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KEDO ist 20 geworden – herzlichen Glück-
wunsch nach Hamburg! Der aktuelle KEDO-
Katalog erzählt die Geschichte der kleinen, 
feinen Firma. Schaut mal rein!

Außerdem feiert die IG Bergisch Land dieses 
Jahr ihr fünfzehnjähriges Bestehen – lau-
ter gute Gründe, sich wieder einmal mehr 
zu freuen, dass man SR (und XT, natürlich!) 
fährt. Jenseits der Jubiläen feiern und tref-
fen sich aber auch andere Kicker wieder (s. 
S. 57; Termine). Einen kleinen Rückblick und 
Vorgeschmack bieten die Treffenberichte, ein 
fettes Grinsen ins Gesicht zaubert die Re-
portage über den erneuten Auftritt der Kack-
stuhl Kostümierer im Zeichen der Fliege auf 
der Costumbike in Bad Salzuflen (s. S. 34.) 
Wie lange sie noch brauchen für die Über-
nahme der Weltherrschaft, darüber können 
gerne Wetten abgeschlossen werden! 
Lieber technische Weiterbildung gefällig? 
Bitteschön: Wackelfrei fahren mit Helmut 
(s. S. 54: KBT-Umbau) und Spannendes auf 
drei Rädern mit Andreas, dem motorang (s. 
S. 44; Gespannbau II).
Kurz: Es ist wieder eine recht pralle Ausga-
be geworden, dank Eurer Mithilfe. Gerne 
mehr davon!
Und bei der Gelegenheit sei auch nochmals 
an unser aller Jubiläum sanft erinnert: 2013 

stehen 35 Jahre SR500 ins Haus bzw. die 
heimatliche Garage. Jede IG kann und soll 
sich über die Mailingliste informieren. Auf-
nahmeanfragen bitte an aygor@srtreffen.de. 
Und Captain B. sitzt schon mit gespitztem 
Bleistift bzw. rotierender Maus an drei Ent-
würfen für das Logo, das die Feier 2013 be-
gleiten soll, die den IGs über die Liste zum 
Bestaunen und Abstimmen vorgelegt wer-
den. Demnächst.

Haut rein! Feste feiern!
Thöny
für die Kick.Start-Redaktion
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Schauen  & Staunen Schauen  & StaunenSchauen  & Staunen Schauen  & Staunen

Kostümzwang!?
Es geht auch ohne Verkleidung: Sehenswertes, Kurioses, Geniales – Impressionen von 
der Custombike 2011. Einen ausführlichen Bericht gibt‘s ab Seite 34. 

Heavy Metal - aus einer Edelstahl-Hutmutter
geschnitzt

Noch mehr Metall: Blechnereien an einer AWO 

Bei manchen Kreationen zu Recht

Nix für Tourenfahrer Bei W&W gab‘s das passende Mopped zur Hose

Die Halie Dewidsen in ihrer ganzen Pracht

Kollege Pferdefuß fährt mit

So, so ...
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Schauen  & Staunen Schauen  & Staunen

Hupe 1 Hupen 2 Hupen 3

Leder statt Lack - hohe Sattlerkunst Kühlrippchen mit Kraut Patina as its best Kreidemalereien unter mattem Klarlack Eigenbau mit Pumpen-Stationärmotor

Obacht: Rauchen kann tödlich sein!

The Saltlake Salty ... ... liebevoll dekoriert

Man simpelt Fach

Beflügelter Kicker

Die gelbe Gefahr, oder so ...

Klassischer Motor Logo-Rücklicht und Klapp-Kennzeichen

Der blieb auf dem Teppich

Was guggst du
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Treffen, Messen, Szene Treffen, Messen, Szene

Drehen wir ein wenig am Rad der Zeit 
*quiiiiieetsch* und schauen zurück ins Jahr 
des Herrn 1996. Irgendwann im Frühling, 
kurz nach der Sportschau. Der noch junge 
Prhasix sendete seine Vasallen durchs Land 
auf der Suche nach Gleichgesinnten. Die 
Bemühungen wurden von Erfolg gekrönt. 
Seine Mannen um sich geschart, befahl 
er dem Gesinde, zum Grillfest auszurufen. 
Beim Ausspähen nach geeigneten Plätzen 
trieben die wilden Horden durchs Wied-
bachtal im Westerwald. Alsbald ward ein 
schmuckes Plätzchen gefunden, und man 
fing an sich niederzulassen. Das Lager wur-
de errichtet, und der Met gekühlt. 
Doch es begab sich leider gerade zu der Zeit, 
dass ein klein gewachsener, krummbeiniger 
und buckeliger, viehtreibender Nomade sei-
ne Gebietsansprüche äußerte. Prhasix ver-

suchte, das Unheil noch abzuwenden, hatte 
jedoch gegen die behörnten Mächte der 
Finsternis keine Chance. Drum sattelten die 
wilden Horden wieder auf, um ihre Stahlrös-
ser weiter durchs unerforschte Wiedbachtal 
zu schinden. Nur wenige Flusswindungen 
weiter entdeckte man (Odin sei Dank) einen 
noch freien Lagerplatz. Schnell ward der 
Met wieder gekühlt, und Paulix und Geh-
du-fix versuchten erfolglos den altertümli-
chen Grill zu entzünden. Nur durch Hilfe von 

Die spinnen,
                  die Kölner!

Börnix und Tunix unter Zuhilfenahme eines 
feuerspeienden Drachens war es als dann 
möglich eine Höllenglut zu entfachen. 
Der kühle Met und die Wildschweinhälften 
vom Grill sorgten für eine angenehme At-
mosphäre. Passatix spielte zum Tanz und 
die wilden Horden grölten mit. Aus dem 
fernen Brittanien reiste Ach-nix mit seinem 
stählernen Roß an und ward sobald von 
der holden Maid Steffix umworben. Prhasix 

widmete sich fortan dem Met, den er mit 
Ankömmlingen aus dem fernen und abend-
ländischem Idstein teilte. Die Nacht brach 
herein (würg) und das Volk vertiefte sich 
in die alten sagenumwobenen Mythen der 
geliebten Stahlrösser. Und wenn sie nicht 
gestorben sind, dann feiern sie noch heute 
(und das taten sie dann auch fast jedes Wo-
chenende!!!).

Wir befinden uns im Jahre 2011 n.Chr. Ganz Germanien ist von mehrzylindrigen Mo-
torradfahrern besetzt. Ganz Germanien? Nein, nicht ganz. Ein von unbeugsamen SR-
treibenden Germanen und Germaninnen bevölkerter Landstrich, aus dem Großraum Co-
lonia, hört nicht auf, den mehrzylindrigen Eindringlingen Widerstand zu leisten.

Das war der Anfang der IG Cologne, und 
dieser Beitrag erschien auch so in einem der 
ersten Eintopf-Magazine von Ingo Steuf-
mehl. Die folgenden Partys der IG-Cologne 
verliefen ähnlich chaotisch und immer im 
Stil der Nomaden mit ständig wechselnden 
und improvisierten Locations. In Burscheid 
auf angestammten Platz wird nun seit be-
reits zehn Jahren gefeiert, und wir haben es 
nicht bereut. Hier stehen uns ausreichend 
Zelt-, Unterstell-, Grill-, Kühl- und Mopped-
abstellmöglichkeiten zur Verfügung.
Seit drei Jahren feiern wir nun in einem 
Joint-Venture mit der IG Bergisch Land die 
neue, alte Come-Together-Party auf besag-
tem Platz. Dem Motto der IG Cologne sind 
wir auch immer stets treu geblieben: Back 
to the roots! 
Ohne viel Schnickschnack oder Versuche, 
andere Partys noch zu toppen, wollen wir 
unseren Freunden und Bekannten immer 
Altbewährtes bieten. Frei nach dem Slogan: 

Man kennt sich – man sieht sich. Einzige 
Änderung: Wir bieten inzwischen auch Ge-
tränke an; die ersten Jahre war dafür jeder 
selbst verantwortlich. Aber auf Grund von 
mangelnden Transport- und Kühlmöglich-
keiten auf der SR und anderen Mopeds 
haben wir eingelenkt und bieten nun stets 
gut gekühlte Löschzwerge und auch andere 
Arten von niedrig-prozentigen Waren an.
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Treffen, Messen, Szene

zurechtgebraten. Wer sie gesehen hatte, 
wollte unbedingt einen haben, so wunder-
schöne Unikate standen da. Einige boten 
auch beachtliche Summen für eine solche 
Kreation. Nichts da, so etwas muss man 
sich schon verdienen! 
Zwei Pokal-Kategorien waren jüngster und 
ältester Teilnehmer der Party, je mit eige-
ner SR/XT angereist. Nun, der Jüngste war 
tatsächlich der Manny von den Münster-
ländern mit beachtlichen 32 Jahren. Der äl-
teste Sack war Herbert mit 59 Jahren, der 
wiederum auch die organisierten Spiele in 
diesem Jahr belustigt nicht nur verfolgte, 
sondern auch rege teilnahm. 
Das altbewährte Bierkistenstapeln kennt 
man ja. War allerdings wetterbedingt dieses 
Jahr nicht ganz so einfach, da doch gele-
gentlich nicht unbeachtliche Sturmböen 
über die Hügel fegten. Das zweite Spiel war 
der nicht allen bekannte Tampon-Flaschen-
Lauf. Der alte Sack kannte es nicht, war 

aber nicht minder begeistert von der Einfä-
deltechnik, wie die übrigen Teilnehmer.

Im Zuge der Pokalvergabe an die entspre-
chenden Gewinner bereiteten der IG Co-
logne zum Jubiläum anschließend auch 
zahlreiche Gratulanten der anderen IGs mit 
einzigartigen Aufmerksamkeiten eine große 
Freude. An dieser Stelle nochmals danke!

Prhasi
www.ig-cologne.de

P.S.: Wir treffen uns immer am ersten Mon-
tag im Monat ab 19.30 Uhr im Touch Down 
in lockerer Runde; Anfahrt unter 
www.touchdown-restaurant.de

Treffen, Messen, Szene

Einzige Ausnahme: der feil gebotenen Gau-
menkitzler, Susans legendäres Kettenöl. Je-
des Jahr aufs Neue muss sie die Produktion 
erhöhen, um die Nachfrage zu stillen. Wer 
sich lieber der festen Nahrung zuwendet, 
hat bei uns immer die Möglichkeit am aus-
reichend großen Grill trockenen Hauptes 
und Fußes etwas Leckeres durchzubraten. 
Außerdem haben wir einen schönen, gro-
ßen Innenraum mit Theke für Regenwetter 

und für Sonnenschein eine mobile Theke 
im Außenbereich. Getanzt werden kann eh 
überall und ist bei unseren Feiern auch kei-
ne Seltenheit, da die Musikauswahl immer 
irgendeinen Tanznerv der Besucher trifft. 
Wem dies zu hektisch ist, kann sich beim 
Lagerfeuer niederlassen und den lodernden 
Flammen zuschauen.

2011, zum 15-jährigen Jubiläum, haben wir 
uns aber etwas mehr ins Zeug gelegt und 
zusätzlich eine Live-Band Namens H. L. & 
Company eingeladen. Das H. L. steht für 
Heinz Laut. Der Name war Programm, und 
sie spielten mit mächtig Druck auf. Das war 
wohl einigen tatsächlich zu laut und daher 
war der Saal leider nicht gerade voll. An der 
Qualität der Songauswahl kann es nicht ge-
legen haben, da nur bekannte Rocksongs 

gecovert wurden. Aber wir werden alle eben 
nicht jünger ...
Apropos jünger: Dieses Jahr hatten wir 
auch in den unterschiedlichsten Kate-
gorien Pokale zu vergeben. Sie wurden 
in fachmännischer Arbeit von unserem 
Stammtisch-Neuzugang Kai entworfen und 
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Die Route ist schon seit Tagen im Navi 
gespeichert, meine Lieblingsmusik gela-
den, die Laune steigt von Tag zu Tag, und 
am Ende kann ich die Abfahrt kaum noch 
erwarten. Endlich geht es am Freitag um 
sechs Uhr morgens los, mit dem Ziel, gegen 
18 Uhr am Treffenplatz nahe Bad Wildbad 
im Nordschwarzwald einzutrudeln und dort 
die IG Ferkelwämser Oldenburg würdig zu 
vertreten. So bliebe noch genug Zeit, allen 
Hallo zu sagen, ein Bierchen zu trinken und 
gemütlich bei Tageslicht das Zelt aufzu-
bauen. Die ersten 100 Kilometer absolvie-
re ich noch im Dunkeln, es ist relativ kalt, 
aber wolkenfrei, Neil Young brüllt mir sein 
„Powderfinger“ ins Ohr, kurz: alles perfekt, 
von der langweiligen Strecke über Herford 

mal abgesehen. Nach 230 Kilometern und 
knapp vier Stunden trudel ich bei Dirk ein, 
der schon fertig gepackt und aufgerödelt 
hat. Ein freudiges Wiedersehen, ein net-
ter Kaffee, Kippe, und kurz nach elf geht 
es weiter Richtung Süden. Es liegen noch 
370 Kilometer vor uns, Dirk übernimmt die 
Führungsarbeit und lotst uns durch einen 
Gutteil von Hessen. Nach etwa einer Stun-
de Fahrtzeit zeigt mein Navi immer noch 
365 Restkilometer an. Fahren wir da einen 
Umweg? Egal: Bei dem tollen Wetter macht 
das Gepröttel Spaß, und der kleine Umweg 
wird die Ankunftszeit sicher nicht groß be-
einträchtigen. Denkste.
Nach dem ersten Tankstopp macht Dirks 
Gespann Zicken: Der Motor springt nur 

15 Jahre Schwabeneintopf – 
       ein Fahr- und Treffenbericht

noch schlecht an, geht an Ampeln immer 
wieder aus und lässt sich nur noch sehr 
schwer ankicken. Jeder unfreiwillige Zwi-
schenstopp dauert jetzt gerne 15 bis 30 Mi-
nuten. Irgendwann wird es Dirk zu bunt; wir 
rollen auf einen Parkplatz, das erste Kampf-
schrauben. „Bestimmt irgendwas mit dem 
Vergaser“, analysiert Dirk. Tank ab, Züge 
ab, Vergaser ab und geöffnet: nichts Ver-
dächtiges. Also alles mal durchpusten und 
auf Verdacht die LLGRS auf etwas mage-
rer drehen, wieder alles zusammenstecken, 
und siehe da: Nach nicht einmal 20 Kicks 
lief das gute Stück wieder, hurra!
In der Nähe von Schotten das gleiche Spiel – 
der Mistfink springt ums Verrecken nicht an. 
Kurze Beratung, schneller Entschluss: Wir 
wollen mit einigen Local Heroes wie Hauni, 
Gitti und Konsorten telefonieren, um für alle 
Fälle einen Leihvergaser aufzutreiben. Die 

Pannenhelferliste ist natürlich genau da, wo 
sie hingehört: frisch ausgedruckt mit allen 
aktualisierten Daten auf meinem Drucker! 
Wir finden trotzdem die richtigen Nummern 
heraus, rufen hier an, fragen da nach, und 
am Ende bietet Justus an, bei Tina zu klin-
geln: „Ich bin gerade zwar selber nicht zu 
Hause, aber Tina weiß Bescheid.“
80 Kilometer trennen uns von Aschaf-
fenburg, Dirks Mühle springt sogar brav 
an, und um 18.30 Uhr begrüßen wir Tina, 

trinken einen schnellen Handwerkerkaffee 
(Danke, Tina!) und suchen nach den Teilen. 
Zur Sicherheit packen wir gleich noch eine 
LiMa mit ein – man weiß ja nie …
Neuen Vergaser rein, die SR springt an und 
... stirbt gleich wieder – AAAAARGL! Wir 
spielen an der Leerlaufdrehzahl, und nach 
einigen Versuchen läuft die Karre gemüt-
lich mit einem Standgas von 4000 UPM vor 
sich hin – bei den vielen Zwischenstopps 
an Ampeln eine „interessante“ Klangkulis-
se. Um 20 Uhr kommen wir endlich los. Es 
sind ja nur noch 200 Kilometer, also doch 
Autobahn ab Darmstadt. Endlich Strecke 
machen! „Noch ein Tankstopp, und wir ha-
ben es geschafft!“ sage ich aufmunternd zu 
Dirk. Dieser Stopp gestaltet sich etwas län-
ger als geplant, aber nach 100 Kicks läuft 
Dirks SR wieder, reine Routine, nur nicht 
nervös machen lassen.

In der inzwischen stockfinsteren Nacht, die 
Augen langsam müde und schon auf halb 
acht, kommt uns die kurvenreiche Schlus-
setappe an Pforzheim vorbei gerade recht. 
Um 23.30 Uhr erreichen wir den Platz, leicht 
durchgefroren, genervt, durstig, hungrig, 
müde und glücklich, nicht schon wieder 
schrauben zu müssen. Laute Musik dröhnt 
uns entgegen, wir gehen erst mal direkt ins 
Getümmel, wo schon ordentlich gezappelt 
und gebechert wird. Hände schütteln, alte 

620 Landstraßenkilometer Distanz zum Jubiläumstreffen des Schwabeneintopfs Ende 
September 2011 – das kann doch einen Aenz nicht erschüttern! Er verabredet sich mit 
Dirk (Lindi54) zu seiner zweiten größeren Wochenendtour des Jahres. Bis zum Treffpunkt 
in Kassel läuft es auch prima ...

Tour Tortur
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Bekannte wiedersehen, Bierchen bestellen, 
auf die gelungene Tour anstoßen und wech 
damit, klasse! Bloß keinen Motor mehr hö-
ren müssen, der nicht anspringt. Und gleich 
noch zwei Gerstenkaltschalen hinterher, die 
Laune steigt, der Pegel auch, nur das Zelt 
liegt noch zusammengerollt im Boot. 
Um ein Uhr morgens bauen wir im trüben 
Schein einer schwächer werdenden Stirn-
lampe – wo waren gleich die Ersatzbatteri-
en? Richtig, neben der Pannenhelferliste zu 
Hause, perfekt – das Zelt mit schon etwas 
getrübten Sinnen auf. Irgendwie ein kompli-
ziertes Unterfangen mit den ganzen Strap-
sen. Eine dreiviertel Stunde später steht der 

Bunker, wieder ab zu den Schwaben ans 
Feuer und noch schön palavern, Bierchen, 
Weinchen, Kippchen, tralala! Schön ist die 
Nacht, sternenklar, so eine Dunkelheit habe 
ich seit Donegal im Norden Irlands nicht 
mehr erlebt. Irgendwann gegen vier Uhr-
muss ich dann doch in die Heia, 23 Stun-
den Dauerwach zehren am älter werdenden 
Ostfriesen.
7.30 Uhr, die Baumspacken trällern, die Bla-
se drückt, also raus und endlich mal wieder 
unter die Leute, frühstücken, lecker Tee und 
Kippe. Dabei neue altbekannte Gesichter 
entdecken, ein wenig den versammelten 
Fuhrpark bestaunen und die lecker wär-
mende Sonne genießen. Dirk wechselt in-

zwischen die LiMa, richtet die und das und 
will anschließend nach Frankreich rüber,   
einen Krankenbesuch abstatten.
Da ich nach Heidelberg will, um mir eine 

78er SR anzugucken, kommt mir die frü-
he Uhrzeit mehr als gelegen, und ich freue 
mich auf die vor mir liegenden 100 Kilome-
ter Ausfahrt, auch wenn sich die Heidelber-
ger 78er als Reinfall entpuppt. Dafür dehne 
ich die Rückfahrt nach Bad Wildbad ent-
spannt etwas aus. Am späten Nachmittag 
bin ich zurück, die ersten Grillstücke hüllen 
den Platz mit ihrem Duft ein, die Elsässer 
Fraktion ist ebenfalls auf Tagesbesuch (tolle 

Umbauten haben die, nicht nur SRs), und 
überall sieht man glückliche Gesichter. 
Überall? Nein. „Dirks Gespann hat wohl 
endgültig den Geist aufgegeben“, berich-
tet T. „Neben der üblichen Zickerei mit dem 

Kicken hat der Motor noch die Zündkerze 
ausgepuckt, das Kerzengewinde ist fritte.“ 
Außerdem hat die Tausch-Lima auch einen 
Hau. Erst hat man kein Glück …
Matthias, der Spätstarter, birgt Dirks Ge-
spann per Hänger. Das tut natürlich weh, 

irgendwie ist da ein gewaltiger Wurm drin. 
Entsprechend zerknirscht und enttäuscht 
taucht Dirk wieder auf. Im Laufe des Abends 

bessert sich seine Stimmung etwas. „Mor-
gen holt der ADAC das Gespann ab und 
bringt es mir nach Kassel“, sagt er. Er sel-
ber kann bei jemandem im Auto mitfahren, 
bei Wolle, glaube ich. Auch am zweiten, 
dieses Mal für mich längeren Abend steigt 

die Stimmung, die Musik passt, und auch 
die Gespräche mit den Leuten sind ausge-
dehnter, insbesondere die Diskussion mit 
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HP und 005RS macht großen Spaß. Und 
der versprochene Eintopf: sehr lekka!
Natürlich lässt es sich nicht vermeiden, 
mit redefreudigen Schwaben – derer gibt 
es übrigens viele! – ins Gespräch zu kom-
men, wobei der redefaule Norddeutsche 
nur denkt: hä? Wat secht he? Waschlappen 
zwischen den Zähnen und schnell reden 

gehen nich‘ zusammen, so viel ist klar. Aber 
dafür hat der Ostfriese ja schließlich den 
Durchzug erfunden. Interessiert gucken und 
gar nicht mehr zuhören ist da die Devise. 
Irgendwann lässt er schon von dir ab und 
sucht sich ein neues Opfer, irgendwann,     
irgendwann bestimmt.
Auch dieser Abend wird lange, sehr lange. 
Das liegt zum einen an den tollen Leuten 
und zum andern natürlich an der von den 
Eintöpflern klasse organisierten Party! Um 
vier in den Schlafsack, um acht wieder raus, 
frühstücken, noch ein wenig fachsimpeln 
und Mopeds gucken und in der Zwischen-

zeit die Sonne das Zelt trocknen lassen. 
Dann alles wieder zusammenpacken, ver-
stauen und am späten Vormittag langsam 
die Verabschiedungsrunde auf dem Platz 
antreten. Da ich jetzt alleine fahren muss, 
und die Zeit schon wieder recht schnell vo-
ranschreitet, will ich komplett per Dosen-
bahn nach Hause. Allen, die mir noch über 

den Weg laufen, noch flugs Tschüss gesagt, 
und dann aber los, zurück in die Zivilisation.
Ich quäle das Gespann fast die gesamte 
Strecke Vollgas, um 19 Uhr am Sonntag bin 
ich zu Hause, fix und fertig, aber vollauf zu-
frieden. Insbesondere die tolle – wenn auch 
pannenreiche – Hinfahrt mit Dirk ist wieder 
einmal ein Genuss gewesen und schreit 
nach einer Wiederholung. He, Dirk, aber bit-
te ohne diese kapitalen Schäden!

Aenz
www.schwabeneintopf.de
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Die 2011er Ausgabe des Rhön-Klassikers 
konnte gegensätzlicher kaum sein. War 
die Erdachse ein wenig gekippt? Oder hat-
ten die Götter einfach gute Laune? Bei Ta-

gesmaxima über 25° stellten sich gänzlich 
sommerliche Gefühle ein. In den Tälern und 
bei der Ausfahrt waren es gar an die 30° 
Hochsommer – und das im September.

Wasserkuppentreffen der SR-XT-
IG Fulda im September 2011

September in der Hochrhön und auf der Wasserkuppe im Speziellen – das bedeutet vor 
allem eins: Nässe, Nebel und Temperaturen um 5° Celsius. Es braucht schon gestandene 
Motorradleut‘, um am Treffen der IG Fulda Spaß zu haben. So kamen 2009 gar Gedanken 
an das harte Leben im Klondikegebiet rund um Dawson-City auf. Dick eingepackte Ge-
stalten drängten sich rund um das Lagerfeuer. Und waren trotzdem guter Dinge.

Weather Report

Wie schon die Jahre zuvor gab es kein ge-
regeltes Programm. Einziger fixer Punkt: 
Fünfsternekoch Stefan versorgt das Volk 
mit leckeren Flammkuchen und Pizza, auf 
Wunsch sogar vegetarisch. Und man konn-
te bei blauestem Himmel Benzin quatschen, 
als gäbe es kein Morgen mehr. 
Die Ausfahrt am Samstag allerdings geriet 
zu etwas Besonderem, wenn auch anders 
als geplant. Die Streckenführung war zwar 

allererste Sahne, aber der Schraubaer42 als 
einziger Tourguide konnte den viel zu langen 
Lindwurm nicht zusammenhalten. Und das, 
obwohl alle Treffenteilnehmer vorbildlich 
die Kreuzungen frei hielten und sich wirklich 
alle um fahrerische Disziplin bemühten. Es 
waren einfach zu viele Maschinen. Nächs-
tes Mal wird das anders: Mehr Tourguides 
und eine Unterteilung in mehrere, kleine 
Gruppen tun not.
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Treffen, Messen, Szene Treffen, Messen, Szene

Am späten Samstag ereignete sich eine 
kleine Sensation: Rund 200 Motorrad-
fahrer brummten geschlossen heran und 
verwandelten den Thekenbereich in ein lo-
gistisches Katastrophengebiet. Die Theken-
mannschaft, obwohl geschockt von der un-
erwarteten Herausforderung, behielt kühlen 
Kopf. Am Ende bekam jeder sein Bier, Cola, 
Wasser und nach was er sonst noch ge-
lüstete. Teamwork und Nerven retteten die 
chaotische Situation und hinterließen völlig 
geplättete Hobbygastronomen. Gitti, die 

Seele der IG, hatte organisatorisch wieder 
kleine Wunder vollbracht, Teile-Jo sich lo-
gistisch ein Bein ausgerissen. 
Wie geht’s weiter ? Die Fuldaer IG ist nicht 
groß. Nur eine Handvoll Leute, die auch 
beruflich komplett engagiert sind. Da kann 
man nur hoffen, dass auch 2013 wieder die 
Wasserkuppe ruft. Alles andere wäre doch 
zu schade, oder etwa nicht?

Jürgen (Schraubaer42)
SR-XT-IG Fulda
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Treffen, Messen, Szene Treffen, Messen, Szene

Im „Gleisdreieck“ wurde alles geboten, was 
das Eintopffahrer- und -schrauberherz hö-
her schlagen lässt: Eine liebevolle Werk-
stattdekoration fürs Auge, ein umfangrei-
cher Teilemarkt für die laufenden Projekte, 
andere Schrauber und Fahrer zum Quat-
schen, leckerer Glühwein und Feuertonne 
gegen die grimmige Kälte, Warmes und Kal-
tes gegen Hunger und Durst, sowie ein – auf 
Wunsch auch warmes – Plätzchen für die 
Nacht. Und natürlich ein reichhaltiges Früh-
stück für die Heimreise am Sonntag.

Wir bedanken uns bei allen Gästen für die 
tolle Stimmung und die Benzingespräche 
bis spät in Nacht.

Toadfoot 
für SR / XT 500 IG Ruhrpott und 
die SR & XT Owners Niederrhein
www.ig-ruhrpott.de

Schon zum zwölften Mal luden die IGs Ruhrpott und Niederrhein zur traditionellen Win-
terparty am letzten Januarwochenende nach Krefeld-Oppum ein – dieses Mal unter dem 
Motto „Winterzeit = Schrauberzeit“.

Jetzt schlägt‘s

Zwölf!
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Asphalt & Staub Asphalt & Staub

Etage für Etage suchten wir unsere Linie auf feinstem hartge-
presstem Kies und wurden mit Traum-Ausblicken auf die ver-
schlafene Knappensiedlung, außerirdisch bunte Abraumhal-
den und geile Bretterpisten belohnt.

Da nach oben die Luft bekanntlich immer dünner wird, nahm
proportional unser Mut immer mehr zu und wir ließen es
dann schon richtig krachen und staubfahnendekoriert presch-
ten wir dahin ...

Bis es höher nimmer ging und wir nach unzähligen Serpenti-
nen den einsamen Gipfel (1.466 m) erreicht hatten. 
Mittlerweile schickte der Wassermann immer schwärzere
Wolken, vom Tal blies uns ein kräftiger, kalter Wind um die
Ohren, die (leider geschlossene) Schutzhütte konnte uns nicht

Das Frühlingswetter war noch etwas „schattig“ und unser
idyllisches Schlafplätzchen bei der Kapelle recht taufeucht,
doch nach einer samstagmorgendlichen Sonne-auf-den-Pelz-
Einheit waren wir fit für Kultur, Landstraßengeschlängel und
Schotterpisten ... 
Und obzwar wir bei der Annäherung an den Erzberg keine

Ver- oder Gebotsschilder „überfahren“ hatten, befanden wir
uns einige Kurven weiter plötzlich auf dem Bergwerksgelän-
de. Vorsichtig pirschten wir weiter, immer eines „Haaalt!!“ ge-
wärtig, doch das ganze Areal war in wochenendlichem Dorn-
röschenschlaf versunken. Da war die Idee nicht weit, einen
Gipfelsieg zu feiern !            „Auffi miass ma !”

Aus der Historie

War’s gar die Erstbefahrung?
Es begab sich im Juni des Jahres 1984, als mein Bruder Herbert
(AIA-Austria-Gryndungsmitglied) und ich beschlossen, mit den 
Mopeds (CB400F, SR), Schlafsack und Isomatte wochenends 
eine Runde durch die obersteirische „Eisenwurzen“ zu fahren ...

Zu meiner Person

Wolfgang Stadler, Bj. 1956, lebe in der
Stadt Salzburg, „in good running con-
dition“, fahre Mopeds seit ich 15 war,
war immer viel unterwegs, schlafe
immer noch gerne outside im Sack
(wenn möglich am Feuerchen), jetzt
nicht mehr so oft (Job, altes Häuschen, Familie, Tochter Valerie ist 10).

Wurde früher von meinen Moto-Freunden „Gerödel-Joe“ genannt, 
mittlerweile Dank moderner Koffer-Systeme besser organisiert.

War 2011 erstmals mit Genuss am Sölk dabei, mit 11er-Q und Tarp-Hotel.

Bin nach fast 30 Jahren wieder SR-Besitzer, baue gerade eine ungepfleg-
te 83er 2J4 als SSR (single street racer) wieder auf. Hoffe, Pfingsten 2012
auf eigener SR-Achse wieder mal den Sölk zu bezwingen, an dem ich
auch schon einige male gescheitert bin. 

Sonst steht noch eine 74er Bultaco Lobito 175 rum (Resultat der letzten 
2 Winter), eine 50er Benelli, und auf Halde eine 74er Bultaco Alpina 250,
eine 34er Jawa 175, 2 VeloSolexen, Radln;  ... und Boule spielen ! 
Das hat mich seit einem Jahr auch kräftig gepackt. Ob’s am Alter liegt ?
Oder doch am Rotwein ? Eh schietegal.                               
Wenn’s gefallen hat, im Archiv findet sich sicher noch das eine oder 
andere ...                                           Gryße, der Wolf  (stw356@gmail.com) 

Daten und Fakten

Der steirische Erzberg (1.466 m) liegt in der Eisenwurzen bei 
Eisenerz in der Steiermark (A). Er gilt als das größte Sideritvor-
kommen (FeCO3) der Welt. Mindestens seit dem 11. Jahrhun-
dert wird Eisenerz (durchschnittlich 33% Eisengehalt) abge-
baut, wenn nicht gar schon seit der Römerzeit. Bis zur Einfüh-
rung der Pulversprengung im Jahre 1720 erfolgte der Erzabbau
in Stollen, die mit Schlägel und Eisen im Berg vorgetrieben
wurden. Die Höhe vor Beginn des Tagbergbaus betrug 1.532 m
ü.A. Der auch „Steirischer Brotlaib“ genannte Berg, nebenbei
die größte Pyramide der Welt, stellt damit auch heute noch die
wichtigste wirtschaftliche Grundlage in einer sonst struktur-
schwachen Region dar. Er war Grundlage des wirtschaftlichen
Aufschwungs der Region Eisenwurzen im 19. Jahrhundert. 

Koordinaten: 47° 31′ 30″ N, 14° 54′ 42″ O

Heutzutage kann man dort Live-Sprengungen erleben, geführ-
te Touren in der Erlebniswelt Schaubergwerk absolvieren oder
mit dem größten Taxi der Welt – dem Hauly, einem umgebau-
ten 860 PS starken Schwerlastkraftwagen – die Etagen (Tagbau-
bereich) des steirischen Erzberges befahren.

Abbau in Etagen
Die markante Pyramidenform des Erzberges entstand ab 1890,
als der stufenförmige Tagebau eingeführt wurde. 1907 waren es
60 Stufen mit 12 Metern Höhe, 1928 halbierte man die Anzahl
auf 30 Stufen  – die nach Heiligen oder verdienten Bergleuten
benannt sind. Mit 24 Metern Höhe je Stufe verleihen sie dem
Erzberg sein heutiges Aussehen.

Sage vom Wassermann
Der Sage nach ist das Auffinden der Eisenvorkommen am Erz-
berg auf das Wissen eines Wassermanns zurückzuführen. Die-
ser lebte in einer Grotte nordwestlich von Eisenerz und wurde
von den Bewohnern nahe dem Leopoldsteinersee mit Hilfe ei-
nes mit Pech getränkten Mantels gefangen. Um sich seine Frei-
heit wieder zu erkaufen, bot er „Gold für zehn Jahr', Silber für
hundert Jahr' oder Eisen für immerdar“. Die klugen Eisenerzer
wählten letzteres, worauf ihnen der Wassermann den Erzberg
zeigte. Nachdem sie sich von den Erzvorkommen überzeugt
hatten, ließen sie den Wassermann frei und dieser verschwand
in einer Karstquelle, die seither Wassermannloch genannt wird.

Es gibt noch einen zweiten Erzberg auf dieser schönen Welt,
nämlich in der Region Khomas in Namibia mit einer Höhe von
2.115 m. Der Berg liegt in den Erosbergen, rund 5 km südwest-
lich von Otjihase. Koordinaten: 22° 25′ 37″ S, 17° 11′ 46″ O

Motorsportliche Nutzung
Nachdem 1988 und 1989 auf dem Erzberg zwei Automobil-
Bergrennen ausgetragen wurden, die man als „Europas Pikes-
Peak-Race“ bezeichnete, wird hier seit 1995 jährlich eines der
härtesten Enduro-Rennen der Welt, das Erzberg-Rodeo, veran-
staltet. Dabei versammelt sich regelmäßig die Weltelite, aber
auch viele Privatfahrer, um den Berg mit Motorrädern zu be-
zwingen. 
Mehr als 1500 Fahrer aus über 30 Nationen starten Freitag oder
Samstag zum Prolog. Die 4-tägige Veranstaltung gipfelt sonn-
tags im 4-stündigen Red Bull Hare Scramble, bei dem in der
Regel von den – nach der Vorausscheidung übriggebliebenen –
500 Startern weniger als 50 Fahrer das Ziel erreichen. Die
meisten Privatfahrer scheitern schon am ersten Steilhang ...

Quelle: Wikipedia
Links: www.abenteuer-erzberg.at, www.aeiou.at, 
www.erzbergrodeo.at, www.motorradreporter.at

mit wärmendem Getränk aufmöbeln und nachdem Bruder
Herbert seine 400er auf eventuelle Schäden gecheckt hatte,
verließen die Gipfelstürmer das unfreundliche Plateau nach
nur kurzem Aufenthalt wieder und bretterten durchfroren
und hungrig talwärts.
Als wir uns dann vom Erzberg entfernten, wurde das Wetter
auch wieder freundlicher ...
So gelang uns als Privatfahrern möglicherweise die Erstbe-
fahrung des steirischen Erzberges mit Motorrädern unzäh-
lige Jahre vor dem Kult-Event Red-Bull-Erzberg-Rodeo ! 

Übrigens liegt der Erzberg gar nicht weit vom Sölk entfernt,
übers Gesäuse (nördl. Route) ca. 120 km, oder von Oberwölz
(südl. Route) ca. 110 km. 2012 am Weg zum Sölk-Treffen wäre
das doch eine nette Tour für die/den Eine/n oder Andere/n !

1983 2011
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Kein Verein, keine Satzung, keine Clubkas-
se – aber jede Menge Spaß an der Freud‘. 
Wie sonst wäre es zu erklären, dass sich die 
Nürnberger zweimal im Monat treffen? Je-
den ersten und dritten Dienstag im Monat 
sitzt man im „Bahnhof Dutzendteich“ am 
Norisring. So verteilt sich der Ansturm ein 
wenig, und wer wegen Arbeit oder anderen 

Hobbies einen Termin nicht wahrnehmen 
kann, der taucht halt am nächsten auf. So 
kommt es, dass die aktuelle Kontaktliste 
zwar 28 Namen enthält (bei 14% Frauen-
quote!), zum Stammtisch aber selten mehr 
als zehn Leute auf einmal erscheinen. Das 
ist gut für die Übersicht! Darüber hinaus gibt 
es übers Jahr verteilt einige regelmäßige 

IG-Vorstellung IG-Vorstellung

Termine, so regelmäßig, dass sie schon fast 
traditionelles Kulturgut sind.
1997 fand im Steigerwald ein erstes kleines, 
aber feines Treffen statt. Gäste aus dem ho-
hen Norden wie auch aus dem tiefen Süden 
nahmen teil, um bei der Ausfahrt Straßen 
und Landschaft zu genießen und am Abend 
die Wirtsleute beim Vernichten der Bier-
vorräte, aber auch fester Lebensmittel zu 
unterstützen. Außerdem wurden hier eine 
Gespann- und XT-Freundin und ein XT- und 
Dax-Verseuchter erstmals aufeinander auf-
merksam. Gründe genug, dieses Treffen 
Jahr für Jahr im April zu wiederholen.

Zum Jahresabschluss trifft man sich zu 
einer zünftigen Weihnachtsfeier, sitzt bei 
Glühwein, Plätzchen und natürlich original 
Nürnberger „Lebkoung“ um den stilechten 
Adventskranz. Zuhause im Familienkreis 

meist gefürchtet, freuen sich die Franken 
auf die Dia-Show mit Eindrücken von den 
Touren und Treffen der vergangenen Sai-
son. Wenn brav aufgegessen und nach dem 
Unterhaltungsprogramm artig geklatscht 
wurde, gibt es natürlich auch eine Besche-
rung, denn was wäre Weihnachten ohne 
Geschenke? Ja, eben!
Kaum ist das alte Jahr vorbei, die Silvester-
knaller sind noch nicht richtig verhallt, steht 
schon der nächste „offizielle“ Termin an: Die 
traditionelle Drei-Königs-Ausfahrt am 6. Ja-
nuar wird aber, je nach Wetterlage, schon 
mal mit dem PKW bestritten. Kultur steht 
auf dem Plan, im Jahr 2010 zum Beispiel 
das Zweirad- und NSU-Museum in Neckar-
sulm. 2011 musste die Tour leider komplett 
ausfallen, denn die Wettergötter hatten das 
gesamte Frankenland mit einem spiegel-
glatten Eispanzer überzogen.

Obwohl Bayern an der Fläche gemessen das größte Bundesland ist, gibt es vergleichs-
weise wenig aktive SR/XT-Stammtische. Ausgerechnet in der Frankenmetropole Nürn-
berg lebt, wirkt und trifft sich es aber eine Truppe, die im Jahr 2011 bereits auf 20 Jahre 
Stammtischgeschichte und -Geschichten zurückblicken kann. 

Mehr als nur

Lebkoung – 
der Nürnberger XT/SR-Stammtisch
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Neben den kleinen Touren, zu denen man 
sich ab und an kurzfristig verabredet, wer-
den auch die  großen XT-Treffen angesteu-
ert, und auch auf das Elefantentreffen hat 
es schon die/den einen oder anderen ver-
schlagen. Ob das gut geht, hängt immer vor 
allem auch vom jeweiligen Tourguide ab. Wo 
der eine ruhig und gut vorbereitet die Meu-
te über Asphalt und Schotter führt, scheint 
sich der andere verfolgt zu fühlen und ver-
sucht, mit Blinker-Täuschungsmanövern 
und dem brutalen Leistungsvermögen sei-
ner Maschine die Verfolger abzuschütteln, 
manches Mal sogar mit Erfolg. Zum Aus-
gleich hat der unbändige Raser das regional 
erscheinende „Zweirad“ abonniert und ver-
sorgt den Stammtisch mit dem Druckwerk.
Andere wiederum haben wohl den „Platt-
fuß“ abonniert, egal ob im Elsass, in Slowe-
nien oder irgendwo dazwischen, und gelie-
fert wird immer. Man hätte nun dies Karma 
anerkennen und sich mit Ersatzschlauch 
und Montiereisen wappnen können. Aber 
dann könnte man ja heute niemandem von 
der Fahrt mit dem Leichenwagen erzählen. 
Wohin die Fahrt ging? Zum nächsten Rei-
fenhändler natürlich.
Nicht erst seit die „Tour mit den drei weißen 
XTs“ Erwähnung im seligen Eintopf-Magazin 

fand, sind Yamahas XT-Modelle ein Schwer-
punkt des Nürnberger Stammtischs. Wer es 
richtig ernst meint, muss natürlich Rallye-
Luft schnuppern, und wo ginge das besser 
als bei der Heroes Legend? Da konnte man 
2006 dann auch eine Stadtrundfahrt in Paris 
erleben – mit Polizeieskorte.
Neben den XTs gibt es aber auch reichlich 
SRs und Fremdfabrikate in der Runde, hier 
ist für alle Platz. Gut 50 Kilometer misst der 
Radius des Einzugsgebiets, von Erlangen 
bis zum fränkischen Seenland, von Ans-
bach bis in die Oberpfalz. 
Zum Jubiläum 2011 wurde das Stamm-
tischlogo überarbeitet, zwar mit professi-
oneller Unterstützung, so doch nicht ohne 
Diskussion über die Tiefe der „Modernisie-
rung“ – trotzdem mit Happy-End.
Ende September 2011 fand übrigens das 
20-Jahre-Jubiläums-Treffen statt: wegen 
der Geschichte. Und auch wegen der Ge-
schichten – fürs Lagerfeuer, die Rente und 
an langen Winterabenden.
 

Marc (S&T)

IG-Vorstellung Reise

Dienstag, 09.06.2009: 
mentale Vorbereitung
Nachdem ich andere „ganz wichtige“ Sa-
chen zu erledigen hatte, kommt mir wie-
der in den Sinn, dass es in Schottland sehr 
hügelig sein soll und ich mich vielleicht 
ein wenig sputen muss, wenn ich mit den 
schnellen Jungs unterwegs bin. Also wäre 
es sinnvoll, die Trommelbremse vorne wie-
der gegen die Doppelscheiben-Bremse zu 
tauschen.

Mittwoch, 10.06.2009: 
technische Vorbereitung
Das mit der Doppelscheibe war doch keine 
so gute Idee. Bekomme die Bremszangen 
nicht ausgerichtet, ohne dass es irgendwo 
schleift. Zum Glück kommt Lüdd’n Muk 
vorbei: „Prüf doch mal das Raddistanz-
stück!“ Und siehe da, es gibt tatsächlich 
Unterschiede zwischen SR und XS! Nach-
dem die Bremsscheiben nun nicht mehr 
schleifen, geht’s ans Auffüllen und Entlüf-
ten. Mist, bekomme keinen Druckpunkt hin. 
Entscheide mich nach einiger Zeit und wei-
terem Fluchen, die benötigten Arbeitsmittel 

mitzunehmen und das Ganze in unserem 
Ferien-Domizil in Schottland nochmal or-
dentlich zu machen. Etwas verzögert sie ja. 
Und packen muss ich auch noch. Lüdd’n 
Muk ist kopfschüttelnd und mit hochgezo-
genen Augenbrauen schon längst wieder 
abgezogen.

Donnerstag, 11.06.2009: 
Fahrt zur Fähre nach Amsterdam
Frühmorgens aufstehen, Treffpunkt Heid-
mühlen. Zum Glück regnet es nicht auch 
noch. Meine Mitreisenden sind auch schon 
da: Ole mit seiner Grande Vespa (Honda 
Varadero), Lemmi und Anja auf XJR 1200, 

Highland Diary
Mit der SR durch Schottland
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Peter mit Buell, J. J. mit FJ1200 und mein 
Bruder Matthias mit seiner BMW R1100S. 
Nur Sascha mit seiner KTM 990SM fehlt 
noch, stößt aber später zu uns. 
Abfahrt Richtung A 7. Die Autobahn ist 
voll. Und es fängt an zu regnen, klar. Der 
Stau sprengt die Gruppe, weil einige sich 
vorbeischlängeln müssen und andere sich 
nicht trauen. Und das auf den ersten 30 Ki-
lometern! Zwangspause auf der Raststätte: 
Bei Ole löst sich die Beschichtung vom Vi-
sier, er sieht nichts mehr. Wohl noch nie im 
Regen gefahren? Wir verabreden uns, teils 
telefonisch, uns bei Louis in HH zu treffen. 
Ein neues Visier muss her. In Hamburg hat 
sich die Beschichtung vom Visier komplett 
abgeschält, und Ole sieht wieder. Louis ent-
fällt, dafür halten wir an der Esso in Bahren-
feld. Hat jemand Peter gesehen? Der wartet 
natürlich inzwischen bei Louis!

Endlich sind wir durch den Elbtunnel, inzwi-
schen ist es Mittag, und wir müssen um 16 
Uhr in Amsterdam an der Fähre sein. Also 
schön mit 130 Klamotten durch die Baustel-
le A 1 Richtung Bremen (80 wären erlaubt). 
Und es regnet! Die Bremswirkung vorne 
geht bei meiner SR inzwischen gegen Null. 
So kann ich mich wenigstens nicht ver-
bremsen. Kurz vor Holland fängt die SR an 
zu ruckeln und zu stottern. Dann gibt’s ein 

paar schöne Fehlzündungen, und nach ei-
nem lauten Knall ist der Motor aus. Kickver-
suche auf dem Standstreifen. Dann schie-
be ich die SR 200 Meter bis zum nächsten 
Rastplatz. Erst mal die übliche Fehlersuche: 
Kerze raus usw. und schließlich mal in den 
Tank gucken. Beim Anheben des Tankruck-
sacks gibt’s ein saugendes Geräusch – und 
der Tank scheint ein paar Zentimeter zu 
wachsen. Der klitschnasse Tankrucksack 
hat sich schön an den Tank geschmiegt und 
der Tankentlüftung die Luft abgeschnitten. 
Also nach einer kurzen, hektischen Ziga-
rette direkt weiter. Aber wo ist Ole? Unser 
Vorturner hat natürlich von der Aktion nichts 
mitbekommen und ist weitergefahren. Wir 
telefonieren  wieder …
Irgendwann sind wir doch in Amsterdam. 
Wir tauchen kaum ein in den Bauch der 
Fähre, da schließen sich hinter uns die Tore, 

und die Fähre legt ab. Gerade haben wir die 
Sachen abgerödelt und die Mopeds festge-
zurrt, da begrüßt uns ein bereits umgezo-
gener und entspannter Sascha. Er war am 
Vortag angereist und hatte im Hotel über-
nachtet. Wieso hat mir keiner gesagt, dass 
es diese Option auch gibt? Kabine entern, 
Begrüßungs-Sambuca, und der Abend 
klingt an der Bord-Bar aus.

Freitag, 12.06.2009: 
Erstes Etappenziel Edinburgh
Newcastle – wir sind auf der Insel! Heute 
beginnt der Urlaub! Ohne Zeitdruck, das 
Hotel in Edinburgh ist gebucht. Außerdem 
werden wir mit gutem Wetter belohnt. Das 
kommt auch der Bremswirkung zugute, die 
SR verzögert wieder etwas besser. Unter 
Missachtung der Verkehrsregeln finden wir 
unser Hotel „Travelodge“, und Oles Freun-
din Nan erwartet uns im „Albanach“ zum 
Essen. Da sie eine Eingeborene ist, hat sie 
auch gleich jemanden gefunden, der für uns 
den Führer macht und uns in Kneipen wie 
den „Jolly Judge“ schleppt. (Infos zum Pub: 
www.jollyjudge.co.uk)

Samstag, 13.06.2009: Nächstes Ziel – 
unser Ferien-Domizil „Balachladdich“ 
Der Himmel bedeckt sich, aber es bleibt 
noch trocken. Die Tour führt vorbei an Dun-
nottar Castle und Craigievar Castle. Im „The 
Boat House“ in einem kleinen Fischerdorf 
gibt’s dann was in den Magen: Fisch, Bur-

ger und Muscheln. Aber Ole hat damit nicht 
genug und erlegt am Nachmittag noch ein 
Schaf! Dem armen Tier bekommt der Zu-
sammenstoß deutlich weniger als Oles 
Moped. „Zum Glück bin ich Jäger“, mur-
melt er durch zusammengebissene Zähne, 
als er das Tier vom Leiden erlöst. Bis über 
den nächstgelegenen Farmer der Besitzer 
ermittelt ist und alles für die Versicherung 
angeleiert, das kostet uns nahezu unendlich 
viele Zigaretten. Und es fängt natürlich wie-
der an zu regnen. 

Bei J. J.s alter FJ1200 rutscht die Kupplung. 
Auf Nachfragen und Nachrechnen stellt sich 
heraus, dass da noch nie die Hydraulik-
Flüssigkeit gewechselt wurde. Ohne Worte. 
Als wir gegen Abend kurz vor unserem Ziel 
sind, muss Ole auch noch in einen Graben 
fahren. Kartenlesen will gelernt sein. Viel 
Schaden nimmt das Motorrad wieder nicht, 
nur Oles Ruf. Nicht nur Matthias sagt süf-
fisant: „Es gibt tolle Sturzbügel für deine 
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Vespa, auch einmal richtig schön ganz ums 
Moped rum...“
Aber dann sind wir in unserem Domizil, dem 
„Balachladdich“ bei Evanton und können 
unsere Zimmer beziehen (Infos gibts unter 
www.ourhighlandhome.com). Das Treppen-
haus erinnert ein wenig an Hogwarts, und 
jedes Zimmer hat seinen eigenen Namen. 
Ich beziehe mit meinem Bruder das Zim-
mer „Firth“ mit Seeblick und Badewanne. 

Fantastisch. Wir sind zu faul zu kochen und 
bestellen uns Pizza. Dazu feines Tennents-
Bier!

Sonntag, 14.06.2009: Technische Pause
Heute steht bei mir Mopedpflege auf dem 
Programm. Bevor ein Teil der anderen zu 
einem Motorrad-Treffen aufbricht, muss 
ich nach dem Frühstück bei einer gewissen 
betagten FJ die Kupplung neu befüllen und 
entlüften. Und siehe da, schon funzt es wie-
der. Was für eine glückliche Fügung, dass 
zufällig jemand Bremsflüssigkeit und Entlüf-
tungspumpe dabei hatte…
Nachdem auch bei meiner SR die Bremse 

wieder vernünftig arbeitet, unternehmen wir 
bei schönem Sonnenschein einen Erkun-
dungs-Spaziergang und gehen einkaufen: 
Whisky und Chips – der Abend ist gesichert!

Montag, 15.06.2009 - Freitag, 19.06. 2009: 
Sightseeing
Die folgenden Tage unternehmen wir schö-
ne kleine Touren in die Umgebung bei im-
mer wieder anderem Wetter: zum Urquhart 

Castle am Loch Ness (leider lässt sich Nes-
sie nicht blicken), dem berühmten Highlan-
der-Schloss Eilean Donan Castle und auf 
die Halbinsel Applecross. Natürlich besu-
chen wir auch die Isle of Skye, und zwar mit 
der alten Glenelg-Skye-Ferry in Kylerhea. 
Auf dem Weg zu den Kilt Rock Falls, legen 
wir einen Zwischenstopp bei der Cuillin Bre-
wery ein. Meine Mitfahrer haben es immer 
wieder sehr eilig.
Fort George, eine Festung aus dem 18. 
Jahrhundert mit historischer Waffensamm-
lung, beeindruckt uns nachhaltig. Eine Be-
sichtigung hier ist großes Kino. Das Fort 
dient immer noch als militärischer Stütz-

punkt. Während die anderen die Glen Ord 
Destille besuchen, streife ich mit Matthias 
durch die Gegend: Die A 9 Richtung Wick, 
vorbei an Dunrobin Castle. Irgendwann fra-
ge ich Matthias: „Sag mal, wann sind wir 
eigentlich an der letzten Tanke vorbeige-
kommen?“ „Das ist ewig her“, meint er nur 
nachdenklich. In Thurso finden wir endlich 
eine Tankstelle, bei 250 Kilometern auf dem 
Tageskilometerzähler – uiuiui. 
Das Freitagswetter versaut uns ein biss-
chen die Tour nach Ullapool. In Schottland 
darf man eben nicht aus Zucker sein.

Samstag, 20.06.2009 - Montag, 22.06.2009: 
Wieder nach Hause
Bei der Rückfahrt über Glencoe nach Edin-
burgh erfrischt uns einmal mehr feinster 
schottischer Regen. Zum Glück gibt es in 
Edinburgh wenigstens eine Pizzeria für ei-
nen heimeligen Abend. 

Bei überraschendem Sonnenschein steuern 
wir tags darauf die Fähre in Newcastle an, 
vorbei am Bass Rock, einer Mini-Felsen-
Insel mit Leuchtturm, die dem Basstölpel 
ihren Namen verdankt. Auf der Fähre lernen 
wir ein Pärchen mit BMW GS kennen, die 
sechs Wochen in Schottland waren und uns 
sofort neidisch machen: „Ihr seid nass ge-
worden? Echt? Wir hatten nur ein paar Tage 
Regen.“ Das Leben kann so ungerecht sein!
Zurück auf dem europäischen Festland 
lasse ich mich jetzt nicht mehr hetzen und 
fahre ganz gemütlich nach Hause. Hinter 
Amsterdam legen wir noch einmal  eine Kaf-
feepause auf dem Abschlussdeich am Ijs-
selmeer ein. Eine letzte Fähre von Glücks-
stadt nach Wischhafen, dann hat mich die 
Heimat wieder.

Der Maddin
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Doch vor den Messebesuch hat der Herr den 
Stau gesetzt, und das gleich in zweifacher 
Ausführung. Hat im Jahr 2010 der Winterein-
bruch für Chaos gesorgt, ist in diesem Jahr 
die Infrastruktur des kleinen Kurstädtchens 
schlicht überfordert mit den Menschenmas-
sen. Bleibt der Freitag gerade noch über-
schaubar, sorgt der Andrang am Samstag-
vormittag für zehn Kilometer Stau auf der 
Autobahn. Die Schlangen an den Eingängen 
sind zumindest gefühlt genauso lang, die 
Völkerscharen harren im Regen aus. Wer 
auf einem der nahegelegenen Parkplätze 
unterkommt, steht quasi vom abgestellten 
Fahrzeug bis zum Eingang. Wer auf die Aus-
weichparkplätze gelotst wurde, fährt vorher 

erst rund sieben Kilometer mit dem Shuttle-
bus, bevor er sich in die Wartenden einreiht.

Aber warum sind wir eigentlich wieder vor 
Ort? Nachdem die Custombike 2010 als vol-
ler Erfolg in Sachen Unterhaltungswert ver-
zeichnet werden konnte, stand die Teilnah-
me auch für 2011 auf dem Wunschzettel von 

Kackstuhl Kustoms. Natürlich hätte man ein-
fach ein paar Eintrittskarten ordern, mit dem 
Verkehrsmittel der Wahl die Distanz zum Ort 
des Geschehens überbrücken und nach Be-
sichtigung der Kunst- und Krempelsamm-
lung wieder gen Heimat reisen können. Um 
letztlich die Weltherrschaft an sich zu reißen, 
ist aber doch etwas mehr Einsatz nötig.

Custombike 2011, die mittlerweile siebte Auflage der „ultimativen Custom-Messe“. Über 
30 000 Besucher fanden am ersten Dezemberwochenende den Weg nach Bad Salzuflen, 
20% mehr als im Vorjahr, um auf über 25 000 Quadratmetern gut 700 umgebaute Mo-
torräder und das Angebot von 300 Ausstellern zu sehen. Mittendrin auch in diesem Jahr 
wieder das mobile Einsatzkommando von Kackstuhl Kustoms.

Do it again, Sam –
Kackstuhl Kustoms
                             reloaded
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Bereits im Frühjahr rotierten deshalb wie-
der die Schraubenschlüssel, die Gehirn-
schwämme wurden mit allerlei Stimulanzien 
getränkt, und über all dem kreiste die be-
rüchtigte Fliege. Zum Leserwettbewerb des 
messeveranstaltenden Huber-Verlags war 
dann auch (oder trotzdem?) nur ein Kack-
stuhl in halbwegs ablichtungswürdigem Zu-
stand, jedoch von fahrtüchtig weit entfernt. 

Wer die Messe je besucht hat, weiß, dass 
letzteres nicht zwingend ein Kriterium dar-
stellt, um dennoch tapfer zu präsentieren.

Hat es letztlich auch nicht für die engere 
Auswahl beim Wettbewerb gereicht, folgte 
doch nach wenigen Wochen die Einladung 
zur Bikeshow. Anwesenheitsgrund und 
Ausstellerausweise waren also gesichert, 
„Uffeln“, wir kommen!

Ohne besondere Vorkommnisse ließen sich 
am Donnerstag die 500 Kilometer Anfahrt 
abspulen. Eben noch ein einfaches Moped 

aus dem Transporter geladen, ist es nach 
der Anmeldung ein offizielles „Ausstel-
lungsstück“ mit Startnummer und Infotafel. 
Zusammen mit dem Herrn Chefredakteur 
zum Stellplatz, hindrapieren, und schon ist 
Schicht für heute. Den Abend lassen wir 
schön gemütlich im günstigen Appartement 
bei Tiefkühlpizza und Rotwein ausklingen – 
für Stress haben wir morgen wieder Zeit.

Ein Ausstellerausweis ist furchtbar prak-
tisch, denn damit beginnt der Spaß am 
Freitag schon lange, bevor sich die ersten 
Besucher für Eintrittskarten anstellen. Zum 
Nebeneingang, kurz mit dem Pass we-
deln, drin. Es ist kurz nach zehn Uhr, die 
Messe öffnet um zwölf. Zwei Stunden Zeit 
also, Zeit, die sich wunderbar eignet, um 
sich grob zu orientieren und natürlich Zeit, 
um Fotos zu machen, ohne dass 25 Leu-
te durchs Bild laufen. Oder auch, um den 
Messebauern und Ausstellern bei den letz-
ten Handgriffen zuzusehen. Mancher Bike-
show-Teilnehmer drapiert noch Dekomateri-
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al, Infotafeln oder Flyer neben seinen Hobel. 
Fleißige Hände polieren quadratmeterweise 
Lack und Chrom auf Hochglanz, vermutlich, 
um in den kommenden Tagen möglichst 
viele Fingerabdrücke zu sammeln. Auffäl-
lig viele Frauen schwingen das Poliertuch, 
so viele, dass ich eine ansprechen muss 
und frage, ob es denn normal sei, dass die 
Jungs ihre Spielzeuge hier abstellen und die 
Mädels dann zum Feudeln abkommandiert 
werden. Sie erzählt mir, dass sie ja auch ih-
ren Beitrag leisten und irgendwie teilhaben 
wolle. Ich spare mir einen philosophischen 
Diskurs über klassische Rollenverteilung 
auf der einen und selbst schraubfahrende 
Frauen auf der anderen Seite, wünsche ihr 
noch viel Spaß und ziehe weiter. Fleißige 
Hände auch in den Cateringbereichen. Die 
Kaffemaschinen laufen wohl schon seit den 
frühen Morgenstunden, die Zapfanlagen 
kühlen, Frischhaltefolie wird von belegten 
Brötchen gepellt, und auch die Warmhalte-
container mit Erbsensuppe, Chili und ähn-
lich Deftigem stehen bereit. Vor der Halle 
bräunen sich zu der Zeit bereits die ersten 
Bratwürste, und auch die Gyrosspieße dre-
hen sich schon.

Eine Lautsprecherdurchsage warnt die Aus-
steller vor, es klingt fast wie eine Drohung: 
„Wir öffnen in fünf Minuten die Eingänge.“ 
Der ganz große Ansturm bleibt heute aber 
noch aus, die Hallen füllen sich stetig, aber 
noch stressfrei. Bald ein bekanntes Gesicht, 
Begrüßung, ein bisschen umschauen, dann 
zur Steilwand. Dieses Wochenende zum 
letzten Mal in Europa, hier auf der Custom-
bike 2011, so lautet die Ansage. Steilwand-
Pit, seit 30 Jahren im Geschäft und kurz vor 
seinem sechzigsten Geburtstag, hört nicht 
etwa auf, nein, es zieht ihn nach Amerika. 
Die große, sechs Meter hohe Steilwand 
steht samt den alten Indians schon drüben 
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in einem Museum. Die kleine, „nur“ drei Me-
ter hohe und vor 30 Jahren selbst gebau-
te Holzschüssel wird ihr folgen. Etwa zehn 
Jahre will er das dann noch machen, der 
mehrfache Weltrekordler. Nicht nur mit der 
Steilwand, auch mit seinen selbstgebauten 
Minibikes steht er im Guinnessbuch. 
Mit drei Personen auf dem Minibike mit 
Anhänger, driften mit dem Mini-Gespann, 
Minibike-Racing zum mitmachen, so sieht 
das Vorprogramm aus. Dann drängen sich 
die Zuschauer auf die zweireihige Holztri-
büne um den oberen Rand der Steilwand-
bahn. Wer jetzt denkt, dass der Meister sich 
seinen Ledereinteiler überzieht, das Helmvi-
sier runterklappt und durch eine Klappe in 
die Bahn steigt, sieht sich getäuscht. Turn-
schuhe, Jeans und T-Shirt müssen reichen, 
wenn Pit mit der Leiter ins hölzerne Rund 
hinabsteigt. Die Leiter zur Mitte geklappt, 
ein paar einleitende und erklärende Worte 

zur Bahn und den drei Fahrzeugen, dann 
geht es los. Ein Bahnrenner im Maßstab 
1:2, ein Minibike von 1978, ein Gokart mit 
Motor von 1968 – der Mann ist sein eigener 
Mechaniker, kennt keinerlei Gnade und hat 
sichtlich Spaß an dem, was er da macht. 
Wer sowas noch nicht gesehen hat, hat ein-
deutig etwas verpasst. Ein Motoraussetzer 
am Kart sorgt für einen heftigen Rutscher 
und allgemeines Luftanhalten, aber es fol-
gen noch mehrere Vorstellungen an diesem 
Wochenende, eine so spektakulär und ben-
zinschwanger wie die andere.

Wer bei Pit nicht mehr reingekommen ist, 
geht shoppen. „Biker Lifestyle“ verkauft 
sich wie geschnitten Brot, es gibt alles 
vom Ohrstecker über die unvermeidlichen 
T-Shirts bis zur Harley-Autofußmatte und 
zum ferngesteuerten Hubschrauber. Wer 
Zeit mitgebracht hat, lässt sich tätowieren 
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oder, schmerzfrei, ein paar Deckel oder Em-
bleme galvanisch vergolden. Neben Schu-
hen und Zigarren werden sogar Whirlpools 
feilgeboten, die Schnittmenge der Zielgrup-
pen scheint nicht unerheblich ... Der Abend 
naht, und in dem Wissen, noch zwei volle 
Tage Zeit zu haben, entschließe ich mich 
beizeiten, zur Unterkunft zurückzukehren.

Am Samstag rollt die Kavallerie an, ab Mit-
tag repräsentieren wir „the real shit“ zu dritt. 
Dieter (Captain B.) und Roger (Roger) haben 
einen Parkplatz in fußläufiger Entfernung, 
so dass ihnen längerer Bustransfer erspart 
bleibt, sie schaffen es auch gerade noch vor 
dem großen Verkehrsgau. Mopeds gucken, 
Eindrücke aufsaugen, Details bestaunen, 
so die Aufgabenstellung für heute. Har-
leys dominieren das Feld, im Cruiser- und 
Chopperbereich sieht es dieses Jahr fast 
so aus, als hätten die Söhne Nippons nie 
einen V2 in die Welt entsandt. Als Hersteller 
sind Triumph, Enfield, CR&S, Victory und 
natürlich Harley Davidson jeweils durch ei-

nen Händler vertreten, oder im letzten Fall: 
gleich mehrere. Auf den Bikeshow-Flächen 
geht es allerdings bunt zu, nichts scheint 
heilig, ein Beweis dafür, dass die Szene von 
Jahr zu Jahr offener (oder nur ärmer?) wird. 
NSU, BSA und Norton in der unrestaurier-
ten Patina vergangener Jahrzehnte, grelle 
Streetfighter aller Couleur, XS650 im offe-
nen Rahmen mit 360er Reifen hinten und 
geschobener Schwinge vorne, Edelholz um 
einen 450er Hondamotor, Güllepumpen-Ca-
feracer. Dazwischen nur drei SRs und eine 
nicht unbekannte Fiedler-SR. Am Stand ei-
nes Anbieters für Pulverbeschichtung und 
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Wassertransferdruck stoßen wir auf eine 
XT500 und einen SR-Motor samt Tank. Es 
gibt einige gute, aber auch weniger gute 
Beispiele für die Gestaltungsmöglichkeiten 
einer BMW, nette Triumph-Variationen und 
etliche AWOs. Eine Dnepr steht zwischen 
Um- und Eigenbauten auf Basis US-ame-
rikanischen Schwermetalls. Aber auch hier 
wächst die Bandbreite, man sieht vermehrt 
sportlich angehauchte V2-Boliden, mal vom 
Dragstrip inspiriert, mal mit Fighter-Attitüde, 
aber auch als knackiges Reiteisen für die 
Landstraße. Im Trend liegen momentan aber 
klar die „Bagger“, ursprünglich Tourenschif-

fe mit Koffern, die jetzt Apehanger hinter der 
Verkleidung tragen und neben der Tieferle-
gung unbedingt ein möglichst großes Vor-
derrad brauchen. Kodlin zeigt, wie es geht, 
die Benchmark liefert DaVincie Motors mit 
einem chromglänzenden Fünfspeichenrad 
im monströsen 30“-Format. „Benchmark“ ist 
auch der Name von Markus Walz‘ neuester 
Kreation, er ruft 149 000 Euronen dafür auf.
Beim „Biker Build-Off“ schrauben wieder 
zwei professionelle Customschmieden je-
weils ein Bike zusammen, um am Sonntag 
vom Publikum den Gewinner küren zu las-
sen. Independent Choppers und Classic 
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Cycles heißen die Kombattanten in diesem 
Jahr, und erstere stehen letztlich in der 
Gunst der Messebesucher vorne. Diese 
schieben sich nunmehr durch die Hallen, 
dass man es gerade auf den Hauptwegen 
kaum aushält. Es ist wirklich brechend voll, 
oft lässt sich kaum ausmachen, wer beim 
Softeis, an den Toiletten oder vor der Teile-
auslage der vielen Händler ansteht. 

Dass man mit Teilen aus dem schier endlo-
sen Angebot von Zodiac, Drag Specialties, 
Motorcycle Storehouse und W&W mehr 
machen kann als Harley-Klone zu bauen, 

sieht man bei Morgan. Ja, der gute, alte 
Morgan Threewheeler ist zurück, mit 115 
PS aus 1,9 Liter Hubraum. Statt von J.A.P. 
kommt der VauZwo heute von S&S, das 
Fünfganggetriebe von Mazda. Die Leis-
tungsdaten und das Gewicht von knapp 
unter 500 Kilogramm sind nicht so weit weg 
von der Motorradwelt, und auch beim Preis 
ist das englische Dreirad deutlich auf Au-
genhöhe mit zweirädrigen Umbauten: Bei 
rund 40.000 Euro geht es los.

Der Samstag neigt sich seinem Ende zu, 
den Kopf voller Eindrücke verlassen wir die 
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heiligen Hallen. Ein entspanntes Abend-
essen beim Griechen, Nachtruhe und ein 
Vollwertfrühstück vom Schachtelwirt später 
sind wir schon wieder mittendrin im Trubel: 
Messe-Endspurt. Die Wahl der „Miss Cus-
tombike“, Bodypainting, die Pokalverleihun-
gen in den verschiedenen Kategorien – den 
Sonntagnachmittag verbringt ein Großteil 
der Besucher vor der Hauptbühne. Davor 

noch ein letzter Rundgang, Last-Minute-
Shopping, Rückblick auf die letzten Tage. 
Stripshow und Livemusik bei KingKerosin, 
Schoko-Nikoläuse bei Harley-Davidson. 
Die „Samurai-Chopper“ mit Starrrahmen 
von Zero Engineering gibt es jetzt auch bei 
uns als zulassungsfähige Neufahrzeuge im 
überzeugenden Oldschool-Outfit. Der Preis 
für den besten Messestand müsste wieder 
einmal, wenn es ihn denn gäbe, an W&W 
gehen. Man möchte am liebsten einziehen 
und losschrauben oder einfach den großen 
gelben Bus entern und losziehen ... mal se-
hen, wiedererkannt hat man uns ja schon ...

Hans-Josef Rolinski veranstaltet Flohmärk-
te und baut Skulpturen aus Schrott. Sein 
von Alien inspirierter „Roboter“ wiegt bei 
einer Größe von 2,50 Metern rund 400 Kilo-
gramm, 300 Stunden hat er investiert.
Kineo hat das Speichenrad neu erfun-
den, für Schlauchlosreifen dank moderner 
CNC-Frästechnik. „Metallbildner“ Johan-
nes Ganske dagegen treibt Blech ganz tra-

ditionell nach alter Väter Sitte in Form, mit 
Hammer, Bleikissen und Englishwheel, aber 
vor allem mit viel Gefühl. Highnecker auf der 
einen Seite, Lowrider auf der anderen, hier 
schimmernd-blankes Metall oder Mattlack, 
dort hochglänzende Effektlacke und Air-
brushkunst. Vom Einzylinder der Schnaps-
glasklasse bis zum 5,7-Liter-V8-Monster 
auf zwei, drei oder vier Rädern, originale 
Klassiker der 20er Jahre und komplette 
Eigenkonstruktionen aktuellen Baujahrs. 
Benzin, Diesel, Lachgas. IPhone-Codes bei 
Motorcycle Storehouse, Handwerkzeuge 
bei Powerplustools, Politur bei MetalClean, 
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Kaffee bei den HolyRiders, Hilfe von der 
BikerUnion oder vom ADAC. Motorrad-Rei-
sewelt verkauft die große Freiheit im Land 
der begrenzten Unmöglichkeiten, DHL ver-
schickt jetzt nicht nur Päckchen mit den 
letzten Ebay-Schnäppchen, sondern auch 
ganze Motorräder, weltweit.

So werden auch wir letztlich zur Bühne ge-
spült, wo Airbrusher Maze gerade den tra-
ditionellen Tittenschädel aufs zeigefreudige 
Model zelebriert, bevor die Pokale verliehen 
werden. Bei einigen Preisträgern klatscht 
man gerne mit, bei einigen fragt man sich, 
welche Abmachungen mit der Jury hinter 
dem Urteil stecken. Schlussendlich zeigt 
die Palette der Gewinner aber einen guten 
Durchschnitt der Szene, so bunt wie die 
Messe ist auch die Auswahl der ausge-
zeichneten Umbauten, wenngleich auch die 
„Selbstschrauber“ auf der Bühne in diesem 
Jahr wieder klar in der Unterzahl sind.

Vor Abholung des ausgestellten Kackstuhls 
und Antritt der Heimreise steht noch ein 
wichtiger Punkt auf unserer Agenda. Ne-
ben der Übernahme der Weltherrschaft hat 
Kackstuhl Kustoms im letzten Jahr eine 

eigene Pokalverleihung angekündigt, und 
wir wären keine wahren Anhänger des Kul-
tes um die einzig wahre Fliege, hätten wir 
dieser Ankündigung keine Taten folgen 
lassen. Nach drei Tagen intensiver Recher-
che, kritischer Prüfung möglicher Kandida-
ten und Aufspüren des Besitzers stand er 
dann endlich fest, unser erster Preisträger. 
Der offizielle „Kackstuhl Kustoms Sympa-
thy Award 2011“ ging an Arne M. und seine 
befuchsschwanzte 53er Triumph T110 „Sil-
verMachine“, Gratulation und Pokalvergabe 
erfolgten selbstverständlich direkt vor Ort.
 
Natürlich arbeiten wir bereits an einem Wie-
dersehen 2012, denn „Spaß durch Wieder-
erkennen“ war schon in diesem Jahr ein 
Thema, die Nachfragen in Sachen Support-
wear steigen stetig, es soll spätestens 2013 
auffallen, wenn wir fehlen, und außerdem 
sind aller guten Dinge schließlich drei ...

... ach ja, und die Weltherrschaft ...

Marc (S&T)
www.kackstuhl-kustoms.de
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Alles gut gespannt?
Die SR 500 als Gespannmaschine, Teil 2

Nach dem lockeren Auftakt – warum überhaupt ein Gespann? taugt eine SR als Ge-
spann? erste Gedanken zur Umsetzung – der letzten Ausgabe (Kick.Start 01/2011) geht 
es jetzt ans Eingemachte. Wie verbindet man Zugfahrzeug und Beiboot? Wie bringt man 
den Komponenten so viel Harmonie bei, dass wirklich von Gespannfahren die Rede sein 
kann? Gibt es Tipps, und was muss man als Einsteiger beachten? Hier die Antworten:

Anschlussfragen und Fahrwerkssachen

Zur Klärung der Begriffe und als exzellente Einführung sei folgende Adresse empfohlen:
motorrad-gespanne.de/magazin/gespanntechnik
 
Standards:

Spurweite je nach Beiwagen, Platz zum Ankicken beachten: ca. 105–118 cm. Schmaler 
geht es nur, wenn man nicht zwischen Boot und Motorrad kicken muss – also Linksboot 
oder Kickerumbau/E-Start.

Vorlauf so zwischen 200 und 280 mm. Bei der SR500 muss man vor allem darauf achten, 
dass Platz zum Kicken bleibt, und man auch mit dicken Stiefeln nicht gegen einen Beiwa-
genanschluss trampelt! Da kann man gleich mit an die Gepäckbefestigung denken, um 
mit Kofferträger oder Gepäckbrücke nicht in Konflikt zu geraten. Wenn man nach einer 
überlieferten Faustformel vorgeht, sollte der Vorlauf etwa 22% der Spurweite betragen – 
bei 1080 mm Spurweite ergeben sich so 240 mm Vorlauf. Am Beiwagen ist der Vorlauf 
nicht einstellbar – man kann den Wagen mit den Anschlussteilen nur weiter vorne oder 
weiter hinten an die Maschine hängen. Es schaut übrigens unhübsch aus, wenn der Sei-
tenwagen über das Maschinenheck hinausragt.

Bucheli-Projekt

Vorspur ist ein Einstellwert, der im Fahrversuch ermittelt und über die Anschlüsse einge-
stellt wird, ebenso der Sturz des Seitenwagenrades, der heute meist 0° beträgt.
 
Vorspur feststellen: Man misst vom Hinterrad gerade zwei Meter nach vorne, in der Mo-
torradspur. Dann – ebenfalls von der Hinterradhöhe aus – gerade am Seitenwagenrad 
vorbei zwei Meter nach vorne. Wenn man jetzt die hintere (größere) Entfernung der beiden 
Linien mit der vorderen (kleineren) vergleicht, hat man die Vorspur – das Seitenwagenrad 
zeigt leicht zum Vorderrad hin. Allgemein nimmt man bei autobereiften Maschinen nur 
15–25 mm Vorspur. Bei motorradbereiften Maschinen etwas mehr (20–50 mm, 25 mm ist 
ein guter Startwert).

Gespann Spurweite Vorlauf Vorspur 

    

Motor M. 1100 mm 220 mm 20 mm 

Luke (Squire) 1190 mm 240 mm ? 

Hauni 1060 mm 230 mm 25 mm 

Hauni 2 1080 mm 230 mm 45 mm 

BigNoce 1080 mm 190 mm 30 mm 

Walcher 1180 mm 200 mm ? 

LC Gespannbau Standardmaße 250–280 mm 40 mm bei Vorderschwinge 
50 mm bei Telegabel 

 

Hier einige Werte von mir bekannten Gespannen dieser Klasse:
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http://www.srtreffen.de/kick.start
http://www.srtreffen.de/kick.start
http://www.srtreffen.de/kick.start
http://motorrad-gespanne.de/magazin/gespanntechnik/


46 47www.srtreffen.de/kick.start www.srtreffen.de/kick.start

Bucheli-Projekt

Das Bild zeigt ein Velorex-Fahrgestell an 
einem Suzuki-Umbau (©Buskohl) mit den 
Standardpunkten. Es werden jeweils die 
Gegenstücke zu den am Anbausatz vor-
handenen Ösen/Klemmstücken am Moped 
befestigt („maschinenseitiger Anbausatz“):

1: hinterer Anschluss, beim oberen Feder- 
 beinanschluss befestigt

2: mittlerer Anschluss, normalerweise an  
 einem speziellen Schwingenbolzen be- 
 festigt. Das geht bei der SR wegen des  
 Kickers nicht. Dazu braucht es also ei- 
 nen Hilfsrahmen, der diesen Punkt wei- 
 ter nach hinten legt. Bei der 2J4 wird  
 gern die Soziusfußraste integriert

3: vorderer Anschluss oben: am Steuer- 
 kopf geklemmt/verschweißt. Bei Ein- 
 rohrrahmen möglichst nur an Knoten- 
 punkten anbringen

4: vorderer Anschluss unten: am Rahmen 
 rohr geklemmt/verschweißt. Bei Einrohr- 
 rahmen ein Schwachpunkt -> Verzug

Typische Anschlusslösungen 
an der SR500

1: hinten oben: Klemmung am senk-
 rechten Rahmenrohr. Oder man baut die  
 Federbeinaufnahme entsprechend um.  
 Gerne wird eine zusätzliche Strebe 
 zwischen den Rohren eingeschweißt,  
 zwischen Luftfilterkasten und Hinterrad  
 (Achtung: Reifen kann streifen, wenn  
 man die Antriebskette zu kurz wählt!).

Bucheli-Projekt

Dass es auch ganz anders, geht zeigt Mat-
thias B.: „Meine SR wiegt nach dem Um-
bau 142 Kilo, das Boot und der Hilfsrahmen 
68 Kilo. Bei einem Gesamtgewicht von 
eingetragenen 210 Kilo brauch ich keine 
doppelte Bremsscheibe – die belastet nur 
unnötigerweise den Steuerkopf – und kei-
ne Beiwagenbremse, denn die Spur beträgt 
unter ein Meter, genauer 98 Zentimeter, je 
nach Einstellung.

Rahmenanschlüsse im Überblick

Das stabil aussehende dicke Oberrohr ist 
gleichzeitig Öltank – und gar nicht so sta-
bil. Bei der XT500 ist es noch dünnwandi-
ger. Mit einer falschen Schelle kann man 

es eindrücken. Daher haben es zumindest 
Walcher und Cassens durch seitlich aufge-
schweißte Blechlaschen zusätzlich stabi-
lisiert, ebenso haben sie vorne unter dem 

Öltank die Rahmenöffnung mit Blechen 
zugeschweißt. Man kann sich fragen, ob 
der Aufwand nötig ist. Die Verbindung der 
beiden Rahmenseiten bringt jedenfalls viel 
Stabilität.

Rahmenrohre sollte man jedenfalls auf 
Rost prüfen. Es wurden schon dünngeros-
tete Rahmenrohre gesehen, gerne beide 
Rahmenunterzüge (unter dem Motor). Ein 
anfälliger Punkt, auch ohne Seitenwagen, 
kann der obere Motorbefestigungspunkt 
am Rahmen sein, wo auch im Solobetrieb 
Risse auftreten können.

Es gibt da zwei richtig brauchbare Bücher 
zum Gespannschlossern, beide vom Sei-
tenwagenexperten Peikert mitverfasst:

„Leitfaden für Freunde des Gespannfah-
rens“, in mehreren Auflagen von BVDM, 
vergriffen.

„Motorrad-Gespanne im Eigenbau“ im 
Shop von www.motorrad-gespanne.de
Diese 14,50 Euro sind VORHER richtig gut 
angelegt ...
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4: vorderer Anschluss unten: am 
 Rahmenrohr geklemmt/ verschweißt.  
 Bei Einrohrrahmen ein Schwachpunkt 
 -> Verzugsgefahr 

Hier zur Warnung noch zwei andere 
Bildchen:

Die Qualität der Befestigungen und Rohre 
lässt im Betrieb nach. Man sollte deshalb 
die Anschlüsse ruhig deutlich überdimensi-
onieren; ein wenig Reserve schadet nicht!

Ordentliche Gespann-Anschlussteile 
bekommt man bei:
Hans Bauhs, Neuenhöhe 115, 
42929 Wermelskirchen, 
+49 (0)2196 63 78 nach 21 Uhr

oder z. B. bei: www.gespannbau-buelter.de
Ideen hier: www.edmund-peikert.de

Standardteile gibt es auch hier: 
www.ural-zentrale.de

Bucheli-Projekt

2: mittlerer Anschluss, normalerweise an  
 einem speziellen Schwingenbolzen be- 
 festigt. Das geht bei der SR wegen des  
 Kickers nicht. Dazu braucht es also ei- 
 nen Hilfsrahmen, der diesen Punkt wei- 
 ter nach hinten legt. Bei der 2J4 wird  
 gern die Soziusfußraste integriert.

3: vorderer Anschluss oben: am Steuer- 
 kopf geklemmt/verschweißt. Bei Ein- 
 rohrrahmen möglichst nur an Knoten- 
 punkten anbringen
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Für Eigenbauteile sollte man Maschinen-
baukenntnisse haben, um nicht daneben-
zugreifen. Und eine vorherige Rücksprache 
mit dem TÜV-Ingenieur ist essentiell!

Eckwerte für die Dimensionierung von       
Eigenbauteilen:
• Rohre in Siederohrqualität (nahtlos) mit         
 4 mm Wandstärke verwenden
• Verstärkungsbleche 4 mm
• Verschraubung der Anschlüsse 
 zumindest mit MF12 Güte 8.8
• Stahlqualität St37-2

Dann hält das auch!

Beiwagen

Noch ein paar Anmerkungen zu den drei am 
häufigsten nachgefragten, leichten Beiwa-
gen für Gespannprojekte. Darüber hinaus 
gibt es reichlich passende Beiwagen auf 
dem Markt – man braucht nur etwas Geduld 
oder ein größeres Budget.

Velorex

Der tschechische Klassiker mit Einarm-
schwinge und mehreren Bootsvarianten in 
GFK-Bauweise wurde standardmäßig an 
350er Jawas geschraubt – dafür ist er auch 
ausgelegt. Die SR500 beansprucht ihn 
schon deutlich mehr, und man kann über 

Verstärkungen nachdenken. Vor allem das 
originale Universal-Anschlusskit mit seinen 
Blechschellen ist auf Dauer problematisch. 
Siehe Bild oberhalb vom abgemorschten 
vorderen unteren Anschluss, der gerne 
Wasser zieht und dünnrostet.

Die 15-mm-Originalachse wird angeblich 
gerne krumm (eher durch einen Ausrutscher 
als beim Fahren). Da gibt es Umbausätze 
auf 17 oder 20 mm. Meist wird dazu gleich 
eine längere Schwinge eingebaut, damit 
man Standardfederbeine (z.B. von der XS 
650) verwenden kann, denn das Velorexteil 
ist sehr kurz und von minderer Qualität. So 
ein Umbau kostet in der Gegend von 200 
Euro an aufwärts.

Volkmar Prietz von der Fa. Motek baut auch 
Velorex-Schwingen um. 
Explosionszeichnungen findet man auf 
www.velorexusa.com

Einen Low-Cost-Achsumbau am Velorex-
gespann verrät Jochen, der ein SR-Hinter-
rad liegen hatte:

• Originale 15-mm-Achse mit 17 mm 
 ausbohren.
• Eine 17-mm-Achse vom SR500-
 Hinterrad durchstecken und innen am  
 Schwingarm anschweißen.
• Jetzt kann ein SR500-Hinterrad samt  
 Bremse verwendet werden. Der Gegen- 
 halter muss noch angepasst werden. 
 Allerdings hat das SR-Rad 18 Zoll,
 der Velorex aber 16 Zoll. Das bedeutet  

 einen anderen Aufbau des Bootes  
 (Schwinge, Kotblech) und anderen 
 Anbau des Seitenwagens an die Ma-
 schine, weil höher.

MZ Superelastik oder 
Lastenboot („Schweinetrog“)

Das MZ-Boot war lange Zeit Stand der 
Technik. Es ist aus Blech und mit einer 
Einstiegsklappe versehen. Leider taugt 
das Fahrgestell nicht für den Anbau an die 
SR500 – es hat nur drei Anschlusspunk-
te und der mittlere passt mit dem Kicken 
so gar nicht. Hier wären umfangreiche 
Schweißarbeiten gefragt. Aber die MZ-Boo-
te kann man recht unproblematisch auf ein 
Velorex-Fahrgestell setzen. Man bedenke 
aber den Radwechsel am Seitenwagen – je 
nach Kotblech bekommt man das Rad nicht 
von der Steckachse.

Russenbeiwagen (Ural oder Dnepr)

Sehr stabil, aber auch entsprechend 
schwer. Für den Anbau an eine SR500 ei-
gentlich deutlich zu schwer. Die alleinige 
Verwendung des Rahmens mit einem leich-
ten Aufbau wäre zu überlegen.

Tipps & Kniffe

Fußrasten: 
Wenn man die linke Fahrerfußraste, die ja 
original klappbar ist, durch ein paar gezielte 
Schweißpunkte versteift, dann hat sie genau 
die richtige Höhe, damit man das Gespann 
kippen (Seitenwagen einfach anheben) und 
auf ebenjene Fußraste abstützen kann. Mit 
einer Sicherung kann man dann super unter 
dem Beiwagen basteln, beispielsweise an 
der Seitenwagenbremse oder der Brems-

momentstrebe etc. Hin und wieder kann ja 
auch der Auspuff lose sein - wer kennt das 
nicht. Da man meistens über die Fußras-
te aufsteigt, um das rechte Bein zwischen 
Boot und Maschine einzusortieren, leiert 
die linke Fußraste gerne aus und hängt. 
Die Gummilagerung im Rahmen lässt sich 
durch Kunststoffbuchsen ersetzen. Das 
Stahlblech des Fußrastenträgers ist auch 
recht weich und kann vom Schlosser durch 
Aufschweißen eines Verstärkungswinkels 
das ewige Leben erhalten.

Federung: 
Die SR hat serienmäßig recht kurze Feder-
beine. Wenn man sie gegen etwas länge-
re Exemplare tauscht (25-30 mm machen 
noch keine Probleme), kommt die Fuhre 
hinten etwas höher, der Lenkkopfwinkel 
wird steiler und dadurch auch der Nachlauf 
erwünschterweise etwas geringer.

Lenker: 
Bei manchen Umbauten ist es geraten, den 
Lenker zu kürzen, da er sonst mit der Sei-
tenwagenscheibe kollidiert (beispielsweise 
bei Velorex 700).

Nachlauf: 
Das ist der Abstand zwischen einer Linie 
durch den Lenkkopf und einer Linie senk-
recht durch die Vorderachse auf dem Bo-
den. Am besten macht man sich mit Kreide 
eine Markierung für jede Linie und misst 
dann den Abstand). Für Gespanne gilt im 
allgemeinen ein Nachlauf zwischen 20 und 
40 mm als günstig. Wenn er länger wird, 
fährt das Motorrad besser geradeaus. Aber 
das Wackeln im Lenker wird schlimmer, weil 
die Rückstellkräfte höher werden. Und man 
muss kräftiger lenken, wenn man um die 
Kurve will. Nachlaufverkürzungen werden 
beispielsweise vom Gespannbauer Fritz 
Heigl angeboten.
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Und jetzt zu etwas völlig 
anderem: Fahren lernen!

Der Irrglaube, dass ein Gespann ja „auch 
nur ein Motorrad“ ist, ist weit verbreitet 
– und kann sehr gefährlich werden. Sehr 
abraten kann ich nur davon, sich einfach 
mal so auf ein Gespann draufzusetzen und 
loszufahren, nach dem Motto „kriege ich 
schon irgendwie hin“, beispielsweise als 
Interessent für ein Gebrauchtgespann von 
privat oder als Mieter für ein Wochenende. 
Das geht oft schief.

Es ist wie beim Bumerangwerfen: Der An-
fänger benötigt eine freie ebene Fläche 
ohne Hindernisse ... 

Immer wieder werden Gespanntrainings 
angeboten, auch die Anleitung eines erfah-
renen Kollegen ist hilfreich. Und reichlich 
Gewicht im Beiwagen, wenn kein Passagier 
drin sitzt. Ein paar Sandsäcke verhelfen zu 
stabilerem Fahrverhalten und machen das 
Gespann weniger nervös.

Ein Gespann ist VÖLLIG anders zu fahren 
als ein Solomotorrad – und das kann einem 
speziell in Gefahrensituationen schnell zum 
Verhängnis werden. Die meisten Gespan-
nunfälle passieren ganz am Anfang oder 
nach ein bis zwei Jahren, wenn man glaubt, 
dass man es jetzt sicher beherrscht.
Wenn ein Gespanntraining in der Nähe 
stattfindet, ist das sehr zu empfehlen. Oder 
ein paar Fahrstunden bei einem erfahrenen 
Gespanntreiber. 

In diesem Sinne: Rad hoch!
Andreas, der motorang

www.motorang.com/bucheli-projekt
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Lenkungsdämpfer: 
Autoteile (VW-Bus T2, Audi 80, Käfer) ge-
hen recht streng und müssen mit kurzem 
Hebelweg angebaut werden, sonst geht 
das Lenken schwer und bei jedem Gasge-
ben oder -wegnehmen fährt das Motorrad 
einen Haken. Einstellbare Gespanndämpfer 
sind besser, aber auch wesentlich teurer. 
Ein Lenkungsdämpfer sollte nur eine Zug-
kraft von 90 N haben, wenn das Gespann 
gut eingestellt ist (wenn man vorne in ei-
ner Schwinge einen Motorradreifen fährt, 
und bei kurzem Nachlauf). Der stoppt das 
Gewackel bei ca. 30 km/h, und alles bleibt 
leicht zu lenken.
Bei schwierigen Gespannen (Autobereifung 
vorne, oder mit großem und breitem Beiwa-
gen) kann man einen Lenkungsdämpfer mit 
170 N nehmen.
Es wurden auch schon Dämpfer aus alten 
Waschmaschinen gesichtet.

Feststellbremse/Radkeil: 
Wenn es nicht reicht, den Gang einzulegen 
oder wenn man nicht bei jedem Fotostopp 
den Motor abstellen mag. In Österreich üb-
rigens Vorschrift.

Größerer Tank oder Zusatztank oder Re-
servekanister ist für Langstreckenfahrer 
sinnvoll – der Verbrauch liegt so um die        
7 Liter/100 km.

Größere Batterie: 
Man kann eine größere Batterie im Boot 
oder zwischen Boot und Motorrad anbrin-
gen. Die Lichtmaschinenleistung ist ausrei-
chend, der Verbrauch durch die Zusatzbe-
leuchtung am Gespann höher. 

Beiwagen-Eigenbauereien

Am Beiwagen werden wahrscheinlich auch 
einige Eigenbau-Arbeiten anfallen, speziell 
wenn es sich um ein gebrauchtes Exemplar 
handelt. Zu bedenken (ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit):

• Karosseriearbeiten wie unbenützte  
 Schraubenlöcher schließen, spachteln,  
 lackieren etc.
• Sitz: fehlt öfter bei Gebrauchtbooten 
 oder ist defekt: neu polstern oder neu 
 anfertigen.
• Kofferraumdeckel reparieren oder 
 anbringen: Viele ältere Seitenwagen 
 haben schlicht keinen, und sind statt  
 dessen über die Rückenlehne des 
 Sitzes zugänglich. Bei überwiegender  
 Fahrt mit Passagier ist das ausge-
 sprochen lästig.
• Windschutzscheibe: bei Personen-
 transport, speziell von Kindern, sollte 
 man darüber nachdenken, auch weil eine  
 stabile Scheibe die Voraussetzung für 
 ein Regenverdeck ist. Auch Hunde 
 mögen keine Zugluft.
• Überrollbügel, Sicherheitsgurt: wird 
 immer mehr zum Standard und ist in 
 einigen Ländern auch gesetzlich ge-
 fordert, zumindest zum Kindertransport  
 (in Österreich beispielsweise).
• Einbaumöglichkeit für einen Auto-
 Kindersitz ?
• Betätigung der Seitenwagenbremse 
 vom Motorrad aus. Sie wird normaler-
 weise über ein Mitnehmerpedal betätigt 
 (mechanische Trommelbremse) oder 
 hydraulisch an eine Motorradbremse 
 angeschlossen.

Für ein weiteres Kapitel des Bu-
cheli-Projekts, Thema „Gepäck-
befestigung an der SR“, werden 
Beiträge gesucht. Ideen, Tipps, 
Anekdötchen - die Beiträge können 
gerne mit einem Augenzwinkern 
geschrieben/fotografiert sein; ge-
sucht sind aber ebenso technische 
Lösungen für die große Reise oder 
kleine Tour mit der SR 500.
Beiträge (Bilder, Zeichnungen, Worte) 
bitte einfach an: 
motorang.nospam@inode.at

ACHTUNG!
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Technik Technik

Zu wenig Schmierung des Gleitlagers am 
Schmiernippel des KBT (Kettenblattträgers) 
der SR500, die im Gegensatz zur XT500 
ohne die zwei O-Ringe auskommen muss, 
und schon kippelt der KBT früher oder spä-

ter besorgniserregend. Die Kette verschleißt 
durch Biegung auch schneller. Selbst die 
Zerlegung nach Bucheli kann anstrengend 
werden, da ein Grat in der Nabe das Abzie-

hen des KBT verhindert. Gewalt ist oft leider 
nötig. Der Ausgangszustand: 0,5 mm Radial-
spiel, 3-4 mm Kippspiel. 

Schritt 1: Der KBT muss in dem Bereich, 
in dem später der Durchmesser 55 für das 
6006er entstehen soll, rund zum Ritzel lau-
fen. Weil der innere Durchmesser verrottet 
ist, taugt er nicht als Erstaufnahme. Man 
nimmt deshalb zuerst an dem unversehr-
ten Durchmesser innen auf (Erstspannung 
auf der Schmiernippelseite, wo orginal der 
Staubdichtring sitzt).

Im ersten Bild der folgenden Reihe schaut 
man auf diesen Durchmesser, wo die Erst-
spannung stattfindet. Im 3. Bild sieht man 
zwei Spannpratzen des Backenfutters un-
ten rechts und links. Der KBT wird dann in 
der Erstspannung so gerichtet, dass Radial-
schlag (wie Bild 2) und Axialschlag (an der 
Kettenblattanlagefläche zu messen) mög-
lichst klein sind. Im Bild 2 sieht man auch die 

Irgendwann trifft es fast jeden: Der Kettenblattträger der SR500 wackelt wie ein Läm-
merschwanz. Das muss nicht sein. Mit dieser Bauanleitung von Helmut (Rei97), einem 
Adapter und einem Lager 6006-2RS wird der Wackelkandidat recht einfach wieder ein 
wirklich solider Bestandteil des Mopeds. Und so geht’s:

Lämmerschwanz ade 
– Reparatur des Kettenblattträgers

Bearbeitung der Bohrung von innen, um die-
se verrotteten Bereiche neu konzentrisch zur 
Erstspannung zu bekommen. Man nimmt 
dort nur ein paar Zehntel weg, bis dieser Be-
reich sauber ist. Dann wird der KBT anders 
herum in diesem neu zentrierten Bereich ge-
spannt und erneut auf kleinen Axialschlag an 
der Kettenblattanlagefläche gerichtet.

Schritt 2: Nun beginnt die eigentliche Bear-
beitung des Lagersitzes für das Lager 6006: 
13 mm tief mit einem Durchmesser 55N7, 
wie in Zeichnung 2 zu sehen. Dabei auf nur 
sehr geringe Überdeckung zum Lager ach-
ten, damit das Lager nicht klemmt.

Schritt 3: Lager einpassen und kleben.

   

Schritt 4: Adapter aus ST oder VA herstel-
len, Lagerdurchmesser mit leichter Überde-
ckung.
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Schritt 5: Adapter in Lager einpressen. Ad-
apter steht innen ca. 1 mm über dem Lager.
    

Außen: Sitz für XT500-Kunststoff-Staub-
deckel 

Schritt 6: Den Nabenstumpf bearbeitet man 
mit einer Fräsmaschine oder Flex (Gussrä-
der) oder einer Drehmaschine (ausgespeich-
te Naben). Bei der Stumpfbearbeitung wird 
der äußere Bereich, wo das zweite Lager 
saß, soweit gekürzt, daß er nur noch 0,5 mm 
über das innere Lager herausschaut. (Zeich-
nung 6). Dadurch bleibt, wie in Zeichnung 4 
zu erkennen, axial ein Spalt zwischen Na-
benstumpf und dem Lager 6006. Der Adap-
ter (Zeichnung 3) liegt axial an dem Innenring 
des verbliebenen Radlagers an und über-
trägt die Vorspannung der Achsschraube. 
Der Adapter ist Stator, während sich der KBT 
und das Rad darum drehen und sich auch 
relativ zueinander über die Ruckdämpfer-
gummis verdrehen können.

April
13.04.–15.04.:  Flammkuchentreffen in Biblisheim (Frankreich); 
 Infos: www.sr-xt-500.de 

13.04.–15.04.:  16. XT-Treffen des Nürnberger XT/SR-Stammtisches; 
 Info per PN von S&T über www.sr-xt-500.de

21.04.–22.04.:  Veterama Ludwigshafen (Motorrad); Infos: www.veterama.de

Mai
04.05.–06.05.:  Grab the Flag Pannoniaring in Ungarn; Info: www.grabtheflag.de
11.05.–13.05.:  Gespann-Treffen in Biblisheim; Infos: www.sr-xt-500.de
25.05.–28.05.:  Sölkpasstreffen (Österreich); Info: www.sr-xt-500.de, www.motorang.com

Juni
01.06.–03.06.:  XT500 – 10th Swiss Meeting; Info: www.xt500.ch
15.06.-17.06.: OWL Eintopfparty; Info: www.sr500owl.de
22.06.–24.06.:  Hauptstadt-Party Berlin; Info: www.eintopftreter.de, www.sr500.de

Juli
06.07.–08.07.:  Treffen der IG Münsterland, Info: www.ig-muensterland.de
13.07.–15.07.:  Grab the Flag Slovakiaring in der Slowakei; Info: www.grabtheflag.de
20.07. –22.07.:  Thumper-/Waldparty (Bergisch Köln); 15 Jahre Bergisch Land! 
 Info: www.srxt500-ig-bergischland.de

August
03.08.–05.08.:  Ostseetreffen der IG Lübeck
17.08.–19.08.:  Treffen der IG Südheide; Info: www.eintopf-freunde-suedheide.sr500.de
18.08.–19.08.:  24. Schottenring Classic-GP; Info: www.schottenring.de

September
31.08.–02.09.: Treffen der IG Kassel, Info: www.ig-kassel.de
24.09.–26.09.:  Grab the Flag Rijeka in Kroatien; Info: www.grabtheflag.de
29.09.–30.09.:  IG Aachen; Info: www.srxt500ac.blogspot.de oder www.sr500.de
28.09.–30.09.:  Treffen der IG Rhein-Neckar; noch ungesichert, 
  Info über www.sr-xt-500.de und wahrscheinlich www.sr500.kickme.to

Oktober
03.10.–07.10.:  AiA-Nord-Treffen auf der Henneburg; Achtung: reines Einladungstreffen!  
  Info und Anmeldung über www.motorang.com, AiA-Forum.

Termine 2012
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AiA goes Pannonia 
Alteisentreiber berichten – persönlich und natürlich äußerst subjektiv – 
direkt vom Pannonia-Ring 2012.

Flammkuchentreffen & Co. 
Auch in der nächsten Ausgabe wieder alle Berichte über die Treffen des laufenden Jahres. 

Vorschau
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