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Vorwort
Willkommen zur � TMOC �
News � No.18.
Wie immer sitze ich hier und
überlege was ich alles für das
Vorwort schreiben könnte.
Nun, da wäre natürlich die
Jahreshauptversammlung 2004,
von welcher ich eben gerade
zurück gekommen bin. War
schön, der � offizielle � Teil ging
eigentlich auch relativ flott über
die Bühne. Die eine oder andere
Diskussion darüber was man �
wie � machen sollte oder eben
nicht wurde mal wieder geführt,
aber das gehört wohl dazu.
Gezeigt hat sich dabei dass nicht
jeder wusste dass nicht einfach
über Anträge, die nicht in der
Tagesordnung angeführt waren,
entschieden werden kann. Das
hat seine Berechtigung, denn nur
so ist sichergestellt dass jedes
Mitglied im Vorhinein schon
weiß welche Themen bei der
JHV diskutiert werden sollen
und sich somit entscheiden kann
die anstehende JHV zu besuchen
um sich an dieser Diskussion
und der evtl. anschließenden
Abstimmung aktiv zu beteiligen
oder nicht. Deshalb hier meine
Bitte, wenn Ihr einen Punkt auf

die Tagesordnung gesetzt haben
wollt dann meldet das so früh
wie möglich beim Vorstand an,
damit das auch klappt. Also so
früh dass es in der letzten �
News � vor der JHV schon drin
stehen kann.
Denn in dieser � News � wird die
Tagesordnung ja veröffentlicht.

Mit dieser � News � wird Euch
eine aktualisierte Mitgliederliste
geliefert, bitte schaut mal nach
ob Eure Adresse, E-mail,
Tel.No., etc. noch stimmen. Falls
nicht gebt bitte eine Nachricht an
unseren Schriftführer George.

Wie immer um diese Jahreszeit
stellt unser Kassenwart Oli fest
dass einige Mitglieder vergessen
haben Ihren Jahresbeitrag zu
bezahlen. Falls Du, lieber Leser
dieser Zeilen,
dazu gehörst dann begleiche das
bitte schnellstens, Oli und die

Vereinskasse danken es Dir.

Vom 02-04. Juli findet wieder
unser Sommertreffen statt, dies-
mal, wie Ihr ja schon gemerkt
habt, in einer ganz anderen Ecke
Deutschlands als im gewohnten
Reichenbach . Wir sind bemüht
ein interessantes, samstägliches,
Rahmenprogramm für Euch
zusammen zu stellen . Es soll
eine Ausfahrt und  abends eine
Tombola geben. Für diese
Tombola sind wir gerade dabei
Preise zu sammeln . Noch ist es
zu früh was genaues zu sagen
aber wir glauben es wird sich loh-
nen zu kommen und ein paar
Lose zu kaufen.

Ich hoffe Ihr habt viel Spaß beim
Lesen der � News � .
Wir sehen uns in Stammen.

Euer Klaus
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Termine 2004
des TMOC Germany

2. bis 4. Juli 2004 Sommertreffen
im Hofgut Stammen

-Bitte notieren-
Weitere Termine entnehmt ihr bitte auf Seite 5 der News. 
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Unabhängig, 
überregional,
der Club für alle Triumphfahrer.

Berlin, ab dem 1. April diesen
Jahres wird es ernst.

Motorräder bis Baujahr 1979
sind verpflichtet auf Autobah-
nen und Kraftfahrstraßen mit
einer speziellen  Oldtimervig-
nette zu fahren. Das Bundesver-
kehrsministerium begründet
diese Maßnahme damit, daß
Motorräder über 25 Jahren für
die Geschwindigkeiten auf
Autobahnen und Kraftfahr-
straßen heutzutage nicht mehr
Genüge tragen, wodurch der

Verkehrsfluss beeinträchtigt wird
und für die Verkehrsverwaltung
höhere Kosten entstehen.
Oldtimermotorräder die ohne
diese spezielle Vignette von der
Polizei erwischt werden müssen
mit einem Bußgeld von 40,- �
und einem Punkt in Flensburg
rechnen. Das entspricht dem
gleichen Vergehen als wenn man
ohne Freisprecheinrichtung im
Auto telefoniert. Die Vignetten
sind übrigens seit 15. März bei
allen Oldtimerclubs, bei den

Automobilclubs und ab 1. April
auch an fast allen Tankstellen in
Deutschland zu einem Preis von
20,- � pro Monat erhältlich. Der
TMOC vertreibt die Vignetten
übrigens auch. Erhältlich beim
Vorstand zu einem Clubpreis
von 17,50 �, immerhin 12,5%
billiger. Also liebe Oldifahrer im
TMOC, ran an die Strippe und
im Bundesverkehrsministerium
einfach anrufen und protestie-
ren, auch möglich über E-Mail.

Walter

Vignettenpflicht
für Oldtimer-Motorräder!
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Die �Neuen T-Shirts� könnt ihr beim
Vorstand des TMOC nicht mehr massenhaft
kaufen es sind nicht mehr alle Farben und
Größen vorrätig, bite bei Klaus und George
erfragen. 4 Farben stehen zur Auswahl: bri-
tish racing green, british bordeaux red, bri-
tish marine blue und british nightmare black
in den Größen S bis XXL

Der absolute Wahnsinn!
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Termine 2004
Mai

2?. /2?. 3. Maiausfahrt (Südtirol?) Seite 27 TMOC-Germany
2?. /2?. Maribo Camping event, muss noch bestätigt werden TOC-DK (Dänemark)*

Juni
2. /09 . Isle of Man TT Triton Club France*
4. /06 . Trumpet -TreffenLeende TOCN (Niederlande)*
11. /13. Britti Rally Finland, muss noch bestätigt werden (Finland)
18. /20. Clanger Rally TOMCC-UK (Großbritanien)*
25. /27. Thunderbird-Rally TOMCC-UK (Großbritanien)*
25. /27. T-Days, (wird noch entschieden) TOMCC-Belgium (Belgien)

Juli
12. /24. Sommertreffen im Hofgut Stammen TMOC-Germany*
12. /24. Kinnekulle track day TOMCC-Sweden
12. /24. Brittania Rally TOMCC-Norway*
23. /25. Albion Rally Danmark, muss noch bestätigt werden (Dänemark)
2?. /2?. Rabbit Rally, Termin muss noch gefunden werden TOMCC-UK (Großbritanien)*

August
16. /28. Brittani Rally TOMCC-Sweden*
13. /15. Triton Rally Triton Club France*
20. /22. Brittani Rally TOC-DK (Dänemark)
28. Skanska Anglofilraly Summer Camp in Ramkvilla TOMCC-Sweden

September
10. /12. Amelandtreffen TOCN (Niederlande)*
17. /19. Boneville Rally TOMCC-Belgium (Belgien)
18. Hinkley Skane, Late fall run TOMCC-Sweden
2?. /2?. Concord Rally, Termin muss noch gefunden werden TOMCC-UK (Großbritanien)*
Events with �*� in back of it, are qualifying for the WATOC Rally Challenge

Jetzt iss es soweit, in der letzten
News freute ich mich, daß

endlich so was wie eine Reaktion
stattgefunden hat, aber das
Strohfeuer ist für die jetzige
�News� fast erloschen. Außer
Michael, Peter, Erik, unser Präsi,
ein Leserbrief von unserem
neuen Mitglied Peter Nettler
(schade Peter, dass Du keine
Bilder Deines Mopeds geschickt
hast) und meiner so selbstver-
ständlichen Wenigkeit iss nix pas-
siert. Meine Bitte an Euch ist

sehr einfach: Schickt mir doch
mal was, was Ihr mit Eurer
Triumph so alles erlebt habt -
auch Schraubersachen und skur-
riles rund um unser Hobby.
�Müllt mich zu� mit Artikel. Ob
dann in der nächsten oder
übernächsten, oder überüberü-
bernächsten News was erscheint
ist nicht so entscheident. denn
die Hauptsache ist dass Ihr ein-
fach mitmacht an unserem
�Clubleben� und es nich so ist
wie leider noch in einem ande-

rem Club. Dort tuen gaanz weni-
ge einen super Job, aber von etwa
900 Mitgliedern etwas wenig.
Prozentual ist es bei uns schon
besser, aber nicht gut, geschwei-
ge denn befriedigend. Also ran
an die Feder, Schreibmaschine,
oder Computer. Ihr habt
bestimmt was zu erzählen.
Aproppos, Diese Ausgabe er-
scheint diesmal nach Ostern,
aber nur wegen der Jahreshaupt-
versammlung.

Euer Walter

Keine Ahnung! Nicht nur �Dummes Zeug�
aus der Redaktion



Wer mit englischen Motor-
rädern zu tun hat, kennt

bestimmt das Problem, dass er
eine Schraube auswechseln will
und diese dann nicht passt.
Entweder hat irgendein schlauer
Vorbesitzer ein metrisches
Gewinde rein geschnitten oder
ihr habt einfach die falsche
Schraube.
Um hier ein wenig Licht ins
Dunkel zu bringen, habe ich mal
im Internet gestöbert und eine
Liste gefunden, die ich Euch
nicht vorenthalten will. Sie gibt
einen so ziemlich kompletten
Überblick über alle gebräuchli-
chen Gewinde. Ich habe zumin-
dest kein Gewinde gefunden, das
fehlt.

Da die meisten von Euch - und
auch ich - eine OIF haben, wer-
det Ihr vor allem nach UNC und
UNF schauen. Gebräuchlich
sind diese bei Triumph seit Ende
den Sechzigern, mit dem OIF-
Rahmen wurde dann aber kom-
plett umgestellt. Bis auf ein paar

Schrauben im und am Motor
werdet ihr nur die amerikani-
schen Gewinde finden.
Ausnahme sind auch noch
Schrauben an elektrischen
Komponenten wie z.B. die Alu-
Schaltergehäuse am Lenker,
deren Hälften mit BA-Schrauben
zusammen-gehalten werden.
Solltet hier ein Moped aus den
frühen 60zigern haben oder
sogar eine Pre unit, dann ist alles
eigentlich genau so einfach,
wenn niemand vorher herumge-
pfuscht hat. Die meisten
Schrauben haben BSCy, an weni-
gen Stellen gibt's BSF, BSW oder
BA. Übler erwischt es die
Besitzer mit Motorrädern aus
Mitte der 60ziger. Genaues kann
ich da nicht sagen, weil jede
Gewindeform vertreten ist. Am
besten schaut ihr dann einfach
mal in die Liste, was für eine
Schraube ihr vorliegen habt.
Hilfreich ist hier auf jeden Fall
ein Messschieber und eine
Gewindelehre. Aber das weiß ja
jeder!

Sollte Euch mal ein Gewinde
kaputt gehen oder eine Schraube
geht nach dem Verzin-
ken/Verchromen nicht mehr
rein, so hilft nur das Gewinde
nach zu schneiden.

Unter www.tapdie.com findet
so ziemlich alles, was mit engli-
schem Gewindeschneiden zu tun
hat. Ich habe dort schon selbst
eingekauft und bin vom
Preis/Leistungsverhältnis sehr
zufrieden. Trotz Unkenrufen
wegen des günstigen Preises und
der damit angeblich verbunde-
nen schlechten Qualität aus mei-
nem näheren Schrauberkreis,
haben sich die Gewindeeisen
und Gewindebohrer gut gehalten
und alle Anforderungen ohne
Ausfall erfüllen können.
Außerdem, findet mal ein
Gewindeeisen für 5/16" in
Deutschland!

Michael Ochs
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Passt nicht! 
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Passt doch! 
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Auch amerikanisch 
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Alles an seinem Schätzchen
selbst zu machen ist zwar ein
Traum, oder Alptraum je nach
dem, aber oftmals unmöglich
allein schon wegen fehlenden
Spezialwerkzeugen, mangelnder
Erfahrung, Zeit- oder Platz-
mangel oder man hat einfach nur
keine Lust, die Hände aufzureis-
sen und die Finger einzufrieren.
Früher oder später ist also mei-
ner Meinung nach selbst der beg-
nadede Schrauber, oder der sich
dafür hält, auf eine Werkstatt
oder einen Spezial-betrieb ange-
wiesen. Damit dies nicht mit
einem Desaster, viel Ärger, zu
überteuerten Rechnungen oder
wie in meinem folgenden Fall
mit unnötigen Wartezeiten ver-
bunden ist, habe ich diese Rubrik
in der NEWS ins Leben gerufen.

Hier kann jeder seine
Erfahrungen mit Werkstätten, ob
positiv oder negativ loswerden.
So, und nun der erste Fall, leider
ein sehr ärgerlicher.

Mitte Dezember 2003 hatte ich

das Vorderrad meiner Thunder-
bird Sport ausgebaut und zu mei-
ner auserkorenen Motorrad-
werkstatt im Ort gebracht. Die
Felge hat leider einen nervigen
und evtl. gefährlichen Seiten-
schlag, es ist ein Speichenrad mit
Alufelge. Der Meister hat laut
seinen Angaben auch einen
Betrieb an der Hand, der sich auf
Felgen allgemein und dessen
Reparatur spezialisiert hat, folg-
lich hat er mein Rad an diesen
geschickt mit dem Auftrag die
Felge wieder zu richten. Ein
Monat ging ins Land und ich
fragte zum ersten mal nach dem
Verbleib meines Rades: �Das
kommt schon rechtzeitig�,
wurde mir gesagt. Nicht so
schlimm hab ich gedacht, ist ja
noch genug Zeit bis zum
Saisonstart. Weitere zwei
Wochen später die nächste
Anfrage meinerseits, immer noch
nicht zurück, hmm!  Erstmal
zwei Wochen in den ersehnten
Urlaub, so ein Dreckswetter hier!

Kaum zurück aus dem Urlaub,
die nächste Anfrage: Was?
Immer noch nicht da? Jetzt wirds
aber Zeit! Gleich Ärger nach der
Erholung! Die Firma, an die
mein Vorderrad geschickt wurde
nennt sich �Felgenspezi 2000�
sitzt in Krefeld und präsentiert
sich auch im Internet. Dort habe
ich dann selbst angerufen, nach
mehrmaligen Versuchen auch
jemand erreicht, zum Schluß
endlich den Chef der Firma
selbst. Nach diesem Vierteljahr
nutzlosen Wartens habe ich von
diesem Herr Schepers die für
mich unbefriedigende Antwort
erhalten daß meine Felge irrepa-
rabel sei und dies schon länger
bekannt war, unglaublich! Er will
mein Rad jetzt unreparariert
zurückschicken. Toll, nun hätte
ich mich in diesem Vierteljahr
um was anderes bemühen kön-
nen und habe mein Vorderrad
bis jetzt immer noch nicht! Es ist
der 15. März, das Wetter hat sich
endlich gebessert, ich könnte
längst Thunderbird fahren und
bin u. a. stinksauer auf diesen
�Felgenspezi 2000�. Vor
Spezialisten, die ihren Laden
anscheinend nicht richtig im
Griff haben, kann ich nur war-
nen, bereiten nix außer schlechte
Laune und Zeitverlust

Peter Müller

Kleine Meldung:

Im letzten Monat hat die
UNO eine weltweite Umfrage
durchgeführt. Die Frage war:

'Geben Sie uns bitte ihre ehrliche
Meinung zur Lösung der
Nahrungs-Knappheit im Rest
der Welt ab.'

Die Umfrage stellte sich, nicht

unerwartet, als Riesenflop her-
aus. Warum?

!In Afrika wussten die Teilneh-
mer nicht was �Nahrung� ist.

!Osteuropa wusste nicht, was
�ehrlich� heisst.

!Westeuropa kannte das Wort
�Knappheit� nicht.

!Die Chinesen wussten nicht,
was �Meinung� ist.

!Der Nahe Osten fragte nach,
was denn �Lösung� bedeute.

!Südamerika kannte die
Bedeutung von �bitte� nicht.

!Und in den USA wusste nie-
mand, was �der Rest der Welt� 
ist. Walter



Ich bin das Neumitglied und
wollte mich mal vorstellen.

Vorherschieben muss ich zwei
Dinge: 1. Ich war doch erstaunt,
dass unser Club nur so wenig
Mitglieder hat, es muss doch
1000ende von Triumphfahrern
in Germoney geben. 2. Ich bin
von der News echt begeistert
gewesen, da muss ich dem Club,
bzw. ganz eindeutig dem Walter,
mein größtes Lob aussprechen.
Nun zu mir: Ich bin selbstständi-
ger Landschaftsgärtner, mache
dies schon 15 Jahre und habe
außer dem Motorradvirus, noch
zwei weitere. Zum einen die
Mädels, wobei ich dazu sagen
muss, dass ich mich dazu ent-
schieden habe, nur noch eine mit
dieser ´Krankheit´ zu belasten,
und das ist meine Heike. Zum
anderen das Reisen. Da ich ja
eigentlich nur im Winter die Zeit
für längere Reisen habe, bevor-
zuge ich Asien und dort, ganz
ehrlich, nicht die muslimischen
sondern die buddhistischen
Länder, wobei ich nach wie vor
der Meinung bin, dass jeder glau-
ben soll was er will, solange er
andere in Ruhe lässt. In einigen
dieser Länder habe ich auch
schon wunderschöne Touren mit
diversen, leichten Maschinen,
meist natürlich japanischer
Herkunft, gemacht. Zu nennen
wäre da: Vietnam, Thailand und
Laos ( alle drei sehr zu empfeh-
len ). Ich wohne in der Nähe von
Köln. Dort habe ich auch 1989
meine Bonnie erstanden. Um es

gleich zu sagen: eine ganz ´nor-
male´ T 140 V, leider nicht im
Starrahmen, aber eine ganz frühe
73er, noch mit der konischen
Trommelbremse vorne. Bin so
ganz unschuldig zu Triumph
gekommen, auf der Suche nach
einem neuen Moped: Anzeige in
der Zeitung, hingefahren, ver-
liebt, gekauft, mitgenommen,
gefahren ( so gut es ging ), TÜV
Termin: abgemeldet, weggestellt.
Das war�s dann erst mal, kein
Geld, keine Werkstatt, wenig
Ahnung, von einer englischen
Zicke sowieso nicht. Dann habe
ich das Moped jahrelang im
Lager meiner (damals noch etwas
größeren) Firma herumstehen
gehabt und so ab und zu mit der
Erinnerung an diesen
Wahnsinnsmotor mit Kraft und
Sound wehmütig angeschaut. Ich
bin einige andere Motorräder
gefahren, darunter auch gute,
aber richtig befriedigen konnten
die mich alle nicht. Also angefan-
gen die Zicke auseinander
zunehmen. Motor, Rahmen und
Räder weggebracht, zum Über-
holen. Viel Geld ausgegeben und
viele Überraschungen erlebt.
Z.B.: der Rahmen ist krumm
(und ich dachte immer die Karre
hätte so ein schlechtes
Fahrverhalten). Also richten und
ummanteln lassen. Um dann
beim Spülen des Ölteils festzu-
stellen, dass die untere
Schweißnaht undicht ist, entwe-
der von dem Unfall (war natür-
lich unfallfrei gekauft) oder vom

richten. Also: jemanden finden,
der den Rahmen schweißt (gar
nicht so einfach, wie man denkt,
da traut sich keiner ran!) und
nochmals ummanteln. Na ja,
irgendwie hab ich dann die Teile
zusammengeschraubt. Am 31. 7.
1998 konnte ich sie dann endlich
wieder zulassen, um dann Mitte
August direkt eine ausgiebige
Nordspanientour mit zwei
Freunden zu starten. Mann soll
es nicht glauben, aber bis auf
Kleinigkeiten ist es gut gegangen.
Die Jungs haben mich zwar aus-
gelacht, von wegen 1 Zentner
Ersatzteile und Zubehör, aber
beim Einfahren des Motorrads
muss man dann ja doch ab und
zu mal einiges tun. Tja, aber
anscheinend ist man als
�GaLaBau Meister� noch lange
kein Mechaniker oder gar
Elektriker, jedenfalls habe ich bis
heute dem Moped die Zicken
nicht ganz austreiben können.
Zwischendurch gab�s noch mal
einen neuen Kolben, weil einer
der beiden etwas löchrig wurden.
Im gleichen Zuge dann neue
Amals, später kamen noch
Regler, Lima, Zündspule ..., ach
ja die Zenerdiode scheint ziem-
lich robust zu sein. Ach so, bevor
ich es vergesse: sowohl vor als
auch nach der ´Restaurierung
schüttelt meine Bonnie recht leb-
haft. Glühbirnen, Lampen,
Schrauben und vor allem irgend-
welche Anbauteile findet sie völ-
lig überflüssig und schmeißt
ständig irgendwelchen Kram ab.
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Leserbriefe,
Mitgliedervorstellungen
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Vielleicht sollte man doch noch
mal irgendwann später die
Kurbelwelle wuchten lassen? Na
ja so ein Motorrad ist halt auch
eine ewige Aufgabe. Im
Endeffekt macht das alles, trotz
allem Ärger, so süchtig, dass ich
für mein Mädchen noch eine
650er oder 750 Einvergaser-

modell gesucht habe. Aber die
sind ja anscheinend fast alle auf
Bonnie umgebaut worden, so
haben wir jedenfalls jetzt noch
eine Bonnie gekauft. Eine 650er
Bj. 71, also ein frühes OIF
Modell, scheint ein guter Kauf
gewesen zu sein, mal sehen, was
die nächste Saison so bringt. Ich

denke und hoffe, dass ich (wir) es
schaffen in 2004 auf ein Treffen
vorbeizuschauen, um mich (uns)
mal vorzustellen.
Allzeit glückliche Fahrt und so
long

Peter



Motorenöle bestehen
grundsätzlich aus 2

Kategorien: Einbereichs- und
Mehrbereichsöle.

Ein Einbereichsöl hat nur einen
Viskositätsindex, daher war es
früher notwendig das Öl zwei-
mal im Jahr zu wechseln, z.B.
SAE 30 im Winter und das
etwas dickflüssigere SAE 40 im
Sommer.
Die Einbereichsöle können
legiert oder unlegiert sein.

Ein unlegiertes Einbereichsöl 
eignet sich vor allem für
Vorkriegsmotoren ohne einen
�richtigen Ölfilter�, Motorräder
bis Ende der 50�er Jahre oder
Motoren, die nicht überholt
(zerlegt und gereinigt) wurden.
Der über die Betriebsjahre
abgelagerte Schlamm in den
Motoren wird durch das Öl
nicht aufgeweicht und abgelöst.
Dies könnte sonst zu einer
Verstopfung der Ölbohrungen-
und Kanäle und somit zu einem

Motorschaden führen.

Ein legiertes Einbereichsöl ist
besonders für Motoren der
Vorkriegszeit, die inzwischen
überholt wurden und einen
Stoff- oder Papierölfilter besit-
zen, geeignet. Die hohe Qualität
der Legierung garantiert opti-
male Schmierung bei verbesser-
ter Öldruckfestigkeit und gerin-
gem Ölverbrauch. Sie gewähren
einen hohen Korrosions-,
Kondensations- und Verschleis-
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sschutz und verhindern die
Schlammbildung durch ihre rei-
nigende Wirkung.

Mehrbereichsöle kamen Anfang
der 60�er Jahre auf den Markt
und leiteten so ein neues
Zeitalter der Schmierung ein. Sie
decken mehrere Viskositätsklas-
sen ab. Ihre Zähflüssigkeit ist
über einen weiten Temperatur-
bereich unabhängig von
Jahreszeit und Aussentemperatur
nahezu konstant. Daraus ergibt
sich ein besseres Kaltstartver-
halten im Winter und bei hohen
Temperaturen wird das Öl nicht
zu dünnflüssig. Diese meist
mineralischen Mehrbereichsöle
eignen sich von allem für
Fahrzeuge der 60�er und
70�er Jahre oder auch
der 50�er Jahre,
wenn die
M o t o r e n
ü b e r h o l t
w u r d e n
und mit ei-
nem Papierölfilter
ausgestattet sind.

Moderne Mehrbereichsöle wie
z.B. 10W-40 oder 5W-30, Teil-
oder Vollsynthetische Öle sind
für Oldtimer absolut nicht geeig-
net und haben über kurz oder
lang Schäden an Motor-bauteilen
und Lagern zur Folge. Diese Öle
sind nur auf die Bedürfnisse der
heutigen Motorengeneration ab-
gestimmt!

Der Kolben bewegt sich zwar
immer noch auf und ab wie vor
über hundert Jahren, jedoch ver-
wendet man heute viel resistente-
re Materialien für Kolben,
Kolbenringe, Zylinder u.s.w. die
Verbrennung verursacht heute
nur noch einen Bruchteil der
Verrussung im Vergleich zu

einem Oldtimermotor.

Der Kaltstart eines Oldtimer-
motors benötigt ein um ein viel-
fach fetteres Gemisch und
wäscht somit die Zylinderwände
wesentlich mehr ab, was auch zu
einer grösseren Ölverdünnung
mit Benzin führt.
Die Betriebstemperatur der heu-
tigen Motoren liegt bis über 20
Grad Celsius höher und dadurch
arbeitet das Öl in einem ganz an-
deren Temperaturbereich.
Andere Materialien ermöglichen
heute viel
k l e i -

nere Bauteiltoleranzen und Ein-
bauspiele als noch früher.

Diese Liste könnte noch beliebig
erweitert werden. Wichtig ist
jedoch, dass sie mit dem richti-
gen Öl das Leben ihres Old-
timermotors beachtlich verlän-
gern können. Ausserdem steigt
der Öldruck und der Ölver-
brauch wird reduziert, welches
letztlich zu einer Kosteneins-
parung führt.

Die lange Erfahrung von
�Millers Oils� (seit 1887) gibt
Ihnen die Möglichkeit, bestgeeig-
nete Öle auf die früher verwen-
deten Motormaterialien abzu-

stimmen. Schließlich hat das Un-
ternehmen während der ganzen
Zeit die Fahrzeugentwicklung
als Ölhersteller begleitet.

Im Allgemeinen sind auch immer
die Vorschriften ihres Fahrzeug-
herstellers zu beachten.

Die Viskositätsangabe ist ein
Index für die Zähflüssigkeit
(Fliessverhalten) des Öls bezo-
gen auf eine bestimmte
Temperatur und wird z.B. mit
SAE 20W-50 angegeben.

Die Viskositätsangabe ist kein
Qualitätsmerkmal.

Die Qualität eines Öls
wird unter API

(amerika-
n i s c h e
N o r m )

o d e r
A C E A

(europäische, strenge-
re Norm) angegeben,

z.B. SH/CD oder A3-98.
Manche billigen Öle erfüllen

nicht alle Hauptaufgaben des
Schmierens, die gerade für ältere
Fahrzeuge wichtig sind.

Copyright © Millers Oils 
(Classic & Motorsport)

Deutschland
Nachdruck mit freundlicher
Genehmigung von Millers Oils

Im nächsten Heft geht�s weiter
mit der Ölstory.

Die Adresse von Millers Oils:
http://www.oldtimeroel.de/
G. Erwin, Hohe Str. 15, 48249
Dülmen Tel: 02594/949081 Fax:
02594/949083,
info@millersoi ls .de

George/Walter

14



Ein Artikel aus dem Jahre
1993 für die Clubzeitung

�Ride On� des �Beelzebubs Boil
Suckers MC�
Sie waren einst die Besten, die
�Kings of Motorbikes�. Es gab
kein zivilisiertes Land, das ihre
Namen nicht mit Ehrfurcht
nannte. Sie hatten unter sich die
größten Motorradproduzenten
der Welt. Sie waren auf allen
Rennstrecken gefürchtet. Wir
reden hier von englischen
Motorrädern.
Jetzt werden die ersten mitleidig
lächeln, andere geringschätzig
den Mundwinkel nach unten zie-
hen. Worte werden gemurmelt
wie �unzuverlässig�, �veraltet�,
�Elektrik-Trick� und �Lucas, the
Prince of Darkness� werden fal-
len. Aber ich sage Euch, hört
mich an, ich singe das Lied der
Ladies. Und ich singe es laut. Oh
ja, ich werde Euch eine Ge-
schichte erzählen, eine stolze
Geschichte, die, wie so oft bei
stolzen Helden, mit dem Tod
endet.
Die meisten von Euch kennen
nur das unrühmliche Ende, den
Abgesang. Doch alles begann vor
über hundert Jahren, als das bri-
tische Empire auch noch eines
war. So auch fünf Waffenfabri-
ken, die sich zusammenschlossen
und jetzt �Birmingham Small
Arms�, kurz BSA hießen. Und
sie bauten Fahrräder mit Motor.
Schnell wurde die Idee auf der
Insel aufgegriffen und viele
Hersteller bauten diese neuarti-
gen Fortbewegungsmittel, weil
sie billiger als die damals uner-
schwinglich teuren Automobile
herzustellen waren.
Und sie bauten sie gut. Im rau-
hen englischen Klima mussten

sich die Maschinen behaupten,
Landärzte nutzten sie gerne,
wenn Bauer McCormick�s Frau
ihr neuntes Kind auf dem
Einödhof �fünfzehn Meilen vor
der Stadt, nur über den ver-
schlammten Feldweg zu errei-
chen bekam.
Und sie waren nicht dumm, denn
sie wussten, dass man mit
Rennerfolgen den Verkauf
ankurbeln kann. So waren bald in
Europa Namen zu hören wie
AJS, Matchless, Norton, Royal
Enfield, Vincent und, und, und.
Ja, sie waren schnell, die engli-
schen Motorräder, besonders
Triumph Motorräder hatten
Leistung. Und sie ließen sich
immer was Neues einfallen. Was
sich heutige Hersteller voll Stolz
an ihre Fahnen heften: alles kal-
ter Kaffee, hatten die Engländer
schon, ist schon mal dagewesen.
Was man heute nur noch kennt,
sind Misserfolge, die ja lieber in
den Köpfen bleiben als Erfolge.

Aber ich sage Euch, es gibt
Dinge, die denkwürdig sind. So
heißt es immer, der Harley-
Sound sei so toll. Habt Ihr jema
ls gehört, wie eine 1000er Royal
Enfield (ja, das gab es) losdon-
nert? Wie ein 650er BSA-
Chopper böllert? Oder eine Ariel
Red Hunter? DAS ist Sound,
denn diesen Basston mit diesem
unvergleichlichen Rhythmus, den
muß man gehört haben.
Nun, jedenfalls haben die Leute
von der Insel es verstanden, ihre
Motorräder über Jahrzehnte hin-
weg so weit zu entwickeln, dass
eine ehemalige Kolonie, die sich
jetzt United States of America
nannte, zum größten Abnehmer
ihrer Ware wurde. Nach dem

Zweiten Weltkrieg entstanden
dort aus den heimkehrenden
GI�s sogenannte �Motorrad-
clubs�, die sich zum Wochen-
ende trafen, um Motorradrennen
zu fahren. Es waren Männer, die
mit 18, 19 Jahren in den Krieg
gezogen waren, und nun in ein
Amerika zurückkamen, das sie
nicht mehr verstanden. Sie waren
aus einem Land ausgezogen, das
lustig war und in dem man Spaß
haben konnte. Und sie kamen
zurück in eine puritanische
Wüste. Die Regierung war wegen
der �roten Gefahr� verunsichert
und beobachtete alle Anders-
denkenden mit Argwohn. So
schlossen sie sich zusammen,
und sie fuhren Motorräder, als es
für den gediegenen Bürger
selbstverständlich war, eine
Familie, ein Eigenheim und ein
Auto zu haben. Aber welche
Motorräder fuhren sie? Harley-
Davidson? Indian? Nein, sie fuh-
ren Triumph und BSA, weil sie
billiger, schneller und leichter zu
tunen waren (wobei das tunen
sich darauf beschränkte, alles
Unnötige abzubauen, wie
Schutzbleche, Verkleidungen
usw.). Und wer glaubt, dass die
Maschinen unzuverlässig waren,
der sollte sich vor Augen halten,
wann diese Motorräder gebaut
wurden. Zu jener Zeit war es
schließlich auch bei allen anderen
europäischen Herstellern üblich,
Kabelbäume mit Stoff zu
ummanteln. Und das umständli-
che Zeremoniell beim Anlassen
gab es auch bei BMW, Zündapp
und Co.
Ja, und dann kamen die 50er
Jahre. Da tauchten plötzlich auf
allen Motorrad- und Autoaus-
stellungen viele kleine Japaner
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mit vielen kleinen Kameras auf
und fotografierten, was das Zeug
hielt. Man nahm das nicht ernst,
schließlich fotografierten die
Kerle auch das Heidelberger
Schloß und den Buckingham
Palace. Und als dann 1959 drei
Japaner bei der Tourist Trophy
die 125er-Klasse mit ihren
Hondas gewannen, da war das
eben eine exotische Ausnahme.
Dachte man. Im Sommer 1959
dann wurde in Nürnberg bei der
Firma Steib (der mit den
Seitenwagen, die keiner mehr
wollte) die erste Serien-Honda
Deutschlands ausgeladen. Diese
C72, eine 250er, sah irgendwie
seltsam nach NSU Max aus. Nur
preiswerter. Und es blieb nicht
dabei. Yamaha brachte
Maschinen mit Motoren, deren
senkrechte Zylinder wie aus
England importiert aussahen. So
langsam dämmerte es den Euro-
päern, warum die Japaner so viel
geknipst hatten. Besser gut
geklaut als schlecht selbst
gemacht!
Und das Wort �Dämmern� ist in
zweifacher Bedeutung zu verste-
hen. Zum einen dämmerten die
Verantwortlichen in europäi-
schen Motorradfirmen vor sich
hin, und zum anderen war die
Götterdämmerung angebrochen.
Als man wach wurde, da war es
zu spät. Ein Motorradhersteller
nach dem anderen starb, manche
sang- und klanglos, andere lang-
sam und quälend. In England
hatte man sich zu sehr auf den
amerikanischen Markt verlassen
und in Deutschland wollte

sowieso kein Mensch mehr
Motorräder kaufen.
Aber man muß fairerweise zuge-
ben, dass sich viele der engli-
schen Produzenten auch ihr eige-
nes Grab schaufelten. Es gibt da
ein Interview von Ernst
Leverkus (�Klacks�) mit einem
Verantwortlichen von BSA
anfang der 60er Jahre. Da wird
gefragt, welche Möglichkeiten es
denn gäbe, den Verkauf engli-
scher Maschinen in Deutschland
voranzutreiben. Die Antwort:
�Auf Ihren Autobahnen, Sie,
fahren Sie alles kaputt. Da muß
man eben lange Strecken mit
Dreiviertel-Gas und mit vielen
Pausen zurücklegen. Unsere
Maschinen sind für kurvenreiche
Bergstraßen gut. Dort sollten Sie
fahren. Und im übrigen sollten
Sie in Deutschland froh sein,
eine BSA kaufen zu können.�
Aha! Oder über Bremsen: da
wurde ein Triumph-Ingenieur
1968 gefragt, ob denn der TT-
Sieg nicht Anlaß sein könnte,
außer der fantastischen
Vollnaben-Vorderradbremse mit
Be- und Entlüftung nun auch
etwas ähnliches für das
Hinterrad vorzusehen (anstatt
der bisherigen Dosendeckel-
Bremstrommel). Und als
Antwort kam: �Nein, Sir. Das ist
nicht notwendig. Ein guter
Motorradfahrer bremst immer
mit der Vorderradbremse zuerst
und am meisten. Er benutzt die
Hinterradbremse nur als
Unterstützung, damit die
Maschine bei harten Brems-
manövern in der Spur bleibt.

Und wir bauen Motorräder für
gute Fahrer.� Ach ja! Seitdem
sind viele Jahre vergangen und
auf unseren Straßen sieht man
wieder jede Menge Motorräder.
Aber was für welche? Japanische
Yoghurtbecher oder Harley-
Imitationen, Harleys mit altern-
den Ärzten, Agenturbesitzern
oder deren betuchten Söhnchen
und allen schwirrt die Hymne
�Born to be wild� durch den
Kopf. Traurig, traurig. Unterhält
man sich einmal mit solchen
Leuten, so ist man jedes Mal
erstaunt über deren schütteres
Randwissen. Diese Leute haben
eben nicht die Ahnung. Schon
gar nicht, dass es heutzutage kei-
nen Grund gibt, keine englische
Maschine zu fahren, und sei sie
noch so alt. Die Teileversorgung
ist gut und wenn man im Vorfeld
der Dame etwas Sorgfalt ange-
deihen lässt, so kann man sich
täglich an einem solchen
Motorrad erfreuen.

Und so habe ich mich seinerzeit
entschieden, dass ich mir kurz
vor meiner Hochzeit eine
Geliebte zulege. Grün ist sie, hat
650 ccm und ist 1967 geboren.
Und sie ist wirklich wie eine
Geliebte: Sie hat mich gekratzt,
gebissen, auf die Finger gehauen
und gekommen ist sie auch nicht
immer, wann ich wollte. Wie eine
richtige englische Lady eben.
Und das macht sie zu etwas
Unvergleichbarem.

Norbert Erb



Von Kirsten, Chris und Lucas.

Wir verließen England am 7.
September 2001 mit zwei

glänzenden Triumph T 140 mit
der Absicht, eine Reise rund um
die Welt zu machen. Bereits zwei
Tage später wurden wir von
Freunden und Verwandten mit
Emails bombardiert, die uns
drängten, wieder nach Hause zu
kommen. Die Terroranschläge in
Amerika (9.11.) hatten das
Reisen in moslemische Länder
offensichtlich zu einem Risiko
gemacht. Wir machten trotzdem
weiter (wir hatten zu diesem
Zeitpunkt gerade mal den Osten
Frankreichs erreicht), und fuhren
über Deutschland in Richtung
Österreichische Alpen. Als wir in
Italien die Adria erreichten, hat-
ten wir zum ersten Mal das
Gefühl, wirklich woanders zu
sein. Nach ein par Stunden Fahrt
durch Slowenien waren wir auf
dem Balkan und im ehemaligen
Jugoslawien angelangt. Dieser
Teil der Reise war für uns eine
interessante Erfahrung. Als wir
durch Bosnien und Serbien fuh-
ren, sahen wir abgestürzte
Kampfflugzeuge in den Bergen
und zerschossene und ausge-
brannte Häuser. Im Gegensatz
dazu standen die wirklich sehr
freundlichen Menschen und ihr
Versuch, wieder zu einem nor-
malen Leben zurück zu finden.
Es war unglaublich! Trotz der
Probleme in Mazedonien wur-
den wir von Einheimischen
ermutigt, durch dieses Land zu
fahren, es sei sehr schön und die

Probleme würden nur in einem
Gebiet auftreten. Wir trafen eini-
ge sehr nette Biker und haben
den Balken in bester Erinnerung.
Wir verließen den Balkan und
fuhren durch Griechenland in
die Türkei. Endlich in Asien
anzukommen war ein aufregen-
der Moment. Der Verkehr in
Istanbul erschien uns damals
schrecklich, aber rückblickend
und im Vergleich mit anderen
Städten, durch die wir inzwi-
schen fuhren, ging es dort noch
gesittet zu! Um die Türkei zu
durchqueren, benötigten wir
einen Monat, und in den Bergen
im Osten des Landes waren die
Temperaturen unter dem
Gefrierpunkt. Es war angenehm,
als wir im Iran wieder die Sonne
spürten. Abgesehen vom Wetter
hatten wir große Bedenken, in
den Iran zu fahren. Bush und
Blair bombardierten Afghanistan
und in den Zeitungen waren
jeden Tag Berichte über mosle-
mische Anschläge zu lesen.
Unsere Ängste waren total unbe-
gründet. Die Menschen im Iran
sind sehr offen und freundlich,
und ihr Wunsch, Reisenden zu
helfen, ist so ausgeprägt, daß es
fast schon zuviel des Guten ist.
Im Süden des Iran trafen wir
einen Englischen Motorradfah-
rer, der ebenso wie wir Bedenken
hatte, durch Pakistan zu fahren.
Wir beschlossen, gemeinsam
durch den schlimmsten Teil zu
fahren � die Wüste von
Beluchistan, berüchtigt wegen
Banditen und Schmugglern.
Nach zwei Tagen hatten wir die

Wüste durchquert und erreichten
Quetta, einen Marktplatz und
Treffpunkt für die etwa 50
Stämme, die in dieser Gegend
leben. Quetta ist ein ziemlich
wild aussehender Ort mit ziem-
lich wild aussehenden Bewoh-
nern, und wir fühlten, wenn wir
das hier überstehen, dann kön-
nen wir alles überstehen. Wir
hielten uns nicht lange auf und
überquerten die Berge, um die
fruchtbaren Ebenen von Punjab
zu erreichen. Auf unserer Fahrt
nach Lahore trafen wir einen
weiteren Biker � einen Neusee-
länder, der auf seiner Honda
(Bäh! Der Übers.) von Stuttgart
aus nach Hause fuhr. Als wir an
unserer Herberge ankamen,
waren wir überrascht, noch zwei
andere Biker aus der Schweiz zu
treffen. Der Anblick unserer
sechs nebeneinander geparkten
Motorräder war echt stark!
Inzwischen war es kurz vor
Weihnachten, und in den
Zeitungen stand, daß es zwi-
schen Indien und Pakistan zum
Krieg kommen könne. Wegen
der Gerüchte, die Grenze könne
geschlossen werden, fuhren wir
so schnell es ging nach Punjab in
Indien. So kamen wir an
Weihnachten am Goldenen
Tempel der Sikh in Amristar an,
einem wunderschönen, ein-
drucksvollen und friedlichen Ort.

Fünf Monate später
waren wir alte Hasen in Indien.
Man muß dieses Land erlebt
haben, dort fanden wir auch die
wohl schlimmsten Straßenver-
hältnisse unserer Reise. Wir
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waren froh, das Land wieder
lebendig zu verlassen. Nach
unseren Erlebnissen in Indien
war der Trip durch Nepal ein
Kinderspiel, trotz der Tatsache,
daß maoistische Terroristen die
Touristen vertreiben. Wir hielten
uns drei Monate in Nepal auf,
dort nahmen wir in einer
Werkstatt in Pokhara auch die
ersten Reparaturen an den
Motoren unserer Triumph vor.
Von Kathmandu nach Bangkok
flogen wir, da die Fahrt Überland
nicht möglich ist.
Thailand war nach Asien eine
willkommene Abwechslung. Die
meisten Leute sprechen
Englisch, die Straßen sind in
einem guten Zustand und vom
Essen wird man nicht krank! Wir
erkundeten Thailand und mach-
ten auch einen kurzen Abstecher
nach Laos, den ich aus zwei
Gründen immer in Erinnerung
behalten werde: wegen der
schmutzigen roten Straßen und
weil ich dort feststellte, daß ich
schwanger war!

Nachdem Chris sich von dem
Schock erholt hatte

� er fiel fast vom Moped, als ich
es ihm erzählte � beschlossen
wir, nach Australien weiterzufah-
ren, um dort das Baby zu krie-
gen. Wir kehrten nach Thailand
zurück und fuhren nach Süden in
Richtung Malaisien (nettes
Land), wo wir die Gelegenheit
bekamen, mit einem Schiff nach
Sumatra überzusetzen. Touristen
bekommen nur ein Zweimonats-
Visum für Indonesien, und
genauso lange benötigten wir
auch, um mit den Motorrädern
nach Ost-Timor zu gelangen.
Wir durchfuhren Java, Bali,
Sumbawa, Lombok, Flores und
Timor und obwohl wir einige
phantastische Sachen sahen,

artete die Fahrerei so langsam in
Arbeit aus. Als wir Ost-Timor
endlich erreichten, sahen die
Motorräder ziemlich fertig aus
und benötigten dringend einige
Reparaturarbeiten.

In Ost-Timor erhielten die
Motorräder von der Austra-
lischen Armee die schärfste
Reinigung ihres Daseins,

um die australischen
Quarantänebestimmungen zu
erfüllen. Verschwunden waren
das ganze Öl, das Fett und der
Straßen-dreck � ebenso wie der
Lack und der Chrom, was
zumindest den Quarantäne
Inspektor in Darwin beeindruck-
te. Wir waren froh, als wir am
Hafen von Darwin Millsy trafen,
den Chef des

British
B i k e
Club im

Northern Territory. Durch ihn
gelangten wir in eine Werkstatt,
wo wir die Motorräder in einen
brauchbaren Zustand für die
Fahrt über den Stuart Highway
versetzen konnten. �The Track�,
wie er auch genannt wird, ist eine
Erfahrung, die man vielleicht
besser nicht auf dem Sattel einer
Triumph macht. Mehr möchte
ich darüber nicht sagen! 

Als wir endlich Tasmanien
erreichten, war ich fast im achten
Monat schwanger und verdammt
froh, endlich an unserem Ziel
angekommen zu sein. Wir miete-
ten eine Wohnung, fanden einen
bequemen Stuhl für mich und
hatten nichts weiteres zu tun, als
auf den großen Tag zu warten.
Der kam schnell genug, und am
13. April bekam ich einen wun-
dervollen Jungen, den wir Lucas
nannten (Um die Götter der
Elektrik zu besänftigen?!? Der
Übers.)
Wir blieben eine Weile in
Tasmanien, damit Lucas etwas
größer werden könne und wir
uns an das Leben zu dritt gewöh-
nen können.

N a c h
langem suchen fanden

wir ein Dustings-Fahrgestell und
ein passendes Boot. Chris ver-
brachte seine Tage in der Garage
nun damit, den Seitenwagen an
seiner Bonnie zu befestigen.
Unsere Mittel waren begrenzt,
aber wir fanden dort viele
Freunde, die uns halfen. Wir pol-
sterten die Innenseite des Bootes
auf, montierten einen Autositz
und konnten von einem örtli-
chen Schiffshändler ein Verdeck
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bekommen. Schließlich waren
wir bereit. Chris gab mir einigen
Unterricht im Gespannfahren,
und zum Test fuhren wir mit
Lucas im Boot zum Tasmanian
Vintage Motorcycle Day nach
Ross. Alles klappte wunderbar,
da Lucas sofort anfing zu schla-
fen, als das Gespann losfuhr.
Nach der gleichen Geschichte
auf der Rückfahrt stellten wir mit
Erleichterung fest, daß wir mit
unserem Vorhaben, die Welt zu
umrunden, auch mit unserem
Kind festhalten konnten.
Wir verließen Australien und ver-
schifften die Mopeds nach
Auckland. Wir begannen mit der
Erkundung der Nordinsel
Neuseelands an Weihnachten.
Lucas gewöhnte sich an das
Normaden-Dasein und liebte die
Aufmerksamkeit, die man ihm
entgegenbrachte, wenn wir
irgendwo halt machten. Jeder
kommt und schaut nach dem
Baby in dem Seitenwagen! Uns
gefiel es hier auch, Neuseeland
ist eines der schönsten Länder
der Erde, um mit einer Triumph
erkundet zu werden. Das Wetter
ist großartig, die Menschen sind
sehr nett, der Straßenbelag ist
(wenn vorhanden) sehr gut und
die Landschaft einzigartig! 
Die Motorräder sind nun nicht
mehr so glänzend als zu Beginn
der Reise, aber sie haben uns bis
hierher gebracht, und ich schät-
ze, sie bringen uns auch wieder
nach Hause. Wir beabsichtigen,
durch Kanada zu fahren und die
Motorräder dann nach England
zu fliegen, um an Weihnachten
wieder zu Hause zu sein und so
unsere Weltreise zu beenden. Wir
freuen und immer von anderen
Motorradenthusiasten zu hören,
also besucht unsere Webseite
www.worldtriumph.co.uk und
schreibt was Nettes ins

Gästebuch!
Allzeit gut Fahrt, Kirsten, Chris
und Lucas.

Übersetzer: Erik Hoffmann

Geschrieben von Chris
(mit Kommentaren von Kirsten)

1. Kolben mit niedriger
Verdichtung, ich glaube 7.4 : 1.
Keine große Änderung gegenü-
ber den originalen 7,9 : 1. Die
Motoren sind leicht zu starten,
und der Zündzeitpunkt wurde
nicht geändert.

2. Morgo Rotorzellen-Ölpum-
pen: Keine Probleme, immer
guter Ölfluß, einfach zu montie-
ren. Morgo gibt an, die Pumpen
würden die Motortemperatur
verringern. Ich kann dazu nichts
sagen, ich änderte zuviel auf ein-
mal, um zu sagen, was woher
kommt.

3. Ölfilter: Anglo Nihon stellte
Ölfilter speziell für die T 140 her.

Sie sind ziemlich einfach zu
montieren, am schwierigsten ist
es, den Ölschlauch anzuschlie-
sen, wenn der Filter montiert ist.
Es ist wichtig, den Filter in den
Ölrücklauf anzuschliesen. Die
Filterpatronen sind die Gleichen
wie beim 2 CV, also eigenlich
überall erhältlich.

4. Norman Hyde Ölkühler: Die
einzigen, die passend für die
T140 gemacht wurden. Nicht
sehr wirksam, und für das was
dran ist auch ziemlich teuer. Das
Verlegen der Schläuche muß
sorgfältig gemacht werden, und
gelegentlich muß der Dreck zwi-
schen den Rippen rausgekratzt
werden.

5. E-Starter: Das Ding macht die
Maschine um bestimmt 20 Kg
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schwerer. Theoretisch sollte es
einfach sein ihn zu entfernen.
Ich mußte nur einen neuen
Steuerdeckel sowie ein neues
Zwischenzahnrad kaufen.
Tatsächlich mußte ich eine
größere Buchse im rechten
Kurbelgehäuse einbauen, ich
hatte den Motor sowieso gerade
auseinander. Unser Kumpel
Harry nahm den Motor mit in
die Firma und baute die Buchse
ein. Als der Motor wieder lief,
war der Nockenwellenantrieb
sehr laut. In Meriden wurden
wohlmöglich immer zusammen-
passende Sets von Zahnrädern
hergestellt. Echt super! Nun
müßte ich wohl einige gebrauch-
te Zahnräder besorgen und diese
solange kombinieren, bis alles
sauber und leise läuft. Nicht
unbedingt die beste Arbeit, wenn
man gerade mal nach Schottland
lostouren will, aber ich hatte
Glück, nach dem zweiten
Versuch war alles in Ordnung.
(Tatsächlich rasselt es immer
noch etwas, ist aber schon viel
besser! Kirsten)

6. Breiter Lenker und abgestepp-
ter Sitz. Der breitere Lenker
erfordert einen neuen Brems-
schlauch und einen neuen
Kupplungszug. Er bietet sehr
gute Kontrolle in Kurven und
auf schlechter Fahrbahn.
Außerdem hab� ich bei rutschiger
Fahrbahn gerne die Füße ganz
auf dem Boden. Ich finde, daß
Moped sieht so auch besser aus.
Kirsten hatte den breiterern
Lenker schon montiert.

7. Schutzdiode (Nur Chris� Bike).
Kurz vor der Abfahrt aus
England, gerade nach der
Rückkehr aus Schottland, war
das Zündschloß defekt. Ich
baute ein neues ein und hab das

alte als Ersatzteil aufgehoben.
Ich fragte bei meinem Dealer,
Rockerbox in Farnham nach und
entdeckte, daß im Ersatzteilka-
talog eine Diode abgebildet ist.
Sie ist nicht bei allen Maschinen
eingebaut und soll verhindern,
daß beim Abschalten der
Zündung im Zündschloß ein
Funken (Lichtbogen) entsteht.
Also kaufte ich eine Diode und
schloß sie an. Ich weis nicht, ob
sie was bringt, das neue
Zündschloß hat auch nur 8
Monate gehalten. Ich werd� das
alte Teil noch zerlegen und
kucken, was kaputt ist. Ich geb�
euch dann Bescheid.

8. Norman Hyde Kupplungs-
platten (Nur an Kirsten�s Bike).
Diese Modifikation an Kirsten�s
Bike wurde während einer
Motorüberholung bei SRM
Engeneering durchgeführt. SRM
hat den Umbau empfohlen, er
besteht aus 7 Reibplatten und
einer zusätzlichen flachen Platte
im Original Kupplungskorb. Die
Kupplung arbeitet eigentlich so,
wie sie das tun sollte, neigt aber
bei hoher Last etwas zum
Rutschen. Die Original Kupp-
lung von Chris ist in Ordnung.

9. Auspuff von Toga. Beide
Mopeds hatten ursprünglich die
großen und klobigen Original-
dämpfer. Nicht schön, zu schwer
und zu leise! Sie mußten weg! An
Kirsten�s Bike sind nun ein Paar
zigarrenförmige Dämpfer einer
alten (vor OiF) 650er montiert.
Sie erfordern dickere Krümmer
und sitzen etwas tiefer als
Original, aber sind einfach zu
montieren. Zwei Haltebleche
waren schnell gemacht. Neben
dem besseren Klang haben wir
den Vorteil, daß das Hinterrad
ausgebaut werden kann, ohne

den Auspuff abbauen zu müs-
sen. An Chris� Maschine sind ein
Paar konische Dämpfer, ähnlich
denen an einer Norton Com-
mando, aber für die Bonnie
angefertigt. Sie klingen auch sehr
gut und sind leicht nach oben
geneigt. Chris muß einen
Dämpfer entfernen, wenn das
Hinterrad raus soll. Keine
schlimme Arbeit, und das gute
Aussehen der Triumph ist es
wert.
(geschrieben in Nepal)

Öl. Wir haben festgestellt,
daß Castrol GTX SAE

20/50 so ziemlich überall erhält-
lich ist und haben es bisher aus-
schließlich verwendet. Wir versu-
chen, das Öl alle 2.500 bis 3000
Km zu wechseln, und bei jedem
zweiten Ölwechsel wird auch der
Filter erneuert. Soweit alles in
Ordnung.

Kupplungszüge. Wir verwen-
den die Besten, die wir finden
konnten, mit Nylon-Innenhülle.
Kirsten ist bei Nummer 3, Chris
bei Nummer 2 (in 10 Monaten).
Wir haben noch drei Ersatzzüge,
ob die ausreichen?

Nummernschilder. An der
Triumph von Kirsten ist
Nummer 4 drauf. Ihr englisches
Schild brach in Frankreich, als sie
beim Rangieren gegen einen
Betonpfosten stieß. Ihr französi-
sches Schild ging in Indien
während einer Zugfahrt kaputt.
Das indische Nummernschild
fiel in Nepal auseinander, als
Kirsten versehentlich mit dem
Knie dranstieß � zugegeben, es
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war etwas dünn. Jetzt hat sie an
ihrer Bonnie ein handgemaltes
Schild aus Nepal, von dem sie
hofft, daß es zumindest bis
Australien hält ...

Ketten und Ritzel. Wir verwen-
den vorne 20 und hinten 47
Zähne, ab Werk sind 20 und 45
montiert. Kirsten fährt immer
noch mit ihrer Kette aus
England, und die sieht aus, als
würde sie noch bis Australien
durchhalten. Es ist eine
Hochleistungskette ohne O-
Ringe. Die erste Kette von Chris
wurde im Regen in der Türkei
ruiniert. Er verließ sich auf ein
Kettenöler von Lubeman, als uns
das Schmiermittel ausging. Er
hat ihn abgebaut und entsorgt! In
Tabriz im Iran kaufte er für 5
Dollar eine billige russische
Kette, die bis Goa gehalten hat.
Dort montierte er eine andere
Kette, die er aus Tehran mitge-
bracht hat. Die Kettenräder sind
aus Stahl und scheinen kaum zu
verschleißen, aber sie sind
schwer! Wir nahmen jeder ein
Reserve-Set mit. Jetzt haben wir
nur noch ein Set, Chris hat seins
montiert. Seit wir durch den
Westen der Türkei sind, konnten
wir kein Kettenfett mehr bekom-
men. Nun nehmen wir die
Ketten gelegentlich ab, reinigen
und trocknen sie und legen sie in
geschmolzenes Fett. Außerdem
schmieren wir einmal in der
Woche � oder öfter, wenn es reg-
net � eine Handvoll Fett auf die
Ketten. Chris hat immer ein
Pfund von dem Zeug in seinem
Seitenkoffer, und er hat auch
schon ziemlich schwarze
Fingernägel!

Harrys Umbau. Ein Stück
Blech am Kettenschutz, damit
kein Dreck vom Hinterrad auf

den Unterzug der Kette fallen
soll. Eigentlich eine gute Idee,
aber es war zuwenig Platz zwi-
schen dem Blech und der Kette.
Inzwischen fahren wir indische
Reifen, die etwas schmäler sind.
Ich versuche, die Bleche mit
Kabelbindern zu befestigen, um
sie wenn nötig schnell entfernen
zu können.

Die Reifen. Wir starteten mit
Dunlop Distanzia Reifen. Sie
sind eine Neuentwicklung für
diese Reiseenduros, die man
heute überall sieht. Sie waren
ziemlich günstig und in den pas-
senden Größen erhältlich, also
nahmen wir sie. Sie hielten ca.
18.000 Km, was ich aber auch
von Avon Roadrunner Reifen auf
einer Touren-Triumph erwarte.
Wenn die Reifen stark abgefah-
ren sind, machen sich die groben
Blöcke beim Fahren bemerkbar.
Aber billig ist gut! Jetzt fahren
wir indische (in Zusammenarbeit
mit Dunlop hergestellte) MRF
Reifen, die noch billiger sind!
Das Fahrverhalten ist immer
noch in Ordnung, es hängt
sowieso mehr vom Zustand der
Straße als vom Reifen ab. Zum
Glück fahren wir keine aufge-
donnerten Enduros mit den ent-
spechenden Reifen.
(geschrieben in Neuseeland)

Öl, immer noch GTX. So
weit so gut ...

Kupplungszüge, habe einen
neuen montiert, immer noch
zwei in Reserve.
Kennzeichen. Kirsten�s Schild

aus Nepal ist noch in Ordnung,
aber Chris hat inzwischen sein
drittes montiert. Kirsten hat zur
Herstellung ein Stück Alublech,
ausgeschnittete Buchstaben und
Klarlack benötigt. Es sollte
eigentlich halten.

Ketten und Ritzel. Beide
Ketten in Thailand gewechselt,
obwohl die von Kirsten noch
gehalten hätte. Hier nochmal
neue Ketten montiert. Vielleicht
müssen wir irgendwo in Kanada
nochmal wechseln. Wegen des
Seitenwagens habe ich in
Tasmanien ein Ritzel mit 19
Zähnen eingebaut. Die hinteren
Kettenräder sind auch bald wie-
der fällig. Zum Glück gibt�s hier
wieder Kettenfett.

Reifen. In Adelaide neue
Dunlop TT100 auf beiden
Maschinen. Vor kurzem habe ich
einen Gespannreifen an meiner
Bonnie aufgezogen, und einen
neuen Hinterreifen bei Kirsten.
Ich hoffe, sie halten bis nach
Hause.

Die Hyde Kupplung begann in
Tasmanien zu rutschen. Sie war
total verschlissen. Nun ist eine
gute gebrauchte Kupplung ein-
gebaut, und das Problem sollte
gelöst sein.

Probleme?

Außer der normalen Wartungs-
arbeiten und der Ölwechsel hat-
ten wir � sehr zur Überraschung
der wohl meisten Leute � kaum
größere Probleme. Es ist manch-
mal schwer zu entscheiden, was
unter den Begriff �Problem�
fällt und was nicht. Für mich ist
ein Problem etwas, was mich am
Weiterfahren hindert. Auf An-
hieb fällt mir dazu folgendes ein:

21

Unterwegs,
zum 2.



An Chris Bike:
Krumme Auslaßventile
(Irgendjemand stellte für mich
die Gaszüge ein ...), ein verstopf-
ter vorderer Bremsschlauch und
eine durchgebrannnte
Lichtmaschine (wegen einer
defekten Batterie).

An Kirsten�s Bonnie:
Kabel zur Zündbox defekt (in 5
Minuten repariert), ein gebroche-
ner Schalthebel, gerissene Öllei-
tung (schlecht verlegt), ein kaput-
ter hinterer Stoßdänpfer, ein hin-
teres Radlager defekt und ein
hinteres Rahmenteil gebrochen.

An beiden Motorrädern
gab es ziemlich Probleme mit
Zündschlössern, die wir mehr-
mals zerlegen und reinigen muß-
ten und jede Menge
Reifenschäden.

Das ist eigentlich nicht viel,
oder? Wir mußten nur einmal auf
einen LKW verladen. Das war,
als der Ölschlauch defekt war,
und auch nur, weil wir in Eile
waren. Alle anderen Fehler konn-
ten direkt behoben werden, oder
wir konnten weiterfahren und die
Reparatur später richtig aus-
führen.

Das war�s für diesmal. Tut mir
leid, wenn es etwas zu technisch
war oder wenn ich Details ausge-
lassen habe. Ich freue mich auf
Eure Fragen zu diesem Bericht
oder zu anderen Sachen, die Ihr
loswerden wollt. Schreibt eine
Email an
triumphchris@yahoo.com.

Wird fortgesetzt ...

Übersetzer: Erik Hoffmann
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Laß die Ortschaft hinter dir.
Mit groben Reifen, einem

hohen Lenker und einer
Lackierung in flammendem
Orange entdecken wir neue
Wege ...

Von Allan Seeley,
aus Classic Bike 11/96

Der Fall von Etikettenschwin-
del, den Triumph und BSA

in den frühen 70ern
mit ihren oif (oil in 

frame = Rahmenöltank. Der
Übers.) 250er Einzylindern ver-
anstaltete, ist nicht weniger ekla-
tant als das, was AMC so mit AJS
und Matchless eingefallen ist.
Der Grund dafür ist einfach.
Wenn eine Gesellschaft schon
mehr als eine Marke besitzt und
ein neues Motorrad vorstellt,
warum soll sich dann nicht durch
das Wechseln der Marken-
bezeichnungen die Verkaufszah-
len steigern lassen? Solange man
die Hoffnung hat, daß Marken-
verbundenheit verhindert, daß
potentielle Käufer mehr als nur
Embleme und Lackierung beach-
ten.

Dies ist die Geschichte der
Triumph T 25 Trial Blazer
und der BSA B 25 Victor.

Wenn man die Lackierung mal
einen Moment vergißt, während
der Fahrt kann man ja nicht
erkennen, welcher Schriftzug auf
dem Tank steht. Also startet die
Motoren ...
Ein Paar grobstolliger Trial-
Reifen läßt auf dem Asphalt ein
monotones Brummen erklingen,
perfekt ergänzt vom Schlag des
Viertelliter-Einzylinders aus dem
Jahr 1971. Man sitzt hoch auf
dem Sattel, und die Hecken, die
hier in Hampshire die Straßen
begrenzen, gleiten bei einer kom-
fortablen! Höchstgeschwindig-
keit von 50 � 55 mph (ca. 80 bis
knapp 90 km/h) eher vorbei als
das sie vorbeifliegen! Auf dem
Asphalt fährt man kein Trial,
aber was erwartet man eigentlich
von einem 310 lb (137 kg)
schweren britischen Einzylinder
mit 250 ccm? Mit einem oder
zwei Zähnen mehr am
Kettenritzel ließe es sich bequem

mit einer Geschwindigkeit im
Bereich von 60 bis 70 mph (ca.
96 � 112 km/h) leben. Die für
leichtes Gelände abgestimmte
Übersetzung sowie die niedrige
Endgeschwindigkeit sind auch in
Ordnung. Die 6 Zoll durchmes-
sende einfache Trommelbremse
im Vorderrad ist noch kleiner als
die 7 Zoll Vinyl-Schallplatten
jener jungen Musikfans der
frühen 70er, die diese Maschine
als Einsteigerbike oder für gele-
gentliche Trips ins Gelände
gekauft hätten. Die ein Zoll
größere Trommel im Hinterrad
kann aber ausgleichen. Die
Bremsen sind gerade gut genug
für ein Motorrad dieser Klasse.
Die leichtgängige Kupplung und
die leichte Schaltbarkeit der mei-
sten Gänge suggerieren, mit dem
Getriebe sei alles in Ordnung,
aber das Schalten vom vierten in
den dritten Gang kann gelegent-
lich Probleme bereiten.
Das Fahrwerk übersteigt das
Leistungsvermögen des Motors
bei weitem. Die Federelemente
sind weder zu hart noch zu weich
abgestimmt, sie ermöglichen ein
komfortables Fahren. Das leichte
Handling ist angenehm und ver-
spricht viel Spaß auf
Landstraßen. Ein Feld, das dem
Geländespezialisten und ehema-
ligen englischen ISTD-Mitglied
Ken Heanes gehört, ist der idea-
le Austragungsort für einen
Geländetrip einiger seiner
Bekannter. �Macht was ihr wollt,
aber macht mir nicht die Pferde
scheu!� ermahnt er wegen der
zwei Gäule, die er noch besitzt.
Der leichte Single ist im Gelände
leicht bedienbar und verursacht
eine Menge Spaß ohne den
Fahrer zu überfordern. Die ange-
nehme Leistungsentfaltung und
das niedrige Gewicht bedeuten,
daß selbst ein Gelände-Novize
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wie ich sich fast schon anstren-
gen muß, um in Schwierigkeiten
zu kommen. Inzwischen haben
die Pferde sich in den Stall
zurückgezogen, um das seltsame
rote Vehikel, das da auf ihrem
Feld Krach macht, aus sicherer
Entfernung zu beobachten.
Ich werde im Gelände auch
immer mutiger, trotz der urtüm-
lichen Erscheinung dieser serien-
mäßigen 250er. Mit etwa 32 Zoll
(xxx cm) ist die Trial Blazer hoch
gebaut. Egal, das bin ich auch!
Die wulstigen Griffgummis sind
auch in Ordnung, im Gegensatz
zu den nachgerüsteten oder aus-
gehärteten Gummis, die man
heute auf vielen BSA�s oder
Triumph�s der 70er findet. Auf
dem Papier ist die Maschine für
ein Geländemotorrad eher
schwer, und als ich von der
Straße auf losen Untergrund
abbiege, wird sie zwar etwas
wackelig, ist aber leicht wieder
unter Kontrolle zu bringen. Ein
leichter Ölverlust an der
Inspektionskappe der
Primärkette ist der einzige
Minuspunkt, den ich nach einem
Vormittag im Gelände entdecke,
obwohl ein verschlissener 28 mm
Concentric Vergaser die
Gasannahme verschlechtert.
Die T 25 aus dem Jahr 1971, die
sich nun im Besitz von Chris
Burell befindet, ist ein
Exportmodell, dem die
Deportation aber erspart beblie-
ben ist. Sie hat es gerade mal bis
nach Nord-Wales geschafft! Als
Chris die Maschine dann kaufte,

war nicht mehr viel von ihr übrig.
�Ich erhielt einen Rahmen, das
Kurbelgehäuse, zwei Naben,
Tank, Schutzbleche � und das
war�s auch schon!� erinnert er
sich. Chris spitzte die Ohren, als
der Verkäufer etwas von einem
neuen Tank und Schutzblechen
sagte, die er noch dazu geben
würde. �Ich erwartete eigentlich
Schrott, aber als der Typ dann
aus dem Haus kam, hatte er ein
par Aluschutzbleche und einen
orange-schwarz lackierten Tank
in den Händen, dessen Farbe
trotz des Alters von 25 Jahren
noch nicht mal verblaßt war. Ich
weis, wie schwer solche Teile zu
finden sind, also hab� ich sie
sofort vorsichtig in meinem Van
verstaut.�
Originalität ist bei Chris das
Stichwort, und er hat eine
Abneigung gegen nachgefertigte
Teile. �Ich habe schon genug von
diesen Teilen bekommen, die
überhaupt nicht gepaßt haben.
Also kann man das ganze Zeug
gleich in die Tonne treten. Ich
kaufe nur noch Original!� Chris�
schlecht Meinung von nachgefer-
tigten Teilen bedeutete, daß er
sich ziemlich lange auf
Teilemärkten rumtreiben mußte,
bis er alle fehlenden Teile gefun-
den hatte.
Die Original Jones-Felgen lies er
neu verchromen. Die Suche nach
Dunlop Universal Trial-Reifen
endete auf einem Teilemarkt in
Kensington, wo er einen krach-
neuen Vorderreifen und einen
wenig gebrauchten Hinterreifen

erstehen konnte. Unser
Photograph Ray Archer erntet
einen ziemlich bösen Blick von
Chris, als er erwähnt, daß er
früher immer die Stollen von den
Universal Trials abgeschnitten
hat, um die Reifen bei Speedway-
Rennen zu verwenden!
Alles an Chris� Blazer ist original,
bis hin zu den Clips an den
Benzinleitungen, die er neu ver-
chromen lies. Schrauben,
Scheiben und Muttern kamen
von der Off-Road-Legende Eric
Cheney � er hatte die Teile von
Maschinen, die er für
Wettbewerbe umrüstete. Sie wur-
den, ebenso wie die Teile, die
Chris von der T 25 noch hatte,
zum verzinken gebracht.
Chris� Interesse an Triumph/
BSA Einzylindern besteht seit
den Tagen, als er als Teenager im
Laden von Ken Heanes herum-
hing. �Als wir noch jung waren,
konnten wir uns nichts leisten �
abgesehen von dem, was Ken
uns gelegentlich gab. Ich erinne-
re mich, daß ich eines Tages
einen Single gefahren bin. Ken
hat viele von uns zum
Motorradfahren gebracht.�
Nach einem Jahr in der Werkstatt
war die Trial Blazer im letzten
Frühjahr dann soweit. Chris
arbeitet momentan an einer
zweiten Maschine. �Die ist dann
zum Fahren. Ich brauch� dann
keine Angst zu haben, daß was
drankommt. Sie wird nicht so per-
fekt restauriert wie diese T 25!�

Übersetzer: Erik Hoffmann
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Diesmal traf der TMOC sich
bei Bad Dürkheim zu sei-

ner alljährlich stattfindenden
JHV. Eröffnet wurde sie um
19:02 mit dem Erstaufruf. Der
Zweitaufruf zur beschlußfähigen
Versammlung erfolgte ca. eine
Stunde später, da
wir unser Essen
erst fassen muß-
ten. Klaus be-
dankte sich für
das Jahr 2003 bei
allen Mitglieder.
B e s o n d e r e n
Dank übermittel-
te er an den
Vorstand, das
�News-Team�,
den Roadmaster,
unseren Web-

master und IlO. Er erwähnte
noch die verschiedenen Akti-
vitäten unseres Clubs, wie z. B.
das Sommertreffen, die Maiaus-
fahrt und die �Classic-Days� in
Sinsheim.
Olli legte den Kassenbericht vor,
welcher von den Kassenprüfern
auch bestätigt wurde. Die ansch-
ließende Entlastung des Vor-

standes durch die vorhandenen
Mitglieder fand mit fünf Ent-
haltungen statt. Der Punkt
�Sommertreffen� im Hofgut
Stammen wurde nun entgültig
geregelt. Änderungen zu dem
vorherigen Ablauf sind: Es gibt

eine Ausfahrt (Hans Burian küm-
mert sich darum), ein großes
Zelt wird vom Campingplatzbe-
sitzer aufestellt �  uns zur Verfü-
gung. Grill, Flaschbier und ande-
re Getränke sind vor Ort vorhan-
den. Anstatt der sonst üblichen
�Silly-Games� wird es eine
� T o m b o l a �
geben. Vier Po-
kale für die wei-
teste Anfahrt
usw. Wird es
ebenfalls geben.
Unter dem
Punkt Verschie-
denes schlug
Michael Ochs
vor, daß wir
�Neumitg l ie -
der� unter An-
derem dadurch
in unserem

Club begrüßen, das wir ihnen
eine CD mit allen zu diesem
Zeitpunkt erschienenen �News�
(in PDF-Form) überreichen.
Eine lebhafte Diskussion blieb
natürlich ebenfalls nicht aus,
wobei es um viele verschiedene

Dinge ging,
die hier auf-
zuführen ins
Unendliche
führen wür-
de. Und da
unter dem
Ta g e s o r d -
nungspunkt
� Ve r s ch i e -
denes� sowi-
so nicht ab-
g e s t i m m t
werden kann
(so ist es in
jeder Ver-

einssatzung) erübrigt sich auch
eine ausführliche Berichterstat-
tung meinerseits.
Der �gemütliche Abend� im
Anschluß an das Offizielle war
natürlich wie immer nicht
�trocken� und zog sich so bis
spät in die Nacht.
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PRESENT THE 

CLANGER RALLY 

18th – 20nd JUNE 
 

NEAR 
 

NEWPORT PAGNELL 
INCLUDING 

LIVE BANDS & DISCO 
QUALITY FOOD - BAR - GOOD FACILITIES - SILLY GAMES 

CONCOURS 
BEST: - TRIUMPH - BRITISH - CLASSIC - SPECIAL & FOREIGN 

AWARDS 

LONG DISTANCE: - MALE & FEMALE 
 

TICKETS 

£ 10.00 PRE BOOK 

£ 12.00 ON THE GATE 

200 LIMIT 
 

NO FIRES PLEASE 

Children by prior arrangement 

ENQUIRES OR BOOKINGS WITH S.A.E TO: - 
 

IAN TOMLINSON, 4 ADDISON CLOSE 

KEMPSTON BEDS. MK42 8JA 

TEL (01234) 851510 

CHEQUES/PO ORDERS PAYABLE TO: CLANGER RALLY  
 

TRIUMPH OWNERS 

MOTORCYCLE CLUB 

 

BEDFORD BRANCH 

Am nächsten Morgen gab es
dann doch tatsächlich das ver-
sprochene �english breakfast�
für diejenigen welche übernach-
teten. Pö á pö, machte sich dann
jeder so �la, la�, auf den
Nachhauseweg.

Walter

Der französische �Coupes
Moto Legende� ist das

größte Event für klassische
Motorräder in Europa. Seit mehr
als zehn Jahren kommen
Hunderte Klassik-bikes und
Tausende begeisterter Zuschauer
zusammen, um ihrer
Leidenschaft zu frönen. Britische
Motorräder, allen voran natürlich
�Triumph�, stellen den größten
Anteil an dem Spektakel.
Stattfinden tut das Spektakel an
und auf der Rennstrecke �Dijon-
Prenois� westlich der �burgundi-
schen Hauptstadt� am 22.bis 23.
Mai 2004.

Eintritt kostet 16,-� pro Person,
Kinder unter 12 Jahren kosten-
los, ebenfalls freier Eintritt für
Fahrer mit Motorrädern vor
Baujahr 1965. Geöffnet ab 8:30
Uhr. Rennstrecke von 9:00 Uhr
bis 19:00 Uhr.

Mehr Infos unter:
www.coupes-moto-legende.fr
und 
www.circuit-dijon-prenois.com

Walter

Ort s t e rm in
in BBurgund ffür

britische Klassiker
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