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Ein Jahr zum Vergessen hat sich zum Sterben verabschiedet und seinem Nachfolger
2021 die Scherben hinterlassen! Als Nachruf
gibt es nur drei Worte „Du bist Geschichte!„
und einen wund gezeigten Mittelfinger!
Die in die Höhe schießenden Zahlen der
weltweit mit Corona infizierten Menschen
inkl. Todesfälle warfen einen großen Schatten auf den Beginn des neuen Jahres. Auch
hat die Herstellung von mehreren Impfstoffen bei Produktion, Auslieferung und Verabreichung, bisher noch keine Glückshormone
zur Ausschüttung freisetzen können!
Innerhalb unserer CBBC Clubgemeinschaft
konnten wir noch froh sein, daß die wichtigsten Angelegenheiten im letzten Jahr noch
erledigt werden konnten, wie die Vorstandssitzung und die JHV! Und nun bleibt uns nur
abzuwarten, bis die verschärften Corona
Schutzmaßnahmen zu Ende gehen. Also,
wer auf der Couch liegt ist nicht faul, sondern rettet Leben!
Schade!
Die erste negative Nachricht die an den
CBBC Vorstand ging, war Ulli Wiggers`
Mitteilung, daß er als zukünftiger CBBC
Vorsitzender nun doch nicht zu Verfügung
stehen kann! Die Gründe dafür sind wohl

persönlicher Natur. Aber wir danken Ulli für
sein bisheriges Engagement, im CBBC Verantwortung zu übernehmen. Somit sucht
der Club wieder einen neuen Präsidenten.
Ab sofort steht dieses Amt zur Verfügung
für jemanden, der sich ab der JHV 2021
in Zukunft für die Leitung des CBBC einsetzen möchte!
Info Zeitschrift Seite 2!
Bei der Gestaltung der CBBC - Info wird
die Seite 2 geändert! Dort besteht schon
seit Jahren eine Liste über Ansprechadressen für viele Belange, die im Interesse
der Clubmitglieder liegen. In der bisherigen Liste sind noch Namen mit Anschrift
und Telefonnummern veröffentlicht, deren
Eigner nicht mehr im CBBC Mitglied sind,
oder als Ansprechpartner nicht mehr zu
Erreichen sind.
Wer sich dahingehend bereitstellt, der möge
sich bitte mit unserem Schriftführer oder der
Redaktion in Verbindung setzen. Und wenn
sich mehrere Mitglieder zu einem Thema
bereit finden, um so besser!
Nichts genaues weiß man nicht!
Im Jahre 2016 wurde an den Indischen Konzern Mahindra der Name der englischen
Motorrad Marke BSA verkauft. Im vergangenen Jahr wurden aber Verlautbarungen
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offeriert, die besagen, dass in diese Angelegenheit Bewegung eingehaucht werden
soll. Bisher wurde das Projekt noch hinten
angestellt und der auch dazugekauften
Marke „JAWA“ der Vorzug gegeben! Auf
dieser Webseite
https://www.classic-british-motorcycles.
com/bsa-mahindra.html
kann man aber schon mal reinschauen, was
da geplant ist! Ob was draus wird, zeigt uns
dann die Zukunft, in die wir ja seit unserer
Geburt reisen!
So, nun schließe ich mal das Vorwort zur
ersten Info des Jahres 2021 und wünsche
allen CBBC Mitgliedern, deren Familien,
Freunden und Bekannten eine gesunde,
unfall-und havarielose Saison 2021!
Bleibt alle gesund!
Euer 1. Vorsitzender!
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“.

Ein frohes neues Jahr liebe CBBClerInnen!

Info 1/2021 - wir sind im Jubiläumsjahr und feiern 40 Jahre gemeinsame
Leidenschaft. Die aktuellsten Informationen zum Treffen und zu den Feierlichkeiten haben Paul und Dolly wieder auf der nächsten Seite aufbereitet.
Wir haben schon guten Zuspruch, das wird sicher eine tolle Party.
Klaus hat die Seite 2 in seinem Vorwort schon angesprochen, es wurden
neue Ansprechpartner gesucht und wir haben, bis auf die Rubriken „Sunbeam“ und „Elektrik“, auch schon neue Leute gefunden. Die Triple Gemeinde im Club scheint stark vertreten und auch gut vernetzt zu sein, so
hatten wir gleich 4 „Freiwillige“: Bernd Neitzert, Bernd Steinkönig, Francis
Marshall und Ralph G. Wilhelm. Deshalb haben wir diese Rubrik neu aufgeteilt. Wer schon mal auf einem „German Triple Run“ war, dem werden
diese Namen vielleicht bekannt vorkommen. Für „Norton“ hat sich Herbert Stiefel zur Verfügung gestellt. Etliche Mitglieder aus dem Süden
werden ihn kennen, er hat u.a. bei den Gebrüdern Wüst in Heuchlingen
geschraubt.
Dann brauchten wir noch für „Triumph 350/500 unit“ Ersatz. Martin Gliscinski, der bisherige Kontakt, hat sich entschieden unseren Club zu verlassen. Martin war 2007 Mitbegründer des ersten „German Triple Run“
und von 2000 bis 2009 auch Redakteur unserer Clubzeitung. Für die
„kleinen“ Unit-Triumphs ist nun ebenfalls Francis Marshall „zuständig“.
Werft einfach mal einen Blick auf die aktuelle Seite 2.
Eigentlich wollten wir alle „Neuen“ in dieser Ausgabe näher vorstellen,
das mußten wir aber aus Platzgründen auf die nächste Ausgabe verschieben.
Zum Schluss noch mein Dank an alle, die mit ihren
Artikeln zum gelingen dieser Ausgabe beigetragen
haben.
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Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, was ich von
mir nicht behaupten kann. Leider hab ich den Jahreswechsel auf der Covid-19 Station der Uniklinik
Münster verbracht, kurz vor Weihnachten hatte es
mich erwischt. Zum Glück die relativ leichte Version, dennoch konnte ich zum damaligen Zeitpunkt
Martin bei der Erstellung der Info fast gar nicht
helfen, 90% sind dieses Mal von ihm gesetzt. Auf
Dauer, wenn es seine Zeit erlaubt, wird er (hoffentlich) Redaktion und Layout übernehmen.
Alle Jahre wieder kommt mit Heft zwei die neue
Breakdownliste. Wer neu zum Club gekommen
ist und/oder teilnehmen möchte, schickt mir bitte
die Beitrittserklärung von Seite 15, entweder als
Fotokopie oder auch als PDF, ich pflege euch dann
sofort in die Liste ein und ihr findet euch in Heft
zwei wieder.
Da ich auch unsere Mitgliederliste bearbeite
und die Label drucke, eine Bitte: wenn ihr eure
Adresse ändert, schickt Dolly oder mir per EMail oder Brief die neuen Daten, und wenn sich
die Telefonnummer ändert bitte auch die neue
Nummer.
Nun geht es mit Riesenschritten auf die 40Jahr Feier zu. Ich hoffe, das sich bis dahin das
Covid-19 Problem soweit löst, dass wir alle daran
teilnehmen können/dürfen.
In diesem Sinne: bleibt gesund!

1300km Museumstour ins Weserbergland um Einbeck
Text u. Fotos:
Claus Pfeiffer

Die Vorgeschichte:
Auch diese Museumstour hat ihre Vorgeschichte in dem besonderen Jahr 2020, mit all den wegen der Corona Pandemie
ausgefallenen CBBC-Treffen. Ausfahrten, alleine oder in kleiner
Gruppe, statt großer, bundesweit angelegter Treffen standen in
diesem Jahr am ehesten auf der Tagesordnung. Eine längere
Motorradtour unter dem Motto „Landstraßentour“ und „Besichtigen von Alteisen“ wollte ich dieses Jahr noch unternehmen.
Dazu schwebte schon lange etwas im Hinterkopf: Ein Besuch
des PS.Speicher in Einbeck stand schon lange auf meiner Besuchs-Liste.
Daraus entwickelte sich eine 1300km Motorrad-Museums-Tour
ins Weserbergland. Eine bezahlbare Unterkunft in der näheren
Umgebung von Einbeck wurde gesucht und dann startete ich
meine Planung und recherchierte, was sonst noch so in der
Umgebung von Einbeck zu besichtigen wäre. Raus gekommen
ist eine Weserbergland-Tour vom 17. bis 22. Sept. in Richtung
Einbeck mit Besuch der Museen: PS.Speicher, PS.Depot Motorrad, dem ClassicSuperBikes Museum bei Braunschweig,
dem NSU-Museum im Nostalgie-Cafe Wickensen, einer WeserFachwerkstadt-Tour und mit dabei noch ein kleiner Abstecher
durch den Oberharz.
Im PS.Speicher, dem historischen ehemaligen Kornspeicher von
Einbeck, wird auf sechs Etagen, auf 5000 Quadratmeter mit 4000
Exponaten, anschaulich und interaktiv gezeigt, wie sich die Menschen seit 200 Jahren fortbewegen. Der Schwerpunkt liegt dabei
auf der Fortbewegung mit dem Zweirad und dessen historischer
Entwicklung bei uns in Deutschland. Über die Stockwerke führt der
Zeitstrahl vom obersten Stockwerk beginnend zurück in die Eingangshalle mit einer Sonderausstellung über Klein- und Kleinstwagen aus aller Welt.
Zum PS.Speicher in Einbeck gehören inzwischen vier weitere Ausstellungshäuser in der näheren Innenstadt-Umgebung, die so genannten PS.Depots: Kleinwagen, Motorrad, LKW+Bus, Automobil.
In Summe ergibt sich so die größte Oldtimersammlung Europas.
Diese PS.Depots sind erst seit diesem Jahr offen und über ein Besucherzentrum nur zu bestimmten Zeiten, in festen Zeit-Slots, zu
besichtigen.
17.Sept. Die Anfahrt:
Von Eckental nach Einbeck über Landstraße sind es so ca. 360km.
Mein freundlicher Helfer Garmin hatte mir eine schöne Landstraßenroute zusammengestellt. Erste Tankpause und Mittagsrast war nach
180km in Meiningen. Gestärkt und erfrischt ging es auf die letzten
ca. 200km bis Einbeck. Eine gute Stunde vor Museumsschließung
war ich am PS.Speicher angekommen. Am Museums-Empfang
meldete ich mich gleich für Freitag zu einem PS. Depot Motorrad
Besichtigungstermin an. Zu den Öffnungstagen der Depots gab es
pro Tag nur zwei Zeit-Slots für Besichtigungszeiten. Ich reservierte
einen Platz am Freitag, für den Termin um 13Uhr. Damit ist genügend Zeit, zuvor den PS.Speicher anzuschauen und auch danach
nochmal durchzugehen um z.B. abschließende Fotos zu machen.
Nach der erfolgreichen Anmeldeprozedur gab es einen Kaffee mit
Kuchen in der nebenan gelegenen Genuss-Werkstatt. Anschließend
folgte noch die letzte kurze Etappe, zu meiner Pension.
18. Sept. PS.Speicher und PS.Depot Motorrad:
Die Besichtigung des PS.Speichers beginnt in einem großen, sehr
langsam fahrenden Lastenaufzug mit einer Zeitreise hoch ins 6.
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Stockwerk, d.h. ca. 200 Jahre zurück in der Zeitrechnung. Die
ersten Exponate zeigen den Beginn der individuellen Mobilität mit
den Laufrädern von Hr. Drais. Mein erstes Foto zeigt das erste Serienmotorrad, die Hildebrand & Wolfmüller von 1894. Auf dem Bildschirm daneben erläutert Karl Heinz Reese, der inzwischen verstorbene Ehrenpräsident des VfV, in einem Video-Clip die Funktion.
So werden im PS.Speicher häufig herausragende Entwicklungen
und Entwicklungsschritte anschaulich mit kleinen Video-Clips oder
Schautafeln erläutert. Bei der Megola läuft z.B. ein Video-Clip, wie
der Fahrer dieses getriebe- und kupplungslosen Motorrades die
Wartezeit an einem geschlossenen Bahnübergang umgehen kann,
ohne das Motorrad anzuhalten und damit den Motor abstellen zu
müssen. In diesem Beispiel dreht der Fahrer Andy Schwietzer vor
dem Bahnübergang einfach entsprechend viele Runden, bis dieser
wieder öffnet. Alles in Allem, die Exponate sind wirklich schön und
ansprechend arrangiert. Zum Beispiel sind viele der top-restaurierten
deutschen Motorradklassiker der Wirtschaftswunderzeit in Transportkisten gestellt, sie haben damit für Fotos einen neutralen Hintergrund und sind gut beleuchtet. Manche stehen auch auf halber
Höhe und sind dadurch besonders gut in Details zu betrachten.
Auch werden Motorräder in sehr schönen zeitgerechten Szenen
gezeigt. Die Rollerepoche wird in einer Milchbar mit Fernsehbildern aus der Zeit und Juke Box präsentiert. Beim Verweilen und
betrachten kann dazu aus der Jukebox der passende Hilly-Billy Titel
ausgewählt und abgespielt werden. Oder in realitätsnahen Bildszenen wird mit Kleinwagen und Mopeds die beginnende UrlaubsFernreisezeit dargestellt. So durchläuft man die weitere Zeitreise,
bis man im Erdgeschoß angelangt, wo die zweite Zweiradboomzeit
mit den japanischen Marken beginnt. Diese Zeit wird u.a. mit Kawasaki H2 750 und Honda XL wieder sehr schön in einer Szene mit
fernöstlicher Neonreklame dargestellt. Englisches Alteisen …??, …
im PS.Speicher Fehlanzeige. Es fällt aber trotzdem schwer, durch
die Ausstellung schneller durchzugehen. Ich muss ja rechtzeitig
zum Besucherzentrum in die Innenstadt losfahren, um zu meinem
Zeit-Slot ins PS.Depot Motorrad zu kommen. Nach dem Besuch
des PS.Depots kann ich ja nochmal durchgehen, bis zum Museumsschluß um 18Uhr ist dazu noch genügend Zeit. Jetzt fahr ich
erstmal ins Besucherzentrum um den Besichtigungstermin für das
PS.Depot Motorrad wahrzunehmen. Von dort geht es in einem fünfminütigem Fußmarsch zur ehemaligen Tapetenfabrik „Vereta“. Das
Rolltor wird geöffnet und wir fahren mit dem Aufzug in den 3. Stock.
Wahnsinn… was mich dort erwartet. Wieder zeitgemäß geordnet
startet man durch die drei vollgestellten Stockwerke. In jedem Stockwerk hat man ca. 1h Zeit, mit Maske und Abstand, jeder kann sich
individuell umsehen.
Im PS.Depot Motorrad:
Die Ausstellung beginnt wie gesagt im 3. Stockwerk mit den älteren
Motorrädern. Dort empfängt mich gleich eine Douglas und neben
dem Aufzug eine wunderschöne Scott. Der weitere Blick vom Eingang des Stockwerkes zeigt eine unglaubliche Masse, die Anzahl
der Motorräder in den Stockwerken ist wirklich beeindruckend. Gezeigt werden in den beiden oberen Stockwerken viele bekannte und
auch seltene deutsche Marken. Einige der Markennamen kannte ich
zuvor gar nicht. Namen wie: Stock, Dresch, Spiegler, O.D., Bergmüller, Walter, Flottweg, Bismark, Torpedo, UT, Diamant, Meister
oder Freital FKW. Erwähnenswerte seltene Modelle sind dabei z.B.
Schüttoff oder Krieger-Gnädig, die mit dem um 90-Grad gedreht
eingebauten 500er OHV Motor. Diese Konstruktion war zwar für
den Antriebsstrang mit einem Kardan ideal, es ergaben sich dann
aber durch die 90 Grad Drehung Schwierigkeiten mit dem Anbau
vom Vergaser und Auspuffkrümmer. Es ist wohl die einzige Motorradmarke, die diese Anordnung jemals ausprobiert hat. Englische
Motorräder sind mir außer den beiden am Eingang auf diesen
beiden Stockwerken nur noch eine T6 (siehe auch OldtimerMarkt
11/2020) und ein Ariel SQ-Gespann aufgefallen. Etwas englische
Bezüge gibt es aber trotzdem, durch die ab und zu verwendeten
englischen Einbaumotoren von JAP, oder Blackburne. Württembergia verbaute zum Beispiel Blackburne Motoren. Etwas anders
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wird es im Erdgeschoß, wo die Zeit bis in die späten 70er Jahre ausgestellt ist. Da gibt es
eine „Briten-Ecke“. Eine schöne luftgekühlte Norton Zweischeiben-Wankel ist dabei, eine
Commando, Triumphs und sogar eine Egli-Vincent. Aber was da auf den drei Stockwerken
zusammengetragen ist, ich muss es nochmal erwähnen, diese Masse an Fahrzeugen, alle
in gutem restauriertem Zustand, das ist schier unglaublich.
19. Sept. Weser-Tour und Motorradmuseum Wickensen:
Am Samstag stand eine Tour entlang der Weser auf dem Programm. Über Landstraße ging
es nach Hann. Münden, dem Fachwerkstädtchen mit dem Zusammenfluss von Fulda und
Werra, dem Entstehungspunkt der Weser. Zeitlich zum passenden Abschluss der ca. 190km
Wesertour lag dann noch das Motorradmuseum Wickensen, genau auf dem Rückweg über
die B64 zu meiner Pension. Im schönen Nostalgie-Cafe des Gutshofes Wickensen gab
es Kaffee und Kuchen, Corona bedingt in Selbstbedienung. Zum Tagesabschluss ging es
noch in das sogenannte NSU-Museum. Motorräder der Marke NSU bilden dort auch den
Schwerpunkt der Sammlung. Zu sehen sind aber auch andere Modelle und wunderschön
arrangierte Zweiräder in Verbindung mit zeitgenössischen Alltagsgegenständen. Erwähnen
möchte ich an dieser Stelle eine weiße Spezial-Max, ein Eskorten Motorrad aus der Hamburger Polizeistaffel. In einer besonders herausgeputzten Ecke, fast wie in einem Wohnzimmer, wurde es dann auch „englisch“. Dort stand eine wunderschöne, vermutlich noch
original erhaltene Velocette LE200 in Zweifarbenlackierung. Nach einem letzten Abschlußkaffee ging es dann weiter, noch das restliche kurze Stück zurück zur Pension.
20. Sept. Einbeck, Stadt Museum, PS.Depot Auto:
Den Sonntag habe ich als „Pause-Tag“ gestaltet. Nur nach Einbeck fahren, sich das schöne
beschauliche Städtchen anschauen, das Stadt-Museum mit RadHaus und bei dem schönen
September Wetter die örtlichen Lokalitäten genießen. Es war dann sogar noch genügend
Zeit, das in der Innenstadt-Nähe gelegene PS.Depot Auto anzusehen. Vor der Rückfahrt
zur Pension wurde dann noch der Tank vollgemacht für die Fahrt zum Classic Super Bikes
Museum am darauffolgenden Montag.
21. Sept. Classic SuperBikes Museum:
Nach einem ausgiebigem Frühstück und Abwarten, bis die Temperaturen des sonnigen Septembertages in den zweistelligen Bereich gekommen sind, wurde gestartet. Der Morgentau
auf dem Mopped war inzwischen abgetrocknet und so gab es für die anstehenden 130km
keinen nassen Hintern. Die Tour führte nach Bad Gandersheim über Holle nach Grasdorf,
dort werden A7 und B6 überquert, weiter Richtung Wendeburg über die A2 und unter der
B214 durch, bis der Ort Schwülper erreicht ist. Man fährt durch den Ort weiter Richtung
Braunschweig Hafen. Fast direkt am Mittellandkanal liegt das Gewerbegebiet Waller See,
ca. 10 km nördlich von Braunschweig. In dem recht großen Industriegebiet reihen sich Firmengelände und Industriehallen aneinander. Ein recht großes Areal belegt die Firma Stein
Dinse. Ein großes Hallengebäude eine große Anzahl von Parkplätzen, sogar eine gesonderte Parkfläche für Motorräder ist vorhanden. Als ich angekommen bin, parkte gerade
mal ein weiteres Motorrad dort. Stein Dinse ist eine bekannte Adresse für Moto Guzzi- und
Ducati-Eigner. Vor meinen Triumph Thruxtons fuhr ich eine LeMans3 als Alltagsmotorrad.
Zu dieser Zeit habe ich dort auch Teile bestellt. Laut Prospekt nennt sich Stein Dinse größter
Ersatzteile- Versandhändler Europas. Nach dem Betreten der Firmen-Halle, wurde mir das
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dann nochmals besonders deutlich. Über den großräumigen Motorradladen im Format eines
Louis Mega-Stores geht es durch einen Seiteneingang in das Classic SuperBikes Museum.
Entlang der deckenhohen Lagerregale führt der Weg bis zu den Regalen des Stein-Dinse
„Schnäppchen-Marktes“. Für Guzzi- und Ducati-Eigner lohnt sich hier ein Blick in die Regale
mit Ausverkaufsteilen. So gab es gerade neue Auspuff-Endtöpfe für Guzzi Cali-2 und SP zu
gerade mal 25Euro das Stück. Eine Schautafel zeigt den Eingang in den mit Stellwänden
und Pavillons abgegrenzten Bereich des Classic SuperBikes Museums. Die ausgestellten
SuperBikes gehören bis auf wenige Ausnahmen alle dem Eigner des Team Metisse. Das
Museum ist ein eigener Geschäftszweig. Nach einem Eingangsbereich geht man in abgetrennten Gängen durch die Ausstellung. Im Eingangsbereich stehen die Superbike Classiker: BMW R90S, Guzzi LeMans, Suzuki GS750 sowie eine Suzuki Katana und ein KatanaEgli Gespann. In der Ausstellung folgen dann die verschiedenen SuperBikes:
Yamaha YZF, Suzuki GSXR 750, GS1000S, Kawasaki ZXR750, Honda CBR FireBlade,
VFR400R, VF1000R.
Mit den vielen Buchstabenkürzeln der Japan Bikes hatte ich schon immer meine Probleme. Ich kann da keinen Durchblick mehr halten … muss ich ja auch nicht. Ducatis, wie 888
oder 996 sind auch zu finden, sowie weitere Besonderheiten. Dazu würde ich die Bimotas zählen, wie die YB11 oder db1 desmo. Auch gibt es in der Ausstellung eine Egli MRD1
auf Basis der Kawasaki Z 4-Zylinder Motoren, ausgestattet mit Turbolader. Gebaut von
1979 bis 1981 war das mit 300km/h bis Ende 1990 das schnellste gebaute straßenzugelassene Motorrad weltweit. Auch spezielle Veredler sind zu sehen, wie Magni, Martin und
eine spezielle MV, eine Segoni Spezial. Englisch angehauchte Spezialitäten sind noch zu
erwähnen; einmal die ganz klassische Metisse Honda und eine Wasp 1000 (Rhind Tutt).
Das alles konnte ich vollkommen ungestört ausgiebig begutachten und fotografieren. In der
Zeit, in der ich durch diese kostenlose Ausstellung ging, war kein weiterer Gast anwesend.
Nur aus dem Lagerbereich von Stein Dinse waren Stimmen zu hören, dort wurde wohl in
einem Kantinenbereich Mittagspause gemacht. Mit dem anschließenden Abstecher durch
den Oberharz wurde aus dem Besuch des Classic SuperBikes Museum eine gut 290km
lange Landstraßentour.
22. Sept. Rückfahrt:
Die Rückfahrt hatte ich über das Garmin PC-Tool BaseCamp vorgeplant. Die Route führte
durch die Rhön nach Gersfeld, da wollte ich meiner Schwester noch einen Besuch abstatten. Bei schönstem Septemberwetter führte mich wieder mein freundlicher Helfer Garmin,
fast die ganze Zeit auf schmalen Straßen ohne Mittellinie, bis nach Gersfeld in die Rhön
unterhalb der Wasserkuppe.
Mit diesem Bericht seht Ihr leider nur einen sehr kleinen, ausgewählten Teil des ganzen Museums-Tour Bildmaterials (441 Bilder). Die Mitglieder unseres CBBC-Stammtisches in Röthenbach St. Wolfgang müssen da mehr erdulden. Getreu dem Motto der alten Dia-Abende mit
den jährlichen Urlaubsbildern, bekommen sie den gesamten Saison-Rückblick 2020 ab und
müssen das gesammelte Bildmaterial erdulden. Neben den vielen Motorradbildern gibt es interessante technische Details mit Motorenbildern und Bilder von
seltenen Markenemblemen. Wie jedes Jahr freuen sich die Stammtischfreunde
auf den Abend. Mal schauen, wie wir das in Corona-Zeiten hinkriegen.
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Affäre
500
Speedway
Teil 2 - Text und Fotos: Andre Dietrich
Wie also meine Begeisterung für englische
Maschinen zum Ausbruch kam und wie der
Virus Bazillus injiziert wurde, habe ich ja im
letzten Teil geschildert, aus Sicht des 8-Jährigen. Von Johan Geertshuis aus Holland
konnte ich die JAP Fragmente im Juli 2020
bekommen. Nachdem ich dann die Teile aus
Holland geborgen hatte, begann die Zerlegung der „Reste“.
Vom Magnesium Kurbelgehäuse waren Befestigungsaugen abgerissen. Ein großes Loch
im unteren Bereich zeugte von einem „größeren“ Aufsetzer. Alle Schrauben und Bolzen
zur Befestigung fehlten. Der Kolben hatte im
Boden tiefe Löcher, war wohl geschweißt
worden. Die Kurbelwelle drehte noch, der
Zylinder sah trotz Rost auf der Laufbahn gar
nicht so schlecht aus, die Teile der Steuerseite bestanden nur aus zwei Rollenschlepphebeln, deren Rollen Plattfüße hatten, und
einer Nockenwelle die ganz ok war.

Die Kupplung war Kernschrott und die von
der Hauptwelle zu trennen war nur mit Hilfe
von Schneidwerkzeugen möglich. Das Vorgelege war in den Lagern ausgeschlagen
und weil ich eine gute JAWA Kupplung (metrisch) incl. Hauptwelle bekam, musste auch
das Vorgelege auf metrische Lager umgearbeitet werden. Bei einem Rennfahrer, der mit
JAP Maschinen viel Erfahrung hat, konnte
ich die besagte Kupplung mit Hauptwelle,
einen neuen Kolben, Vorderradgabel, Lenker
und ein paar Kleinteile vom Motor bekommen. Außerdem viele wertvolle Tipps, was
man wie machen sollte, damit man jemals
auf irgendeiner Sandbahn ein paar Runden
drehen durfte.
In England konnte mir Jamie, von Speedway Service LTD, mit vielen Motorteilen
weiterhelfen. Neues Pinion Ritzel, Rollen
und kleine Nadeln für Rollenschlepphebel,
Welle Rollenschlepphebel, Antrieb Magneto,
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usw. Auch die für das Vorderrad notwendige
verchromte Stahlfelge (23x1,65) hatte nach
langem Suchen und vielen, vielen, HändlerAnfragen in ganz Europa nur die Fa. Central
Wheels in England.
Es musste viel am Vorgelege Außendekkel in Alu geschweißt werden und auch der
Steuerdeckel mit dem Magnetträger war in
einem so erbärmlichen Zustand, dass daran
zur Instandsetzung der Dichtflächen in Alu
geschweißt werden musste. Da dieses Material mit Lunkern durchzogen war, die sich
auch noch mit Rizinus Öl vollgesogen hatten,
war das für meinen Schweißer aus Tübingen
bei der Fa. Reinschlüssel die größte Herausforderung. Im Vergleich dazu konnte er
die Magnesium Schweißungen mit entsprechenden Schweißelektroden gut ausführen,
wenn auch nicht einfach.
Da alle Blechverkleidungen fehlten, entschloss ich mich diese in Alu anzufertigen.
Viele Klopfhölzer habe ich angefertigt, mit
deren Hilfe konnte ich u.a. die Seitenteile
des hinteren Kotflügels formen, die danach
eingeschweißt wurden. Die Kotflügel vorn
und hinten konnte ich bei der Firma Trophy
Sport per Konfigurator bestellen. Alle notwendigen Halter und Schraubverbindungen
habe ich aus VA hergestellt.
Das alte Hinterrad wurde ausgespeicht, die
Felge geschliffen, poliert und wieder ver-

Einmessen der Position Fahrbahn

Das war so nie gelaufen...
chromt. Die Radnabe aufgearbeitet, notwendige Distanzstücke mussten gedreht
werden, das Kettenrad hinten poliert, und
neu vernickelt.
Beim Auspuffrohr hatte ich Glück beim deutschen Speedway Händler Track Racing Parts,
der noch ein schönes neues Auspuffrohr für
den JAP liegen hatte, dazu neue Reifen,
Schläuche usw.
Auch beim Zündmagneten hatte ich das
Glück, dass mir ein Freund den benötigten
BTH Magneten verkaufen konnte. Das waren
wohl die bevorzugten Magneten, die auch
im höheren Drehzahlbereich noch arbeiten
konnten, denn ich war erstaunt zu hören,
dass JAP´s durchaus über 6000 1/min im
Rennen gedreht werden.

Die Kurbelwelle habe ich zerlegt und das Big
End soweit gemessen und geprüft. Es gibt
eine alte JAP Anleitung von Wal Phillips die
sehr schön beschreibt wie die Kurbelwelle zu
messen ist. Die vorhandenen Rollen im Big
End stellten sich als gut heraus. Die beiden
Hauptwellenlager hatten radial etwas zu viel
Spiel. Die üblichen Rollen halfen nicht mehr
weiter, doch nach längerem Suchen und diffusen Hinweisen aus der Racer Szene, gelangte
ich an einen sehr geduldigen und freundlichen
Harley Händler aus dem Würzburger Raum,
der mir Rollen im Maß 6,4 mm (Übermaßrolle + 0.0020) verkaufte und somit konnte ich
die neuen Kurbelwellenzapfen vermeiden. Die
Hubscheiben wurden feingeschliffen und poliert
und alles wieder montiert und gerichtet, nicht
jedoch ohne dem ebenfalls polierten Pleuel
oben noch eine neue Buchse einzusetzen. Axial
wird die JAP Kurbelwelle im Kurbelgehäuse
nur mit Ausgleichsscheiben „geshimmt“. Das
Axialspiel wird von Wal Phillips für viele Bereiche angegeben und das stellte sich im weiteren Verlauf als sehr hilfreich dar, weil ich doch
so viele Dichtflächen wegen der erheblichen
Schweißarbeiten überfräsen musste.

Da der JAP Speedway Motor mit Methanol
gefahren wird, wird der wesentlich weniger
heiß, was es überhaupt erlaubte bei dieser
enormen Verdichtung von 14:1 bei Zylinder
und Kopf mit Stahlguss zu fahren. Das wäre
mit normalem Benzin undenkbar, wegen der
Klingel Überhitzung. Ich habe mich sowieso
gefragt, warum man nicht in den frühen Sechzigern, nachdem JAP ja schon geschlossen
war, nicht Alu Teile aufgelegt hatte um im
Wettbewerb gegen die JAWA´s zu bestehen. Ich habe dazu keine Antwort. Ansonsten
kann ich sagen, dass dieser Motor absolute Renn-Gene hat. Filigrane, geschmiedete Kipphebelarme in Nadellagern gelagert,
die Hubscheiben der Kurbelwelle feinstens
ausgeführt, von Kolbenboden, Kanalformen
Einlass und Auslass und Alupleuel, poliert,
nicht zu reden.

Der Motor hat eine Bohrung von 80 mm bei
einem Hub von 99 mm. Zylinder und Zylinderkopf sind Stahlguss. Die eigentliche
Ölschmierung erfolgt über eine außen angeflanschte Pilgrim Ölpumpe, als Verlustschmierung. Der Überdruck entweicht über
vier unten im Kurbelgehäuse angebrachte Flatterventile aus dem Sammler direkt
auf die Sandbahn. So war das jedenfalls!
Heute müssen Ölsammelbehälter eingebaut
werden, die entsprechend belüftet sind und
nach dem Rennen geleert werden.

Die Arbeiten am Guss-Zylinderkopf waren
dagegen etwas einfacher. Ich habe nur neue
Führungen spendiert und die Ventile wurden
überarbeitet. Auch die Federn konnten belassen werden.

Der Steuertrieb hat viel Arbeit gemacht, weil
es nicht mit einfachen Markierungen auf dem
Pinion und dem Nockenwellenrad gemacht
wird, sondern über das Steuerdiagramm,

Rahmen verbogen

Schien hoffnungslos, ohne Deckel

Das Endergebnis
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Nach Wal Phillips wird sogar das „Restvolumen“ im Zylinderkopf bei Kolben OT-Stellung
angegeben, mit 35-37 ccm. Ich war absolut
angetan und erstaunt, wie genau und tief
dieses kleine Büchlein notwendige Fragen
behandelt, unter anderem auch die Einstellung der Pilgrim Ölpumpe.

Zukunftsmusik?
Text und Fotos: Klaus Lonnendonker (Lonni)

Was hat Motorradfahren mit Musik zu
tun? Für viele Motorradfahrer klingt der
Motorensound wie Musik in ihren Ohren.
Sollte sich die E-Mobilität durchsetzen ist
allerdings nur noch mit Minimal Music
zu rechnen.
Als gelernter Kfz.-Mechaniker haben mich
Motoren am meisten begeistert. Der Diesel
hat mich nie richtig interessiert, dafür aber
2- und 4-Takter, aber auch Wankel- und
Elektrotriebwerke. Meine erste Begegnung
mit einem Elektroauto hatte ich aber erst
nach meinem Wechsel von der Kfz.-Industrie zu einem Energieversorger. Dort hatten
wir einen Golf 1 Citystromer bis etwa zum
Jahr 2000 im Dauereinsatz im Kurzstreckenverkehr. Verkauft wurde der Wagen nur an
Großbetriebe, ein freier Verkauf war nicht
vorgesehen. Die Produktionszahlen blieben gering, die Produktion wurde nach 1996

eingestellt. Unser Citystromer in der Firma
erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von
max. 100, die Reichweite betrug zwischen
40 - 80 km.

im Hotzenblitz in den Kurven Berg rauf und
runter richtig Fahrfreude auf. Die Leistung
war völlig ausreichend, das Fahrverhalten
erinnerte mich an einen Gokart. Nach der
Wende wurde das Fahrzeug im Industriepark im thüringischen Suhl produziert, doch
1996 kam das „Aus“.
Nach langer Pause dann 2018 erste Begegnung mit der neuen Generation Elektromobil, Renault Zoe. Das Fahrzeug läuft
perfekt, doch an der Infrastruktur fehlt es
immer noch. Als begeisterter Motorradfahrer kam mir 2019 die Vorstellung des Zweirads Zero SR/F gerade recht. Endlich ein
E-Motorrad, das am Markt vielleicht wettbewerbsfähig werden könnte. Nach einer
ersten Probefahrt plante ich eine Wochenendtour unter Normalbedingungen, also mit
Gepäck, mit Zwischenladen und Tagestour
in einer Gruppe. “THT - Tourenfahrer-HotelTouren“, zusammen mit anderen Lesern
auf Tour gehen, ist ein Motto der Zeitschrift
“Tourenfahrer“. Zur 5. THT - Oberpfalz, im
Brauereigasthof Sperber-Bräu in SulzbachRosenberg, habe ich mich dann für meinen
Plan angemeldet. Zwecks Miete der Zero
SR/F bin ich zur Firma hmf nach Würzburg
gefahren. Juniorchef Tom Hemmerlein war
sehr entgegenkommend und hat mir ein Angebot unterbreitet, bei dem ich nicht „nein“

Anfang der 90er Jahre lernte ich im Schwarzwaldurlaub über den Hotelier Hubert Albiez
seinen Bruder Thomas kennen. Thomas
Albiez war damals der Geschäftsführer der
Firma Hotzenblitz Mobile. Thomas hatte zusammen mit einigen Hotzenwälder Ingenieuren das erste, und bis zum Verkaufsstart
des BMW i3 im November 2013 einzige
Kraftfahrzeug, welches in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich als Elektrofahrzeug in Serie produziert und an Kunden
verkauft wurde, entwickelt.
Nach einer Probefahrt im Hochschwarzwald
mit dem Hotzenblitz war ich total begeistert. Im Gegensatz zum Citystromer kam
sagen konnte.
Zur weiteren Vorbereitung stand nun noch
das Thema Ladestationen an. Zum “Nachtanken“ fährst du nicht einfach an die Ladestation, “tankst“ voll, bezahlst und fährst weiter,
beim Laden eines E-Fahrzeugs sieht der
Vorgang (noch?) etwas komplizierter aus.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ich beschreibe nur die von mir gewählte. Im Normalfall
kannst du nach einer Tour zu Hause laden.
Für größere Touren brauchst du einen oder
auch mehrere Partner. Zwischen Würzburg
und Nürnberg, also auf meiner Route, bietet
der ladeverbund+ die meisten Ladesäulen
an. Vorsichtshalber habe ich zwei weitere
Apps (EnBW und innogy) geladen und ausprobiert - es hat geklappt!
Endlich ist es soweit. Ich stehe vor dem
Motorradhaus hmf in Würzburg zum Motorradwechsel. Honda gegen Zero SR/F,
V4 gegen E-Motor, DCT gegen Direktan-
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der für den folgenden Tag geplanten Gruppen-Rundfahrt teilnehmen. Heute sind auch
alle Teilnehmer der 5.THT eingetroffen und es
wird ein langer Abend mit Bierprobe, veranstaltet von Hotelchef Christian Sperber.

Übergabe Zero SR/F bei hmf in Würzburg
trieb. Der Tankrucksack ist schnell montiert,
ebenso die Gepäckrolle (Zero bietet auch ein
Gepäcksystem an!). Kurze Einweisung von
Tom Hemmerlein und los geht’s. Mein Endziel, Hotel Sperber Bräu im knapp über 200
km Entfernung liegenden Sulzbach-Rosenberg/Oberpfalz, wo über’s Wochenende die
5. Tourenfahrer-Hotel-Tour 2020 stattfindet,
wollte ich ohne Nachladen erreichen. Also mit
der Modetaste “ECO“ (d.h. Spitze ca. 95km/h,
hohe Rekuperation, hohes Motorenbremsmoment) einstellen und losfahren. ECO reicht im
Normalbetrieb auf den von mir ausgesuchten
kleinen Straßen völlig aus, ebenso 95 km/h.
Bremsen ist dank des hohen Bremsmomentes nur selten nötig. Anfangs sieht alles gut
aus. Auch nach hundert Kilometern glaube
ich noch an den Erfolg meines Plans. Aber
je weiter ich fahre, umso schlechter sieht es
aus. Ich entschließe mich zum Zwischenladen. Doch die Ladestationen sind kabellos
und die Zero hat kein integriertes Ladekabel.
Ich fahre immer langsamer und erreiche nach
knapp 220 km mein Tagesziel mit ca. 10 km
Restreichweite. Tommy hatte mir vorsichtshalber ein mobiles Ladegerät mitgegeben,

und so konnte ich an einer normalen Steckdose im Hotel über Nacht wieder volltanken
- ich meine vollladen. Den Abend konnte ich
in angenehmer Runde mit Teilnehmern der
5.THT verbringen.
Für den nächsten Tag hatte ich mir eine
Runde durch die Oberpfalz im Modus “Street“
(weniger Bremsmoment, deutlich spontaneres Ansprechverhalten, bis 120 km/h sehr
druckvoll, bei 170 km/h ist Ende des Vortriebs) ausgearbeitet. Im Modus Street ist
der Fahrspaß deutlich erhöht. Beim Fahren
in meinem Normalbetrieb zwischen 80-120
km/h steigt der Verbrauch bzw. nimmt die
Reichweite deutlich ab. Mangels Ladekabel
breche ich meine Rundfahrt ab, und fahre
mit reduzierter Geschwindigkeit, max. 80,
ins Hotel zurück. Nach 180 Kilometern ist
der Akku leer. Roland Müller von der Firma
ecmobil aus Happurg hat für mich zwischenzeitlich ein Ladekabel hinterlegt. Tolle Geste
- vielen Dank! Damit kann ich an der vom
Hotel in 400 m entfernten Ladestation den
Akku in ca. 3 Stunden wieder auffüllen. Mit
vollem Akku und Ladekabel kann ich auch an
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Für den Tagesausflug am Samstag werden
drei Rundfahrten angeboten. Ich habe mich
für die ca. 200 km lange Tour mit Fahrtleiter
Christian Sperber nach Bärnau unweit der
tschechischen Grenze entschieden. Am ausgewählten Gasthaus für die Mittagspause befindet sich auch gleich eine Ladesäule. Die
Fahrt nehme ich nochmals im Modus Street
unter die Räder. Christian führt uns über
kleine Sträßchen im gemäßigten Tempo. Der
Verbrauch der SR/F ist noch kein Problem,
das Fahren bereitet richtig Spaß. Kein Kuppeln, kein Schalten, nur am Drehgriff drehen,
von sanft beschleunigen bis Beschleunigung
,die man/frau diesem Motorrad erst einmal
gar nicht zugetraut hätte, auch der Schub
aus Kurven heraus beeindruckt. Es ergibt
sich beim Fahren eine Konzentration auf
das Wesentliche. Während der Pause lade
ich 1,5 Stunden nach, die Restreichweite
müsste locker reichen. Auch meinen Begleitern fällt der souveräne Auftritt der Zero auf
und es wird fleißig diskutiert. Auf der Rückfahrt führt uns Christian über größere Straßen Richtung Sulzbach, das Tempo wird
erhöht, die Reichweite meines Untersatzes
sinkt rapide. Ich wollte mich schon aus der
Gruppe verabschieden, doch vor Amberg
musste Christian aufgrund hohen Verkehrsaufkommens das Tempo drosseln. Ich habe
mir nichts anmerken lassen und mit noch 4%
im Akku und 8 km Restreichweite verbinde
ich das Gerät mit der Ladesäule. Ladezeit
bis Anzeige 100% über 3,5 Stunden.
Der Abend im Sperber Bräu verläuft wieder
sehr harmonisch. Das Essen mit Bierprobe
schmeckt überdurchschnittlich. Zum Abschluss bietet Christian noch einen Rundgang durch die Brauerei. Ein gelungener Tag
neigt sich dem Ende zu.
Am Sonntag noch einmal gemeinsames
Frühstück, danach Auflösung der Veranstaltung. Da ich die Zero SR/F erst wieder
werktags abgeben kann, bleibt mir noch
ein Tag in der Oberpfalz. Für heute plane
ich eine Tour Richtung Bayrischer Wald im
Modus “Sport“. Angabe Zero: Volle Leistung
(82KW/110PS), Höchstgeschwindigkeit 200
km/h. Lammfromm setzt sich das Bike aus
Kalifornien in Bewegung, ähnlich Modus
Street. Beim Drehen des Drehgriffs Richtung Anschlag aber schießt das E-Motor
getriebene Gerät vorwärts wie es die meisten Motorradfahrer noch nicht erlebt haben
dürften - ohne Drehzahlorgien und Schalterei, mit einer Leichtigkeit, wie ich sie auch
noch bei keinem anderen Motorrad erlebt
habe. Natürlich können das leistungsmäßig
andere Motorräder auch, aber nur mit viel
mehr Hektik und Palaver und Konzentration.
Nach ca. 100 km halte ich vorsichtshalber
nach einer Lademöglichkeit Ausschau. Die

Letzte Ladung
App ladeverbund+ zeigt Sulzbach an. Andere
Anbieter, auch mit Ladekabel, sind mir unbekannt. Ich habe keine Lust, noch andere
Apps runter zu laden, oder QR Codes zu
scannen oder zu versuchen, mit Kreditkarte direkt zu zahlen, und bin mit reduzierter
Geschwindigkeit zurück nach Sulzbach gefahren. Beim Verbrauch auf der Landstraße
kann ich im Bereich 0 bis 120 km/h keine
Unterschiede zum Modus Street feststellen, den höheren Spaßfaktor vermittelt mir
Modus Sport, bei Bedarf habe ich volle Leistung, ich kann mich aber auch ganz gemütlich fortbewegen. Den Nachmittag nutze ich
zu einem Stadtrundgang durch Sulzbachs
Altstadt, danach folgt Abendessen im Sperber Bräu. Christian Sperber stößt noch zu
mir. Er hatte heute die Gelegenheit eine von
Roland Müller zur Verfügung gestellte Zero
SR/F fahren zu können. Christian hat natürlich kräftig am Griff gedreht und meinte, die
Zero beschleunigt schneller als seine BMW
1000XR - ohne Worte! Nach diversen Getränken auf Basis Hopfen und Malz habe ich
mich dann zur Ruhe begeben.
Rückreise Montag, Sulzbach - Würzburg
- Basislager Wehr. Nach diesem tollen
Wochenende,top organisiert von Christian
Sperber und Team und Toni Sacher von der
Zeitschrift “Tourenfahrer“, folgt nun noch
Modus Sport und Autobahn. Nach Frühstück, Zahlen und Verabschiedung folgt erst
die Fahrt zu Roland Müller nach Happurg.
Hier lade ich vorsichthalber den Akku noch
einmal auf 100%. Danach übergebe ich das
Ladekabel wieder an Roland. Ohne Roland’s
Unterstützung hätte ich meine Vorgaben
so nicht verwirklichen können. Nochmals
vielen Dank! Nun liegen noch ca. 140 km
Autobahn vor mir.
Akkukapazität 100%, Reichweitenanzeige
250 km. Das müsste doch zu schaffen sein.
Bei Tempo 130 sinkt die Reichweite schnell
auf 100. Ich reduziere die Geschwindigkeit bis
ich sicher bin, Würzburg zu erreichen. Kurz

vor der Autobahnabfahrt und Restreichweite
35 km möchte ich noch überprüfen, ob das
Bike auch die 200 schafft. Zu spät. Die Zero
läuft nur noch leistungsreduziert. Nach Verlassen der Autobahn steigt die Restreichweite
bis zur Mopedabgabe wieder von 15 auf 35
km. Damit endet für mich ein sehr erfolgreiches Wochenende. Das Gepäck ist schnell
auf meine Honda umgeladen. Ich starte und
fahre los. Das Gerappel und Geklapper in
Motor und Getriebe habe ich noch nie als
so laut empfunden wie jetzt. Nach wenigen
Kilometern habe ich mich aber wieder daran
gewöhnt! Nach Kurvenspaß im Taunus geht’s
in Limburg auf die Autobahn und ich fahre
stressfrei und ohne auf die Restreichweite
zu schauen, bis in mein Basislager.
Fazit: Alle Komponenten der Zero, also Fahrwerk, Federung und Dämpfung, Hebel, Schalter und Instrumente, Bremsen und Reifen,
entsprechen dem Stand der heutigen Technik. Darum geht es mir auch nicht. Mich interessierte primär die Motor-/Getriebeeinheit.
Und wie ich es schon vor über 25 Jahren erfahren habe, die E-technik funktioniert. Aber
Politik und Industrie haben wohl 25 Jahre
Entwicklung verpennt, wir könnten schon
viel weiter sein. Jetzt wollen die Verantwortlichen kurzfristig alles
aufholen und stellen
Vorgaben, die nicht
erfüllbar sind. Meine
Forderung als Nutzer
an Zero: Integriertes
Ladekabel, Schnelllademöglichkeit, die
Reichweite müßte
auf mindestens 150
Autobahnkilometer
erhöht werden. Die
Infrastruktur ist eine
Zumutung. Der richtige Weg wäre doch
an Tankstellen Ladestationen aufzubauen. Shell hat damit
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angefangen, Aral zieht wohl nach? Die Ladesäulen sollten überdacht sein, was meist
nicht der Fall ist. An Tankstellen habe ich die
Möglichkeit mich aufzuwärmen und kann
mich auch mit Essen und Trinken versorgen. Nach dem Laden bezahlen, bar oder
mit Karte - fertig! Alternativ zahlen an Automaten mit Wechselgeld. Aktuell stehe ich
im Regen und händele die Anschlusskabel
und warte im Regen. Ladesäulen muss ich
häufig suchen, sind nicht ausgeschildert,
außer auf der Autobahn. Ladesäulen sind
manchmal nicht freischaltbar, weil es keinen
Mobiltelefonempfang gibt.
Die von mir gefahrene Zero SR/F fängt preislich bei ca. 20.000 € an. Wartungsarbeiten
im Vergleich zu konventionell angetriebenen
Motorrädern dürften gering sein. Fakt ist aber,
dass es im Preissegment bis grob 20.000 €
mindestens 50 perfekt funktionierende Motorräder gibt, die mich auch interessieren
könnten. Die Entscheidung für oder gegen
den E-Antrieb fällt mir schwer. Ich möchte
nur jedem, der sich für diese Antriebstechnik interessiert, empfehlen eine ausgiebige
Probefahrt zu unternehmen, um zu prüfen,
ob diese Art Motorrad zu fahren dem Anforderungsprofil entspricht.
Lonni
Minimal Music find ich prima!
Zerofahrndattiswiewenneflieschs...

1994 in Barneveld (NL) geht Lokalmatador Piet Kramer mit seinem BSA-Gespann und seinem Schmiermaxe auf
die Reise. Piet war jahrelang eine feste
Größe bei Rennen in den Niederlanden,
sowohl in der Solo- als auch in der Gespannklasse.
Foto: ww

