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Lust auf 

„unbeschwert“ 
angasen?.... 

 
(wie hier beim APRILIA 

ride day in H’heim  
=> 

aber wo war die DUCATI 
PR-Aktion mit 999 ??) 

 
 
 
 
 

....dann ab nach 
 Assen, Bitburg, Croix und Oschersleben! 

.... 

.... 
oder vielleicht doch lieber etwas touristischer? 

(hier bei einer Conti-/Alpenpässe-Tour) 
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vom 17.April 2003 
 
 
Hallo Freunde und ClubmitgliederInnen, 
 
wie bereits in der 1sten Ausgabe vom 5.Januar (und auch schon davor) mitgeteilt, versende ich diese Clubinfo 
per email im PDF Format und per Post nur noch an diejenigen ohne Internetanschluss ... 
 
Wer die neue Saison noch nicht verplant hat, kann ja nochmal in unseren Kalender schauen, da ist doch wirklich 
für alle was dabei. Seien es unsere Ausfahrten oder Rennstrecken“besuche“, unsere Feschdle oder richtig 
ausgiebige Touren – ich glaube, so viele Aktionen hatten wir noch nie! 
Und damit alle Termine ein Erfolg werden, ist nicht nur „mitmachen“, sondern (zumindest teilweise – Bsp.unser 
Treffen) auch „mithelfen“ angesagt ... 

in diesem Sinne: auf geht’s in eine weitere tolle Duc Saison ! 
 

bis dann & ciao 
 

Wolfgang 

IIIIIIIInnnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaalllllllltttttttt::::::::        
 
Termine 2003 (Kalender) ........................................................................................................................... Seite 03 
 
JHV 2002 (Protokoll: Joachim Arleth) ........................................................................................................ Seite 04 
 
Ingo’s Erlebnisse in Oschersleben (MotomaniacIngo) .............................................................................. Seite 07 
 
Drei ältere Männer mit ihren fliegenden Kisten (Uwe Hasler) .................................................................... Seite 09 
 
Motorrad Museum (Wolfgang Wegner)  .................................................................................................... Seite 13 
 
Beilage (nur Clubmitglieder): ........................................................ Mitgliederliste 
 ...................................................................................................... Kassenbericht 

 
Impressumle: 
 

http://www.ducati-club-cavallo.de oder kürzer: www.ducclub.de mailto: info@ducclub.de  
 
"CAVALLO POST" ist unser vereinsinternes Informationsblatt und erscheint ca. 1/4 jährlich. 
Artikel (auch gerne handgeschrieben), Bilder, Anzeigen oder irgendwelche sonstigen Informationen von Clubmitgliedern sind herzlichst 
willkommen und spiegeln deren Meinung wider. Alle Angaben, besonders auch technische, sind ohne Gewähr. 

 
Ducati Club Cavallo e.V. Vorstand: Roland Carius, Michael Weh 
Sudetenring 15 Kassenwart: Helmut Haugwitz 
71642 Ludwigsburg Schreiberling: Wolfgang Wegner 
Tel.: +49 (0)7141-2420858 
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Datum: was ist angesagt: wer kümmert sich: Telefon: 

14. März  Kartfahren Sascha 07031-677676 

29. März Werksbesuch bei Metzeler 
Roland 07141-2420858 

12. April Werkstatt Hocketse Peter 0711-3630244 

1. Mai Eröffnungsfahrt Alex 07034-653378 

17. Mai Ducati Club Rennen in Assen Wolfgang Besold 07042-288281 

29.Mai - 1.Juni Zeltlager in der Pfalz Roland 07141-2420858 

19. Juni Ausfahrt Kay 07031-806817 

27.-29. Juni Ausfahrt zum Ducati-Treffen der DFRR (Nordeifel)  Wolfgang Wegner 07141-33578 

5. Juli Grillfest Roland 07141-2420858 

10.-13. Juli Festival ITALIA in Oschersleben mehr unter www.art-motor.de Wolfgang Wegner 07141-33578 

19. Juli Italo Einstellfahrten in Kastellaun mehr unter 

www.italostammtisch.de 

Sascha 07031-677676 

19.-20. Juli GermanDucatiWeekend in Recklinghausen Ducati Deutschland www.ducati.de 

25.-26. Juli  2 Std. Klassix-Endurance in "Croix" Helmuth 0711-295401 

9. August Italo Einstellfahrten in Kastellaun 
Sascha 07031-677676 

23. August Nitro Olympic Hockenheim 
Micha 0711-6499012 

19.-21. 

September 

"Unser" Cavallo DUCATI-Treffen demnächst mehr.... 
Peter, 

Bernd,  

Reinhard 

0711-3630244 

0711-2568008 

0173-8928356 

3. Oktober Abschlußfahrt Robert 07141-9746804 

13. Dezember Weihnachtsfeier Vorstand 07141-2420858 

Januar 2004 Jahreshauptversammlung Vorstand 07141-2420858 
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(zum ersten Mal im „neuen“ Jahr durchgeführt) 

 

Jahreshauptversammlung 2002 am 7.2.2003 im Start/Zielturm 
an der ehemaligen Solitude-Rennstrecke 
 
Anwesend sind 25 stimmberechtigte Mitglieder 
 

TOP 1:Geschäftsbericht: 
Um 20.05 Uhr eröffnete Roland Carius die Sitzung. Er stellte die Anzahl der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder fest und begann mit dem Rückblick auf die vergangene Saison. 
Zuerst ging er auf seine persönliche Situation ein, die Schuld daran war, dass er sich in der abgelaufenen 
Saison nicht all zu viel um die Belange des Clubs kümmern konnte. Da sich diese bereinigt hat, versprach er, 
dass, sollte er als Vorsitzender wiedergewählt werden, sich dies in der vor uns liegenden Saison grundlegend 
ändert. 
Die Programmpunkte (als Rückblick 2002) im einzelnen: 
Die Werkstatthocketse bei Peter Höss war ein Erfolg und er hofft, dass diese evtl. zu einem bleibenden 
Programmpunkt werden könnte. 
Das Kartfahren hat allen Teilnehmenden viel Spass gemacht und soll in dieser Saison möglichst wieder an 
geboten werden. 
Das Grillfest fiel aus. Die Ausfahrt am 1.Mai sah zahlreiche Teilnehmer und wurde allgemein gelobt. Der 
Besuch des WDW 2002 fiel mager aus. Unser Treffen sah leider nur sehr wenige Gäste.  
Aber vor allem war die Teilnahme/Hilfe der Mitglieder sehr unbefriedigend. Dies führte  zum Austritt von Rainer 
Scheit, der immerhin der Hauptorganisator des Treffens war. Hier erhebt sich die Frage, welche 
Konsequenzen dies für die Zukunft hat. 

Die Saisonabschlussfahrt am 3. Oktober fand bei gutem Wetter 
statt und ausser einigen Clubmitgliedern fuhren auch Gäste mit. 
Diese waren fahrerisch teilweise überfordert und so mancher 
wunderte sich, was man bei entsprechendem Können so alles aus 
einer alten "Kuh" rausquetschen kann. 
 
Die Weihnachtsfeier im "Höfle" im Allgäu war gut besucht.  
Sie fand zum vierten 
Mal dort statt und 
hier konnten auch 
mal die Familien mit 
von der Partie sein. 
Zum Abschluss 
bedankte sich 

Roland bei allen, die sich aktiv an der Organisation und 
Durchführung der einzelnen Aktivitäten beteiligten und rief dazu 
auf, weiterhin mitzuhelfen und auch neue Ideen einzubringen.  
 
Der aktuelle Mitgliederstand ist 78 . 
Im Anschluss an Rolands Ausführungen ergriff Kay Höper das 
Wort um folgendes zu berichten: 
Auf der Intermot in München sollte ein Treffen verschiedener 
Ducati-Clubs stattfinden. Dieses hat leider nicht statt gefunden. 
Ausserdem war Clubintern ein Teile-Flohmarkt geplant.Aus 
Zeitgründen fiel er aus. 
Abschliessend präsentierte Wolfgang noch ein paar Bilder von 
der abgelaufenen Saison, die mit Beifall bedacht wurden. 
Es folgte eine Essenspause bis 21 Uhr, während der jedem 
Anwesenden ein Becher mit aufgedrucktem Clublogo überreicht 
wurde. 
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TOP 2 Bericht des Kassenwarts. 

Der Bericht liegt als gesonderter Anhang diesem Protokoll/Clubinfo bei. Es wurden keine Fragen an den 
Kassenwart gerichtet. 

 
TOP 3: Entlastung. 
Durchgeführt von Thomas Schäuffelen. Der Vorstand wurde per Handzeichen bei 5 Enthaltungen aber ohne 
Gegenstimme entlastet. 

 
TOP 4: Programmvorschau 
März: Kartfahren, organisiert von Sascha 
März: Werksbesuch bei Pirelli in Aschaffenburg, organisiert von Roland. 
April: Grillfest im Raum Ludwigsburg, organisiert von Roland. 
12. April: Werkstatthocketse bei Peter Höss. 
1. Mai: Saison-Eröffnungsfahrt, organisiert von Alex. 
17.-18. Mai: Assen, Clubrennen des Ducati-Club Niederlande. Bei Interesse organisiert von Wolfgang. 
29.Mai:Do,Fr.Sa,So Ausfahrt und Zeltlager in die Pfalz, organisiert von Roland. 
27.-29. Juni:Ausfahrt zum Treffen der Rhein-Ruhrler in die Nordeifel, organisiert von Wolfgang. 
19.Juli, 9.August: Einstellfahrten in Kastelaun, initiiert von Sascha. 
11.Juli: Speedweek in Oschersleben, organisiert von Wolfgang. 
...........: Unser Treffen, Festausschuss siehe unten. 
25. Juli: Klassix Endurance, organisiert von Helmuth. 
3. Oktober: Saison-Abschlussfahrt, organisiert von Robert. 
13. bzw. 14. Dezember: Weihnachtsfeier, organisiert vom Vorstand. 
Jahreshauptversammlung 2003 im Januar oder Februar 2004, organisiert vom Vorstand. 

 
TOP 5: Wahlen 
Wahlleiter Thomas Schäuffelen. Gewählt wird per Handzeichen. 
1. Kassenwart 
Einziger Vorschlag: Helmut Haugwitz.  
Er wird mit 22 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen gewählt und nimmt die Wahl an. 
2. Zweiter Vorsitzender: 
Vorschläge: Thomas Schäuffelen, lehnt ab. 
                      Kay Höpper 
                      Helmuth Wüst, lehnt ab 
                      Sascha Hahmeyer, lehnt ab. 
                      Wallie Heinisch, lehnt ab. 
                      Michael Weh 
Michael: 11 Ja-Stimmen 
Kay:            8 Ja-Stimmen 
Enthaltungen: 6 
Michael Weh nimmt die Wahl dankend an. 
1. Vorsitzender: 
Vorschläge: Roland Carius 
                      Thomas Schäuffelen, lehnt ab 
                      Karin Geiger, lehnt ab. 
                      Peter Rum, lehnt ab. 
                      Alex Siegmund 
Alex:      9 Ja-Stimmen 
Roland: 12 Ja-Stimmen 
Enthaltungen: 4 
Roland Carius nimmt die Wahl dankend an. 

 
TOP 6: Wahl eines Festausschusses. 
Dieser Punkt wird in Erwartung einer ausführlichen Diskussion an das Ende der Tagesordnung verlegt. 
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TOP 7: Verschiedenes: 
Das Finanzamt verlangt von uns den Nachweis der Gemeinnützigkeit.  
Mögliche Ansatzpunkte sind: Die Durchführung eines Sicherheitstrainings zur Verbesserung des Fahrkönnens 
und damit der Erhöhung der Fahrsicherheit. Desweiteren die Internationale Ausschreibung unseres Treffens. 
Bernd Götz erklärt sich bereit, diesen Punkt zu klären. 
Eine weitere Möglichkeit ist die aktive Teilnahme an der Tauschbörse bzw. dem Flohmarkt des ADAC. Die dort 
erzielten Einnahmen werden dann für einen gemeinnützigen Zweck gespendet, z.B. zur Förderung der 
Verkehrssicherheit wie die Anbringung von Protektoren an Leitplanken. 
Die Teilnahme wird beschlossen und als Helfer stellen sich zur Verfügung: 
Peter Höss, der auch die Lagerung der gespendeten Teile in seiner Wekstatt übernimmt, 
Michael, Alex, Karin, Ulrike, Joachim. 
Die Veranstaltung findet Anfang April auf dem Gelände des ADAC in Leonberg statt und Peter Höss stellt dafür 
sein Wohnmobil mit Vorzelt zur Verfügung. 
Stammtisch: Es werden immer mehr Stimmen laut, die die Verlegung unseres Stammtisches in ein anderes 
Lokal wünschen.  
Beschlossen wird, dass wir beide monatlichen Termine beibehalten und uns bis Mai ein neues Lokal suchen.  
Ausserdem sollen wir sowohl finanziell wie auch arbeitsmässig in die Bewirtschaftung des ADAC-Turmes mit 
einbezogen werden. Die soll mit Roland vom MSC Leonberg abgesprochen werden.  

 
TOP 6:Wahl des Festausschusses. 
Die Diskussion beginnt mit der Überlegung, wo das Treffen stattfinden kann. Mögliche Alternativen sind: 
Aichschiess und ein Steinbruch in der Nähe von Leonberg. Sascha und Alex wollen sich erkundigen, ob dieser 
Platz eventuell zur Verfügung steht. Peter, Reinhard und Bernd stellen sich als Organisatoren zur Verfügung. 
 
Zur Wahl für den Pechvogel der Saison 2002 stehen:Peter Höss und Alex Siegmund. 
Die Mehrheit entscheidet sich für Peter, da er 2 Stürze mit Verletzungen und geschrotteten Motorrädern über 
sich ergehen lassen musste. Er erhält den Wanderpokal "Gelbe Zitrone" und man wünscht gute Besserung und 
eine unfallfreie Saison 2003. 
 
Um 23.59 Uhr schliesst Roland Carius die Sitzung und wünscht allen Anwesenden eine gute Heimfahrt. 
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Angefangen hat´s im Mai in Oschersleben mit dem Festival Italia. So ca.700 Km auf Bundesstraße bin ich mit 
meiner 916 von Stuttgart dort hochgefahren. Da Koffer an meinen Motorrädern nicht im entferntesten in Frage 
kommen, war auf meinem Rücken ein rießiger Bundeswehrrucksack. Meine Handgelenkschmerzen brauch ich 
wohl folglich auch nicht näher erläutern. Aber man leidet ja gern für´s Motorrad! Kurz vor Eisenach gab´s dann 
noch einen Punkt wegen Überholen im Überholverbot (ich hab ja sooo wenig). Um´s kurz zu machen. Ich 
kenn keine andere Motorradszene wo mehr geschraubt, gebastelt, getüftelt, verändert und getunt wird, wie bei 
den Italiener-Fahrern. Von Aprilia bis MV Agusta waren alle Baujahre vertreten. Auch die Stimmung ist viel 
ruhiger und gelassener. 
Und genau mit solchen Leuten will ich auch mein Renntraining machen. Zudem gefällt mir Oschersleben von 
allen Blickpunkten. Die Strecke ist zum Fahren und Zuschaun genial, Sanitäre Anlagen, Boxen,... dort stimmt 
einfach alles. Was bietet sich nun also mehr an, als beim TWINS ONLY von MO mitzumachen. 
Allein folgender Satz aus der Teilnahmebestätigung hat schon ausgereicht um komplett durchzudrehn  
> In Oschersleben gibt´s keine DB-Beschränkung! Sie dürfen also gerne ihr Brüllrohr drauflassen. Wir stehen 

auf donnernden 2-Zylindersound!< 
YYEEeeeeaaaaaahhhhhh!!!... 
Und so war´s dann auch. Dort trafen sich 
dann nicht nur die erbitterten 
Rundenzeitenjäger, sondern eben auch die 
Schrauberszene die´s angasen läßt. 
MOTOMANIACS halt! ...so weit das Auge 
reicht, Abgase in der Luft und dazu der 2-
Zylinderbeat der den Boden zum Beben 
brachte.  
Irgendwie ist denen von MO in der 
Gruppeneinteilung ein Fehler unterlaufen. 
Es gab vier Gruppen nach Fahrkönnen 
unterteilt. Besprochen war´s so, daß ich in 
eine Mittlere kommen sollte, tatsächlich 
kam ich zu den Unerfahrensten. 
Was die Folge hatte, daß ich innerhalb von 
20 Min. die ganze Mannschaft 2-3mal 
überrundet hatte. Keine Übertreibung! Nach langem hin und her durfte ich doch zur Blauen Gruppe wechseln. 
Hab dafür aber echt einen Aufstand machen müssen. Gruppe BLAU war schon besser, dort fanden sich die 
Jungs mit den Heizdecken! Naja, aber ihr fahrerisches Können konnte nicht halten was die techn. Ausrüstung 
versprach. Sonst war die Organsisation OK. 
 

So, nun kommen wir zu Maik. Das Motorrad 
war mal eine normale 748. 
Mittlerweile fast alles dran und verbaut was 
teuer, leicht, gut und für Geld zu haben ist. 
Komplett Öhlins, jede Menge Carbon, 996R 
Bremse!!! (einfach nur Wahnsinn die 
Bremse) usw... 
Runde um Runde hab ich mich an den 
rangearbeitet. Irgendwann war ich dann an 
seinem Hinterrad dran und wir bogen 
gemeinsam auf die Start-Ziel Gerade ein. 
Jetzt zählt´s. Wir rissen beide den Hahn bis 
zum Anschlag auf. Wir machten uns so klein 
wie´s nur ging und bissen in die 
Gabelbrücken. Doch keiner konnte auch nur 
einen Millimeter auf den anderen gut 
machen. Maik blieb auf der Innenseite etwa 

zwei Meter vor mir versetzt. So donnerten wir die komplette Gerade parallel zueinander die Boxengasse entlang 
hinunter. 3.-4.-5.Gang, ausdrehn bis zum Begrenzer und immer den Bremspunkt anvisiert.  
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Alle Augen waren auf uns gerichtet. Die Links-Rechts Passage kam immer näher, 
Maik mit den besseren Bremsen immer noch vor mir. Ich war echt gespannt darauf wo 
der wohl seinen Bremspunkt setzen wird. Mein persönlicher Bremspunkt kam näher und 
näher. Und dann kam die Stelle, wo´s so langsam verdammt knapp wird. Ich zögerte noch ein wenig aber dann 
mußte ich doch in die Eisen. Und was passierte. Maik bremste exakt zum gleichen Zeitpunkt wie ich. Scheiße! 
Er war immer noch vor mir. 
Aber er bremste die Kurve zu weit innen an. Viel zu spitz. Nun schlug meine Stunde. Ich nahm mein Herz in 
beide Hände, machte die Bremse noch einmal kurz auf und zog außen herum vorbei. Als ich in die Boxengasse 
zurückkehrte klopften mir die Jungs, die das gesehn hatten, auf die Schulter. "Wahnsinn, ich hätte nicht mehr 
gedacht, daß du das noch packst". Die haben uns alle schon im Kiesbett liegen sehn. Sowas gibt natürlich 
auftrieb. Selbst der Instruktor auf einer Mille (20PS mehr), hat gemeint, "Mensch, wo hast du denn so fahren 
gelernt?". Da könnte man fast eingebildet werden. Mit ihm hab ich mir mal zehn Runden lang eine Schlacht 

geliefert. 20PS mehr und er ging mir nicht 
davon. 
Dann hat er mich an sich vorbeigelassen 
um zu sehn ob ich nur so schnell bin weil 
er mich zieht oder ob ich´s von allein kann. 
Bis zum Ende des Turns blieb ich vor ihm. 
Hammer. Der Kerl fährt in der Deutschen 
Meisterschaft. Im letzten Jahr noch auf 
RSV Mille jetzt auf Yamaha. Aber ich denk 
mal, der hatte irgendwo noch ein Ass im 
Ärmel. 
Im Kiesbett und auf der Wiese war ich 
leider auch. Aber zum Glück nichts 
schlimmes. Passiert halt auch mal. 
 
 
 
 

 
Das letzte Bild ist von einer Lady. Viele  
waren zwar nicht da. Aber die, die da waren,  
konnten richtig angasen und haben so  
einige Jungs stehn lassen. 
 

In diesem Sinne... 

 

                          Gruß     MotomaniacIngo 

(andere Klasse:  
– Jörg auf „runder“ KöWe -  
auch nicht schlecht, oder?) 



        
CCCCCCCCAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO        ––––––––        PPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTT                22222222        ////////        22222222000000000000000033333333        

    

SSSSSSSSeeeeeeeeiiiiiiiitttttttteeeeeeee        99999999        vvvvvvvvoooooooonnnnnnnn        1111111144444444  

 

DDDDDDDDrrrrrrrreeeeeeeeiiiiiiii        äääääääälllllllltttttttteeeeeeeerrrrrrrreeeeeeee        MMMMMMMMäääääääännnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeerrrrrrrr        mmmmmmmmiiiiiiiitttttttt        iiiiiiiihhhhhhhhrrrrrrrreeeeeeeennnnnnnn        fffffffflllllllliiiiiiiieeeeeeeeggggggggeeeeeeeennnnnnnnddddddddeeeeeeeennnnnnnn        KKKKKKKKiiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeennnnnnnn        
 

Nun schon im vierten Jahr fröhnen Freund Hartmut und ich der Liebe, unseren Königswellen das Flair 
der Rennstrecken zu zeigen und selbst ein wenig Benzin zu schnuppern. Seitdem dann letztes Jahr 
noch ein dritter vom Bazillus befallener KÖWE-Treiber (hallo Jörg) zu uns stieß, sind wir 2002 aktiver 
denn je gewesen. 
Wir stellen zwar fest, dass die Schar der Königswellenfahrer immer kleiner wird – prozentual steigt damit die 
Zahl der KÖWE-Besitzer – hoffen aber, immer wieder Mitstreiter zu finden, die wie wir davon überzeugt sind, 
dass Mensch und Maschine in einer zugigen Box besser aufgehoben sind als im Wohnzimmer vor und in einer 
Vitrine. 

– Festival Italia – 
 
Nun, sei es drum, vom 03.-05.Mai rief wieder einmal Wolf Töns zum Festival Italia und ermöglichte nach einer 
Auszeit letztes Jahr den KÖWE-Fahrern wieder eine Teilnahme am regulären Rennbetrieb. 
Auch wenn  die aktive Beteiligung durch unseren Stammtisch nicht so rege war wie in den Vorjahren, war es fast 
so wie zu Hockenheim- und Assen-Zeiten. Ca. 15 bis 20 Rhein-Ruhrler quirlten im Hospitality – Zelt ( Dank an 
Wolfgang und Traude) und die Folgen der abendlichen Grillorgien wurden mit den nötigen Verdauungssäften in 
Form von Wein und Grappa erfolgreich bekämpft. Es wurde wieder ein freies Training am Freitag angeboten 
(damit sich die Anfahrt auch lohnt) und die Zeittrainings zeichneten sich durch Wetter aus, was den verdammt 
schnellen Einzylindern noch mehr Grund gab, sich vor uns zu stellen. Da glaubte ich im Winter durch Imola-
Nockenwellen aufgerüstet nun durchs 
Feld zu pflügen; dabei hätte ich mir 
anstatt dessen von Hartmut lieber den 
Ducati-Außenborder ausgeliehen. 
Außerdem hatten die Nocken im 
Zusammenspiel mit meinen anderen 
Motorkomponenten den hässlichen 
Nebeneffekt, dass nach jedem Turn 
irgendetwas so losgeschüttelt war, dass 
mein Hinterrad das 50er Einbereichsöl 
reichlich kennenlernte.  
Das machte das Fahren natürlich nicht 
sicherer und ich verkrampfte auch wirklich 
immer mehr; doch im richtig verregneten 
Zeittraining erwischte es Wolfgang 
Bartlik mit beschlagenem Visier so sehr, 
dass ich wohl einmalig in der 
Startaufstellung vor ihm stand. Ironie des 
Schicksals: mein Visier hatte Wolfgang 
persönlich so gepflegt, dass ich keine Probleme hatte. Nun, im Rennen wurde schnell die richtige Reihenfolge 
wieder hergestellt, und bevor ich bei trockenem Wetter langsam wieder Vertrauen zu meinen Fahrkünsten fand, 
verlor ich – natürlich durch Vibrationen – den Bremsdruck der vorderen Bremsen und musste das Rennen 
vorzeitig beenden. Dafür konnte ich von der Boxengasse aus den wirklich spannenden Kampf um die Spitze 
erleben, wo „unser Mann“ dann standesgemäß seinen x-ten Pokal für den ersten Platz errang. Ansonsten: 
geschraubt, Benzin gequatscht, getrunken, gelacht, neue Leute kennengelernt; so soll ein Wochenende sein. 
Ich weiß, dass einige der Preis für so ein Vergnügen abgeschreckt hat; ich habe aber auch keine Ahnung, was 
ein Veranstalter tun soll, wenn er auf der einen Seite ein attraktives Programm bieten will und auf der anderen 
Seite davon auch noch leben soll. 
 

Spa – Franchorchamps  Training prospeed 
 
Es gab eine neue Herausforderung: die legendäre Ardennenpiste mit dem eigenen Rennerle ohne 
Phonbegrenzung (na gut, die Tabakwerbung mussten wir abkratzen) zu umkurven; nicht weniger bot der 
Veranstalter prospeed für den 08. und 09. August diesen Jahres. Trotz meiner leichten Bedenken, auf 
ausgerechnet einer der schnellsten Pisten unsere Italienerinnen zwischen den zahllosen kayahosumas brausen 
zu lassen, konnte ich natürlich nicht widerstehen.  
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Außer uns KÖWE-Treibern, es war auch Wolfgang von den Cavallos gekommen kamen 
noch Frank und Andreas mit Gummibändern; und Ralf mit einer modifizierten Adler; ich 
glaube, das war das Moped, das Yamaha zur Serienreife in Japan entwickelt hat. 

Der Vorsicht halber hatten wir einen Instruktoren – geführten Turn 
gewählt, um nicht ganz unterzugehen, und das war eine gute Wahl. 
Die Strecke war anfangs noch nass, so dass wir es ruhig angehen 
ließen und die Berg- und Talbahn erst einmal als schöne Straße 
genossen. Was für eine Rennstrecke. Andeutungsweise konnten wir 
erahnen, was es heißt, durch diese Wahnsinnssenke eau-rouge zu 
fliegen, um dann top of the hill so zu bremsen ( da, wo einstmals 
Hakkinnen dem Schumacher gezeigt hat, dass man ihn auch 
überholen kann), dass, wäre die zu vernichtende Energie zu 
sammeln, ein ganzes Kraftwerk eingespart werden könnte. Und dann 
die Anfahrt auf die Bus – Stop: Wer Mut hat, könnte mit unseren 
Moppeds alle drei Kurven vorher voll fahren, um dann wiederum bis 
fast zum Stillstand die Anker zu werfen. Es wurde langsam trockener 
und unser Instruktor mit uns ein wenig munterer, so dass langsam alle 
Teile unserer Motorräder einem Belastungstest unterzogen wurden, 
der den Ruf der Qualität der italienischen Motorenbauer Lügen straft. 
Was da unsere runden und eckigen Motoren in unterschiedlichsten 
Original- und Tuningstufen verkraftet haben, war aller Ehren wert. Nur 
Wolfgang blieb immer nach etwa einer Runde hinter uns zurück und 
fuhr ruckelnderweise zur Box zurück. Da hatte sich aber wieder die 
Investition einer gemieteten Box gelohnt und so konnten wir alle 
Schrauberkünste zusammenwerfen und die Diagnosen aller 
Umstehenden auf Richtigkeit überprüfen: Vergasereinstellung? 
Schwimerstand? Oder doch Ventilführung? Kolbenringe – mal eben 

die Zylinderköpfe demontiert – so verging der 
Abend im Flug und bei der dritten Flasche Rotwein 
war dann auch das Mopped wieder zusammen. Und 
was war es? Jedenfalls lief sie beim Probelauf 
einwandfrei, um am anderen Tag nach der ersten 
Runde wieder zu mucken. Tja, und in der heimischen 
Garage Wochen später wurde dann der Knoten im 
Entlüftungsschlauch des Tanks entfernt und sie 
rannte wie nie!! Da werden jetzt natürlich alle Kenner 
laut ausrufen: „das hätte man ja als erstes überprüfen 
müssen“, aber wie gesagt, im Wohnzimmer vor der 
Vitrine sitzend kann man viele Diagnosen stellen.  
Es war jedenfalls ein Wahnsinnstrip auf dieser 
begnadeten Strecke, und wenn mir 
zugegebenermaßen immer noch das Herz ein wenig 
höher schlägt bei dem Gedanken an diese zwei 
Tage: wenn prospeed das wieder anbietet sind wir wieder dabei. Nebenbei bemerkt hat Andreas auch die 
Sicherheitsdienste am zweiten Tag getestet, weil er wohl seine 851 nur auf dem Vorderrad durch die Kurve 
zirkeln wollte. Jedenfalls war nach anfänglicher begründeter Sorge außer einigen Gedächtnislücken (vielleicht 
ist es ja gut, dass wir uns nicht immer an Alles erinnern können) und einem Brummschädel nach einigen 
Wochen wieder alles in Ordnung. 
 

Twins Only – Oschersleben – 
 
Am 22. Und 23.08. lud die Zeitschrift MO zu ihrer schon bewährten twins only Veranstaltung auf. Nach sage 
und schreibe zwei Tagen war dieses Event ausgebucht; weil Teilnehmer der letzten Jahre wissen, wie toll die 
Atmosphäre ist. Jedenfalls wurden wir wieder nicht enttäuscht; zwei Tage wurde mit Gleichgesinnten Benzin 
verfeuert, dass es eine wahre Freude war. Die MO-Leute wissen jedenfalls zu überzeugen in ihrer 
ungezwungenen Art, so etwas durchzuziehen und wieder einmal zeigten rund 180 Zweizylinderfahrer, dass 
etwas Hirn beim Fahren auf der Rennstrecke ruhig dabeisein darf und das es halt mehr Spaß macht, gesund 
wieder nach Hause zu kommen, als die letzten 100derstel Sekunden abzuschleifen, um dann das Fahrzeug 
richtig zu verschrotten. Schön war auch, das die Fraktion der 70er Jahre Bikes etwas größer geworden ist.  
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Es hat sich wohl herumgesprochen, dass, wenn man sich auf einer Rennstrecke einmal 
ausprobieren möchte, dies eine der geeignetsten Veranstaltungen dafür ist. Tja, und 

kurze Zeit später kam dann völlig unverhofft das ultimative Ereignis für alle angefressenen Klassikfahrer 
über uns hernieder: 
 

Klassik Endurance Race in Crois et Ternois 
 
Wolf Töns rief zum ersten Endurance Race für Amateurfahrer unter speziellem Reglement am 19. Und 20.09. 
Als wir davon hörten, wussten wir, das wird das Ereignis des Jahres. Und es kam Alles noch viel besser. Die 
Rennstrecke kannte ich bisher nur als Zuschauer und hielt sie für Zweizylinder für wenig geeignet. Aber das 
Gesamtkonzept war einfach zu überzeugend: Klassenaufteilung zwischen Klassikern (einigermaßen seriennah 
und das Modell muss bis 1978 erstmals gebaut worden sein) und Youngtimern (wie Panthas, F1, Laverdas 
auch mit drei Zylindern, Extremumbauten von Guzzis; KÖWE´s etc.).  
Gefahren wurde zwei Stunden; gemeldet wurden bis zu drei Fahrer. Jeder konnte mit seiner Maschine 
fahren; in der Box wurde durch Abklatschen gewechselt. Jeder turn dauerte höchstens 25 Minuten, danach 
musste gewechselt werden. Gestartet wurde im le mans Stil. Durch die kurzfristige Einladung waren wir nur ca. 
20 Fahrer; doch was für ein Feld: durch Absage einiger BMW- und Engländerfahrer war es ein rein italienisches 
Treffen. Von der serienmäßigen 900 SS über heißeste Laverda- und Guzzi-Umbauten, einer altehrwürdigen 
Einzylinder-Duc und F1 Racern war 
alles versammelt.  
Die Stimmung war einerseits locker 
(Fahrerbesprechung abends im 
mittlerweile gut geführten Renn-
streckenrestaurant bei frischen 
französischen Speisen), andererseits 
lag irgendwie eine unbeschreiblich 
knisternde Spannung über dem 
Ganzen, die keiner aussprach, aber 
allgegenwärtig war. Fahren konnten wir 
bis zum Umfallen (jeweils 8 turns a´ 20 
Minuten inclusive Training zum le 
mans Start) und dann war ja noch die 
Kleinigkeit von zwei Stunden 
Rennen. Hartmut, Jörg und ich hatten 
uns auf eine gemütliche drei-
Personen-Strategie eingerichtet, um 
uns und Maschine die nötigen 
Ruhepausen zu gönnen. Doch als einem Laverda-Fahrer der Partner fehlte, war klar, dass wir den nicht hängen 
ließen, und das Streichholz gab Hartmut einen neuen Spannmann. Also doch alles etwas hektischer.  
 
Ja und dann ging es los. Freitag, 16.00 Uhr: Helfer auf der einen, Fahrer auf der anderen Seite.  

Jörg startete als Erster und seine runde 750er 
bekam die Sporen wie noch nie. Fahrerisch 
(er war letztes Jahr das erste Mal auf einer 
Rennstrecke) hatte er Hartmut und mich 
schon längst in der Tasche; und sein Moped 
geht wirklich höllisch gut. So war er die ersten 
Runden noch unter den ersten drei und jagte 
einen Monster-Betonmischer mit Slicks und 
allem Zick und Zack vor sich her, so dass ich 
mich ernsthaft fragte: wird er dich verhauen, 
wenn du ihm den ganzen Schnitt 
kaputtmachst? Aber nach 10 Minuten hatte er 
es etwas übertrieben und setzte mit seinem 
(wirklich enganliegenden) Krümmer auf und 
stieg ab. Nicht schlimm, aber Rennen zum 
Kiesbett, schieben bis zur Box und schon 
war ich mit bestimmt drei Runden 
Rückstand auf der Strecke.  
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Also kein Druck lag mehr auf mir und so konnte ich unbeschwert Gas geben.  
Doch auch mich ritten die Teufel; und nachdem ich auf dieser Rennstrecke das erste Mal 
wieder Vertrauen in mein Motorrad gefunden hatte (die elenden Imola-Nocken waren 
Drehmomentnocken von VEE-TWO gewichen) und einem Laverda – Fahrer nach drei Runden Kampf endlich 
den Höcker zeigte, übertrieb ich beim Spätestbremsen auch und stand im selben Kiesbett wie Jörg vorher. 
Alleine kommst Du da wirklich nicht mehr heraus und wieder waren wohl drei Runden verschenkt.  
Ja, das Rennen war dann irgendwann zu Ende, alle Angekommenen strahlten wie frischgebackene Olympia-
Sieger und die Szenen auf dem Podest (auch wenn nur noch eine Handvoll Teams übrig waren) glichen dem 
Freudentaumel eines Minardi-Teams bei einem Formel eins Sieg (so stelle ich mir das jedenfalls bei einem 
Sieg von Minardi vor). Denn genau so unwirklich wie vielleicht so ein Sieg in der Formel eins kam uns es vor, 
hier dieses Endurance-Race so abgeschlossen zu haben. 

 
Erst lange nach dem Rennen auf der Rückfahrt, selig im Sprinter von Jörg liegend, nach angetrocknetem Sekt, 
Schweiß und Leder riechend und alle Bekannten mit dem handy belästigend, kamen wir langsam zur Ruhe und 
wussten: das ist zwar so nicht zu wiederholen, aber bei dieser Veranstaltung muss man als Klassik-Fahrer 
dabeisein. Wer weiß, wie lange es uns noch geldmäßig, rechtmäßig, partnermäßig oder Veranstaltermäßig 
gegönnt sein mag: aber wenn Wolf Töns nächstes Jahr zur Klassik-Endurance ruft, hoffe ich, dass alle 
Fahrer, die ihre Motorräder noch zum Fahren haben, den Aufruf mitbekommen und sich mit diesem seltenen 
Erlebnis geistiger Verwandtschaft von Gleichgesinnten infizieren möchten.  
Und wenn Ihr weiterhin doch eher die nächste Tuningstufe des Glasrein für die Vitrine eures Motorrades 
abfeuert. Achtet darauf, dass Angefressene nicht in die Nähe eurer Maschinen kommen, wenn davon erzählt 
wird, dass das unnachahmliche Gebrabber der Dreizylinder – Laverda von Oli Oltmanns eine andächtige 
Stille über den Frühstückstischen der Teilnehmer verbreitet; dass ein Einzylinderfahrer seiner Lady nach 
bestandenem Training heimlich mal über den Höcker streichelt; oder ein Anderer vor seinem Moped sitzt und 
bei einem Glas Rotwein dem letzten Knistern des abkühlenden Motors lauscht und dabei dieses Gemisch von 
frischer Luft und verdunstenden Öl- und Benzindämpfen einatmet. Es könnte sein, dass eure italienischen, von 
enthusiastischen Leuten für schnelles Fahren entwickelten Maschinen sehr sehr traurig werden; und, wer weiß, 
ihren Glanz ein wenig verlieren. 
In diesem Sinne, hoffentlich auf ein Treffen irgendwo auf den Pisten Europas.... 

Uwe Hasler 
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MMMMMMMMoooooooottttttttoooooooorrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaadddddddd        MMMMMMMMuuuuuuuusssssssseeeeeeeeuuuuuuuummmmmmmm        
(diesmal in Übersee) 

 
Es ist immer wieder unglaublich, wie wir per Zufall während unserer Reisen auf Menschen mit dem rechten 
Benzin im Blut „Spleen“ treffen, oder manchmal eben auch auf deren „wirkendes Schaffen“... 
so auch auf unserer letzten Amerika Tour mit dem „etwas anderen V2“.   
Ihr mögt es mir verzeihen keine Duc angemietet zu haben, aber dieser „big Twin“ 
Basso passt irgendwie toll zu dem amerikanischen „way of cruisin“ - 
Wir sind also nach vorherigen Besuchen bei Ulrikes Schwestern in Texas und 
Californien, sowie Ausflügen und Wanderungen in verschiedenen Nationalparks 
von 4 auf 2 Räder umgestiegen.  
Eigentlich war eine BMW, sprich Gummikuh, bei „Dubbelju“ vorbestellt, aber 
dann kamen wir dort an und was sollte ich sagen? etwa nein ? zum Angebot 
Harley-Davidson Electra Glide für denselben Preis, weil alle BMW’s weg ? ! 
Zwar etwas skeptisch ob dieses gewaltigen Eisenhaufens, aber dann doch mit 
immer mehr Zutrauen zu dem recht wendigen Monstrum sind wir erstmal in der 
näheren Umgebung durch und um S.F. gecruist. 

 
Mit leichtem Gepäck ging es dann am nächsten 
Morgen für die nächsten 10 Tage auf die berühmte 
No.1 an der Küste entlang Richtung Süden. 
 
Was soll ich sagen? Eine einfach traumhafte 
Küstenstrasse, Kurve an Kurve und immer wieder 
gewaltige Ausblicke auf das Meer und die vor oder 
hinter einem liegende grandiose Landschaft. 
 
Nach ein paar Tagen swingen oder neudeutsch☺ 
verhaltenem scarven (wegen der immer wieder 
überraschend schlechten Strassenoberflächen) und 
Einstellversuchen an den miesesten 
Federelementen, die ich seit langem gefahren bin, 
kamen wir in Santa Barbara an. Ziemlich erledigt 
(an dem Tag war es tierisch heiss) fiel ich gleich 

am Strand unter Palmen in einen tiefen Traum – und träumte 
- von was wohl? ja genau – endlich wieder DUCFAHREN, 
präzise und stabil um die Ecken, mal wieder richtig 
Gasgeben und nicht bei 70 miles einen Eiertanz vollführend 
...  
aber halt, was war das für ein Geräusch? bremsen – Motor 
aus –  
„aufwachen – aaaufwachen“ ... ach ja, wir mussten noch eine 
Bleibe suchen .... 

 
 
 
 
 
In diesem zauberhaften Santa Barbara sind wir dann 
auch gleich ein bisschen länger geblieben. Urlaub 
machen: sprich baden gehen, faulenzen und kleinere 
Ausflüge in die Umgebung. 
Ja und dabei kommen wir dann in so ein Touristendorf 
namens „Solvang“ – alles fein säuberlich nach 
dänisch/schwedischem Vorbild ?? mit Fachwerkhäusern 
und Konditoreien hergerichtet – an den  Infokiosk und 
schauen nach den Prospekten der Sehenswürdigkeiten. 



        
CCCCCCCCAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO        ––––––––        PPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTT                22222222        ////////        22222222000000000000000033333333        
 

SSSSSSSSeeeeeeeeiiiiiiiitttttttteeeeeeee        1111111144444444        vvvvvvvvoooooooonnnnnnnn        1111111144444444  

 
Gerade wollte ich wieder gehen, als Ulrike mich zurückruft – „Schau eine gelbe alte S“ – 
ja richtig, eine 750er Königswelle ... ich also noch mal zurück, Prospekt rausgezogen, 
tatsächlich – ein nagelneues Motorrad Museum hier in Solvang, vorne auf dem Cover eine 750S mit 
Halbschale. Gerade erst vor Kurzem eröffnet und gleich hier um die Ecke. Wir also nix wie hin, geniessen (fast 
alleine) die ausgestellten Unikate und die Erklärungen der freundlichen Dame vom Eingang.  
 
Das war mal wieder einen Besuch wert. Ein wirklich „blitzsauberes“ und – das trifft man ja selten – reines 
Motorrad Museum mit zum Teil wirklich exotischen Raritäten. 
Zusammengestellt als „Rentnerbeschäftigung“ eines Uni-Profs – toll oder? Wer noch mehr wissen will: 
www.motosolvang.com 
Hier noch ein paar Bilder aus dem Museum und von den „gewaltigen“ Eindrücken aus Amiland: 
 

 
Riesige  Redwoods im Sequoia Nationalpark, in die 
Umgefallenen wird ein Tunnel gesägt >> „bitte 
durchfahren“....  es war schon immer alles etwas 
grösser in den USA. Und „the closest place to  
paradise = Yosemite“ ist einen eigenen Bericht wert. 
 

 

ciao Wolfgang 


