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Just in by Michael Ochs
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Puhhh… geschafft !
Jedes Jahr ist es immer wieder

das gleiche Spiel: Erst kommt man
nicht zum Fahren und hofft im gol-
denen Herbst, der dann plötzlich
(Ende November!) in Winter
umschlägt, noch alles aufholen zu
können. So geschehen am letzten
Wochenende im November, als in
ganz Deutschland das Chaos aus-
gebrochen ist. Die Kälte alleine
würde mich ja nicht sonderlich
abschrecken, bis -5°C habe ich
meine Michelinmännchenausrü-
stung schon getestet. Da aber
leider mit Einfall des Schnees
auch die Salzlager über die Stras-
sen verteilt werden und Salz nun
mal unseren Ladys enorm zusetzt,
fahre ich ab diesem Zeitpunkt
keinen Meter mehr. Bevor meine
Ladies dann endgültig ihre Jahres-
abschlussinspektion bekommen
und eingemottet werden, fahre ich
sie üblicherweise noch einmal
warm, um dann das Öl und den
aufgewirbelten Bodensatz besser
ablassen zu können. Dieses Mal
hat das gerade so hingehauen, da
ich wieder mal auf den letzten
Drücker obige Abschlussaufwärm-
fahrt durchführte und kurze Zeit
später schon heftige Regen-
schauer über Bad Dürkheim
nieder gingen, die, wäre ich in sie
hineingeraten, zudem noch eine
mehrstündige Putzorgie zur Folge
gehabt hätten.

Da nun die Lady aus dem
Verkehr gezogen ist, bleibt Zeit,
eine Bilanz über das Mopedjahr zu
ziehen: Im Frühjahr hatte ich ja
beschlossen, auf Grund des Nach-
wuchses nur ein Motorrad übers
Jahr zu betreiben. Immerhin 2499
km sollten es dieses Jahr werden,
für den Betrieb von mehr als einem
Motorrad wäre das aber sicher zu
wenig gewesen. Am Ende hätte
ich mehr Zeit mit dem Einmotten
als mit dem Fahren an sich ver-
bracht. Gut so! Der Schwerpunkt
meiner fahrerischen Aktivitäten lag
bedingt durch unsere Maitour und
die Vorbereitungen dafür im Mai.
Über die restlichen Monate reichte
es im Schnitt gerade für eine Tank-
füllung (Achtung, ich fahre auf
meiner OIF nicht den Eurotank!).
Probleme gab es eigentlich keine,
außer ein paar Kleinigkeiten, die
die Zuverlässigkeit unserer Ladies
keineswegs in Frage stellen:
Anfang Mai stellte ich fest, dass
der Bremshebel für vorne, bedingt
durch die ausgenudelte und aufge-
bogene Aufnahme, zu viel Spiel
hat. Mit der Annahme dieses Spiel
über das Zusammenbiegen der
Aluguss-Aufnahme verringern zu
können, lag ich allerdings falsch
und die Aufnahme hatte danach
einen Riss. Im Juni war wieder mal
eine neue Batterie fällig, nachdem
die Lady durch unrunden Lauf und
Ausgehen vor der Ampel meine
Aufmerksamkeit auf sich gezogen

hat. Auf der vorletzten Fahrt ist mir
dann schließlich noch der Kupp-
lungszug gerissen und ich konnte
prüfen, ob es möglich ist, aus der
Stadtmitte von Ludwigshafen die
25km ohne anzuhalten nach
Hause zu fahren. 

In den Wintermonaten werde
ich mich wieder dem Rennerle
widmen und versuchen, ein paar
Zeilen zum Fortschritt zu Papier zu
bringen. Schon eines vorneweg:
Vom ursprünglichen Plan, ein
kostengünstiges Alltagsmotorrad
aufzubauen, bin ich mittlerweile
Lichtjahre entfernt und es bahnt
sich schon jetzt ein finanzielles
Desaster an. Aber geil wird’s….

Die Planungen für die Bonne-
ville-Geburtstagsparty laufen auf
Hochtouren, mittlerweile fahren 15
Leute mit und eventuell kommen
noch ein paar dazu. Angeblich
liegen beim TOMCC schon 3000
Anmeldungen vor, so dass die Ver-
anstaltung ein Highlight des
Jahres 2009 zu werden verspricht. 

Auf Hochtouren laufen eben-
falls die Planungen für das Som-
mertreffen, unser Mitglied Helmut
hat wieder mal die Vor-Ort-Organi-
sation übernommen (herzlichen
Dank an dieser Stelle!). Für unser
10jähriges Jubiläum sollte es was
besonders werden, was alle
anderen bisherigen Veranstaltun-
gen in den Schatten stellt. Diesem
Ziel sind wir schon sehr nahe. Mit
Helmuts Hilfe ist es uns gelungen,
das Wasserschloss Wülmersen in
der Nähe von Kassel für das
Wochenende vom 10. – 12. Juli
2009 für uns zu reservieren. Bitte
vormerken!!

Neugierige können sich unter
http:/ /www.jufkk.de/37.0.html
schon jetzt einen ersten Eindruck
verschaffen. Der Veranstaltungsort
ist uns schon jetzt gelungen, da
werdet Ihr mir sicher zustimmen,
am dazu gehörigen Rahmenpro-
gramm feilen wir derzeit noch.

Eine schöne Weihnachtszeit
und nicht allzu viel Ärger bei der
Inspektion wünscht Euch

Euer Michael
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Einladung zur
Jahreshaupt-
versammlung 2009
Die nächste Hauptversammlung findet am 25.04.2009 voraussichtlich in
Bad Dürkheim statt. Eine Bestätigung des Ortes sowie eine Anfahrtsbe-
schreibung gibt es dann in der nächsten News.
Mit dem Termin sind wir dieses Mal etwas nach hinten gegangen, da Anfang
April  überall Osterferien sind und so das Wetter auch eher eine Anreise auf
dem Motorrad zulässt (wir sind ja schließlich ein Motorrad Club!). 

Falls Ihr einen Antrag für die JHV zur Abstimmung bringen wollt, so muss
dieser in der nächsten News zwecks Information der Mitglieder veröffentlicht
werden. Wir müssen es nämlich jedem Mitglied ermöglichen, an der
Debatte teilnehmen und abstimmen zu können.  Euer Antrag muss daher
dem Vorstand schriftlich (Brief oder Email) bis zum Redaktionsschluss der
News 38, am 25.02.2009 vorliegen.
Fragen, Anmerkungen usw. können unter „Verschiedenes“ diskutiert
werden, bedürfen keiner Abstimmung und müssen daher vorher auch nicht
veröffentlicht werden.
Ach ja, ein neuer Vorstand muss auch gewählt werden. Merkt Euch den
Termin daher auf jeden Fall schon mal vor.

Euer Vorstand

Redaktions-
schluss

für die nächste News ist
spätestens einen Monat

vor dem Erscheinen!
Das heißt für die News

Nr. 38

am 28.02.09
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1. Vorstand:
Michael Ochs
Hauptstr. 74 67098
Bad Dürkheim / Leistadt
Tel. (06322) 958688
Email: m.oxx@web.de

2. Vorstand und Archivar:
George von Döhren
Donaustr. 45
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel. (06105) 951365
Email: george.von.dohren@t-online.de

Kassierer:
Ulrich Heltzel
Franz-Holl-Str. 27
64732 Bad König
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Manfred Groß
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Tel. (0177) 7851934
Email: Tmocredaktion@aol.com

Webmaster:
Roger Jung
Weiperzer Str. 4
36391 Sinntal
Tel. (06664) 911205
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TRIUMPH MOTORCYCLE OWNERS CLUB e.V. Germany

Impressum
Sitz des Vereins:
67098 Bad Dürkheim (Amtsgericht Darmstadt)

Redaktion, Gew. Anzeigen, Layout, Fotos:
Peter Müller, Weddel 60, 34233 Fuldatal, Tel. (0561) 813464, Email: Tmocredaktion@aol.com 

Webseite vom TMOC:
www.tmoc.de - Infos unter webmaster@tmoc.de

Mitgliedschaft im TMOC e.V. durch Zahlung des Jahresbeitrages von 28,- Euro an:
TRIUMPH MOTORCYCLE OWNERS CLUB e.V.
Volksbank Odenwald (BLZ 508 635 13) Konto 16 53 393

Die Mitglieder erhalten die TMOC NEWS im Rahmen ihres Jahresbeitrages.
Preis der TMOC NEWS für Nichtmitglieder 7,50 Euro

News:
Beiträge zu NEWS bitte auf Schreibmaschine eintippen, oder wer einen PC hat, bitte in Word erfassen (Arial, Größe
12 Punkt). Diskette und einen Ausdruck einschicken. Fotos als Papierabzüge in SW oder Farbe werden selbstverständlich
zurückgeschickt. Artikel können auch per E-Mail inklusive Bilder im JPG-Format (150 DPI Auflösung oder mehr, Logos
oder Postscript-Dateien vor Versenden bitte komprimieren; ZIP) an die oben genannte Email-Adresse der Redaktion
geschickt werden. Die in der NEWS veröffentlichen Artikel geben nur die Ansichten ihrer Verfasser wieder, diese sind nicht
unbedingt identisch mit denen der Redaktion und Organisation. Für die in der NEWS beschriebenen technischen
Anzeigen/Beiträgen hat diese auf eventuelle Copyrightverletzungen zu prüfen, der TMOC lehnt jegliche Haftung ab.
Die Redaktion behält sich vor Leserbriefe und Artikel zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung, Artikel,
deren Verfasser nicht eindeutig erkennbar ist, werden grundsätzlich nicht veröffentlicht.
Vervielfältigung, Nachdruck, elektronische Veränderung, sowie Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, komplett oder
auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion. 
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03.05. Spring Mustring TOMCC Sweden (WATOC)
15.-17.05. Rally Fyn TOC Denmark (WATOC)

21.-24.05. Maitour 2009 in den Thüringer Wald
siehe Vorankündigung auf Seite XX TMOC Germany

28.-29.03 Voorjaarstreffen, Niederlande TOCN Holland (WATOC)

Termine 2009

MAI

MÄRZ

25.04. Jahreshauptversammlung 2009
siehe Einladung auf Seite 4 TMOC Germany

APRIL

05.-07.06 Suisse Rally (Schweiz) Triton Club France (WATOC)
19.-21.06 Trumpettreffen TOCN Holland (WATOC)
26.-28.06 Thunderbird Rally TOMCC UK (WATOC)

JUNI

10.-.12.07 Sommertreffen 10 Jahre TMOC
siehe Einladung auf Seite XX TMOC Germany (WATOC)

24.-26.07. Albion Rally TOC Denmark (WATOC)
24.-26.07. Legend Rally TOMCC UK (WATOC)

JULI

07.-09.08. Britannia Rally Sweden TOMCC Sweden (WATOC)
14.-16.08. Britannia Rally Denmark TOC Denmark (WATOC)
15.-16.08. Classic Grand Prix Schottenring Schotten, Vogelsbergkreis

21.08. Abfahrt des TMOC zur Bonneville-Party
nach Gaydon/Warwick, England TMOC Germany

21.-23.08. The Bonneville Celebration
Gaydon/Warwick, England TOMCC UK (WATOC)

AUGUST

11.-13.09. Ameland Treffen TOCN Holland (WATOC)
18.-20.09. Maribo Rally TOC Denmark (WATOC)

SEPTEMBER

03.10. Motorrad-Klassikertage Technikmuseum Sinsheim
OKTOBER
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Motorrad-Klassikertage 2008
im Technikmuseum Sinsheim
Kalt war es am Samstag, und

feucht, was aber kein Hinder-
nis für eine gute Beteiligung
unseren Clubs an dem diesjähri-
gen Klassikertreffen in Sinsheim
war.

Ein knappes Dutzend Triumphs
verschiedener Baujahre sorgten
für eine schöne Präsentation des
TMOC und waren ständig umzin-
gelt von den vielen interessierten
Besucher des Treffens.

Wir sind mittlerweile fester
Bestandteil der Veranstaltung und
erscheinen auch als Attraktion im
offiziellen Programm. Um so
schöner ist es dann, wenn man
bei der Wertung eine der begehr-
ten Rosetten erhält, eine Aus-
zeichnung, die unsere Maschinen
nicht zum ersten Mal bekamen. 

Es gab wieder viel zu sehen,
interessante Gespräche und die
Möglichkeit, das Museum zu
besichtigen, was an sich schon
eine Reise wert ist.

Im Ganzen, ein klasse Treffen
und eine gelungene Teilnahme
unseres Clubs.

WELCOME!
An dieser Stelle
begrüßen wir zwei neue
Mitglieder im TMOC:

Friedrich Hauck
aus Bad Dürkheim
mit seiner Tiger 110 

Harald Kordis
aus Darmstadt
mit seiner T 120 R
Eingetreten am 04.10.2008
bei den Motorrad-Klassiker-
tagen in Sinsheim.

Der TMOC fand sehr viel Beachtung an seinem Stand in der Halle des Museums

Die Klassikertage in Sinsheim, auch bei unbeständigem Wetter immer gut besucht

Die begehrte Auszeichnung in Sinsheim: eine Rosette, hier an Georges Thunderbird
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Das erste Modell der Thunder-
bird präsentierte Triumph im

September 1949 gleich im Dreier-
pack auf eine spektakuläre Weise:

Drei Maschinen dieses Typs
wurden über eine Strecke von 500
Meilen von Coventry in England
nach Monthléry bei Paris auf die
dortige Rennstrecke gefahren.
Diese Tour absolvierten die drei
Thunderbird 650 6T mit einer
Durchschnittsgeschwindigkeit von
92 Meilen pro Stunde (147 km/h)
sowie einer Abschlußrunde auf der
Rennstrecke mit einem Runden-
mittel von über 100 mph. Nach
dieser erfolgreichen Präsentation
fuhr das Trio kurz darauf wieder
nach England zurück.

Im Grunde ihrer Konstruktion
war die 650er Thunderbird 6T eine
erstarkte Speed Twin 500, die
kaum mehr wog und eine gefe-
derte Hinterradnabe besaß. Damit
gelang es Triumph unter dem
Chefkonstrukteur Edward Turner,
trotz der Verwendung älterer vor-
handener Stahlrahmen ein wenig
mehr Komfort in das Motorrad zu
bringen, ohne gleich einen neuen
Rahmen bauen zu müssen. Der
Motor ist ein Pre-Unit Paralelltwin
mit einer Leistung von 34 PS bei
6300 U/min. Getriebe: 4-Gang,
Höchstgeschwindigkeit 95 mph,
Gewicht 174 kg.

Berühmt geworden ist diese
Thunderbird unter anderem durch
den Hollywood-Klassiker "The
Wild One" von 1954, in dem
Marlon Brando ein 1950er Modell
der 6T fuhr.

Während das Modell Thunder-
bird bis in die sechziger Jahre
weiter als Tourenmotorrad gebaut
wurde, kamen gleichzeitig die
Tiger-Modelle hinzu, die T100,
gefolgt von der T110 für 1953, die

Eine kurze
Thunderbird Story

oben: 1949, Edward Turner und die drei Piloten mit den erfolgreichen Thunderbirds.

ein Werbeplakat für die 1950er T-Bird

Thunderbird von 1955, mittlerweile hat sie eine Hinterradschwinge mit Federbeinen.
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mit einer stattlichen Motorleistung
von 42 PS bei 6500 U/min eines
der schnellsten serienmäßigen
Motorräder zu dieser Zeit war, die
Typenbezeichnung T110 steht für
110 mph (176 km/h)!

Damit endete vorerst die
Geschichte der legendären Thun-
derbirds, bis John Bloors komplett
neue Firma in Hinckley 1995 diese
Typenbezeichnung wieder aufgriff
und als 900er-Triple im Retro-
Design mit ziviler Motorleistung
(68 PS bei 8000 Umdrehungen)
einführte, gefolgt von den fast bau-
gleichen Modellen Adventurer,
Legend und der Thunderbird Sport
mit gesteigerter Leistung (siehe
Memberbikes in dieser Ausgabe).

2004 kam erneut das Aus für die
Thunderbird-Modelle.

Hatte ich eben gerade die
Rubrik Memberbikes erwähnt?
Genau! Ich kenne einige Mitglieder
des TMOC, die Thunderbirds ihr
Eigen nennen, also... zeigt sie uns
allen einmal in der NEWS!

Ab 2009 will Triumph anschei-
nend ihren Modellen Speedmaster
und Rocket gleichzeitig Konkur-
renz im eigenen Haus machen.
Auf  einer  Händlerkonferenz  in
Birmingham vom 19.-20. Juli 2008
war die neue Triumph Thunderbird
erstmals in fertiger Form für die
Öffentlichkeit zu sehen. Ein soge-
nannter Cruiser mit 1600 ccm wird
zwar schon nächsten Sommer

erhältlich sein, gilt aber als ein
Modell des Jahrgangs 2010,
warum auch immer.

Wie auf dem Bild links zu
sehen ist, handelt es sich bei dem
Motor um einen riesigen flüssig-
keitsgekühlten Paralleltwin. Der
Bolide soll ein Sechsganggetriebe
und Riemenantrieb bekommen.
Mehr technische Details sind mir
bei Redaktionsschluss allerdings
noch nicht bekannt und werden
erst nächstes Jahr preis gegeben.
Fest steht nur, daß es die neue
Triumph Thunderbird optional mit
ABS geben wird.

Der „Donnerhall“, wie wir ihn
von unseren alten Triumphs aus
Meriden gewohnt sind, wird wohl
leider ausbleiben müssen, es sei
denn er wäre illegal.         Peter 

Thunderbird von 1961 mit einer „bathtube (Badewanne)” über dem Hinterrad,
optimaler Spritzwasserschutz, allerdings nicht jedermanns Geschmack!

Thunderbird Modell von 2002,
900er DOHC Dreizylinder im Retrolook,
Hinterradfederung mit Zentralfederbein.
Die Baureihe wurde 2004 eingestellt.

Thunderbird 1600,
dieser Paralleltwin
kommt ab Sommer 2009
als „Cruiser“ in den Handel.
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Der letzte große Presse-
empfang  der  Triumph-BSA

Firmengruppe fand im November
1970 statt, unter den zahlreichen
gezeigten Modellen befand sich
auch eine komplett neue Maschine
mit einem 350ccm-Zweizylinder-
Triebwerk. Für dessen Konstruk-
tion zeichnete sich wieder einmal
Edward Turner verantwortlich,
der, obwohl er Meriden bereits
1964 verlassen hatte, immer noch
als freier Berater für die britische
Motorradindustrie tätig war. Es war
seine letzte Konstruktion, und da
er mit der Schöpfung des des
Speed-Twin-Motors 1938 als
eigentlicher Begründer der der
Triumph-Erfolgsstory angesehen
werden kann, erschien es allen
logisch, dass auch der neue
Triumph-Motor über 2 Zylinder ver-
fügte. 

Das mit diesem Triebwerk aus-
gerüstete Motorrad sollte als
Triumph Bandit und, mit kleinen
optischen Retuschen, auch als
BSA Fury angeboten werden.
Beide Grundmodelle waren spezi-
ell für den amerikanischen Markt
auch als so genannte "Street
Scrambler“ projektiert. Der Motor
war eine völlige Neuentwicklung
mit leicht nach vorn geneigten
Zylindern.

Der Prototyp

Der von Edward Turner persön-
lich entwickelte Prototyp wurde
schon 1968 vorgestellt. In Anbe-
tracht des enormen Erfolgs der
305ccm Honda CB77 Super Hawk
bei den amerikanischen Teena-
gern musste eine solche Maschine
auf den Markt, um nicht gänzlich

den Anschluss zu verlieren.  Die
auf Basis des Speed Twin ent-
wickelte T90 konnte die erwarte-
ten 110 mph für eine 350er bei
weitem nicht erfüllen. Für den Bau
des Prototypen mietete sich E.T. in
der Fa. Car Bodies Ltd. ein, die
zum BSA-Konzern gehörte. Bei
Bedarf griff er auf Personal aus
Meriden zurück, so dass er schon
nach ein paar Monaten den Proto-
typen vorstellen konnte. Während
er bis dahin oben liegende
Nockenwellen für Straßenmaschi-
nen für nicht erforderlich gehalten
hatte, kam er jetzt in Hinblick auf
die von den Kunden erwartete
Höchstgeschwindigkeit nicht daran
vorbei. Bei Turners Prototypenver-
sion wurden die beiden oben lie-
genden Nockenwellen noch von
einer Stirnradkaskade angetrie-
ben, doch stellte man in Umbers-
lade Hall den Steuertrieb im Zuge
der Produktionsvorbereitungen auf
eine einfache Rollenkette um. Die
Kurbelwelle des mit 63mm
Bohrung und 56 mm Hub überqua-
dratisch ausgelegten Triebwerkes
wies völlig Turner-untypisch einen
Hubzapfenversatz von 180° auf,
was einen unregelmäßigen Zünd-
rhythmus diktierte und gegenüber
dem Paralleltwin völlig anders
geartete  Massenkräfte frei setzte.
Den japanischen Einfluss sah man
auch an der nach rechts gewan-
derten Kupplung. Primärtrieb mit
Kette und vertikal geteiltes Kurbel-
gehäuse  waren  aber  klassisch
britisch. 

Das Triebwerk war in einem
Serienrahmen montiert, dessen
mit einer mechanischen Scheiben-
bremse versehenes Vorderrad in
einer Gabel mit außen liegenden
Federn geführt  wurde und dessen
Hinterrad eine Vollnaben-Trom-
melbremse aufwies. Die meisten
anderen Bauteile waren aus dem
Ersatzteilregal entnommen und
entsprechend abgeändert worden.

Tests durch die MIRA atte-
stierte dem Twin eine Höchstge-
schwindigkeit von 112 mph (!). „Es
ist die schnellste 350er, die ich je
gefahren bin. Ein bisschen war es
wie ein Schock“, sagte damals der
Testfahrer Percy Tait. Trotz dieser
überragenden Motorleistung

Linke Seite des PrototypenLinke Seite des Prototypen

HC
PH
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waren die Chefingenieure nicht
sonderlich von der Arbeit Ihres Ex-
Chefs beeindruckt. In seinem
Buch Whatever happened to the
British Motorcyle Industry schrieb
Bert Hopwood, dass während der
Testperiode gebrochene Kurbel-
wellen und kaputte Ventile dazu
führten, dass der Motor mehrere
Male neu zusammengebaut
werden musste. Der Ölverbrauch
war horrend und der einzelne
Unterzug des Rahmens den Anfor-
derungen nicht gewachsen.
Hopwood lehnte daher zuerst das
Projekt ab, wurde dann aber doch
von seinem Chef Herr Jofeh „über-
zeugt“, dieses bis zur Serienreife
weiter zu entwickeln. 

Anbei ein paar Zeilen aus Hop-
woods Buch die er schon damals
in Form eines Briefes an seinen
Chef schickte: „Edward Turner
scheint zu glauben, dass ich einen
Grund habe Ihn zu untergraben,
das zeigt aber nur wie wenig er
mich in unserer Zusammenarbeit
über 35 Jahre kennen gelernt hat.
Es ist richtig, dass ich mit den
meisten seiner erfolgreichen Pro-
dukte von Anfang an vertraut war.
Dies gilt allerdings nicht für die
weniger erfolgreichen wie der Tina
Scooter, der Tigress Scooter, dem
Pixie, dem Beagle, dem 200ccm
Zweizylinder und einigen anderen
Entwicklungen die nur kurze Zeit
auf dem Markt bestehen
konnten…“ Und eine Woche etwas
detaillierter: „… Der Motor ist auf
dem Prüfstand verglichen mit
einem regulären Straßenbetrieb
ca. 1500 Meilen gelaufen und
keine einzige davon schneller als
60 mph. In dieser Zeit sind zwei
Kurbelwellen gebrochen und ein
Problem im Ventiltrieb aufgetreten.
Also 3 große Defekte in dieser Zeit
oder 1 großer Defekt pro 500
Meilen. Das komplette Motorrad ist
seit 5400 Meilen auf der Strasse
unterwegs, wovon 3000 von einem
erfahrenen behutsamen Fahrer
stammen. Das Motorrad braucht 4
Pints (das sind gut 2,2 l !) auf 100
Meilen. Die Tests sind nahezu
wertlos, da das Motorrad keine
Leistung hat. Die anderen 2400
Meilen, von einem anderen Test-
fahrer zurückgelegt, erforderten 4
Motorüberholungen resultierend
aus mangelhaften Teilen wie der
Kurbelwelle, den Hauptlagern oder
Passfedern. Der Rahmen ist mitt-
lerweile neu konstruiert, da der ori-
ginale in der Mitte einfach zu flexi-
bel und zu gefährlich war. Die Vor-
dergabel wird von den Fahrern als
grundlegend unsicher eingestuft
und erfährt gerade eine Überarbei-
tung.“ Und wie er noch weiter in
seinem Buch ausführt, war die
Kurbelwelle grundsätzlich falsch
konstruiert. Nicht nur, dass sie in
monotoner Regelmäßigkeit brach.
Die Schwungscheibe war im
Durchmesser so klein und ihre
rotierende Masse so klein, dass
sie praktisch keinen Einfluss auf
den Lauf des Motors hatte. Zu
guter Letzt war der Spalt zwischen

Gehäuse und rotierenden Massen
so klein, dass das Öl keine
Chance hatte, im Sumpf des
Motors zusammen zu laufen. Dies
hatte zur Folge, dass die Kurbel-
welle und zudem das Gehäuse
umkonstruiert werden musste, und
man daher allgemein schon von
einem Neustart sprechen konnte.

Wie sich der ehemalige Zeich-
ner David Green erinnert, schien
das Projekt nicht unbedingt wichtig
zu sein, da die Arbeit daran bei
Seite geschoben wurde, sobald
etwas wichtigeres anstand. Hop-
woods rechte Hand Doug Hele
machte einige gravierende Ände-
rungen an der ursprünglichen
Motorkonstruktion. Die bei der offi-
ziellen Präsentation 1970 gezeig-
ten Motorräder unterschieden sich
daher in einigen Details vom Ur-
Prototyp, der noch über einen
Stirnrad-Steuertrieb verfügte und
dessen Unterbrecherkontakte vom
linken Einlassnockenwellenstumpf
angetrieben wurden.

Die Vorserienmaschine

Um die Probleme mit dem
Motor in den Griff zu bekommen,
wurde die Kurbelwelle umkonstru-
iert und trug nun zwischen den
beiden Hubzapfen eine massive
Schwungscheibe, die bei der Fein-
bearbeitung gleich mit einer Nut
zur Erleichterung der Totpunkt-
bzw. Zündzeitpunktsuche mittel
Taststift versehen wurde. Die Kur-
belwelle drehte sich steuerseitig in
einem Rollen- und antriebsseitig in
einem großzügig dimensionierten
Kugellager, während die Pleuel-
stangen in Gleitlagerschalen mit
Trident-Abmessungen rotierten.
Typisch für Triumph und BSA
waren die geschmiedeten Leicht-
metallpleuel, deren Lagerkappen
mit Passstiften an den geteilten
Pleuelfüßen fixiert wurden. Die
konventionell mit drei Ringen
bestückten Kolben saßen auf
direkt in den oberen Pleuelaugen
eingepressten Kolbenbolzen und
waren durch Sprengringe gegen
seitliches Verrutschen gesichert.
Das Verdichtungsverhältnis betrug
9,5 : 1.

Die beiden Hälften des senk-
recht geteilten Kurbelgehäuses

Die Vordergabel des Prototypen,
noch mit außen liegenden Federn und
mechanischer Scheibenbremse.
Seitenansicht des Prototypenmotors

Seitenansicht des Prototypenmotors
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entstanden im Aluminium-Kokillen-
gußverfahren und wiesen relativ
glattflächige Innenwandungen auf,
die dem Ölsog auch bei hohen
Drehzahlen keine Angriffskanten
boten.

Der Zylinder war ebenfalls ein
Kokillengussteil mit einge-
schrumpften Grauguß-Laufbuch-
sen, ebenso der Zylinderkopf, bei
dessen Herstellung dank einer
durchdachten und produktions-
freundlichen Konstruktion Sand-
kerne lediglich für die Ein- und
Auslasskanäle verwendet werden
mussten. Die nach oben offenen
Nockenwellengehäuse waren
durch senkrecht verrippte Kühlluft-
passagen von den Brennraum-
wandungen getrennt, und wenn
auch durch eine insgesamt
großzügige Verrippung offenbar
große Sorgfalt auf einen gesunden
Temperaturhaushalt verwendet
wurde, versäumten es die Kon-
strukteure doch, die einzelnen
Rippen schwingungsfrei gegenein-
ander abzustützen. Diesem
Umstand begegnete man im Nach-
hinein durch vereinzelt eingescho-
bene Gummipuffer. 

Die Ventile standen sich in
einem Winkel von 60°gegenüber,
woraus sich flache und kompakte

Brennräume ergaben. Sie ruhten
in eingegossenen Graugusssitzen
und bewegten sich in eingepres-
sten und mit Sprengringen gesi-
cherten Führungen. Die Ventil-
betätigung erfolgte direkt von den
Nockenwellen über Tassenstößel,
unter denen sich zwei ineinander
gesteckte und mit konischen
Keilen gesicherte Ventilfedern ver-
bargen. Das Ventilspiel ließ sich
mit dünnen Einstellplättchen justie-
ren, die zwischen Tassenstößel
und Ventilschaft gelegt wurden.
Zur Kontrolle des Ventilspiels
waren vier kleine Öffnungen vor-
gesehen, durch die sich nach Ent-
fernen einer Schraubkappe eine
Fühlerlehre einschieben ließ. 

Die Nockenwellen waren samt
Nocken und Steuerkettenzahnrä-
dern aus einem Stück gefertigt und
wurden durch die linken Lagerboh-
rungen seitlich in den Zylinderkopf
eingeschoben. Dadurch waren
dem Ventilhub konstruktiv
bedingte Grenzen gesetzt, die nur
durch Vergrößern der Gleitlager-
Außendurchmesser zu überwin-
den waren. 

Der Antrieb der Nockenwellen
erfolgte über ein mit  halber Kur-
belwellendrehzahl laufendes Ket-
tenritzel an der linken Motorseite,
das über eine Schrägverzahnung
mit dem kleinen Kurbelwellen-
zahnrad in Eingriff stand.

Die Steuerkette lief in einem
eigenen Schacht, der in Form

eines auf den Kopf gestellten,
nach vorne zeigenden "L" -"
gleichzeitig die  Führung der Ket-
tenglieder übernahm. Während
also hintere Zugseite der Kette
senkrecht von der Einlassnocken-
welle zum Antriebsritzel über der
geleitet wurde, erfolgte unterhalb
des Auslasswellenritzels in einem
sanften Bogen eine Umlenkung
des entspannten Kettentrumms
von der Senkrechten in die Waa-
gerechte. Die gummibeschichtete
Gleitfläche dieses Umlenkbogens
ließ sich zur Spannung der Steuer-
kette verschieben. 

Das Styling des Steuerketten-
gehäuses war nicht sehr gelun-
gen, weil es sowohl in Höhe der
Zylinderkopf-  als auch der Zylin-
derfußdichtung waagerecht unter-
teilt sein musste. Die beiden
Nockenwellenritzel waren unter
einem ausladenden, mit neun
Schrauben befestigten Deckel mit
zwei kreisrunden Zierkappen ver-
borgen. Die  beiden Nockenwel-
lengehäuse verfügten über flache
Deckel, die kurioserweise quer
verrippt waren. 

Die Zahnradölpumpe der
Trockensumpfschmierung wurde
von der linken Kurbelwellenseite
über ein Schneckenrad angetrie-
ben, wobei die nach oben verlän-
gerte Ölpumpenwelle gleichzeitig
als Drehzahlmesserantrieb fun-
gierte. Der mit einem Papierele-
ment versehene Hauptstrom-Ölfil-
ter saß an der Vorderseite des
Kurbelgehäuses unter einem
Deckel, in dem der Öldruckschal-
ter eingelassen war. 

Der Ölstrom verlief von der
Pumpe durch einen großen Vertei-
lerblock in den hohlen linken Kur-
belwellenstumpf, der durch einen
Wellendichtring im linken Steuer-
gehäusedeckel abgedichtet war,
und von hier aus zu den Pleuella-
gerschalen. Der Steuergehäuse-
deckel enthielt auch eine kleine
Spritzdüse, die Ölpumpen- und
Steuerkettenantrieb mit Schmier-
stoff versorgte. Vom Hauptverteiler
aus verlief eine Ölleitung an die
hintere äußere Kante des Zylinder-
blocks, von wo aus eine dünne,
externe Steigleitung an die Rück-
seite des Steuerkettenschachts
führte. Von diesem Punkt aus
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wurden die Nockenwellenlager
und die Nockengleitflächen mit Öl
versorgt. 

Das an den Nocken ausgetre-
tene Öl sammelte sich in den
beiden Nockenwellengehäusen,
die über Ausgleichsbohrungen mit-
einander verbunden waren und
wurde wegen der nach vorn
geneigtem Zylinder von der
Wanne unter der Auslassnocken-
welle in den Steuerkettenschacht
geleitet, von wo es zurück in den
Trockensumpf tropfte und dort von
der Pumpe abgesaugt wurde. 

Die Kurbelgehäuseentlüftung
verlief wie beim Trident-Dreizylin-
dertriebwerk durch das antriebs-
seitige Kurbelwellenlager in das
Primärtriebgehäuse und von dort
über einen Ölabscheider in den
Luftfilterkasten. Die einfache Kon-
struktion genügte den damals gel-
tenden Emissionsbestimmungen,
zumal sich der Luftdurchsatz durch
die Entlüftungspassagen wegen
der abwechselnd auf- und nieder-
gehenden Kolben in Grenzen hielt. 

Die Gemischaufbereitung
erfolgte durch zwei auf separaten
Ansaugstutzen montierte Amal-
Concentric-Vergasern, die über
kurze Schlauchleitungen miteinan-
der verbunden waren. Ein- und
Auslasskanäle waren parallel

geführt, wobei letztere die Abgase
bei der Straßenversion in eine
Zwei-in-Zwei-Auspuffanlage mit
megaphonähnlichen, im Stil der
großen Triumph- und BSA- Twins
gehaltenen Schalldämpfern
bliesen. Diese waren an kurzen
Streben unterhalb der Ausleger für
die Beifahrerfußrasten aufge-
hängt. 

Bei den Street-Scrambler-
Modellen waren die beiden Aus-
puffkrümmer in Zylinderkopfhöhe
an die rechte Motorseite geführt
und mit zwei hochgezogenen
Schalldämpfern verbunden. Die
beiden wie die Krümmer matt-
schwarz lackierten Schalldämpfer
waren zusammengefasst und mit
zwei verchromten Hitzeschilden
versehen. 

Obwohl die Unterbrecherkon-
takte mühelos von der Welle des
mit halber Kurbelwellendrehzahl
rotierenden 

Steuerketten-Antriebsritzels
hätten betätigt werden können,
entschlossen sich die Umbers-
lade-lngenieure, sie an das rechte
Ende der Auslassnockenwelle zu
verlegen. Der als aufpreispflichti-
ges Extra vorgesehene Elek-
trostarter lag quer hinter dem
Zylinderfuß und verfügte über ein
Planeten-Reduziergetriebe.  Die

Kurbelwelle wurde per Kette
(Gesamtübersetzungsverhältnis
14: 1) bewegt und trug zu diesem
Zweck an ihrem rechten Wellen-
stumpf zwischen Primärtrieb und
Lucas-Drehstromlichtmaschine ein
mit einem Rollenfreilauf versehe-
nes, nadelgelagertes Ritzel. Die
Lichtmaschine war mit drei Steh-
bolzen an der Kurbelgehäusewand
befestigt. 

Der Primärtrieb erfolgte über
eine gleitschienengespannte
Duplex-Rollenkette zwischen
rechtem Kurbelwellenlager und
Anlasserantrieb. Die konventio-
nelle Mehrscheiben-Nasskupplung
verfügte über einen Ruckdämpfer
mit Gummiblöcken und Mitneh-
merstegen, der aus dem Motor der
BSA Victor entlehnt war. Sie besaß
eine durch eine Öffnung im
äußeren Primärtrieb-Gehäuse-
deckel zugängliche, zentrale Ein-
stellschraube und wurde, wie bei
fast allen Modellen der Firmen-
gruppe üblich, von einem Spreiz-
scheibenmechanismus mit drei
Kugeln betätigt. 

Das mit dem Kurbelgehäuse in
einem Block untergebrachte Fünf-
ganggetriebe war eine typisch bri-
tische Konstruktion, bei der die
Getriebehauptwelle gleichzeitig als
Ein- und Ausgangswelle fungierte
und das Abtriebsritzel auf einer
Hülse hinter der Kupplung trug. 

Die Nebenwelle war hinter der
Hauptwelle angeordnet, und die
Schaltklauen bewegten sich auf
einer quer über den Wellen einge-
bauten Schaltstange. Sie wurden
von einer kreisrunden Kulissen-
scheibe hin- und her geschoben,
die in einem Zapfen in der oberen
Getriebegehäusewand schwenk-
bar gelagert war und ihrerseits
über ein Zahnsegment von dem
Ratschenmechanismus des links-
seitig montierten Schalthebels
bewegt wurde. Ebenfalls an der
linken Getriebeseite befand sich
der klappbare Kickstarter, dessen
Welle unterhalb der Schaltwelle
aus dem Gehäuse ragte. Im
Prinzip handelte es sich also um
ein typisches Triumph-Getriebe mit
einem zusätzlichen Gang - ein
moderneres Schaltwerk mit
getrennter Eingangs- und
Abtriebswelle wäre wohl eher dem

Explosionsdarstellung des 350-ccm-Zweizylinders (Vorserienmodell, nach
Überarbeitung unter der Leitung von Hopwood) mit zwei kettengetriebenen
oben liegenden Nockenwellen, senkrecht geteiltem Motorgehäuse und trotz
180° Hubzapfenversatz ohne Ausgleichswelle.
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technischen Standard der
Maschine gerecht geworden. 

Der Motor leistete laut Werks-
angabe 34 PS bei 9000 1/min und
stellte bei 7000/min sein maxima-
les Drehmoment von 26 Nm zur
Verfügung. Er ruhte in einem
echten Doppelschleifen-Rohrrah-
men mit zwei Unter- und zwei
Oberzügen, an dem eine waage-
rechte Rohrschlaufe zur Aufnahme
der oberen Federbeinaugen und
zur Aufhängung von Hinterrad-
schutzblech, Rückleuchte, Kenn-
zeichenhalter und Soziusgriffbügel
angeschweißt war. 

Die Hinterradschwinge stützte
sich über zwei Federbeine mit
unverkleideten Federwindungen
am Rahmenheck ab, während das
Vorderrad in der neuen, faltenbalg-
losen Teleskopgabel mit innen lie-
genden Federn und hydraulischer
Dämpfung geführt wurde. Mit 170
mm Federweg zählte diese zu den
Spitzenreitern ihrer Klasse. 

Die Rahmenkonstruktion sollte
ursprünglich in der BSA/Triumph-
Entwicklungsabteilung in Umbers-
lade Hall erfolgen. Als diese aber
zu keinem Ergebnis kamen, über-
nahm Hopwood mit Zustimmung
von Percy Tait einfach dessen
Rahmenkonstruktion für die  69er
500ccm GrandPrix. 

Die konischen Radnaben
stammten aus dem Triumph-/BSA-
Ersatzteilregal, ebenso die 8 Zoll
(203mm) große Duplex-Trommel-
bremse im Vorderrad, deren
Bremshebel ohne Gestängever-
bindung direkt von Seilzug und
Seilzughülle betätigt wurden. Die
Aluminium-Bremsankerplatte ver-
fügte über eine große Lufthutze
und kleine Entlüftungsschlitze. Die
Bremsbacken wurden über
Zackenräder durch ein großes
Loch in der Konusfläche einge-
stellt. Die hintere Trommelbremse
war mit 7 Zoll (178 mm) zwar
etwas kleiner dimensioniert und
nur als Simplexbremse ausgelegt,

verfügte jedoch über schwimmend
gelagerte Bremsbacken, die sich
selbsttätig optimal an die Trom-
melwand anlegten. 

Die Laufräder trugen Stahlfel-
gen und waren, den Pressefotos
nach zu urteilen, in Straßen- und
Scramblerversion mit grob profi-
lierten Straßenreifen besohlt. Die
Schutzbleche präsentierten sich
sportlich kurz, wobei das vordere
in Gummi aufgehängt war. 

Die elektrische Anlage ent-
sprach dem zeitgenössischen
Stand der Technik und umfasste
neben einer 4 fach-Blinkanlage
auch eine Lichthupe und ein Zünd-
schloss mit vier Stellungen, so
dass die Maschine bei abgezoge-
nem Zündschlüssel mit einge-
schaltetem Standlicht abgestellt
werden konnte. Tachometer und
Drehzahlmesser waren in Gummi
gelagert und mit Warn- bzw. Anzei-
geleuchten für Blinker, Öldruck
und Fernlicht ausgestattet. 

BSA- und Triumph-Versionen
unterschieden sich lediglich durch
die Gestaltung von Tank und Sitz-
bank, wobei die BSA Fury eine
glatte und die Bandit eine quer
gesteppte Bank mit leicht hochge-
zogener Hinterkante erhielt. Der
Triumph-Tank war im Gegensatz
zur BSA hell lackiert und mit zwei
dunklen, weiß linierten Balken ver-
ziert, die den Triumph-Schriftzug
von oben und unten umspannten.
Die oberen Hälften der Seiten-
deckel waren ebenfalls hell lackiert
und trugen,  je nach Version, die
Aufschriften "Bandit 350" oder
"Bandit SS“.

Die Maschine brachte trocken
157 kg auf die Waage und sollte in
der Grundversion ursprünglich 380
Pfund kosten. Für den Elektrostar-
ter wurden zusätzliche 21 Pfund
berechnet. 

Die Präsentation
und das schnelle Ende

Kurz vor der Präsentation in
1970 konnte man auf den Straßen
von Birmingham gelegentlich
einige der Vorserienmaschinen bei
Testfahrten sehen, und zum Jahre-
sende hatten auch schon Nicht-

Werksangehörige Gelegenheit
gehabt, ein paar Runden zu
drehen. Sie berichteten von dem
durchzugskräftigen, aber mecha-
nisch sehr lauten Motor und lobten
das gute Fahrverhalten - was
angesichts der für ungleich
größere und stärkere Maschinen
konzipierten Fahrwerksteile jedoch
kaum verwundern durfte. 

Die US-Importeure bei Triumph
und BSA wurden ebenfalls in die
Planungen mit einbezogen. Ihnen
wurde ein Fragebogen zugesandt,
in den sie eintragen sollten, mit
welche Reifen, Getriebe und
andere wichtigen Zutaten die
Maschinen ausgestattet werden
sollten. Don Brown (ja unser
Ehrenmitglied), zu diesem Zeit-
punkt Vicepräsident bei der BSA
Inc. in New Jersey, zeigte sich
ziemlich beeindruckt. „Wir benötig-
ten schnellstens 350er in den
USA; Honda kann Tonnen davon
verkaufen. Ich nahm damals
Hopwood, Jofeh und die anderen
großen Köpfe bei Ihrem Wort, dass
sie wirklich den Japanern den
Kampf ansagen wollten.“ Brown
und seinen Kollegen wurde
schließlich eine überarbeitete

Version des Prototypen vorgestellt,
nachdem auch der zukünftige
Preis ermittelt war. „Der niedrigste
Preis für die USA könnte $1500
sein,  ein  realistischer  Preis  eher
$ 1600! Zu diesem Zeitpunkt
wurden die 350er Honda für $ 800
an den Mann gebracht. Wenn
unsere Maschinen $ 900 bis $ 950
gekostet hätten, hätten wir jede
Maschine verkaufen können, die
aus England geliefert wird. Nach
diesem  Treffen  wurde  ich
depressiv.“

Die Triumph Bandit Street Scrampler,
wie sie im Nov. 1970 vorgestellt wurde.
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In La Quinta wurde dann die
erste   350er   präsentiert.   Der   T
35 SS Bandit Motor leistete 34 bhp
bei 9000 u/min. Einen E-Starter
gab es optional. Mit diesen Daten
und dem aus der Rennmaschine
abgeleiteten Rahmen hätte es kein
Halten mehr gegeben.

Im Herbst 1971 waren die Pro-
duktionseinrichtungen fertig. Im
Zuge der groß angelegten "Säube-
rungsaktion" der Modellpalette
wurde    die   Street-Scrambler-
Versionen aus dem offiziellen Pro-
gramm genommen und die Preise
für die Elektrostarterversionen von
Fury und Bandit auf 458 Pfund
angehoben. Zu diesem Zeitpunkt
befand sich die Firmengruppe
indes schon in einer tiefen Finanz-
krise, da das Dreirad Ariel 3 floppte
und die neuen OIF 650er nicht
fertig wurden. Trotz bereits auf
Lager liegenden Ersatzteilen im
Wert von 100.000 Pfund verlor die
Führung das Interesse an einer
sportlichen 350er. Nach nur 30
Vorserienexemplaren wurde die
Produktion eingestellt. Anstatt den
Konzern aus den roten Zahlen zu
reißen, beschleunigte die Bandit
eher den Niedergang, und die
Maschine kam nie auf den Markt.

Die Vorserien-Prototypen über-
lebten das anschließende Chaos,
und einige fanden ihren Weg in die
Privatsammlung eines BSA-Händ-
lers. Ein solches Exemplar wurde
1973 dem Magazin Motor Cycle
News für einen Kurztest zur Verfü-
gung gestellt. Die Maschine war zu
lang übersetzt (der fünfte Gang
fungierte quasi als Overdrive),
aber der Motor ging turbinengleich
und kräftig zur Sache, wenngleich
einige feine Vibrationen bis in die
Fußrasten vordrangen. Das Fahr-
werk war straff, die Federung kno-
chenhart und der Lenker unange-
nehm breit und zudem unge-
schickt gekröpft. 

Der kurze Fahrbericht zeigte
jedoch das ungeheure Potential
der kleinen Maschine auf, doch
leider erhielt sie nie Gelegenheit
zu zeigen, was wirklich in ihr
steckte. 

Fahren mit dem Prototyp

Das National Motorcycle
Museum kaufte den E.T.-Prototy-
pen von Reg Hall, ehemals Besit-
zer des Motorradgeschäfts
Charlie´s. Er wiederum hatte die
Maschine 1984 erwerben können,
als die Vermögenswerte der Fa.
Triumph im Zuge des Konkurses in
alle Richtungen zerstreut wurden.
Die Restauration wurde an John
Woodward übergeben, der
ehemals unter Doug Hele im Fahr-
versuch tätig war. Während die
Teile des Fahrwerks außer Haus
gegeben wurden, zerlegte er den
Motor, um ihm seine Geheimnisse
zu entlocken. „ Das ist eine teufli-
sche Konstruktion, die Turner
Triumph aufhalste“, sagt Wood-
ward „Man muss die Schwingen-
achse ausbauen, um den Motor
demontieren zu können. Offen-
sichtlich war der Motor längere
Zeit nicht gelaufen, da die Zünd-
kontakte fest waren. Ich bekam die
Motor zum laufen, ohne wirklich
viel Daten zu haben: Ich vermute,
dass der Zündpunkt 32° vor OT
liegt.“

Mit seinen 17“-Rädern ist der
Prototyp leicht und kompakt zu
fahren. Ein Zündschloss gibt es
nicht, man dreht einfach den
Wipac-Knopf in der Vorderlampe.
Die beiden Vergaser müssen
ordentlich geflutet werden, wenn
der Motor kalt ist. Nach einem Tritt
oder auch mehreren erwacht der
Motor zum Leben. Der Auspuffton
ist relativ moderat verglichen mit
dem Gejaule des Nockenwellen-
antriebes. Einmal in Bewegung ist

offensichtlich, dass einiges in dem
kleinen Motor steckt. Schon ab
niedrigen Drehzahlen geht es
zackig voran und mit ansteigender
Geschwindigkeit klingt die
Maschine eher wie eine Honda als
wie eine Triumph. In Anbetracht
des fragilen Motors ist eine vor-
sichtige Gashand angeraten.
Trotzdem bleibt genug Spaß für
die Strassen in der Nähe des
Museums. Bis 60 mph geht es
zügig voran und man merkt, dass
die 100 mph und mehr ohne weite-
res zu erreichen sind, auch wenn
sie auf dem 50mm messenden
Magneto nicht abzulesen wären.
Smith konnte zu diesem Zeitpunkt
leider kein kleines Instrument für
höhere Geschwindigkeiten liefern.
Der Geradeauslauf des kurzen
Fahrwerkes auf ebener Strecke ist
kein Problem und mit leichtfüßig
stabil zu beschreiben. Die Vorder-
radführung lässt allerdings zu
Wünschen übrig, wenn es etwas
unebener wird. Die mechanische
Scheibenbremse des Prototypen
verzögert genauso gut wie zeit-
genössische Trommelbremsen,
lassen sich allerdings nicht so gut
dosieren. Zum Vergleich stellte
das Museum eine Bandit zur Ver-
fügung. Das Fahrwerk hinterlässt
einen deutlich stabileren Eindruck,
während der Motor nicht so agil
wie beim Prototypen wirkt. Vermut-
lich ist letzteres aber auf die Luftfil-
ter an der Bandit, der Prototyp hat
keine, und den originalen, nicht
restaurierten Zustand des Motors
zurück zu führen. 

„So schnell wie der Prototyp
war die Bandit aber nie“, attestierte
Percy Tait.

Kupplungsseite des Prototypen
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Auf dem legendären Bonneville-
Salzsee in Utah findet jedes

Jahr Ende August ein großes Fest-
ival statt, bei dem der Name das
Programm vorgibt: Bei der Speed
Week dreht sich alles um
Geschwindigkeit. In diesem Jahr
nahm Matt Capri vom TRIUMPH-
Vertragshändler South Bay
Triumph in Kalifornien mit einer
umfangreich modifizierten
TRIUMPH Bonneville inklusive
Turboaufladung an der Speed
Week teil und erzielte gleich zwei
neue Weltrekorde: In der Klasse
der unverkleideten 1000 cm3-Ver-
brennungsmotoren mit Aufladung

erzielte die Zweizylinder-Bonnie
eine Durchschnittsgeschwindigkeit
von 261 km/h (162, 472 mph) über
den Kilometer, die Meile absol-
vierte sie ebenfalls in noch nie
gefahrenen 161,188 mph (259
km/h). 

Das besondere Reglement
der Hochgeschwindigkeitsversu-
che verhinderte sogar ein noch
höheres Tempo: Die vorgegebene
Messstrecke muss innerhalb einer
bestimmten Zeit in beiden Richtun-
gen durchfahren werden, das

Mittel aus beiden Läufen stellt das
erzielte Ergebnis dar. Bei einem
Versuch schaffte Capri auf dem
Hinweg sogar 271 km/h, doch den
Rückweg schaffte er nicht mehr
innerhalb des Zeitlimits. Kurz vor
der Speed Week drückte die
Rekord-Bonnie auf dem firmenei-
genen Prüfstand noch sensatio-
nelle 230 PS und 207 Newtonme-
ter Drehmoment. Doch bis zum
Salzsee-Event waren es nur noch
ein paar Tage, und aus Sicher-
heitsgründen wählte das Team
eine geringere Aufladungskurve
für die Rekordversuche. Jetzt, da
der Weltrekord eingefahren ist, hat
das erfolgreiche Team ein neues
Ziel: Im Winter wird weiter getestet
und entwickelt, und bei der Speed
Week 2009 soll die Turbo-Triumph
an der 200 mph-Grenze kratzen –
das wären wahnwitzige 321,8
km/h! Matt Capri kann auf eine
langjährige Erfahrung zurück

greifen, der passionierte Racer
fährt seit mehr als vierzig Jahren
Rennen mit Triumph-Motorrädern
und kümmert sich um die entspre-
chende Vorbereitung. Die dies-
jährige Speed Week war für ihn
jedoch etwas Besonderes,
schließlich feiert in diesem Jahr
die legendäre TRIUMPH Bonne-
ville ihren 50sten Geburtstag. Das
Kultmotorrad – erstmals 1958 auf
dem Earl’s Court in London vorge-
stellt –

bekam nämlich
den Namen zu Ehren des Texa-
ners Johnny Allen, der kurz zuvor
auf dem Bonneville Salzsee mit
seiner stromlinienförmigen
Triumph erstmals die 200-Meilen-
Marke knacken konnte. Am jetzi-
gen Bonneville-Projekt werkelten
neben Matt und seinem Team eine
ganze Heerschar versierter Fach-
leute wie beispielsweise das
Unternehmen Haltech, das ein
spezielles Steuergerät entwarf.
Pirelli lieferte zahlreiche verschie-
dene Reifentypen, von denen sich
die Regenreifen für Superbike-
Rennen tatsächlich am tauglich-
sten herausstellten. Doch selbst
diese klebrige Pneus ersparten
Matt nicht das ungute Gefühl eines
bei 240 km/h immer noch durch-
drehenden Hinterrades.        (www)

Neuer
Bonneville Rekord

Anlässlich der weltberühmten Bonneville Speed Week auf dem
gleichnamigen Salzsee erzielte Matt Capri vom amerikanischen
TRIUMPH-Händler South Bay in Kalifornien gleich zwei neue
Weltrekorde mit seiner turbogeladenen TRIUMPH Bonneville.

Hier der legendäre Triumph-Streamliner in dem Johnny Allen auf dem
Salzsee am 6. 9. 1956 seinen Rekord mit einem nicht aufgeladenen
650er Twin mit 202 mph (345 km/h) einfuhr! Dieser ist auch als Motiv
auf unseren T- und -Sweatshirts im TMOC-Shop zu finden.   (Peter )
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Vorankündigung zur
MAITOUR 2009
Hiermit möchten wir euch wieder zu unserer
alljährlichen Maitour einladen.

Die Maitour 2009 findet diesmal im Thüringer
Wald statt. Termin ist der 21.5. bis 24.5.09
Nähere Informationen folgen in der nächsten News.

Wer mitfahren will möge sich bitte bei Manfred Groß unter
Tel. 09733 / 780095 oder per E-mail: gross.man@t-online.de anmelden.
Je früher wir die Teilnehmerzahl wissen, desto besser können wir planen.

Am Samstag, dem 15. Novem-
ber 2008 fand unser jährliches

Abschlusstreffen in Volkers statt.
Es wurde, wie immer, viel über die
vergangene Saison resümiert und
auch über die kommenend Akti-
vitäten unseres TMOC diskutiert.
Das funktioniert auch mit einer
Teilnehmerzahl von nur neun
Leuten, ein paar mehr wären aller-
dings besser!

Große Veranstaltungen wie
unser kommendes 10-jähriges
Jubiläum im Rahmen der Som-
merparty 2009 sind in der Planung
so gut wie abgeschlossen (siehe
Einladung auf Seite 16 dieser
News), ebenso die im August
anstehende gemeinsame Fahrt
zur Bonneville Celebration  des
TOMCC UK nach Gaydon/
Warwick in England (näheres auf
Seite 28 dieser News).

Im Ganzen war es mal wieder
ein nettes Zusammensein im
kleinen Kreis und ich habe mich
gefreut, meine Freunde und Club-
kameraden mal wieder zu treffen
und hoffe aber auch gleichzeitig
auf eine größere Beteiligung für
die kommenden Veranstaltungen

des Vereins, z. B.: die Jahres-
hauptversammlung am 25. April
(siehe Einladung auf Seite 4 dieser
Ausgabe), unser Sommertreffen
vom 10.-12. Juli 2009, und nicht zu
vergessen, die Maiausfahrt.

Was noch nicht ausreichend
geklärt ist, sind die Unterkünfte für
das 10-jährige Sommertreffen im
„Wasserschloss“ Wülmersen, wer
nicht im Zelt übernachten will und
feste Unterkünfte bevorzugt, hat
bis jetzt schlechte Karten. Es exi-
stieren noch nicht einmal Toiletten

im Gebäude mit den Gruppenzim-
mern, man muss quer über den
geschotterten Innenhof in ein
anderes Gebäude laufen. Und die
Gemeinschaftsduschen sind auch
nicht jedermanns Geschmack!
Man kann meiner Meinung nach
nicht ein großes Event ankündigen
und dann nicht einmal für ange-
messene Unterkünfte, gerade
auch für weit gereiste Gäste,
sorgen. Es gibt aber noch eine
Alternative vor Ort. Hier ist der Vor-
stand nochmal gefragt.      Peter 

Jahresabschlussversammlung 2008

von links: Penny, Roger, Walter, Helmut, Manfred, George und Karlheinz mit Freundin
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Die europäischen Nachbarn
machen es vor: Oldtimer

müssen beispielsweise in Polen
nur alle fünf Jahre zum TÜV, in
Dänemark sind die Hauptuntersu-
chungs-Intervalle sogar auf acht
Jahre verlängert worden. Höchste
Zeit, dass auch in Deutschland die
Fristen ausgedehnt werden - findet
der "Ladenburger Kreis", der sich
am vergangenen Wochenende im
Nürnberger "Ofenwerk" zu seiner
fünften Sitzung getroffen hat. 

Das Oldtimer-Bündnis, dessen
Gründung der Automobilclub von
Deutschland (AvD) im vergange-
nen Jahr mit initiiert hat, sieht
gute Chancen für eine Gesetze-
sänderung. Denn es gibt zahlrei-
che Gründe, warum die Hauptun-
tersuchung bei Oldtimern nur alle
fünf und nicht alle zwei Jahre nötig
ist. Autos mit H-Kennzeichen
werden durchschnittlich weniger
als 2000 Kilometer pro Jahr
bewegt, werden oft besser gepflegt
und befinden sich meist auch im
Besitz von technisch versierten
Personen. Die AXA-Versicherung
bestätigt, dass bisher kein einziger
Schadensfall eines Oldtimers in
Verbindung mit technischen
Mängeln bekannt wurde. Die
Hauptuntersuchung für Oldtimer
gänzlich abzuschaffen – wie etwa
in Belgien für Fahrzeuge vor
Baujahr 1950 und in den Nieder-
landen für Kfz vor Baujahr 1960 –
lehnt der "Ladenburger Kreis"
wegen Verkehrssicherheitsbeden-
ken jedoch ab. Mitte November
wird der verkehrspolitische Aus-
schuß des Bundestages auf Antrag
der FDP über eine HU-Fristverlän-
gerung diskutieren. 

Darüber hinaus hat sich der
"Ladenburger Kreis" bei seiner
Sitzung mit der Verwendung von
lösemittelhaltigen Lacken (z.B.
Acryl), mit dem Thema Tagfahrlicht
und der geplanten Eindämmung
von Reifengeräuschen beschäftigt.

Beim nächsten Treffen soll ein
Positionspapier zur geplanten
CO2-Steuer erarbeitet werden.
Diese Steuer und auch die aktuelle
Debatte über Kohlenstoffdioxid-
und Stickoxid-Emissionen sollte
keine Nachteile für Oldtimer-
Fahrer bringen. 

Der "Ladenburger Kreis" setzt
sich zusammen aus Vertretern des
Allgemeiner Schnauferl Club

(ASC), Automobilclub von
Deutschland (AvD), Deutscher
Automobil Veteranen Club
(DAVC), Veteranen Fahrzeug
Verband (VFV), dem Bundesver-
band für Clubs klassischer Fahr-
zeuge (DEUVET), Autoconsult und
der Initiative "Kulturgut Mobilität"
(IKM) sowie den Fachzeitschriften
"Motor Klassik" und "Oldtimer
Markt".

AvD & Ladenburger Kreis fordern:
HU-Fristen für Oldtimer auf 5 Jahre
ausdehnen!
Mittwoch, 22.10.2008

Bisher müssen Oldtimer genau wie alle anderen Autos alle zwei Jahre zur Haupt-
untersuchung. Bild: TÜV Süd

wünscht euch Redakteur Peter und Susanne



Tag 6 –
Die Fahrt nach Marrakesch

Heute war der Tag an den ich
glaubte, es wäre der Anfang

unseres marokkanischen Erlebni-
ses. So war es auch. Ich war viel
früher wach  als die Anderen und
nutzte die Gelegenheit, den afrika-
nischen Atlantischen Ozean zu
"berühren”. Um 6:30 Uhr lief ich
die Straße runter zum Strand und
wie es so oft in einem “Resort” vor-
kommt, sah ich wie eine Putzko-
lonne den Strand vom Abfall der
letzten Nacht sauber kehrte. Was
man aber nicht immer sieht, ist,
dass die Männer keine Besen
benutzten, sondern Palmenblätter.
Eine kostengünstige und einfache
Lösung! Bei Bedarf, holt man sich
von der nächsten Palme einen
neuen Besen.

Ich war um 8:00 zurück im
Hotel und fand Sonia, Rob und
Phil schon beim Frühstücken.
Obwohl der Fastenmonat
Ramadan in den Städten, sowie
auf  dem Land streng eingehalten
wird, scheinen die Hotels eine
Ausnahme bei “abendländische”
Gäste zu machen und bieten ein
kleines Frühstücksbuffet an.

Um 10:00 Uhr waren wir schon
unterwegs nach Süden, und als
wir zuerst Richtung Marrakesch,
dann in den Hohen Atlasgebirge
und letztlich in die nördliche
Sahara Wüste fuhren, merkten wir,
wie unsere abendländische Welt
langsam durch eine Welt abgelöst
wird, die man heute nur aus der
Geschichte oder der Fantasie
einiger Hollywood Filmemacher

kennt. Aber, wir waren hier und es
war echt. Häuser aus Stein oder
Ziegelsteinen wurden immer rarer,
ersetzt durch welche aus einer
Mischung aus Lehm und Stroh.
Das eine oder andere hatte aber
einen Satelitenempfänger auf dem
Dach – ein merkwürdiges Bild!

Die Landschaft ändertete sich
auch sehr schnell. Bis Casablanca
war alles ziemlich grün, ähnlich
wie in Südspanien, was ich eigent-
lich nicht erwartete, aber schon 30
Km südlicher verwandelte sie sich
fast schlagartig in eine Wüste.

Marrakesch liegt nur 250 Km
südöstlich von Casablanca, so
waren wir schon am frühen Nach-
mittag im Hotel angekommen. Phil
hatte sich vor ein paar Tagen ein

Infekt geholt, so dass er abends
beschlossen hat, nicht mit uns in
die Stadt zu fahren und lieber mit
etwas mehr Schlaf sein Unwohl-
sein zu bekämpfen.

Wir ließen die Motorräder im
Hotel und fuhren mit dem Taxi zum
Essen. Wenn ihr euch fragt, wo all
die Autos, die Mercedes Benz in
den siebziger Jahren produziert
hat, geblieben sind, ich kenne die
Antwort: Sie sind 95% des Taxi-
bestandes von Marokko. Dies ist
kein Witz, es gibt so viele, es ist
fast irreal.

Angekommen in der Stadtmitte,
liefen wir zum Hauptmarktplatz.
Da fanden wir eine merkwürdige
Ansammlung von “Unterhaltungs-
künstlern” und Händler aller Art.
Wir wurden schon vorher vor
Taschendieben gewarnt, also

passten wir auf unsere Briefta-
schen und sonstiges besonders
gut auf.  Ein Teil der angebotenen
“Unterhaltung” war recht merkwür-
dig. Zum einen gab es einen
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(Noch) ein Jahr im Leben eines Bikers und einer “Bikerette”
oder: Das Abenteuer geht weiter... von John Young

Fortsetzung von NEWS Nr. 35 und 36

1. Oktober – 13. Oktober 2007:
Die Sahara und Schneebälle – Die Reise nach Marokko

Die Einfallstrasse nach Marrakesch



21

älteren Marokkaner mit einem Igel
und einem Meerschwein, was aber
da an unterhaltsames passierte,
blieb uns verborgen. Gleich
daneben stand eine Frau, die wild
gestikulierend und mit viel Gejam-
mer, aus einer kochend heissen
Teekanne trank. Sehr eindrucks-
voll, aber bessere Unterhaltung
gibt es bei uns im Fernsehen.

Nachdem wir den “touristi-
schen” Markt begutachtet hatten,
fühlten wir uns stark genug, den
traditionellen Markt , der aus
einem Labyrinth von kleinen Stras-
sen und Gassen besteht, zu
erkunden. Dieser ist die Kulisse für
“Ali Baba und die 40 Räuber”,
gewundene Durchgänge und
dunkle Seitenstrassen, alles wun-
derbar und sehr interessant, bis
wir merkten, dass wir die Orientie-
rung komplett verloren hatten und
um uns herum kein einziges
weisses Gesicht zu sehen war. Wir
irrten herum, auf der Suche nach
dem Weg zurück, bis wir an der
Stelle wieder ankammen, wo wir
schon vor 20 Minuten waren.
Langsam wurden wir nervös.
Endlich, nachdem wir Hilfe von
einem marokkanischen Jungen
bekamen, fanden wir zum Markt-
platz zurück.

Es war schon nach Mitternacht,
als wir im Hotel waren. Noch um
diese Uhrzeit war es erdrückend
schwül und warm.

Morgen würden wir das Atlas
Gebirge überqueren und die nörd-
liche Sahara erreichen.

Tag 7 – Überquerung des
Hohen Atlas

Wie immer, war ich als erster
auf und vertrieb die Zeit bis zum
Frühstück, in dem ich um das
Hotel lief und das Motorrad kon-
trollierte. Außer dass die Kette
etwas Öl brauchte, war alles “so
weit, so gut”. Nur eines bereitete
mir etwas Sorge: Die Wassertem-
peratur. In England überschritt sie
nie die 85°F Marke, seit gestern
aber war die Anzeige immer über
100°F (außer wenn wir etwas
mehr Gas geben konnten). Dies
bedeutete, das der Ventilator fast
pausenlos lief. Der Wasserpegel
im Kühler war normal, also dachte
ich, dass die Maschine mit diesen

hohen Temperaturen klar kommt.
Ich hatte so oder so keine Mög-
lichkeit, dies hier zu ändern.

Um ca. 10:30 Uhr fuhren wir
endlich los. Die ersten 60 Km
fuhren wir über eine fast ebene
Strasse, dann begann sie zu
steigen. Das Atlas Gebirge zu
überqueren ist schon eine ehr-
furchtgebietende Erfahrung.
Einige der Aussichten sind einfach
erstaunlich. Für Phil wurde die
Fahrt aber immer anstrengender.
Diese Strassen mit dem Trike zu
fahren ist schon harte Arbeit, wenn
man noch dazu einen bakterilellen
Infekt mit sich trägt, ist die Sache
schon komplizierter. Wir konnten
sehen, dass Phil damit Probleme
hatte. Dies bedeutete auch, das
wir langsamer gefahren sind als
sonst üblich.

An der höchsten Stelle hielten
wir an, um schnell etwas zu
trinken. Ein Schild informierte uns,
dass wir uns auf 2.230 Meter über
n.N. befanden. Sonia konnte hier
einen Schal ergattern, als Ersatz
für den, den sie auf dem Weg in
die Berge verloren hatte. Wie
immer, ging das nicht, ohne hart zu
verhandeln. Der Händler verlangte
anfangs 250 Dhurums, sein letzter
Preis: 30 Dhurums!

Ab dieser Stelle ging es für die
nächsten 35 Km fast ohne Unter-
brechung bergab, bis wir in Ouar-
zazate ankammen. Die Hälfte
dieses Dorfes ist nicht echt, es ist
eine riesen Filmkulisse. Es ist der
Ort, wo die meisten Filmen
gedreht werden, wenn die Hand-
lung in die Wüste spielt. Die ersten
Häuser am Stadtrand sind die
Filmstudios, wenn man beim
Durchfahren des Dorfes die umlie-
gende Landschaft beobachtet,
sieht man Burgen und sonstige
Gebäude – möglicherweise die
größte Filmbühne der Welt.

Wir haben die Gelegenheit
genutzt und einen kleinen Umweg
gemacht, um uns eine andere
Filmkulisse an zu schauen. Diese
war aber echt. Es ist eine Siedlung
etwas nördlich von Ouarzazate,
hier wurden einige Szenen des
Films “Gladiator” gedreht, im Foto
oben sieht man die Gebäude im
Hintergrund.

Als wir anhielten, um einige
Fotos zu schiessen, ist es uns erst
bewusst geworden, wie heiss es
tatsächlich war. Beim Fahren
haben wir den (auch warmen)
Fahrtwind genossen. Ohne Bewe-
gung, war dieser Vorteil weg und
die Hitze war erdrückend. Wir
konnten nicht genau feststellen,
wie heiss es war, aber als wir
zurück durch das Dorf fuhren, sah
ich auf eine Anzeigetafel “37°” im
Schatten. Es waren bestimmt
keine Fahrenheit!

Gut, das ist jetzt die Sahara,
oder wenigstens der nördliche Teil
davon. Macht nichts, wir waren da!
Nachdem ich eine Tüte voll Sand
einpackte, fehlte mir nur, einige
Kamele zu sehen...

Wir wollten die Nacht in Tinerhir
verbringen, kurz davor ist mein
Wunsch in Erfüllung gegangen: Ich
sah einige Nomaden (nicht die
Biker Spezies) und ihre Kamele.

Diese Nacht schlief ich als
glücklicher Mensch ein...

Tag 8 – Fahren in der Sahara

Heute ist Montag. Die eine
Stunde Zeitunterschied zwischen
Marokko und Grossbritanien
bedeutete, dass ich früh aufstehen
konnte und ein paar Stunden Zeit
hatte, verschiedene geschäftliche
Angelegenheiten mit meinem Büro
telefonisch zu erledigen, bevor die
anderen zum Frühstück erschie-
nen.

Ich muss schon sagen, es war
für mich ungewöhnlich, eine
„Arbeitswoche“ so zu beginnen, in
der frühen marokkanischen Sonne
auf einem Balkon sitzend, mit Blick
auf die Berge der Sahara!

Frühstück vorbei, Motorräder
gepackt und Hotelrechnung
bezahlt (mit großem Durcheinan-
der mit den Angestellten der
Rezeption), brachen wir auf.

Heute würde unsere Reise uns
um  weitere 100 Meilen quer durch
die Wüste bringen, bevor wir eine
Linkskurve einschlugen und Rich-
tung Norden, zurück über das
Atlas-Massiv fuhren.

Als wir die Strasse entlang
fuhren, sahen wir mehr Kamele
und es fiel uns auf, dass die
Herden einen immer grösseren
Anteil an Ziegen hatten – auch
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wenn ich keine Ahnung habe, was
sie überhaupt gefressen haben-
und einige Schafe. Rinder waren
nicht mehr vorhanden. Diese
Situation änderte sich im Laufe
des Tages, als wir weiter nach
Norden fuhren, die Ziegen wurden
immer weniger, und mehr und
mehr durch Rinder ersetzt. Ich
kann nur vermuten, dass Ziegen
härter im Nehmen sind als Kühe,
somit auch widerstandsfähiger in
einer rauhen Umgebung.

Wir haben auch gemerkt, dass
Esel schnell Autos als bevorzugtes
Transportmittel ersetzten. Ich habe
es erst wahr genommen, als wir
am Tag davor Marrakesch verlies-
sen, aber zum jetzigen Zeitpunkt
war klar,  würde man den Marok-
kanern Esel und 70er-Jahre Mer-
cedes vorenthalten, käme das
Land übernacht praktisch zum
Stillstand!

Kurz vor unserer Kaffeepause
trafen wir die einzige andere briti-
sche Gruppe, die wir auf dieser
Reise sehen sollten. Alle BMW-
Fahrer, unterwegs in die entge-
gengesetzte Richtung. Unnötig zu
erwähnen, dass alle das volle Pro-
gramm genossen: GS1200, Toura-

tech Gepäck und „passende“ Klei-
dung. Es waren um die 10 Fahrer,
und ich habe keine Ahnung, was
sie gedacht haben, als sie unsere
etwas ungewöhnliche Auswahl an
Motorrädern sahen...

Als wir am Stadtrand von Er
Rachida anhielten, um etwas zu
trinken, fand zur gleichen Zeit in
der örtlichen Schule eine Art
Pause statt. Einige der Jungs
wurden auf die Motorräder auf-
merksam.

Zuhause hatte man uns über
den Vorteil, Bleistifte als „kleine
Geschenke“ für die Kinder mitzu-
nehmen, aufgeklärt. Diesen guten
Rat sind wir gefolgt und Sonia
nahm die Gelegenheit wahr, um
Weihnachtsmann zu spielen und
nahm ein Paket Stifte aus der Sat-
teltasche. Die Reaktion der Kinder
war erstaunlich. Es war wie in
diesen Dokus im Fernsehen, wenn
Essen in einem Katastrophenge-
biet verteilt wird. Sie waren fast
aggressiv in ihrem Wunsch nach
einem Geschenk.

Nachdem alle Bleistifte verge-
ben waren, folgten einige der
Kinder Sonia, in der Art, wie
Welpen hinter dir her laufen, wenn

sie Essbares suchen, in der Hoff-
nung, etwas ist noch vorhanden.

Bitte mich hier nicht missver-
stehen, das Benehmen der Kinder
war weder aggressiv noch bedroh-
lich, aber als wir wegfuhren,
machte mir dieses Erlebnis – mehr
als allen anderen dieser Reise-
den Unterschied, zwischen der
von uns erlebten marokkanische
Lebensweise und unserer „westli-
chen Art“ zu Hause, klar. 

Wir nahmen Kurs auf Norden,
so erwartete ich eine Fahrt über
die Berge, wie wir sie am Vortag
erlebt hatten. Es ist aber so, dass
die westliche Seite der Berge,
wenn auch gleich hoch, von der
Steigung her, steiler ist als die öst-
liche Seite. Das Atlas Gebirge läuft
durch Marokko von Ost nach
West, ca. 2/3 des Landes. Obwohl
der höchste Punkt auch ca. 2.200
über n.N. liegt, hat die Straße bis
dorthin nur eine mäßige Stei-
gung.Wir konnten auch auf dieser
Seite beobachten, wie anders die
Landschaft aussah. Sobald wir die
höchste Stelle erreichten und
bergab fuhren, wurde die Land-
schaft grün, viel schneller als auf
der Ozean (westliche) Seite. Wir

Time for a drink – hier war es über 40°C heiss...
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fuhren runter ins Tal bis zu einen
Dorf namens Azrou. Außer der Tat-
sache, dass die Schilder in arabi-
sche Schrift waren, konnte man
denken, man fährt durch die
Schweiz. Wir erreichten unser
Hotel in Meknes, beim Abendes-
sen kommentierte ich, dass diese
Fahrt wahrscheinlich die abwechs-
lungsreichste ist, die ich bis jetzt
unternommen habe: Durch die
Wüste, über eine hohe Bergkette,
durch grüne Täler und bei unserer
Ankunft in Meknes, eine Land-
schaft wie in Südspanien.

Rob und Phil entschieden sich,
früh zu Bett zu gehen, Sonia und
ich wollten ein Spaziergang Rich-
tung Stadtmitte machen. Dort lan-
deten wir mitten in einer Kerb.
Nochmals sahen wir Beweise,
dass die Worte „Gesundheit“ und
„Sicherheit“ der marokkanischen
Sprache fremd sind. Das Beispiel
hierfür war das Kettenkarusell,
beim Vorbeilaufen musste man
sich ducken, um nicht enthauptet
zu werden. Eine Absperrung aus
Sicherheitsgründen war weit und
breit nicht zu sehen.

Noch etwas ließ mich schmun-
zeln: Die Steilwand Show. Hier

wurden Honda Superdreams
benutzt (schlecht verkleidet als
Harleys). Auch wenn wir nicht
tapfer genug waren, uns die Show
anzusehen, lüftete sie dennoch ein
Rätsel: was ist denn überhaupt
mit all den „Superdreams“ gesche-
hen, mit denen Honda die Welt

belastete? Na, sie sind in Marokko
und kreisen im Inneren eines
Zylinders aus Holz! 

die „pencil“ kids (Kugelschreiber-Kinder)

(Der Bericht wurde direkt vom Englischen
sinngemäß übersetzt, spiegelt aber nicht
unbedingt die Meinung des Übersetzers
und der TMOC-News Redaktion)

Fortsetzung folgt in der NEWS 38
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von Roger Jung

Eigentlich wollte ich ja keinen
Bericht mehr für die TMOC-

News schreiben, da jedes Mal
etwas gegen meine persönliche
Meinung/Berichterstattung heftig
reagiert wurde. Da aber dieses
Jahr wahrscheinlich sonst
niemand was schreibt, hab ich
mich wieder mal hingesetzt und
ein paar Zeilen über den ABLAUF
UNSERES BESUCHES der
Tridays in Newchurch (Neukirchen
a. Groß-Venediger) geschrieben.
Dieser Bericht spiegelt nur die
Meinung von mir wieder. Eigentlich
hatte Igel und ich vor, einen
Infostand für den TMOC auf den
diesjährigen Tridays zu machen.
Wie wir aber gehört haben, das
der Tourismusverband für ein
Infostand (ohne Verkauf) 800,--
Teuro für das Wochenende haben
wollte, haben wir die ganze Aktion
abgeblasen.

Da dieses Jahr unsere Freunde
vom Rat-Pack Baldauf auf einer 2-
wöchigen Schottlandtour waren,
sind wir nur mit einer kleinen
Gruppe von 9 Leuten auf die

Tridays gefahren. 1 Woche vor
Abfahrt habe ich noch erfahren,
dass ein paar Mitglieder vom däni-
schen Triumphclub auch zu den
Tridays fahren und in Volkers Zwi-
schenstopp einlegen. Dadurch
sind wir dann doch mit einer
größeren Gruppe gefahren, da die
diesjährigen Teilnehmer unter-
schiedlich angereist sind. Mittwoch
hat Igel und ich die Dänen in
Volkers in unserer Stammkneipe
„Gasthof Volkers“ besucht um mit
ihnen das EM-Spiel „Deutschland
– Türkei“ zu schauen, bzw. die
Fahrt nach Österreich kurz zu
besprechen. Dieses Mal wollten
wir direkt über die Autobahn
fahren, um erst mal einige Kilome-
ter gut zu machen. 

Am Donnerstag früh um 9.00
Uhr haben wir (Igel, Sarah und
meine Wenigkeit) uns mit den
Dänen auf dem Hof vom Cafe
Volkers getroffen. Nachdem wir in
Bad Brückenau getankt haben,
sind wir über Schweinfurt und
Bamberg nach Nürnberg gefahren,
wo wir dann den ersten Tankstopp
eingelegt haben. Von dort sind wir
dann weiter bis München gefah-
ren, wo wir noch mal ein kleines

Zigarettenpäuschen eingelegt
haben. Kurz vor 13.00 Uhr sind wir
dann endlich von der Autobahn
runter, um auf der Landstrasse
weiterzufahren. In Tegernsee
haben wir dann auch unsere wohl-
verdiente Mittagspause. Wir sind
nach längerem Suche in den
Gasthof „Braustuberl“ eingekehrt.
Die meisten Essen auf der Tages-
karter waren leider schon ausver-
kauft – wir mussten uns dann mit
den „Resten“ begnügen. Hier hat
man leider feststellen müssen,
dass es doch noch einige „Touri-
stenabzocker“ gibt. Wir sind dann
auch relativ schnell weiter in Rich-
tung Achensee gefahren. Das
Wetter und die Landschaft ist da
unten einfach nur herrlich
gewesen. Am Fuße vom Ger-
lospass haben Igel und ich uns
kurz von den Dänen verabschie-
det, da wir die Passtrasse etwas
„zügiger“ fahren wollten. Palle, der
Vorstand vom dänischen TOMC ist
uns dann doch direkt gefolgt. An
der Mautstelle haben wir dann auf
die Restlichen von der Gruppe
gewartet, um dann gemeinsam in
Newchurch einzufahren. Igel,
Sarah und ich haben uns dann erst
mal von den Dänen verabschiedet,
die noch weiter in ihr Quartier auf
dem Großglockner gefahren sind.
Nachdem wir 3 uns frisch gemacht
haben, kam auch schon Carsten
mit seiner alten Bonnie anger-
auscht. Wir haben es uns dann
auch gleich mal in der Schirmbar
gemütlich gemacht und über alles
gequatscht, was so in letzter Zeit
so angefallen ist. Haben noch
einige Leute von Rat-Pack Syke
getroffen und mit denen bei einem
Bierchen über das eine oder
andere geschnackt. 

Am Freitag wollten wir dann
endlich auf den Großglockner.
Nach dem Frühstück sollte es
dann direkt auch losgehen, obwohl
die Wolken nicht gerade einladend
aussahen. Ein paar neue
Neuankömmlinge aus dem
Aschaffenburger Raum haben uns
dann gesagt, oben am Großglock-
ner bzw. Gipfel ist nur Nebel und
Regen – sie wären gerade von da

Tridays 2008 in Newchurch
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gekommen. Sie haben uns dafür
die Zillertaler Hochalpenstrasse
empfohlen. „Also gut, fahren wir
halt dort hin“ haben wir uns gesagt
und schon ging es über die alte
Gerloser Passstraße ins Zillertal.
Zum Thema „österreichische
Kultur“ komm ich später noch mal
zurück, aber über diese Situation
muss ich kurz was niederschrei-
ben, da es zu einem schweren
Unfall hätte kommen können. Igel,
Carsten, Sarah und ich fuhren in
einem größeren Abstand die kur-
venreiche Straße nach Gerlos
runter, als plötzlich in einer Kurve
ein STEHENDES Auto stand –
natürlich mit DEUTSCHEM Kenn-
zeichen, um sich ein Bildstöcken
am Wegesrand anzuschauen. Also
wenn ich so bescheuert parken
muss, um mir die österreichische
Kultur anzuschauen, dann sch...
ich darauf. Zum Glück war kein
Gegenverkehr sonst wäre sonst
was passiert. Wie wir ins Zillertal
ankamen war das schönste
Wetter, obwohl man immer noch
nicht die Gipfel der umliegenden
Berge sah. Unsere englischen
Ladys mit ihren Vergasern musste
ganz schön beim Bergrauffahren
schnaufen. Innerhalb 2-3 Kilome-
ter hatten wir bestimmt ca. 500-
700 m Höhenunterschied zurück-

gelegt. Da die Österreicher uns
Touristen hauptsächlich als „Geld-
automat“ sehen, war es nicht ver-
wunderlich, dass wir für die Ziller-
taler Hochalpenstrasse (Strassen-
zustand: geteerter Feldweg mit
sehr vielen Löchern) 4 Teuros pro
Motorrad bezahlen mussten. Um
die Mittagszeit sind wir dann in
einer der Berggaststätten einge-
kehrt. Hier muss man sagen, dass
wir für ca. 12 Euro ein 3-Gänge-
Menü inkl. 1 Getränk bekommen
haben. Wie wir wieder aus dem

Lokal rauskamen mussten wir erst
mal stark schmunzeln. Es war eine
weitere Gruppe Triumphfahrer in
dem Lokal zum Essen. Nur mit
dem Unterschied, dass die weibli-
che Begleitung mit ihrer BMW
F650 nicht neben den Triumphs
stehen durfte – sondern etwas
abseits. Sarah war darauf sehr
stolz, da wir sie direkt neben uns
haben parken lassen. Wir sind
dann auch wieder zurück zum
Gerlospass gefahren, wo wir es
(für unsere Verhältnisse) in den
Serpentinen noch mal „krachen“
haben lassen. An der Gerlos-
Maut-Stelle habe ich dann noch
meine italienischen Freunde
getroffen, die wieder mit einer rie-
sigen Meute von ca. 40 Bikes
angereist war. Abends haben wir
dann natürlich noch das eine oder
andere Bierchen zusammen
getrunken.

Wie wir zurück im Hotel waren,
trudelten dann nach und nach
auch die anderen ein. Wolfgang ist
dann kurz darauf eingefahren. Auf
Michael als einziger vom Rat-Pack
Baldauf mussten wir noch ein
wenig warten. Als dann der größte
Teil da war, haben wir uns mal ein
schönen Platz im Gasthof direkt
am Marktplatz gesucht. Sigi und
Gabi kamen dann auch noch
rechtszeitig mit ihrer Bonnie zum
Essen angerauscht. Also konnte
die Tridays fürn Rhönstammtisch
beginnen. Die Tridays wurden wie
jedes Jahr von Uli Brée (der Erfin-
der der Tridays), Ingrid Maier-
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Schöppl (Leiterin des Tourismus-
verbands) und Michael Nier
(Triumph Deutschland) eröffnet.
Dieses Mal war noch der Chef von
Triumph Italien mit dabei, da sich
die Italiener ab sofort auch an den
Tridays beteiligten. Verwundert
waren wir aber über die Preiser-
höhung von Donnerstag auf
Freitag. Am Donnerstag hat das
0,5L Bier noch 3,00 und am
Freitag plötzlich 3,20 Euro – schon
etwas unverschämt und dumm
(hätten sie die Preise direkt am
Montag geändert, wäre es uns
wahrscheinlich gar nicht aufgefal-
len). Laut dem Wirt mussten sie
die „kleine“ Preiserhöhung“ vom
Tourismusverband und Triumph
Deutschland aus machen. Sehe es
aber persönlich als reine Abzocke
der Österreicher. Wie mir damals
vorgeworfen wurde, dass ich in
meinem Bericht zu den 1. Tridays
die Österreicher nur als „Früh-
stücksbringer“ betrachten würde,
sehen uns die Österreicher irgend-
wie nicht anders als „Geldspende-
automaten“, die man abzocken
will. Aber wieder zurück zu den
Tridays - die Joe-Cocker-Cover-
band trat dann direkt nach der
Eröffnung auf – nicht schlecht,
aber auch nicht das Beste was ich
bisher gehört habe. Die Stimmung
war trotzdem sehr gut gewesen.
Die Gäste aus nah und fern,
tanzten zu der Musik oder führten
ausgiebige Benzingespräche
direkt an einem der vielen Geträn-
ketankellen bzw. Kneippen. Beim
Mainstreaming haben wir dann
noch einen alten Bekannten aus
Würzburg mit seiner Frau gefun-
den – Uwe mit seinem geilen
Rückentattoo und seiner
Gespann-Triumph. Wir sind dann
mit alle Mann über durch die Par-
tymeile gezocken und haben uns
die einzelnen Stände angeschaut.
Irgendwie fand ich es schade – es
waren die gleichen Aussteller wie
beide Jahre zuvor und die hatten
auch wiederum nur die Bikes aus
den Jahren zuvor dabei. Also
konnten wir leider nicht viel neues
bestaunen. Unabsichtlich haben

wir uns dann mehr oder weniger
alle getrennt. Irgendwann bin ich
mit Igel im Titty Twister gelandet.
Das ist eine echt kultige Kneipe –
na ja etwas übertrieben – das ist
nur ein Bauwagen mit einer Theke
in der Mitte. Relativ früh (für Igel
und meine Verhältnisse) sind aber
auch wir ins Hotel zurück und
haben uns schlafen gelegt, da wir
ja am Samstag endlich im Xten
Versuch auf den Großglockner
wollten. Als wir aufstanden und
gefrühstückt hatten, war klar –
diese Jahr ist es soweit - dass
Wetter passt. Also ab in die Motor-
radklamotten und los geht’s.
Carsten hat uns noch kurz infor-
miert, dass am selbigen Wochen-
ende am Großglockner auch Oldti-
merrennen sind. Wie wir (Igel,
Michael und ich) an der Mautstelle
ankamen, konnte man die Motoren
der alten Maschinen aus England,
Italien und Deutschland schon von
weitem hören. Es ist immer wieder
eine geile Sache, solche alten
Rennmaschinen zu hören, bzw. zu
sehen. Wer Interesse an solchen
alten Rennmaschinen hat und
noch nicht in Schotten/Vogelsberg
war, sollte da mal unbedingt hin.
Die Motorräder wollten wir aber
erst auf dem Rückweg besichten.

Jetzt erst mal die 18,00 !!! Euro
Maut für Motorräder bezahlt und
schon ging es die Straßen hinauf.
Links, rechts ach wie herrlich.
Schnell mal das Auto überholt um
freie Fahrt zu haben und dann
kamen die ersten Kehren. Einfach
nur geil – super Aussicht gehabt.
Und weiter ging es in Richtung
Fuschter Törl auf 2428 m, wo wir
etwas in Nebel kamen. Etwas
kühler ging es dann weiter bis zur
Panoramabahn, wo wir eine kleine
Zigarettenpause einlegten. Wie
Lemminge kamen plötzlich 1000te
Touristen über die Hügel hinabge-
wandert um dann weiter unten die
Strasse zu überqueren damit sie
mehrere Kilometer in Gänse-
marsch einen kleinen Pfad entlang
laufen durften. Wir sind dann auch
bald weiter zum Großglockner
Gletscher gefahren, wo bereits
viele Motorradfahrer an der Aus-
sichtplattform standen. Hier hab
ich mir auch gedacht „Jetzt oder
nie“ jetzt wird etwas österreichi-
sche Kultur mitgenommen - will es
mir ja nicht noch mal vorwerfen
lassen ;-). Hab in dem Souvenirla-
den gleich mal ein paar Fotos von
den Bergkristallen gemacht und
mir teilweise die Ausstellung  „Fas-
zination Eis & Gletscher“ reingezo-

Tridays 2008
in Newchurch

von links: Carsten, Roger und Manfred (Igel) bei einer Rast in den österreichischen Alpen
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gen. Ist schon hart, wenn man
sieht, wie sehr der Großglockner-
gletscher in den letzten Jahren
zurückgegangen ist. Hab dann
noch ein paar Fotos von einem
Murmeltier für Sarah (sie ist in
Neukirchen geblieben und wollte
ein wenig entspannen) als
Beweise geschossen. Danach
sind wir dann wieder direkt zurück
gefahren, um uns noch ein wenig
die Oldtimer anzuschauen. Unten
angekommen haben wir auch
Carsten getroffen, um uns gemein-
sam die schönen Motorräder
anzuschauen. Es ist immer wieder
herrlich den Sound von diesen
alten Maschinen zu hören. 2-3 alte
Triumphs waren auch da – hab
natürlich auch gleich ein paar
Fotos davon gemacht. Nach einer
halben Stunde sind wir dann aber
auch schon wieder auf dem
Rückweg nach Newchurch
gewesen – wir wollten ja auch
noch was von dem Tagesgesche-
hen mitbekommen. Igel, Michael
und Carsten wollten dann noch
mal zu dem Ace Cafe vom öster-
reichischen Oldtimerclub vorbei-
schauen. Ich bin aber direkt zurück
gefahren. Aufgrund einer Empfeh-
lung sind die Sarah und ich etwas
ausserhalb von Neukirchen essen
gegangen – war total lecker und
gegenüber der Innenstadt etwas
günstiger.

Haben uns dann alle auf dem
Marktplatz wieder getroffen um die
abendliche Eröffnung mitzuerle-
ben. Es wurden einige Preise
verlost – wir hatten leider alle Pech
;-) Die 3 erstplatzierten Bikes
wurden dann auch ausgezeichnet
– meiner Meinung nach waren es
mehr oder weniger nur Orginalbi-
kes mit etwas Louiszubehör und
einer schönen Lackierung. Naja,
die Meinungen über schöne Bikes
bzw. Umbau von Bikes gehen halt
etwas auseinander – was ja zum
Glück auch nicht verkehrt ist. Der
Hauptpreis war ein Triumph
Scrambler, der aber nur unter den
Packagebucher verlost wurde. Die
Preise waren ein Helm, ein Satz
Reifen oder auch 1 Woche Urlaub
in Neukirchen. Im Anschluss starte
eine regionalen Coverband und
einer Feuerschau (die ich/wir
leider verpasst haben).  Wir sind
dann auch wieder gemeinsam

über die Mainstreet geschlendert.
Oben am Schulplatz haben wir
dann erst mal eine Runde
„Human-Table-Soccer“ bei locke-
rer Bluesmusik gespielt. Ist eine
echt spaßige Angelegenheit.
Sowas wäre mal eine Idee für
unser Sommertreffen. Wir waren
dann noch relativ lange direkt am
Marktplatz, wo die hauptsächliche
Party stieg. Da wir ja am Sonntag
(bis auf Michael) alle zurück zum
EM-Endspiel sein wollten, sind wir
relativ früh ins Bett gegangen,
nachdem wir es direkt am Hotel in
privater Atmosphäre haben aus-
klingen lassen. 

Über den Sonntag gibt es
eigentlich nicht viel zu erzählen.
Wir sind alle recht früh mehr oder
weniger zur gleichen Zeit nach
dem Frühstück wieder in Richtung
Heimat losgefahren. Carsten hat
sich anscheinend noch ein wenig
verfahren und ist dann doch noch
eine Nacht am Tegernsee geblie-
ben. Hätte ich gewusst, was das
für ein Spiel wird, wäre ich auch
dort geblieben und erst am Montag
heimgefahren. 

Als Schlussfazit muss ich
sagen, war ich diesmal ein wenig
von den Tridays enttäuscht. Eins
war und ist mir immer noch klar –
Tridays ist eine kommerzielle Ver-
anstaltung, aber sollte halt nicht
zur sehr auf Profit geschaut
werden. Es ging schon los mit der
Preiserhöhung vom Bier. Die
Stände waren im Endeffekt auch
wieder die selben wie im Jahr

zuvor. Diesmal haben wir auch
festgestellt, dass immer mehr
Jugendliche aus der näheren
Umgebung von Neukirchen auf
den Tridays waren. Dieses Jahr
waren es wahrscheinlich weniger
Triumphs (obwohl diesmal viele
italienische Triumphfans da waren)
als im Jahr zuvor gewesen. Ich
hoffe, dass Triumph und Neukir-
chen es früh genug bemerken,
dass sie was ändern müssen. Ich
erwarte auf den nächsten Tridays
(meine nächsten Tridays) immer
wieder mal etwas neues. Oder
vielleicht mal eine gute internatio-
nale Bikerband. Warum nicht mal
einen Tattoostand (viele Motorrad-
fahrer sind ja tätowiert). Wie die
Tridaysveranstalter schon sagen,
die Tridays sind wie die Triumph-
fans – niveauvoll, humorvoll und
anspruchsvoll – dann will ich aber
nicht jedes Jahr das Gleiche.
Sondern immer wieder mal was
neues. Anscheinend wollen die
Veranstalter aber nur eine
bestimmte Art von Triumphfahrer
auf ihre Tridays haben. Wenn es
so ist, gehöre ich leider nicht dazu.
Ich will mich hier nicht weiter
darüber auslassen – das werde ich
mit einem direkten Brief an den
Tourismusverband Neukirchen
und Triumph-Deutschland. Näch-
stes Jahr werde ich sehr wahr-
scheinlich nicht fahren – alle 2-3
Jahre reicht völlig, wenn man nicht
gerade Urlaub im Süden macht. 

Mit triumphalen Gruß, Euer Roger
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TMOC fährt zur Bonneville Geburtstagsparty
Dieses Jahr wird die Ikone des

englischen Motorradbaus 50
Jahre alt. Und anlässlich dieses
Ereignisses plant der TOMCC
England ein Treffen auf die Beine
zu stellen, welches das offizielle
Treffen zum 100jährigern Geburts-
tag der Marke Triumph vor 7
Jahren bei weitem in den Schatten
stellen wird. Nach mir vorliegen-
den Angaben sollen es damals
rund 300-400 Motorräder gewesen
sein, so plant man heute die
10fache Anzahl an englischen
Motorrädern (aller Marken) zusam-
men zu bekommen. Außerdem
sollen von jedem gebauten Modell
der Bonneville 10 Stück präsentiert
werden. Als besonderes Highlight
wird die älteste bekannte Bonne-
ville aus Italien geholt. 

Die Feier findet am 22. - 23.
August 2009 im Heritage Motor
Center in Gaydon (das liegt etwa
zwischen London und Birming-
ham) statt. Haupttag des Treffens
ist der Samstag, an diesem soll mit
allerlei Veranstaltungen ein ordent-
liches Programm geboten werden:
Prämierungen der schönsten
Motorräder in den verschiedensten
Klassen, Interviews mit heute noch
lebenden Personen aus der Ära
Meriden. Sonntags wird es dann
eine große Ausfahrt geben.
Näheres, sobald dies bekannt
wird, könnt Ihr auch unter
www.bonnevillecelebration.org
nachlesen.

Der TMOC plant an dieser Ver-
anstaltung teilzunehmen und
gemeinsam dort hin zu fahren. Da
wir rund 920 km vor uns haben
(gerechnet ab Frankfurt), geht es
schon Donnerstag früh los. Über-
nachtet wird in der Nähe von
Calais, um dann am nächsten
Morgen über zu setzten und
gemütlich die restlichen 300 km
durch England zu fahren. Zurück
soll es dann wieder am Sonnta-
gnachmittag gehen, so dass Ihr
montags wieder zu Hause sein
werdet. 

Zu den Kosten: Die Teilnahme-
gebühr am Treffen beträgt bei Vor-
anmeldung je nach Anmeldetermin
16 Pfund und am Treffen selbst
dann 25 Pfund. Auf dem Veranstal-

tungsgelände kann im Zelt über-
nachtet werden (ab 12 Pfund /
Wochenende), das auf dem Veran-
staltungsgelände geplante Hotel
wird bis dahin leider nicht fertig.
Die nächsten Hotels liegen etwa
13 km entfernt (ab ca. 40 Pf. mit
Frühst.), bei B&B (ca. 30-35 Pf.)
sind es etwa 5 bis10 km je nach
Anbieter. Wer also gerne im Bett
schlafen möchte, muss leider eine
Fahrt vom/zum Treffen in Kauf
nehmen. Zudem muss die Unter-
kunft frühzeitig gebucht werden.
Die Überfahrt auf der Fähre kostet
etwa 50-60 €. Alles in allem sind
also je nach Unterkunftsvariante
250€ bzw. 300€ ohne Nebenko-
sten und Benzin einzukalkulieren. 

Anmeldung: Wer sich uns
gerne anschließen möchte, möge

sich bitte bei mir melden
(06322/958688). Wer sich bis jetzt
noch nicht entschließen konnte,
darf natürlich auch mitfahren,
muss sich dann allerdings selbst
um die Sachen kümmern.

Da ein Teil der Sachen im
Voraus gebucht und bezahlt
werden muss, müssen wir bei
Anmeldung auf eine Anzahlung
bestehen. Wer gerne kürzer oder
länger auf der Insel bleiben
möchte oder sich gerne selbst sich
um die Sachen kümmern möchte,
kann auch gerne nur Teile des
Angebotes buchen (z.B. nur Ein-
trittskarten zur Veranstaltung).
Zurzeit sind mir etwa 11 Personen
bekannt, die mit nach England
fahren werden.  

Euer Michael
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Dies ist die vierte Ausgabe der
NEWS die ich bis jetzt erstellt

habe und damit gleichzeitig meine
Idee für die Rubrik Memberbikes
verwirklichte.

Bisher sind in dieser Rubrik und
zugehörig auf dem Titelblatt der
Zeitung folgende Motorräder
unserer Mitglieder erschienen:
Bonneville 750, Bj. 81 von mir
(Peter); Speedmaster 900 von
Andreas (Penny) Pfennig; Tiger
750, Bj. 81 von Helmut Baumann.

In dieser Ausgabe stelle ich nun
meine zweite Triumph, eine Thun-
derbird Sport T 309, Bj. 97 vor. Ich
hatte mich dazu entschlossen weil,
anscheinend nicht sehr viel Inter-
esse der Mitglieder daran besteht
einmal mit seiner Triumph in dieser
Rubrik zu erscheinen und damit
sein Motorrad auf dem Titel der
News präsentieren kann. Schade,
aber vielleicht ändert sich das ja
doch noch.

Egal ob aus Hinckley, Meriden
oder Coventry, Hauptsache engli-
sche Triumphs. Bitte gute Farb-
fotos per Post oder hoch aufgelö-
ste JPG per E-mail und nicht ver-
gessen ein paar Zeilen dazu
schreiben, keine Scheu, ist nicht

so schwer. Ich kann mir auch nicht
vorstellen, daß eure Schätzchen
nicht fotogen und erwähnenswert
sein sollen, also raus aus der Ver-
senkung und rein in die NEWS!

Falls aber nach diesem Aufruf
immer noch nichts kommt, habe
ich eine noch viel bessere Idee:
Um regelmäßig Motorräder auf die
Titelseite und in diese Rubrik zu
bekommen, könnte ich mir vorstel-
len, jedes Jahr auf Clubkosten
eine „Neue“ zu kaufen! Wüsste da
auch schon ein paar ausgefallene
Modelle die mir gefallen würden,
genug Platz finde ich schon.

Aber nun Spinnereien beiseite
und zu meinem Schatz Nummer
Zwei auf der Titelseite:

Es begab sich einmal im März
vor fünf Jahren, ich surfte im Inter-
net so vor mich hin und stieß rein
zufällig bei mobile.de auf ein gar
seltsam aussehendes Motorrad,
meine jetzige Thunderbird Sport.
Das erste Thunderbird-Modell aus
Hinckley war mir bekannt, nur
dieses Modell „Sport“ hatte ich
noch nie vorher gesehen, weder
auf der Straße noch ist sie mir
irgendwo sonst aufgefallen. Ich
war sofort von dieser außerge-

wöhnlichen Erscheinung in gelb-
schwarzer Lackierung mit der Aus-
puffanlage auf der rechten Seite
angetan. Design, Lackierung, das
Vorderrad mit der doppelten
Scheibenbremse und dem kurzen
Schutzblech gefielen mir ebenfalls
sehr gut. So fuhr ich denn auch
gleich am folgenden Wochenende
mal kurz die 250 km auf der A7
Richtung Norden zu dem Anbieter.
Ob ich ich nur meine Neugier
befriedigen oder doch ein für
meine Begriffe „High-Tech-Bike“
im Retrodesign kaufen wollte
vermag ich nicht mehr genau zu
sagen. Nach einer kurzen Probe-
fahrt geschah das unvermeidliche,
ich fuhr mit einem Kaufvertrag für
dieses Motorrad nach Hause und
holte am nächsten Wochenende
zusammen mit einem Kollegen der
zu dieser Zeit einen kleinen Motor-
radanhänger besaß, meine zweite
Triumph, eine „Hinckley“ Baujahr
1997, ab. Sie hatte gerade mal
12.000 km auf der Uhr.

Ich hatte nicht am entferntesten
mit dem Gedanken gespielt ein
Motorrad dieser gänzlich neuen
Firma auch nur zu beachten, habe
ja schließlich seit über zwanzig
Jahren meine 750er Bonneville
aus Meriden (siehe Memberbikes
Heft 34). Aber es kam noch schlim-
mer: durch das neue Bike flammte
meine Leidenschaft für das Motor-
rad  fahren  wieder  richtig  auf.
Zwischenzeitlich hatte ich mich in
den letzten Jahre mit V8-Auto-
mobilen amerikanischer Hersteller
beschäftigt  und  besaß  zuletzt
einen Chevrolet El Camino 1973,
ein kultiges Auto, bin aber doch
froh dass ich ihn wieder verkauft
habe und mit diesem Verirrungen
endlich Schluss ist.

So, ab jetzt war ich stolzer
Besitzer  von  zwei  englischen
Triumphs (andere haben vielleicht
mehr, fahren damit aber nie). Ich
kaufte mir gelegentlich wieder die
zwei Klassiker-Motorradzeitschrif-
ten und entdeckte eine Kleinan-
zeige, in der ein gewisser TMOC
neue Mitglieder warb... - und nun
darf ich alle drei Monate ehrenamt-
lich diese Zeitung hier machen!

mein 900erSportvogel(von Peter Müller )



31

Eine Panne mit einer kaputten
Zylinderkopfdichtung bei ca. km
42.000, die offensichtlich von
einem Haarriss in einer Zylinder-
schraube verursacht wurde, hat
mein Vertrauen in diese „neue“
Technik allerdings etwas erschüt-
tert. Glücklicherweise ging dies
ohne Folgen ab, weil die Tempera-
turwarnleuchte mir den kommen-
den GAU ankündigte und ich noch
rechtzeitig vor einem kapitalem
Motorschaden stoppen konnte.

Ungefähr ein Jahr später folgte
die allerdings die Lichtmaschine,
die immer wieder anfing Radau zu
machen, zum Auswachsen! Ich
hoffe dieser Schaden ist jetzt mit
Hilfe meines Freundes Manfred
„Igel“ Groß dauerhaft behoben, er
hatte mir eine Lösung des Pro-
blems angeboten und gleich aus-
geführt. Ansonsten ist die Zuver-
lässigkeit, Alltagstauglichkeit und
die Fahrleistungen mehr als zufrie-
denstellend. Das Fahrwerk ist für
flotte Kurvenritte geeignet und rea-
giert absolut gutmütig, die Verzö-
gerung dank der doppelten Schei-
benbremse ist sehr gut. Was für
mich allerdings sehr gewöhnungs-
bedürftig war ist das relativ hohe
Gewicht von fast 250 kg mit vollem
Tank. Außer dem stabilen Stahl-
rahmen haben die Leute aus
Hinckley bei diesem Modell nicht
mit Blech gespart, wenn schon
Retro, dann richtig! Sehr gut ist die
voll einstellbare Vorderradgabel
(Druck- und Zugstufe). Auch die
Motorleistung mit 57 kW (78 PS)
verleiht ihr genug Dampf für meine
Zwecke. All das sorgt für ein
zügiges, sicheres und komforta-
bles fahren auch auf langen
Strecken. Doch zwei nachteilige

und gravierende Unterschiede zwi-
schen ihr und der guten alten
Bonnie gibt es: falls die Fuhre mal
kippen oder abschmieren sollte, ist
sie schwer zu halten infolge des
hohen Schwerpunktes, und dann
kommt noch der äußerst knapp
bemessene Lenkeinschlag wegen
des Kühlers hinzu der noch nicht
mal ein einfaches Wenden auf
einer normalen innerörtlichen

Straße zulässt. Ich habe ich mir
einen breiteren Superbike-Lenker
montiert um sie für die kurze Fahrt
um die Ecke besser im Griff zu
haben, und ich sehe dadurch auch
noch mehr als nur meine
Jackenärmel in den Spiegeln!

Beim Handling sind eben die
guten alten Leichtgewichte aus
Meriden mit ihrem kernigen Sound
ganz klar vorn. Aber im großen
und ganzen bin ich mit diesem
Britbike neuerer Produktion sehr
zufrieden und besitze mit meinem
gelben „Sportvogel“ ganz sicher
ein schönes außergewöhnliches
Modell englischen Motorradbaus. 

Ein paar Technische Daten
meiner Thunderbird Sport:
Dreizylinder DOHC, 885 ccm, 57
kW (78 PS) bei 8300 U/Min, flüs-
sigkeitsgekühlt, max. Drehm. 76
NM bei 6500 U/Min, sechs Gänge,
drei Flachschiebervergaser.

Die Bilder sind von meinem
letzten Ausflug am 26. 10. 2008 im
Waldecker Land und am Edersee.

Ein glückliches Neues Jahr und
einem guten Saisonstart wünscht
euch Peter 

Meine Thunderbird-Sport steht Modell am Schloss Waldeck, hoch über dem Edersee.

Edertalsperre bei Niedrigwasser - 1943 von der RAF bombardiert, mit fatalen Folgen...




