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Vize Hagen die Idee, in der Nähe des z.Z. stillgelegten RYAN AIR
Flughafens bei Hahn/Hunsrück herumzuschauen, was da an größeren Hotels zur Verfügung steht. Da steht ja viel leer, wegen Mangels
an Fluggästen, die ja früher die umliegenden Hotels belebt hatten.
Dort ist er dann auch fündig geworden. Es ist das Landhotel Karrenberg in Kirchberg/Hunsrück. Hagen zog noch Lonni hinzu und
wir trafen uns dort am 0. Juni. um 13:00 Uhr, um da alles mal in
Augenschein zu nehmen. Wir waren uns sehr schnell einig, dass
dieses Hotel vom Platz, Bettenanzahl, und Küche perfekt sei. Das
Allerwichtigste aber war, an dem besagten Wochenende können
wir das gesamte Hotel für uns haben, bei rechtzeitiger Buchung bis
zum 30. 9. 00, wohlgemerkt!
Aber das steht weiter hinten in der Info. Ach ja noch! Es wäre schön
wenn ihr uns (Jürgen Kuse, Paul Hanenberg oder mich) nach eurer
Buchung bei der Hotelleitung per Email oder Anruf darüber informiert. Und bitte auch die, die mit Zelt oder Womo/Camper kommen
wollen. So, und nun schließe ich dieses Vorwort ab, und wünsche
allen Gesundheit und gute Fahrt! Euer erster Vorsitzender.

Noch ein Jahr bis zur 01er CBBC – JHV!
Am langen Wochenende (Fronleichnam) 3. 6. - 6. 6. findet dann
auch nach der JHV die Feier zum 40 – jährigen Bestehen des CBBC
statt. Ausführliches dazu im Innenteil der Info. In Deutschland ist
Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag in den Ländern BadenWürttemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, RheinlandPfalz und im Saarland.
Von den Vorstandsmitgliedern Jürgen, Paul, Hagen und meiner Wenigkeit, plus einiger anderer CBBC Mitglieder, kamen Vorschläge
über Locations für die Jubifeier. Das Kolpinghaus bei Rockenhausen/Pfalz, welches wir uns 019 gemeinsam angeschaut hatten,
mussten wir wegen der jugendherbergsmäßigen Ausstattung mit
Vielbettzimmern und dem marginalen Platz für Fahrzeuge dann
doch canceln. Nach Hallenberg/Sauerland sind dann Jürgen und
Paul hingefahren. Aber die Außenbereiche des Hotels, für das Abstellen von Womos und Zeltmöglichkeit, waren dort nicht in ausreichender Größe vorhanden. Einige andere Vorschläge kamen da
erst gar nicht in Betracht. Schließlich wollten wir eine Möglichkeit
schaffen, alle an der Veranstaltung teilnehmenden Mitglieder des
Clubs unter einem Dach zu haben.
Bei dem von Lonni organisierten Tourentreff in Mecklenburg Vorpommern, 11. - 14.6., trafen wir uns dann, um eine kleine Vorstandssitzung an Ort und Stelle abzuhalten! Bei diesen Gesprächen hatte

Und wie immer: Wunsch an jeden bei allen Ausritten: „Immer Öl im
Tank oder in der Wanne, immer Druck
auf dem Kolben, und vor allen Dingen,
Kopf oben Gummi unten“.

Hallo Members,
Zuerst eine Fehlerkorrektur zur Letzten Info. In
der Siegerliste des Fourstroke – Trial Brockhöfe
auf Seite 19 war Günter Ruttloff in der Klasse
4, Pre-65 Zweitakter auf Ruttloff Jawa unterwegs. Und in der Klasse „Old Boys“ war das
Lebensalter natürlich ab 70 Jahre und nicht
17! Da hat die Konzentration Sonntagnacht vor
dem Versenden zum Drucker wohl etwas nachgelassen, Sorry!
Jetzt aber zu dieser Ausgabe. Meine Befürchtung,
wegen ausgefallener Treffen könne die nächste
Info eher dünn ausfallen war unbegründet. Etliche
Mitglieder haben fleißig Beiträge geschickt, so
dass wir mit 8 Seiten sogar eine richtig „fette“
Clubzeitung basteln konnten, vielen Dank an
alle Schreiber, macht weiter so!
Nicht alles wurde wegen Corona abgesagt, so
hat z.B. der Touring Treff in Meck-Pomm wie
geplant stattgefunden, mehr dazu in Heftmitte.
Meine erste große Tour dieses Jahr machte ich
zum Vogtland Treffen (Foto), nach dem das Black Forest Meeting
abgesagt worden war. Es war mächtig was los, die Gäste kamen
vom Bodensee bis Bremerhaven und Flensburg. Sie hatten wohl
Corona bedingte Entzugserscheinungen. Wieder ein schönes, lokkeres Treffen mit vielen Möglichkeiten die Gegend kennen zu lernen.
Organisator Alfred Mühlberg hatte sich wieder viel Mühe gemacht.
Danke Alfred und Gerd. Ein ausführlicher Beitrag von Jürgen Jaeschke wird in der nächsten Info erscheinen, diese Ausgabe war schon
zu weit fortgeschritten um den Artikel noch reinzuquetschen.

Auf der Rückfahrt am Sonntag musste ich zweimal wegen Streckensperrung für Motorräder einen Umweg fahren. Teilweise über miese
Holperpisten und nicht vernünftig ausgeschildert, zum kotzen. An
dem Wochenende beteiligten sich in mehreren Städten tausende
Motorradfahrer an Demonstrationen gegen Sonntagsfahrverbote für
Motorräder, auch CBBC Mitglieder. Auf S.3 könnt Ihr über die Demo
in Stuttgart lesen. Das Thema wird uns sicher noch eine Weile beschäftigen, die Befürworter solcher Maßnahmen haben inzwischen
Unterstützung aus der Politik und werden nicht lockerlassen. Um so
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Liebe CBBClerInnen,
den ersten Lockdown haben wir hinter uns, hoffentlich folgt kein
zweiter. Wie habt ihr ihn überstanden? Dank unseres gemeinsamen
Hobbys (speziell mit britischen Modellen) konnten wir wenigstens
Motorrad fahren. Schade nur, dass fast alle Treffen – bis auf das
im Vogtland und die neue JHV – abgesagt wurden.
Erwartungsvoll kommt nun die Jahreshauptversammlung im September in Niederheckenbach auf uns zu. Das eine oder andere Treffen
fand dann allerdings doch zwischenzeitlich, auch ohne behördlichen
Segen statt, darüber werden wir allerdings keine Berichte veröffentlichen, um keine „schlafenden Hunde“ zu wecken.
Mittlerweile ist dann doch durch die Lockerung wieder ein Hauch
von Normalität eingetreten, die Stammtische finden zum großen Teil
wieder statt. Den ersten Bericht darüber haben wir von den Hamburgern bekommen.
Quo Vadis CBBC? Auf diese Frage, von Lonni aufgeworfen, haben
sich erstaunlich viele Mitglieder gemeldet - siehe Seite 4/5. Auf
der JHV kann darüber weiter diskutiert werden.
Dort werden auch entscheidende Weichen für die Zukunft des CBBCs
gestellt: wir werden einen neuen Vize wählen und im Jahr drauf auch
einen neuen Präsidenten, Interessenten bitte melden bzw. sich vorstellen! Seite 1 hat Präsi Klaus das unter dem etwas provokanten
Titel: „Vorstandsmitglieder wollen in Rente“ geschrieben.
Was die Redaktion/das Layout angeht geht z.Zt. keiner in Rente,
Kontinuität ist dort angesagt.

wichtiger ist es, dass Motorradfahrer sich zusammentun. Wir sind
keine homogene Gemeinschaft, sondern durch (zu) viele Gruppen
vertreten (Oldtimerverbände, BVDM, Biker Union, Christliche Motorradfahrer u.s.w.) – ideale Voraussetzungen für unsere Gegner. Wir
sollten uns deshalb auf unsere Gemeinsamkeiten besinnen. Selbst
innerhalb unseres Clubs gibt es verschiedene Strömungen. Wo es
künftig hingehen soll, diese Frage stellte Lonni, Klaus Lonnendonker, in der letzten Info. In dieser Ausgabe könnt ihr die Meinungen
anderer Mitglieder dazu lesen.
Unser 40stes Jubiläum ist nun auch eingetütet, und im Vorstand
stehen einige Veränderungen an. Alle aktuellen Infos dazu in
diesem Heft.

In diesem Sinne: munter und
gesund bleiben!

Grüße aus Schwäbisch Gmünd

men. Esche war überglücklich und war fortan eifrig am Schrauben
(wie früher). Heute können wir Euch das Ergebnis präsentieren. Mit
viel Liebe hat er die angestaubte XJ aus dem Dornröschenschlaf
geweckt und ihr neues Leben eingehaucht ,sie ist durch den TÜV!
Das Projekt hat ihn aus einem Tief geholt und er konnte seine alten
Schrauberfähigkeiten, die er über Jahre an seiner 650er Bonnie bewiesen hat, wieder zum Einsatz bringen. Unser Schriftführer Paul
Hahnenberg hat Esche auch schon besucht und die Yamaha in
Augenschein genommen, Zeit für einen Plausch über die „ alten
Zeiten“ war natürlich auch.

MITGLIEDER HELFEN - UPDATE
Es ist jetzt ein Jahr her, seit wir für unser ehemaliges Mitglied Jörg „Esche“ Eschner (Foto)
eine Hilfsaktion gestartet haben. Esche hatte
es gesundheitlich schwer gebeutelt und er
musste seine geliebte Triumph verkaufen.
Damit er wieder etwas zum Schrauben hat,
spendete Bernd Co eine Yamaha XJ 650,
André Orbach übernahm den Transport und
es kamen beim Treffen am Niederrhein 019
auch noch ein einige Euro für Teile zusam-

Esche schickt Euch mit diesen Bildern nochmal Schöne Grüße!

Paul mit der XJ bei seinem Besuch
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Pitze schreibt:

Von einem der auszog,
das Fürchten zu lernen

2. Feb. 2012:
Die neue Heizung ist in Betrieb und das
Haus ist wohlig warm. Und so fahren wir
ganz entspannt am Freitag, den 3. Feb.
mit 5 Freunden zur Bremen Classic. Ein
schöner Tag.
Die Eingangshalle mit interessanten Motorrädern und wir treffen viele Kameraden.
Für uns ein „Rundumwohlfühlpaket“. Nun,
den ganzen Tag auf den Beinen, schlenderten wir dem Ende der Messe entgegen.
Schon das gemeinsame Abschlussbier vor
Augen, erblickte ich auf einem Stand eine
BSA Goldstar. Eine Perle auf den ersten
Blick. Ich war begeistert. Wie oft haben wir
von einer Goldie gesprochen. Ja, Dieter und
Heiner hatten eine, und sie haben den Verkauf damals immer bereut. Und nun stand
sie da. Sabber läuft aus den Mundwinkeln
und das Gehirn wird auf null gefahren. Alle
guten Lehren meiner Eltern werden über
Bord geworfen. Und was sagt Autohändler
Heinz immer? „Jeden Tag steht einer auf,
den man bescheißen kann“. Ich melde mich
sofort und rufe „Hier bin ich“. Dem Verkäufer
funkelten die Augen und mit geschmeidigen
Worten wurde der Kaufvertrag besiegelt.
Gekauft wie besehen, ohne Garantie, aber
zum BSA Preis! Anschließend plagten mich
einige Zweifel, die jedoch durch ermunterndes Schulterklopfen meiner Freunde ausgeräumt werden konnten.

Sonnabend, 4. Feb.:
Frau, Tochter und ich frühstücken. Das
Zimmer ist warm, das Frühstück schmeckt
sehr lecker – wieder ein wunderschöner
Tag in meinem Leben, bis ich von meiner
BSA berichte. Da bricht die weibliche Logik
durch. „Ob ich nicht schon genug Motorräder hätte, das Treppenhaus soll auch einmal
tapeziert werden und der Erwerb neuer Sitzmöbel für das Wohnzimmer steht auch an!“
Irgendetwas stimmte mit dem Frühstück
nicht. Schmeckte nicht mehr. Ich habe dann
meinen Freund Malermeister Stefan angerufen, er solle heute noch die Tapetenbücher
vorbeibringen. Treppenhaus und Möbelkauf
wurden abgearbeitet und bezahlt. Noch mal
der BSA Preis, aber Ruhe kehrt ein.
Sonnabend, 31. März:
Dieter, Lutz, Rolf und ich fahren Richtung
Aachen. Im Auto dabei Kaffee, Tee, Bier,
Wurst und Kuchen. Ein schöner Tag. Endlich
kann die BSA abgeholt werden. Kleinigkeiten
sollten bis dato am Motorrad erledigt werden.
Eine kurze Probefahrt offenbart Mängel an
der Einstellung und die Zündkerze quittiert
ihren Dienst. Egal, rauf auf den Anhänger
und nach Hause, denn da habe ich Zeit und
Muße. Wir sind auf der Autobahn als Dieter
sagte: „Nun wird sich zwischen euch eine
Hassliebe entwickeln“. Dieter weiß wovon er
spricht, denn er fährt sein Leben lang BSA.
Ich war ungläubig, sollte aber bald belehrt
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werden. Sofort wurde Goldie zugelassen und
die erste Fahrt stand an. Baujahr 55, was
erwartet mich? Also behutsam beschleunigt
und Kurven gefahren. Links herum ganz
gut, Rechtskurven sehr kritisch. Ich gerate
in den Gegenverkehr. Beim Beschleunigen
springen der . und der 3. Gang heraus. Ich
fahre nach Hause. Dieter hat Recht. Goldie
wird untersucht. Ich taste mich langsam vor,
denn nicht alles ist sofort zu erkennen. Nach
langer Untersuchung liegt die schreckliche
Diagnose vor. Sie ist schwer krank. Wäre
sie ein Tier, hätte ich es erschossen und
verbuddelt.
Die Hinterradschwinge ist verbogen. Die
Räder laufen aus der Spur und beim Einfedern drückt der Reifen gegen das Schutzblech. Die Steckachse ist nicht für dieses
Fahrzeug. Im Getriebe ist der . und 3. Gang
kaputt. Der Primärdeckel sabbert Öl. Die Ursache deutet auf einen Unfallschaden hin.
Der Deckel ist gestaucht und wurde innen mit
Polyesterharz geflickt. Die Steuerkopflager
sind unbrauchbar. Beide Standrohre, durch
Faltenbälge verdeckt, die Gabelbrücken und
der Lenker sind ebenfalls verbogen. Das Vorderradschutzblech hat einen falschen Radius
und wird mit falschen Streben zu den Befestigungspunkten gebogen. Der Tank gehört
nicht zu diesem Fahrzeug! Er hat einen zu
schmalen Tunnel und kann deshalb nicht richtig platziert werden. Die Verschraubung mit
dem Zentralbolzen ist so nicht möglich. Die

Unterseite des Tanks zieren eingeschweißte
Bleche. Sicherlich war er dort mal durchgerostet. Kurzum war dieser Tank völlig ungeeignet. Nach Abzug etlicher Kleinteile bleibt
nur noch der Rahmen übrig.
Ein hervorragendes Produkt aus Birmingham,
denn er hat all die Jahre und das Martyrium überstanden. Auch ich bin froh, meine
Lebensjahre gut überstanden zu haben. Da
liegt der Gedanke nahe, dass BSA Verkäufer und Rentenkasse zusammenarbeiten.
Wieviel Unvermögen und Leichtsinn muss
eigentlich im Gehirn sein, so ein Motorrad
zum Verkauf anzubieten? Wie soll es weitergehen?
Aktion 1: Trecker mit Frontlader und Goldie
ab zum Schrotthändler. Aktion : Wie kann
man aus einem Stück Scheiße ein feines
Bonbon machen? Ich entscheide mich für
 und kaufe einen geschlossenen Motorradanhänger von Cheval. Von nun an hat
sich Goldie darin am wohlsten gefühlt. Jetzt
geht’s los. Da sind ein Rahmen und ein Motor.
Motor? - Vielleicht noch ein Schwachpunkt?
Ich fahre zu Jan de Jong nach Appingedam
(ABSAF) und erwerbe einen 600ccm Motor
mit Alternator, Zündanlage, Kupplung und
Zahnriementrieb im Primär. Der Motor läuft
mit einem 38mm Mikuni Vergaser. Später
habe ich ihn durch einen 38mm Amal Vergaser ersetzt. Finger weg von gebrauchten
Teilen. Standrohre, Gabelbrücken, der Benzintank (GB) und viele Kleinteile sind neu

lieferbar und von guter Qualität! Der 600er
Motor hat gut Schmackes und so habe ich
gleich eine Ceriani Doppelduplex eingebaut.
Neue Speichen wurden gebraucht und weil
es mir gefällt, habe ich mich für verchromte
entschieden. Die Faltenbälge (oft wird minderwertiges Gummi geliefert) wurden durch
Metallhülsen ersetzt. Sieht auch sehr schön
aus. Klassische Avon Reifen sind montiert,
passen zum Fahrzeugstil und bringen gute
Fahrqualität. Die Gabel bekam Dämpfer von
Eddie Dow. Das Schutzblech vorn mit den
richtigen Streben und noch viele Kleinteile
braucht die BSA. Das Getriebe war ein echter
Pflegefall, konnte jedoch mit vielen Neuteilen und liebevoller Instandsetzung perfekt
repariert werden. Fast hätte ich Kettenrad
und Bremstrommel vergessen. Beide Teile
hat man punktgeschweißt miteinander verheiratet. Die Schweißnähte sind unregelmäßig in der Länge und nur aufgelegt. Die
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Schweißung sieht stümperhaft aus, und der
Glaube, dass das Motorrad so schließlich in
Betrieb war sollte an einem Pfingstsonntag
erschüttert werden.
In einem schönen Tal des Weserberglandes verabschiedeten sich Kettenrad und
Bremstrommel voneinander und quittierten
den Kraftschluß. Mein Freund Michael kam
mit dem Hänger wieder zum Einsatz. Herby
Gubba und Hebsch Schüsseler haben mich
jahrelang begleitet und Goldie auferstehen
lassen, vielen Dank. Ich mag sie leiden und
sie fährt prächtig!
Die BSA ist fertig. Ich eigentlich auch, aber
der Mensch vergisst ja schnell. So ein Projekt bitte bis zum 60. Lebensjahr erledigen,
denn sonst hat man nicht mehr so viel davon.
Und wenn ich schon so sinniere, da gibt’s
neue Bonnevilles und Royal Enfields für
schmales Geld und Garantie. Meine Bonni
ist Bj.001. Bremsbeläge, Motoröl, Kette,
Reifen – sonst nichts. Freude am Fahren
durch Frankreich, ab nach Schottland, wohin
auch immer, Tanken nicht vergessen. Ohne
die BSA Goldstar hätte ich euch nicht diese
schöne Geschichte erzählen können, die ja
auch zur Lebensfreude beitragen soll.
Euch allen viel Freude mit den Motorrädern
und immer viel Glück
Der Pitze
Text u. Bilder: Friedrich Voges

Die Triumph T100, mit ihren 55 PS aus 900 ccm, bereitet mir weiterhin viel Freude.
Das Positive! Die Tri war immer fahrbereit und hat mich nie im Stich
gelassen. Alle Inspektionen, Jahresinspektion und 16.000er, wurden
eingehalten. Zwischendurch wurden nur Verschleißteile gewechselt.
Die Lucas Sinterbremsbeläge vorne haben fast doppelt so lange
gehalten wie die aus der Erstausrüstung, nämlich knapp 0.000 km.
Jetzt, bei ca. 30.000 km, habe ich sie wieder gegen Lucas Sinter
getauscht. Die hinteren Brembo Sinterbeläge halten auch länger als
die aus der Erstausrüstung, der Wechsel hat noch Zeit, die neuen
Lucas Sinter liegen bereit.
Die Vorderreifen wurden alle ca. 10.000km gewechselt, hinten ca.
13.000! Die erste Kette wurde bei ca. 11.000 km fällig, die dann
aufgezogene Enuma-Kette wurde jetzt von mir durch die noch
stärkere Enuma ZVX-3 Kette, bei 33.000 km, ersetzt. Etwas enttäuscht von der Erstausrüsterqualität bestellte ich Ritzel und Kettenblatt bei mykettenkit.de, in der Hoffnung, dass diese Produkte
noch länger halten.
Das Nachspannen der Enuma-Kette war deutlich seltener erforderlich als bei der ersten Kette. Zusätzlich habe ich jetzt das aktuelle elektronische Kettenschmiersystem von Scottoiler montiert. Die
Montage war recht umständlich, die Funktion ist allerdings deutlich
höherwertiger als beim Standardmodell von Scottoiler. Die Ölförderung setzt erst während der Fahrt ein, arbeitet nicht im Stillstand.
Der Ölverbrauch ist deutlich reduziert, erhöhen, z.B. bei Regen, oder
auch reduzieren, z.B. bei hohen Außentemperaturen, ist während
der Fahrt möglich. Montiert habe ich noch eine Ölablaßschraube mit
Magnet. Zum einfachen Entlüften der Bremsanlage habe ich den
Radbremszylindern Stahlbus Entlüftungsventile spendiert.

Obwohl ich an dem Motorrad eigentlich nichts weiter umbauen wollte,
hat es mich dann doch gepackt. Die Sitzposition hat mir nicht so
recht gefallen. Zuerst habe ich mir den Lenker der Street Cup bestellt und angepasst. Der Lenker ist etwas schmaler, flacher und
weiter nach vorne gekröpft. Dann habe ich die komplette höhergelegte Fußrastenanlage der Street Cup montiert. Passt einwandfrei.
Mit einer flacheren Sitzbank habe ich den Umbau abgeschlossen.
Jetzt sitze ich leicht nach vorn gebeugt, besser im Motorrad integriert und habe noch mehr Bodenfreiheit. Der engere Kniewinkel
stört mich absolut nicht.
Ein Fehler ohne negative Folgen ist mir beim Wechseln der vorderen Bremsbeläge unterlaufen. Den Radbremszylinder hatte ich einfach frei nach Schnauze festgezogen. Auf der nächsten Tour hörte
ich Geräusche beim Bremsen. Die beiden Schrauben des Zylinders hatten sich gelöst. Hätte auch böse enden können. Habe die
Schrauben und den Bremsbelagstift erneuert, mit Sicherungsmittel
eingesetzt und nach Vorschrift angezogen.

Nicht so schön! Im Frühjahr ist die vordere Radabdeckung kaputtvibriert, Kostenpunkt original Triumph 162,- €! Die 32.000er Inspektion hat mich, obwohl ich die Verschleißteile alle selber gewechselt
habe, komplett über 540,- € gekostet. Beim Schrauben bin ich über
ein paar Rostnester, z.B. an den hinteren Stoßdämpfern oder den
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zahl grob 0 auf dem Tacho stehen haben, dass dürfte sie mit 65
PS kaum schaffen. Den mit ca. 500km noch nicht eingefahrenen
Motor habe ich natürlich nicht bis 7.500 U/min gedreht. Dazu gleich
mehr beim Fahren.

terungen der Auspuffrohre, gestolpert. Auch innen
an der Hinterradfelge rund
um’s Ventilloch, also da wo
ein Kunde normalerweise
nie hinkommt, bildet sich
deutlich Rost.
Dem Tanklack ist mein
Fahren mit Tankrucksack
wohl nicht gut bekommen,
sieht man ihm deutlich an.
Habe ich an den vorigen Motorrädern so noch nie gehabt. Fakt ist
aber, dass ich in den letzten drei Jahren die meisten Kilometer mit
der Triumph gefahren bin. Das Fahren macht mir einfach Spaß. Die
ermüdungsfreie, variable Sitzposition, die große Reichweite und das
Gepäcksystem von Hepco & Becker, laden, auch ohne Verkleidung,
zu Langstreckenfahrten ein. z.B. Rückfahrt von Mecklenburg in die
Eifel, über 700km, davon grob 150 Autobahn, Rest Landstraße,
und teilweise kräftigem Regen, habe ich mit der Tri in elf Stunden
hinter mich gebracht.

Nachdem nun die Triumph Street Twin, als Einstieg in die Modern
Classics Welt, den 900er Motor mit 65 PS spendiert bekommen hat,
wollte ich natürlich wissen was der besser kann. Im Zuge meines
Inspektionstermins stellte mir Triumph Händler Stefan Kümpel, Bad
Kreuznach, eine Street Twin für einen Fahrbericht zur Verfügung.
Knapp 300km durch Hunsrück und Eifel sind dabei zusammengekommen.
Zuerst ein paar Daten. Die Bonni stellt ihre 55 PS bei 5.900 U/min
zur Verfügung, die Street Twin ihre 65 PS erst bei 7.500. 1.600 U/
min mehr für 10 PS, das hört sich erst einmal nicht gut an. Beim
Max.-Drehmoment herrscht Gleichstand: 80 Nm. Bei der Bonni
liegen die aber schon bei 3.30 U/min an, bei der Street Twin erst
bei 3.800. Die Getriebeübersetzung und der Endantrieb sind bei
beiden Motorrädern identisch. Die Bonni ist damit optimal abgestimmt, bei Vollgas erreicht sie ihre Nenndrehzahl und die Tachonadel zeigt 180 an. Die Street Twin müsste demnach bei Nenndreh-

Erst einmal Platz nehmen. Die Bedienung ist fast identisch, es
gibt nur kleine Unterschiede. Die Bonni hat klassisch Tacho und
Drehzahlmesser analog, die Street Twin ein Kombiinstrument mit
integriertem digitalem Drehzahlmesser. Ich bevorzuge die klassische Variante, obwohl der Drehzahlmesser bei beiden Motorvarianten keine besondere Rolle spielt. Die Street Twin hat noch einen
Druckknopf „Mode“, für Modus Straße bzw. Regen, den brauch kein
Mensch, ist aber modern.
Wie bei Triumph üblich springt der Motor bei gezogenem Kupplungshebel spontan an und läuft sofort rund. Mit der bei beiden Modellen
eingebauten Leerlaufanhebung rollt die Street Twin an. Beim Gasgeben dreht der Motor vibrationsfrei, sehr direkt und spontan hoch. Bei
hohen Drehzahlen bekommt man auch Vibrationen zu spüren.
Die Leerlaufanhebung meiner Bonni funktioniert nicht ganz so perfekt, und bis .500 U/min spürt man auch Vibrationen stärker als bei
der Street Twin. Ab dann zieht die Bonni aber gefühlsmäßig vibrationslos und absolut unspektakulär los bis zur Nenndrehzahl. Die
Lebendigkeit und den Spaßfaktor der Street Twin kann sie dabei
aber nicht vermitteln.
Punkten kann die „Streety“ auch mit ihrem Fahrwerk. Sie lässt sich
spürbar leichter dirigieren, fällt leichter in Kurven, lässt sich leichter in Wechselkurven umlegen, mit 198 kg
wiegt sie auch 15 kg weniger. Da ist die
T100 eher das „Männermotorrad“. Das
Fahrwerk basiert auf der Bonni T10, das
Trockengewicht liegt bei 13 kg.
Sie ist nicht so handlich wie die „Streety“, sie will mit etwas Nachdruck geführt
werden. Weiter punkten kann die Street
Twin beim Bremsen. Gleichstand gibt es
bei der Bremse hinten. Doch die Nissin
Doppelkolbenbremse vorne muss ich ans
Ende aller von mir in den letzten Jahren gefahrenen Bremsen setzten. Nicht das wir
uns falsch verstehen, die Bremse funktioniert einwandfrei, aber sie ist schwammig,
schlecht dosierbar und erfordert hohe Kräfte
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bis zum Einsetzen des ABS. Das kann die Brembo Vierkolbenbremse der Street Twin alles besser, wohl dosierbar, klarer Druckpunkt,
niedrige Bedienkräfte.
Aber auch die Bonni kann noch punkten. Beim Spritverbrauch ergibt
sich fast Gleichstand. Werksangabe Bonni 3,8 l, Streety 3,9 l, bei
mir kam die Streety auf 3,64 l. Mit dem Tankvolumen von 14,5 l und
Reichweiten bis 450 km liegt die Bonni vorn. Mit dem 1 l Inhalt der
Street Twin dürften kaum mehr als 300 km möglich sein. Da der
Tank der Street Twin hinten sehr schmal ausfällt, lässt sich je nach
Fahrergröße Kontakt mit den (heißen) Zylinderköpfen nicht vermeiden. Mit beiden Motorrädern habe ich mich übrigens meist mit  bis
4.000 U/min vorwärts bewegt, also mit 60 bis 10 km/h laut Tacho.
Hier herrscht gefühlsmäßig Gleichstand.

Kommen wir noch zu den Preisen. Die Triumph T100 Bonneville gibt
es ab 10.450,- €, die Triumph Street Twin schon ab 9.300,- €. Die
T100 ist für mich mehr Classic, die Street Twin mehr Modern Classic. Will heißen: Das modernere Motorrad ist eigentlich die Street
Twin, die T100 Bonneville mehr der Klassiker. Von den 10 Mehr-PS
habe ich nicht viel gemerkt. 1.150,- € mehr für die T100 sind nicht
recht nachvollziehbar. Ich würde mich trotzdem für die T100 endscheiden, am liebsten mit noch größerem Tank!
Ist es auch häufig kalt und nass - Motorrad fahren macht mir einfach Spaß!
Viel Spaß auch beim Lesen wünscht Euer L o n n i

Mit dem Motorrad unterwegs - man trifft immer nette Leute

..und manchmal auch Walter Arndt mit seiner Triumph T 100
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MOTORRAD - DEMO
GEGEN FAHRVERBOTE
Samstag 4.7.2020:
Auf zur Demo nach Stuttgart gegen Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen für Motorräder zur Reduzierung von Motorradlärm!
Was war passiert?
Hintergrund:
Der Bundesrat will sich dafür einsetzen, dass neue Motorräder nur
noch 80 dB/A „laut“ sein dürfen und es erleichtern, Sonn- und Feiertagsfahrverbote für Motorräder durchzusetzen. Zu „laute“ und getunte Motorräder (wenn das Bike dadurch lauter wird) sollen auch
sofort beschlagnahmt werden können.
Diese Entschließung geht nun an die Bundesregierung, die beschließt
ob und wann sie umgesetzt wird - Dies gilt es zu verhindern!
Vorneweg Eines:
Meiner Meinung nach macht zu viel Lärm krank und alle die „unnötig“
Lärm verursachen, müssen in ihre Schranken gewiesen werden.
Aber einseitige Diskriminierung aller Motorradfahrer, geht gar nicht!
Der größte Teil von uns Bikern fährt mit Maschinen die zugelassen
sind und die eingetragene Werte einhalten, also auch legal im Straßenverkehr bewegt werden. Es kann also nicht sein, dass diese
Bikes an Sonntagen illegal sind!
Einem Aufruf unseres lokalen Triumph-Händlers folgend (Danke dafür
Tommy) trafen wir uns am Samstagmorgen um kurz vor elf auf dem
Parkplatz des Warm Up in Aalen. Gefühlt war alles, was ein Motorrad
hat, gekommen. Tourenfahrer und Bikerclubs Side by Side.
Das erste Ziel war Schorndorf, wo sich noch mehr Biker und natürlich auch Bikerinnen trafen. Von hier aus sollte es in einer Sternfahrt
nach Stuttgart auf den Canstatter Wasen gehen. Die anderen Sternfahrten kamen aus Ludwigsburg, Wernau und Stuttgart West. Nach
einigen organisatorischen Problemen mit der Polizei (sie hatten nicht
mit dieser Masse an Motorrädern gerechnet) ging es dann endlich
los. Auf der B9 ging es mit hunderten von Motorrädern in Richtung
Stuttgart. Auf jeder Brücke standen Passanten und winkten uns
zu, viele der uns entgegenkommenden Autos hupten und aus den

Fenstern wurde uns der Daumen nach oben gezeigt. Kurz vor dem
Kappelbergtunnel kam der ganze Tross zum Stehen und die Straße
wurde zum Mopedparkplatz. Die Einfahrt auf das Wasen Gelände
glich einem Triumphzug, die Straßenränder voll mit Schaulustigen
und von allen Richtungen her Motorräder aller Art.
Nach dem alle Teilnehmer der Sternfahrt auf dem Wasen angekommen waren, was nach unserem Eintreffen noch ca. eine Stunde gedauert hat, wurde sich zur eigentlichen Demo formiert. Mit so vielen
Teilnehmern hatte niemand gerechnet. Offizielle Stellen sprechen
von 8000 Teilnehmern, die Polizisten, mit denen wir gesprochen
haben, gingen von mindestens 10000-1000 aus.
Eskortiert von der Polizei ging es einmal quer durch die Stuttgarter
Innenstadt, was zu einem ziemlichen Verkehrschaos geführt hat.
Selbst die Straßenbahn musste sich der Übermacht an Motorrädern
beugen. Ein deutliches Zeichen!!!
Eine Delegation des Veranstalters „Biker for Freedom“ übergaben
am Vormittag Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann eine Petition mit 190717 Unterschriften.
Auch in anderen Städten wurde demonstriert. In Friedrichshafen
am Bodensee mit über 5000 Teilnehmern und in München wurde trotz Verbotes dem Unmut über die Vorhaben
Luft gemacht. Auch in Karlsruhe, Dresden, Schwerin, Wiesbaden und vielen
anderen Städten in ganz Deutschland
zeigten die Biker Flagge.
Wir werden weiter dafür kämpfen
unsere Leidenschaft, das Motorradfahren, ausleben zu können!
Michael
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