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ANGEKICKT
Entschuldigung!

Ja, sorry, dass diese Ausgabe erst jetzt
kommt – aber wir hatten einfach privat
viel um die Ohren. Dass es anderen wohl
auch so geht, zeigen die Besucherzahlen
so mancher Treffen: Irgendwie kamen den
Sommer über einige wohl nicht so recht
in die Puschen. Während in Minden (s. S.
36-38) unbeirrt ein kleines Häuflein feierte,
nach Lübeck kaum Gäste fanden, war das
Sölkpasstreffen (s. S. 28-35) aber so gut
besucht wie noch nie, und auch die Mün(s)
terländer freuten sich über eine Crew, die
mit Spaß und Schwung dabei war (s. S. 1821). Das Treffen auf der Wasserkuppe (s.
Bild oben) verzeichnete sogar kurzfristig einen Besucherrekord: Geschätzte 200 Leute
stellten sich für eine gute halbe Stunde für
Getränke an und schauten sich um (Genaueres in der nächsten Kick.Start).
Vielleicht verschiebt sich das ganze Gefüge
auch – weg von den bisherigen Traditions-
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treffen hin zu neueren Locations und anderen IGs? Da steht zu hoffen, dass sich alle
darauf einstimmen, 2013 das nächste Jubiläum der SR gebührend zu feiern, obwohl
es an bekanntem Platz begangen werden
soll – 35 Jahre alt wird der Eintopf mit dem
nach wie vor ungebrochenen Charme. Erste
Vorbereitungen laufen gaaanz langsam an;
Infos gibt es in den Foren (sr500.de und srxt-500.de) und über die bewährte Mailingliste der IGs.
A propos: Falls eine IG Post über die Liste
vermisst, möge sie sich bitte bei Aygor melden, damit er Ansprechpartner nachträgt:
aygor@srtreffen.de
Einen schönen bunten sonnigen Herbst
wünscht

Thöny
für die Kick.Start-Redaktion
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1. Platz
Martin (Lupe)
Streng genommen eine Bier- und keine XT-Werbung. Vorderrad ausgebaut, Helm und Rad wohlplatziert, wüste Umgebung, Brille, weißer Schal,
Pülleken Bier in der Hand - jepp, gut getroffen.

Vorlage

Umsetzung

Lange ging Georg mit der Idee schwanger, XTom griff sie auf, Kedo stiftete Gutscheine als
Preise: Und da war er geboren, der Fotowettbewerb. Wer ein Arrangement zustandebrächte, das einer alten XT-Werbung aufs Haar glich, der sollte reich belohnt werden. Besonderes
Augenmerk versprach die Jury auf die Details zu legen. Alles dazu auf www.xt-500.de. Hier
die Ergebnisse, die so sehr überzeugten, dass es kurzerhand zu fünf ersten Plätzen kam.

1. Platz
Thomas (Caferacer)
Jahaaa, so hatte sich die Jury das vorgestellt! Originales Styling, die Straße und deren Umgebung (wenn man das so nennen
mag) äußerst ähnlich gewählt. Volltreffer!

Vorlage

1. Platz
Lüder (Lü)
Nackte Tatsachen. Lüder ist Hanseat und weiß,
was wahre Liebe ist. Ausreichend erotische Ausstrahlung und doch eine leichte Schüchternheit.
Fazit: Glaubwürdig.

Vorlage
Umsetzung
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2. Platz

Vorlage

Frank
hat (zusammen mit Lena) drei Beiträge
eingereicht. Der andere Kandidat mit gleicher Idee bringt eindeutig mehr Zärtlichkeit an den Motor. Noch dazu ist Franks
Betttuch nicht grün genug.

1. Platz
Umsetzung

Birgit und Martin
Wasser, zwei Bäume, eine
XT, romantisches Lagerfeuer, Pärchen auf rotem Deckchen - bingo! Besonders
hübsch auch das karierte
Hemd in fast der richtigen
Farbe und natürlich der
traumhafte Wollpulli.

Vorlage
Umsetzung

Vorlage
Umsetzung

1. Platz
Umsetzung

3. Platz
Frank
Falsche Richtung, Frank! Und springen sollst du! Dafür
passt das Moped, der Helm fast. Also ein bisschen mehr
Schwung beim nächsten Mal, bitteschön.

Lena und Frank
Wie bei Birgit und Martin
wurden Details und Komposition gut gewählt. Kein
Wunder, dass die Jury beiden Beiträgen einen ersten
Platz zugesprochen hat.
Wenn sich einer der beiden zu einem Vollbart hätte
durchringen können, wer
weiß, wie dann die Platzierung gewesen wäre.
6
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Ein Stück

Kultur

arbeit

Gespann- und Tourenfahrertreffen des AMSC Leonberg 2010
Auf historischem Grund, direkt an der früheren Solitude-Rennstrecke nahe Stuttgart,
genauer: im alten Start- und Zielturm, hat
der AMSC, der Allgemeine MotorradsportClub Leonberg, sein Quartier. Tradition verpflichtet, und so richtet der Verein jedes Jahr
im Oktober ein Gespanntreffen aus. Seit
zwei Jahren beteiligt sich der Schwabeneintopf mehr oder weniger aktiv am Treffen,
sprich: Ein Info-Stand wird erigiert, aufgehübscht von Schwaben- und WürttembergFlaggen, umstanden von stammtischeige-

nen Mopeds, Helmuts Gruselkabinett aus
Motorentrümmern und fies zerschraddelten
Schrauben liegt zur Besichtigung aus, Interessierte dürfen sich anhören, was für feine
Motorräder SR und XT doch sind, und die
bisherigen Ausgaben der Kick.Start warten,
farbausgedruckt und schonend in Klarsichtfolie gesteckt, in einem Ordner auf neugierig
blätternde Finger.

Samstagnachmittag röhren Renn-Gespanne um den kleinen Kurs, auf dem sonst
ADAC-Sicherheitstrainings stattfinden, und
auch der ein oder andere Solo-Oldtimer.
Gischt sprüht, denn traditionell hat es wieder geregnet. Das ein oder andere Tröpf8
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chen verdunstet aber rasch am Lagerfeuer.
2010 hat Stephan den SchwabeneintopfStand übrigens um eine in Teilen angekarrte
XT ergänzt. Damit der Schwabeneintopf außer Biertrinken und Faule-Witzchen-reißen
auch noch etwas zu tun hat. Die XT entschwindet am Sonntag jedenfalls sehr viel
kompletter wieder im Transporter. Das staunende Publikum hat das Schauschrauben
www.srtreffen.de/kick.start

durchaus als Programmpunkt goutiert, und
so findet ein Stückchen Kultur mehr in die
Köpfe und Herzen der Menschen.

Thöny
www.amsc-leonberg.de
Fotos des diesjährigen Gespanntreffens auf
www.schwabeneintopf.de
9
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und

Neuigkeiten

11. SR/XT 500 Winterparty der SR/XT 500 IG Ruhrpott und der SR/XT Owners Niederrhein, Krefeld, 22.-23.01.2011
Bei etwas usseligem (aus Pottsprech in
Standarddeutsch übersetzt: unangenehmem/ungemütlichem) Winterwetter feierten
wir unsere alljährliche Winterparty für SRund XT-Fahrer. Schauplatz war wie gewohnt
in Krefeld-Oppum im Gleisdreieck. Es war
ein sehr gemütliches Treffen in schöner Atmosphäre unter Freunden.

In diesem Jahr ebenfalls neu: ein bisschen
Schauschrauben, wenn auch nicht als sorgfältig vorher geplanter Programmpunkt.
Und leider nicht ganz erfolgreich. Der Havarist trat die Heimreise sicherheitshalber
nicht mehr in der Nacht an, da der Wackelkontakt in der Elektrik zwar lokalisiert, aber
nicht zuverlässig behoben werden konnte.

Zur Einstimmung auf die Saison gab es
2011 aber eine Neuerung: einen kleinen Teilemarkt. Und obwohl er recht übersichtlich
war, wurden hier sehr erlesene und auch seltene Teile feilgeboten: Edelstahlnachbauten
des XT-500- und des SR-500-Auspuffs, Seitendeckel mit Schauglas aus Spezialkunststoff, div. Aluteile, Ölleitungen aus Kupfer,

Spezialwerkzeuge, Motorständer, Tanks,
Sitzbänke, verlegte Rasten, Stummellenker,
Lichter und Räder. Zwei Komplettmopeds
rundeten den Markt ab.
Das Schönste war aber, viele Freunde wiederzusehen. Und natürlich schmeckte vielen auch wieder der vegetarische Eintopf
und das leckere Chili con Carne.
10

www.srtreffen.de/kick.start

www.srtreffen.de/kick.start

Traditionell und gar nicht neu gingen die
Benzingespräche noch bis zum Morgen.
Danke an alle Gäste für die tolle
11. Winterparty!

Toadfoot
www.ig-ruhrpott.de
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transportiert werden. Wenn ich durchzähle,
komme ich doch tatsächlich auf 22 Leute.
Also haben wir 2011 immerhin noch sieben
SRs, eine XT sowie uns selbst ausgestellt
und uns das bunte Treiben drum herum gebührend angeschaut.

Anlass für den Besuch der Technorama
war: Es wirkte um einiges voller. Und was
man von den Händlern so hört, spielt sich
der Handel vermehrt im Internet ab. Die
meisten Leute kommen eher zum Gucken.
Und auch bekannter Besuch war da, zum

Unser IGler Wolfgang war gleich doppelt
vertreten, da er seit Jahrzehnten ein altes
Eisen tritt und inzwischen Ansprechpartner
der Nimbus Deutschland IG ist. Am Nachbarstand präsentierte die Nimbus-IG gleich
drei dieser interessanten 4-Zylinder aus den
50er Jahren, davon einer mit Seitenwagen.
So eine Nimbus ist ein wunderbarer Magnet: Immer wenn Wolfgang oder sein Junior eine der Nimbus starteten, strömten die
Menschen zusammen: Jeder wollte acht
Ventile bei der Arbeit sehen. 2011 hatte ich
den Eindruck, dass die beiden großen Hallen für Autos und Motorräder für viele der

Beispiel aus dem OWLer-Land. Oder von
den Sauerländern Hubert & Hubert sen.,
Uwe_B, Bernd und Thomas.
Aber trotzdem: Warum machen wir das eigentlich? Schwer zu erklären, denn es ist
jedes Mal eine Menge Vorarbeit, Organisation und Abstimmung notwendig, von der
An- und Ablieferung des Equipments und
dem zweitägigen Aufenthalt in der zugigen
und abgasgeschwängerten Halle ganz abgesehen. Und Kosten bleiben auch hängen:
Wir zahlen zwar nichts für den Stand und
unsere Karten, bekommen aber auch keine
unserer Auslagen ersetzt.

Denn sie wissen, was sie tun.
Inzwischen zum dritten Mal nach 2009 und 2010 beteiligte sich die SR/XT 500 IG Kassel
am Rahmenprogramm der Technorama Kassel am 19./20. Februar 2011.
Wie ich von den Ur-IGlern (Heike, Wolle, Aki)
weiß, hatte sich die „alte“ IG Kassel bereits
früher an Messen in Kassel beteiligt. Aber:
Warum tun wir das eigentlich?
2009 nahm der Z-Stammtisch Kassel, der
für die Clubs in der Motorrad-Halle als
Schnittstelle zwischen den Clubs bzw. IGs
und dem Veranstalter fungiert, zum ersten
Mal Kontakt mit uns auf. Damals waren wir
aufgrund der kurzen Planungszeit nur zu
dritt (Wolle & Josie und ich) mit sechs Moppeds (drei SRs, einer XT und zwei anderen)
auf einem durchaus spartanischen Stand
vertreten. Besucher Roy fand das etwas
mickrig - und damit hat er absolut Recht
gehabt -, aber wir gelobten Besserung.

IGler an der Messe beteiligt. Schließlich haben die meisten einen Job oder eine ZiviStelle oder Schule oder sind aus anderen
Gründen verhindert. Außerdem müssen die
Moppeds und das andere Geraffel aus unserem recht großen Einzugsbereich (50 bis
70 Kilometer) bis nach Kassel und zurück

2010 hatten wir rechtzeitig getrommelt und
waren mit elf SRs vertreten. Mehr Leute
hatten Zeit, und wir konnten deutlich mehr
Platz nutzen als dieses Jahr. Natürlich klappt
es nicht immer, dass sich die Mehrzahl der
12

www.srtreffen.de/kick.start

www.srtreffen.de/kick.start

13

Treffen, Messen, Szene

Treffen, Messen, Szene

Nimbus-Wolfgang, war so begeistert von
dem Event, vor allem von den Gesprächen
mit Interessierten: “Ich hab´ auch noch `ne
Nimbus zu Hause!“, erzählt einer der Besucher. Wolfgang fragte nur: „Ja, und warum
kenn´ ich Dich dann nicht?“ Nach dem ersten Tag war der Gute heiser wie ein ProfiMarktschreier. Keine Frage: Er will nächstes
Jahr unbedingt wieder mitmachen.
Chapeau auch vor Heike, die standesgemäß in ihrem Rolling Home vor dem Gelände nächtigte, und das klaglos und eisern,
bei dieser Hundekälte!
Mich begeistert die Atmosphäre jedes Mal
wieder aufs Neue, mit den uns umkreisenden Besucherströmen, von denen sich ab
und zu jemand löst/traut, näher kommt, unsere SRs von allen Seiten mustert, lächelt,
manchmal etwas zögerlich den Blickkontakt
sucht, vielleicht auf Ansprache wartet. Und
genau dann ergeben sich oft interessante
Gespräche, manchmal sogar Kontakte oder
überraschende Angebote.

ger tun, oder sogar mal ein Schnäppchen
machen: Mein SR-Gespann ist mir so bei
der Technorama 2009 zugelaufen, einfach
durch ein Gespräch an unserem Stand.
Und, man staune, es stand nur rund zwei
Kilometer weg von meinem Wohnort.
Trotzdem weiß ich nicht, ob ich mich für die
Messe noch mal engagiere. Wie sagt der
Franz so schön? Schaunmer mal.

Bemerkenswert fand ich zum Beispiel ein
etwa zehnjähriges Mädchen in Begleitung
der Eltern, die ihre Augen nicht von Heikes
Ratte lösen konnte, sie mehrfach umrundete, alle Mäuse zählte und ganz offensichtlich schwer begeistert war. Die Mutter
blickte eher skeptisch drein. Wie mir der Vater etwas abseits erzählte, fährt die Mutter
selbst eine Triumph und putzt das Teil wohl
regelmäßig. Aha, das erklärt vieles.

Allen beteiligten IGlern ein herzliches Dankeschön: Andreas (ABr), Anja, Alrik, Daniel,
Dirk (Lindi54), Heike, Niclas, Ralf, Wolfgang
(Nimbusker), Wolle (SRWolle)!

Dirk (Lindi)
SR/XT 500 IG Kassel

Eine weitere Prise Salz im Messesüppchen
ist auch, dass wir hier anderes Publikum
als auf SR-Treffen sehen, auch Leutchen,
die zwar SR fahren, aber Stammtische oder
Treffen schlicht nicht mögen. Und wir können selbst mal einen Blick in andere La14
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www.nimbusnews.de
www.technorama.de
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Leichte Katze,

schwerer Kater

Flammkuchen-Treffen in Biblisheim
Biblisheim bietet SR- und XT-Fahrern jedes Jahr Mitte April nicht nur Flammkuchen,
sondern auch noch andere Spezialitäten: Picon-Bier, Merguez-Würste … und tierischen
Besuch von der Nachbarweide.
Orange und ein bisschen klebrig gleitet der
Picon in einen Plastikbecher oder die eigene Tasse. Dazu – zisch – eine Dose Bier
und langsam die Mischung verdünnen, die

leider immer nach mehr schmeckt. Picon?
Laut Wikipedia ist das ein in Vergessenheit
geratenes Aperitif-Getränk, das nicht nur
aus Orangen und Orangenschalen, sondern
auch aus Chinarinde und Enzian gebraut
wird. Angeblich bitter. Und in Vergessenheit
geraten ist Picon vielleicht in weiten Teilen
Europas, nicht jedoch im elsässischen Biblisheim. Beim SR- und XT-Treffen Mitte April
16

lauern auch 2011 gleich mehrere dickbauchige Flaschen hinter und auf der Theke,
verwaltet von Thierry, der das Mengenmaß
für Picon intuitiv in der Hand hat.

Die direkten Folgen des fast 20%igen Likörs sind einerseits fantastisch – er trägt
zur Redseligkeit bei und nimmt die Scheu,
auch nicht-muttersprachliche Konversation zu wagen –, andererseits dämpfend bis
tatsächlich bitter. Denn irgendwann schlägt
die Orange im Bier gnadenlos zu und knipst
einem schlagartig das Licht aus.

www.srtreffen.de/kick.start

Bei dem einen führt der Lichtschalter dazu,
dass er des Nachts hartnäckig durch Beliegen den Reißverschluss des Zeltes von
innen bewacht, da mag dem Mitschläfer
das Bläschen drücken wie es will. Beim
anderen bleibt der picon-schwangere Kopf
gleich außerhalb des Zelts. Eine gewitzte
Katze kann die Gunst der Stunde nutzen
und sich dann behaglich auf dem Bauch
des Schläfers einrichten. Setzt man sie vor
die eine Tür, spaziert sie sofort durch die
gegenüberliegende, offen gehalten vom
Picon-Kopf, wieder hinein. Und am nächsten Morgen wartet dann ein dicker Kater.
Picon-orange gefärbt.
Das Mittel dagegen? Auf der 60 Kilometer
langen Ausfahrt, da, wo man von einem Höhenzug aus die weite Sicht in die Rheinebene links und die Vogesen rechts genießen kann, ganz fest beschließen, dass es
www.srtreffen.de/kick.start

am Abend auch ohne Picon geht. Gehen
muss. Oder mit maximal einem. Von guten
Vorsätzen beschwingt, machen dann die
Sträßchen des Elsass wieder richtig Spaß,
leuchten die bunten Fachwerkhäuschen in
den urigen Ortschaften doppelt so freundlich in der Sonne.
Am Abend muss man dann nach dem obligatorischen Flammkuchen stark sein. Und
nur ein, wirklich nur ein Picon-Bier trinken.
Dann ist die Nachtruhe gesichert, ohne
leichte Katze und ohne schweren Kater.

Thöny
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Aus dem Tagebuch einer

SR

Kapitel: Münsterland-Treffen 2011
Freitag, 20. Mai
Es muss so gegen 18 Uhr sein. Da, ein vertrautes Geräusch: Der Schlüssel dreht sich
im Türschloss. Knarz… ah, wenn das nicht
Scheffe Jan ist! Na mal sehen, was er heute
mal wieder von uns will.
Er streichelt mich kurz und sagt irgendwas
von Tour, Treffen und so. Bei „Tour“ hab ich
schon gar nicht mehr zugehört, so schnellte mein Puls nach oben. Es ist doch immer
wieder toll, die Landstraßen in der Umgebung zu erkunden. Aber was macht er jetzt?
Nimmt der mir einfach meine warme Decke
ab und öffnet seine Werkzeugkiste. Der will
doch nicht etwa? Tatsächlich, er will. Na
toll, nix mit Ausritt. Jetzt ist Wartung angesagt. Also schön still halten, dann tut’s auch
gar nicht weh und geht schnell vorbei.
Das tat sogar gut. Die Ventile klackern nicht
mehr, die Steuerkette sitzt so straff wie sie
18

sein soll, und das Fett an der Achse ist eine
echte Wohltat. Nur die Probefahrt hätte etwas länger sein dürfen. Aber Jan ohne Helm
– da war schon klar, dass es nur auf dem
Feldweg hoch und runter geht. Und was ist
nun mit der Tour?
Samstag, 21. Mai
Gähn. So früh am Morgen schon Unruhe
draußen? Das wird doch wohl nicht etwa…?
Jaaaaa, der Scheff! Hatte ich es doch richtig verstanden mit der Tour! *freu* Es war
also doch kein Traum. Die dicke XS neben
mir versucht, mir die Vorfreude zu versauen.
Schließlich warte sie schon seit einem Jahr
auf `ne Ausfahrt. Selber schuld, die dumme
Kuh, was zickt die auch rum? Das komische
Dreirad in der Ecke ist auch schon genervt
von der. Die Tür geht auf und … nee, oder?
Was hat der denn da in der Hand? Die Gewww.srtreffen.de/kick.start
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päckrolle! Geil! Bestimmt ein Treffen! Hipp
Hipp Hurrah!
Und los geht’s. Keine Ahnung, wohin. Mir
auch egal, Hauptsache schraddeln. Frischen Sprit gibt’s auch noch zwischendurch, dann gemütlich warmfahren und
danach auf die A 40. Auf die Autobahn? Ist
doch hoffentlich nicht sein Ernst. Ich hasse
Autobahnen.
Ich bin noch nicht ganz wach, da steuert
Jan einen komischen Parkplatz an und stellt
mich einfach in die Sonne. Was denn, was
denn – so kurz nur?
Oh, da kommt jemand. Hui, die 600er mit
ihrem Herrchen Seitendeckel. Wow, die
sieht ja echt schick aus! Werde schon ganz
rot vor Neid. Die mit ihrem schwarzen Motor
und der Trappse dran… Aber die sagt mir
immerhin, dass es nach Münster geht. Gute
Nachricht. Los, los! Ich will fahren!
Aber die machen keine Anstalten uns zu
starten. Auf wen warten die noch? Ich nicke
kurz ein, und dann stehen plötzlich Neusser,
Nenzi und Frogger da. Und Paul. Hab ich
gar nicht mitbekommen. Sind wir jetzt komplett? Kann es endlich losgehen? Ich steh
mir hier noch den Seitenständer krumm.
Endlich! Gemeinsam prötteln wir über Land
Richtung Münster. Aber musste der Scheffe
unbedingt hinter diesem komischen Kaffeehausrenner vom Neusser herfahren? Mir tut
jetzt schon der rechte Außenspiegel weh
vom Krach. Das kann ja was werden…
Endlich sind wir da. Großes Hallo. Die Zelte
stehen ratzfatz, das erste Bier verdunstet
quasi, und erwachsene Männer liegen sich
in den Armen und freuen sich. Moof, Juwi
und Leiche sind auch schon da.
Langsam wird’s unruhig auf dem Platz. Ich
höre die ganze Zeit was von Ausfahrt. Alle
Moppeds um mich rum sind sich unsicher
und fangen an zu tuscheln. Soll doch jetzt
www.srtreffen.de/kick.start
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rennen. Angeblich hat der Scheffe mich nur
angemeldet, um den Rolf aus der Reserve
zu locken. Vergiss es, Freundchen. Du hast
ab sofort verschissen bei mir!
Klar, Neusser gewinnt den Pokal für die lauteste SR, Rolf für den ältesten Reifen, Peter
für die rostigste SR, Klopfer für die weiteste
Anreise, Seitendeckel gewinnt den Pokal
für die meisten Kilometer, und der IG-Pokal
geht auch an uns Düsseldorfer. Da haben
wir ja mal abgeräumt. Sogar der Könich
kommt aus unseren Reihen. Könich Jörch,
der die Glocke nicht trifft. Woher der Titel
stammt? Ganz einfach. Eine Horde angetrunkener SR-Fahrer wirft auf dem Planwagen mit Kronkorken auf die Glocke. Und der,
der nicht trifft, wird Könich. Hihihi, was ein
bescheuerter Titel. Da war der vom Scheffe
vor zwei Jahren besser: Könich Mops, der
viertel vor zwölfte.

losgehen, oder? Scheffe hat mir auch schon
den Helm an den Lenker gehängt und seine
Jacke auf mich gelegt. Also kann’s ja nicht
mehr lange dauern. He! Jan nimmt den
Helm und die Jacke weg? Der wird doch
wohl nicht ein anderes Moped nehmen?
Ich warne ihn! Der bringt die Sachen weg?
Das kann doch nicht sein! Wieso bringt der
die Sachen weg? Da wurde doch grade
laut „Ausfahrt!“ gerufen. Ja, was denn nun?
Oha, ein Planwagen! Aha, `ne Besäufnisfahrt. Ich hasse ihn! Wieso nimmt er mich
nicht mit? Oder dreht alleine `ne Runde mit
mir? Na, warte! Ich flüchte mich in ein Nickerchen. Boah, schon wieder so ein Remmidemmi. Der Planwagen ist wieder da. Interessiert mich nicht, kein Stück.
Ein Wettbewerb!
Die lauteste SR wird gesucht: uninteressant
20

für mich. Der Scheffe musste ja unbedingt
den Sebring vor geraumer Zeit abbauen.
Mit dem hätte ich Chancen gehabt. Höchster Kilometerstand? Mit meinen jugendlichen 35000 mach ich da keine Schnitte.
Weiteste Anreise kann ich auch knicken,
denn Tom aus Lübeck ist da. Ältester Reifen: Wieder nix, fünf Jahre sind kein Alter
für Pellen. Scheinbar. Und den Pokal für die
rostigste SR will ich sowieso nicht haben.
Größte angereiste IG? Hier, hier, hier! Und
schon ist der Scheffe bei der Jury. Vielleicht
meldet er uns. Aber was macht er jetzt?
Kommt auf mich zu, aber warum? Der silberne Kaffeehausrenner vom Neusser war
doch schon dort wegen laut und so. Dieser Schweinehund. Hat der mich zum Titel „rostigste SR“ angemeldet! Ich fass es
nicht! Gott sei Dank. Bin raus aus dem Titel-
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Sonntag, 22. Mai
Mann, war das `ne Nacht! Nur Party, Musik, Gelächter und Klönschnack. Andauernd liefen die „Rocker“ rum und quatschten, lachten und tranken. Zum Glück ist
Scheffe zeitig ins Bett. Ich hasse es, wenn
es nur in Schlangenlinien heimwärts geht.
Über die Nacht habe ich schon schön meinen Racheplan ausgetüftelt. Der wird sich
wundern. Zelte werden gepackt und schon
habe ich die Rolle wieder aufgeschnallt bekommen. Ich freue mich schon… auf meine
Rache! Das mit dem Rost werde ich ihm nie
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verzeihen. Nie. Neusser und Könich Jörch,
der die Glocke nicht trifft, bleiben zurück.
Zu viert starten wir. Angeblich soll’s regnen.
Umso besser! Ideal für meinen Plan!
Gemütlich zuckeln wir bei 4000 Umdrehungen dahin, keine Gasgrifforgien zwischendurch, und auch der Regen lässt sich
ertragen. In Wesel gibt’s frischen Sprit für
mich, und Scheffe gönnt sich `ne Cola und
`ne Kippe. Und da passiert es. Ich wollte
es zwar nicht, zumindest noch nicht, aber
mein Plan wurde durchschaut. Ich habe mir
echt Mühe gegeben und die Schrauben so
unauffällig wie möglich losgerappelt, aber
irgendjemand musste Jan ja stecken, dass
der Auspuff verdächtig lose klapperte. So
ein Mist! Das wäre `ne Gaudi geworden.
Mitten im Regen einfach mal den Auspuff
abwerfen! Hehehe. Flugs wurde mir das
Ding mit Plastikkordel festgezurrt. Leider
hält das Provisorium, und somit war der
Rest des Plans auch schon durchkreuzt.
Ich zeige mich versöhnlich und schnurre so
vor mich hin. Scheffe dankt es mir und putzt
mich sogar trocken, als ich wieder beim
Dreirad und der dicken Zicke bin. Und ich
habe den beiden so viel zu erzählen.

Jan (Mops Fidelius),
IG Düsseldorf
www.ig-muensterland.de
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steigt
im Steigerwald

Die Party

15 Jahre XT-Treffen des Stammtischs Nürnberg
Begonnen hat die Treffenkultur des Nürnberger Stammtischs mit dem “Treffen der Weißen“, einer Ausfahrt der drei weißen XTs von Klaus (76), Oliver (77) und Ralph (79). Daraus
entstand das Treffen im Steigerwald (in Zettmannsdorf) an einem Aprilwochenende. Nur
in der Zeit, als die Brauerei Seelmann geschlossen war, wurde das Treffen in die Oberpfalz verlegt, und dieses Jahr fand das Treffen bereits zum 15. Mal statt.
Im Lauf des Freitagnachmittags trudeln
Stammtischler und Gäste aus der Nürnberger Gegend einzeln oder in kleinen Gruppen ein. Man fährt gleich auf die Zeltwiese
hinter dem Anwesen – großes Hallo. Auch
wenn die Kneipe noch nicht geöffnet hat,
bekommt man doch schon vom leckeren Bier, getreu dem Motto: Niemand darf
verdursten! Nach kurzer Zeit kommt Braumeister und Wirt Rudi zu uns hoch, und wir
vereinbaren einen Zeitpunkt, zu dem wir
hungrig sein werden. In der Zwischenzeit
macht „Ratbike“-Ralf einen kleinen Service an seinem XT-Chopper (Zündung und
Ventilspiel einstellen) und entdeckt eine
22
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komplett für uns allein hatten und entsprechend beschallen konnten (Metal, Hardrock
oder Heavy). Zum süffigen Bier gibt es fränkische Hausmannskost. Leider muss Rudi
am nächsten Tag früh raus und versorgt uns
zwar noch mit Bier, aber bittet uns in den
Biergarten – bei dem Wetter kein Problem,
und für manche wird es auch dort spät.
Am Samstagmorgen nach dem Frühstück
auf der sonnigen Terrasse, fällt es uns direkt
schwer, gegen Mittag endlich zur Ausfahrt
aufzubrechen. Wer bis dahin noch eingetroffen ist, fährt mit, wer zu spät kommt,
hat eben das Nachsehen. Unser bewährter
„Guide“ Ralf führt die Truppe etwa 120 Kilometer über kleinste Sträßchen (on- und off-

road) und durch die traumhafte Landschaft
nach Mainfranken – selbstverständlich mit
einer ordentlichen Fährfahrt.
Kaffee-Pause auf der Vogelsburg, bei leckerem Kuchen und einer fantastischen
Aussicht auf die Mainschleife. Durch blühende Obstwiesen, Weinhänge und Wälder
- ein Traumrevier für eine XT – finden wir
den Weg zurück zur Brauerei.
Und während im Steigerwald schon gefeiert
wird, wird im Siegerland noch gearbeitet.
Aber am Samstag ist dann meine persönliche Saisoneröffnung, bei einem wunderschönen Sonnenaufgang. In Bad Laasphe
treffe ich Berni und wir können sofort eine
kleine Runde schrauben: Berni hatte es

Undichtigkeit an seinem Tank. Sämtliche
Handys werden bemüht, um aus dem Zettmannsdorf-Funkloch heraus Wolf und Doris
zu erreichen, mit der Bitte, sie mögen doch
etwas Kaltmetall mitbringen. Mittlerweile
sind die Schatten länger, und alles verzieht
sich in die Gaststätte, die wir dieses Jahr
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Per Lindwurmexpress zum

Monte Wau-Wau
mit der Kettenspannung zu gut gemeint.
Entspannt entspannen wir sie wieder, und
weiter geht‘s, gemütlich über die Landstraßen von Hessen bis zur Wasserkuppe. Dort
oben gönnen wir uns eine Pause, schauen
uns die Flugzeuge und das ein oder andere
Moped der Kollegen an.
Schöne und vor allem intakte Straßen führen uns über Königsberg in Bayern nach
Zeil am Main. Irgendwo auf dem Weg sehen wir eine Enfield, und ich dachte kurz,
es könnte der Kasseler Christian sein. Nach
Zeil, wo wir im Biergarten der Brauereigaststätte Göller ein empfehlenswertes Mittagessen genießen, schaffen wir es, ein paar
Mal die falsche Abzweigung zu nehmen –
obwohl uns nur noch wenige Kilometer vom
Ziel trennen. Gegen 15 Uhr biegen wir richtig ab und machen es uns auf der Terrasse
der Brauereigasstätte Seelmann bequem,
bis die Ausfahrer zurückkommen.
Während den ersten Benzingesprächen
pocht auch Christian mit seinem „Trecker“
heran. Ja, wir haben unterwegs tatsächlich
ihn gesehen. Auf der Terrasse wird es nach
dem Essen spürbar frischer. Also rein in die
gute Stube. Beim Genuss vom Seelmannschen Kellerbier, vom Wirt gespendetem
Obstler und Leberkäsbroten entstehen heitere Momente der Kommunikationsstörung.
Hochdeutsch oder Ansätze davon sind für
24

ein paar Anwesende schier unmöglich. Als
„Norddeutsche“ verstehen wir oft nur Bahnhof – on dah kah mr manchmoh beduurn
dat net al de Metmensche det Sejerlänner
Platt net sso emm Greff hah.***
Irgendwann nach Mitternacht ist Schluss
mit lustig. Der Wirt rückt das letzte Bier raus
und dreht den Hahn nach oben. Ein ganz
harter Zeitgenosse schläft neben seiner XT,
andere in ihren Zelten und die Weicheier im
warmen Gasthof.
Am nächsten Morgen fährt Christian vorn,
und mir wird klar, dass es außer Feinstaub
auch Grobstaub gibt. Bergauf schnauft der
Trecker, aber ansonsten fährt das Teil prima.
Das merken auch auch ein paar Vögel, die
uns an einer Steigung mit ihren Joghurtbechern überholen und nach der Kuppe von
Christian anständig geschoben werden. Bei
Fulda löst sich unser Trio auf: Christian fährt
nach Kassel, Berni und ich steuern das Sieger- bzw. Sauerland an.
---------------------------------*** Übersetzung: Und da kann man manchmal bedauern, daß nicht alle Mitmenschen das Siegerländer Platt
nicht so im Griff haben

Doris/Karsten
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Alle Jahre wieder am 1. Mai versammeln sich die SR-Treiber aller IGs zur ersten Frühlingsausfahrt am Köterberg. Südheide Wolle Tautz schildert seine Eindrücke.
Das Wetter spielte mit, die Temperaturen
waren zwar morgens bei der Abfahrt nur
einstellig, aber es versprach ein schöner
Tag zu werden. Doch beim Ankicken meiner
2J4 zweifelte ich kurz daran, denn ich stand
in blauem Nebel. Erster Verdacht: Ventilschaftdichtung. Aber doch nicht jetzt! Eine
SR geht nicht kaputt, nicht einfach so. Und
dann war die Wolke auch schon verflogen.
Am ersten Treffpunkt, der HEM-Tankstelle
in Meine, sammelten sich die ersten Glieder des SR-Lindwurms. Ich war gottlob
so früh vor Ort, dass ich den Anruf wegen
Startschwierigkeiten von Achim entgegennehmen konnte. Drei Minuten später rollte
Andreas aus Wathlingen auf den Platz, mit
den gleichen Symptome wie meinen: Auch
ihm war kalt. Mit Achim – „Maschine läuft!“
–, Bernd und dem zweiten Achim waren wir
jetzt zu fünft auf dem Weg nach Vechelde
zu einer weiteren HEM-Tanke, dem nächsten vereinbarten Treffpunkt.
www.srtreffen.de/kick.start

Hier erwarteten uns Überraschungsgäste –
zwei SR-Fahrer aus Göttingen mit ihren Eintöpfen: „Die Anfahrt zum Fährmann in Polle
lohnt sich von uns aus nicht, da haben wir
gedacht, wir fahren mal aus einer anderen
Richtung zum Köterberg.“ Vater und Sohn,
ein tolles Team. Nach und nach gesellten
sich dann 14 SR und XT zusammen, und
weiter ging’s zur Verabredung mit den Hannoveranern in Eime beim Netto.
Die Strecke führte nun nach dem Strick-
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muster-Prinzip (einer rechts, einer links) neben der für unsere Eintöpfe viel zu schnurgeraden B 1 entlang. Und siehe da – wir
trafen tatsächlich vor den Hannoveranern
ein. Caro und Frank vom SR-Forum waren
bereits vor Ort; Marko, Dietmar, Wolfgang
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den flüchtigen Blick abseits des Asphaltbandes zur Weser, die hier munter zwischen
frischem Grün dahinfließt.
Am Ufer zur Fähre warteten bereits zwei
Motorradfahrer mit mehr als einem Zylinder.
„Macht ihr mit beim Gruppenpreis?“, fragte
ich sie. Also zahlten wir nur 20 Euro für 20
Moppeds; der Fährmann gab nur zu bedenken, ob denn alle an Deck passen, aber mit
Einzylindern kein Thema.
Die Überfahrt mit der umweltfreundlichsten
Fähre – der Antrieb funktioniert rein über
das Weserwasser, das Rumpf und Ruder
umspült – verging so schnell, dass einige
beim Anlegen noch helmlos waren.
Nur noch wenige Kilometer bis zum „Hundehügel“, dem Sternfahrtziel. Wer wird al-

Überblick machen konnte, war die Sternfahrt ein voller Erfolg. Gedanken an den Mitbegründer Uli Fabich gingen mir durch den
Kopf, und ich glaube, er war eigentlich mit
dabei. Zeit fürs Gruppenfoto mit immerhin
38 Gesichtern. Ich befürchtete schon, dass
gar nicht alle aufs Bild passen.
Langes Rätseln, wem denn diese gelbe SR
mit Alutank im Cafe-Racer-Look gehören
mochte. Nach einiger Zeit tauchte Helmut
aus Peine auf und erzählte uns, wie er zu
seinem Moped kam: Ursprünglich bekam
er nur eine zurückverlegte Fußrastenanlage
aus einem Unfallmotorrad geschenkt, und

in der Gruppe auch mitbekommen hatten,
hatte er sich schon wieder berappelt; einige
sprangen sofort dazu. Und Gottlob war ihm
nichts passiert, und auch seine Maschine
blieb fahrbereit.
Zwei Bremsklötze – eine schleichende
BMW-X1-Fahrerin und ein kriechender Reisebus – konnten uns jetzt nicht mehr von
der Villa fernhalten. Man hätte den Busfahrer wegen des entgangenen Kurven-Fahrspaßes eigentlich anzeigen müssen.
Von der Villa rollten zwölf Eintöpfe als MiniLindwurm weiter. Kurz hinter Uslar quittierten beim mitgeführten „Nicht-Einzylinder“

les da sein? Bekommen wir mehr als 30
SR und XT zusammen? Die neuen Asphaltschwellen auf dem letzten Stück überraschten vermutlich jeden von uns und bremsten
das das Reisetempo der gesamten Gruppe
noch einmal ordentlich ein.
Oben wartete bereits eine Heerschar aus
Kassel und Göttingen nebst diversen OWLern und auch einigen neuen Gesichtern auf
unseren Lindwurm. Die Begrüßung war wie
jeden 1. Mai freudig und ausgelassen. Soweit man sich in dem Trubel aus Motorrädern und Besitzerinnen und Besitzern einen

drum herum baute er dann liebevoll alles
andere, zum Beispiel die nur mit Federn gehaltene KEDO-Racing-Auspuff-Anlage, für
die man schon das Weihnachtsgeld und ein
paar Extra-Scheine zur Seite legen muss.
Die Rücktour sollte wie üblich einen Abstecher in der Villa Löwenherz einschließen.
Kurz nach dem Aufbruch gab es jedoch
einen Zwischenfall, der hätte schlimm enden können: Hansi hatte bei seiner XT600
den Seitenständer nicht eingeklappt, und
der erste Linksknick brachte seine Maschine und ihn zu Fall. Bis wir das ganz hinten

alle vier Zylinder den Dienst: Werners XJ650
hatte keinen Strom mehr auf den Kerzen,
also vertraute er sich mir als Sozius die restlichen 120 Kilometer an. Ich nutzte schnell
die Gelegenheit, von Bernd etwas Motoröl
abzustauben, denn der Ölmessstab zeigte
die Folgen des morgendlichen Blaunebels,
nur noch Minimum, oh oh.
2012 dann natürlich gerne wieder. Oder
doch schon bereits am 3. Oktober?

und Thorsten aus Hannover ergänzten kurz
darauf unseren Tross.
Die Schlange aus 18 Motorrädern ringelte
sich nun weiter, auf dem für mich schönsten
Teil der Tour: Rechts und links leuchteten
grün-gelbe Rapsfelder. In meinen Rückspiegeln machte ich auf den langgezogenen Kurven einen Lindwurm an Scheinwerfern aus, dessen Ende ich nur ahnen
konnte. In den Orten bereiteten Menschen
bereits das Maibaumaufstellen vor, nebst

letzten Kontrollen an Bierwagen. Wir kamen
dem Fährmann immer näher und genossen
26
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Wolle Tautz
IG Südheide
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Bollernd reisen wir zu Pfingsten,

nach Wölz ist unser Ziel

Auf was freut sich der/die gepflegte SR/XT- oder Alteisentreiber/in, wenn die Pfingsttage
nahen? Ganz klar: Aufs Sölkpasstreffen! Alljährlich seit 2005 veranstalten die SR/XT-Gemeinde und die AIA (Alteisentreiber IG Austria) ein wunderbares, kleines Zusammensein
in Oberwölz in der Steiermark.
Nur weil ein bestimmter fauler Austrianer
(siehe Kick.Start 02/2009) einst meinte, es
sei ihm zu weit, mal so eben 1000 Kilometer zu den nächsten SR-Treffen abzureißen,
fahre ich jedes Jahr knappe 750 Kilometer
einfach zu ihm runter. Und was soll ich sagen? Jedes Mal, aber auch jedes Mal ist es
jeden einzelnen Kilometer wert, und dafür
bin ich ihm sehr dankbar!
Allerdings gestaltet sich schon die Anreise
meist etwas abenteuerlich: Jederzeit muss
man mit den miesesten Regengüssen und
Schneegestöber rechnen. Dazu kommen
noch die vereinzelt ständig (*hihi*) auftauchenden technischen Unzulänglichkeiten
der durch die Bank weg nagelneuen und
selbstverständlich immer einwandfrei ver-
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kehrstechnisch zuverlässigen zwei- oder
dreirädrigen Gefährte unsereiner, die uns
hin- und auch wieder zurückbringen sollen.
Ich habe es schon auf drei Defekte für eine
einzige Anreise gebracht, verlorene Schrauben und ausgefallene Beleuchtung ist da
noch das normalste. Der wahrscheinlich
sehenswerteste Ausfall passierte mir wohl
2009, als mich das Getüm (Moto-GuzziGespann) mitten bei einer Ortsdurchfahrt
bei Tempo 50 (genau) mit einem Komplettausfall der Elektrik überraschte und die
Fußgänger ein großes schwarzes Etwas
mit Flammen drauf und einem sehr verdutzt
aussehenden Roger völlig lautlos an sich
vorbeirauschen sahen.
Aber auch dieses Jahr blieben wir nicht

www.srtreffen.de/kick.start
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verschont. Natürlich. Leider weigerte sich
Fleisspelzens (aka Justus) Bertel, eine Harley Davidson WLA und stramme 69 Lenze
jung, nach schon knapp 120 Kilometern
die Batterie zu laden. Wir mussten auf einer vom Wind gebeutelten Straße ohne
Seitenstreifen oder Fahrradweg mitten in
der Pampa halt machen. Nachdem ein Testosteronporsche meinte, mit 120 Sachen
nur knapp 10 Zentimeter an uns vorbeizurauschen, verlegten wir die Ursachenforschung auf eine nicht zu weit entfernte
Einfahrt zu einem Dorf. Dass wir dort auch
nur knapp nicht überfahren wurden, ist eine
andere Geschichte ...
Dank Justus‘ fantastischer Speziallogistik
waren wir nach drei Stunden aber wieder
fröhlich unterwegs: Tina kam nämlich mit
dem Backup vorbei, und Justus sattelte um
auf seine mitgeführte BMW.
Mir schwante schon, was das ab nun für
meine Lucy hieß. Dem Bertel zu folgen, war
bisher ein Leichtes, aber nachdem ein Mopped mit doppelt so vielen Zylindern, doppelt
so viel Hubraum und einigen Pferdestärken
mehr vorneweg preschte und unsere Fahrweise – sagen wir mal – sportlich-zügigiges
Niveau erreichte, musste ich derart am
Gashahn drehen, dass ich froh war, keinen
Drehzahlmesser mehr zu haben.
Durch den Zeitverlust war es schon recht
spät am Abend, als wir unser Zwischenquartier in München bei Hiha und Pezi bei
hausgemachtem Wurstsalat und zwei oder
drei Hellen aufschlugen. Dass Lucys Rücklicht aufgab und es regnete, bevor wir die
Tagesetappe ad acta legen konnten, sei nur
nebenbei erwähnt.
Die Nacht verbrachte ich mit einer Division hart schuftender kanadischer Holzfäller,
aber immer, als ich aufwachte, war gar kein
Wald zu sehen, komisch ...
Ein Frühstück (ausgiebig) und einige War-

www.srtreffen.de/kick.start
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tungsarbeiten (spärlich) später waren wir
unterwegs, um endlich richtig schöne Strecken zu finden, die Frau Krause (das Navi)
zwar widerwillig, aber nach einiger Überredung doch zeigte. So schön bin ich noch
nie um Salzburg herumgekommen. Vorsorglich war ich gleich von Anfang an in das
Regengewand geschlüpft und wie gewohnt
blieb es trocken, und teilweise wurde es sogar richtig warm. Das Ziel, Oberwölz über
den Sölkpass zu erreichen, bescherte uns
`ne Menge kurviger Straßen und Sträßchen,
nur aufwärts zum Sölk wurden wir immer
wieder von der einheimischen kühischen
Bevölkerung hinter einer Kehre mitten auf

dort oben war, weiß nicht, was es heißt, tagelang Hunger und Durst leiden zu müssen.
Es gibt einem ja auch niemand was ab ...

Treffen, Messen, Szene
schraubt schon seit den frühen Morgenstunden: Der Schraubär Jürgen macht seinem Namen alle Ehre, allerdings nicht freiwillig. Sein Russenteufel (Dnepr irgendwas)
mag nicht mehr. Leider, leider stellt sich
heraus, dass der Schaden nicht reparabel

genzwinkernd auf die Organisatoren des
Sölkpasstreffens und Admins des AIA-Forums) in Niklasdorf abzuholen. Nach einer
gemütlichen Stunde saßen wir bei Kaffee
und Kuchen im Garten von Dorli und Knepta-Uwe und schauten den Haus- und Nach-

ist und der Schandwagen gerufen werden
muss, um das „gute“ Stück nach Hause zu
bringen. Tatsächlich hat Jürgen die Schnauze so voll von dieser Maschine, dass er sich
inzwischen von ihr getrennt hat. Um einen
Russen zu fahren, benötigt es schon eine
gehörige Portion Masochismus, und irgendwann ist´s dann doch genug. Soweit ich
weiß, hat Jürgen sich schon einen anderen
Russen bestellt ;-).
Was tun mit dem angefangenen Tag? Moppedfahren! Wir beschlossen, zu dritt das
AIA-Zentralkomitee (der Name ist nicht
ganz ernst zu nehmen und bezieht sich au-

barskindern beim slacklinegehen zu.
Als endlich der Herr Präsident (siehe oben)
eintrudelte – er hatte noch eine dringende
Eispause mit Sohn Paul einzulegen – ging
es wieder zurück Richtung Treffenplatz. Die
Solomoppeds trennten sich nach einigen
Kilometern von den Gespannen. Und wenn
Uwe vorneweg fährt, heißt das meist: kleine
Straßen, enge Kurven und viel, viel SCHOTTER! Yeah! Genau darauf freu ich mich immer wie ein kleiner Bub.
Oha! Ist der Platz voll geworden! Sicher 30
Leutchen mehr tummeln sich am Gebirgsbach, auf der Wiese oder bauen gerade ihre

Ich genieße es immer sehr, den Donnerstag vor Pfingsten schon dort zu sein. So
hat man Muße, völlig abzuschalten, auch
dadurch, dass man in aller Ruhe die noch
wenigen anderen begrüßen kann. Der Gebirgsbach rauscht, die Sonne scheint (was
redete der Wetterbericht anfangs noch von
Dauerregen), am ersten Lagerfeuer sitzen,
klönen, essen, trinken und gar nicht sooo
spät in die Falle hauen. Kann man sich etwas Besseres vorstellen?
oder direkt neben der Straße mit ungerührten, stoischen Blicken und wiederkäuend
eiskalt überrascht.
Bergab, Kurven, noch eine Kurve, Huch!
Warum fährt der Benz uns auf unserer Seite
entgegen? Puh, Justus hatte Glück! Noch
eine Kurve, noch eine, jetzt muss doch
langsam die Burg zu sehen sein ... Endlich! Ich liebe diesen Anblick immer wieder,
wenn sich die Burg über dem Hang schon
von weitem abzeichnet.
Letzter Stopp am örtlichen Supermarkt,
Notrationen fassen, damit wir einen Wein
haben und eine Wurst haben und ein Brot
haben, so wir nicht darben müssen ob der
Wildnis, die uns erwartet. Wer noch nicht
30

Vielleicht das Frühstück am Freitag: Alle
werfen alles auf einen Tisch und hastenichgesehen steht da ein Wachmacheressen, das sich gewaschen hat. Einer aber
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Heimstatt auf. Bis dann alle begrüßt, Nettigkeiten ausgetauscht, Frotzeleien verteilt
und neue Gesichter ordentlich begutachtet
sind, Feuer gemacht, gegrillt, Tarps aufgespannt und genug Benzin gelabert wurde,
ist es fast zwei in der Früh, und tatsächlich
kommt noch eine lang vermisste und durchgefrorene Thöny auf dem Platz an. Das Zielbier hat sie sich redlich verdient. Zufrieden
geht’s auf die Matratze.
Unglaublich, aber entgegen aller Wettervorhersagen war es seit dem Donnerstag
trocken in Oberwölz und Umgebung. Und
heiß wurde es! Der Samstagvormittag war

wie ein Hochsommertag mit 26° und Sonnenbrand auf allen ungeschützten nackten
Hautpartien, absolut herrlich! Im Laufe des
Tages hatten sich die Zündungsexperten
andi und lallemang an den inzwischen im
Bus angereisten Bertel gewagt und den
Elektroteufel gesucht, der die Hinfahrt so
vermasselt hatte. Als zweites Opfer wurde
32

eine AWO 425 auserkoren, die Ladeprobleme hatte und im selben Bus angereist war.
Justus hat mal wieder für Spielzeug für die
Bastelwütigen gesorgt.
Als Zuschauer in die zweite Reihe verbannt,
war es spannend, andis und lallemangs
Fremdsprache zuzuhören, wenn sie irgendwas von fremderregt oder so ähnlich erzählten. Manche Worte kennt man ja, aber der
Kontext blieb völlig auf der Strecke. Andere entdeckten neben Justus‘ Bus noch ein
Mitbringsel, das fast die meisten Kilometer
von allen Fahrzeugen während des Treffens
absolvierte: Eine kleine Demm America mit

50 ccm war der Liebling des ganzen Platzes für die jungen und die jung gebliebenen.
So entstand auch das schönste Bild des
Treffens, als der Großbasti auf dem Sozius (jaaa, auf dem Mopped gibt es Platz für
zwei) mit vor Freude strahlendem Gesicht
hinter Pezi als Fahrerin freihändig stehend
über den Platz gefahren wurde. Dieses Bild
www.srtreffen.de/kick.start
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drückt eindeutig das Gefühl von Freiheit
und Losgelöstsein aus, das sicher nicht nur
mich diese Tage beherrschte.
Heute stand noch Kultur und Geschichte
auf dem Programm: eine Nachtwanderung
durch Oberwölz. Neben dem Spaß, mit einem Haufen wie uns durch die Gassen zu

irgendwie hat es doch seinen eigenen Reiz.
Heute schließe ich mich aber einer kleineren Gruppe an, der gemeinsame Treffpunkt
bleibt die Edelrautenhütte in den Hohentauern auf rund 1700 Metern Höhe, der Ausrichtungsort des alljährlichen Tauerntreffens
der AIA im Januar.

ziehen, war es wirklich interessant etwas
über Entstehung und Vergangenheit des
Orts zu erfahren.
Deutlich beeindruckt traf man sich hernach
am Lagerfeuer wieder, mit dem Üblichen:
Bier, Wein, Grill, Beschraubungen undsoweiterundsofort, bis die Grüppchen immer
kleiner werden und nur noch vereinzelt
Menschlein zu hören sind.
Am nächsten Morgen künden die nassen
Zelte von einer regnerischen Nacht. Dann:
die große Ausfahrt! Nicht jedermanns Sache, in solch‘ einem großen Pulk mehr langsam als flott die Gegend zu erkunden, aber

Irgendwie habe ich Laune, mit einem anderen Motorrad zu fahren und bekomme doch
tatsächlich die AWO 425 „Sport“ unter den
Hintern geschoben. Zum allerersten Mal
fahre ich ein Motorrad aus den Fünfzigern.
Nun ja, von Leistung kann man nicht wirklich sprechen. Entweder man fährt Vollgas
oder bremst, dazwischen kennt dieses Gerät so gut wie nichts.
Nebenbei entpuppt sie sich als Außenöler
und säuft, dass es die wahre Pracht ist. Und
so geht auf der Auffahrt zum ersten Pass
direkt auf dem Scheitelpunkt der Sprit aus.
Sch...! Die letzten Milliliter durch Tankschüt-

www.srtreffen.de/kick.start
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teln Richtung Vergaser bewegt, bringen
nochmal anderthalb Kilometer, dann ist Rollenlassen angesagt, aber irgendwann bleibe
ich stehen. Zum Glück ist Micha mit seinem
Sowjet dabei. Sein Riesentank hat ein paar
Liter für mich übrig, die per Dose Schluck
für Schluck in die Awo laufen.
Auf geht’s zur Edelraute! Ein großes Hallo
vom Wirt, wie immer fantastisches Essen
und grandioses Wetter. Es kann kaum besser sein. Oder doch? Ja, denn ich darf die
Puch vom Knepta-Uwe fahren! Was für eine
Freude, wie Fahrradfahren, nur viiiieeeel
lustiger, schneller, fußrastenschleifender ...
Später am Abend holt der lallemang-Peter
seine Gitarre hervor, und wir klampfen zusammen ein bisschen („mer speele de Blues
so schwaz wie ladweje“, auf Deutsch: wir
spielen die afroamerikanische 12-Takt-Folklore so schwarz wie Großmutters Zwetschgenmarmelade), während die Kinder auf der
Wiese Lichtspielchen zaubern.
Völlig unspektakulär, aber anstrengend geht
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es zurück über die erwähnten 750 Kilometer, die mir dann promt auch noch zwei Tage
in den Knochen stecken.
Das ist das Ende des Berichts aus meiner
Sicht und leider gleichzeitig auch das Ende
des Sölkpasstreffens, wie es war. Wenige
Wochen später macht ein Unwetter den
Treffenplatz und einen Teil von Oberwölz
nieder. Die Betreiber des Platzes können die
nächsten Jahre nicht im Traum daran denken, alles wieder herzurichten. Aber da wir
die Gegend sehr liebgewonnen haben und
die Betreiber des Platzes gerne unterstützen möchten, indem wir der Burg die Treue
halten, haben wir einen neuen, genauso
spannenden Platz gefunden, der zu Pfingsten 2012 schon auf uns wartet.

Roger, ASTIG
www.motorang.com/soelk
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WETTER,
du

ARSCHLOCH!

20 Jahre IG Minden – 24. bis 26. Juni 2011
Eins will ich Dir mal gleich vorweg sagen:
Unser Freund warst Du nicht gerade auf unserer Tour nach Minden. Und das, obwohl
die Mindener ihr 20-jähriges Jubiläum feierten. Wetter, Du Arschloch!
Bei dem allerersten Teil unserer Anfahrt
warst Du noch halbwegs okay: Wir haben es
geschafft, die drei SRs und die Guzzi vom
Glemseck bei Stuttgart weg immer genau
vor der Regenfront her oder in Sonnenkanäle zwischen dicken Wolken zu treiben. Eng
war es aber auch. Hat Dir Spaß gemacht, zu
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schauen, ob wir trocken bis Bad Brückenau
in der Rhön durchkommen, oder?
Nett von Dir, dass es erst geschüttet hat, als
wir bei unserem früheren Stammtisch-Kollegen Thommy in seiner Kneipe „Klappe“
saßen – auch wenn Du uns gleich zu Anfang
des Abends mit einem fiesen, dicken, ausdauernden Guss von der Terrasse ins Innere
gescheucht hast.
Am nächsten Morgen hast Du auch mal
kurz so getan, als wärst Du weiter gnädig.
Aber dann hast Du dunkle Wolkenberge ge-

www.srtreffen.de/kick.start

zaubert, einen nach dem anderen. Dumm
wie wir sind, haben wir immer wieder die
Regenklamotten an- und ausgezogen, und
es war fast immer falsch! Wetter, das war
verdammt nicht fein von Dir!
Und in Bückeburg oder besser: kurz vorher,
da hast Du es dann wirklich nicht lassen
können und alle, alle Anreisenden gewaschen. Und zwar gründlich. Lustig zuzusewww.srtreffen.de/kick.start

hen, wie wir tropfnass durch die Stadt irren,
auf der Suche nach einem richtungsweisenden Schild, oder? Ja, sehr lustig. Was haben wir gelacht. Aber ätsch – die Mindener
haben wieder bei den Skulls gefeiert, und
die haben nu mal ein Haus mit festen Mauern und dichtem Dach. Der Freitagend hat
richtig gerockt, trotz kleinster Besetzung.
Musik suchen im Rechner, Lautstärkenreg37
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Der Fluch

des zweiten Trainings – Rijeka 2010
Juwi geht es zum zweiten Mal an und startet 2010 erneut in Rijeka, zum Grab the Flag,
einem Fahrertraining für klassische Motorräder, also eigentlich einem edlen Wettstreit
unter Gleichgesinnten.

ler auf full throttle und ein paar Ründchen
Schnappes, und schon ging sie ab, die Lutzi. Und das ganz ohne Dich, Wetter, denn
wir waren am Tresen. Und drumherum. Also
drinnen und trocken. Doof, was?
Am Samstag lief es auch nicht so richtig rund für Dich: Keine Ausfahrt bedeutet
keine nassen Opfer en masse. Auch doof,
was? Dafür hast Du uns wieder und wieder
schön unters Vordach getrieben, immer genau dann, wenn sich draußen lockere Gespräche entwickelt haben. Naja. Um uns in
Sicherheit zu wiegen, hast Du uns halbwegs
trocken um Feiglinge und Biere nageln las38

sen. Und auch die Pokale – danke, Mann!
– ohne Schauer. Wow.
Auf der Heimfahrt dann hast Du uns gegrillt.
Fette Sonnenstrahlen auf ebenso fette Klamotten. Und das über 500 Kilometer weit.
Wetter, Du Arschloch!

Thöny
Weitere Fotos auf:
www.schwabeneintopf.de
www.ig-minden.sr500.de
www.srtreffen.de/kick.start

Mein zweites Mal Rijeka. Ende September,
hoffentlich hält das Wetter. Ich hasse Regen, eine Einstellung, die sich noch ändern
soll. Das Wetter ist nicht so wirklich schön,
nasse Strecke. Genau das wollte ich schon
immer mal nicht haben. Letztes Jahr bin ich
mit halbtotem Reifen angereist, der diesjährige sieht deutlich besser aus – dieses Jahr
werde ich nicht kneifen.
Und es geht erstaunlich gut: Ich komme im
Regen auf eine 2:09, nicht die beste Zeit,
aber eine, die ich letztes Jahr sicher nicht
im Nassen gefahren wäre. Kaum habe ich
die Bedenken verloren, ändert sich meine
Haltung, ich spekuliere jetzt auf ein Regenrennen und hoffe, dass es noch mehr nasse Trainings gibt. Im zweiten Training fange
ich in der vorletzten Runde in der Kurve an
www.srtreffen.de/kick.start

zu rutschen. Aha, da isses wieder dieses
„schlüpfrige“ Gefühl, aber diesmal irgendwie anders, und deshalb bleibe ich draußen
und fahre auch die nächste und letzte Runde. Ganz schön merkwürdiges Verhalten, ob
es an dem anderen Reifen liegt? Abgestellt
und hingesetzt fällt mir eine kleine braune
Fettwurst auf, die schaut wie eine Made aus
einem Loch im Rahmen. Die Fettmade entpuppt sich als der Rest Schmiermittel, der
einst in der Schwingenachse war. Und die
hat sich auf der einen Seite per Bruch, auf
der anderen mangels Vorspannung beider
Muttern entledigt. Völlig befreit hat sie sich
auf einen Erkundungskurs begeben und
sich auch schon zu einem Drittel ihrer Baubreite des Gefängnisses entledigt. Vorwitzig
lugt sie rechts am Rahmen in die Gegend.
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Super Idee! Und das findet die Achse von
Vater Glauser auch und schließt sich im folgenden Training der Exkursion direkt an.
Wieder typisch: Luftfilter, Gasgriff, Kupplungsgriff, komplette Rastenanlage, komplette Bremsanlage, beide Radachsen – alles dabei, nur eine Schwingenachse nicht.
oel007 hilft mir aus. Der Rest des Flüchtlings wird mit der Ersatzachse vertrieben,
alles wieder angezogen, fertig. FPG hält mir
einen feinen Vortrag über das Abrissverhalten meiner Achse, mit Schwerpunkt Ausdistanzierung. Ich verschiebe die exakte
Analyse auf den Winter.
Letztes Training vor dem Rennen
Die Bremse wird matschig, der Hebel lässt
sich teilweise bis an den Griff ziehen. Prima.
In der Box versuche ich es mit Entlüften,
leider ohne Erfolg. Bereits in der Boxengasse fällt der Hebel beim zweiten Zug durch.
Na super, noch eine Stunde bis zum ersten
Rennen, in der auch die Fahrerbesprechung
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ansteht, mit Teilnahmepflicht. Das wird eng.
Die Ersatzanlage ist fast angebaut, da funkt
mir die Besprechung doch noch dazwischen. Die Zeit rennt dahin, und mir wird
langsam aber sicher warm. Hastig zurück in
die Box, es reicht so gerade noch, Druckpunkt passt, neue Beläge rein, Verzögerung
brauchbar, Aufwärmrunde.

Asphalt & Staub
Glück gehabt. Diesen Unfug nutzen Ulf mit
seiner Morini und Giorgio mit der XS aus
und hängen mir dafür jetzt an den Hacken.
Was ich aber zunächst nicht bemerke. Als
Ulf sich auf der Start-Ziel-Geraden an mir
vorbeischiebt, ist es mir schlagartig klar.
Auf der Geraden habe ich wenig Chancen,
da sind die schneller. Ob das am Gewicht
liegt? Ich nehme mir vor, später zu bremsen, lasse das Gas länger stehen, schiebe
mich außen an ihm vorbei, bremse mich mit
schlingerndem Hinterrad rein und ziehe vor
ihm durch die Kurve. Im Kurvengeschlängel
bin ich vorne und kann ihn hinter mir halten bis – ja, bis die elende Gegengerade
kommt. Er schafft es wieder an mir vorbei,
bis zum Eingang in die hintere 180-GradKurve. Meine Taktik geht auch diesmal auf,
und ich kann mich an ihm vorbeibremsen.
Er hängt mir natürlich immer noch an den
Hacken und setzt sich vor der Start-ZielLinie wieder vor. Verdammt noch mal!

Startplatz Nummer 23
Ob es denn irgendwann mal für weiter vorne reichen wird? Der Start funktioniert erstaunlicherweise ausnehmend gut. Bisher
habe ich den vom ersten Rennen immer
vergeigt. Diesmal passt es, und ich kann
gleich ein paar Plätze gutmachen. In der
zweiten oder dritten Runde versuche ich
wieder meine Spezialabkürzung, die mich
wie immer nur Zeit kostet. Genau in der
gleichen Kurve juckel ich diesmal etwas
weiter vor über den Randstein und fange
die Murmel mit schlagendem Vorderrad vor
dem anderen Randstein wieder ein. Umpf,
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Mal sehen, wer die besseren Nerven hat.
Ich bleibe am Gas und biege wieder vor ihm
ein. Das geht etliche Runden so. Irgendwann schauen wir uns dabei auf der StartZiel-Geraden an, ich hebe den Daumen
hoch, er nickt zustimmend, während wir
mit Vollgas auf die Bremspunkte zuhalten.
In der letzten Runde, mit genügend herausgefahrenem Vorsprung, reicht es gerade so,
ihn hinter mir zu lassen. Platz 18, 2.00 und
noch dazu eine Mordsgaudi.
Im zweiten Rennen geht es mit dem Hiha
ähnlich hoch her. Einlauf Platz 17, mein Ziel,
unter zwei Minuten zu bleiben, ist erreicht!
Beste Runde 1.59 (2.02 waren es noch
2009). Hiha kommt knapp hinter mir an, hat
aber eine schnellere Runde hingelegt. Wie
gut, dass er so lange pausiert hat, sonst
hätte es nicht gereicht.
Wildes Getümmel aller Klassen
Die Endurance steht an, unsere erste. Weder
Heinz noch ich sind sowas jemals gefahren.
Wir überlegen uns eine Schilderstrategie,
die sich als brauchbar herausstellt. Den
Start fährt Heinz mit seiner 600er Honda,
der Stopp naht, die Mühle läuft, ich stehe
am Wechselplatz, Kerstin holt ihn von der
Strecke, packt den Transponder um. Super
– alles läuft, wie ich mir das ausgemalt habe.
Der zweite Stopp müsste kommen, meine
Frau gibt mir das Vorbereitungszeichen, in
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der nächsten Runde zeigt die Tafel IN, und
ich fahre in die Boxengasse ein. Bremse
im letzten Moment runter und rolle mit den
geforderten 40 auf unseren Wechselplatz
zu. Nur ist weder die Ablösung noch meine
Frau da, wo sie sein sollen. Sie steht zwei
bis drei Meter weiter vorne, und die Honda
ist aus. Heinz fuhrwerkt fünf Meter entfernt
auf der Startmaschine herum, und unverse-

Blöderweise gab es einen leichten Unfall in
der Gasse, und jetzt steht ein Rettungswagen kurz vor unserer Box. Ist die Boxengasse gesperrt? Reicht mein Sprit? Ich fahre
weiter, bis der Krankenwagen verschwunden ist, der Wechsel klappt diesmal prima.
Hoffentlich haben wir Ives und Paul mit unserer Bühnenshow nicht den Stopp versaut.
Völlig aufgedreht maule ich lauthals: Was

fen und deswegen nicht an unseren Platz
stand. Völlig umsonst gezetert.
Der letzte Wechsel funktioniert fast reibungslos, der Transponder lässt sich bei
der hüpfenden SR-Gabel leider nicht direkt
in Position bringen, und deshalb kann er
nicht sofort gesichert werden. Wir haben
schon wieder etwas Zeit verloren. Käse,
klar, aber jetzt auch nicht zu ändern.

hens macht sich Meister Strubbelig auf den
Weg und verbreitet Hektik.

das denn für eine Scheiße sei, was diese
dämliche unkoordinierte Rumhampelei soll,
warum hier nix fertig ist, und dass uns das
jetzt unnötig Zeit gekostet hat. Die beste
aller Ehefrauen ignoriert meinen Zorn, denn
sie weiß aus langjähriger Erfahrung, dass
ich mich eh gleich wieder beruhige.
Nachdem sich der Puls wieder gefangen
hat, erklärt mir meine Holde, dass die Karre kurz vor meiner Einfahrt ausgegangen ist
und sie auf dem Weg war, um Heinz zu hel-

In den letzten Runden treffen Faralls Vorkrieger und mein Youngtimer aufeinander.
Die Rudge geht ordentlich, und der Fahrer
ist alles, nur kein Schläfer. Knapp 17.30 Uhr,
die Sonne steht wesentlich tiefer und die
Sichtverhältnisse werden spannend: Kurven
liegen im Schatten, während man im Ausgang in die tiefstehende Sonne schaut. Gut,
dass man die Strecke mittlerweile kennt. Ob
hier ein getöntes Visier helfen würde? Wir
überholen uns mehrfach, mit dem besseren

Die Frau, der ich zugemutet werde, dirigiert
mich auf unseren Wechselplatz zurück und
fängt an, den Transponder abzunehmen.
Die Honda läuft immer noch nicht. Ich brülle
gegen Lärm an, dass ich den Transponder
wieder an meiner Maschine haben will. Wieder raus, will in der nächsten Runde schauen, ob wir wechseln können.
42
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Ausgang für die Rudge. Der Fahrer ist einfach besser. Okay.
Immerhin habe ich meinen Rekord auf 1:57
gedrückt. Was will man mehr?

Juwi

Ergebnisse:
• Platz 8 in unserer Gruppe (von 12)
• Runden: 58 von 64
• Gesamtplatz 19 von 32
• Runden: 58 von 65

Beste Runden:
• 1:58 Heinz
• 1:57 von mir
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Wenn der Vater mit dem Sohne...
Schönleiten Bergtrophy 2010
Neulich, im Frühjahr:
Sepp (Vater des Hiha): Du, Hans!
Hans: Hmm?
S: Du meldst uns fei für Schönleiten, gell?!

H: Zum zuschauen und übernachten, oder?
S: Naa! Zum FAHRN!
H: Ahso? Hmm, ja, wennst meinst, dann
mach ich des halt.

So ähnlich lief der Dialog, aus dem unsere Tour entstand. Und eines Freitagmittags
war‘s dann soweit, ich packte noch ein bisserl Werkzeug und G‘wand in den Rucksack
und fuhr zu den Eltern nach Holzkirchen.

Die Erika, das MZ-ES250/1-Gespann, stand
bereit, und war schnell mit unseren wenigen
Habseligkeiten befüllt.
Und dann fuhren wir halt los: der Sepp,
Jahrgang ‘29, mit der BMW R80, Jahrgang
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‘86, und ich, Jahrgang ‘64 mit dem Gespann, ebenfalls ‘64. Der Weg führte uns
von Holzkirchen über Miesbach, Bayrischzell, Thiersee, St.Johann i.T. zunächst nach
Leogang, wo bei Affenhitze, leichter Bergabstrecke, 95 km/h und ganz wenig Gas
die MZ einen kreischenden Klemmer fabrizierte. Selbst etwas längeres Rollen ließ den
Kolben nicht wieder ganz frei werden. Also
legten wir voller Hoffnung eine kurze Pause
ein. Braves Mädel, denn etwas abgekühlt
lief sie erstmal wieder.
Frisches Benzin in Saalfelden gefasst, und
fürs Rennen den 10-Liter-Kanister mit Gemisch gefüllt, ging es gut 10 Kilometer später, kurz vor Saalbach-Hinterglemm, rechts
hinauf und in vielen Kurven und Serpentinen auf überwiegend Staub und Splitt der
Schönleitenhütte entgegen.
Am Übergang von Asphalt zu Staub tauschten wir noch die Mopetten, weil sich bereits
im Vorjahr Vaterns Beine für das Anhalten
auf unebenem Untergrund als zu kurz erwiesen und er die Kuh unsanft ablegte.
Im Gegensatz zu den beiden Vorjahren war
www.srtreffen.de/kick.start

die Strecke sehr stark gewölbt und mit nicht
unbedingt feinem Sand präpariert. Teils lagen scharfkantige Bruchsteine herum, und
ich hatte ein bisserl Angst um die Reifen.
Flickzeug lag ja immerhin im Boot, aber bis
auf einen Platten an einer Guzzi V7 gab es
kein Moped mit Platten.
Frisch am Berghotel angekommen, genehmigten wir uns erstmal ein Zielbier „für die
Elektrolyte“ und eine kleine Brotzeit. Einige
schöne Mopeds waren schon vor Ort, es
ging aber noch sehr beschaulich und ruhig
zu, wenngleich einige Unentwegte die fast
freie Strecke für wiederholte Bergauf-/Bergabfahrten nutzten. Wir begrüßten diverse
Bekannte, die wir teils in den Vorjahren, teils
beim „Grab the Flag“ getroffen haben, und
auch Arno, das einzige weitere AiA-Mitglied
bei der Bergtrophy 2010. Heuer nicht mit
der Trial-R27, sondern auf einer gerade
eben noch rechtzeitig fertiggestellten MZEnduro auf der Basis einer ETZ 250.
Da die Erika beim Bergauffahren nochmal
gezwickt hatte, machte ich zunächst mal
den Vergaser auf, suchte nach eventueller
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Falschluft, hängte die Nadel eine Raste höher. Das hat sich als zielführend erwiesen,
wenngleich eine größere Teillastdüse sicherlich angebracht wäre.
Nachdem wir unser nettes Hotelzimmer
mit Blick aufs Gebirg bezogen und uns ein
bisserl saniert hatten, gab‘s auch schon
Abendessen, das mit weiteren netten Gesprächen, speziell auch mit ergrauten Veteranen des Geländesportes, einen gemütlichen Ausklang fand.
Die Nacht verlief ruhig, nur meine präsenile Bettflucht verursachte mal wieder einen morgendlichen, zweieinhalbstündigen
Marsch über den Asitzgipfel, hinten runter,
und noch ein wenig durchs Gelände, beim
schönsten Sonnenaufgang allerdings.
Pünktlich zum Frühstück zurück, anschließend gleich zu den Pflichttrainingsläufen.
Da die einzige Gespannkonkurrenz aus
zwei BMW-Boxer-Endurogespannen bestand, bemerkten wir wohlwollend, dass
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dem Sepp ein Platz auf dem Sockerl sicher
sein müsste, sofern die Erika nicht auseinanderfiele. Oder aber der Bappa, was eher
unpraktisch wär.
Die Gespannklasse startete im Samstagsrennen als letztes. Daher hatte ich im Zielbereich noch viel Zeit, um die teilweise
historischen Mopeds und die sportlichen
Leistungen der Solofahrer zu bestaunen. Im
Vergleich zu den Vorjahren wurde wesentlich schneller gefahren, zumindest mit den
Motorrädern, mit denen das möglich war.
Dann kam auch schon das erste Gespann,
eine Enduro-BMW aus den 70er-Jahren,
mit einem Höllentempo die Straße hoch geschossen, und eine zweite gleich hinterher.
Mit für mich erstaunlich wenig Abstand, es
werden einige Minuten gewesen sein, jaulte
dann auch die MZ mit dem Sepp am Lenker
recht flott die Strecke hinauf. Immerhin, sie
hat gehalten und nicht mehr gezwickt.
Die Zeit von 5:52 unterschied sich schon
erheblich zu den Nächsten, die nur 3:39
dafür benötigten. Den Rest des Tages verbrachten wir angenehm mit Benzingesprächen, weiteren Schraubereien am Vergaser
und zum Schluss kleinen Bergfahrten zum
Asitzgipfel, wo die Sonne, die den ganzen
Tag über von kaum einem Wölkchen verhüllt war, hinter den Bergen verschwand.
Der Sonntag brachte nach dem Frühstück
gleich einen Rennlauf, denn der Zeitplan
war stramm, und bis zum Mittag musste
noch ein Lauf mit Gipfelsturm durchgeführt
werden. Da dieser dritte Lauf nicht nach
Gleichmäßigkeit, sondern nach Bestzeit gewertet wurde, außerdem um das Material zu
schonen, hat der Bappa auf eine Teilnahme
verzichtet. Eine kluge Entscheidung, denn
dadurch gab‘s mehr zu sehen. Heute lief die
Erika besser als am Vortag. Vielleicht hat sie
sich mittlerweile von den Klemmerfolgen
des Vortages befreien können, denn die
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gemessene Zeit belegte einen um 16 Sekunden schnelleren Durchgang. Gut für die
Fahrkunst, aber schlecht für die Gleichmäßigkeit. Die Laufzeiten des ersten Platzes,
eingefahren vom Team des MSC Mauer,
unterschieden sich um nur 1,2 Sekunden,
die des zweiten Platzes um ca. 2 Sekunden.
Wir blieben also als Zuschauer oben an der
Ziellinie, die beim dritten Durchgang, dem
Gipfelsturm, ohne Pause überfahren wird,
und nach der es weiter scharf rechtsherum
den Berg hinaufgeht. Diese Rechtskurve erwies sich jedes Jahr als Kriterium, an dem
der ein oder andere zu viel Schwung verlor, um noch gute Zeiten zu erreichen. Hier
trennten sich die Gelände-Laien von den
ehemaligen Profis, die oftmals den Berg hinaufbretterten, als wär‘s eine gerade Teerstraße. Schwer vorzustellen, dass Jürgen
Schwarzmann auf einer wunderschönen
BMW R75/5 GS die gesamte Strecke mit
einem Schnitt von 72,9 km/h zurücklegte.
Da in die Wertung aber auch noch der Hubraum und das Alter von Maschine nebst
Fahrer mit einfließen, wurde er mit dieser
Leistung nur 24. Den ersten Platz erreichte der um ein paar Jahre ältere Herbert
Schürg, auf einer etwas jüngeren KTM GS
250. Auch er fuhr über 70 km/h im Schnitt.
Bappa war begeistert. Daheim ging es aber
schon wieder los.
S: Du, Hans!
H: Hmmm?
S: Und wenn mer jetzat nächstes Jahr
das Rennen richtig mitfahrn?
H: Ahso? Hmm, ja, wennst meinst.
Ich geh schon mal in den Keller und schaue,
ob wir noch einen zweiten Vergaser für die
Erika haben.

Hiha
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ASTIG -

die Aschaffenburger SR/XT-Stammtisch IG
Zwei Männer, einer mit einer Vorliebe für
Lack, der andere für Leder, lernen sich in
einem einschlägigen Internetforum kennen
und vereinbaren ein Treffen in einer stadtbekannten Szenekneipe namens „Gully“.
Was klingt wie der Beginn eines schlechten Special-Interest-Films aus der Sparte
der Erwachsenenunterhaltung ist in Wahrheit die Stunde Null des Aschaffenburger
SR/XT-Stammtisches. Man schreibt das
Jahr 2002, und schnell gibt es Mitstreiter in
wachsender Zahl.
Vier Mal wechselt im Lauf der Jahre das
Stammlokal, in der Anfangszeit wird auch
schon mal die heimische Küche eines Stammesbruders gestürmt und sein Spaghettivorrat geplündert. Kneipe zu laut, Kneipe zu
schicki-micki, am frühen Abend kein Kaffee
mehr („Espresso? Geht nicht, Maschine ist
schon geputzt!“) oder einfach Umzug des
Wirts – alles Gründe für die Suche nach ei-

ner neuen Bleibe, die im letzten Falle sehr
kurz ausfiel: Der Wirt nahm die Truppe einfach mit in seinen neuen Laden.
Jeden dritten Dienstag im Monat trifft man
sich im „DJK-Heim bei Luciano“ in Aschaffen48

burg, 20 bis 30 Köpfe
hoch, vom Azubi
bis zum Rentner,
Männlein
und
Weiblein, um sich
auszutauschen,
fachzusimpeln und
die nächsten Touren,
Treffen oder ähnliches
zu planen.
Hier müssen allen voran natürlich die sogenannten Hauni-Tours erwähnt werden,
benannt nach ihrem Initiator, dem Mann
mit Hornhaut am Hintern und dem großen
Shell-Atlas im Kopf. Weil aber jeder so seine
Verpflichtungen hat, springt hin und wieder
jemand anders als Tourguide ein. Manchmal
sind Wetter, Freizeit und Lust auch nicht unter einen Hut zu bringen, dann gibt‘s eben
keine Ausfahrt. Schade, aber gerade 2010
ist es leider recht häufig passiert, dass die

eigentlich monatlich angesetzten Touren
ausfallen mussten.
Dafür geht es bei den Touren dann aber
auch richtig zur Sache: Zum Saisonauftakt zum Oldtimercafé? Gern auch noch im
www.srtreffen.de/kick.start

Schnee, so geschehen 2008. Mal eben eine
Nikolausfahrt zur Back-Fee in die Rhön?
Klar, aber stilecht mit rotem Mantel und
Mütze. Manche Tour entwickelt sich auch
zur Tortur, wenn gleich zwei Kollegen glauben, mit ihrer SR im Grünstreifen buddeln
gehen zu müssen. Mit dem Schandwagen
nachhause, die eigenen Knochen einigermaßen heil, bleibt trotzdem immer ein fader Nachgeschmack. Mehr Freude bereitet da ein Überraschungsbesuch zum 50.
Wiegenfest eines Stammtischkollegen im
Pfälzischen bei schönstem Zweiradwetter.
Moment mal – Pfalz? Aschaffenburg liegt
doch in Unterfranken, also Bayern? Ja, aber
das Einzugsgebiet des Stammtischs reicht
weit über den Untermain hinaus. Im gesamten Rhein-Main-Gebiet, bis an die Lahn, in
Spessart und Taunus, über den Odenwald
bis zum Neckar, in südöstlicher Richtung
sogar bis ins tiefe Franken sind die „Aschaffenburger“ verstreut. Nicht wenige fahren
150 Kilometer und mehr zum Stammtisch.
Einfache Strecke.

aber nicht zu kurz kommt, organisiert der
Stammtisch jedes Jahr als Warm-Up ein Sicherheitstraining unter professioneller Anleitung, das immer regen Zuspruch findet.
Auch beim Sölkpasstreffen ist von Beginn
an eine Abordnung aus Aschaffenburg vertreten, die großen Jubiläumstreffen wurden
angesteuert, und auch zu den KEDO-Veran-

Wer so viel unterwegs ist, reist meist mit
dem PKW an. Damit die Motorradpraxis
www.srtreffen.de/kick.start
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Schotter & Meer

staltungen, XT-, Gespann- und Russentreffen hat es den einen oder anderen schon
verschlagen. Es gibt Verflechtungen mit
der IG Rhein-Neckar, man teilt sich Mitglieder mit den Nürnbergern, die Frankfurter
Stammtischler kommen von Zeit zu Zeit zu
Besuch. Einige sind in der Gespannszene
und/oder der AIA aktiv, und auch das Gedankengut um die Weltherrschaft des Kackstuhls wurde in Aschaffenburg geprägt.
Die Saison klingt dann nochmal stimmungsvoll aus: Das „Abgrillen“ hat mittlerweile Tradition. Genau wie die Tatsache, dass der ursprünglich im Oktober liegende Termin Jahr
für Jahr etwas mehr nach hinten rückt. Die
Umbenennung zum Silvestergrillen steht für
die nähere Zukunft an.
So viele Leute, so viele Termine, da gab es
durchaus schon Rufe nach einem „Präsi“.
Des Rufers Wunsch wurde damals erfüllt,
zum folgenden Stammtisch bekam er dann
seinen eigenen, ganz persönlichen Präsi
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überreicht. Billy Fromms aus London oder
so ähnlich hieß er.
Vielleicht macht es gerade diese Zwanglosigkeit so angenehm bei den Aschaffenburgern. Der Zulauf ist mittlerweile so groß,
dass man gar nicht mehr mit jedem plaudern kann, viel zu kurz sind die Abende. Ein
Umstand, den etliche mit einem lachenden
und einem weinenden Auge sehen. Manch
einer macht sich rar, manch anderer kommt
immer öfter. Wieder andere sorgen für
Stammtischnachwuchs, setzen den Sohnemann auf die SR und bringen ihn als persönlichen Zivi mit, man wird ja nicht jünger...
2012 steht das zehnjährige Stammtischjubiläum ins Haus. Ob, und wenn ja, wann
und wo gefeiert wird, kann man rechtzeitig
auf www.katschumpf.de erfahren.

Marc (S&T)
www.katschumpf.de

www.srtreffen.de/kick.start

Zu dritt endlich mal wieder einige staubige Kilometer unter die Reifen nehmen – trotz
familiärer Verpflichtungen, trotz Beruf und Alltagshektik. Geht das? Eine SR-Reise durch
die französischen See-Alpen.
Stefan ist an allem schuld. Er schraubt
schon seit zwei Jahrzehnten an diversen
eigenen und fremden SR herum, hat es
mit einem selbst umgebauten SR-Chopper
vor langer Zeit sogar in Ingos „Eintopf“
geschafft und nennt drei dieser Preziosen
sein eigen. Eine wird täglich auf dem Weg
zur Arbeit bewegt. Eine vierte – entstanden
aus den besten Teilen zahlreicher im Laufe
der Jahre erworbenen Teilesammlungen –
hat er für seinen Bruder Chris zusammengesteckt. Und eine fünfte, über die er rein
zufällig in einem staubigen Keller stolperte,
nahm er einfach mit, um sie mir telefonisch
sozusagen zu verordnen.
Somit war die Wahl der Mopeds für eine
mögliche Tour eine klare Sache: SR 500
– was sonst? Denn wir wollten schon so
lange mal wieder ein paar Kilometer unter
die Räder nehmen, zusammen einfach raus
aus dem Alltag. Eigentlich hat ja immer keiner von uns Zeit dafür. Immer wieder war
www.srtreffen.de/kick.start

die Rede davon, immer wieder wurde alles
ins Feld geführt, was man so in der Hinterhand hat, wenn man meint, sich eine Freude
versagen zu müssen: unpassender Dienstplan, familiäre Verpflichtungen, randvoller
Schreibtisch, ausstehende Steuererklärung,
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blablabla ... Aber mit jedem Zusammentreffen, bei dem das Projekt ständig aufs
Neue mit „Man sollte mal ... Es wär doch
toll ... endlich mal wieder Schotter! Endlich mal wieder ans Meer!“ und Ähnlichem
angesprochen wurde, bekam der Wunsch

Reise
und erreichen nach „nur“ 25 Kilometern
Fahrt den mit 3005 Metern höchsten legal
befahrbaren Punkt Europas. Auf der relativ kurzen Strecke überwinden wir nicht
weniger als 1700 Meter Höhendifferenz.
Oben stehen wir auf der Sohle eines dahingeschmolzenen Gletschers, vom deftigen
Wind abgesehen herrscht absolute Ruhe.
Nichts mehr außer Steinen, keine Vegetation, nicht einmal mehr Moose oder Flechten.

ereignislosen Route Bietigheim–Bardonecchia wählen wir entgegen sonstiger Gewohnheiten den Trailer. Auch ökonomisch
die bessere Wahl: Der olle Mondeo schluckt
trotz Hänger weniger als zwei SRs, und
wir brauchen nur zwei statt drei Vignetten,

Von hier aus wollen wir die Gegend erobern.
Zu dritt hängen wir über der Karte und stecken das Programm ab. „Die Assietta als
erstes!“ Stefan fuchtelt nervös die Strecke
ab, eine 35 Kilometer lange Schotterstrecke
quer durch einen Nationalpark mit Einstieg
in Sestriere, Höhen zwischen 2000 und
2500 Meter. Zum Einstimmen leicht zu fah-

mehr und mehr Gestalt. Irgendwann hatten
wir uns gegenseitig soweit und schaufelten
trickreich sieben Tage frei für eine Reise.
In die italienischen und französische SeeAlpen sollen die SRen ausgeführt werden:
Eine Woche mit 200 Kilometern Schotter, Höhen von 0 bis 3005 Metern, einigen
hundert Kilometern genialen Pass-Straßen,
gutem Essen und – natürlich! – einem die
Aktion krönenden Bad im Mittelmeer.
Angesichts der knappen Zeit und der eher
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vom Reifenverschleiß ganz zu schweigen.
Der Hänger hatte in seinem ersten Leben
Schweine transportiert, und da wir bei dessen Umbau tatkräftig mitgezangelt hatten,
überlässt uns der Eigentümer, ein Leonberger Motorradclub, das Teil für lau.
Heiß auf die gesteckten Ziele gondeln wir
die 720 Kilometer in elf Stunden gemütlich
runter und erreichen unsere erste Bleibe bei
Dunkelheit gegen 22 Uhr, den Campeggio
Bokki in Bardonecchia.

www.srtreffen.de/kick.start

ren und reich an grandiosen Bildern, eine
echte Traumlandschaft. „Und wenn wir am
Ende der Strecke noch nicht genug Staub
geschluckt haben, fahren wir über den Colle delle Finestere noch nach Susa!“, sagt
Chris, sticht den Finger auf den FinesterePass und grinst schon voller Vorfreude.
„Dann ist der Colle Sommeiller dran!“ Meine
Lieblingsstrecke. Schon etwas schwieriger
(SG 4/5 nach Denzel, also schon im oberen
Teil der Skala, die bis 5 geht) als die Assietta (SG 3/5), landschaftlich ebenfalls sehr
schön und mit Sicherheit die anspruchsvollste Sackgasse Europas. Von Bardonecchia aus folgen wir also an Tag zwei unserer
Reise der Beschilderung „Rochemolles“
www.srtreffen.de/kick.start

Und das Schönste: Man darf die beeindruckende Strecke wieder in die Gegenrichtung fahren – ein Vergnügen für einen ganzen langen Tag Mopedgenuss.
Tag drei nutzen wir bei unstetem Wetter, um
den Col d`Izoard und den Colle del Angelo
unter die Räder zu nehmen. Der Colle del
Angelo ist der höchste grenzüberschreitende Pass der Alpen, nur drei Monate im Jahr
passierbar. Innerhalb von nur fünf Minuten
schaltet die Wetterküche hier von strahlendem Sonnenschein auf dicke Nebelsuppe
um. Als es abends zu regnen anfängt, packen wir, schlafen ein paar Stündchen unter
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einem an der Dachreling des Mondeo angeschlagenen Tarp und machen uns dann
mitten in der Nacht auf nach Tende. Hier
lockt schon das nächste Ziel: Die Ligurische
Grenzkammstraße (LGKS), die Königin der
Pass-Straßen der Region. Von La Brigue mit
der hübschen Wallfahrtskapelle Notre Dame
des Fontaines aus kurven wir, anfangs gemütlich, mit zunehmender Höhe dann aber

doch auch leicht angestrengt, über Schotter auf den Passo di Collardente und weiter
nach Norden. Höchster Punkt ist der Colle
Malaberghe mit 2224 Metern; bestechende
Ausblicke unterwegs und von ganz oben
laufen nebenher als Dauerprogramm.
Die LGKS bringt uns an unsere Grenzen.
Entgegen allen Empfehlungen fahren wir
von Süden nach Norden und haben die
schwierigsten Passagen somit bergauf
zu bewältigen. Der Schwierigkeitsgrad
schwankt auf der ganzen Strecke zwischen
SG 3/5 und SG 5/5. und das bei Regen, Nebel und zum Schluss sogar Hagel! Steigungen von 20% kosten Kraft; der Untergrund
besteht aus nacktem, nassem Fels mit Stufen bergauf bis zu zehn Zentimetern. Felsbrocken bis Melonengröße liegen überall
lose herum, und die Straße misst maximal
1,80 Meter in der Breite, links ragen vorstehende Felsen herein, rechts gähnt die Tiefe.
Randsicherung? Fehlanzeige! Dafür tanzen
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die Vorderräder wild umher. Eine echte Herausforderung bis an die Grenzen.
Bei unfreundlichem Wetter erreichen wir
schließlich das nördliche Ende der LGKS,
das Fort Central. Das gut erhaltene Fort gehörte im 19. Jahrhundert zur italienischen
Verteidigungslinie. Wer es sich anschauen
will, muss allerdings eine leichte Kletterei in
Kauf nehmen: Die Zugbrücke fehlt. Von den

Kasernen in kritischem Zustand unterhalb
hält man sich hingegen besser fern.
Zum entspannenden Ausklang fahren wir
den Colle di Tenda nach Süden hinunter mit
seinen 40 teils heftigen, immer aber genialen Schotterkehren. Nur im unteren Bereich
ist dieser Pass asphaltiert. Dann liegen 65
Kilometer Strecke und eine Höhendifferenz
von 720 Metern hinter uns.
„Wir hätten es uns auch leichter machen
können“, sagt Chris und zieht heftig an
seiner Zigarette. Stimmt. Wer es einfacher
mag, fährt von Nord nach Süd, weil die
schwierigsten Abschnitte so bergab anstehen und deshalb leichter zu meistern sind.
Kondition von Mann und Maschine müssen aber stimmen, und das Wetter sollte
zumindest beim Losfahren gut aussehen.
Auf dessen Beständigkeit ist allerdings kein
Verlass. Handy-Empfang gibt es nicht, und
man hoppelt stundenlang fernab aller Zivilisation vor sich hin. Einen Tag muss man

www.srtreffen.de/kick.start
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auch hierfür einplanen und am besten einen
zweiten gleich hinterher, um ausgiebig die
Füße hochzulegen.
Nach diesem Marathon gönnen wir uns
noch einige kleinere Touren und – natürlich
auch: ein Bad im Mittelmeer! Auch das Wetter will jetzt, Ende September nicht mehr
so recht mitspielen. Deswegen nehmen wir
nur noch diese Ausflüge unter die schon arg
strapazierten Räder: Col d`Echelle mit Abstecher nach Nevache zum zweiten Frühstück. Baisse de Peyrefique, mit MurmeltierWatching. Menton, die Perle am Mittelmeer:
Sie bietet sich als angenehme Alternative
an, wenn es in den Bergen regnet. La Turbie: landschaftlich sehr reizvoll und durch
ein tragisches Ereignis bekannt geworden,
denn hier fand 1982 Gracia Patricia den Tod
bei einem Autounfall. Col de Turini, berühmt
geworden durch die Sonderprüfungen der
Ralley Monte Carlo, die sogenannte „Nacht
der langen Messer“.

www.srtreffen.de/kick.start

Am Ende hat sich unser Gefühl voll bestätigt: Die SR 500 ist definitiv das geeignete
Fahrzeug für die beschriebenen Touren.
Mehr als einmal haben wir unseren Ziegen
anerkennend auf die Sitzbank geklopft, mit
den Worten: „Gutes Mädchen!“ Ich habe
gelernt, dass der TM 36 doof ist. Glücklicherweise dümpelte noch ein originaler
Gaser samt passenden Zügen in der mitgebrachten Geraffelkiste. Außerdem ist jetzt
glasklar, dass italienisches Essen nur durch
eines übertroffen wird: durch französisches.
Und gute Kurven nur durch eines: durch
eine ausgewogene Mischung aus guten
Kurven, Schotter und Meer.

Markus (Zündfix)
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Von

Bling-Bling
und

Kackstühlen
Die „Custombike“ – die Messe für umgebaute Motorräder schlechthin,
die größte Europas, wenn man dem Veranstalter Glauben schenkt. Das
Team von Kackstuhl Kustoms hat der Messe auf den Zahn gefühlt,
eigene Kackstühle ausgestellt und verschiedene Impressionen mitgebracht. Und so sah er aus, der Selbstversuch der abgekacktesten
Customizer aus Aschaffenburg.
Vom 03. bis 05. Dezember wurde das Städtchen Bad Salzuflen zum Mekka der schraubenden Zunft, aber auch zur Flaniermeile
und Theaterbühne. Custombike 2010. Nicht
nur Umbauten jeglicher Spielart vom High-
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neck-Chopper bis zum
bulligen Fighter, auch die
Szenepäpste, ihre Jünger und Typen vom
Schlage „cool wie meine American Express
platinum“ gaben sich ein Stelldichein.
Zwischen den ganzen zweirädrigen Bausparverträgen, „Kostüm-Bikes“, wie sie
der Dieter (aka Captain B.) getauft hat, den
Potenzverstärkern und den passenden Patienten gab es aber doch einige Lichtblicke.
Virtuose Farbkomponisten wie „Sinnwell“,
bodenständige Tüftler mit Gefühl für Stil wie
„Custom Wolf“ oder geile Bikes von Hinterhofschraubern, die einfach ihr Ding machen
und eigene Ideen auf die Straße bringen.
www.srtreffen.de/kick.start

Die Szene ist bunt, und hier gibt es die
ganze Bandbreite. Sogar (bekannte) SRs
gab es zu entdecken, Caferacer vom Profi
und von privat, aber auch gechoppt oder
als Flattracker. Mittendrin in dem ganzen
Trubel: Vier Typen, die es sich zur Aufgabe
gemacht haben, das alles nicht allzu ernst
zu nehmen, aber so, dass es „die anderen“
auch merken.
www.srtreffen.de/kick.start

Zeitsprung: Sommer anno domini MMX.
Nach gut vier Jahren basteln und schrauben, unterbrochen durch allerhand private Querelen, ist meine Flacheisen-SR
fahrtauglich und getüvt. Der Huber Verlag
schreibt in seinen Blättern „Custombike“,
„BikersNews“ und „DreamMachines“ den
Leserwettbewerb zum Umbau des Jahres
aus. Mehr als Jux denn mit echten Ambitio57
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nen melde ich via Internet mein Moped an.
Keine Reaktion so weit, nicht schlimm, war
ja abzusehen. Bis ich dann die Septemberausgabe der Biker-Bravo aufschlage. Meine
SR in der Zeitung, na so was!
Nett, und Grund genug für ein paar Gespräche und Gedankenspiele beim Stammtisch,
unter anderem mit der Erkenntnis, dass
„sowas“ in den einschlägigen Internetforen,

wo sich die „Bescheidwisser“ und „Milwaukee-Prediger“ tummeln, als „Gefrickel“ und
„Kackstuhl“ abgetan wird.
Zum AIA-Nord-Treffen auf der Henneburg
bringe ich Neuigkeiten mit. Ich habe just am
Vortag einen Brief vom Huber Verlag aus
dem Postkasten gefischt. Eine Einladung
zur Bikeshow: Mein „Kackstuhl“ darf und
soll nach Bad Salzuflen!
Bald sind die Köpfe heißgeredet, Dieter
zaubert das Konzept KACKSTUHL KUSTOMS aus dem Hut, Justus und Roger
sichern ihre Unterstützung zu, Molo und
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Arno tragen den Gedanken mit, die Planung
läuft. Bis zur Messe soll es ein Logo geben,
T-Shirts, und, ganz wichtig, eine Homepage
soll auch im Netz sein bis dahin.
Zum Novemberstammtisch steht das Logo,
Dieter designt an der Internetseite, dass es
eine wahre Freude ist, alle steuern Bilder
von ihren „Kackstühlen“ bei. Die Message
ist klar: Ein individueller Umbau muss kein

Vermögen kosten, muss nicht zwangsläufig
einen V2 haben und wird erst dadurch geadelt, dass er ohne Trailer Kilometer frisst.
In Rust we trust, Chrome won‘t bring you
home, aus Freude am Schrauben. Die reine,
wahre Lehre, eben „the real shit“. Aber über
allem steht: Nimm‘s nicht zu ernst, wir tun‘s
auch nicht. Und was die anderen machen?
We don‘t give a fuck how they do it!
Folglich bekam mein Ausstellungsstück einen Klorollenhalter ins Rahmendreieck, mit
100-$-Papier... Pünktlich zum Messebeginn
war die Heimseite in ihrer vollen Pracht erreichbar, alle waren mit Shirts und Kapu-

www.srtreffen.de/kick.start

zenjacken ausgestattet. Trotz des heftigen
Wintereinbruchs konnten wir Samstag und
Sonntag im Viererpack am allgemeinen
Schaulaufen teilnehmen. Offenbar mit Erfolg, gab es doch einige Nachfragen „geschäftlicher“ Natur, was sehr zu unserer Erheiterung beigetragen hat. Eine Bestätigung
gab es dann noch beim sonntagabendlichen Messeabbau, als ich mein Gefährt im
Schneeregen einmal rund um die Halle zum
Transporter auf dem Parkplatz chauffierte.
Überall geschäftiges Treiben im schlecht
ausgeleuchteten Halbdunkel, hektisches
Verladen mit direkt angeschlossenem
Nachpolieren, als ich durch das Klötern
meiner Supertrapp von der Seite jemanden
rufen höre: „Ah, der Kackstuhl!“
Das Wochenende klang dann auf der Autobahn aus, ein paar Eindrücke wirkten etwas
länger nach, aber relativ schnell war klar:
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel! Da wir
unverbesserliche Spaßkonsumenten sind,
wollen wir als Leitgedanke, geflügeltes Wort
und Zutrittscode für konspirative Elitetreffen

www.srtreffen.de/kick.start

„Kackstuhl Kustoms“ als stehenden Begriff
und Institution etablieren.
Erklärtes Ziel ist, neben der Erlangung der
Weltherrschaft und freiem Zugang zu Benzin und Werkzeug für alle, die erneute Teilnahme an der Custombike-Messe im Jahr
2011, um die Szene zu infiltrieren, Chrom
und Glanz durch Patina und Ölnebel zur
ersetzen, einfach den Gedanken weiter zu
tragen. Außerdem streben wir eine eigene
Pokalverleihung an ...
Wenn ihr jetzt glaubt, dass ihr den Kackstuhl-Spirit in euch spürt, uns beglückwünschen oder beschimpfen wollt, oder einfach
nichts mehr zum anziehen habt, besucht
www.kackstuhl-kustoms.de und lasst euch
beschei... äh... bekehren.
Aber hütet euch vor der Fliege!

Marc (S&T)
www.kackstuhl-kustoms.de
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Grundsätzlich sind Motorräder nach den
1950er Jahren immer seltener vom Hersteller bereits für den Gespannbetrieb konstruiert oder gar freigegeben worden – zu
unterschiedlich sind die Anforderungen.

Richtig gut eingespannt –
Die SR 500 als Gespannmaschine

Warum eigentlich ein Gespann? Aus ähnlichen Gründen, aus denen es so viel Spaß
macht, SR zu fahren: Es hat was Urwüchsiges, etwas Besonderes. Und man kommt mit
den Fahrzeugen wesentlich früher in Grenzbereiche, die fahrerisch interessant sind. Eine
ganz normale Landstraße, die mit dem Auto langweilig, mit der Rennsau nur anstrengend und mit der SR im Solobetrieb ganz schön ist, kann mit dem Gespann schon ein
echtes Abenteuer sein. Denn das Ding entwickelt eine Fahrdynamik, die ist nicht ohne.
Man fährt mit dem ganzen Körper, noch viel mehr als beim Solomotorrad. Und zusätzlich
reizt die Herausforderung, so etwas zu beherrschen.

Da fallen die paar Nachteile kaum ins Gewicht: Das Ding braucht Platz, verbraucht Reifen und Sprit wie eine 1000er, kostet oft richtig Geld in der Anschaffung, und man steht
im Stau wie jeder Autofahrer.
Der Einzylinder ist aufgrund seiner weiten Verbreitung, des übersichtlichen Aufbaues
und der simplen Rahmen-Bauweise immer schon eine beliebte Gespannzugmaschine
gewesen. Hier der Weg zum eigenen SR-Gespann:

Deswegen braucht man im Regelfall einen Gespannbauer zur Verwirklichung des
Traums vom dritten Rad, der die Zugmaschine entsprechend für den Beiwagenanschluss vorbereitet. Der Rahmen bietet
weder die nötigen Anschlusspunkte noch
die erforderliche Stabilität, ohne zumindest
einige Änderungen und Verstärkungen.
Der Beiwagen bringt Kräfte ins Motorrad,
wo beim Solofahren keine sind – das merkt
man spätestens dann, wenn man mit so einem Dreirad richtig arbeiten muss, nur um
die Fuhre auf der Straße zu halten. In jeder
Kurve drückt oder zieht das Boot quer an
Rahmen und Radaufhängung, beim Bremsen will der Beiwagen das Motorrad weiterschieben und -drehen, beim Beschleunigen hängt es wie ein Klotz mit 80-100 kg
(unbeladen) an der Seite. Würde man den
Beiwagen einfach nur so dranschrauben,
müsste man ständig nach links lenken um
geradeaus zu fahren.
In Mitteleuropa ist aufgrund des Rechtsverkehrs der rechtsseitige Anbau des Seitenwagens üblich (Rechtsläufer), und darauf
sind auch die meisten Beiwagen und dieser
Artikel ausgerichtet. Wegen der moderaten
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Weitere Argumente sind:
• Mitnahme von Kleinkindern (mein Einstieg, manche Leute nehmen auch Haustiere mit ...)
• Saisonverlängerung (Wintertauglichkeit bei rutschigen Verhältnissen)
• Höllenspaß (vor allem im Winter: Driften)
• Herausforderung (Selberbauen)
• Stauraum (Urlaub, Treffen, Einkauf)
• Stützrad (fällt nicht um)
• Fahrspaß schon bei halber Geschwindigkeit, also öfter (und mit weniger Tickets ...)
• Es ist die aktivste Art von Motorradfahren, jede Kurve spürt man mit dem ganzen Körper.
• Es ist die wendigste Art von Motorradfahren, denn man kann mit der richtigen Technik
fast auf der Stelle drehen.
• Last but not least: Es gibt eine nette eingeschworene Gemeinde von Gespannfahrern.
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Leistung und des geringen Gewichtes sind
an der SR leichte Beiwagen gefragt, in der
Klasse eines tschechischen Velorex, eines
MZ Superelastik, oder einer moderneren
(aber leider auch teuren) zeitgenössischen
Konstruktion wie Bobby, Spatz oder Sidecar One. Eine Übersicht über die erhältlichen
Beiwagen bekommt man beim Gespannportal der einzigen deutschsprachigen Fachzeitschrift: motorrad-gespanne.de. Eine schöne
Auswahl brauchbarer Seitenwagen kann
man sich auf www.sidecon.de ansehen,
nebst Erfahrungsberichten mit SR-500-Umbauten. Der öfter günstig angebotene „Russenbeiwagen“ ist aufgrund des recht hohen
Gewichts nicht so gut geeignet.
Ein Gespannumbau lässt sich in einzelne Aufgaben zerpflücken, die man je nach
Fähigkeit an den Gespannbauer auslagern und/oder selbst machen kann. Der
preiswertere Weg wird allerdings meistens der Erwerb und die Adaptierung eines
Gebrauchtgespannes sein! Die frühen Gespannumbauten aus den 1980ern sind zumeist von Walcher – wurde später von Cassens aufgekauft. Frühe Cassens-Gespanne
kommen mit Rahmenverstärkungen aus,
spätere haben durchgehende Hilfsrahmen.
Der letzte Hilfsrahmen für SR-Gespanne
verließ 2009 seine Werkstatt.
Zu erwartende Fahrleistungen bei Standardmotorisierung: Der Verbrauch erhöht
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sich je nach Fahrweise und Geschwindigkeit (Luftwiderstand!) um etwa 1–2 Liter. Die
Reifenlebensdauer halbiert sich zumindest,
da beim Gespann die Reifen dauernd radieren, um den Seitendrall des Beiwagens auszugleichen. Vmax dürfte bei 115–120 km/h
liegen (echte, nicht Tacho). Eine flotte Reisegeschwindigkeit liegt bei 90–100 km/h im
Dauerbetrieb, gemütlicher ist es mit 80 (es
sei denn, es geht steil bergauf). Man ist also
durchaus autobahntauglich und kann mit
den LKWs mithalten. Die Höchstgeschwindigkeit hängt hauptsächlich vom Luftwiderstand des Gespanns ab. Mit einer hohen
Scheibe ist schon bei 110 der Ofen aus.

Die Umbaustufen:
1. Konzept:
Ein Gespannbauer kann aufgrund seiner
Erfahrung und der Regeln seines Gewerbes die entsprechenden Eckdaten für das
Fahrwerk und damit den Hilfsrahmen festlegen: Spurbreite, Sturz, Vorlauf, Vorspur etc.
Dabei sollte auch der verwendete Seitenwagen feststehen, da es hier keinen „Universalanschluss“ gibt – die Anschlussteile
sind immer maßgeschneidert für die Montage eines speziellen Beiwagentyps an ein
spezielles Motorrad. Selbermacher können
hier bei anderen SR-Gespannen abschauen
und so die „üblichen“ Maße herausfinden.
Einige Beispiele findet Ihr in der nächsten
Kick.Start wo es detaillierter ums Fahrwerk
gehen soll. Theoretisch kann man „wahlweisen Betrieb“, also solo ODER mit Seitenwagen, eintragen lassen. Allerdings sind
optimierte Gespannmaschinen solo unfahrbar, die jeweilige Umrüstung entsprechend
recht aufwändig. Die meisten Gespannfahrer haben daher auch noch ein Solomotorrad, um einfach aufzusteigen und loszufahren :-).
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Nicht verschwiegen sei auch die Variante
Schwenkergespann. Das ist ein spezielles
Setup mit ganz eigenen Vor- und Nachteilen und daher nicht ausführlich Gegenstand dieses Artikels. Schwenkerboote sind
schmal und niedrig, um die Gesamtbreite
des Fahrzeugs noch im Rahmen zu halten
– schließlich braucht so ein Motorrad in
Kurvenlage ja auch ordentlich Platz. Daher
ist die Beförderungskapazität gering, dafür
sind auch die motorradseitigen Umbauten weniger umfangreich. Winterfahren ist
damit auch nicht lustiger als mit der Solo,
aber man kann den Wagen flott abbauen.
Das Besondere ist die immer noch mögliche Schräglage – trotz Beiwagen. Und nein,
man kann das Gelenk nicht arretieren und
wie mit einem starren Gespann herumfahren! Im Forum auf sr500.de gibt es eine eigene Gespanne-Ecke – hier findet man eine
sehr gute Erfahrungssammlung.
Zuallererst muss man sich über ein paar
grundlegende Dinge klar werden. Soll es
ein Personentransporter werden? Sollen
Kinder mitfahren? Reicht ein Gepäckbeiwagen, oder soll es Richtung Fernreisegespann gehen? Und sind das Budget und/
oder die eigenen Fähigkeiten ausreichend?
Schraubende SR-Besitzer und Ebay-Jäger
mit guten Beziehungen zum TÜV und zu
entsprechenden Spezialisten können sich
den Traum vom dritten Rad schon um ein
paar hundert Euro erfüllen, während andere
einige tausend brauchen um „ihr“ Gespann
auf die Räder zu stellen.

www.srtreffen.de/kick.start

Das Bucheli-Projekt
dest vierstellig, gerne in der Gegend 1200–
1400 Euro im einfachen Fall.
2006 bot Cassens noch den Umbau wie
folgt an: Umbau des angelieferten Rahmens mit einem zweiteiligen Hilfsrahmen,
inklusive Fertigung, Anbau, Beschichtung
und allen vier Anschlussteilen und dem
TÜV-Prüfbericht für 1270,00 Euro. Dazu
kommen noch die Arbeiten am Fahrwerk,
ein Lenkungsdämpfer etc.

2. Hilfsrahmen:
Im Normalfall wird der Beiwagen nicht einfach an den Motorradrahmen geflanscht,
da die Krafteinleitung zu konzentriert wäre
und der Rahmen an diesen Stellen im Betrieb brechen könnte. Es wird zwischen Anschlussstrebe und Rahmen daher ein mehr
oder weniger „ausführlicher“ Hilfsrahmen
geschraubt, oder man bringt Verstärkungen an. Schweißarbeiten am Motorradrahmen werden üblicherweise vermieden; der
(oder die) Hilfsrahmen werden an möglichst
vielen Punkten spannungsfrei mit dem Motorradrahmen verschraubt, um die Last auf
viele Stellen gleichmäßig verteilt einzuleiten. Besonderes Augenmerk liegt darauf,
die Lasten nicht nur auf die Anschlussseite,
sondern auch auf die andere, bootsabgewandte Seite zu leiten. Der Hilfsrahmen ist
normalerweise ein klarer Fall für den Fachmann mit den entsprechenden Fähigkeiten, Werkzeugen, Schweißgutachten und
Sachverständigenbefugnis. Schließlich will
der TÜV bei der Abnahme auch ein entsprechendes Gutachten sehen.
Übliches Material für den Hilfsrahmenbau:
nahtloses Präzisionsstahlrohr mit 4 mm
Wandstärke, Bolzen M12 oder stärker und
mit Feingewinde. Da es sich immer um ein
Einzelstück mit reichlich Arbeitsstunden
handelt, kostet so ein Hilfsrahmen zumin-
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3. Maschinenumbauten:
Hier können Selbermacher sparen, die auch
sonst Hand an ihre Motorräder legen. Bild
1: Einige allgemeine Punkte, die zu überlegen sind (hier an einem Suzuki-Umbau):

a) Seitenwagenbremse: ja/nein/original/
Umbau auf Scheibe/Hydraulik?
Achse: original/verstärkt 17er/verstärkt
20er?
Umbau auf Langschwinge und
Standardfederbein?
b) Federung hinten: verstärken?
Oder Querstabi?
Oder nur ein Mitnehmer zum Boot?
c) Anlenkung der Seitenwagenbremse:
separat betätigen oder mit hinterer
Bremse mitbetätigen? Wie einstellbar?
d) Federung vorne: dickeres Dämpferöl,
härtere Federn?
e) Umbau auf Doppelscheibenbremse?
Oder gar Schwinge?
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Übersetzung: Die Anpassung der Übersetzung ans Leistungsgewicht ist eine sehr
preiswerte und empfehlenswerte Maßnahme. Die Übersetzung sollte bei originaler
Motorleistung etwas kürzer gewählt werden, meist 14/42, 15/42 oder 15/44 (längere
Kette erforderlich, 104 Glieder) bei Modellen mit 530er Kette. Die späteren Modelle mit 428er Kette können problemlos auf

braucht auch eher einen Dämpfer. Aber
auch bei einer Telegabel kann ein Lenkungsdämpfer erhöhten Komfort und Sicherheit
bringen, speziell auf holprigen Straßen/Wegen oder beim gespanntypischen Schiebependeln. Bei extremen „Pendlern“ kann es
schon lebensgefährlich sein, mit einer Hand
den Choke zurückzustellen.
Eine preiswerte Lösung findet sich bei Teilen vom VW-Bus Modell T2/Audi 100 aus
den 1970er Jahren oder VW Käfer.
Anschluss der Beiwagenelektrik: Üblicherweise hat man am Seitenwagen Beleuchtung, Blinker und Bremslicht; dafür
reicht ein vierpoliger Stecker. Das Anschließen an die Motorradelektrik kann man gut
selbst erledigen. Wer plant, das Boot hin
und wieder abzubauen oder einen Wechselaufbau anstrebt (der wird ja nicht eingetragen), der sollte über eine Steckverbindung nachdenken.

etwas stärkeres umgerüstet werden, hier
kann man sich im XT-500-Regal bedienen
und die Kettendimension 520 wählen: Es
gibt mehr Auswahl bei den Übersetzungen
als bei der alten 530er-Standardkette, die
520er-Ketten sind Enduro-Standard und
und fallen somit deutlich günstiger aus.
Außerdem sind sie ausreichend stark.
Lenkungsdämpfer: im Selbstbau preiswert zu realisieren, je nach Gespann eine
empfehlenswerte Sache, aber meist kein
„Muss“. Eine Telegabel bedingt einen deutlich größeren Nachlauf als eine Schwinge.
Bei vernünftiger Dimensionierung lenkt sich
daher eine Vorderschwinge leichter und
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Felgen und Räder: Originale Speichenräder
kann man nehmen, wenn man sie wartet.
Es gibt Berichte, nach denen die originalen
SR-Speichen am Hinterrad zu schwach sind
und leicht an der Kröpfung brechen. Das
Gleiche gilt auch für Edelstahlspeichen, die
angeblich zu spröde sind. Seltsamerweise
funktioniert das gleiche Setup allerdings bei
vielen Gespannen klaglos. Extrem lebensdauererhöhend wirkt jedenfalls die richtige
und regelmäßig kontrollierte Speichenspannung. Durch die höhere Belastung längen
sich Speichen gerne oder arbeiten sich in
die Felgen ein. Ist eine Speiche erst einmal
locker, ist es nicht mehr weit bis zum Bruch.
Vorsichtige Menschen können am Hinterrad
4,5-mm-Speichen verwenden (die passen
gerade noch); auch hier: regelmäßig gleichmäßige Speichenspannung prüfen.
Eine Alternative sind die extrem starken
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Aluminium-Gussräder, die jedoch nur selten eingetragen werden, da es dafür keine
Herstellerfreigabe gibt. Allerdings zeigen Erfahrungswerte der wenigen SR-500-Gussradgespanne, dass diese Lösung haltbarer
als ein Speichenrad ist. Theoretisch wird
das Gespann dadurch steifer und präziser
fahrbar, allerdings werden die Seitenkräfte
auch etwas direkter und härter ins Fahrzeug
eingeleitet und belasten so Schwinge, Radlager und andere Komponenten höher.
Ein Umbau auf Autoreifen, zumindest hinten
– das Rad mit der größten Belastung und
dem höchsten Reifenverschleiß – ist möglich. Hier nimmt man entweder ein SmartKomplettrad oder speicht eine spezielle
15“-Autofelge ein. Beides ist allerdings ein
Fall für den Spezialisten.
Die Radlager sind erfahrungsgemäß den
zusätzlichen Belastungen gewachsen und
sollten bei jedem Radwechsel vorsichtshalber kontrolliert werden.
Reifen: Gespannreifen sind anders.
Durch fehlende Schräglage und hohe Seitenkräfte fahren sich normale MotorradHinterreifen sehr eckig ab. Das macht die
wechselweise Nutzung zusätzlich fragwürdig und die Reifenlebensdauer sehr, sehr
kurz. Deswegen gibt es speziell verstärkte Gespannreifen mit eckiger Kontur, beispielsweise von Heidenau oder Metzeler,
www.srtreffen.de/kick.start

oder runderneuerte Gespannreifen von Reifen Immler, und auch der recht eckige Avon
MK2 „Safety Mileage“ ist sehr beliebt. Dieser Hinterreifen hat ordentlich Gummi und
hält im Gespannbetrieb bei mir 8000 Kilometer. Vorne und am Seitenwagen können
normale Motorradreifen verwendet werden.
Vorne ist die Maschine dadurch besser
lenkbar und weniger spurrillenempfindlich
als mit Gespannreifen, und am Seitenwagen mit geringer Lenk-/Brems-/Beschleunigungslast ist es relativ egal. Am Seitenwagen werden auch gerne abgelegte Reifen
anderer Leute aufgebraucht ...
Telegabel: Hier sollte man nachbessern.
Die Originalgabel schlägt beim starken
Bremsen komplett durch, und in Kurven
verspannt sich die Gabel stark, sodass es
praktisch keine Federung mehr gibt, und
man schiebt mit stempelndem Vorderrad
geradeaus aus der Kurve. Eine einseitige
Bremsscheibe ist da keine zusätzliche Hilfe.
Da muss man rechtzeitig vorher Geschwindigkeit abbauen und dann möglichst ungebremst um die Kurve fahren.
Zumindest ein Gabelstabilisator und stärkere Gabelfedern sind empfehlenswert!
Verbesserung der Federung/Dämpfung
bei der originalen Telegabel:
Die Gabelfedern mehr vorzuspannen, macht
straffer, aber nicht härter. Das Gespann federt beim Aufsteigen oder Ankicken nicht
gleich ein, schlägt aber nach wie vor durch
(beispielsweise je eine Mutter mit Schlüsselweite 19 zusätzlich von oben auf die bei
der SR serienmäßigen Vorspannhülsen legen und Gabelstopfen wieder anbringen).
Gegen Durchschlagen helfen progressive
Federn (Wilbers oder Wirth) plus innere SRVentilfedern oder stärkere passende Federn
anderer Modelle.
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Dämpfung: originale Dämpferölmenge auf
200 ml erhöhen, dickflüssigeres Dämpferöl
nehmen. Auch Cartridge-Ventile könnten
hier etwas bringen. Schmerzfreie bauen
gleich auf eine Supersportlergabel um; die
ist schön kurz (Nachlauf), steif und für höheres Gewicht ausgelegt. Exzellente Bremsen
kommen auch gleich mit.

pelscheibenanlage vorne zusätzlich (sehr
einfach machbar an der SR500) verringert
die Verwindung der Gabel beim Bremsen
und macht die Bremse auch mit zwei Fingern blockierbar. Stahlflexleitungen sollten
Standard sein und sind preiswert im Einbau.
Neben der zusätzlichen Bremswirkung ist
die Hauptaufgabe der Seitenwagen-Bremse, dass das Gespann beim Bremsen noch
geradeaus fährt und nicht der Seitenwagen
das Zugfahrzeug überholt und das Gespann
in den Gegenverkehr schiebt.
Hintere Schwinge: schwächlich, aber geht.
Es gibt verwindungssteifere Alternativen auf
dem Markt (Ovalschwinge, Kastenschwinge). Ein Schwachpunkt ist die Schwingenlagerung. Hier bricht fallweise bei Solos der
Zuganker, wahrscheinlich aufgrund mangelhafter Distanzierung ab Werk. Bei Gespannen ist mir hier bisher nur ein einziger Fall
bekannt. Das Mitführen eines Ersatzankers
(oder zumindest einer passenden Gewindestange + Muttern) beruhigt.

Eine Gabel ist im Gespannbetrieb aber immer ein Kompromiss. Denn sie birgt immer
den Nachteil eines sehr langen Nachlaufs.
Das führt zwar zu einem schönen Geradeauslauf (an der Solo erstrebenswert), aber
im Gespann zu großen Lenkkräften. Der
Umbau auf eine vordere Gespannschwinge
bringt neben größerer Stabilität und Entkopplung der Federung vom Lenken auch
eine Verkürzung des Nachlaufs und ist ab
800 Euro aufwärts zu haben und jedenfalls
einzutragen. Damit kann die SR auch nicht
mehr wahlweise (solo) gefahren werden.
Bremse: Aufgrund des höheren Gesamtgewichtes sollte man hier ebenfalls nachbessern. Meist ist am Beiwagen schon eine
Bremse vorgesehen, die dann noch ans Motorrad angepasst werden muss. Eine Dop66

Federung hinten: muss verstärkt werden,
entweder über ein zusätzliches Federbein,
das die hintere Schwinge gegen den Beiwagenrahmen abstützt, oder im einfachsten
Fall durch stärkere Federbeine. Modelle von
Koni (passend von der Guzzi SP 1000) oder
Bilstein taugen oder Beine von schwereren
Motorrädern wie XS850/1100 oder Harley
Davidson Sportster.

In der nächsten Folge soll es um Beiwagenfragen, Fahrwerksdaten, Rahmenbauerei,
Einstellarbeiten, Fahrtechnik und den ganzen Rest gehen.

Andreas, der motorang
www.motorang.com/bucheli-projekt

www.srtreffen.de/kick.start
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Das fast Vollendete

Protokoll des Worschtgespann-Aufbaus
2010 ging es gar nicht voran mit meinem Gespannprojekt – einfach zu viel anderes um die Ohren. Ein Unfall auf
der Rückfahrt vom Tauerntreffen 2011 hat mir sehr deutlich gemacht, dass der Winter mit drei Rädern einfach
sicherer ist. Positiv betrachtet: Ein fantastischer Motivationsschub.

Thönys Bruchpilotenbericht (aus dem Tauerntreffenbericht 2011):

Mich hat es in Bad Ischl auf die Feige gerumst. Das kam

so: Raus aus dem dunklen Tunnel, natürlich in Gedanken

um, und da kommt Roll angeflogen, der sich recht rasch

entscheiden musste, wie er seine Bremsspur legt: vor ihm

an ein Abendessen/warmes Bier/heißen Kaffee/Stück

direkt die ausgleitende Sau, in leichtem Winkel dazu ich

erspähe ich Schnee auf der Fahrbahn, nicht viel, aber

nicht ganz so elegant endete, als der Seitenwagen hoch

wahrscheinlich zu heftig, und schon ging das Vorderrad

plastikenen Arsch der Alpinkatze warf.

Kuchen versunken. Tiefstehende Sonne. Und plötzlich

auch nicht eben wenig. Reflexhafter Griff in die Bremse,
weg. Sau und ich haben uns quasi sofort gelöst, und

und der Gegenverkehr. Also eine elegante Drehung, die

kam und der Herr Roll sich auf seinen und den

Da war ein großes Hallo und Frohlocken

während der Bock, auf der linken Seite liegend, brav der

allerorten auf der Gasse, bei den geschockten

tung Gegenverkehr getrieben. Blöd, wenn man vollen

gleichen Teilen. Aber, DemEiligenDackelseiDank!, ist

Fahrbahn nach weitergerutscht ist, hat es mich Richzur

nicht viel passiert. Leichter Druck an meinem linken

harmonieren einfach nicht. Noch während der

gelitten; die KTM-Fuhre an menschlichem und

Schwung

hat

und

gleichzeitig

versucht,

Autofahrern und den Herren Mitfahrern zu

Fahrbahnmitte wegzukrabbeln. Die beiden Bewegungen

Rutschpartie auf Knien und Händen - noch nicht mal

Jacke oder Hose sind kaputt gegangen, ich Anfänger! höre ich die Alpin-katze nahen, drehe mich nach links

Knie, linksseitig hat die Sau an Blinker und Schalthebel

kätzischem Gesäß, außerdem ist der Rückspiegel für
die

Katz'

(*chrchrchr!*)

anmutiges Gesplitter..

und

nunmehr

ein

Am einfachsten und anschaulichsten liest sich die Entstehung des jetzigen Worscht-Gespanns
aus den Auszügen aus dem internen Wartungsprotokoll der AIA, in das wertvolle Hinweise,
Lob, Tadel, Aufmunterungen und Ratschläge einflossen.
Danke an alle Beteiligten!
Thöny
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Do 17 Feb, 2011 13:19

Mo 21 Feb, 2011 22:25

Nach der Schlidderpartie in Ischl gehe ich jetzt mit Schwung in die nächste Runde: Am
Samstag ist Geronimo-Tag! (Kampfsauteile brauchen gerade eh noch, bis sie im Elchsloch
sind.)

So, jetzt dann auch mal Bilder von der Baustelle:

*alles sortieren
*Vorderbremse richten, wenn Kupferdichtung da (kann mich beim besten Willen nicht
erinnern, ob ich die jetzt schon besorgt habe oder nicht); Schräubchen am
Bremsflüssigkeitsbehälter tauschen
*Tankweiche vom Schmuddligen wiederfinden und tank mal installieren.
*checken, ob Hinterrad ordentlich angezogen, Bremsgestänge richten
*den Bock endlich mal vom Beck's-Kasten heben
*schauen, was ich da jetzt für eine Achse am Seitenwagen brauche und vielleicht Grisu schon
die Maße durchgeben
Gestern habe ich online schon schöööne Teile für den Weiterbau geshopt!!!
Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?

Kupferdichtringe hab ich jetzt inzwischen. Immerhin. Die Arbeiterei hält einen ja doch von so
einigem ab...
Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?

Mo 21 Feb, 2011 13:11
Der Kram ist so weit zusammengesteckt und sieht schon schwer nach Gespann aus.
Jetzt dringend zu tun:
*Bauhs anrufen wegen einem Anschluss (sehr gammelig, mit entsetzlich verhunztem
Gewinde)
*Kupferdichtring Stahlflex-Bremsleitung besorgen (nachher in der Pause, wenn ich gespeist
habe)
*Grisu anlocken wegen Achsvermessung und Besprecherei sonstiger Adaptoren
*nach Beleuchtungsmitteln für den Seitenwagen stöbern (Achim hat schon hybsches Material
gefunden )
*Siebdruckplatte besorgen, nach Schubladengriffen o.ä. forschen, als Gepäckverzurrlaschen
für auf die Siebdruckplatte
*Alukiste o.ä. besorgen
*Briefkopie Lüdd'n Muk besorgen (der hat auch einen Cassens-Hilsrahmen), zwecks
Gnädigstimmung des Tüffens

Mo 21 Feb, 2011 23:41
Vorne unten würd mich bei Gelegenheit der Anschluss interessieren !
Gryße!
Andreas, der motorang

Bild vom Baufortschritt kömmt heute abend. Nach max' Party hatte ich gestern irgendwie
nicht so den Elan dazu...
Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?
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Di 22 Feb, 2011 21:59

Do 24 Feb, 2011 10:39 Titel: (Kein Titel)

Jetzt die versprochenen Details.

So wie in dem Beispiel vom Zündfix müsste der Bolzen sein. Ebenso lang und mit zwei
Muttern.

Oben in der Totalen

und im Detail

Edith meint, ich soll noch sagen, dass ich das so genannte "Fangstück" meinte. Damit
kommen die vom Lederclaus angebotenen Artefakte schon mal nicht in Frage. Danke aber
fürs Angebot!!!
Edith 2: Dem da!

Und das der untere Anschluss,

und auch wieder näher dran:

einmal in der Totalen

Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?

Fr 25 Feb, 2011 14:07 Titel: (Kein Titel)
Bolzen bestellt, nebst Muttern und einem ersatzenen Fangstück fürs Ersatzteilregal. Wenn das
so schnell abknickt, hat man wohl besser eins in petto.
Danke an Zündfix für die hilfreichen Bestellnummern.
Am Montag zum freundlichen Teilehändler hier im Industriegebiet (manchmal hat der
Arbeitsplatz DOCH Vorteile ) zwecks Kauf der entsprechenden Schraube und
selbstsichernder Mutter durch den Bolzen. Konnte ich bei MZB auf die Schnelle nicht finden.

Hier auch schön zu sehen, der zu ersetzende Anschlussbolzen (richtige Bezeichnung?)
Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?

Es wird, es wird!
Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?

Sa 26 Feb, 2011 22:12 Titel: (Kein Titel)
Hier ein paar Bilder vom Baufortschritt...
Herr Rotard und ich waren nämlich im Baumarkt shoppen. Außerdem habe ich im Internet
noch bisserl was erstanden:

Mi 23 Feb, 2011 14:22 Titel: (Kein Titel)
So: Briefkopie geordert.
Samstag mal nach einer Siebdruckplatte stöbern gehen...
Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?
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Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?
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Im Werden

Sa 26 Feb, 2011 23:27 Titel: Lenkungsdämpfer-Anlenkung

Sa 26 Feb, 2011 22:12 Titel: (Kein Titel)

Vorbereitung zum Grundieren des Rahmens,
ganz cool mit Monchichi-Decke.

Im Werden

Grundierung fertig. Morgen kommt noch
schwatter Lack drauf!

Servus,
das sieht aber sportlich aus mit der hingebratenen Schraube. Gibts da Erfahrungswerte ...
Maybach

So 27 Feb, 2011 09:35 Titel: (Kein Titel)
Und hier noch alle möglichen Detaillösungen am Hilfsrahmen. Die von Uwe im Gespannfred
auch angesprochene Querverbindung kurz vor dem Hinterrad habe ich versucht zu
fotografieren, aber das Ganze versinkt im Schwarzen.

du meinst den lenkungsdämpfer? würde ich mir keine gedanken machen, kann man ggf. aber
auch gegen ne schelle ersetzen.
Dreckbratze
_________________
die optimale kurvenlinie ist aussen-innen-aussen und nicht oben-unten-platt...

So 27 Feb, 2011 10:31 Titel: (Kein Titel)
Ich denke, dass Herr Cassens, der das gebastelt hat, genug Erfahrungswerte hat. Jedenfalls
hoffe ich das...
Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?

So 27 Feb, 2011 10:38 Titel: (Kein Titel)
Schweißen kann er jedenfalls.
Gryße!
Andreas, der motorang
Mo 28 Feb, 2011 14:39 Titel: (Kein Titel)
Gerade von MZB eine Mail bekommen, dass die Teile nicht lieferbar sind.
noch rausfinden, ob alle nicht. Die Mail war etwas spartanisch.

Ich muss jetzt

Weiß jemand eine alternative Quelle, vor allem für den Anschlussbolzen?
Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?
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Thöny
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Im Werden

Im Werden

Mo 28 Feb, 2011 20:57 Titel: (Kein Titel)

Sa 05 März, 2011 20:34 Titel: (Kein Titel)

http://www.shop.jawa-motorcycles.co....7a50876aefc71edbce8ca2c2a

Rahmen gelackt, Grisu hat Rad und Schwinge mitgenommen zum Achsenbebasteln,
Anschlussbolzen wurde als versendet avisiert, Kiste für auf die Siebdruckplatte ebenso.

Hat doch eh alles einzeln ... ?

Nächste Schritte: Bremse befüllen und entlüften, endlich diese Benzinweiche vom Stefan
finden
, Tank und Sitzbank aufschrauben, Batterie erwerben, bei Kedo nachhören, was
denn die Lieferung des Endtopfs so macht und evtl. einen neuen aussuchen und bestellen.

Gryße!
Andreas, der motorang

Siebdruckplatte für Montage vorbereiten.

Mo 28 Feb, 2011 22:30 Titel: (Kein Titel)

Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?

Zitat:
Hat doch eh alles einzeln ... ?
das Fangstück einzeln hab ich nicht gefunden. Den Gabelbolzen, den Thoeny braucht, aber
schon.

Mo 07 März, 2011 15:05 Titel: (Kein Titel)
Die dicke, fette Bundeswehrkiste ist jetzt da (Aufschrift unter anderem: "DekontaminierungsSatz" - vielleicht doch nicht mattschwarz überjauchen?) und wird im Büro schon gierig von
mir betätschelt, und vor einer Stunde sind auch die Anschlussbolzen eingetroffen, mit je zwei
Muttern. Yes! Die Kollegen schütteln zwar die Köpfe, grinsen aber dabei. Die sind Kummer
mit mir langsam gewohnt. Kollege Krapp hat meine Mopedvernarrtheit charmenterweise
mal als "charismatischen Defekt" bezeichnet.

http://www.shop.jawa-motorcycles.co....agenanbauteile-anbauteile
Hoffen wir, daß die Muttern mit dabei sind
M.f.G.,
Zündfix

Fast bedauer ich es jetzt, dass ich nächstes Wochenende auf die Schwarzpulver-Rallye fahre,
aber nur fast.

Di 01 März, 2011 09:52 Titel: (Kein Titel)
Ich hoffe ja immer noch auf einen positiven Bescheid von MZB, was den Bolzen angeht.
Wenn da heute nichts kommt, ruf ich den Bauhs mal an.

Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?

Zündfix, immer noch den Bolzen und zwei Muttern mit auf meine Bestellliste?
Erinnere mich auch, das Cassens schon meinte, das Fangstück sei schwer zu besorgen.
Weswegen ich meins vom Herrn Koarrl bekommen habe, wenn ich nicht irre. Ist schon
wieder so lange her...
Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?

Di 01 März, 2011 14:03 Titel: (Kein Titel)
Habe jetzt zwei Anschlussbolzen (hoffentlich mit vier entsprechenden Muttern) bestellt, bei
dem Jawa-Shop, newwar Herr Zündfix? Gibt's jetzt halt erst mal kein Ersatz-Fangstück.

Fr 17 Jun, 2011 11:44 Titel: (Kein Titel)
*Dem Bratzerich aufzeichnen, wie die Platte zu beschneiden sei. Mit Berücksichtigung der
vielleicht noch zu korrigierenden Vorspur und der schöööönen Armeekiste
*Leuchtmittel in die Werkstatt verbringen
Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?

Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?

74

www.srtreffen.de/kick.start

www.srtreffen.de/kick.start

75

Im Werden

Im Werden

Mi 13 Jul, 2011 19:25 Titel: (Kein Titel)

Mi 20 Jul, 2011 16:52 Titel: (Kein Titel)

so.schutzblechhalterungen gebastelt, strippen gezogen, leuchtet und blinkt. blinker hinten
rechts hat noch kleinen wackler.
hupenschalter tot. (toll, jetzt muss ich mit meinen bratzen den ganzen schalter zerpflücken,
genau was ich so toll kann. ich hasse modellbau)

*ächzl*: Tüff-Prüfer ab Montag drei Wochen im Urlaub!
Darf das Geraffel aber Freitag vorbeibringen, und er schaut, ob er's zwischenschieben kann.
DAS wird spannend!

platte mit alu-profilen eingerahmt und montiert.

Bitte mal alle Mann Däumchen drücken!
Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?

fehlt noch kistenanbringung und wiederbelebung.
Dreckbratze
_________________
die optimale kurvenlinie ist aussen-innen-aussen und nicht oben-unten-platt...

Fr 15 Jul, 2011 18:23 Titel: (Kein Titel)
kiste ist drauf. hupendruckschalter kaufen.

Do 21 Jul, 2011 08:51 Titel: (Kein Titel)

Dreckbratze
_________________
die optimale kurvenlinie ist aussen-innen-aussen und nicht oben-unten-platt...

Gestern noch die Benzinweiche gefunden. War eigentlich ganz ordentlich bei den Papieren
untergebracht.

To do heute & dringend:
*MarKiks Ölfilter rein (außer Kedo-Kram kommt heute, dann eigenen)
*Öl rein
*Ölreste vom Dienstag entfernen (hoffentlich hat eben nicht doch die Kupplung gequalmt;
gerochen hat es zumindest nach dem auf den Krümmer verlepperten Öl)
*Ventilspiel checken
*Steuerkette dito
*Benzinfass montieren, inkl. Benzinweiche
*entlüften
*das (Auto-, ein Versehen) Kennzeichen antüddeln
*probefahren
*möglichst entspannt zu Bette poltern

Gerade erledigt:
*Endurofußrasten bei ebay ersteigert
*Nümmerchen für das Kurzzeitkennzeichen bei der Versicherung geholt

Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?

Mi 20 Jul, 2011 12:45 Titel: (Kein Titel)
Es geht voran!
Siehe: http://forum.motorang.com/viewtopic.php?t=5742&start=990

Jetzt als nächstes:
*Ölwechsel fertig (sobald das Kedopäckchen da ist)
*Kettenschutzschrauben checken, nachziehen
*Freitag: Fünftageskennzeichen besorgen
*noch mal vier Ösen für den Platz hinter der Kiste kaufen; Flens trinken, um Unterleggummis
zu produzieren
*Klebefolie für das Worscht-Emblem besorgen
*Alutank auf Dichtigkeit prüfen und aufsetzen
*Probefahrt
*Tüff-Termin
*anmelden und fahren

Do 21 Jul, 2011 11:42 Titel: (Kein Titel)
Kedolieferung eingetroffen, aussageunkräftige

Briefkopie ausgedruckt ...

Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?

Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?
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Im Werden

Im Werden

Do 21 Jul, 2011 22:27 Titel: (Kein Titel)

Do 21 Jul, 2011 23:15 Titel: (Kein Titel)

Probefahrt MIT Alufass in dicht (!) erfolgreich absolviert!

^^

Ich glaube, ich habe *mein* Gespann gefunden.

supermegafreu!1!! sieht schonmal *derart* fein aus :)

Es zieht noch ein bisschen streng nach rechts, aber das wird der schönste Muskelkater meines
Lebens, falls, ich betone: falls das morgen alles klappt mit dem Tüff und ich das Wochenende
über ein bisschen spazieren fahre.

(bittebitte tu mir den gefallen, anfangs tapfer das oel zu kontrollieren, weil dein tank ja das
loechle dortens verdeckt, und das ganze ein bisschen nerviger ist als sonst...nicht dass die
kiste oel zieht...)

Kurz vor der Abfahrt nach Ostelsheim
mit Bratzerich und Dackel:

g max ~:)

Aber vor den Start hat der Herr
die Ungeduld des Dackeltreibers gelegt:

Fr 22 Jul, 2011 09:59 Titel: (Kein Titel)
Worscht ist gerade in der Matheprüfung, konnte aber alle Fragen bisher richtig beantworten.
Heute morgen hat das Fass wieder mal unter sich gelassen, jetzt ist der Ex-Häuptlingtank mit
in der müdnlichen Prüfung, das Fass in einen alten Badteppich gewickelt aber mit von der
Partie. Mal schauen, was der Notenspiegel nachher sagt.
Tüff-Prüfer ist natürlich DOCH gefahren.
Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?

Fr 22 Jul, 2011 11:26 Titel: (Kein Titel)

Ach ja: einen neuen, schicken Kettenschutz
hat das Worscht jetzt auch schon,
wie man sieht.

Als der Worschtblinker nicht blinkte,
sollte er mittels eines züchtigenden
Klapses zur Funktionalität bewegt
werden, entschloss sich aber zum
Durchbruch. Und das irreparabel. Gut,
wenn man nix wegwirft, was man noch
zusammenstückeln kann:

YEAH!

Kann den Eimer um 12.15 Uhr getüfft abholen.

Der Tüffer hat sich noch einen schööönen Scherz erlaubt : "Kein Rückstrahler? Ist ein
schwerer Mangel - also kein TÜV!" Der Sack! Und ich bin so durch, dass ich das zuerst für
eine Millisekunde geglaubt habe.
So. Hat die Zulassung jetzt morgen offen oder nicht???
Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?

Fr 22 Jul, 2011 11:57 Titel: (Kein Titel)

Der Dackel hat dann noch die Heimfahrt sabotiert, indem er seine Kerze ausgespuckt hat, aber
das ist eine andere Geschichte und kann an anderer Stelle erzählt werden.
Ach, irgendwie ein Gefühl wie vor der Abi-Prüfung ...

Also:
Kradulation.
Regards
Rei97

Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?

So 24 Jul, 2011 07:31 Titel: (Kein Titel)
Ganz gro§e Kradulation zur Worschlegalisierung
Mit
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Im Werden

Scheiße an der Hacke

Normal 0 21

Mo 25 Jul, 2011 08:56 Titel: (Kein Titel)
Versucht, das Worscht anzumelden. "Jaaa, ohne alten Schein geht das nicht." Bei der alten
Zulassung angerufen: "Kein Problem, die Dame von der aktuellen Zulassungsstelle soll mich
kurz anrufen, hier meine Durchwahl, dann bestätige ich das telefonisch, dass es von unserer
Seite ohne alten Schein geht." Also morgen wieder hin. Mit der Telefonnummer.
Und dann noch den Kanister mit Altöl verloren, von hinten von der Platte runter. Das Öl
konnte ich unbeschadet bergen. Leider aber nicht den Zettel zur Berechtigung der Abgabe, der
mit in der Tüte war. Nochmal
Und wieder ins Elchsloch mit dem Öl. Zu den
anderen fümpf Kanistern ohne Abgabezettel.
Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?

Mo 25 Jul, 2011 12:10 Titel: (Kein Titel)
Jetzt noch:
*morgen Zulassung (mal wieder)
*Spiegel so einstellen, dass ich direkt was sehe
*Schnarzstelle am Tank beseitigen
*Drehzahlmesserwelle wieder festschrauben (nerv)
*Vergaser grundeinstellen (dreht im Standgas manchmal unangenehm hoch)
*mal die Zündkerze anschauen
*auf vordere Strebe warten, dann Spur einstellen
*andere Fußrasten, sobald sie eintreffen
*zum Grisu zwecks Achsenbeschleifung am Seitenwagen (für Samstag geplant)
Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?

Mi 03 Aug, 2011 08:54 Titel: (Kein Titel)
Achse beschliffen, andere Griffe, andere Rasten montiert.
Jetzt ist seitenwagenseitig die Fahrzeugbegrenzungsbeleuchtung ausgefallen. Hrmpf. Aber der
Bratzerich wollte das richten, während ich kleine Gummibälle an Wände dresche. Morgen
richtig probefahren: ab in den Norden Deutschlands. Ich spüre jetzt schon meine Arme ...
Wenn zurück:
*Handprotektoren anbasteln
*die hoffentlich dann eingetroffene vordere Anschlussstrebe montieren (alte wandert zum
Schmuddligen für dessen Gespann-Projekt)
*schauen, ob der Reifen am Seitenwagen noch Profil aufweist nach dem Geschrubbe
*Lampenumbau andenken (kleines, schwarzes, begittertes Exemplar liegt ja schon, und der
Schmuddlige giert nach der "Pfanne")
*anderen Dämpfer am "Boot" verbauen (jetziger zu weich)
*Geld sparen für eine Schwinggabel (Langzeitprojekt)
Thöny
_________________
Philosophische Grundsatzfrage: Darf ein Dackel im Winter eine Pudelmütze tragen?
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Anno 1974, endlich den „Einser“ in der Tasche, kaufte ich als Alternative zwischen
Wunsch und bezahlbarer Wirklichkeit eine
MZ 250 TS, Neckermannladen-neu. Irgendwie bin ich mit dem Teil gut klar gekommen
und hab eine Menge gelernt. In der VHS gab
es einen Kurs zum Thema KFZ-Technik – etwas Käfer-lastig, aber die Grundlagen sind
ja die gleichen. Auf den ersten Fahrten ins
Umland lernten wir uns besser kennen, die
MZ und ich. Sie zeigte mir schon manchmal
ihre Macken. Ein aufgespleißter Bowdenzug für das Gas war da noch lustig: Das Teil
blieb einfach auf Vollgas stehen, als ich von
der vierspurigen Schnellstraße in die Stadt
kam und auf die rote Ampel zufuhr. In der
Folge fuhr ich mit einer der ersten Digitalsteuerungen nach Hause: Zündschlüssel
auf ein = Vollgas, Zündschlüssel auf aus =
die Fuhre rollen lassen.
Etwas später dachte ich, die MZ und ich
kennen uns jetzt ausreichend, und mein
Vertrauen in das DDR-Teil war groß genug,
um ins Ausland zu fahren. So trug mich das
„Räng-tänng-täng“ dann 1975 bis nach Istrien im damaligen Jugoslawien. Ein Kollege
hatte mir die Anfahrt über den Wurzenpass
und dann über den Vrsic-Pass enpfohlen
– großartige Gegend, versprach er. Dass
dieser 1611 Meter hohe Pass auf langen
www.srtreffen.de/kick.start

Passagen nicht geteert, sondern nur geschottert war, hat mich als Anfänger schon
etwas genervt. Ich hab‘s wohl damals
schon irgendwie als Herausforderung gesehen und mir, als Belohnung sozusagen, in
Porec und in netter Gesellschaft einen Sonnenbrand geholt.
Zwei Dinge passierten auf der Rückfahrt.
Bei einem Stopp in Starnberg stellte ich fest,
dass die Ablassschraube für das Getriebeöl
weg war (war ein sehr leises „Klöng“). Hmm,
neue Schraube rein, Öl aufgefüllt und weiter. Bei Erlangen auf dieser wunderbaren
dreispurigen Autobahn hörte ich dann das
etwas lautere „Klöng“, gefolgt von ein paar
leiseren „Klöng-klöng-klöngs“. Kurz danach
musste ich feststellen, dass der Schalthebel weg war. Nun, ich hatte damals mehr
Glück als andere (Hallo Flipper!) und fand
das Teil ein paar hundert Meter zurück und
in der Nähe der mittleren Fahrbahn wieder.
Eine Lücke abpassen, kurzer Sprint hin und
zurück auf den Standstreifen, und das Teil
war wieder in meinem Besitz. Fortan war die
tägliche Prüfung auf Festsitz aller relevanten Schrauben Pflicht.
Die linke Hand zum Gruß,
Chris, SZ
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Vorschau:
Geplant sind eigentlich wieder zwei Ausgaben der Kick.Start für 2012. Eigentlich ...
In der ersten Ausgabe im neuen Jahr:
Technik:
Motorworkshop reloaded! Teil I: Der Block

IG-Vorstellung: Die Nürnberger

Treffen, Messen, Szene:
15 Jahre IG Schwabeneintopf!

... und alle anderen Treffen 2011, die in dieser
Ausgabe keinen Platz gefunden haben.
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