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Wir nehmen den SpaB an Ihrer Freizeit sehr ernst. 
Bereits mit 16 Jahren haben Zweirod-Fans die Wahl 
zwischen Mokicks fur die Strobe und Crossduros fUrs 
Gelonde. Und das SUZUKI-Funbike kann man auch . 
mit dem Auto-Fuhrerschein fahren. Motorrader der 
Klassen bis 10, bis 17, bis 27, bis 50 und iiber 50 PS 
haben sich zu recht einen tollen Ruf erworben, der 
durch Rennerfolge auf der StraBe und im Gelonde 
vielfach bestot iqt wurde. Liebe zum Detail und 
unglaubliche Prozision haben uns zum drittgroBten 
Motorrad-Hersteller der Welt gemacht. 
Wir sind aber auch auf dem Wasser zuhaus. Bei 
Anglern, Seglern und Sportbootfahrern. Bei Berufs 
fischern und bei denen, die immer das Neueste, das 
Verruckteste haben rnussen. Wetbike - ein Wasser
motorrad mit 50 PS SUZUKI-Motor. 
SUZUKI denkt aber nicht nur an erstklassige Gerote, 
sondern auch an optimale Systeme des Vertriebs und 

der Wartung. Bootsmotore von SUZUKI kann man 
nicht im Laden kaufen, oder warten lassen, sondern 
nur im Direct-Vertrieb. Der Motor wird gebracht. 
Und im Fall der Reparatur geholt. Und von Werks
Mechanikern instand gesetzt. Ein System ohne 
Probleme. Prozision fur die Freizeit. 

UZUKI 
Priizision tilr dieFreizeit
 

SUZUKI Deutschland
 
lnqolstodter StraBe 61 d /8000 Munchen 46
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Eine Zeitschrift fiir die
 
Freizeit mit SUZUKI.
 

Wenn jemand den Namen SUZUKI hart , denkt 
er hundertprazentig zuerst an Motorrader, 

U nd einige werden die sen Namen mit graB en 
Weltmeistern auf Motorradern in Verbindung brin
gen , z.B. Barry Sheene. 

Aber SUZUKI ist langst nicht mehr nur der Mo 
torradhersteller. 

Und wie unser Firrnen-Slogan "Prazision fur die 
Freizeit" schon andeutet, geht das Betatigungsfeld 
von SUZUKI weit in den Freizeitbereich hinein. 

ie SUZUKI-Fre;?eit..~ 
- _. elf. 

1 .. 

Denken Sie an den SUZUKI eljot , das lustige, lei
stungsfahige Gelandeauto. Oder an das Wetbike, 
das Motorrad fur .W ellenrider" Oder an die SU
ZUKI-Bootsmotoren. Seit neuestem gibt es sogar 
von SUZUKI eine toIle Freizeitmode. 

Viele von Ihnen ken nen diese Freizeit-Aktivita
ten von SUZUKI vielleicht langst . Viele sicherlich 
noch nicht. 

Deshalb machen wir diese Zeitschrift. 
Zuerst einmal soli sie unterhalten . Wir bringen 

Fotoreportagen , Bildberichte und Storys aus vielen 
Freizeitbereichen: Motorradfahren, Motorsport, 
Mode, Reisen , Touren . Und natiirlich Tips und 
Tricks rund urn diese Bereiche. Von engagierten und 
kompetenten Journalisten , Fotografen und Repor
tern gesch rieben und geschossen . 

U nd natiirlich soli diese Zeitschrift auch fiir SU
ZUKI werben. Also finden Sie in die sem Heft auch 
immer alles , was SUZUKI betrifft. Das SUZUKI
Programm, Neuheiten, Technisches, das SUZUKI
Zubehor, Internas tiber und von SUZUKI, die SU
ZUKI-Handler, die SUZUKI-Organisation. 

Mit anderen Worten: Wir wollen damit auch ein 
biBchen Kontaktpflege treiben. Zwischen SUZUKI, 
sein en Handlern, seinen Fans und Freunden . 

Wollen wir hoffen, daB es uns gelingt. Fur Anre
gungen und auch Kritik sind wir immer dankbar. 

Viel SpaB also mit SUZI RIDER Nr. 1. 
Ihre SUZUKI Motor Handels GmbH, Miinchen 
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Die neue SUZUKI- Fashio n 
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46 Hum or 
Take it easy, S UZl. 
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Mensch und Maschine: Die KATANA-Serie von SUZUKI 

Wie das Schwert des 
KATANA ist der Name fiir ein (Z itat Hans Arthur Muth ) end G astlotsen und den Beifahrer a ls nung und Information a usge legt. 

Schwe rt, da s scharfer ist als e ine lich Schluf ma chen werden mit Ausguckposten a uf e inem erhoh Es beinhaltet proportional zu 
Rasierklin ge . Japanische Sa mu der techn isch -funktionellen Mo ten Schwingsa tte l zur U nte rwe r  den diversen Klassen und Type n 
ra i-Kriege r - im alte n J ap an die nokultur "Moto rrad", die a ls fun g gegeniibe r seinem Motor ge nug Kr aft und integri ert durch 
Leibwache de s Kaisers - die die E xerzierplat z motorbegeisterter rad zwingt. angewa ndte Ergon omie den Fah
hohe Kunst d ieses Schwe rt r ich Konstrukteure und PS-Dokto Das modern konzipi erte Mo rer mit Beifahrer zu einer E in
tig zu Iiihren be he rrschte n , tru ren , Fahrwissenschaftler und torrad , so Hans Arthur Muth, ist heit : Men sch und Ma schine . 
ge n ei ne n Mundschutz, weil der Ventiltriebler den Fahrer als kon sequent auf rati onelle Bedie 
fe inges chliffene Stahl scho n Die 
durch den Atem de s Kri egers an Windschliipfrigen
lief. Den besten dieser Elitetrup
pe ge lang es, mit dem Kat an a D ie SUZUKI MOTOR HAN 

DELS GMBH war der Meinung,schwert e in vo rn Baum fallendes 
daf man bei der EntwicklungBlatt mit e ine r unglaublich 
eines schnellen Motorrades ebenschne llen Drehbewegungzu drei
falls nicht auf Windkanalversu
che ve rzichte n konne. 

teilcn. Die Katan a-Krieg er , d ie 
im alte n Japan als leu chtendes 

Was der Autoindustri e bei derBeispiel fiir Disziplin und Sch lag 
Entwicklung siche re r Fahrzeu ge kr aft ga lte n, waren se lbst iiber
recht ist, war den Herstellern der zahlige n Gegne rn ste ts iiber


legen .
 neu en SU Z U KI " KATA NA

Mythos und Ideologie der Ka Madelle" billig. 
Mit e ine m bere its auf dem 
Z eichenbrett aus gereiften Mo

tana-Krieger gepaart mit dem 

Ij techni sch en Zeit gei st unsererTa
ge vereinen sich in der neuen 
KATANA-M od ellin ie von SU 
ZUKI. 

SUZUKI D eutschland prasen
tiert a uf der IFMA 1980 zum 
e rs te n Mal - a ls Welturauffuh
rung a lso - zwei ein zigartige 
Motorrader, Pr az ise jap an ische 
Motorradtechnik kombiniert mit 
einem deutschen D esign lassen 
ahn en , welch ungl aublicher Na
tur dies e Motorrader se in miis
se n. 

U nd so stellt sich SUZUKI 
Deutschl and die zuk iin ftigen Be 
sitzer und Fahrer diese r KA
TANA-Madell e vor: 
Der messer sch arfen Prazisi on 
sowie den leistungsst arken dis zi
plinierten Fahreigen sch aft en ent
sprechend ist sich der KATANA
Fahrer seiner Starke va ll bewu lit . 
Mit KATANA-Kombi, -H el m, 
-Stiefeln und -Handschuhen be
kle idet be ste igen er und se ine 
Sozia gelassen e in Mot orrad , da s 
sie a llen anderen ub erlegen sein 
laBt. Die KATANA-Madelle sind 
kein e Herau sforderung an Wag
hal sige so nde rn e in Angebot fur 
d ie Elite der Motorradfahrer. 

SUZUKI D eutschland ist mit 
gute m G ewisse n der Meinung, 

Di« (;SX IIIJO S is: /111 1'1' i ibcr! ('g1'1I1' Terhnik ill IdaB d ie KATANA-Madelle auf 
sportliclien Sly l illg . Oil' .. 1/lilJer-KA TANA" 1'1'der diesjahrigen IFMA als Wen  liiin mit ihren 11111 PS ill die KIIIl'gori1' Motorriidrr. 

demarke in die Motorradge die eluent sportlichen Kintner mit iiherlegellelll 
schichte ein geh en werden . Und Grmiu 1II1d wahre r Freud« 1111 III/ .\g<',-ci/ier .\1 0 10 1'

Di« ( ;S 650 G . ein Zweiventiler m i: 70 I'S li nd anerkunnt hochwenigcm KlII'
dan. ist [itr d CII spo rtlichen Fahrer. der ouch mal gl'ijjlerc W OC/1CIICll d lOllfl'lI 

I i/ IIIII . wi « IlIO! lgcscllll eid cn , DIII'cl, di e extrem gi i ll.\'ligc SirZ/Io si lio ll ist er m ll
konuncn ill di« Muscli im: integrien . 
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Samurai
 
torradmodell der neuen KA
TANA-Linie begab man sich in 
den fur Motorradversuche fiih
renden Windkan al der Fa. Pinin
farina in Turin . In iiberraschend 
kurzer Zeit, in drei Tagen narn
lich , hatte man die SUZUKI 
" E D 2" optimal abgestimmt. 

Die mittels einer Puppe (auch 
Dummy genannt) simulierte 
Fahrsituation ma cht es moglich, 
die Auswirkungen des Windwi
derstandes von Fahrer und Ma
sc hine zu kontrollieren . 

Al s Au sgangspunkt fur die 
a lte rna t ive n Messungen an den 

neuen Modellen, die von Hans 
A. Muth und dem target-Design 
Team fur SUZUKI entwickelt 
wurden , werden Messungen an 
Yortypen und vergleichbaren 
Konkurrenzfahrzeugen durchge
Iiihrt. Der Kreativitat und dem 
technischen Knowhow derTeams 
ist zu verdanken, daf die Ver
suchsreihe an den neuen SUZU
KI-Modellen mit iiberdurch
schnittlich guten Ergebnissen ab
geschlossen werden konnte. 

Bei den SUZUKI " KATA NA 
Mcdellen" wurde da s Design von 
vornherein auf geringe Stirnfla-

Das Entwicklungsteam im Windkanal von Pininfarina von Ii. 
nach re.: Designer G. Fischer und P Pantele, Muth Design. 
H. G . Kasten, Target Design und Designer Hans A. Muth . 

che und hohen Anprefsdruck des 
Yorderrades ausgelegt. Das De
sign rnulste im Windkanal nur in 
kleinen Details optimiert wer
den. Auch das zukiinftige Zube
hor, eine Sportscheibe und ein 
Spoileraufsatz sowie Winglets fiir 
das Cockpit wurden hier erprobt 
und weiterentwickelt. Die aero
dynamisch und fahrwerkrnafsig 
optimal abgestimrnte Maschinen 
iiberzeugen durch Fahrverhalten 
und Leistungsstarke. 

Die auf den Bildern erkenn
bare extrem kleine Verkleidungs
flache bietet dem Fahrer einen 
maximalen Schutz gegen den 
Windwiderstand und erreicht da
mit den Wirkungsgrad einer 
Sportverkleidung. 

Der bei den Yersuchsreihen 
auf ein Maximum ausgenutzte 
Anprefsdruck lieJ3 d ie neuen 
SUZUKI-"KATANAS" zu ge

radtcchnik : 11 Gesiclue .1'/1'111'11. Mit del' l ltltler
1\11 7:-INA iSIdie SULUK/ ;\tOTO!? IIANf)LLS 
(i M IU1 Deutschlandsirher. auch /£J8/ das spurt
schn cllst« Motornul {/II( Deutschlands S/m!!el/ {II/
bict cn ~ II k iinnen . . . 

schmeidigen "Gleitern" werden, 
deren Handhabung unproblerna
tisch, deren Leistung aber iiber
waltigend ist. • 
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Starke Pres e fur unser
 
"Super Suzi", "Kraftprotz", "Kraftakt". "Pure Ge
walt auf zwei Radern". "Dem perfekten Superbike 
ein gutes Stuck naher", " ... ein faszinierendcs Motor
rad, " 



1M BLlCKPUNKT 
Test Suzuki GSX 1100 

Priizision fUr die Frel
zeit - ein ehrgeiziger 
Leitspruch, mitdemSu
zuki in die 80er Jahre 
geht.Weshalb auch viel 
zu erwarten lst, 

An jedem Monlag lsi Test
uno MeOtag auf dem 

Hockenheimrlng. Der Mon
tag mit der GSX 1100 blieb 
eln denkwOrdlger Tag : Erst
nials schalfte eln Groflse
rlen-Motorrad die Beschleu
nigung von null bis 100 km/h 
unter vier Sekunden . Mit 3,8 
Sekunden (Honda CBX: 4,2 
Sekunden) 1st elne neue Re
kordmarke geselzt. 

Eln denkwOrdiger Tag aber 
auch, weil slch zwangslauflg 
die Frage stellan rnufi : Wo 
nort das Slreben nach stan
dig mehr Leistung auf 
kann der Durchschnitlsfah
rer 100 PS-Geschosse noch 
beherrschen? 

Motor: neue 
Brennraumform 

Technische Neuerungen am 
GSX-MOlor lohnen es, ihn 
naher zu betrach\en . Die 
Suzuki·Entwicklungsmann

starkstes Stuck
 
So urteilt und schreibt die Motorradpresse ("Mo

torrad", "PS") tiber die SUZUKI GSX 1100. 
Lesen Sie hier den Abdruck des Testberichts aus 

"Motorrad" Nr. 4/80. 

Neu: kanllges Design 

schaft dachte uber den Wir
kungsgrad der Verbrennung 
und die. damit verbundenen 
Emisslonswerte nacho Das 
Ergebnis ist ein Viervenlll
kopf mit einer spezlellen 
Brennraumform , Dleses 
TSCC-(Twln Swirl Combu
stion Chamber -)System laO\ 
durch die Gestallung des 
Brennraums und des Koiben
bodens zwei Haupt-Gasw lr
bei sntstahen (vergleiche 
Heft 24/1979), die den Ver
brennu ngsvorgang beschleu
nigen . 

Die emlnenlen Beschleunl
gungswerte und das ausge
zeichnele Durchzugsvermo
gen bestatlqen dleses Sy
stem. Bewahrte Grundiage 
fOr den Autbau des GSX
Molors war das Triebwerk 
der GS 1000 E. Mil der vet
groOerung des HUbs von 
64,8 auf 66 Mill imeter und 
der Bohrung von 70 auf 72 
Miilimeler werden 1075 ern! 
Hubraum erre icht. "' 
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E in interessantes D et ail : Die 
Kolben sind an de r Mante l

o be rflache mit Blei beschichtet. 
D as so il wahrend der E inlauf
ph ase des Motors den Ver schleif 
von Kolben und Zylinder ge rin
ger halt en . 

Di e Kupplung mit neun Bel ag
scheiben - der Korb dafiir ist au s 
Aluminium - wird iibe r ein 
Z ahnsegment betatigt . Di e letzte 
St ahlscheibe auf der Kupplungs
nab e hat die Form e ine r Well
sch eib e und funk tioni ert a ls 
D arn p fun gselement. D as mif3
liche Kupplungsrupfen beim An
fahren soli dadurch vermieden 
werd en . 

Wie gut der aufgeb ohrt e GSX
Vorl aufer rnarschiert , hat der ja
pan o- amerikanische Tun er Pop 
Yosh imura friih e rk annt. Seit 
letzt en H er bst en tlockt e r dem 
Triebwerk iiber a nde re St eu er 
ze iten und geandert e Verg aser
Au spuff-Abstimmung PS fiir PS . 
In ei n schnelles Fahrwe rk in te
grie rt , soli der Motor bei Lang
strec ke nr e nne n siegen . 

W ie beim Motor, so hat Su zuki 
au ch beim Rahmen fiir die G SX 
1100 a uf d ie GS 1000 E zuruc k
gegri ffe n . Zwei Anderungen sind 
e ingefl ossen : Der Steu erkop f
winkel verringerte sich vo n 63 
a uf 62 Grad, und e ine verstei
fende Querverbindung wurde 
vorn zwi schen die Rahmenunter
ziige geschweif3 t. 

Umwandlungen muf3te sich die 
Fahrwerksgeomet rie ge falle n las
se n. H at d ie GS 100 0 Enoch 116 
Millimeter Na chl au f, so muf3 die 
GSX der Handlichkeit halber mit 
nur 103 Millimet ern auskom
men. Damit ab er die Fahrstabili
tat nicht beeintrachtigt wird , ver
lan gerte s ich der Rad stand urn 15 
auf 1520 Millimeter. 

Fahrwerk: Rtickgriff auf 
die GS 1000E 

Di e individuell e A bst immung 
de s Fahrwerks in Federung und 
D arnpfung karin ka u m d as Ei de s 
Kolumbus se in, da die e ndgiiltige 
Ab stimmung dem Motorradfah
rer iiberlassen bleibt. Se lbst ver
sie rte Rennfahrer fiihlen sich 
iibe rfo rder t , fiir e ine bestimmte 
Rennstrecke die optima le Ein
ste llung zu finden . Di e Besch af
fenheit einer Landstra f3e a nde rt 
sich aber dau ernd , so daf nur ein 
Kornprornif in der A bst immung 
logisch sein kann . 

Was laf3t sich bei der Suzuki 
a lles einstellen? An der Tele

gabel die Fiillmenge der Luft , d ie 
Fe dervorsp annung in dr ei Stufen 
und die Zugstufe der Darnpfung 
gar in vie r Stufen. Die hinter en 
Federbeine lassen sich in der Fe
dervorsp annung fUnfmal ver st el
len und in der Dampfung vier
mal. 

Ein durchschnittlich en gagier
ter Mot orradfahrer diirfte von so 
vie len Ver stellmoglichkeiten 
ziemlich ub erfordert sein. D es
halb e mpfiehlt MOTORRAD 
folgend e Uni versal-Einstellung : 
Der Luftdruck der Telegabel so il 
0,5 a t ii betragen . D ie Fede rvor
spannung muf3 a uf Position zwei 
ju stiert wer den , die Zugstu fen
darnpfung a uf Stellung dre i. Be i 
den Fed erbe inen bewahrt sich in 
Federvorsp annung und Damp
fung Stufe drei am ehesten . Bei 
Soziusbet rieb mit e twas schwere
ren Fahrern ode r mit G ep ack 
wird d ie Einstellung nur hint en 
geande rt , und zwar jeweils a uf 
Stufe vier . 

Wahrend der Startzeremon ie 
kann man den Benzinhahn ge 
trost ver gessen . Ein Membran
ventil offne t sich , sobald Unter
druck in eine m Ansaugrohr zwi
schen Vergaser und Motor a ufge
baut ist . Eine Benzinuhr e rse tzt 
die Reser vestellung de s H ahnes. 
Eine .Pri '<Stellung des H ahnes, 
mit dem Schra ubenziehe r einzu
stellen, la f3t den Sprit in die Ver
gaser flief3en, falls die Schwim
merkammern ei nma l ganz leer 
sein so llte n. 

Au ch bei Temperaturen unter 
null G rad Ce lsius sp ringt de r 
Mot or problem los an , so ba ld der 
Chok e , griffgUnstig auf dem obe
ren St eu erkopfende pl az iert , bis 
zum An schl ag gezogen ist. 83 0 
Millimeter Sitzhohe sind auch fur 
grof3e Leute vie l. Anson sten 
ge ht 's r ichtig ge mUt lich her, da 
Suzuk i nun e inen an stand ig ge 
kr opften Lenker hat , de r die 
H andgelenke schont. Etwas lan 
ge Fin ger braucht's fiir di e H and
hebelei . Di e FuBhebelliegen ge 
nau richtig. 

Die lei cht gangige Kupplung 
gezoge n, den Gang e ingelegt, 
und d ie Suzi laf3t sich mit wenig 
G as sei de nweich anfahren. Der 
kernige Ton der Vier-in- zwei
Au spu ffanlage ist kaum zu ho
ren , gro llt abe r dumpf auf, wenn 
der Gash ahn geo ffne t wird . 

Sch on a us niedrigem Dreh 
za hlbere ich katapul t ie rt sich das 
Mot or rd nach vorn . D as ge ht so 
ra sch , daf3 beim schnell en H och - Ill. 
sch alten kaum Zeit zum Kuppeln II" 
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Die Schaller an de n Arma

ruren sind iibers icbtuch.
 

Ocr groBe Knopi (links), ein
 
Vier-F unk...rlonen-Scnalt er
 

iiir A uf- und Abblendlldu.
 
besitzt keine exakte Rastung
 

in der Mlrtelstelluug
 

fur eine 1100er wirkt die Suzuki relati v 
schmal. Die Str aBens usleucbrun g 
durcb d en Breitband-Ha-Scbeinwerter 
ist snsgezeichnet 

Die GSX verfiigt zwar tiber 
eine elektroniscn e Ziini:;;; dung, die Vorziindong regelt 

~ 

bleibt , was das G etriebe abe r gut 
wegsteckt. A uch sonst gibt das 
Schaltwerk kein en A nlaf zur 
Kri tik. Tade llos la Bt es sich mit 
kurze n Wegen und weni g Kraft 
scha lte n, rau f wie runter. Ledig
lich beim E inlegen des erste n 
Ganges kr acht es e twas , und de r 
Le e rgan g la Bt sich be i de r Suche 
rel at iv leicht uber drucken . 

D ie GS X 1100 laBt sich abe r 
a uch scha ltfa ul fah ren . Scho n be i 
3000/min steht ihr ein unglaub
liches Drehmom en t von 8,3 mkp 
zur YerfUgun g, 1m fUnften G ang 
beschleunigt sie ruckfre i un d 

jedocb ein mechanischer 
Fliehkraftversteller 

D ie Federbeine konnen 
iii nffs cb in der Vorspann ung 

verstellt werden, Der 
Bremsffussigkeitsbebalter 

shzt hinter dem Seit endeckel 

sehr zugig schon ab 25 00/min . 
Wenn je ma ls ein Mot orrad e in 
A uto ma tik-Ge tr ie be probleml os 
verkraften konnte, dann diese 
Suzuki . 

Bei der Beurteilu ng der Fahr
stabilita t UiBt sich be im Ge rade
au slau f ab solut keine Pendelnei
gung feststellen . D as Hoch ge
schwind igke itsver ha lte n ist ein 
wand frei. E be nso siche r Iahrt 
sich das Mot orrad im Bereich des 
Lenkerflattems, etwa zwische n 
60 und 100 km /h . 

Le ichte Prob leme gibt 's nur, 
we nn es bei hoh er Geschwindig-

Keln herkommlicner Benzin
bahn - di e DurcblluB
stellung (P RJ) mull notfalls 
mit ein em Schrauben
zieh er eing estellt werden. 
Xur bei Luterdruck. 
also laufend em Mot or. 
ru e81 Benzin 

j~iiilIiii"=;;~ 
' 
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keit in Sch rag lage iiber Boden
wellen und -unebenhe iten geht. 
Der Len ker wird sehr leicht , das 
Motorrad schein t am Yor de rrad 
den Bod enkontakt zu verliere n. 

In lan gsam e, enge Kurve n bis 
e twa 60 km/ h Iallt das Mot orrad 
hin ein; mit ei nige r Kr aft rnu f ge
ge nges te ue rt wer den . D ies res ul
tiert in e rste r Lini e aus de r hohen 
Schwerpu n ktlage . Bei Geschw in 
digkeit en ub er 60 km /h ist das 
Kurvenverhalten neutral. Er st 
beim Fahren im G re nzbe re ich 
nei gt die Masch ine zu m Weg
sch mie ren uber das Yo rderrad . 

In sgesamt ist das Fahrve rhal
ten unprobl ematisch, ja, es kann 

, sog ar dank des rel ati v niedrigen 
G ewichts von 25 9 Kilogramm 
(vo llge tank t) recht spo rtlich ge 
fahren werden. D as ihre dazu 
tun d ie Bridges to ne - Re ifen , de
ren Qualitat zune hme nd besser 
wird . D ie H aftungs- und Fiih 
run gseigen sch aft en a uf t rocke ne r 
Stralie sind an standslos, da s 
NaBfahrverh alt e n jedoch laBt 
Wiin sche offen. 

E in Lob ge biih rt den he rvor
ragenden Brem sen . Yorn wie 
hinten ist d ie D osierbarkeit be i 
mittlerem Kr aft aufwand se hr 
gut. Da s gilt auch in der Nahe des 
Blockierbereichs bei schon pfei
fen den Rei fen. Statt der or gani
schen B rernsbe lage so llte n Sin 
te rb ela ge verwe nde t werden . Di e 
Ansprechze it bei Na fs bremsun
gen ve rk iirzt sich dadurch . 

D as Check -Pane l an der e twas 
grof ge ra te ne n Instrumenten
kon sol e be steht aus ei nem stili
sie rt gezeic hne te n Motorrad . Be i 
eingeschalte te r Z iindung bren
nen rot e Kont roll ampen fur 
Sch einwerfer, Br em s- und Ruck
licht und Batteri e . Lauft der Mo
tor, ve rlosche n aile Lichter, vor
au sges et zt, die Bauteile funktio 
nier en. Insgesam t ehe r Spielerei 
als techn isch e Not wendigk e it. 

An de r Freude am Fahren 
ka nn auch der Beifahrer teilh a
ben . D ie weiche, bequem e Sit z
bank und e rgo no misch giinstig 
plazierte Fu fsrasteri garantie re n 
dafiir, Hoch ist das zulassige Ge
sa mtgew icht von 440 Kilo
gr am m, un d es e rlaubt eine hoh e 
Zuladung (181 kg) , wichti ge Vor
au ssetzung fiir Rei se ma sch inen. 

Der durchschnittli che Yer
br auch von 8,6 Lite rn erl aubt de r 
GSX ei ne n maxim alen A ktions
radius von 280 KiJometern . Zeigt 
die Ben zin uhr de n Re se rve be
re ich an, dann sind von de n ur
spriingl ich 24 Litem sechs iibrig. 

A ls abso lute Scho nhe it prasen 
tiet sich die Suzuki GS X 1100 
siche rlich nicht , schon mchr ge
fal lt sie durch d ie gekonnte Ver
bindung von Sportl ichk e it und 
Tourentau g lich keit . 

Die ho chwertige Techni k und 
die so lide Yerarbeitung e rla ube n 
es Suzuki, von Pr azisio n zu spre
che n. Den Weg dahin beschrei bt 
Masanao Tan i, Suzukis Verkaufs
ma nage r fur Europ a , so : "Testen , 
testen und wieder testen - das 
ist de r e inzig e Schlusse l zu wirk 
Iicher Zuverl assigk eit." Diese 
kann jedoch erst ein Langstrek
kcntest unt e rmau ern . • 
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• ••• .A~'T . . . Dazu glbt der TUV selnen Segen 

'I.
~ ' u~. o' ":l'J.t:+- Dlese Um- und Anbauten kon- wird so rnontiert , daB er bel Ent- rnindestens 300 mm uber der .\:-~ .. . . . ..,~'V .I nen - was die Vorschriften be- lastunq von selbsl einklappt, Fahrbahn liegen. 

, ~ ' ~ " .') .. 1 . tri~ - in drei Kategorien einge- oder ein L.osfah~en mil ~us~e- Zur dritte.n Grupp.e zahlen 

It
":',. ..•..'..• . ..,.,.'11 teilt werden . . klappter Stutze nlcht moghch 1St. Umbauten, die dem TUV vorge

l
\ . _~, Zur ersten Gruppe zahlen Die Hupe dart 104 DIN-Phon tuhrt und dort in die Papiere ein

" . . '- . 'I.: · 1 Anderungen , die dem TOV nicht nicht ubertonen. Aile Beleuch- getragen werden. Diese sindI TI+

'~""l~" ~ .. • ' . vorqefuhrt werden rnussen, und tungseinrichtungen rnussen auf zum Beispiel: Verkleidungen,' o. • 

- r . .1.. .'\ .=....1- fur die auch keine Vorschriften der Streuscheibe das Wellen- Tank, Bremsen, Rader, Lenker, 
. L-- :-1-..T .1 existieren. Diese sind zum Bei- prufzeichen, das E-Zeichen oder Sitzbank (bei Wechsel von ein

. ~ spiel : Olkuhler, geschlo ssener ein anderes der vielen gultigen auf zweisitzig und umgekehrt ), 
. . Kettenkasten, Gepacktraqer, Prufzeichen tragen. Die Zusatz- FuBrastenanlage, Oberselzung , 

Kaum steht die neue Ma
schine vor der Tiir - die Freu
de dariiber ist noch ganz 
frisch - schleichen sich beim 
neuen Besitzer schon autsas
sige Gedanken ein. Was lal3t 
sich daran wohl verbessern 
oder verandern. Die Umbau
rnoqlichkelten zeigen sich 
nach einem Besuch beim Zu
behorhandler schier uner
schoptlich. 

Solange nur die Farbgebung 
verandsrt wird, steht der Phan
tasie last nichls im Wege. Bis auf 
die TagesleuchMarben, die fur die 
Kleidung von allen Seiten aus 
Sicherheitsqrunden empfohlen 
werden, fur Fahrzeuge aber ver
bolen sind, dart die Maschine in 
jeder beliebigen Farbe qlanzen. 

Gehl es an die Umbauerei, hal 
die Sache einen Haken. Es dart 
nichl wahllos geschehen , son
dern muB im Rahmen der Slra
Ben-Verkehrs-Zulassungs-Ord
nung (StVZO) slattfind en. Viele 
angebaute oder ausqetauschte 
Teile rnussen dem Technischen 
Oberwachungs-Verein (TOV) 
vorqefuhrt und in die Papiere 
(Kfz-Brief und Schein) eingelra
gen werden. Geschieht das 
nicht, ergeben sich Konsequen 
zen, die von einer Manqelkarte 
bis zum Erlbschen der Aligemei
nen Betriebserlaubnis (ABE) rei
chen, wobei die Haftpflichlversi
cherung nach einer Schadens
regulierung den Fahrzeughaller 
regreBpflichlig machen kann. 

Das Kapilel Zubehbr und 
Fahrzeugveranderungen ist ins
gesaml so komplex, daB an 
dieser Slelle nur Grundsatzli
ches uber die haufiqsten und 
beliebleslen Anderungen ange
Iuhrt werden kann. 

\ "'"' 
Lenker und Lampenverkleidung: Eintragungspflichtig, Priitunterteqen des Herstel/ers antordem. 

Gepacktrager: dart nach Belieben angebaut werden , eintragungstrei. 

Stofsdarnpter, t.enkunqsdarnpter, 
Ollhermometer, Zeiluh r und Volt
meter. Durch den Anbau dart na
turlich keine Gefahrdunq (schar
fe Kanlen , spilze Ecken usw.) 
enlstehen. 

Zur zweiten Gruppe gehb
ren Teile, fur deren Anbau Vor
schriften gellen , die aber nicht 
vorqefuhrt und eingelr agen wer
den. Diese sind zum Beispiel : 
Seitenstander, Hupe, Zusatz
scheinwerter, Blinker, Schulz
blech, H 4-Lichl , Kennzeichen , 
Windschild (Wellerschulz). 

Die wichtigslen Beslimmun 
gen hiertur: Der Seitenstander 

scheinwerter rnussen aus einem 
Nebel- und/oder einem Fernlichl 
beslehen und so nah wie mbg
lich am Hauplscheinwerter pla
ziert sein. 

Auch fur die Schutzbleche en
del das MaB optischer Sportlich
keil bei hochstens 150 mm uber 
der Horizonlalen an der Achs
mitle , lanqer ist erlaubl , kurzer 
nicht. Das vordere Schulzblech 
muB mil seinem oberen Ende 
mindeslens bis zur Senkrechten 
der Achse reichen . Blinkerab
stand vorn: nicht weniger als 
340 mm, hinlen : nicht weniger 
als 240 mm. Das Hucklicht muB 

Anderung der Molorleislung (Re
duzierung und Sleigerung). Da
zu zahlen auch Anderungen am 
Vergaser, dem Ansauglrakl und 
dem Auspuff . Bei Anbau von an
deren Vergasern oder anderem 
Auspuff kann der TOV auf ei e 
neuen Leislungsnachweis ces 
Motors bestehen. 

Es empfiehlt sich in [edern = ;0 

vor dem Umbau einen T - ". 
fer uber die exakten Vo .s _- - ~ 

zu befragen . Dr. Ekart H~ - ': :-
Slullgarter TOV _ . ' _. 
.Llns ist es lieber, : ; _ ~, . ': 
kommen vorher Z _ _ - : 

beralen sie ger u- : · : : ,, ' : :: 







Mit e inige n A bstech ern au f die Coche m gilt a ls E ndpunkt des Am Ufsbach ent lang ke hrenSpritztour im 
Hob en des Hunsrii ck o de r d e r schons te n Teilstucks de r 545 Ki  wir wie de r zuriic k zur Mosel , auf 

goldenen Oktober E ifel ha ben wir se hr sc hne ll iibe r lomet e r lan gen Mosel. Von de r deren Uferstral3e wir schlie l3l ich 
200 Kilom et e r zu samme n, o hne ro rnisc he n Ka iserresiden z Trie r Trar bach e rre iche n. Hier fiihrt 

FluB, der sich bre it und trage vor da B wir Trier auch nur in bis hie r hin hat sich die Mosel e ine mit Torboge n verzierte 
uns en tlangwa lzt, ist weder de r Re ichwe ite be ko m me n. Man darf me hr als 20 Sc hleifen d urch d as Steinbr iicke hin iibe r zum fas t 
Douro noch d ie Loire . U nd a uch sich nicht vorn e rs te n Blick auf Rh einisch e Schiefergebirge ge 1000 Jahre a lte n Stad tt eil Tra 
nic ntder Lago Maggio re . Es ist d ie La ndkar te ta usche n lassen . wasche n. Kein a nderer deutsch e r ben , der durch die Festungsru ine 
d ie Mosel. Wi r befind en uns in Wegen der za hlreiche n Sch lei fen Fluf .m aandert: so sta rk . Wissen Mont R oyal gek ro nt wird . Nu r 
de r Bundesr epu blik Deu tsch (Maande rn) der Mosel ist scho n	 schaftler Iiihren dieses Ph an o  lan gsam wuhl en wir un s durch 
land . Das nette Do rf heiBt Ed i die direkte Stral3en ve rbindung men auf d ie unterschi edl ich en den dichten Fubgan gerverkeh r 
ger-Ell e r. ".Ia, bei un s karin es so  von Koblenz na ch Tri er gute 250 H iirt eg rade des Schi efergestein s der beli ebten Ku r- und Weinhan 
gar im Septembe r 30 G ra d ha  Kilom et er lan g. zuriick . H at s ich de r Fluf e inma l del sstadt hindurch , urn o be rha lb 
ben ", e rkla rt uns der Wirt. " Da s Am O rtsa usga ng von Br od en zum .Zick-Zack -Kurs' e ntsc hlos  von Trarbach in das wildroman 
gibt dann dem Wein noch die bach zweigt link s ein e Stra l3e a b, se n, wird die Schleifen bildung tisch e Wildbachtal zu ge lange n. 
richtige R e ife. Die Lese find et di e sich in herrlichen Kehren den durch die Srrornungsvcrh altnisse Die e nge dii stere Straf3e ist hier 
de shalb auc h er st Ende Oktob er Hunsriick emporhang elt. Link s forciert. Irn Kurven aufse ren ist noch nicht yom Morgenneb el a b
sta t t. D a muBt ihr mal wied er iiber un s e rhe bt sich mal wied e r die Strornung st a rker, inn en getrocknet. Es wird schlaga rtig 
herkommen . Das ist d ie scho ns te ein e der zahlreichen Burgen des schwacher, Dadurch tr agt der kiihl. Mit vo rsichtiger Gasha nd 
.Iahreszeit an der Mosel!" Moselt ale s : die 800 Jahre a ile	 Flu B aul3en imm er mehr Geste in tr eiben wir die Suzukis nach 

Ei n Viertelj ahr spater ist es so Ehrenburg, e ine der scho ns te n ab und lagert es d af iir a uf der In Lon gk amp hin au f. Von hier ladt 
weit . Donner sta gabend fahren Ruinen ihr er An . Ausgan gs ne nse ite a bo R egel recht e Sand die gut au sgeb aute B 50 zur ziigi
wir. Verlange rtes Wochen ende . punkt fiir Wanderungen durch ba nke sind die Foige. ge n Abfahrt nach Bernkastel
G erade richtig fiir e inen Mosel  die grofsa rtige Ehrenbachklamm, Kues. 
trip . A uf de r A uto bahn ist es	 in der sich meh rer e malerisch e Der Niirburgring Ein paar Kilom et er vor der 
scho n e mp find lich kal t. In Hok	 Wasse rmiihlen zwan gen . Uns ist Stadt zwe igt links e in Strafsche n 
ke nhe im mach en wir dah er di e a lle rdings nicht nach Wandern ist urn die Ecke 

ab, das in ein paar e nge n rutsch i
erste Pau se. Von da an ge ht es	 zumute . U nd wir fahre n wied er ge n Keh ren zu r BurgruineWe r iibrigen s den Niir bu rgr ing ziigig welt er, iiber d ie imposan te	 hin ab ins Tal. Bis Treis fiihr t un s Landshut hin au ffiih rt. Der Blick bes uc hen rnocht e , ist von hie r in Han geb riicke, iib er den Rh ein .	 ei ne bre it a usgeba ute Strafse am schwe ift iiber di e ste ile n Weine iner ha lbe n Stu nde da . Denn esAuf der stets gut befahrbar en	 Flu B e ntlang . Di e Bundesstra fse han ge hinunter auf Bern kast el sind nur noch 38 Kilo met e r bisAutobahn Richtung Koblen zl	 49 wech selt hier au f das lin ke und hin iib er zur andere n Moselzum weltberiihmt en Re nnkurs in Koln. Bei Boppard fahren wir ab o	 Moselufe r. Wir fahren durch die seite a uf Ku es, dessen Yachtde r Hoh en E ifel. Wenn nich t M it den Ietzten Sonnen strahl en	 a lte R orn erst ad t und geJa nge n an H afen sich regel recht in die 

I
 ste ige n wir von der Hunsrii ck  d en Flaumbach . Ein e nges, idyJ  gerade ein R en nen sta tt finde t,
 
Landzunge hin ein ge fressen ha t. ka nn man den 22,8 Kilom eterHoh e hin ab ins Mos eltal. Rot	 lischcs Tal. Links und rech ts ste i Ein riesiger Last kahn bringt mit lan gen Ring befahre n . Pro Run lich-gelb verzieht sich di e Sonne	 Ie Fe lswa nde. Fahreri sch se hr I r	 se ine n fach erforrnigen Well en de ko stet das fiinf Mark. Unterhinter dem Nebel. Die Bu rg	 anspruchsvo ll. I geordnete Unruhe in den Was 

i Thu rau rec hts iiber un s - hiillt D a es e rst Freitag ist , hall en derTelefonnummer 026 91120 31 
se rsp iege l d er Mosel. Bernkastel ! ' sic h in Sch att en . Unter un s Iiegt	 sich die Touristen strorne in Gren  kann man vorher anfra ge n, o b 
ist zwe ife lso hne e in sta dte ba u die Strecke frei ist. Aiken . Di e se hr gut a usge ba ute n	 zen . Mit Gluck find en wir im Iiches Juwel , das a uf dc r ga nzen 

Kehren ge he n wir vorsichtig a n .	 ,Haus Liprnann' noch e ine n Ein Blick auf die G en eralkar
Welt seinesgleichen sucht. Z en 

Le icht e Feuchtigkeit liegt in der fre ien Tisch . Die Pr eise sind fiir ten 12 und 15 (Ma Bst ab 1:2 00000 ) 
trum der historisch en Kostb ar

Luft. e ine n Touristenort recht verniin f ze igt un s, daf wir heute die 
keit, von der man sich auch durch

Die klammen Knoch en ge nie tig und die Atrnosphare dank de r schons te n Mosel schl ei fen vor un s 
d ie za hlre iche n Touristen nicht 

Ben d as mild e Moselklima a n di e	 handgeschn itzt en Mobel ge rniit haben . So ber iihrnte Wein orte 
a bha lte n lassen so llte , ist der 

se m O kto be ra be nd . Mit ro tge  lich. Wi r fiihl en un s wie zu Ritte rs wie Trab en -Tra rb ach , Bernka
Marktplatz. Se lbs t wer sich scho n 

froren en Gesichtern suchen wi r Z eit en . Einen Ritte r hat es hier ste l- Kues und Piesport liegen auf 
an A ix-en -P ro ven ce oder Tii bi n

e in Z imme r, ,,35 Mark mit Friih auch tats achl ich ei nma l gegeben , un se rem Weg. Zunachst e inmal 
ge n begeistert hat , wird hie r 

stuck ", ist ge ne hmig t. Der e rs te n	 wie un s T isch nachbarn sto lz be pa ssieren wir jedoch den hei fse 
iibe rr ascht sein . 

Weinprobe ste ht nichts mehr im richten . Es sind A me rika ne r, die ste n un d a uch stei lsten Wei nbe rg 
E in b illiges G as tha us fiir die Wege . E rwa rtungsge rnaf dau ert ex tra zur Wein ernte an die .won  Deutschl ands, de n Calmond . In 

Na cht du rfen wir hier a lle rd ings sie nicht lan ge. Wir fall e n friih in de rful Mosel ' ge ko mme n sind . miih e voll er Kle ina rbe it haben 
kaum erwa rte n. U nd so mach en d ie Betten . Am nach sten Mor d ie Wei nba uern dem 65 Grad 
wir un s a uch - die tie fstehendege n - lan ge G esich ter, Sche ifs ste ile n Schieferhang di e schma
Nachmittagssonne im G esicht wett er ! "D as ist nur unser Mor	 len Terrassen aufgez wungen . A n Jedes Haus ist ein 
auf den Weg Richtung Piesp ort.gennebe l", tr oste t un s de r Junior	 der gege nii be rliegenden UferSchmuckstiick Da es Sam stagab end ist , hab en chef des Hau ses, "der zieht bis seite - im Inn ern der Schl ei fe 


um elf weg!" Zeit en tde cken wir wied er die a ltbe  wir Schwierigk e itc n, e in Zimme r
 Genug zum 
Friihstii ck un d fur e in G esprach Nach dem Ess en erkun den wrr kannte Klosterruine Stuben . Auf zu be kommen . Irn Piesp orte r 

O rts te il R ein spo rt klappt es dannmit dem Weinkenner . Di e e rs te	 noch kurz auf den Spuren des der Suche na ch einem gute n Au s 
Ritters Krafto von Beil st ein die schlie l3lich doch noch. Direkt ge Ub erraschung fur uns Laien : sichtsp unkt wahl en wir im D orf

"Vie le Leute glauben , daf der ste ilen G assen de s 1100 .Iahre a l chen Br emm e ine kleine Neb en ge niibe r von de r soge na nnte n 
ein wirMo selwein suB se i. Aber das ist	 ten Dorfes . .Iedes H aus ist st ra fse. Sie entpuppt sich a ls e ine Mosel -Loreley kommen in 

kleines Fachwerk-Schmuckstuck . e ine m 1767 e rba ute n G asthoffalsch . Ein rein er Mo sel ist sogar der fahrerisch scho ns te n Berg
unter. Anla B ge nug , die Einlase hr herb. Der wird nur fUr den H eil e Welt - ,O ld G ermany' . streck en an der Mosel. Au f der 
dung de s freundli chen G astwi rts Verk au f ge mischt. Ein Zehn tel Mit de r Sonne im Rucken fah Berghohe an gel an gt , liid t ei ne 
zu r Weinprobe im haus eigenenMosel re icht scho n. AuB erdem ren wir dann wied er R ichtung H an gwi ese zum ras te n. Von hier
 

sind doch die meisten Weine ge  Norden , um in Co che m auf das haben wi r e ine n herrl ich en Aus
 Keller anzu ne hme n ! 

schwefe ll !"	 a nde re Ufe r uber zuwechseln . bl ick. Reiner H. Nitschke 
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Das erste Motorrad mit 
Benzinmotor von Daimler 

und Maybach, 1885 

r 

Megola -Motorrad von 1923 
mit 5-Zylinder Sternmotor 

Das Neckarsulmer Zweirad-Museum prasentiert
 
die Motorrad-Entwicklung von Anfang an.
 

Kaum zu glauben, auch unsere Grollvater "chopperten" schon.
 

Opas "Chopper"
I 
! 
II 

14 

ein Mars -Motorrad mit 1000 ccm 
Boxermotor von Maybach 

Eine DKW-LUXUS 200 , ~ 
zweitaktmOtor, 19 

198 ccm 



Auf halber Strecke 
zwischen Stuttgart und 
Heidelberg, dort wo 
Neckar und Sulm zusam
menflie6en, liegt das 
Stadtchen Neckarsulm, 
ein Ort mit hundert Jah
ren Fahrzeuggeschichte. 
Der passende Platz Iiir 
ein Zweiradmuseum, das 
noch dazu stilgerecht in 
einem historischen Ge
baude untergebracht ist, 
dessen Anfiinge his in 
das 13. Jahrhundert rei
chen. So alt ist das zwei
riidrige Inventar natiir
lich nicht, aber immerhin 
reicht der Ursprung des 
Antiquariats bis 1817 zu
riick. 

A uf vier E tage n wird Zw ei 
radgeschich te von ih ren 

Anfangeri bis hcute dokum en
tier t. fm rust ikale n K ell ergewol
be sind die jahrli ch wechselnden 
Son derschauen au fgebaut . Nach 
BM W, D KW, Z undapp un ci eine r 
Fah rr ad-S ch au pr asentie rt sich 
im Jahr 1980 cl ie Marke NS U , cler 
Vo llsrandig kei t hal be l' auch mit 
eini ge n Au tornobilcn. Yom er 
sten NS U- Motorracl (1901) mit 
234 ccm-Vie rta ktmo to r und 
1,75 PS, dem "Ne cka rsulmer 
M ot o rrad ", bis zum erfolgre ichen 
.Blau wal' ', e inc r mark an ten 
NSU-Rennmaschin e, erh alt del' 
B esuche r einen abge rundeten 
Ein cl ruck d iesel' ei nst domin ie
ren cl en Marke. 1954 e rrang Wer
ne r H aas mi t dem Blauwal 
(24 8 ccm-Zweizy linde r-Viertak t
moto r, 36 PS , Spit ze 210 km/ h) 
die deutsche unci d ie Weltmei
stcrscha ft. Nur dank del' aerody
narn isch au fse rst giinstig geforrn
len Alurnin iurn -Vcrkl eidu ng war 
ein Vorstof3 in diesen Ge schwin
cl igke itsbereich moglich . Giin
stige Luftwiderst andsbeiwerr e 
sincl a lso langst kein Privileg mo
de rne r im Windkanal ent wicke l
tel' Fa hrze uge. 

1955 wurcle NS U mit 350.000 
Zw ei radern grollte Zweiradfa
br ik cler Wel t. Mit 339 km/h wa r 
Wilh elm H er z 1956 auf sei ne r 
500 ccm-Zwe izylinde r NSU
Kornpresso r-Maschi ne zum zwei
ten Mal schn ellster Motorradfah
rer del' Wel t. Au ch diese Korn
presso r-N SU ist zu sehen , im 
zwci te n Stock in del' Rennrna
schine n-A bte ilung. 

I m Parterre beg innen d ie A n
fange del' Radl- Bau e re i: Vorn 
Laufrad des Freihe rrn von Drais 
(1817) biszum Rennrad von Ru di 
Alti g kann die Entwicklung de l' 
Fahrradc r verfolgt we rden. Mo
derne Motorrad e r del' 70e r J ahre 
loekern d ie Fa hrradscha u auf. 
G le ich rechts, neben de rn E in
gang , erreg t ein e wuchtige und 
imposante Ma schine Au fseh en : 
Ei n Schrittmacher-Motorrad fti r 
Fah rra d -Re nnen . D el' riesige 
2400 ccm- V-Motor au s Frank
reich gibt seine Kraft o hne Kup p
lung und Get rieb e di rekt libel' 
eincn brei ten Leclerriemen ans 
Hinterrad ab o 

Die er ste E tage nimrnt Motor
rad er a uf, an den en del' ko n ti
nui er liche For tschr itt vorn er sten 
mot orisi ert en Zw ei rad bis zu Ma 
schinen cler spaten funfzige r und 
Iruhen sec hziger Ja hre cl eut lich 
wird. Di e Erfinclcr Daimle r und 
Maybach konst ru ierten 1885 das 
e rste ben zingetr ie bene Motor
rad . Mit e ine r Nachbi ldun g die
ses Holzrn obils mi t 264 ccm- Mo
tor unci 0 .5 PS beginnt cl ie Mo 
to rracl-Ve teranen -Schau . 

Au f de rn mittl e ren Podest die
sel' Halle reihen sich die schwar
zen Un getu rne ane ina nder. 
Schwarz .di e o bligatorisc he Far be 
zu eine r Ze it. als Wein rot schon 

Die erste Etage: Motorreder vom Anfang bis in die 

gcwag t war. A m ober en En de 
flan kie rt ci ne Megola die Parade. 
Sic zahlt zu den ungewohnl ich
sten und daher bekanntesten 
Vete rane n. Ih r Vorderrad nim mt 
ei nen Funfzylinder-S te mmotor 
auf, Ra dnabe ist gleich Kurbel 
wel le , Kupplung un d Ge triebe 
sind iiber fliissig : An schieb en und 
Aufspringe n hief3 die De vise . 

Ncben de l' Megola e ine Arne
rikan er in: die unorthodoxe Ne r
a-car , Ba uja hr 1924 , mit Zw ei
ta k trnoror lind Achs sc he n ke lle n
kun g. 

Au ch die Vierzy linder Wind
hoff yon 192 9 ve rd ient A ufrner k
sarnkeit. Ihr langs ei nge ba urer 

~ 

Die zweite Etage: 
Rennmas chinen 

Dieter Brauns Rennmas chine , 125 cern, 
32 PS, Suzuki 

soeten 50er und triihen BOer Jahre 

NSU-Konsul aus den 50er Jahren, die den " Gelben 
Engeln " vom ADAC a/s Einsatzfahrzeuge diente 

O/spritze: zusetzlich zur Motorschmierung 
wird diese unterwegs ab und zu 

Schrittmacher-Ma schine fur Fahrradre r r e:von Hand betatigt 
2400 cern, Zweizylinder V-Motor, vtenekce 
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Opas "Chopper"
 

Motor mi t 748 ccm , 22 PS un d 
obenli egender No ck enwelle wird 
mit 01ge kiih!t. 

Es ge ht we iter mit der O pe l 
Motorclu b (1929) , ein 50Ger Ein
zylinde r-Viertakter mit Opelmo
tor in ei ne m Pr eBstahlrahmen 
vo n Neumann-N e an de r. D iese 
Firma aus R olsdo rf bei D iiren 
(Rhei nlan d) ferti gt Ei nheitsfa hr 
ge ste lle fur F re mdmoto re n . 

Es hat e ine Me nge Sei te n 
sprunge in der E ntwicklung der 
Motor rade r gegeb en. Dem Ei n 
fa llsre ichtu m schie ne n ke ine 
G renze n gese tz t. Ega! ob Mot o r, 
Kra ftiibe rtragung oder Fahr
we rk - so nde rbare aber au ch ge 
niale Id een wurden in die Pr axis 
umgeset zt. 

Die in Neck arsulm a usges te ll
ten De nkrnale r einer Moto rr ad
e ntwick lung sind die Wegberei ter 
de r he utigen Techn ik . Sie ver
d eutli che n die verschiede ne n 
En twick lungsstufen und ihre Al 
tern ativen . Liebe zum Detail u nd 
Ein fall sre ichtum doku me ntier e n 
diese Mo torrad -U rgr ofsva te r, 
Ku pfe r, Messing un d Nickel 
glanz t dort, wo heute Plastik die 
Kost en sen kt. Und manches, was 
uns iet zt a ls neu este En td ecku ng 
a nge bote n wird , ste ht clort a ls 
Se lbstverstandlic hk eit . Wie bei 
so vielen D inge n kann auch hier 
nur festgestellt werden: "Es war 
a lles schon ei nmal da " . 

D ie Notwencligkeit einer Vor 
clerr adfed erung war zwangslau 
fig rech t friih erkannt, weil sie 
ei ne Sac he cler Fahrze ugbeherr 
schung da rste llt. Wahrend die 
Hinte rrad feclerung ers t rela tiv 
spat zur Stancl ar cleinrichtung ge 
ha rte , wiclmete n die E rfin der 
clem Vorclerracl scho n friih ihr e 
Aufmerksamk e it. Scho n 1900 
feclerte in der Cy klon eine Kon 
stru ktion Iiir die es ga nz sicher 
kei ne n Namen gibt. Bis BMW 
193 6 mit de r ersten Teles kopga 
bel die bis heute gii ltige Lo sung 
fan d , wurcle al1erh ancl au sp ro
bie rt. Da ga b es Tra pezgabeln , 
Pa rallelogrammgabeln, gesch o 
bene und gezogene Sc hwingen, 
Blatt fecle rn un d andere Kon
st ru ktio nen. 

Ebe nso e infa llsreic h ging es 
auf dem Moto rensektor zu: 
Zwei- und Vierta kte r, luft - und 
fliissigk eitsge kiihlt, Twins, Re i
hen mo to re n, V-Motoren, Ko m
pressor motoren , Boxe r, m al qu er 
mal lan gs einge bau t, seitenge
ste uer t, kopfgesteu e rt. mit ob en 
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liegen de n Nock enwe llen , Vier
Ventiler, H aarn aclelfeclern , de s 
modromische Ve nt ilste uer ung , 
Schu bstangensteu er ung un d so 
weite r. A n Leistu ng hat es diesen 
Mot oren gewiB nicht ge fe hlt, nur 
mit cler Sta ncl festigkei t war clas 
mei ste ns so e ine Sache. 

Erst in der R en nabteilung im 
zwe iten Stock wird so rich tig klar. 
mit werlchem Mu t unci sic her 
auch Obe rze ug ung, dem Mo 
torrad Vortrieb gegebe n wu rde . 
Kaum lie f so lch e in mo to risierte s 
Fah rr aclvon se lbst , wurcle n scho n 
Re nn e n ausgetragen . Selbs t von 
der a ulserg ewohnliche ri Megol a 
gab es eine n R acer mit mo difi
zie rtem Motor. In a uffal lige m 
Kn all ro t ste ht sie a m A nfang cl er 
R e nner- R e ihe , clie mi t cl en Mar
ken AJ S, BMW, Bu lta co, D KW , 
H usq uarn a, Nort on , NSU unci 
vie len, viele n cia rna Is beriihmten , 
heu te tei lwe ise vergessene n Mar
ken weiter geht. A uch eine Japa 
ne rin hat sich p lazieren konnen: 
D ie 32 PS- starke 125er Suzuk i, 
mi t cler Di e te r Braun 1969 Vize
unci 1970 Wel trneister wu rde . 
Artge nossen aus clem Bah n- , 
Tria l- un d Ge land espo rt runde n 
cl ie Sport-Szene a bo 

Beso nders in ter essant sind im
mer die D inge, die a m lan gsten 
zuriick liegen, weil sie - sch on 
lan ge in Vergesse nhei t ge ra te n 
fiir viele vo llig neu auftauch en. 
Dies gilt hier besonclers clen e r
sten Jahrze hnten der frisch e r
funclen en Mo to rrader. Da wurde 
das Benz in in ein ern Br e nns toff
behal te r transportie rt , der Mo to r 
mi t Tr opf- und Schleudersc hmie
rung geo lt und m it Spri tzve rga 
sern gefii tte rt , Gl imme rkerzen 
und Glii hro hrz undu ng so rgte n 
(ni ch t immer) fiir F unke n und 
der Rieme na nt rieb se tzte das 
Gefahrt in Bew eg ung. Lichran
lage , Signa lho rn und Tachometer 
gab es te ilwe ise a ls Extras zu 
kau fen . 

Z u ei ner Ze it, a ls die Moto r
ra dentwicklun g noch in den Kin
derschuhen steckte , setzte die 
we ltwi rtsc ha ftl iche Lage de n em
pir ischen E rba uern so sta rke 
finanzielle Schr anken, daB sich 
viel e Fi rmen vo n de n zwan ziger 
Jahren nicht e rho lten und sang 
un d klanglos unte rgegan gen sind. 

D ie E ntw icklung war stur
rnisch und uneinh ei tlich ab e r fu r 
un s he ute ist sie zur Legende ge 
wo rden, ei ne Legen de , die d urch 
d ie Neckar sul me r- D oku me nta 
tion in die G egen wart geriickt 
wird . Ilse R euter L 

AUTOHAUSIGMBH 

J U R GE N OI 

H&S
 
Motor Sport GmbH 

Gutenbergstr. 16
 
2301 Raisdorf
 

Tel. (04307) 5987
 

SUZUKI·
 
Vertragshandler
 

Motorrader
 
SUZUKI eljot
 
Bootsmotoren
 

Hallo!
 
Ich bin da:
 
DerSUZUKI
 
LJ SO!
 
850 ccm, 29,4 kW (40 PS), 
750 kg, A/lradantrieb mit 
zuschaltbarem Sperrdiffe
rential. Auf- und ausbaubar 
als Limousine, Schulbus. 
Jetzt probefahren! 
Jetzt bestellen ! 
Bei Ihrem 
SUZUKI-Handler: 

SUZUKI· Centrum 
KuBmaulstraBe 15 
7500 Karlsruhe 21 
Tel. 07211751099 

MOTORRAD 
KOLBEL 

HertzstraBe 12 
7505 Ettlingen 

Telefon 
07243/14485 

MOTORRAD 

• HAASE GMBH 

MONCHEN 
SUZUKI 

Thalkirchner
 
StraBe 66-68
 

Telefon
 
089/537700 

_ 
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X1E 
1-Zyl.-2-Takt-Motor, 49 cern, 2,0 kW 
(3 PS), 5 Gange, 40 km/h. 
X 1 technische Daten wie X 1 E, 
Sonderausstattung: Speichenrader. 

TS 50 ER - Crossduro 
1-Zyl.-2-Takt-Motor, 49 cern, 2,0 kW 
(3 PS), 5 Gange, 40 krn/h. 
TS 50 K 1-ZYI.-2-Takt-Motor, 
49 cern , 2,0 kW (3 PS), 5 Gange, 
40 km/h. 

TS 80 ER - das neue seer Cross
duro-Leichtkraftrad 
1-Zyl.-2-Takt-Motor, 79 cern. 
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X1E 

TS 50 ER 

~ 
S1cher 

mit Helm 

Dieflinke 
vonS 



..\ !Kleinen 
UKI./" 

RV 50 

RV 50 - Funbike 
1-Zyl.-2.:rakt-Motor, 49 ccm, 2,0 kW 
(3 PS), 4 Gange, 40 km/h. 

X 3 E - das neue 80er StraBen
Leichtkraftrad 
1-Zyl.-2-Takt-Motor, 79 ccm. 

GT 80 L - das neue 80er Chopper
Leichtkraftrad 
1-Zy l.-2-Takt-Motor, 79 cem. 

_.- ---_." 

~
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SUZUKI 
PrcizisionfUrdie Freizeit 
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UZUKI 
Prazision fUr die Freizeit 
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Diewirtschaftli
 
yon SUZUKI.~
 

TS 125 ER - Crossduro 
1-Zyl.-2-Takt-Motor, 123 cern , 8,0 kW 
(11 PS), 100 kg, 6 Gange, 100 krn/h. 

GSX 250 E 
2-Zyl.-4-Takt-4-Ventiler mit 2 oben
liegenden Nockenwellen, 249 cern , 
20 kW (27 PS), 6 Gange, 172 kg. 

GSX 250 T - Traditional-Rider 
2-Zyl.-4-Takt-4-Ventiler mit 2 oben
liegenden Nockenwellen, 249 cern, 
20 kW (27 PS), 6 Gange, 172 kg. 

DR 400 5 - Crossduro 
1-Zyl.-4-Takt-Motor, 396 cern, 
20 kW (27 PS), 5 Gange. 

~
 
Sicker 

mitHelin 



~he Mittelklasse 
In 10 bis 27 PS. 

.,. 

DR 400 S 



Noch mehr: Die wirts~
..

GSX400 L 

von SUZUKI.~ 

GN 400 T 

I
 
! I 

I
I 
I
 

I
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haftliche Mittelklasse
 

GSX400S 
~ 
Sicher 

mitHelm 

n10 bis27 PSI 

GN 400 T - Traditional-Rider 
1-Zyl.-OHC-4-Takt-Motor, 396 cern , 
20 kW (27 PS), 5 Gange. 

GN 400 L - Chopper 
1-Zyl.-OHC-4-Takt-Motor, 396 cern , 
20 kW (27 PS), 5 Gange. 

GSX 400 L - Chopper 
2-Zyl.-4-Takt-4-Ventiler, 
TSCC-System, 20 kW (27 PS), 
6 Gange. Kontaktlose Zi.indung. 

GSX 400 E 
2-Zyl.-4-Takt-4-Ventiler, 
TSCC-System. 20 kW (27 PS), 
6 Gange. Kontaktlose ZUndung. 

GSX400S 
2-Zyl.-4-Takt-4-Ventiler, 
TSCC-System. 20 kW (27 PS), 
6 Gange. Kontaktlose ZUndung. 
Lenkerverkleidung. 

SUZUKI 
Prazision fUrdieFreizeit 
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TS 250 ER 

RV 125 - Funbike 
1-Zyl.-2-Takt-Motor, 123 cern , 5,9 kW (8 PS), 
5 Gange, 90 km/h , auch als RV 90,87 cern , 
4,7 kW (6,3 PS) erhaltlich. 

X7E 
2-Zyl.-2-Takt-Motor, 246 cern, 20 kW (27 PS),
 
6 Gange, 143 kg, 155 krn/h, Auch erhaltlich als:
 
X 5 E 2-Zyl.-2-Takt-Motor, 200 cern, 13 kW (17 PS),
 
5 Gange, 131 kg, 125 km/h.
 
X 5 technische Daten wie X 5 E,
 
Sonderausstattung : Speichenrader,
 

TS 250 ER Crossduro 
1-Zyl.-2-Takt-Motor, membranschlitzgesteuert, 
246 cern , 13,0 kW (17 PS), 131 kg, 5 Gange, 115km/h. 



Sleher 
mitHelm 

GS 500 E 
4-Zyl.-4-Takt-Motor mit 2 oben 
Iiegenden Nockenwellen, 492 cern, 
20 kW (27 PS), 6 Gange, 147 krn/h. 
Umbau auf 45 PS rnoql ich. 

GS 450 L - Chopper 
2-Zyl.-4-Takt-Motor mit 2 oben
Iiegenden Nockenwellen, 448 cern, 
32 kW (43 PS), 6 Gange. 

GS450 L
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GS 850 GL - Kardan-Chopper 
4-Zy l.-4-Takt-Motor mit 2 eben
liegenden Nockenwellen, 843 ccm, 
59 kW (80 PS), 5 Gange , Wellen
antrieb, Highriser-Lenker, 
Stufenbank. 

GS 850 G - Kardan 
4-Zyl.-4-Takt-Motor mit 2oben
liegenden Nockenwellen, 843 ccm, 
59 kW (80 PS), 5 Gange, 203 krn/h, 
Wellenantrieb ohne Probleme. 

GSX 750 E 
- 4-Zyl.-DOHC.-4-Takt-4-Ventiler, 

TSCC-System. 747 ccm, 60 kW 
(80 PS), 5 Gange, 202 km/h. 

GSX 750 L 

SUZUKI 
Prazision fUr die Freizeit 
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~!!~erbikes:I 
I UberSOPS. 

hinten 130/90-1667 H. 
GS 1000 G 

GSX 750 L - Chopper 
4-Zy l.-DOHC.-4-Takt-4-Ventiler, 
TSCC-System, 747 cern, 60 kW 
(80 PS), 5 Gange, Highr iser-Lenker, 
Stutenbank. 
Reiten: vorn 90/90-19 52 H, 

GS 1000 G - Kardan 
4-Zyl.-4-Takt-Motor mit 2oben
liegenden Nockenwellen, 997 cern, 
66 kW (90 PS), 5 Gange, 
Wellenantrieb. 

27 
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LUberSOPS.
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Sieber 
IIIltHe11ll 

G5 1000 E 

l 

5UZUKI-Bimota 5B 3 
4-Zyl.-4-Takt-Motor mit 2 oben
Iiegenden Nockenwellen, 997 ccm, 
66 kW (90 PS), 5 Gange, Gitterrohr
rahmen aus Chrornmolybdan-Stahl. 
Monocoque-Vollverkleidung. 

G5 1000 E 
4-Zyl .-DOHC.-4-Takt-Motor, 
997 ccm, 66 kW (90 PS), 5 Gange, 
215 krn/h, Teleskopgabel mit 
pneumatischer UnterstUtzung und 
olqedarnpften Federbeinen. 

G5 1000 5 
4-Zyl.-DOHC.-4-Takt-Motor, 
997 ccm, 66 kW (90 PS), 5 Gange, 
215 krn/h. Teleskopgabel, 
olqedarnpft, mit pneumatischer 
UnterstUtzung. Lenkerverkleidung. 

G5X 1100 E 
4-Zyl.-4-Takt-4-Ventiler, 
TSCC-System , 1075 ccm, 73,0 kW 
(100 PS), olqedarnpfte Teleskop
gabel mit pneumatischer Unter
stutzunq, mech. verstellbar. 
Alu-Kastenschwinge. 220 krn/h, 
Erste im groBen Vergleichs-Test. 

Technische Anderungen vor
behalten. Viele Modelle sind so 
aktuell, daB exakte Daten aus 
Japan bei Drucklegung 
noch nicht vorlagen. 



, 

1m alten JaQan galt es als Motorrad-Modellreihe, die 
h6chste Kunst an Prazision Katana heifst, Mit gutem 
und Exaktheit, ein fallendes Grund, denn erstmals gibt 
Blatt mit dem Schwert zu es mit der Suzuki Katana 
zerteilen. Das Schwert mit eine Motorradserie in der 
dem dies m6glich war, wur Kombination von perfekte
de Katana genannt. sterjapanischerTechnik mit 
Suzuki baut ki..inftig eine europaischem Design, ana-

I 

tomisch genau aufden Fah
rer abgestimmt. 
Zum Beispiel diese Katana 
GSX 1100 S: 4 Zylinder, 16 
Ventile,2obenliegendeNok
kenwellen, 5 Gange, Zi..ind
anlage kontaktlos. Hochst
geschwindigkeit i..iber 220 

.- --- - - - - -
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krn/h. Ab 1981 lieferbar. Bitte schicken Sie mir Prospekt und Bestellunterlagen. 
Das zweite Modell ist die 
Katana GS 650 G. 4 Zylin- Name 
der, Kardanantrieb, 5 Ganqe, Stralse 
uber 70 PS. (Technische An- OrtjPLZ _ 
derungen und Werte vorbe
halten). Wir reservieren gern (An Suzuki Motor-Handel GmbH Deutschland, 
schonjetzt einekatanafurSie. Postfach 460845,8000 Munchen 46, Abt. Katana.) 

~SUZUKI
 
~KATAN~-~
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Jetzt eriiffnet der SUZI-SHOP. 
Bei vielen SUZUKI-Handlern wird bald der SUZI

SHOP eroffnet, 
Das ist der Platz im Laden, wo man das komplette 

SUZlIKI-Zubehor findet. 
Die gesamte SUZUKI-Fashion, Motorrad-Jacken, 
Anoraks, T-Shirts etc. Das technische Zubehor, 
SturzbOgel, Gepacktraqer, Kettensprays, Ole etc. 

Und da gibts die toll fotografierten farbigen 
SUZUKI-Poster. 

Alles, was sie jetzt hier sehen, sehen Sie auch bei 
Ihrem SUZUKI-Handler. 

·Eine starke Sache: Die Le
derjacken in den typischen 
SUZUKI-Famen. 

Hier siehl man sie mal von 
vorne , obwohl man die Fahrer 
rneist von hinlen siehl. 1,2 mm 
starkes Nappa-Leder. Eingear
beiteter Nierengurt. An Ellenbo
gen und Schultern verstarkt und 
abgesteppt. Stabile ReiBver
schlusse: WeiBe Schulterpaspe
lierung . 

Shirts, Shirts, Shirts. 
Die Shirts fUraile Gelegenhei

ten. In reiner Baumwolle. In den 
Grofsen Small , Medium, Large. 
Und fur sie und ihn. 

Oben : Das blutenweifse Shirt 
fur lustige Fans. 

Links: Ganz heiB, das Son
nen-Shirt, mit den zwei luftigen 
Seiten. 

Rechts : Die Shirts in den 
SUZUKI-Farben blau und rot. 

Gegen jedes Wetter. Der 
leichte , aber warme , mit Pelz 
gefUtterte Anorak , mit groBem 
Kragen zum Aufschlagen .Strick
abschluB an den Armen und am 
Bund. Zwei groBe Seitentaschen 
und Brusttasche mit ReiBver
schluB. 
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Sportlich und chic, die Pul
lis mit V-Ausschnitt. Weinrot 
Beige, Flaschenqrun, Grau: 
Dunkelbraun, leuchtend Rot. 

Das Cross-Shirt nicht nur 
fur Enduro-Fahrer. Damit Kopf 
und Hande warm bleiben. Ideal 
furs Jogging. 

Mit dem Hardtop ist der eliot auch fur den Winter tip top. 
Mit Hardtop ist fUr den eljot das ganze Jahr Saison . Auch im 

Winter,wenn es schneit. Das Hardtop gibt es in drei Varianten. Das 
Hardtop selbst besteht aus drei Teilen und kann im Sommer pro
blemlos auf kleinstem Fleck " i.iberwintern". Wer den eljot-SpaB 
also das ganze Jahr haben will, setzt ihm sein Hardtop auf. 

Sehen nicht nur auf dem 
Motorrad gut aus. Die attrakti
ven Stiefel aus starkem, strapa
zlertahiqern Leder. Mit Profilsohle 
fUr guten Stand auf den FuBrasten. 

Das fesche Halstuch. 
Aus Seide , in den traditionellen 

SUZUKI-Farbe n rot oder blau. 

Poster fUr Fans. 
Jetzt gibt es eine Reihe brand

neuer Poster fur Fans: Hier sind 
zwei Motive fUr eljot-Fahrer. Auf 
der linken Seite links oben ist 
eins fur Motorradfahrer: " SUZI 
auf dem Laserstrahl". 
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Toll geschrieben, 
toll fotografiert. 
Ein Buch fur Abenteuerlust ige. 
Sechs farb ige Report agen von 
Motorrad-Touren in Arizona , 
Australien	 ode r Sizilien . Bel
spielsweise durch das Tal des 
Todes	 in Arizon a, durch die 
Bergd brfer Siziliens oder unter 
der	 Mitterna chtssonn e zum 
Nordkap. Der Autor, Reiner H. 
Nitschke , ist ein As im Motorrad
Journalismus. Und se in Buch mit 
160 Seiten und fast ebensovie
len Fotos, ist die DM 49,- wer t. 
(Verlag New Book Edition , 7407 
Rottenburg). Auslieferung Motor
buchverlag Stuttgart. 
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Die Zeitschrift "Off-Road " ver
anstaltete vom 11-13.7. 80 eine 
.Fahrschule fur Leser" im Bun
deswehrubunqsqelande Kreuz 
hof/OberschleiBheim . 60 Teil
nehmer lernten auf Al lrad -Fahr
zeugen die Tucken des Galan
des meistern. Naturlich war auch 
SUZUKIS eljot mit von der 
Partie. 

• 

Nur noch mit Helm.
 
Ab 1.8 .80 ist Helmtragen Pflicht.
 
Wer .oben ohne " erwi scht wi rd,
 
muB bis zu 40 DM BuBgeld be

rappen. Also: Immer mit Helm.
 
Sicher ist sicher.
 

~[r ;t . , ; 1IT:3t.:.-f<t 

REISEN 
mitdemMotorrad 

Termine	 tur Rennsport-Fans: 

Rundstreckenrennen 
(einschlieBlich Langstrecke) 

27.9. 

28.9 . 

ADAC -Mo torrad
rennen Dahlemer 
Binz 
Lang streckenrennen 
GroBbritannien 

Trial 
4.10.	 ADAC-Berg land-Trial 

Leopoldshbhe 
5.10.	 ADAC-Muhlenbrik

Trial 
18.10.	 ADAC-Oktober-Trial 

Nurnberq 
19.10.	 ADAC- Frankische 

Schweiz-Trial 
Steitberg 

19.10.	 ADAC-Trial Wusten 
25.10.	 ADAC -Trial 

Holzkir chen 
26.10.	 DMV-Trial Traunstein 
26 .10.	 ADAC -Trial "lm 

Steinfelder Holz" 
1.11.	 ADAC-Tria l 

l.uneburq 
2.11.	 ADAC-Hell kuhlen

Berg-Tria l 
8.11.	 ADAC-Werraland 

Trial 
8.11.	 ADAC-Trial 

Ravensburger Land 

Moto Cross 
28.9.	 lmrnenstadte r 

ADAC-Moto-Cross 
28.9.	 ADAC-Ju ra-Moto

Cross 
28.9.	 ADAC-Moto-Cross 

Dauchingen 
28 .9.	 Frankenbacher 

DMV-Moto-Cross 
28.9.	 DMV-Moto-C ross 

Schrecksbach 
4.105.10.	 ADAC-Moto-Cross 

Kregelberg 
5.10.	 ADAC-Moto-Cross 

Ottenbach 
5.10.	 ADAC-Moto-Cross 

Hennweiler 
12 .10.	 Int. ADAC-Moto

Cross Fricken
hausen 

12.10. lnt, DMV-Moto
Cross Reisersberg 

12.10.	 ADAC -Mo to-Cross 
Fichtelgebirge 

12.10.	 DMV-Moto-Cross 
Radevormwald 

12.10.	 Weilheimer 
ADAC-Moto-Cross 

19.10.	 ADAC-Moto-Cross 
Biberach 

19.10.	 DMV-Moto-Cross 
Dom-Esch 

25.116.10.	 Isnyer 
ADAC-Moto-Cross 

, . " 

Uschi Obermeier: Auf die Traumstral3e mit SUZUKI. 
Fur ihr 5-Jahres-Abenteuer auf der Traurnstrafle der Welt von Alaska nach Feuerland 
haben sich Uschi Obermeier und ihr Begleiter Dieter Bockhorn bestens ausqerustet. Mit 
auf die Reise gehen zwei SUZUKI Enduros, die sie auch abseils der Iraumstrane uber 
Stock und Stein bringen sollen. Auf dem Dach ihres .rollenden Hauses" Iahrt neben 
Wasserskiern und Surfboards ein Motorboot mit SU ZUK I·Au~enbo rder mil . Ideal fur 
dieses Abenteuer ist auch die SUZUKI-Fashion, mit der sich beide eingekleidet haben: 
Die Off-Road-Mode, angefangen vom Overall uber Latzhose, Parka, bis hin zu Bermu
das und kompletten Daunenanzuqen, Mode, die aile ihre Abenteuer milmach l. Von 40 
Grad im Schatten bis 30 Grad minus. Wir von SUZUKI wunschsn gule Fahrt und viel 
soan und werden " von unterwegs" berichten. 

Sehr geehrte Suzuki-Firma! 

Da ich weiB, daB Suzuki noch 
keine SOOer Enduro hat wie z. B. 
Honda unci Yamaha, habe ich 
mir Gedanken gemacht, wie 
z. B. so eine Enduro aussehen 
sollte. An dieser SOOer habe ich 
viel Zeit gebraucht um sie so zu 
gestalten. Ich seiber werde mir 
in 11/2 Jahren eine Suzuki TS 
SO-ER kaufen. Fal/s Ihnen diese 
Enduro qeteut, kiinnen Sie ja 
versuchen sie nachzubauen, lei
der kann ich Ihnen nicht mehr 
Daten iib er die RS 500 geben, 
auBer der Zeichnung und den 
Daten. Der Tank sollte sehr groB 
sein, daB die Zeitschrift " Motor
rad " nicht wieder schreibt .D er 
Tank ist zu klein", wie sie es bei 
den meisten Mcxotredem macht. 
Und auch die Sitzbank sollte 
graB und bequem sein (Ianger 
a/s bei der Honda XL 500). Ein 

Drehzahlmesser sollte auch da
bei sein. Ich glaube, wenn diese 
Enduro geb aut werden sollte, 
wiirde sie bestimmt ein Schla 
ger werden , wie z. B. die Honda 
XL 500 oder die Yamaha XT 500 
und ich weiB, daB das die Su
zuki-Werke schaffen . . . Wenn Ih
nen meine Enduro nicht gefallt, 
sch icken Sie sie mir doch bitte 
zuriick. Bitte schicken Sie mir 
ein Antwortschreiben . 

Und wenn Sie mal keine Ideen 
fur Motort iider haben sollten, 
sa gen Sie es mir, ich habe Ent
wiirie fUr Enduros, Trialmaschi
nen, Cross-Maschinen und we
nig e StraBenmaschin en. 

Die Farben fUr die RS 500 sol/ 
ten weiB oder rot sein. 

Ihr Suzuki-Fan 
Christian Kassek 











In aller Welt ist SU
ZUKI als einer der gro6
ten Motorrad-HersteUer 
bekannt. Seit knapp 
einem Jahr macht jetzt 
aber aucb ein SUZUKI
Auto bei uns Furore: 
Der "eljot". Ein Freizeit
wagen, der sogar unter 
den Gelandefahre gen, 

O hwohl SUZUKI in Japan 
eine Reihe erfolgreicher 

Kleinwagen baut, ist der "eljot"
der immerhin schon lange beim 
Militar scinen Dienst tut - das 
erste sichtbare Zeichen auf dern 
europaischen Markt. Wohl auch, 
urn im stetigen Trend nach ge
langegangigen, allradangetriebe
nen Freizeitfahrzeugen "mitzu
fahren". 

Entsprechend ist das Fahrzeug 
konzipiert, motorisiert und aus
geriistct: Ein hochmoderner, 
iiuBerst gerauscharmer Vierzy
linder-Reihen-Motor mit oben
Iiegendcr Nockenwelle ist die 
Basis. 

Angetrieben wird der "eljot" 
ganz konventionell iiber die Hin
terrader mit einem Viergang-Ge
triebe . FUr besonders schwieriges 
Gelande kann im Stillstand der 
Allradantrieb zugeschaltet wer
den. 

Ein lest, der von der Zeit
schrift Off-Road durchgefiihrt 
wurde , zeigt ganz deutlich die 
groBen Vorteile de s " Z we rges" 
im Gclande: .Denn was der Su
zuki im Gelande anstellt , macht 
ihm so schnell kciner nach o So 
karnpften Land Rover, Toyota 
Landcruiser oder Chevrolet Bla
zer schon mit Schaufeln und Scil
winden urns nackte Uberleben, 
wo der Suzuki noch munter ein
herholpcrte . Durch fchlenden 
Uberhang werden kleinere Fcl
sen und Felsvorspriinge oder 
Stufen milhelos erklettert. " 

Bedingt durch seine leichte 
Handhabung ist er nicht nur in 
schwierigem Gelande aufscrst 
sicher zu dirigieren. 

Halt man sich die MaBe und 
das Gewicht des .eljot" vor 
Augen, konnte man meinen, daB 
das Motto "Take it easy, Suzi" 
den Konstrukteuren unauslosch
lich eingepragt wurde . Mit einer 
Lange von 3,17 m und einern G c
wicht von 825 kg kann er sich als 
kleinster und kompaktester Ge
landewagen auf dem europa
ischen Markt be zeichnen. 

Die Maschine hat cinen Hub
raum von 797 cern, aus dem 
41 PS (30,2 kW) bei 5500 U/min 
herausgeholt werden , Diese Lei
stung reicht immerhin fur cine 
Hochstgeschwindigkeit von 120 
krn/h . Auch der Durchschnitts
ve rbrauch laBt sich sehen : Er 

ein tuchtigcr Wintersportler.mousinen bieten kann, ist ver

' 

standlich. Vielmehr rnochte man 
ihn als idealen Zweitwagen ver
standen wissen . Unter derWoche 
fahrt ihn die Hausfrau und am 
Wochcnende und irn Urlaub ist 
er ein SpaB fiir die ganze Familie. 
Nicht zu vergessen unsere .Frei
zeit-Sportier' wie' Windsurfer, 
Drachenflicger etc. 

Ein groBes Plus fiir ihn ist sein 
enormer Stauraum hinter den 
Vordersitzen . Hier ist einfach al
les unterzubringen , was bei einer 
normalen Limousine grofstcs 
Kopfzerbrechen bereitet. 

Aber man darf seine Fahigkei
ten nicht nur irn Bereich Freizeit 
sehen .. 

Nimmt man narnlich das Hard
top dazu , dann wird der "eljot" 
Sommer wie Winter zum idealen 
Universal-Auto. Morgens ein 
kleiner Schulbus. Ein wendiger 
Einkaufskorb fur die Hausfrau. 
Ein kraftiger Packescl oder auch 

Ideal ist auch, daB das Hardtop 
nicht aus einem Stuck besteht, 
sondern aus drei Tcilcn. So ist es 
einfach auseinandcrzunehrnen 
und jederzcit gut zu verstaucn. 
DaB es auch bcirn Hardtop 
Extra-Ausfuhrungen gibt.kommt 
all den en zu gute, die es gern ein 
biBchcn extravaganter haben 
mochten. 

Bemerkenswert sind auch die 
zur Verfugung stehenden Son
dcrvarianten des "eljot". Zurn 
Beispiel die Ausfiihrung SP SO 
"Spo rt", die schon vom optischen 
Erschein ungsbild her iiberzeugt. 
Oder die Ausfiihrung CH 80 
"Chasse ur ", ein Fahrzeug haupt
sachlich fiir Forst- und Jagdbe
trieb mit entsprechender Ausrii
stung, Anhiingerkupplung etc. 

Die Zeitschrift AUTOHAUS 
schreibt in cinem Artikel: " ... 
Auf GroBbaustellen, bei Forsre
reien (Schneepflugeinsatz - sehr 

~ 
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liegt bei ca . 9,0 I Norrnalbenzin 
auf 100 Kilometer. 

DaB der "e ljo t" auf der StraBe 
ic h ~ don K rnf rt moderner Li

!!Ullr. ~~a n g e - und Crui
en au ' Rah
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Der Start ist unproblematisch 
(e1ektrischer Anlasser, Elek tro 

'"'.....,..,.•.,~"'·'Wer es 
sieht, traut seinen Augen 
nicht: Ubers Wasser 
kornrnt ein Motorrad an
gebraust, legt sich in die 
Kurven wie Barry Shee
ne, springt iiber Wellen
kamme 
gerniitlich dahin. 

zurn ersten Mal 

oder choppert 

Was sich bislang hauptsachlich 
in Florida ode r auf den Seen im 
Siiden zu e ine m sauberen Frei
zeit-SpaB und -Sport entwickel
te, macht nun au ch bei uns Fu
rore: Das Motorrad fiirs Wasser. 
Oder: Das Wetbike . 

Aussehen tut es ja fast wie ein 
Motorrad: Lenker, Gabel , Sattel. 
Und es ist auch nicht viel grofser, 
Aber laBt es sich auch handhaben 
wie e in Motorrad? 

E s liegt "satt" und stabil im 
Wasser und ab 20 km/h saust es 
auf se inen Kufen wie auf Schi e
nen dahin. 

Wen n man mal sturzt, ist das 
nicht nur ei n Riesenspa l3. so n
dern au ch eine sichere Sache. 
Fahrer und Wet bike sind mit dem 
"Quick-Stop" wie durch eine Na
belschnur verbunden. Der abso
lut verletzungsfrcie innenliegen
de Jet-Antrieb kommt sofort 
zum Stillstand, verla tit der Pilot 
sein Wetbike und unterbricht da
mit die Ver bindung. 

nic-Ziindung), das Fahren schnell 
in den Griff zu kriegen und 
der Motor diirfte se lbst hellhori
gen Urnweltschutzern nicht auf
fallen . 

Was die ses Freizeit-Gefahrt 
auBerdem so syrnpathisch macht : 
Man kann es auch zu zweit .be
steigen oder zum Ziehen eines 
Wasserskifahrers verwenden . 

Das Wetbike wird bald immer 
after bei uns auftauchen. Nicht 
zuletzt deshalb, wei! es jetzt vorn 
Bundesverkehrsministerium fur 
die bundesdeutschen Was se rstra
Be n freigegebc n wurde. 

DaB dieses Wasser-Motorrad 
in Punk to Technik, Verarbeit ung 
und Ma ter ia l ke ine Wiinschc of.
fen laBt, liegt au ch da ra n, daB 
SUZUKI nich t nur d urch techni
nisch hochwertige Motorriider, 
sondern auch durch den Bau le i
stungssta rker Boot srnotor en Er
fahrunge n sa rnme ln ko nnte , die 

~ 
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Te ehniseh e D aten 

L an ge iib er Alles 
Breit e 
RumpfHohe 
Gewieh t leer 
zul. Gesamtgewieht 
Motor 

228,5 em 
64 ,Oem 

106,0 em 
158,0 kg 
272,0 kg 

2-Tak t 
Misch ungssehmierun g 

Zylinder 2 
Bohrung x Hub. 80 x 72 mm 
Hubraum 72 3 crn' 
L eistung 50 PS 

bei 5300 U/mi n. 
wasse rgekii h lt 

El ektronie 
2 M ikuni , 32 mm 0 

E-S ta rt 
1 : 50 

30 1 
50 km /h 

K uh lung 
Ziindung 
Vergase r 
S ta rter 
Misehung 0 1, Ben zin 
Ta nki nha lt 
Gesehwindigkei t 

diese .Kombin ation " heute aus 
ze ieh ne n. 

So llte es a lso unter den SUZI
Fa hrern arnbi t io nierte Wasser
spo rt ie r ge be n, so rniissen sie nun 
a ueh a uf d em Wasser nicht a u fs 
Mot orrad verzich tc n. 

Jii rgen Johann 

GroBe 
Motorrad-Auswahl 
zu kleinem Preis! 
Ersalzteillager + Service 

Meislerbelrieb 

Miet-Motorrader 
Probefahrten . Finanzierungen 

Dortmunds SUZUKI-Handler 

MlssundestraBe 49 
4600 Dortmund 

Telefon (0231) 815210 

Mehr Freude haben
 
Sie an "Mir", wenn Sie
 

mich beim
 
SUZUKI


Vertragshandler
 

Autohaus
 
PeterSondermann
 

Bonsfelder StraBe 33 
5620 Velbert 11

Langenberg, kaufen! 

Zweirad
Reinmuth 
Verkauf : Bergheimer SIr. 134 

Telefon 06221 /22711 
Werkslatt : Schutzenstra fle 87 

Telefon 062 21/742 39 

6900 Heidelberg 1 
SUZUKI-Vertragshandler 

10 Jahre 
SUZUKI-Erfahrung 

Ihr Vorteil! 
WirfUhren 

aile SUZUKI-Produkte! 

Mit der Zeit kornrnt rnehr Freizeit
 
und fiir die Freizeit: SUZUKI ELJOT!
 

OVERSEAS-CARS 

Ihr zuvertasslqer Vertragspartner von SUZUKI fUr Landkreis Garmisch-Partenkirchen und Umgebung. 
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Hocker-Sitzbanke 
(Giuliari , Munk, Moroso) 
Verkleidungen (Munk, 
Moroso , MBV, ES, Polybauer 
usw.) 
K+ N-Filter 
4 in 1 Auspfuff (Lenhardt, 
Kerker, Scheibl, Yoshimura) 
Lenker (Tomaselli, Magura) 
Yoshimura -Teile 
Kastenschwingen (Hillmer) 
Vergaser (Mikuni) 
Motor-Tuning bis ca. 
50 % Mehrleistung. 

Aile alten und neuen 
Madelle besonders 
preiswert. 
Standiq ca. 150 neue 
Maschinen auf Lager. 
Vollfinanzierung mbglich. 
Wir liefern selbst aus . 

Bitte fordern Sie unsere 
Zubehor- und 
Tuning-Preise an. 

GroBer Service-kleiner Preis: 
SUZUKI-Direkt-Vertrieb-Service
 

Di rekt - Vertrieb-Service - das he i Bt: *FUr Ihre Urlaubsreis e e r ha lten Sie 
ein Ersatzt eil-Kit. Leihweise.

* Sie beziehen I hren Motor d i rekt von 
einer un serer SUZUKI -Nieder las sungen *An den Wochenenden informieren wi r 
oder e iner de r angeschlossene n Sie gem an unseren Service-Wasser
Service-Wassers tat ionen . stationen. 

*SUZUKI liefert Ihnen Ihren Motor * Zur Winter - I ns pektion und Einl agerung 
frei Haus. holen und br ingen wir I hren Mot or. 

Kostenlos .
* Geschulte Werksrronte ure bauen Ihren 

MOtor an. SonderwUnsche werden *SUZUKI Bootsrrot oren gibt e s von 
erflillt. 2 bis 85 PS. 

*In dringenden Fallen i st i nnerhalb 
zwei Tagen ein Service-Mann an 
j edem beliebigen Ort in der BRD . 

Si e bekommen eine 2-Jahres-Garantie 
auf jeden SUZUKI - Motor. 

* Cl3uert	 eine Reparatur Lanqer a ls 
eine Woche, leihen wir I hnen einen SUZUKI 
Motor gleich en Typs. Kostenlos . Priizision fUrdieFreizeit 

Berlin :	 Hamburg : Aachen : Hepwnheim: Stut tgart-Si nde lE i nqe n : MLinchen: 
SUZUKI Na utic Division	 SUZUKI MOTOR Handels GnbH SUZUKI Nauti c Division SUZUKI Moto r Handels GnbH SUZUKI Nautic Division SUZUKI M:YlDR Han dels GnbH 
Kl a us Ri ttmann	 Deutschland A. Mennicke n Deutschlan d Bootsrrot o ren- Service Gl e i ch Deu tschl and , Herr Ha lbach 
Alt-Heiligens ee 110	 Nauti c Division SUZlKI - Boot srro tor e n Naut ic Divis ion Wengertstr. 26 Nautic Division 
1000 Berl in 27	 Rugenberg 43 Stol l be r gerst r . 160 Darmstad t e r S t r . 26 70 32 Slnde lfi ngen Ingol stadter Str. 61d 

Tel. 0 30/ 4314077	 2000 Harrburg-Norderstedt 5 1= Aachen 6148 Heppenheim Tel. 07031/ 87= 12 B:xD MLinchen 46 
Te l . 040/ 5236747 Te l . 02 41/ 5c6070 Tel . 06252/6031-36 Tel. : 089/38 107-268 
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FAHNEN +FLAGGEN: Hullen GlrlandenHute -Scherzartikel Bander Abzeichen aus Metall 
Fahnen-Ketten -Metallspitzen KarnevalskosWme + Zubehbr SchultersWcke·Anstecknadeln 
Spannbander . Hanqetahnen Lose· Luftballons . Schmuck Stoff-AbzeichenSchnure etc. 
Standarten . Stander Banner Kappen . Laternen . Masken FEST- UNO OEKORATIONS
HiBflaggen'Scharpen,Wimpel Larven· Party-Zubehbr etc.etc. ARTIKEL: Barte . Feuerwerk 
TlschbannerKranzeStanqen FAHNEN +FLAGGEN : Hullen Girlanden ·Hute·Scherzartikel 
Transparente-Tischtlaqqen etc. Fahnen-Ketten . Metallspitzen Karnevalskosturne + Zubehbr 
VEREINS-BEOARF: Becher Spannbander . Hanqetannen Lose · Luftballons . Schmuck 
Sport und Ehrenpreise Kruge Standarten . Stander Banner Kappen . Laternen . Masken 
Oiplome . Erinnerunqsbander HiBflaggen'ScharpenWimpel Larven·Party-Zubehbr etc.etc. 
Figuren· Glaser HalsbanderTischbanner·Kranze ·Stangen FAHNEN+FLAGGEI\J: Hullen 
Pokale . Organisationshilfen Transparente·Tischflaggenetc. Fahnen-Ketten Metallspitzen 
Orden ' Urkunden . Plaketten VEREINS-BEOARF: Becher Spannbander . Hanqetahnen 
Humpen . Medaillen . Ketten Sport und Ehrenpreise Kruge Standarten . Stander Banner 
ABZEICHEN + EFFEKTEN : Diploma Erinnerunqsbander HiBflaggen'Scharpen ·Wimpel 
Tagungs-Abzeichen· Kordeln Figuren . Glaser Halsbander Tischbanner ·Kranze Stangen 
Tressen . Ansteck-Figuren Pokale - Organisationshilfen Transparente·Tischflaggenetc. 
Litzen . Festband-Abzeichen Orden ' Urkunden· Plaketten VEREINS-BEOARF: Beche r 
Bander -Abzeichen aus Metall Humpen . Medaillen . Ketten Sport und Ehrenpreise· Kruge 
SchulterstUcke·Anstecknadeln ABZEICHEN + EFFEKTEN : Oiplome . Erinneruncsbander 
Stoff-Abzeichen·Schnure etc. Taqunqs-Abzelchen Kordeln Figuren . Glaser· Halsbander 
FEST- UNO OEKORATIONS- Tressen . Ansteck-Figuren Pokale . Organisationshilfen 
ARTIKEL: Barts . Feuerwerk Litzen . Festband-Aozeichen Orden · Urkunden . Plaketten 
-

Bitte fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an! 

FahnenFleck 
2080 Pinneberg . Haidkamp 95 
Tel. 041 01 - 79 01 .Tx 02 -189009 

SUZUKI 

MOTORRADSPORT 
SEEGER 
Lerchenauer StraBe 24 
8000 Munchen 40 
Telefon 089/3004283 

MLinchens modernes 
Aile WLinsche werden erfUllt! Motorrad-Fachgeschiift 

HARLEYDAVIDSON·HONDA·MOIOGUZZI·SUZUKl 
essen 
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o ·,99(fuf3W/E.s i ~t unglaublich ~~,....~ .., 0 o .,,(,
Wa s, m8n mit ~~.Y ' . .. .'/ .../ 

~ .einem SUZUKi LJ 80 
erIeben kann:
 

Rasenmahen I 
Schneeschaufeln.. . 
ich ~'9eude die oosten 

. Jahre meines Lebens. 
t'~~'"' Ein Ken wie ich 

//t If sollte raus. 
Erat-em, entdecken.. 

J. 
trie.ben die steilsten 
Hangehod1. 

Mit senem geringen 
6ewic.ht kommt der 
SUZUKi L;J80allradge

ber dar 
!lUKi L:J 80 
eizt und 

teigt un
uftlalt
sam. 

Original suzuKi LJ 80 
OhrenschLitzer 
aus Maulwurfsfell 

Es begann{ wie alles 
GroBe im Leben ganz. 
harmlas. Hans Karl 
Messinger schaufelte 
Schnee vor seinem Ein
famiIienhaus in ]3ottrop. 

GesagtLCJetan. Messinger entschliel3t sieh,
keine flQlben Sdchen zu machen: SUZUKi LOBO 
kaufen, Himalaya hochfdhren, Schn:=;;mensdi
aufstbbern. Es wird kalt und kalter, 
steil und steiler. r )>>' l . ' I- - I-.. - - ~,(~~I ~ / ; . 

Ich will mehr I nfo rmat~ O'l 
+ H;jndler"",r-<eichnis 

NBme:: _ 

Messinger beschloB abrupt 
die Heimreise und 8uBerte 
Freunden und Nachbarn 
gegenuber seither keine 
weiteren Absichten mehr, 
gr6(jere Reisen anzutreten. 

SUZUKI LJ 80 - unglaublich aber wahr. 
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