, weisen also nur
noch einen Bruchteil ihrer ursprünglichen Kapazität
(Stromspeicherfähigkeit) auf.

Widerstand/Durchgang)
Damit kann man prüfen ob ein Kabel gebrochen ist,
eine Sicherung oder eine Glühbirne durch ist, und ob
die Lichtmaschine oder Zündspule über den Jordan
ist.

Strom (Ampere)
Da kann man schauen welche Energiemenge im Kabel unterwegs ist. Zur Ladekontrolle manchmal hilfreich, aber generell selten zu messen am Motorrad.
Messbereiche: die größten Verbraucher sind
• Fahrlicht (60W bei Fernlicht, entspricht 5 Ampere)
• Hupe (je nach Modell und Zustand auch gern 3-5
Ampere)
• Blinker (auf einer Seite 2x 18 Watt = 36 Watt = 3
Ampere).
Das lässt sich also alles noch mit dem Multimeter im
10-Ampere-Gleichstrom-Bereich messen wenn nicht
gleichzeitig betätigt wird. Auch für kleinere Strommengen ist dieser Bereich genau genug.
Anschluss: zu messenden Stromkreis trennen, dort
das Multimeter in Serie reinhängen (Stellung Ampere
Gleichstrom (A DC), 10A Bereich) und schauen was
da so für Strom fließt.
Was kann man prüfen:
Sollte die Batteriespannung stark in die Knie gehen,
oder sich die Batterie im Stand entleeren, kann man
die Plusleitung von der Batterie abklemmen, dort das
Multimeter anschließen und schauen wieviel Strom
da so fließt, je nach Verbraucher der eingeschalten
wird. Dafür die Wattangaben des jeweiligen Verbrauchers durch 12 dividieren ergibt die zu erwartenden
Ampere - bei mehreren Verbrauchern addieren sich
die Werte. Für die Zündung muss nichts angesetzt
werden da sie ein eigenständiges System ist.
32
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Messbereiche
Auf Multimetern gibt es meist einen 200-Ohm Bereich oder einen, wo das Gerät bei Durchgang zusätzlich piepst - den brauchen wir. Geräte ohne Pieps
zeigen bei Durchgang einen Wert an, bei fehlendem
Durchgang „1“.
Wobei je geringer der Widerstand ist (nahe null)
umso mehr Strom „passt“ durch die Leitung. Je höher der Widerstand ist (gegen Unendlich) umso weniger Strom „passt“ durch die Leitung.
Bei Widerstandsmessungen (Ohm) legt man zuerst
mal die beiden Prüfspitzen aufeinander, dadurch
misst das Gerät seinen Eigenwiderstand und den der
Kabel und Buchsen - diesen Wert muss man beim
Messen niedriger Ohmwerte sinnvollerweise vom
Messergebnis abziehen.
www.srtreffen.de/kick.start
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Meist im Bereich 0,2 bis 0,4 Ohm angesiedelt. Wer
Widerstandsdraht für Heizzubehör ausmisst oder den
Widerstand von Verkabelungen oder kleinen Birnchen ausmisst sollte das beachten.
Es schadet auch nix, den Drehschalter ein paar Mal
hin und her zu drehen um dessen Kontakte zu putzen
bevor man misst. Auch sollte man mit den Prüfspitzen ein wenig rumstochern um dort guten Kontakt
zu haben und nicht Dreck, Fett oder Oxidschichten
mitzumessen.
Zusammenhänge:
Der Widerstand ist auf den Verbrauchern nicht angegeben, lässt sich aber leicht ausrechnen, um die
Messwerte zu überprüfen. Meist wird man von der
Leistungsangabe ausgehen.
LEISTUNG: P = U x I
oder ausgeschrieben: Leistung [W]= Stromstärke [A]
x Spannung [V], gleichbedeutend mit:
U = P/I oder:
I = P/U = 3/12 = 0,25 Ampere
Man kann also aus Leistung und Bordspannung die
erwartete Stromstärke ausrechnen.
WIDERSTAND: R = U/ I (bei ohmschen Verbrauchern, also alles ohne Spulen und Magnetismus und
so)
oder ausgeschrieben: Widerstand [Ohm] = Spannung [V] / Stromstärke [A] =
R = U/ I =12/0,25 = 48 Ohm
Man kann also aus Stromstärke und Bordspannung
den erwarteten Widerstand ausrechnen
Beispiele:
Ein Instrumentenbirnchen hat 3 Watt Leistung. Wenn
man es direkt an eine 12V-Batterie anschließt, sind
das bei 12 Volt genau 0,25 Ampere.
Der Widerstand beträgt 48 Ohm. Diese Werte sind in
den obigen Formeln als Beispiel eingesetzt.
Eine 50W Halogenbirne hat 50W Leistung. Bei 12V
-> ca. 4 Ampere
Der Widerstand beträgt R = U/I = 12/4 = 3 Ohm
Anschluss:
Das zu messende Bauteil wird isoliert (also abgesteckt oder ausgebaut) und an die Prüfspitzen angeschlossen. Das Multimeter schickt einen Prüfstrom
durch und errechnet den Widerstand. Dabei gehen
auch recht kleine Übergangswiderstände in die Rechnung ein, die im Normalbetrieb weniger auffallen das Multimeter misst aufgrund seiner kleinen Batterie nämlich mir geringer Spannung und nur winzigem
Strom. Im tatsächlichen Betrieb kann der Widerstand
deutlich höher sein (weil mehr Strom fließt oder
www.srtreffen.de/kick.start

sich das Bauteil erhitzt und dadurch der Widerstand
steigt) oder geringer (weil den 14 Volt Bordspannung
während der Fahrt ein verschmutzter Schaltkontakt
oder ein gammeliger Stecker weniger „ausmacht“).
Einfach ist die Aussage des Piepsers: Piepsen heißt
„Durchgang“, kein Piepsen heißt „Leitung unterbrochen“. Meist wird gleichzeitig der Ohm-Wert angezeigt.
Was kann man prüfen:
Ob ein Verbraucher Durchgang hat: also ob eine
Glühbirne, Relais, Zündspule etc Durchgang hat oder
ob da drinnen eine Leitung ab ist oder ein Kontakt
verschmutzt.
Achtung: man kann hier nur Ausschuss erkennen (wenn kein Durchgang, dann ist das Bauteil kaputt), nicht aber ob das Bauteil dann im
eingebauten Zustand unter Last, Vibration,
Temperatur etc auch tatsächlich seinen Dienst
tut.
Ob ein Kabel/eine Sicherung Durchgang hat:
die beiden Enden einer Leitung können im Schaltplan identifiziert werden (beispielsweise vom Blinkerschalter zum Blinkrelais), dann das Ende jeweils
abgehängt und der Durchgang des Kabels gemessen,
um festzustellen ob das Kabel irgendwo ab ist - auch
wenn die Schadstelle hübsch im Kabelbaum eingewickelt ist. Achtung - es gibt auch Kabel mit Abzweigen,
dann müssen alle Enden abgesteckt und vermessen
werden.
Welches Kabel wohin geht: Welches Blinkerkabel geht auf welche Seite? Welche Litze der Zubehörsteckdose muss an Plus und welche an Minus?
Einfach die eine (bekannte) Seite abstecken und ans
Multimeter halten, dann mit der anderen Prüfspitze
die verdächtigen Kabel abtasten („durchklingeln“) bis
das Gerät Durchgang anzeigt. Bei Steckdosen und
Glühbirnen liegt üblicherweise der Pluspol innen und
Minus (Masse) außen. Wenn ein Verbraucher nur einen einzigen Anschluss hat ist das Plus - die Masse
wird durch Verbindung zur Fahrzeugmasse hergestellt (leider - das ist kein sehr verlässliches Prinzip
nach einigen Jahren gebraucht, und viele Probleme
lassen sich durch Verlegen einer separaten Masseleitung lösen, beispielsweise nicht blinkende Blinker …).
Ob ein Stecker Durchgang hat: mit den Prüfspitzen misst man links und rechts vom Stecker die Spannung (Volt), hier sollte ein Wert nahe null rauskommen, bei Werten über 0,05 Volt (50 Millivolt) lohnt es
sich den Stecker mit Kontaktspray zu pflegen.
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Angegebene Widerstände aus dem Reparaturbuch zum Durchmessen von Lichtmaschine,
Zündspule etc: dabei ist zu beachten dass die angegebenen Werte nur für eine bestimmte Temperatur
gelten. Wenn nichts angegeben ist geht man von 20
Grad aus. Im tiefsten Winter oder bei heißem Motor
können die Werte deutlich abweichen.
Ein guter Wert heißt dass das Bauteil möglicherweise in Ordnung ist (weil es im Betrieb ganz anderen
Anforderungn hinsichtlich Vibration, Stromstärke etc
unterliegt). Wenn man aber einen „schlechten“ Wert
misst der außerhalb der Handbuchwerte liegt, kann
man davon ausgehen dass das Teil tatsächlich einen
Defekt hat. Man kann also verlässlich nur einen Schaden feststellen, nicht aber ob etwas im Betrieb dauerhaft funktionieren wird!
Speziell bei Spulen, die ja aus sehr vielen Lagen isolierten Drahtes bestehen, sagt eine Messung nur
aus ob da schon bei wenigen Milliampere und einer
Handvoll Volt im Ruhezustand irgendwo ein Kurzer
zwischen zwei Drähten ist (geringerer Widerstand).
Bei laufendem Motor ist die Belastung der Isolation
aber hundertfach höher ...
Bei der SR gibts noch den Fall dass die Mühle nicht
anspringt, aber sich noch anschleppen lässt- da ist die
330-Ohm-Spule der Lichtmaschine defekt, die für
die Zündenergie bei niedrigen Drehzahlen zuständig
ist. Bei jeder Motorumdrehung wird dort der Zündstrom erzeugt. Wenn die Spule defekt wird, merkt
man das zuerst am schlechten Anspringen, erst ab
2500 U/Min brauchts die Spule nicht und eine andere Spule übernimmt. Wer ein Multimeter hat kann ja
mal messen: Stecker an der CDI abnehmen und am
lichtmaschinenseitigen Stecker zwischen braunem
und schwarzem Kabel messen - sollte bei Zimmertemperatur mindestens 300 Ohm aufweisen, drunter
kann es kritisch werden.

Prüfungen ohne Multimeter (unterwegs)
Hupe:
Die Hupe ist bei den Einzylinder-Yamahas folgendermaßen angeschlossen:
• Eine Plusleitung führt vom Zündschloss zur Hupe
(da ist immer Plus sobald das Zündschloss auf „an“
steht).
• Die andere Leitung geht von der Hupe zum Hupknopf und wird bei Betätigung dort auf Masse gelegt.
Die Hupe braucht reichlich Strom (Ampere), so dass
sich eine marode Batterie oder ein zu kleiner Eliminator da durch Krächzen oder ledigliches Knacken bemerkbar macht. Ein Reinigen der Anschlüsse hilft oft
Wunder. Nicht umsonst sind Umrüstsätze im Handel
die da ein Relais vorschalten.
Bei immer noch fehlender Hupfunktion werden die
beiden Stecker abgezogen und mit der Prüflampe
festgestellt, welches der beiden Kabel vom Zündschloss-Plus kommt: klemmt man die Prüflampe an
eine Kühlrippe und fährt mit der Prüfspitze in den
Stecker, dann leuchtet die Lampe bei der Plusleitung
auf (Wenn nicht: dort weiterforschen).
Diese Leitung steckt man jetzt wieder an die Hupe
und verbindet mit einem Stück Draht oder einem
Schraubenschlüssel probehalber den anderen Hupenanschluss mit Masse (Telegabel beispielsweise).
Wenn es dann hupt dann ist das Problem im Kabel
zum Hupenschalter oder dem Schalter selbst zu suchen. Wenn es nicht hupt dann dürfte die Hupe defekt sein.
Probeweise schließt man in diesem Fall die Hupe
noch direkt an eine gut geladene Batterie an - spätestens dann muss es hupen wie wild wenn die Hupe
noch was taugt. Falls nicht kann man sie als defekt
entsorgen.
Blinker:
Hier sind mehrere Szenarien denkbar, daher einige
bunte Hinweise.
Wenn die Blinkerei nach dem Umbau auf andere Blinker nicht geht ist meist das dann nicht mehr passende
Relais schuld, das eine spezifische Last benötigt (also
eine gewisse Belastung durch passend dimensionierte Glühbirnen erwartet). Falls diese Belastung nicht
vorliegt (Halogenblinker oder LED-Blinker oder ein
Defekt) dann blinkt es üblicherweise entweder doppelt so schnell oder nur einmal, um dem Fahrer den
vermeintlichen Defekt anzuzeigen. Abhilfe schafft
ein der Wattzahl angepasstes oder lastunabhängiges
(elektronisches) Blinkrelais.
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Wenn eine Seite komplett ausfällt ist das Problem
nicht am Blinkrelais zu suchen, weil das gleichermaßen für beide Seiten wirkt. Die seitenweise Aufteilung
erfolgt erst NACH dem Blinkrelais im Blinkschalter, wo
meist das Problem zu finden ist, aber auch durch zerlegen, reinigen und ölen zu beheben geht.
Um das Blinkrelais als Fehlerursache auszuschließen,
hängt man es am besten ab und verbindet die beiden
Stecker direkt miteinander (bei Original-Blinkrelais)
bzw. bei Nachrüstrelais die beiden Anschlüsse die
nicht mit 31 oder E (Masse) beschriftet sind. Normalerweise heißen die
49 = Blinkgeber Eingang / 49a = Blinkgeber Ausgang, oder
L = braun-weiß (Blinkerschalter) und B = braun
(Zündplus).
Dann blinkt es nicht mehr, aber über den Blinkschalter werden die Blinker der jeweiligen Seite eingeschaltet und BLEIBEN ein – praktisch zur Fehlersuche
und um beispielsweise einem Wackelkontakt auf die
Schliche zu kommen.
Übliche Fehler bei Blinkrelais sind abvibrierte Anschlüsse oder Korrosion im Inneren -> Austausch.
Das lastunabhängige Blinkrelais von Louis ist bezahlbar und von guter Qualität.
Fahrlicht:
Wenn das Abblendlicht nicht geht aber das Fernlicht
schon, ist zumeist der Abblendlichtfaden durchgebrannt. Notfalls verstellt man den Scheinwerfer in
Richtung Fahrbahn um den Gegenverkehr weniger
zu blenden, und fährt mit Fernlicht weiter um Ersatz
zu besorgen oder einzubauen.
Wenn das Fernlicht nicht geht, fährt man halt ohne
weiter bis zur Behebung.
Wenn Abblendlicht UND Fernlicht nicht gehen, ist
meist der (gemeinsame) Masseanschluss schuld also aufmachen und den Lampenstecker prüfen bzw.
die weiterführenden Kabel.
Batterieladung:
Beim Gasgeben wird der Scheinwerfer vom Standgas bis zu erhöhtem Standgas heller, und bleibt dann
bei höheren Drehzahlen hell. Im Standgas liefert die
Lichtmaschine nämlich weniger Spannung als die
Bordbatterie, das Licht wird also ausschließlich von
der Batterie gespeist, also mit etwa 12 Volt. Gibt man
Gas dann liefert die Lichtmaschine mehr Spannung
(das Licht wird heller) bis der Regler die Spannung
begrenzt, damit Batterie und Restelektrik keinen
Schaden nehmen. Dann wird der Scheinwerfer mit
bis zu 14 Volt versorgt, und dieser Helligkeitsunterschied ist recht deutlich.
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Wird der Scheinwerfer noch heller bis die Birne platzt,
oder flackert, dann sollte man die Regleranschlüsse
und die Batterieanschlüsse prüfen. Dass der Regler
selbst einen Schaden hat ist eher selten.Trotzdem
mal Anschlüsse checken - das ist der verrippte Bursche der an den Batteriekasten gespaxt ist.
Auch wenn es unterwegs nach Schwefel riecht („faule Eier“) und dabei auch noch der Säurestand in der
Batterie sinkt, dann wird die Batterie überladen und
kocht sich gerade leer. Destilliertes Wasser nachfüllen
ist Pflicht, und Prüfung der Anschlüsse.
Batterie Ladezustand:
Bei funktionstüchtiger Batterie funktioniert die Hupe
kräftig und das Licht weiß. Bei maroder Batterie oder
Leitung ist die Hupe quäkend oder mact nur „ping“,
und das Licht ist gelblich und setzt mit etwas Verzögerung ein.
Der Zustand einer Batterie lässt sich mit einem Säureheber recht einfach beurteilen. Dieses preiswerte
Werkzeug verrät einerseits ob in allen Zellen dieselbe
Ladung (=Säuredichte) herrscht - und auch wie hoch
diese Ladung ist. So lässt sich rausfinden ob eventuell eine Zelle gar nicht mehr tut.
Problem bei Auto-Säurehebern ist manchmal dass
der Saugrüssel nicht in die kleinen Löcher der Motorradakkus passen. Beim Kauf also auf einen dünnen
Ansaugschlauch achten. Dass eine Nassbatterie einen korrekten Säurestand braucht um zu funktionieren sollte bekannt sein? Hin und wieder prüfen (vor
allem sommers) und gegebenenfalls mit destilliertem
Wasser auffüllen. Sollte man bei vollgeladener Batterie machen weil beim Laden der Pegel etwas ansteigt.
Lichtmaschine und Zündung: die Zweikabelelektrik und die Dreikabelelektrik
Sowohl SR500 als auch XT500 sind Magnetzünder.
Aus der Lichtmaschine kommen sowohl Zündenergie
als auch der Ladestrom.
Man kann mit einfachen Mitteln ein Prüfkabel basteln,
das sämtliche Nebenschauplätze des Kabelbaumes
bei der Fehlersuche ausschließt, und die Zündung
komplett vom übrigen Stromnetz trennt. Dazu steckt
man jeweils einen zündungsmäßigen Mehrfachstecker ab:
XT500: Stecker der am Lichtmaschinenkabel hängt
(Kabel läuft unter dem Ritzel).
SR500: Stecker der CDI, der mit der Zündspule verbunden ist.
Entweder man hat die passenden Flachstecker und
steckt diese dann einzeln direkt im Steckergehäuse an, oder man holt die Stecker aus dem Gehäuse, indem man die Sperrzungen zurückbiegt (kleiner
Schraubenzieher, Draht, Büroklammer, Nadel ...):
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teriestrom. Wenn man das nicht will muss man das
schwarze Kabel aus dem Lichtmaschinenstecker entfernen, außerhalb mit dem Y-Kabel verbinden, und
den Limastecker wieder anschließen!
Zum Motor abstellen einfach das Y-Kabel an irgendeiner Stelle kurz mit dem Rahmen elektrisch verbinden.
Fürs Testen reicht es, die drei Kabel miteinander zu
verzwirbeln. Beim Testen lässt man die Zwirbelung
frei hängen, zum Abstellen tippt man damit kurz an
den Zylinder.
Beiläufig kann man dann auch den Ladungsteil der
Lichtmaschine prüfen, wenn man am abgesteckten
Limastecker bei laufendem Motor die Prüflampe zwischen das weiße Kabel und Masse (Kühlrippe) hält.
Muss leuchten und bei steigender Motordrehzahl heller werden. Birne kann durchbrennen wenn man zu
hoch dreht!
SR500 Zweikabelelektrik
Benötigt wird ein Meter Kabel, Seitenschneider, Isolierband und ein paar Flachstecker.
1. Sitzbank runter, Tank runter
2. 3fach Stecker der CDI lokalisieren und abstecken
(linke Seite vom Mopped, rechts vom Vergaser hinterm Rahmenrohr.
3. Zündspule abstecken
4. 1 Kabel ziehen von orange-Zündspule zu orangeCDI
5. 1 Kabel ziehen von schwarz-Zündspule zu schwarzCDI

XT500 Dreikabelelektrik
Benötigt wird ein guter Meter Kabel, Seitenschneider,
Isolierband, und ein paar Quetschverbinder (Stecker/
Buchsen) - muss man nachsehen welche genau verbaut sind. Runde „Japanstecker“ - am Ende des Unterbrecherkabels - gibt es beispielsweise bei Louis.
Das Kabel ist Y-förmig und verbindet die schwarzen
Kabel von
* Unterbrecher
* Zündspule
* Lichtmaschinenstecker
Man steckt also dort ab, und das Y-Kabel an. Die Lichtmaschine macht den Zündstrom, der Unterbrecher
unterbricht und die Zündspule wird versorgt - ohne
mögliche Störungen durch Zündschloss, Killschalter,
Kriechströmen im Kabelbaum etc. - allerdings ist die
Lichtmaschine inklusive Leerlaufschalter dann elektrisch vom Motorrad getrennt und man fährt auf Bat36
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Tipp: das orange wird im Alter eher rosa ...
Jetzt läuft das Mopped elektrisch, der Kabelbaum
spielt zündungsmäßig nicht mehr mit, das Zündschloss und der Killschalter funktionieren nicht mehr.
Damit ist die CDI und die Zündspule sauberer zu testen ...
Zum ausmachen kann man irgendwo an das schwarze Kabel einen Abzweig löten, dessen andere Seite
auf Masse/Minus halten um den Motor abzustellen.
Beiläufig kann man dann auch den Ladungsteil der
Lichtmaschine prüfen, wenn man am abgesteckten
Limastecker bei laufendem Motor die Prüflampe jeweils zwischen zwei weiße Kabel hält. Muss jedesmal
gleich hell leuchten und bei steigender Motordrehzahl
heller werden. Birne kann durchbrennen wenn man
zu hoch dreht!
Bremslicht:
Im Stand kann man auch bei ungünstiger Bepackung
erkennen ob das Bremslicht richtig arbeitet: Wenn
es einsetzt wird die Leerlaufkontrolle etwas dunkler
leuchten, das ist bei Standgas und abseits der Mittagssonne ganz gut zu erkennen.
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Killschalter:
Wenn man den Killschalter in Verdacht hat Unsinn
zu veranstalten, dann deaktiviert man ihn durch Abziehen des schwarz-weißen Kabels am Stecker im
Scheinwerfer.

Zündstrom
Zum genaueren Prüfen der Zündung ist eine spezielle Stroboskoplampe erforderlich, wie eingangs beschrieben.
Bei laufendem Motor wird die Strobo-Lampe auf die
dann rotierenden Markierungen am Schwung gerichtet und blitzt exakt im Zündzeitpunkt. Dadurch
wird die Stellung der Markierung zur Referenzmarke am Motorgehäuse „eingefroren“ und man sieht
ob bei unterschiedlichen Drehzahlen die Verstellung
des Zündfunkens in Richtung „früh“ erfolgt, bzw. wo
der maximal frühe und maximal späte Zündzeitpunkt
liegt.
Störungen bei der Zündverstellung können bei der
SR500 in defekten Lichtmaschinenspulen oder falscher Paarung von Polrad und Lichtmaschinengrundplatte liegen (die müssen zueinander passen), bei
der XT500 mit ihrem mechanischen Fliehkraftversteller sollte man die Federn überprüfen (Bruch, Ermüdung) und den Mechanismus auf Leichtgängigkeit.
Ein Unterbrecher kann bei heißem Motor klemmen
(hängen).
Ein ungünstiger statischer Zündzeitpunkt kann Probleme beim Ankicken verursachen (vom schlechten
Anspringen bis zum Zurückschlagen des Motors),
während eine falsche Verstellung Leistungseinbußen
und Überhitzung oder Klingeln zur Folge haben kann.
Zündung ohne Gerät prüfen:
Ein gesunder Zündfunke schafft beim Ankicken (!) einer SR/XT eine Funkenstrecke von zumindest 6 mm
ohne abzureißen. Dazu verwendet man entweder eine
„Funkenstrecke“ (wird zwischen Kerze und Zündstecker gebaut und ist auch als „Zündfunkentester“ erhältlich) oder hält das Zündkabel nach Abschrauben
des Steckers im gewünschten Abstand zum Zylinder.
Da kann man sich auch aus Draht einen Halter improvisieren wenn gerade kein Helfer zur Hand ist. Bei
laufendem Motor (mit Funkenstrecke) sind es etwa
doppelt so viel, also 10-12 mm Funkenstrecke ohne
dass der Motor ausgeht.
Wenn man Stecker und Kerze dran hat, und das Kerzengewinde an den Zylinder hält, muss der Funke
beim durchtreten noch kräftig (hörbar) und bläulich
sein. Weiß ist schon kühler und gelb/orange reicht
nicht mehr.
Springt der Funke kräftig vom Kabel auf den Motor,
ist aber mit Stecker und Kerze zu mickrig, dann liegt
das Problem wahrscheinlich am Kerzenstecker: Es
kann der Entstörwiderstand im Zündkerzenstecker
www.srtreffen.de/kick.start

sein, oder ein schlechter Anschluss. Wenn das Kabel noch lang genug ist, schneidet man ein Stück ab
(Fingerbreit), tut etwas Kontaktspray in den Kerzenstecker (vorher putzen = Oxidbeläge entfernen wäre
noch besser) und schraubt/steckt das Kabel wieder
drauf. Detto geht man beim Entstörwiderstand vor
- entstörte Stecker haben einen Ohm-Wert aufgedruckt (5000 Ohm = 5 Kiloohm ist Standard) und
man verwendet sie nur mit NICHT entstörten Kerzen
(ohne „R“ im Kerzencode bei den NGKs). Da kann
man meist von der Kerzenseite her mit einem Flachschraubendreher eine Schraube aufmachen unter der
sich der Entstörwiderstand befindet - eingelegt wie
bei einer Sicherung. Kann man rausnehmen, Beläge
entfernen, kriechölen, einbauen und gut. Im Fehlerfall überbrücken.
Manchmal tritt ein Kerzendefekt auch erst auf, wenn
man die Kerze einschraubt oder wenn sie heiß wird hier ist die Gegenprüfung mit der guten Ersatzkerze
das Mittel der Wahl!
Kondensator prüfen:
Bei der XT und anderen Unterbrecherzündungen
dient der Zündkondensator der Funkenlöschung an
unerwünschter Stelle, nämlich am Unterbrecher.
• Ein kleines Fünkchen sollte dort noch zu sehen sein,
speziell wenns dunkel ist.
• Ist der Funke dort groß dann ist er hingegen an der
Zündkerze klein und der Kondensator defekt.
• Ist gar kein Funke da dann leitet der defekte Kondensator die Zündenergie eventuell direkt auf Masse
- hier schafft ein Ausbau des Kondensators Klarheit.
Der Motor sollte dann zumindest laufen, wenn auch
mit Funkerei am Unterbrecher und damit erhöhtem
Verschleiß ebenda. Zum Heimkommen eventuell
Unterbrecherabstand erhöhen auf 0,45 und Zeitpunkt nachstellen.
Falls unterwegs jemand bei Zündproblemen helfen
will der die XT/SR-Zündung nicht kennt:
1) es liegt NICHT an der Batterie
2) es liegt NICHT an der Sicherung
3) es macht nix wenn an der Zündspule keine Spannung messbar ist bei eingeschalteter Zündung und
stehendem Motor.
Das ist alles ganz OK bei Magnetzündern, für viele
Ersthelfer jedoch Neuland. Die Diagnose erfolgt unterwegs tatsächlich ausschließlich über den Zündfunken. Übrigens tendieren Kondensatoren und Spulen
dazu, bei niedrigen Temperaturen besser zu funktionieren, und erst wenns heiß wird (oder die elektrische Belastung hoch) zu versagen. Also gutes Anspringen, aber Gestotter nach längerer Fahrt oder bei
hohen Drehzahlen. Verbesserte Kühlung kann einen
hier noch heimbringen (Zündungsdeckel ab, Abkühlpausen, langsamer fahren etc).
Andreas, der motorang
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Treffen: Sternfahrt zum Köterberg

Der Berg ruft –
Sternfahrt zum Köterberg am 1. Mai

D

ieses Jahr bin ich dem Ruf gefolgt und habe
mich auch auf den Weg zum Köterberg gemacht. Bei trockenem kühlem Wetter ging´s
am 1. Mai gegen 8 Uhr los in Richtung Schmallenberg. Dort habe ich Thorsten abgeholt. Und
schon waren von der großen IG Halber Liter Sauerland wenigstens zwei Leute unterwegs. Und
der Rest? Vermutlich kleine Feiglinge, denn die
Wetterfrösche hatten Regen gemeldet.
nsere Fahrt ging über Korbach – ab hier übrigens strahlender Sonnenschein –, Bad Arolsen und Beverungen. Dann ein Stück der
Weser entlang und bei Heinsen
scharf links zum Wauwauhügel.
Als wir zur Mittagszeit auf dem
Köterberg ankamen, hatten sich
schon viele Motorradfahrer eingefunden, und entsprechend
voll war der Parkplatz. Aber
die schon eingetroffenen Kollegen mit ihren Eintöpfen waren
schnell ausfindig gemacht. Während man sich unterhielt, einen
Kaffee oder eine Erbsensuppe
genoss, kurvten noch weitere
SR-/XT-Treiber den Berg rauf und gesellten sich
dazu. Irgendjemand fragte dann auch, ob hier
eigentlich ein SR-Treffen stattfinden würde. Ich
konnte ihn beruhigen und habe erklärt, dass wir
nur eine Sternfahrt gemacht hätten. Und da war
er wieder, der Spurch: „SR, hatte ich auch mal.“
ygor und wir machten ein wenig Werbung für
unsere anstehenden Partys, und wir deckten
uns auch noch mit einigen Infos von altgedienten Partyveranstaltern ein.

U

A
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N

ach einiger Zeit kam Unruhe in die Bande.
Der Gutshof Alb-Rock stand schließlich noch
auf dem Programm, wo wir bei Kaffee und Kuchen den Nachmittag verbrachten. Von dort ging
es für uns und einen Teil der Truppe weiter nach
Paderborn-Neuenbeken um dort die Schrauberhalle von Aygor und Kollegen zu besichtigen. Sie
haben sich einen Teil von einer riesigen Scheune
abgetrennt und können dort schrauben, grillen
und sich anschließend im Partyraum aufs Sofa
legen.
eider rückte der Zeiger der
Uhr unaufhaltsam weiter und
wir hatten noch ein paar Kilometers zu fahren. Also mussten
wir die Einladung zu einer Portion Grillgut abschlagen und uns
wieder in die Sättel schwingen.
Schöne Landstraßen führten
Thorsten und mich über Brilon in
Richtung Schmallenberg. Bei Bad
Fredeburg bekamen wir dann
doch noch die von den Wetterfröschen angekündigten Regenwolken zu sehen und spüren.
Zum Glück nur als kurzen Schauer. In Schmallenberg trennten sich unsere Wege,
und ich machte mich allein auf den Weg heim ins
Siegerland. Nach rund 12 Stunden und 440 km
stellte ich die SR wieder in die Garage.
Rundum ein toller Tag, an dem ich wieder nette
Leute getroffen bzw. kennengelernt habe.

L

Karsten K.

www.srtreffen.de/kick.start

Treffen: Biblisheim

Krieg und Frieden
D

ominique wirft eine Handvoll Mehl in die
Flammen des selbstgebauten Ofens. „Da,
schau! Wenn das Mehl verbrennt, ist die Temperatur genau richtig für den Flammkuchen.“ Noch
tut sich nichts. Das Mehl liegt weiß und unschuldig auf dem Gitter. Bald vereinigen sich die Flammen aber wie ein orange lodernder Bogen an der
Oberseite des Brennraums. Dominique macht
noch einen Mehltest, nickt zufrieden und schiebt
den ersten Flammkuchen ins Inferno.
as sympathische SR-Treffen in Biblisheim im
Elsass Mitte April ist das einzige SR-Treffen,
das mit so einer liebevollen Küche aufwartet. Die
persönliche und engagierte Bewirtung der Ausrichter-Familie Weber sorgt für dieses besondere, heimelige Gefühl, das den Charme eines Besuchs hier ausmacht. Der Platz wartet mit nichts
Überflüssigem auf: Es gibt eine Feuertonne, Getränke, Würstchen vom Grill – und das war’s. Als
das altersschwache Klo kollabiert, weicht man
für dringliche Geschäfte eben ins Rathaus aus,
ohne viel Aufhebens, völlig stressfrei.
abei kennt das Elsass auch durchaus andere
Zeiten, kriegerische, voller feindlicher Auseinandersetzungen.

D

F

ranz sagt an, wo die Ausfahrt verläuft. Die
markanten Punkte sind Wehrtürme, Teile der
Maginot-Linie – ein wichtiges, aber nutzloses
Bollwerk der französischen Verteidigung gegen
Nazi-Deutschland –, Denkmäler, Kreuze ... „Und
dann sind wir auch schon zwei Kriege weiter“,
erklärt Franz den nächsten Stopp – deutlicher
kann er kaum machen, wie das Elsass als Zankapfel zwischen den Fronten hin- und hergezerrt
wurde.

D
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Treffen: Biblisheim

D

iese ungemütlichen und gefährlichen Zeiten
sind 2010 gottlob vorbei – die Frühlingssonne sorgt für Wärme im Herzen und auf der Haut
und ist stark genug für den ersten Sonnenbrand
des Jahres. Bierdosen, manche angereichert mit
dem berühmt-berüchtigten Picon, einem ordentlich knallenden Orangenlikör, machen die Runde,
hier und da teilt sich ein Grüppchen eine Flasche
Rosé, manch einer der deutschen Gäste versucht
sich in französischer Konversation, verheddert
sich aber zumeist hilflos im Gewirr der fehlenden
und falschen Vokabeln.
egen 18 Uhr feuern die Elsässer zwei Öfen
mit sauber gespaltenen Buchen- und Eichenscheiten ein, und alle lugen gierig immer wieder
in Richtung der Flammen, die aus den geöffneten Türen schlagen. Als Franz die ersten Flammkuchen auf Pressspanbrettchen in acht Stücke
rädelt, hat sich schon eine lange Schlange gebildet.
Übrigens: Wer raffiniert ist, bestellt einen gratinierten Flammkuchen. Der trägt einen feinen
Hauch aus geriebenem Käse auf der Schicht aus
Frischkäse, Speck und Zwiebeln und sorgt für
den letzten Schliff. Schon allein deswegen lohnt
nächsten April wieder die Fahrt nach Biblisheim.

G

Thöny

Weitere Fotos: www.schwabeneintopf.de
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Treffen: Berlin

Berlin 2010:
Zu Besuch bei der „Trümmertruppe“

schnell nach Potsdam. Mit dem letzten Saft entlockte ich „Uschi“ ein paar Angaben und machte
entsprechende Notizen, mit denen ich mich nach
Ludwigsfelde durchschlug. Nach zwölf Stunden
Reisezeit konnte ich mich dort bei Freunden entspannen, Gegrilltes und ein kühles Blondes zu
mir nehmen.
m Freitag bin ich ein paar Kilometer weitergefahren und war ruckzuck beim alten Wasserwerk in Zehlendorf. Das ältere, große Gebäude dient den motoradfahrenden Wasserwerkern,
den „Wasserbüffeln“, als Vereinsheim. Die Eintopftreter haben wirklich Glück, dass sie diese tolle Örtlichkeit für ihre Party nutzen können. Platz

A

A

ls ich für 2010 meine Treffen plante, setzte
ich mich mit Melli von den Eintopftretern in
Verbindung. Nach kurzer Zeit war mir klar: Die
Frau und alle anderen der berühmt-berüchtigten
Trümmertruppe musst du kennenlernen, potentielle Schädigungen hin oder her.
und 550 km sind nicht ma eben umme Ecke,
aber wenn es das Moped schafft, dann sollte
der Fahrer es auch. Am Donnerstag, den 10.6.
ging´s los. Um 6 Uhr durften die Nachbarn hören, wie schön eine SR bollern kann, und ich

R

für Zelte und Mopeds und alles, was man sonst
noch braucht, um schön zu feiern, gibt es ausreichend. Im Gebäude wartete – zu sehr günstigen
Preisen – eine große Getränkeauswahl, und auch
das Frühstücksbuffet hatte dort seine Ecke. Kurz:
Es gab nix zu meckern. Das durften wir auch gar
nicht, denn in der Anmeldung stand dick und
fett: „Wer meckert, fliegt raus“. Berliner Schnauze eben. Gute Chancen auf einen Rausschmiss
hatten auch „Heckenbegießer“. Zwei klare Ansagen, an die sich alle hielten.
ließ das Siegerland hinter mir. Über Landstraßen
bin ich gemütlich Richtung Höxter gefahren und
wollte über den Harz, Magdeburg und Potsdam
nach Berlin-Ludwigsfelde. So der Plan. Dank der
modernen Technik bekam ich von „Uschi“ Anweisungen, wo es lang geht – fein, ganz ohne
Karte. Leider ließ Uschi mich hängen, denn der
Ladestrom kam nicht ordentlich an. Da ich nur
grobes Kartenmaterial eingepackt hatte, verkniff ich mir den Harz lieber. In Hannover auf
die BAB und auf nach Berlin. Auf der Höhe von
Oschersleben hatte ich die Nase von der Autobahnfahrt gestrichen voll: Die B 1 brachte mich
www.srtreffen.de/kick.start
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Treffen: Berlin

A

m Samstag stand die geführte Ausfahrt
zum Zweiradmuseum an. Aufgrund leichter
Schauer versammelte sich nur eine übersichtliche Anzahl an Fahrern für die Tour. In Werder
gab es reichlich was fürs Auge: vom Hochrad
über die Anfänge der Motorisierung bis zur MZ
aus den 90ern mit Guzzi-Motor – Mann, ist die
hässlich! Ein rundum lohnenswerter Besuch also.
Um beim Rückweg keine nassen Füße zu bekommen, nahmen wir bei Caputh die Fähre. Zurück
beim Wasserwerk wanderte das unterwegs erbeutete Grillgut rasch auf die Kohlen, denn Mopedfahren macht hungrig. Damit der Körper kein
Fett ansetzt, hatten sich die Eintopftreter ein

rechts und zurück durchwühlen. Aha, der Schlüssel hat sich im Tankrucksack versteckt! Blutdruck
senken, tief durchatmen und das Gepäck wieder
festzurren. Gegen 9 Uhr war für mich der Aufenthalt in Berlin leider vorbei. Eine langweilige
Autobahnfahrt, bei kühler Witterung, bis Alsfeld
paar Spiele einfallen lassen. Unter anderem wurde der/die Kurbelwellenweitwurfmeister/in ermittelt, und bei einer Art Eierlauf tobte sich auch
der Nachwuchs aus. Nach den Spielen fand eine
lustige Preisverleihung statt, und dann haben wir
mit guter musikalischer Unterhaltung bis tief in
die Nacht gefeiert.
er Sonntag begann wieder mit einem reichhaltigen Frühstück. Und ich Trottel habe meinen Mopedschlüssel nicht gefunden. Also Gepäck
abladen und dann drei bis vier Mal von links nach

D

(A 5), von dort noch 120 Kilometer über Landstraßen. Nach rund 6,5 Stunden kühlte die SR im
heimatlichen Stall ab.
Schäden beim Moped : eine Glühlampe und etwas Profilverlust. Ein Besuch bei der so genannten Trümmertruppe kann für das Moped also
durchaus harmlos verlaufen.
Schäden beim Fahrer: angefixt.
Berlin 2012 muss sein!
Karsten K.
www.eintopftreter.de
42
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Treffen: Kassel

Nach Kassel kesseln

15 Jahre IG Kassel – 03.-05.Spte,ber 2010, in der „Stolle“

U

m auf das Treffen zum fünfzehnjährigen Bestehen der hessischen IG Kassel zu kommen,
mussten wir erst einmal nach Niedersachsen
fahren und zwar nördlich der westhessischen
Senke in die Mittelmeer-Mjösen-Zone. Das klingt
für uns Süddeutsche ganz klar nach Wasser und
Küste. Erstaunlicherweise bekamen wir auch
Wasser, nur die Küste war noch weit weg.
er Platz „Stolle“ nahe der Autobahn, nicht
weit von Witzenhausen, ist vermutlich der
komfortabelste, den die IG-Welt hierzulande zu
bieten hat: Man kann wählen zwischen Blockhütten und großen, fest installierten Mannschaftszelten, es gibt eine Großküche und am Anreisetag-Freitag wartete sogar leckeres Essen aus der
Region.
o gestärkt konnte man die Ausfahrt am Samstag auch im Regen ertragen – auch wenn
beim Start noch alles trocken war. Die weitsichtigsten Fahrer ahnten das und ließen ihre Maschinen gleich stehen. Die Weitsicht bezieht sich

D
S

www.srtreffen.de/kick.start

hier allerdings eher auf die Entfernung zur Theke, an der sie Bier erspähten.
as Wetter spielte aber im Großen und Ganzen gut mit, und am Abend trat die Band bei
sternenklarem Himmel auf. Die Jungs und Mädels sind in Teilen der Nachwuchs der IG und
konnten das Publikum für sich gewinnen, obwohl
sie nur zwei bis drei Mal vorher geprobt hatten.
Besondere Pluspunkte sammelte Rolf, der den
philosophisch angehauchten Refrain „hey hey
hey“ des Lieds „Rasputin“ als Spontanmitglied
der Band zum Besten gab.
lles in allem wieder mal ein gelungenes Treffen, zu dem man gern kommt. Noch dazu,
weil es, zumindest in der Theorie, für alle zentral
liegt.

D

A

Markus, aka Anja, IG Schwabeneintopf
www.ig-kassel.de
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Treffen: Sauerland

Bilder (von links nach rechts):
1. Karsten im Gespräch mit Rudolf Bald
2. Huch, Frosch!
3. Elmi
4. Staunend in den Innenraum blicken
5. Kleine Fahrzeugaufstellung
6. Spontane Erschöpfung bei Klopfer und Jo
7. Guckemol! Achim erklärt Klopfer die Welt.
8. Schmucke Reihe – BMWs aller Baujahre
9: Warten auf den Bus? Nein, auf Rudolf
Bald, auf dass er in seine Hallen einlasse.

44
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10. König Fußball regiert auch hier.
11. Fahrzeugschau I
12. Conny schnackt mit Wolf
13. Aha. Madame macht Zicken.
14. Parkerei paarweise
15. Die üblichen Verdächtigen
16. Schrauberei mit Expertenberatung
17. Fahrzeugschau II
18. Böser Abrieb an Piepes Hinterradbremse
– Ursache: kaputtes Radlager...
19. Schön unterm Dach im Kühlen stehen.

20.
21.
22.
22.

SRs dürfen drinnen stehen.
Wasserspiele: Jag die Ente!
Kamikaze und Elmi
Manch’ einer fährt verfrüht wieder ab.

www.srtreffen.de/kick.start

Treffen: Sauerland
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Treffen: Sauerland

1000 Euro für das Kinderhospiz Balthasar in Olpe

D

ie Mitglieder der IG SR/XT 500 „Halber Liter“ Sauerland veranstalteten vom 9. bis
11. Juli 2010 zum fünfjährigen Bestehen in der
Schützenhalle in Bad Berleburg-Müsse ein Motorradtreffen. Nach alter Tradition gab es auch
eine Ausfahrt. Sie führte bei für das Sauerland
ungewöhnlich hohen Temperaturen über kurvige Nebenstraßen des Sauer- und Wittgensteiner
Lands. Ziel war „Balds historische Fahrzeugschau“ in Erndtebrück, vielleicht die größte private Sammlung alter BMW-Motorradmodelle. Da
der Besitzer keinen Eintritt nimmt, sondern um
Spenden bittet, die er an die Kinderklinik Siegen
weiterleitet, kam den Organisatoren der Gedanke, auch etwas in dieser Richtung zu machen.
Die Mitglieder stockten den Überschuss der Party zur runden Summe von 1000 Euro auf und
überreichten ihn am 24. Oktober 2010 an das
Kinderhospiz Balthasar in Olpe.
eit September 1998 bietet das Kinderhospiz
Balthasar in Olpe unheilbar kranken Kindern
und deren Eltern und Geschwistern Unterstützung auf ihrem schweren Weg an. Die Kinderhospizarbeit unterscheidet sich im Wesentlichen
von der Erwachsenenhospizarbeit dadurch, dass
die Familien ab dem Tag der Diagnose „unheilbar krank“ bis zum letzten Lebensabschnitt Hilfe
bekommen. Das Hospiz nutzen nicht nur die erkrankten Kinder, die in ihrem Alltag oft mit dem
Verlust von geistigen und körperlichen Fähigkeiten fertig werden müssen, sondern auch die
Eltern und Geschwisterkinder, um dort für maximal vier Wochen im Jahr und für die Zeit des
Abschieds betreut zu werden. Die Eltern bekommen Unterstützung bei der Pflege, haben die

S
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Möglichkeit, mal wieder durchzuschlafen, sich
dem Ehepartner und vor allem ihren anderen
Kindern zu widmen. Ein wenig Erholung von der
oft schweren Last der Pflege ist so möglich. Für
die kranken Kinder gibt es viele Angebote, wie
z.B. Musiktherapie, Snoezelenraum (ein angenehm warmer Raum, in dem die Kinder ruhend
Düfte und Lichtspiele genießen), Therapie- und
Bewegungsbad, Spiel und Computerzimmer. Oft
beschäftigen sich auch speziell geschulte Clowns
mit den Kindern.
as Haus hat acht Plätze für kranke Kinder
und deren Familien und seit letztem Jahr gibt
es zusätzlich vier Plätze für Jugendliche. Rund 45
speziell geschulte Mitarbeiter und 20 ehrenamtliche Helfer stehen zur Verfügung. 70% der entstehenden Kosten müssen über Spenden finanziert werden, da von den Krankenkassen nur der
Aufenthalt der erkrankten Kinder übernommen
wird.
ir haben den Eindruck gewonnen, dass die
1000 Euro hier sinnvoll verwendet werden. Wer sich noch weiter über das Kinder- und
Jugendhospiz Balthasar informieren will: www.
kinderhospiz-balthasar.de
Vielen Dank an alle Gästen unseres Treffens für
ihren Besuch und die gute Stimmung. Ohne euch
wäre die Spende an das Kinderhospiz gar nicht
möglich gewesen.

D

W

Ellen Kleinwächter und
Thorsten Bernhardt
für die IG „Halber Liter“ Sauerland
www.halberliter-sauerland.de
www.bald-online.de
www.srtreffen.de/kick.start

Treffen: Bergisch-Land Köln

Zweite Runde

J

a, das war nun die zweite Auflage der Bergischen mit den Kölschen im schönen, ländlichen Burscheid. Menschen, Maschinen, Biere &
Sensationen vom 16. bis 18. Juli 2010.

W

ir durften uns dieses Jahr über mehr als
70 Gäste freuen, die sogar aus dem Ländle, aus Berlin und Lübeck angereist waren, und
selbst die Flensburger ließen sich nicht lumpen
und schickten abgefüllte Flaschen. Die Bikes
erfüllten durchwegs die strengen Auflagen der
Platzkommissare, auch wenn leider wieder einige Fehlfarben darunter waren. Aber gut, Multikulti halt auch in dieser Szene.
Das Sommerwetter war uns in den meisten
Stunden wohlgesonnen, und am Samstag leisteten viele SR-Treiber eine feine Ausfahrt von
über 100 Kilometern durchs Bergische unter
Führung von Mika ab. Für Hungrige grillte der
gute Grill gut das Grillgut, und dank des trockenen Holzes und der ebenso trockenen Witterung ging das Feuer über zwei Tage nicht aus.
türze oder Pannen? Fehlanzeige! Nur ein Eisenfuß hatte im Übereifer seinen Kickstarter
abgebrochen. Respekt!
ewohnt friedlich, gemütlich, bei netten Gesprächen, guter Musik und Verpflegung verging die Zeit auf angenehme Weise. Umso überraschender, dass des Nachts dann doch noch
die Unordnungsverhüter auftauchten, nicht auf
Geheiß, sondern wohl nur aus purer Neugier,
wie sich rasch herausstellte.
n dieser Stelle danken wir all unseren Gästen und wir wünschen und hoffen, sie im
nächsten Jahr gesund und munter wiederzusehen.

S
G
A

Burkhard Remus
www.srxt500-ig-bergischland.de

www.srtreffen.de/kick.start
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Treffen: Lübeck

Einfach und schlicht – schön!
Ostsee-Treffen der IG Lübeck

W

as macht den Reiz eines Motorradtreffens aus? Eine straffe Organisation mit vollgepacktem Unterhaltungsprogramm, Duschen mit Warmwasser
gar – fein, fein, aber ist das alles wirklich
nötig? Die IG Lübeck ist 2010, zwar eher
aus der Not geboren denn freiwillig, einen
anderen Weg gegangen und hat ein Treffen im ursprünglichen Stil auf die Beine
gestellt.

B

vorhanden, bis auf die leichte Mineralwasserverknappung gegen Ende hin. Strom: Generator
läuft. Frühstück: Brötchen. Musik: kommt vom
Rechner. Feuer: brennt. Spaß am Tresen: jepp!
Braucht man tatsächlich mehr? Nicht unbedingt.
Schön ist es aber natürlich trotzdem, wenn Samstagnacht eine beeindruckend virtuose Combo
auf die Felle haut, Saiten zupft und eine Basslinie
über das schnarzige Brummen des brav werkelnden Generators legt. Matten hat Valvetrain wieder zusammengetrommelt, die Jungs, die zum
zehnjährigen Jubiläum der IG schon gut einen
hingerockt haben. Mit einem Stück, das sich gesanglich eher nach massiven Quetschungen im
Mitteldeutschland anhört, versöhnt eine äußerst
geschmeidige Version von „Black Hole Sun“. Im
Blues-Set steigt auch Paule mit seiner Mundharmonika wieder ein, nach stummer Warmspielphase und nur kurzem Zögern.

ack to the roots – eine knappe halbe Woche
vor dem Treffen steht unter diesem Motto
eine kurz gehaltene Ankündigung auf der Heimatseite der IG Lübeck im Netz. Wegbeschreibung, die Ankündigung, dass das Ostseetreffen
stattfindet und der Hinweis, dass Zelte und Grillür nächstes Jahr, sagt Vobm, hätten sie wahrgut selber mitzubringen sind – mehr nicht. Ein
scheinlich schon einen besseren Platz in AusTeil der Botschaft: Die IG hat doch noch einen sicht. Oh. Hm. Gut, eigentlich. Aber: Will man
Platz für ihr traditionsreiches Treffen gefunden. das wirklich?
Auf dem letzten Drücker, dem allerletzten. Der
Thöny
Sportplatz, der das Treffen sonst beheimatet hat,
www.sr-ig-luebeck.de
ist inzwischen saniert und anderweitig verpachtet. Und überraschenderweise wollte der neue
Betreiber keine Rockers und Mopeds auf dem
mittlerweile wohl gepflegten Rasen sehen.

F

A

m ersten Augustwochenende also trudeln die
SR-Treiber der Nation auf einer Art anmutigem Acker ein, rund 15 Kilometer vor den Toren
Lübecks. Eine Mulde trennt die Partylounge vom
Sanitärbereich. In leichter Hanglage: die Bungalow-Reihen. Der Norden ist stark vertreten, allen voran Hamburg – kein Wunder, die haben ja
quasi Heimspiel. Aber auch aus Kassel, von der
Südheide, aus dem Pott und auch dem fernen
Schwaben hat man sich auf den Weg gemacht.
Es lehnen sich zwar weniger Mopeds als gewohnt
auf ihre Ständer, aber weniger Leute muss nicht
unbedingt weniger Spaß heißen.

U

nd das zeigt sich dann auch während der drei
Tage. Dass es nur ein Dixie-Klo gibt – drauf
geschissen. Die paar Wasserfässer, kombiniert
mit der Möglichkeit, während der Ausfahrt in
den Ostsee zu hüpfen, ersetzen einen WellnessBereich nahezu vollwertig. Endlich mal wieder
ein Treffen, bei dem man nach drei Tagen riecht,
dass man unterwegs war! Getränke: ausreichend
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Saisonausklang Köterberg

Abschluss am Mt. Bello
Das Weserbergland - unendliche Weiten.
Wir schreiben das Jahr 2010.
Dies sind die Abenteuer der Eintopftreiber.
Saisonausklang am 3.10. nochmal auf dem Köterberg? Eine richtig gute Idee, die Caro von den
Eintopffreunden Südheide im Forum sr500.de vorstellte. Viele haben sich online dazu geäußert und
ihr Kommen angekündigt. Und ab mittags trafen dann, bei mittlerweile schönem Wetter, rund 30
Menschen und Maschinen ein. Viele von ihnen hatten richtig Glück und sind bei der Anfahrt trocken
geblieben. Einer hat seine 30-Euro-Schlappen auf Dichtigkeit geprüft und jammerte über nasse Socken. Dank der Gedankenstütze von Caro und Claudia sieht die Liste der angereisten Eintopftreiber
und ihre Freunde so aus:
2 Personen: IG, die es nicht gibt, also aus Bielefeld
1 Person: IG OWL
6 Personen: IG Hannover
9 Personen: IG Kassel
11 Personen: IG Südheide
1 Person: IG Münsterland
2 Personen: IG Oldenburg und Kreuztal
Habe ich jemanden vergessen? Sorry.
Nach knapp zwei Stunden Aufenthalt machten sich einige wieder auf den Heimweg, oft indirekt, um
die Reifen noch etwas abzurunden. Eine Gruppe mit 16 Mopeds legte einen Frühstart hin und fuhr
nach Lauenförde zur Villa Löwenherz. Aber auch die Spätstarter und die zwei „Nur-zur-Villa-Fahrer“
haben den Weg dorthin gefunden. So setzten wir bei strahlendem Sonnenschein im Biergarten der
Villa bei Kaffee & Kuchen die Benzingespräche fort. Gegen 16 Uhr habe ich mich von den vielen netten Leuten verabschieden müssen und bin nicht, wie von Heike gewünscht, zum Elbtunnel gefahren,
sondern zurück ins Siegerland.
Karsten
www.villa-loewenherz.de
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Scheiße an der Hacke

Das „KLÖNG“!
S

tell dir vor, du fährst mit deinem Lieblingsmo- Wenn Punkt 3 nicht zutrifft, wirkt sich der als
ped ganz relaxt und gut gelaunt die Straße Nachteil für dich aus: Du machst dir Sorgen und
versuchst, dem Menschen vor dir von dem Klöng
entlang und plötzlich: „KLÖNG!“
zu berichten.
n dem Moment, wo dein Ohr das Klöng an das
umm, wenn er schon die Rückspiegel-Phase
Gehirn weitergeschoben hat, setzt sich die Gehinter sich hat, und sein Gehirn in erster Lidanken-Maschinerie in Gang.
nie mit dem nächsten Programmpunkt ausgelasAls erstes: Der Blick in
tet ist. Was wiederum in
den Rückspiegel. Liegt
der Großstadt bedeutet,
irgend etwas auf der
dass du deine eingeStraße, das dir gehören
rostete Hupe betätigen
könnte?
und versuchen musst,
Als nächstes die Gedeinen Vordermann zu
räuschprobe: Hört sich
überholen, ohne die
die SR noch genauso an
Rentner am Straßenrand
wie vor dem Klöng? Neübermäßig zu belästigativ?
gen, die wackelig ihren
Dann die weitere ÜberPudel bändigen, der just
legung: Wenn das Klöng
in diesem Moment seine
wirklich von deinem Moped kam ... hmmm ... Vorliebe für Motorradreifen entdeckt hat.
bertriebene Reaktionen für ein einziges Klöng
was wurde als letztes ab-, an-, hin- oder hergemeinst du jetzt?
schraubt?
Dann gibt es noch die andere Variante: Du fährst Nun ja – in diesem Fall wohl schon, denn unhinter jemandem, der gerade ein Klöng erlebt ser erlebtes Klöng war ein kleines, normales Küchenmesser, das durch einen kleinen Schlitz im
hat. Du hast klare Vorteile:
nicht ganz verschlossenen Tankrucksack meines
Das Klöng war vor dir (also kann es nicht von Mannes entkommen ist und sich dann harmlos
deinem Moped gekommen sein)
zwischen Bremshebel und Motor eingenistet hat.
Aber lieber einmal auf ein harmloses Klöng reDu musst nicht in den Rückspiegel
agieren, als Mensch oder Maschine (oder den
schauen, du siehst gleich, was fliegt (wenn Hausrat) riskieren!
es denn fliegt).
Allzeit klöngfreie Fahrt!
Wenn derjenige vor dir nicht dein Mann oder
ein guter Freund ist, kannst du dich zurückMelli
fallen lassen, und so tun, als hättest du nichts
Eintopftreter, IG Berlin
bemerkt.
Und Dein „Klöng“?
Immer her mit den Erlebnissen rund um plötzlich auftretende seltsame Geräusche, abrupt einsetzendes Eiern bei 160
Klamotten auf der Autobahn, dämlichen Schraubfehlern,
dummen Dingen, die unterwegs passieren!
Kick.Start hat extra für Eure kleinen Unterwegsgeschichten
die neue Rubrik „Scheiße an der Hacke“ eingerichtet und
ist gespannt, was Euch auf Touren oder beim Schrauben
passiert.
Fotos und Storys bitte an kick.start@srtreffen.de
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Vorschau/Impressum
Achtung!
Winterparty 2011 in Krefeld um eine Woche vorgezogen
Die 11. gemeinsame Winterparty der IGs Ruhrpott und Niederrhein findet ausnahmsweise 2011
nicht wie üblich am letzten Januarwochenende statt, sondern muss um eine Woche vorgezogen
werden.
Der Termin für die Winterparty 2011 ist somit der 22.-23.01.2011!
Als Neuerung werden wir Samstag (22.) nachmittags einen kleinen Teilemarkt veranstalten, auf
dem Ihr einige Teile kaufen oder tauschen könnt. Ansonsten folgen wir der Tradition.
Weitere Infos auf unseren Internetseiten und in den Einladungen an die IGs.
Wir freuen uns auf Euch!
SR&XT Owners Niederrhein
SR/XT 500 IG Ruhrpott (www.ig-ruhrpott.de)
Vorschau
Ausgabe 01/2011
Reise:
Meer und Schotter

Rennen:
Rijeka 2010

ehr
und vieles mehr...
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Igor Jeziorsky (Aygor),
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Fotos:
Titel: Thöny
Fotostrecke “Ace Day Reunion 2009”:
Lüdd’n Muk, Dan, Hans
Angekickt: Thöny
IG-Hannover: Thruxton
Kedo Offroad Day: Thruxton
Norwegen: Thöny
Bucheli: Andreas, der motorang
Würgschopp: Neusser
Köterberg (Mai und Oktober):
Karsten K.
Biblisheim: Thöny
Berlin: Karsten K.
Sauerland: Thöny, Berni
Bergisch Koeln: Ingrid Konrad
Lübeck: Thöny
Kassel: MarKik
Klöng: Melli
Vorschau:
• Rijeka: Ingo aka Oel07
• Meer und Schotter: Zündfix
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