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DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ulm
Herrlinger Straße 72
89081 Ulm
Telefon (07 31) 93 72-0
Telefax (07 31) 93 72-72
www.dekra.de

DEKRA Automobil GmbH
Station Biberach
Waldseer Straße 88
88400 Biberach
Telefon (0 73 51) 18 20 94
Telefax (0 73 51) 18 23 63
www.dekra.de

DEKRA Automobil GmbH
Station Günzburg
Alois-Mengele-Straße 16
89312 Günzburg
Telefon (0 82 21) 96 99-0
Telefax (0 82 21) 96 99-28
www.dekra.de

Sicherheit von MenSch zu MenSch

Biker-
   Service

bei

Keine Anmeldung 
erforderlich!

Hauptuntersuchung

Änderungsabnahme

Schadengutachten

Fahrzeugbewertung

nach §19 (3)

mit Abgasprüfung

121

2
3

4

5 6 7

8
9

10

11 121

2
3

4

5 6 7

8
9

10

11

Vertragshändler

Carl-Benz-Straße 2 · 89597 Munderkingen 
Telefon (07393) 953737 · info@hirschle-kfz.de w
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Neu- und Gebrauchtfahrzeuge, Service, Reparaturen, HU+AU
Reifen, Vermietung, Motorräder, Roller, Quads, PKW, Anhänger

YFM700R /SE

YAMAHA ATV & Quad

… bärenstark, kompromisslos, leicht, 
   sparsam, komfortabel und 100% Spaß …
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Motorrad Bayer GmbH
Friedrich-List-Straße 1 – 3 · 89250 Senden
Telefon 0 73 07- 80 0970 · Fax 80 0979
info@motorrad-bayer-gmbh.de 
www.motorrad-bayer-gmbh.de

leben
Wir

Motorrad !

Unsere Öffnungszeiten 

zwischen den Feiertagen:

Mittwochs bis Freitags

27. | 28. | 29. Dezember und

3. | 4. | 5. Januar geöffnet!
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Ja, ja, ich weiß, einige von Euch 

haben jetzt wieder etwas zu La-

chen, wenn sie das neue Servus- 

Foto sehen aber es soll Euch gegönnt 

sein, unser Heft soll ja auch Freude 

vermitteln … 

Ich wollte eh wieder neue Fotos von 

mir machen lassen – zwar eigentlich 

eher in Farbe aber gut, das haben sie 

halt verpennt, und man sieht ja auch 

so, das ich das bin – leider. Ich war ge-

rade sehr in Gedanken und auf dem 

Weg, Euer Oktoberheft im Ländle zu 

verteilen. Es ist schon seltsam, was 

einem in dem Moment durch den 

Kopf geht, wenn es blitzt – Ihr wisst  

sicher, was ich meine? Der erste Ge-

danke ist "Sch…", das Zweite, was 

neben dem Treten auf die Bremse ge-

schieht, ist der Blick auf den Tacho, 

um die aktuelle Geschwindigkeit 

festzuhalten.

Erst dann dreht man sich um und 

schaut, wer einem das eingebrockt 

hat. Ein fein säuberlich, im Gebüsch 

versteckter VW Tansporter mit ei-

ner mords Blitzanlage – und dann 

kommen da so miese Fotos raus – in 

schwarz/weiß – da müsste eigent-

lich mehr drin sein für 25,- EUR – das 

ist es, was mich der Spaß gekostet 

hat. 

Ihr seht schon, das mich das ärgert 

aber nicht wegen des Fotos, das ist 

es mir Wert aber darum geht es den 

Fotografen ja nicht, eine schöne 

Aufnahme von mir zu machen, son-

dern darum, Geld abzuzocken. Dort 

wurde ich schon einmal geblitzt, mit 

dem Motorrad, etwas weiter oben, 

in Weißenhorn, in der Roggenbur-

ger Straße aber mit der Laserpistole. 

(10 – 15 km/h zu schnell). Die Stra-

ße scheint sich hervorragend zum 

… und es hat mich 
wieder erwischt …

"Geldverdienen" zu eignen, denn 

da fahren Viele etwas schneller, ich 

habe umgedreht, gewartet und es 

beobachtet. Es geht Stadtauswärts, 

die Häuser werden weniger, die 

Straße ist recht breit, Häuser und 

Grundstücke sind weit weg von der 

Straße und es sind vom Pennymarkt 

etwa 500 m bis zum Ortsausgang. 

Dort ist keine Schule, kein Kinder-

garten, kein Zebrastreifen – da ste-

hen schon gerne mal 10 km/h mehr 

auf dem Tacho … was ich damit sa-

gen will, passt dort bloß vermehrt 

auf (also nicht auf den Verkehr und 

auf Fußgänger, Kinder oder Tiere 

– das tut ihr, denke ich sowieso, 

nein), auf diejenigen, die uns dort 

abzocken wollen, sauber versteckt 

in öffentlichen Grünanlagen, so 

dass man sie nicht sieht – was für 

ein häßlicher Job?

Nun gut, es gibt ja auch erfreuliche 

Dinge, nämlich dass die Motorrad-

fahrer und auch Andere in der Re-

gion wieder Geschenke für den TOY 

RUN, für Behinderte im Wiblinger 

Tannenhof sammeln und sie am 

Samstag vor Weihnachten mit dem 

Motorrad dort hinbringen. Wer noch 

mit dabei sein möchte, weitere In-

fos stehen auf Seite 6.

Ja, das ist der Unterschied: die einen 

müssen abzocken um an Geld zu 

kommen und müssten sich eigent-

lich schlecht dabei vorkommen und 

die anderen geben feiwillig und ger-

ne und fühlen sich gut dabei …

In diesem Sinne, bleibt schön oben, 

falls ihr noch Motorrad fahrt!

Bis zum Dezemberheft

Grüße Euer Svend

Illertissen
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Kraftfahrzeug- Service und Styling 

89257 Illertissen · Ulmer Straße 28 
Tel. 07303.2099 · Fax 07303.5368
www.ks-styling.de · info@ks-styling.de

Leistungsänderungen
An/Verkauf von Neu- Gebraucht- 
und Unfallmotorrädern

PEUGEOT
SCOOTERS

Vertragshändler

Kundendienst - Reparaturen
Reifenservice - auch für PKW 
TÜV - AUK - Eintragungen

spare bis zu 800,–€

Euer Kawasaki Vertragshändler für · Neu-Ulm · Illertissen · Memmingen · Biberach

Erlebe die Legende!
In deinem Lifestyle ist nur Platz 
für echte Werte und du gibst 
dich mit weniger nicht zufrie-
den. Kawasaki bringt mit seiner 
Tradition den Spirit von gestern 
in einem wirklich authentischen 
Modern-Classic-Motorrad zum 
Fahrer von heute. Hier lebt 
eine Legende der 70er wieder 
auf – die Kawasaki-Ikone und 
„King of Cool“ Z1. Sie findet 
einen zeitgemäßen Ausdruck in 
der Z900RS – gebaut, um die 
Ansprüche der Biker zu erfüllen, 
zu denen du gehörst. 

Abverkauf  unserer Vorführmotorräder
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Motorcharakteristik passt. Die 
Leistungsentfaltung ist so ab-
gestimmt, das der Motor im un-
teren Drehzahlbereich das Gas 
etwas softer annimmt. Dem Ein-
satz, abseits geteerter Straßen, 
wird dieses Mapping sicher zu 
Gute kommen. Kuppeln, Schal-

Verbindet man nun die Retro-
Optik mit der Technik von 

heute, wird das Ergebnis sicher 
etwas Besonderes sein!
Das Aufsteigen auf die 860 mm 
hohe Sitzbank begrenzt zwar 
die Käuferschicht erstmal auf 
Fahrer, nicht unter 175 cm aber 
es gibt noch eine niedrigere 
Bank, die den Kleineren um 2 cm  
entgegenkommt. Die Position 
auf dem festen aber bequemen 
Polster vermittelt ein erhabenes 
und entspanntes Gefühl – der 
Oberkörper ist dabei völlig auf-
recht. Durch den breiten Lenker 
ist der Spiegelblick vorbildlich 
und das Bike scheint in allen 
Lagen gut beherrschbar. Den 
Schlüssel umgedreht, checkt das 
System erst mal alle Funktionen 
und ist dann bereit zum Start.
Der bollernde und nicht zu laute 
Sound gefällt und passt gut zum 
luftgekühlten V2-Motor.
Positiv ist auch die leichtgän-
gige Kupplung, die bestens zur 

ten, Gas-An- und -Rücknahme 
funktionieren butterweich – 
folglich gibt es auch keine stö-
renden Lastwechsel – das macht 
das Fahren zum puren Genuss. 
Wer mehr Dampf braucht, dreht 
sie einfach etwas höher, in den 
Bereich über 5.000 Touren, da 
kommen dann zunehmend ihre 
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Bericht und Bilder
Svend Pusback

Steht man das erste Mal vor dieser wunderschönen Desert Sled Scrambler und hat den 50. Geburtstag 
schon überschritten – oder kann sich wenigstens an Roger Moore "In tödlicher Mission" erinnern – wird man  
um einen Vergleich mit der legendären XT 500 von Yamaha nicht herum kommen … 

Ducati Scrambler
Desert Sled

75 Pferde zu Tage – für eine Endu-
ro ist das wirklich mehr als aus-
reichend – und das ganze nahezu 
ohne Vibrationen. Früher reich-
ten da auch 27 bzw. 34 PS aus 500 
ccm Hubraum aus … 
Die jeweils 200 mm langen Fe-
derwege und die grobe Berei-
fung, laden förmlich zum Ge-

Lufgekühltes 803 ccm großes V2-Triebwerk

Kräftiges Kayaba Federbein

Das Detail machts …

Eine mehr als gelungene Enduro



ländefahren ein – und auch da 
wird man nicht enttäuscht, sie 
ist gut beherrschbar, hält sicher 
die Spur und federt alle Uneben-
heiten sauber aus. 
Im Straßeneinsatz kann sie 
trotz Stollenbereifung recht gut 
mithalten – das Einlenken und 

Kurvenwechsel meistert sie mit 
Bravour und sie gibt gute Rück-
meldung über das Fahrwerk. Das 
Fahrverhalten kann über die ein-
stellbaren Kayaba-Komponenten 
noch genau auf den Fahrer ange-
passt werden.
Das Bremssystem ist gut, er-
scheint im Vergleich aber etwas 
schwach. Für eine Enduro ist es  
gut bemessen – eine bissige 
Racer-Bremse wäre hier definitiv 
fehl am Platz! Das ABS ist natür-
lich abschaltbar.
Ein kleiner optischer Wermuts-
tropfen ist meiner Meinung 
nach das volldigitale SingleIn- 

Technische Daten
V 2- Zylinder-4-Takt Motor

Luftgekühlt mit 803 ccm

Leistung 75 PS b. 8.250 U/min 

Drehmom. 67 Nm b. 5.750 U/min 

Gemischaufbereitung

Einspritzung

Elektrostarter

Mehrscheiben Ölbad-Kupplung

Antrieb 6-Gang über Kette

Gitterrohr Stahl-Rahmen

Kayaba Telegabel Upside-Down 

ø 46 mm, Federweg 200 mm

Druckstufe, Federvorspannung, 

Zugstufe einstellbar

Alu-Zweiarmschwinge

Kayaba Monofederbein

Federweg 200 mm

Federvorspannung, Zugstufe 

einstellbar

Bremsen vorne: (Brembo)

Einzelscheibe ø 330 mm

Vierkolben Radial Monoblock

hinten: Scheibe ø 245 mm

Einkolben Bremssattel

Fahrassistenzsysteme ABS

Reifen 120/70/19  |  170/60/17

Sitzhöhe von 860 mm

Gewicht fahrbereit (mit ABS) 207 kg

Tankinhalt 13,5 l

strument. Mir persönlich wären 
zwei analoge Instrumente lieber 
gewesen aber das tut der mehr 
als coolen Gesamterscheinung 
keinen wirklichen Abbruch. Die 
Desert Sled ist einfach ein Ren-
ner und der Hingucker schlecht 
hin.
Sie ist ein alltagstaugliches Fun-
bike mit hohem Freizeitwert, 
super einfach fahrbar und wird 
sicher immer im Fokus sein, wo 
sie auftaucht. Der Grundpreis in 
weiß ab 11.440,– EUR dürfte län-
gerfristig gesehen im Rahmen 
sein, da der Wertverlust eher ge-
ring ausfallen dürfte.

Das volldigitale Singleinstrument ist Geschmachssache

Scrambler Heck
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Scheinwerfergitter mit X Emblem

Remsharter Str. 12
89362 Offingen
Tel. 0 82 24 - 74 17G
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Egal für welche 
Scrambler dein 
Herz schlägt – 
bei uns bekommst 
Du besten Service 
und Fachwissen 
von Meisterhand 
– versprochen!

Frag nach unseren
Spezialpreisen!

Dein S-TEAM.

Suzuki · Ducati · KTM · Husqvarna · Peugeot · Vertragshändler

Welche Scrambler hättest Du denn gern?Welche Scrambler hättest Du denn gern?Welche Scrambler hättest Du denn gern?
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Exhaust Systems
Ihr Spezialist für Auspuffanlagen
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Schelklinger Str. 15 · 89155 Ringingen · Tel. 07344.952586 · info@hattech.de

BMW RnineT Anlagentest 

Nach Terminvereinbarung

Verschiedene Modelle in matt | poliert | gebürstet …
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Beispiel: Urban GS mit poliertem Schalldämpfer

w
w

w
.m

ot
or

ra
dt

ec
hn

ik
-la

ur
e.

de

Hauptstraße 1 · 86488 Breitenthal | Nattenhausen
Tel. 08282 / 826564 · Fax 826399 · info@motorradtechnik-laure.de 

Ihr exklusiver Vertragshändler für

Bei Krumbach
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Neue BMW RnineT Schalldämpferserie 
bei Hattech

Der nächste TOY RUN 2017 hat begonnen …Neue LIQUI MOLY
Kalender 2018
Besondere Autos und 
nackte Haut

LIQUI MOLY veröffentlicht sei-
nen Erotikkalender 2018 – und 
zwei weitere Wand-
kalender

Oktober 2017 – Besondere Autos 
und nackte Haut – in diesem 
Spannungsfeld bewegt sich 
der Erotikkalen-
der 2018 von 
LIQUI MOLY, der

jetzt veröffentlich wurde. Die 
Aufnahmen wurden bei der Tu-
ningwerkstatt Hamann gemacht. 
Hamann sorgte dafür, dass sich 
die Models die Aufmerksamkeit 
mit einzigartigen Autos teilen 
müssen.
Zwischen dem Ölhersteller und 
der Tuningwerkstatt gibt es eine 
langjährige und enge Zusam-
menarbeit. Beide Firmen sind nur 
eine halbe Autostunde voneinan-
der entfernt. Die Aufnahmen für 
den Kalender fanden im Sommer 
statt. Eine Woche dauerte es, bis 
alle Aufnahmen im Kasten wa-

ren. Heraus kam ein besonders 
„langer“ Kalender, der bereits im 
Dezember beginnt und 13 Mo-
nate umfasst. 
Neben dem eigentlichen Ero-
tikkalender gibt es noch eine 
entschärfte Version, die weniger 
nackte Haut zeigt. Das Besonde-
re dabei: Dieser Girls-Kalender 
zeigt dieselben 
Motive wie der Erotikkalender, 
nur eben mit 

mehr Tex-
tilien. Wer 
findet, dass 
die Schön-
heiten nur 
den Blick 
auf die Au-
tos verstel-
len, der ist 
besser mit 

dem Motorsportkalender von 
LIQUI MOLY bedient, der Renn-
sport in allen Facetten zeigt, auf 
zwei Rädern, auf vier Rädern und 
sogar auf dem Wasser. 
Der Erotikkalender ist ein exklu-
sives Geschenk für Geschäfts-
partner von LIQUI MOLY. Aber 
auch als Privatperson kann man 
ein Exemplar ergattern. Einige 
Kalender gehen in den freien Ver-
kauf und können im LIQUI MOLY 
Teamshop unter http://www.li-
qui-moly-teamshop.de/ bestellt 
werden (Versand nur innerhalb 
der Europäischen Union). 

Ob poliert, gebürstet oder mit 
sichtbaren Schweißnähten. Wei-
tere Infos unter www.hattech.de

zeichnen!!! Das heißt, der NAME 
des Beschenkten und die STA-
TION des Hauses, in dem er 
wohnt, MUSS auf dem Geschenk 
vermerkt sein, sonst kommt es 
beim Beschenkten NICHT an !!!
Heidi vom Café bittet auch drin-
gend darum, da sie sich bereit 
erklärt hat, die Geschenke anzu-

nehmen, zu verwalten und zu 
sortieren und für 
eine reibungs-
lose Ausgabe 
am Tag der Tage 
zu sorgen. An-

sonsten herrscht 
Chaos und es muss 

kurz vorher nochmal 
für Ersatz gesorgt wer-

den. Die nicht gekennzeichneten 
Geschenke wären dann für die 
Tonne … :-(
Der TOY RUN wird dann am 16. 
Dezember 12.30 Uhr stattfinden, 
wo sich hoffentlich bei gutem 
Wetter CTOF, ENGELE und viele 
Motorradfahrer vom Café D'Art 
aus auf den Weg machen, um die 
Geschenke zu übergeben.

Aus dem Hause Hattech in Ring-
ingen gibt es ab sofort zahlreiche 
neue Auspuffanlagen für die 
aktuellen BMW RnineT Modelle 
und insbesondere für die RNineT 
Urban.
Der Schalldämpferspezialist setzt 
voll und ganz auf hochwertige, 
geschweißte Edelstahl-Auspuff-
anlagen, die optimal zum puri-
stischen Stil der NineT-Modelle 
passen. 

Der TOY RUN gehört inzwischen 
zu den fest eingeplanten Veran-
staltungen zur Weihnachtszeit. 
28 mal schon wiederholt sich 
dieses Jahr die Aktion, bei der die 
Bewohner des Wiblinger Tannen-
hofes zu Weihnachten beschenkt 
werden. Um dabei sein zu kön-
nen, trägt man sich im Café D'Art 
in Neu-Ulm in eine Li-
ste ein (die hängt 
dort ab sofort 
aus oder man 
fragt danach) 
und wird so-
mit Pate für 
einen der Mit-
bewohner des Tannen-
hofes. Diese haben in einer Liste 
bescheidene Wünsche eintragen 
lassen, was sie sich vom Weih-
nachtsmann wünschen.
Wer sich eingetragen hat, VER-
PFLICHTETE sich, das Geschenk 
zu besorgen und rechtzeitig, bis 
Donnerstag, den 14. Dezember 
im Café D'Art abzugeben.
WAS GANZ WICHTIG IST: 
Die Geschenke genau zu kenn-

Edelstahl gebürstet mit sichtbaren Schweißnähten
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Seit Donnerstag, den 19.10.2017 gibt 
es einige Änderungen in unserer 
Straßenverkehrsordnung (StVO).
Leider konnten Rettungskräfte oft 
nur mit erheblicher Zeitverzögerung 
zu einem Unfallereignis mit Verletz-
ten gelangen, da keine Rettungsgas-
se gebildet wurde.
Dies kann natürlich verheerende Aus-
wirkungen für die Verletzten haben. 
Der Gesetzgeber hat dies zum An-
lass genommen, für die Blockierung 
der Rettungsgasse hohe Bußgelder 
zu verhängen. Wer keine freie Gasse 
auf einer Autobahn oder Außerorts-
straße bildet, damit Polizei- oder 
Hilfsfahrzeuge durchfahren können, 
muss mit einem Bußgeld in Höhe 
von € 200,00 und 2 Punkten im Fahr-
eignungsregister rechnen. Sollte hier 
noch eine Behinderung hinzutreten 
erhöht sich die Strafe auf ein Buß-
geld in Höhe von € 240,00, 2 Punkte 
im Fahreignungsregister und 1 Monat 
Fahrverbot. Sollte noch eine Gefähr-
dung hinzukommen, erhöht sich das 
Bußgeld auf € 280,00, es kommen 2 
Punkte im Fahreignungsregister hin-

„[…] Wer ein Fahrzeug führt, darf ein 
elektronisches Gerät, dass der Kom-
munikation, Information oder Organi-
sation dient oder zu dienen bestimmt 
ist, nur benutzen wenn hierfür das 
Gerät weder aufgenommen noch ge-
halten wird und entweder nur eine 
Sprachsteuerung und Vorlesefunktion 
genutzt wird oder zur Bedienung und 
Nutzung des Gerätes nur eine kurze, 
den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und 
Wetterverhältnissen angepasste Blick-
zuwendung zum Gerät bei gleichzei-
tig entsprechender Blickabwendung 
vom Verkehrsgeschehen erfolgt oder 
erforderlich ist. Geräte im Sinne des 
Satzes 1 sind auch Geräte der Unter-
haltungselektronik oder Geräte zur 
Ortsbestimmung, insbesondere Mo-
biltelefone oder Autotelefone, Berüh-
rungsbildschirme, tragbare Flachrech-
ner, Navigationsgeräte, Fernseher oder 
Abspielgeräte mit Videofunktion oder 
Audiorekorder. […]“
Wer gegen das Verbot verstößt, 
muss mit einem Bußgeld in Höhe 
von € 100,00 und 1 Punkt im Fahr-
eignungsregister rechnen. Kommt 
eine Gefährdung hinzu erhöht sich 
das Bußgeld auf € 150,00, 2 Punkte 
im Fahreignungsregister und 1 Monat 
Fahrverbot. 

Bericht
Birgit Schwarz

zu und 1 Monat Fahrverbot. Sollte 
noch eine Sachbeschädigung hinzu-
kommen, erhöht sich das Bußgeld 
auf € 320,00, es werden 2 Punkte im 
Fahreignungsregister verhängt und 
es droht 1 Monat Fahrverbot.
Wer es unterlässt, einem Einsatz-
fahrzeug mit blauem Blinklicht und 
Martinshorn nicht sofort freie Bahn 
zu schaffen, wird mit einem Bußgeld 
von € 240,00 bestraft, es werden 2 
Punkte im Fahreignungsregister ein-
getragen und es wird 1 Monat Fahr-
verbot verhängt. Sollte eine Gefähr-
dung hinzukommen erhöht sich das 
Bußgeld auf € 280,00 und bei einer 
Sachbeschädigung auf € 320,00 – 
sowohl bei Gefährdung als auch bei 
Sachbeschädigung werden 2 Punkte 
im Fahreignungsregister eingetragen 
und es kommt 1 Monat Fahrverbot 
hinzu. Eine weitere Änderung gibt es 
bei der Nutzung des Mobiltelefons 
am Steuer: Nunmehr sind auch alle 
technischen Geräte, auch Tablets und 
Ähnliches, betroffen. Im neuen § 23 
der Straßenverkehrsordnung ist nun 
geregelt:

Kommt eine Sachbeschädigung hin-
zu erhöht sich das Bußgeld auf € 
200,00, 2 Punkte im Fahreignungsre-
gister und 1 Monat Fahrverbot.
Wer beim Fahrradfahren das Mobilte-
lefon nutzt muss mit einem Bußgeld 
in Höhe von € 55,00 rechnen.
Auch wurde im neuen § 23 der Stra-
ßenverkehrsordnung ein sogenann-
tes Verhüllungsverbot aufgeführt:
„[…] Wer ein Kraftfahrzeug führt, darf 
sein Gesicht nicht so verhüllen oder 
verdecken, dass er nicht mehr er-
kennbar ist […]“
Hierdurch soll eine Identifizierung 
des Fahrers sichergestellt werden. 
Selbstverständlich gelten hierfür Mo-
torradfahrer Ausnahmen – diese sind 
durch die normierte Helmpflicht ge-
zwungen, das Gesicht zu verdecken.
Wer gegen das Verhüllungsverbot 
verstößt muss mit einem Bußgeld in 
Höhe von € 60,00 rechnen.

Allzeit eine gute und 
unfallfreie Fahrt!

Rechtsanwältin Birgit Schwarz 
Fachanwältin für Verkehrsrecht 
Herzog-Georg-Straße 5
89264 Weißenhorn 
kanzlei@schwarz-weissenhorn.de

Härtere Strafen!
für Verkehrssünder ab 19.10.17, was ist neu?
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die richtige Spur! Bei leichtem Re-
gen am Gasthof Ostrachtal ange-
kommen, stellten wir die Bikes ab 
und betraten die gute Stube, bei lei-

ser Rockmusik und mit gedecktem 
Tisch. Die Garderobe hält einen 
vorbildlichen Helmständer bereit – 
sehr durchdacht!

Kai Giesler, Chef und Koch des Gast-
hofes Ostrachtal und sein Team 
waren bestens vorbereitet und so 
bekamen wir ruckzuck unsere Be-
stellungen an den Tisch und ließen 
uns das Essen schmecken. Chef Kai 
fand es etwas schade, dass er nicht 

wie weit eine kurz zuvor in einer 
"Fachwerkstatt"? gespannte Kette, 
durchhängen kann (70 mm sind da 
nicht übertrieben)!

Dank der gut überschaubaren Grup-
pe, konnten wir gut 80- teils sogar 
90 km/h fahren, was erstens richtig 
Spaß machte und uns noch im zeit-
lichen Rahmen zum weitgesteckten 
Ziel brachte. Lange, breite, kleine 
und sehr kurvige Straßen führten 
uns bis nach Hindelang – zum Glück 
hat keiner so richtig bemerkt, dass 
ich zwei Mal die geplante Route ver-
peilt hatte – naja, die Navis halt … 
aber wir kamen immer wieder auf 

Wir waren insgesamt 25 Motor-
räder, zwei davon mit Seiten-

wägen und insgesamt 27 schlecht-
wettertrotzende Motorradfahrer, 

die sich am Donaubadparkplatz 
und später dazugestoßen, zur ge-
meinsamen Ausfahrt trafen. Auf 
der Hinfahrt schien sogar zeitwei-
se die Sonne aber je näher wir dem 
Allgäu kamen, desto düsterer wur-
de es und der Wind nahm zu. Beim 
Zwischenstopp kurz vor Legau, 
zogen sich die meisten ihre Regen-
kombis an und es musste an einer 
Honda NC 750 S, die Kette nachge-
spannt werden – da staunten alle, 

Schnell mal die Kette spannen … GS Trio braucht Stärkung … vor dem Gasthof

Spalier am Oberjoch

Leckeres Essen im Gasthof OstrachtalO
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Das war eine Herbstlaubtour, im wahrsten Sinne des Wortes – mit viel Herbst, viel 
Laub, viel Wind, Regen, vielen bunten Farben und irre Regenbögen – und es war 
die weiteste Motorrad-Regional-Tour, die wir bis jetzt gefahren sind.

Herbstlaubtour 2017
Bericht und Bilder Svend Pusback

so richtig zeigen konnte, was er ku-
linarisch eigentlich drauf hat aber 
bei einer vorangemeldeten Gruppe 
(zwischen 30 und 120 Gästen, wie 
viel kann man nie sagen) haben wir 
uns auf ein sehr reduziertes Angebot 
geeinigt – wir wollten ja auch mög-
lichst schnell wieder die Rückfahrt 
antreten. Jedenfalls ist es ein emp-
fehlenswertes Einkehrziel, wo man 
gerne wieder mal hinfahren kann. 
Die Heimfahrt gestaltete sich etwas 
nasser, nach dem Tanken in Hinde-
lang ging es noch trocken über den 
schön zu fahrenden Jochpass und 
dann konnte sich der Regen nicht 
mehr zurückhalten. Eine knappe 
Stunde regnete es, bis wir einen let-
zen Stop in Erkheim eingelegt hat-
ten. Auf Nachfrage, wer noch mit 
ins Cafe D'Art zur Schlusseinhehr 
mitkommen würde, war ich bis auf 
die Hondafahrerin alleine – schade 
– aber die Tour war doch recht lang, 
im Vergleich zu den vorherigen 
Jahren. Die letzten vier Motorräder 
waren erst kurz vor 17.30 Uhr wieder 
in Neu-Ulm eingetroffen. Wir waren 
glaub' alle recht platt, nach dieser 
schönen, windigen, farbigen und 
nassen Herbstlaubtour...

Autohaus Reisacher GmbH | Langenmantelstraße 21- 23 | 86153 Augsburg-Wertachbrücke | www.reisacher-motorrad.de
ÜBER 170 BMW MOTORRÄDER SOFORT VERFÜGBAR | HOTLINE 0821 50 100 – 520

Die Saison neigt sich dem Ende 
zu und Sie möchten Ihr Motorrad 
in guten Händen wissen? Mit 
dem Winter wellnessangebot 
von Reisacher können Sie sich 
Ihr Wunschprogramm individuell 
zusammenstellen!

    MOTORRADZENTRUM 
AUGSBURG

Reisacher

   monatlich € 30,-

WINTERWELLNESS
 FÜR IHR MOTORRAD.

DAS PAKET BEINHALTET:
 Eine individuell wählbare Einlagerungsdauer
 Fahrzeugcheck vor Einlagerung
 Professionelle Reinigung vor Einlagerung

 Aufbereitung vor Auslieferung

DIE DAUER DER EINLAGERUNG 
BESTIMMEN SIE!

JUBILÄUMSAKTION. 
      ZUSÄTZLICH FÜR SIE!

Kostenfreier Abholservice 
Ihres Motorrades.
Gerne holen wir Ihr Motorrad 

um Augsburg kostenfrei für Sie ab.

Ein gutes Gefühl!
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www.kfz-rapp.de 
info@kfz-rapp.de

Sinkenbreite 4
89180 Berghülen
Tel. 07344-919214
Fax 07344-919216

Autofahren ab 16 Jahren! 
(Leichtfahrzeuge 45 km/h)

&

Ihr Fachmann vor Ort

Wir sind 
Vertragshändler von

Roller
und Leichtkrafträder 

IFA Stammtisch

Ossie Stammtisch
Mensch war des scheeee! Endlich 

einmal wieder richtige Kradler 
und Schrauber um mich herum. Aber 
von Anfang an!
Am 11. Oktober rief mich der Falk 
Müller an ob ich auf ihren IFA Stamm-
tisch nach Äpfingen komme, da sei 
ein junger Kerle mit seinem Moped 
Simson S 50 B1 nach Marokko ge-
fahren und auf dem Heimweg wurde 
er zum Stammtisch eingeladen. Also 
nix wie hin und: Es war richtig was 
los! Über 20 gstandene - meist Os-
sies - Manns- und Weibsbilder sas-
sen um den langen Tisch herum und 
mittendrin der Alexander Herrmann. 
Diese Reise von ihm hatte der Sohn 
Tobias vom Müller Falk, welcher 
Simson in Erbach macht, im Internet 
entdeckt. Der hatte das Treffen mit 
Alexander  eingefädelt. 
Dass muss man sich mal vorstellen, 
da gibt es noch junge Leute, die nicht 
handyverblödet in der Gegend rum-
laufen, mit der Idee auf einer Simson 

S 50 nach Mauretanien zu fahren. 
Sein Vertrauen in die ostdeutsche 
Wertarbeit - also Simson - war fast 
grenzenlos. Nur mir dem üblichen 
Bordwerkzeug und einer Menge 
2-Takt-Öl, Schlafsack und Zelt  ist 
er dann, man beachte - nur Land-
straßen, nach Gibraltar gefahren. 
Das macht heutzutage doch keiner 
mehr ohne Autobahn. Alexander war 
schon vorbereitet. Im Jahre 2016 ist 
er von Chemnitz um die Ostsee ans 
Nordkap gefahren und das hat ihn 
auf den Geschmack gebracht. 
In Algeciras angekommen hat er 
dann „rüber gemacht“ auf den afri-
kanischen Kontinent. Die Anreise 
hatte schon fast 10 Tage gedauert 
und so entschloss er sich nur Ma-

rokko anzusehen und warf den Plan 
„Mauretanien“ hinter die Simson. 
In Marokko fuhr er von Tanger nach 
Casablanca und dann nach Mar-
rakesch. Von dort über die Ausläufer 
der Sahara in das Atlas Gebirge rein 
um sich langsam auf den Heimweg 
zu machen. Da hatte er einen Unfall 
und verletzte sich am Knie so, dass 
er bald nach Algeciras übersetzte um 
wieder heim zu fahren. Seine Reise 
dauerte einen Monat und er war so 
begeistert von der Landschaft Saha-
ra, Atlasgebirge und den Menschen, 
dass er den Plan faßte, einmal von 
Kapstadt nach Kairo zu fahren - na-
türlich mit seiner Simson. Mir hat 
es besonders gefallen, dass da viele 
Ossies ihre Verbundenheit unterei-
nander direkt umgesetzt haben und 

der Stammtisch eine echte Freude 
war, für den 20-jährigen Alexander 
aus Chemnitz. 
Der Wirt vom Adler in Äpfingen, 
Gerdi, ist selber einer von „driben“ 
und hat in seinen Scheunen Däderä 
(DDR) Schmuckstücke bestens ge-
pflegt und restauriert rumstehen 
zum Beispiel drei 3rädrige Gefährte 
namens Albatros. Auch wüstentaug-
liche Schwalben und, und, und.. !
Zu dem Stammtisch, der einmal im 
Monat immer am 2. Mittwoch in Äp-
fingen im Adler stattfindet kommen 
die Freunde der ostdeutschen Wert-
arbeit von weit her gefahren. Sie 
haben dort „ihr“ IFA Treffen. Es war 
ein sehr interessanter Abend mit den 
sächselnden Ossies!

Bericht und Bilder Jürgen Greif

motorradtechnik

m
tm

Vöhringen

Falkenstraße 26 · 89269 vöhringen · tel. 07306-926730 · Fax 925804
Mobil 0177-70 78 97 · www.mtm-motorradtechnik.com

Neue und gebrauchte
Motorräder und Roller
Fahrzeug-Ankauf   

Starke & geprüfte Gebrauchte bei mtm!
z.B. Yamaha XVS 1100 + XV 535

Honda CBF 1000/600 
Suzuki Marauder

Das Moped noch 
schnell gebracht und 
zur Herbst-Tour ist‘s 
ruckzuck gemacht …
Reparaturen + Reifendienst 
für 2-Rad und PKW
TÜV + AU  Mo + Mi

Edgar Hecklismüller
Im Tal 3
89281 Altenstadt/Filzingen

Telefon 08337/900 656
Telefax 08337/900 654
edgar.hecklismueller@t-online.de

JETZT

www.ps-motorrad.de
info@ps-motorrad.deFax 08225 - 309 78 50

Fon 08225 - 309 78 49
89358 Goldbach
Jettinger Straße 12

PS-Motorradservice

KEPPLER
Kawasaki Vertragshändler Inhaber Fabian Keppler

Reifenservice RollerserviceAUK - / TÜV-Service
Ve r m i e t u n g  v o n  Z w e i r ä d e r n  a l l e r  K l a s s e n  

Ve r k a u f  v o n  N e u -  u n d  G e b r a u c h t f a h r z e u g e n
Inspekt ionsserv ice u .  Reparatur  a l ler  Marken

Unsere Serviceleistungen für Sie

Männer und Frauen

Falk und Alex mit einer Albatros

Alex mit seiner Simson



Am 21. September gastierten 
im Neu-Ulmer SwapMeet 

drei Musiker namens "Loose 
Brothers". Loosig waren die aber 
keines Weges – die brachten mit 
ihrem Blues- und Rocksound 
gute Stimmung unter die Gäste, 

die allesamt Fans dieser Musik, 
aus der guten alten Zeit, sind. 
Daher ging auch der Altersdurch-
schnitt in Richtung 50 und dem 
Publikum war es auch eher nach 
Hörgenuss, als zum Headbangen 
oder wildem Abtanzen. Mitge-
wippt haben die meisten aber 
trotzdem und einige konnten 
selbst das Tanzen nicht unter-

drücken. Besonders der Lead-Gi-
tarrist sorgte mit seinem spiele-
rischen Können und "hinter dem 
Kopf-Spieleinlagen" für Staunen 
und Bewunderung – phänome-
nal, wie er das Instrument be-
herrscht.

Der feinst musikalische Abend, 
in kleinem familiärem Rahmen, 
bleibt mir gut in Erinnerung – so 
muss es sein, lasst uns Rock-
musik so erleben, solange sie es 
noch so gibt! Auf ein weiteres 
Mal! Am 3. Dezember gibt es im 
SwapMeet übrigens den näch-
sten Gig, da gibt dann die Band 
"Wirtnix" ihr Abschiedskonzert.

10

Die Loose Brothers
im SwapMeet

eine verspätete Vorstellung des 
Fahrzeugs (21.08.2017). Sollte man 
aus welchem Grund auch immer, 
diesen Termin verpassen, ist eine 
Strafe von 250,– € fällig und muss 
sofort bei der Abnahme bezahlt 
werden.

Die Abnahme selbst ist fast wie 
bei uns. Anfangs wird die Fahr-
gestellnummer mit den Papieren 
verglichen. Abgasprüfung (Co-
Gehalt) wird geprüft, dieser sollte 
unter 4,5 % sein, um zur nächsten 
Prüfung zu kommen. Das ist ein 
Bremsenprüfstand für Zweiräder. 
Das Vorderrad auf die Rolle und 
das hintere wird fest eingeklemmt. 
Ist die Bremswirkung ausreichend, 
wird das Vorderrad eingeklemmt 
und das Hinterrad kommt auf die 
Rolle. Nun folgt dasselbe Prozedere 

Ein Moped wandert aus

Eine TÜV-Abnahme einmal auf 
eine ganz neue Art und Weise, 

zu mindestens für uns. Wir neh-
men das Beispiel mit dem Moped 
auf den Fotos. Der TÜV ist fällig 
im August 2017, bei uns heißt das, 
im August vorfahren oder viel-
leicht 2 Monate überziehen und ab 

dem dritten überzogenen Monat 
kommt eine Strafe von 25% dazu. 
Hier auf Kreta geht es folgender-
maßen: TÜV-Abnahmedatum war 
der 14.8.2015 was hier bedeutet bis 
zum 14.8.2017 muss man mit dem 
Moped beim TÜV vorstellig sein. 
Sollte man dieses Datum nicht 
schaffen, hat man 7 Tage Zeit für 

Jetzt wird hinten geklemmt …

Auf der Bühne

Die "Loose Brothers" Rock-Fans im SwapMeet

Vorderrad einklemmen … … und hinten die Bremse quälen

auf KretaTÜV Bericht und Bilder 
Ralf Ehrlich

Bericht und Bilder 
Svend Pusback

wie bei den zweispurigen Fahrzeu-
gen. Fahrzeug auf die Hebebühne 
für den Technikcheck. Licht, Kette 
usw. Ist auch diese Prüfung er-
folgreich, wird der Stempel für die 
nächsten 2 Jahre zugeteilt. Jetzt ist 
es wichtig dass, das neue Datum 
im Kopf gespeichert wird, damit 
keine Strafe bei der kommenden 
Prüfung anfällt.
Es ist schon komisch, dass es süd-
liche Länder gibt, die es mit der 
„deutschen Gründlichkeit“ noch 
genauer nehmen …
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Die Oldtimerfreunde Kenmat 
MIndeltal waren am 30. Sep-

tember wieder auf dem alten 
Sportplatz zu Gange. Bei schö-
nem Wetter kamen die Restau-
rateure und Oldtimerfreunde, 
großteils aus den eigenen Reihen 
aber auch von weiter her, die für 
Ihre Schätze neuere, passende 
oder auch fehlende Teile suchten 
oder zum Kauf anboten. Als Old-

timerbesessener ist man immer 
auf der Jagd und Suche nach Tei-
len, die es eigentlich nicht mehr 
gibt, jedenfalls nicht im Laden 
– und wenn man so eines dann 
doch noch auf einem Oldtimer-
markt gefunden hat, ist das wie 
Weihnachten und Ostern an ein 
und dem selben Tag :-)
Zudem gab es wieder leckere 
Rote im Spitzle, Getränke, Kaffee 
und Kuchen.

Die Veranstaltung war nicht so 
sehr zahlreich besucht worden, 
da das Wetter anders angesagt 
war und für Verkaufsstände im 
Freien doch eher ein kleines Risi-
ko darstellte.

Oldieflohmarkt in Kemnat

Teilemarkt
Bericht und Bilder 
Svend Pusback

Literatur gefällig?

Schöne Zweiradschätze Wertvolle Ladung

in Kemnat

Unfallgutachten · Unfallrekonstruktion · KFZ-Bewertungen · Beweis- 
sicherungen · Vermessung und Verzugsprüfung von Motorradrahmen

89264 Weißenhorn
Oberfeldstrasse 2
Tel. 07309.3726

Außenstelle Ulm
Nur telefonisch!
Tel. 0731.18476633

89269 Vöhringen
An der alten Ziegelei 10
Tel. 07306.9288377

Die Zweig-
stelle an der 
A7, Ausfahrt 
Illerberg/
Vöhringen b. 
Autohof, OMC 
Tankstelle & 
Mc Donald's

KFZ-SAcHVERSTändigEnbÜRo

armin TicHY

Zertifiziert und anerkannt für KFZ-Schäden und Bewertung durch ZAK-Zert GmbH

www.tichy-sachverstaendiger.de

Geislingen Stuttgarter Str. 119 · Tel. 07331.66393
www.zweirad-naegele.de

 Zweirad 
Nägele

Vertragshändler

APRILIA SEHEN UND ERLEBEN!

Helme & Bekleidung
zu Sonderpreisen!

Einladung zum

Nikolaus-Tag
Samstag, 02.12.2017

ab 11.00 Uhr

Auto 
Schweiggart
KFZ-Meisterwerkstatt

Heerstr. 30  
89269 Vöhringen/Illerberg  
Tel. (07306) 34156
info@auto-schweiggart.de
www.auto-schweiggart.de

l	Kundendienst für
 PKW und Zweiräder	
l	Reifenservice- und
 Einlagerung
l	HU + AU im Hause
l	Klimaservice u.v.m.

SCHNELL

ZUVERLÄSSIG

PREISGÜNSTIG

in Illerberg

Motorrad | Roller | Auto Service
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Vom 6. bis 9. Oktober hatten  
wir zur 1.Saisonabschlusspar-

ty in unser Clubhaus nach Lange-
nau eingeladen.
Freunde der Z-Legende kamen 
von Nah und Fern aus allen Rich-
tungen. Sogar aus Belgien und 
Österreich haben Anhänger der 
Kawasaki Z-Serie zu uns gefun-
den.

Das Wetter hat leider nicht so 
mitgespielt, sodass sich alles in 
den Clubräumen abspielte, was 
der guten Laune aber keinen Ab-
bruch tat. Bei tollen Gesprächen 
und Musik füllten sich unsere 
Gäste sichtlich wohl.

Ob mit Maultaschen, Gulasch mit 
Spätzle oder dem reichhaltigen 

Frühstück für die Gäste, die in den 
Nebenräumen übernachten konn-
ten – für das leibliche Wohl war 
wie immer bestens gesorgt.
Fazit der Gäste:
Ein gelungenes Party Wochenende 
unter Freunden

Saisonabschlussparty
der Z-FreundeBericht und Bilder 

Z-Freunde

Stau in den Kehren …

widrigen Umständen war “volles 
Haus“. An der Rennstrecke selber 
war kaum ein Platz zu bekommen 

um ein paar Bilder zu machen. 
Es war richtig voll und eine tolle 
Atmosphäre. Eine gute Idee war 
auch, dass der Veranstalter einen 
Moderator mit einer Hebebühne 
in ca. 10 Meter über dem Gesche-

Bericht und Bilder Sigi Scholz

Ein zartes Zweitakt-Düftchen 
lag in der Luft, als ich am 

Sonntag den 10. September in 
Altheim an kam. Denn an die-
sem Tag veranstaltete der “MC 
Weihungstal“ sein all jährliches, 
man kann schon sagen – tradi-
tionelles Quickly-Rennen. Dieses 
Jahr mussten die Zuschauer an 
der Strecke keinen Staub schlu-
cken, dafür gab es Schlamm und 
Dreckbatzen für Alle. Stundenlan-
ge Regengüsse in der Nacht und 
am Vortag hatten das Gelände 
aufgeweicht und so haftete bei 
jedem Schritt Mutter Erde an den 
Schuhen. Insider kamen gleich in 
Gummistiefeln. Trotz den etwas 

hen positionierte. Der hatte von 
dort oben den vollen Überblick  
und  konnte so die Rennen her-

vorragend kommentieren. Neben 
der Rennstrecke war natürlich das 
Fahrerlager, wo überall eifrig an 
den Mopeds geschraubt wurde. 
Neben den Quicklys waren auch 
andere 50 ccm Mopeds am Start, 

die in verschiedenen Klassen 
ins Rennen gingen. Die Quickly-
Treiber kamen beim Rennen und 
dem tiefen Boden ganz schön ins 
Schwitzen, da sie Streckenweise 
tüchtig mitstrampeln mußten, 
um im Matsch nicht stecken zu 
bleiben. Stärkung für Alle gab 
es im großen Festzelt, wo neben 
Herzhaften vom Grill auch Kaffee 
und ein reichhaltiges Kuchenbuf-
fet wartete. Als Andenken gab es 
dieses mal ein T-Shirt, extra für's 
Quickly-Rennen !    

Quickly-Rennen
des MC Weihungstal

Gespannte Zuschauer

Die Kuchentheke Kurzer Technik-Check

Gleich gehts auf die Piste

Kampf um die Plätze
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Zum Saison-Ausklang gab es 
beim “MC Weihungstal“ wieder 

mal was auf due Ohren, ein Live-
Konzert mit der bekannten 80-ger 
Rockband, “ROCK unlimited“. Veran-
staltungsort am 21. Oktober war wie-
der die Gemeindehalle von Altheim/
Staig, die sich in den Jahren davor 
schon als idealer Austragungsort 
für solche großen Events bewährt 
hatte. Mit Hilfe aller Club-Mitglieder 

hatten die “Weihungstaler“ die 
Halle entsprechend vorbereitet, 
vom Sekt-Empfang über Imbiss-

und Getränkestände war alles da, 
was man bei einem Rockkonzert so 
braucht. Geschätzte 500 Besucher 
schwelgten in Erinnerungen an die  
70-ger, 80-ger Jahre als die legendär-
en  Hits in perfektem Sound in den 
Ohren der Besucher ankamen, von 
denen keiner mehr still stand. Man 
wurde einfach mitgerissen von der 
perfekten Wiedergabe der Lieder, 
die vom Original fast nicht zu unter-
scheiden waren. Ich persönlich fand 
den Konzertbeginn von 21:30 Uhr 
etwas spät aber die Band war ein-
fach “geil“. Hervorzuheben waren 
wieder die Gitarrensolos von Her-
bert Bucher und das mehrminütige 
Schlagzeugsolo von Armin Wegerer.  
Fazit: Es war wieder eine gelungene 
Veranstaltung des “MC Weihungs-
tal“, mit vielen netten Leuten und 
einer super Stimmung!     

Bericht und Bilder Sigi Scholz

ROCK
unlimited

MC Weihungstal

Altheim/Staig

Sektempfang Vize Präsi Günter lässt grüßen

"rockende" Fans

ROCK unlimited Live

Einsatzbereit

Bequem und ohne Anfahrtsstress zu den interessantesten 
Zielen Europas, inkl. Motorradtransport, Flug und Hotel.

www.smiley-tours.de
 Motorradabholung  

auch im Ulmer Raum!

www.ps-motorrad.de
info@ps-motorrad.deFax 08225 - 309 78 50

Fon 08225 - 309 78 49
89358 Goldbach
Jettinger Straße 12

PS-Motorradservice

KEPPLER
Kawasaki Vertragshändler Inhaber Fabian Keppler

Reifenservice RollerserviceAUK - / TÜV-Service
Ve r m i e t u n g  v o n  Z w e i r ä d e r n  a l l e r  K l a s s e n  

Ve r k a u f  v o n  N e u -  u n d  G e b r a u c h t f a h r z e u g e n
Inspekt ionsserv ice u .  Reparatur  a l ler  Marken

Unsere Serviceleistungen für Sie
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tErminE
STÄNDIGE TERMINE

BIkER-TREFFEN
Zu den Einträgen in dieser Rubrik: 
Die Inserenten sind aufgeschlossen  
gegenüber neuen Gesichtern und 
freuen sich, wenn Ihr Euch dort mal 
meldet, traut Euch!

Die Ulmer Alb Schrubber treffen sich 
in den geraden Wochen des Jahres um 
19.30 Uhr, Donnerstags in der Speise-
gaststätte GUT HOLZ, Neu-Ulm
www.albschrubber.de

Jeden letzten Freitag/Monat ist Relax 
Party im House of Flames, Ringingen 

Das Clubhaus der Motorradfreunde 
Riedtal e.V. (Stellwerk Achstetten- 
Rißtissen) hat jeden Freitag ab 21 Uhr 
geöffnet. Interessenten sind herzlich 
willkommen. www.MFRiedtal.de

Das Clubhaus d. Biker Freunde Erbach 
– Burgau e. V. ist Freitags (NICHT am 
1. Freitag des Monat) ab 20 Uhr beim 
Flugplatz Erbach geöffnet. Info unter: 
www.bikerfreunde-erbach-burgau.de 
oder unter 0172-6346012

Der MC Blaurädle hat jeden Mittwoch  
ab 20 Uhr und jeden 3. Samstag im  
Monat sein Türmle in Blaubeuren of-
fen. Info: MCB_Blauraedle@web.de

März – Okt. trifft sich der christl.  
Motorrad Stammtisch jeden 2. So/
Monat, 13 h am MZI, Pfaffenweg 21, 
89346 Neu-Ulm, zur Ausfahrt ca. 4 h 
mit anschließendem Grillen. 
Ganzjähriger Stammtisch, jeden 4. 
Fr./Monat, 19 h im Bistro Exit, Weißen-
horn (V-Markt). Tel. 0171/8887429 
frey.bibertal@freenet.de

Hallo, wir sind ein kleiner Motorrad  
Stammtisch NU/UL mittleren Alters  
(ab 40 J. aufwärts), der sich regelmä- 
ßig am 1. Samstag i. Monat irgendwo  
im Landkreis Neu-Ulm/Ulm trifft.
Infos: www.stammtisch-nu-ul.de
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Urheberrechte: Jeglicher Nachdruck, auch 
Aus zugs weise, ist nur mit schriftl. Genehmi-
gung des Verlags gestattet. Alle Inhalte, Fotos 
und vom Verlag erstellten Anzeigen sind 
urheberrechtlich geschützt. Für unverlangt 
eingesandte Texte, Fotos, Anzeigen und 
Termine, über nehmen wir keine Gewähr 
und garantieren keine Veröffentlichung. Für 
die Inhalte der Berichte sind die Verfasser 
verantwortlich. 
Anzeigenschluß: 22. des Vormonats
Berichte/Termine/Veranstaltungen:
Eingang bis zum 22. des Vormonats über:
bericht@motorrad-regional.de oder
termin@motorrad-regional.de 

tE
rm

in
E Clubhaus Dark Dream MC, 

wir haben jeden Freitag geöffnet, 
www.dark-dream-mc.de oder 
d@rk-dream.de

Moto Guzzi Stammtisch Nattenhau-
sen; Treff, jeden 1. Sonntag im Monat 
in der Moosburg in Haselbach ab 17 
Uhr! Infos bei Laure: 08282-826564

Broncos - die neue Loge im Industrie-
geb. Seißen, Karl-von-Ehmannstr. 12, 
hat jeden Do. ab 20 Uhr geöffnet.

Bikerstammtisch bei den MF White 
Head Senden e.V., jeden Fr. ab 17 Uhr, 
Danziger Str. 10 am Festplatz Senden.

Z-Freunde Ulm/Neu-Ulm e.V. – Treff
jeden 1. Samstag im Monat ab 19 Uhr 
Open House, 89129 Langenau, Anger-
torstr. 51 · www.z-freundeulm.de

Motorradfreunde aus dem Raum GZ, 
DLG cruisen gerne gemütlich durch’s 
Ländle. Monatliche Ausfahrt und 
Stammtisch … komm einfach vorbei.
Infos: www.friendsandbikes.de

Motorradmädels-Stammtisch jeden 2. 
Sonntag im Monat im Kupferdächle 
Krumbach. Bei Schönwetter machen 
wir Touren. 0173.8603049 + whatsapp

kALENDARIUM
Termine bitte an: 
termin@motorrad-regional.de
Keine Gewähr für die Richtigkeit!

November

4.11. 6. BIG SWAP MEET, Im Industrie-
gebiet/Stadtbahnhof Vorholzstraße 
40, Laupheim. Infos auf Facebook un-
ter BIG SWAP MEET – siehe Anzeige

4.11. Deutschrock-Nacht im Clubhaus 
der Ölmühle, Kapellenstrasse 57, 88477 
Schwendi/Weihungszell
www.motorrad-oelmuehle.de

Ihr kompetenter PIAGGIO  
Vertragshändler in Neu-Ulm

Schauen Sie doch einfach mal vorbei.
Industriestraße 4 · Telefon 0731.97757628

www.blechgewitter.de

11.11. Livemusik mit "Recovery" im Stäl-
le in Weissenstein – siehe Anzeige

18.11. MC Greifers – Clubhausparty mit 
Live Band im Clubhaus Konradsweiler, 
Einöde 4, 88430 Rot a.d. Rot  ·   www.
greifers.de

25.11. Glühweinparty beim MC Blauräd-
le e.V., ab 15 Uhr am Türmle in Blaube-
uren (nebenan ist Weihnachtsmarkt im 
Klosterhof)  www.mcblaurädle.de

Dezember

2.12. Nikolaustag bei Motorrad Öxler 
in Herbrechtingen, ab 12 Uhr 
– siehe Anzeige

2.12. Großes Weihnachtsspektakel
beim S-Team in Offingen, ab 16 Uhr
– siehe Anzeige Rückseite

2.12. Livemusik mit "Wirtnix" im Swap-
Meet in Neu-Ulm – siehe Anzeige

9.12. Nikolausparty im House of Flames 
in Ringingen, ab 10 Uhr – siehe Anzeige

9.12. Pennerparty b. MC Schopf 
in Laupertshausen
www.schopf-mc-schwaben.de

16.12. Live-Musik BONFIRE 
im Kreuz Obermarchtal, 
Tickets im Kreuz / www.reservix.de

16.12. TOY RUN vom Café D'Art zum 
Wiblinger Tannenhof, Abfahrt 12.30 Uhr 
(Infos im Café D'Art, Neu-Ulm)

24.12. Motorradgottesdienst b. Heilig- 
abendtreffen, 11 Uhr am Glemseck 
(9.30 – 14.00 Uhr). http://gemeinde-
am-glemseck.de/heiligabendtreffen-
glemseck/

Wir arbeiten für 
Marktführer.
Und Unternehmen, 
die dies 
werden wollen.

www.leroux.de

Druckerei
Agentur
Digital

Hauptstraße 201 · 73111 Weißenstein · Tel. 0174.3580031 · staelle@staelle.de
Täglich ab 18 Uhr, Sonn- und Feiertags ab 10 Uhr geöffnet

DER Bikertreff 
auf der Schwäbischen Alb.

www.staelle.de

Samstag, 11. November
 Livemusik mit "Recovery"
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Öffnungszeiten nach Voranmeldung

4 Hebebühnen
Werkzeugwagen
Schweißgerät
(Schutzgas)

Mühlhalde 8/1, 88487 Mietingen-Baltringen

ERÖFFNUNG

NEU-

4 Hebebühnen
Werkzeugwagen
Schweißgerät (Schutzgas)
Auto & Motorrad
Sandstrahlarbeiten
Einstellplätze etc.

ERÖFFNUNG

NEU-

� 07356.6629854 · www.werk1.repair
Mühlhalde 8/1 · 88487 Mietingen-Baltringen

Öffnungszeiten nach Voranmeldung

4 Hebebühnen
Werkzeugwagen
Schweißgerät (SG)

Auto & Motorrad
Sandstrahlarbeiten
Einstellplätze etc.

Mühlhalde 8/1 · 88487 Mietingen-Baltringen
Öffnungszeiten nach Voranmeldung
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K.-H. Brüggert
Dieselstraße 11
89567 Sontheim/Brenz
Tel. 07325/9244517
Fax 07325/9244565
info@charlyswerkstatt.de
www.charlyswerkstatt.de

Meisterwerkstatt
Kundendienst
Reifenservice
Vergasertechnik
Original- und
Zubehörteile 
HU/AUK

gewinnspiel
Wie viele Fehler haben wir eingebaut?
A 5 oder   B 3  oder   C 4
Vergleicht hierzu die beiden Bilder!
Schickt die richtige Antwort bis 20.11.17 an 
info@motorrad-regional.de mit dem Betreff 
"Gewinnspiel" und Eurer Anschrift! 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner  
wird schriftlich benachrichtigt und bekommt ein 
tolles LIQUI MOLY Geschenkpaket (siehe links).

Thomas Losse
Finninger Straße 56
89231 Neu-Ulm

Tel. 0731 - 8023658
Fax 0731 - 35754
Mobil 0171-3342535

www.losse-motorraeder.de

Losse
Motorräder

l		Service
l		Zubehör
l		Leistungs-
 umbauten
l	Reparatur
l		Tuning
l	 Reifen

Wir beziehen Ihre 
Motorradsitzbank neu!

Zeitblomstraße 3 · 89073 Ulm
Tel. 0731-242 82 · Fax 1761982

Download aller Ausgaben und 
der aktuellen Verteilerliste:
www.motorrad-regional.de

auto & motorrad Service

Teichmann

Inhaber Holger Nuß KFZ-Meister
Verkauf und Reparaturen

Mo – Do 9.30 – 18 Uhr, Fr  9.30 – 17 Uhr
 Sa geschlossen

Schubertstraße 1 · 89340 Leipheim
Tel. 08221/72533

D
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MZA-Vertragshändler
Lonetalstraße 18 · 89198 Westerstetten
Telefon 07348-982647
info@schwalbennestle.de
Geöffnet:  Mo – Fr von 18 – 20 Uhr
        Sa von 11 – 16 Uhr

 Servic
e & Ersa

tztei
le

Wir sind Vertragshändler von

www.motorrad-regional.de

   

 Keine Kleinanzeigen 
diesen Monat!

kLEINANZEIGEN
an: info@motorrad-regional.de

kostenix
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Rockmusik · Live Events · Dart · Außenbestuhlung

SwapMeetCafe-Pub

Neu-Ulm, Finninger Str. 72 · Tel. 0731.71883972 · Geöffnet täglich ab 11 Uhr

facebook cafe pub swapmeet

DRINK, FOOD & FUN
FOR EvERybODy

   2. Dezember Live „Wirtnix“
(Abschiedskonzert)



Suzuki Dealer of the Year 2015 +2016
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Remsharter Str. 12 · 89362 Offingen · Tel. 0 8224.7417 · www.s-team.eu · Geöffnet: Mo – Fr 9 – 18, Sa 9 – 12.30 Uhr, Mi Ruhetag

KTM NIKOLAUSTAG
AM 02.12.2017

EINLADUNG ZUM

Überlasse Weihnachten nicht dem Zufall, suche 

deine Geschenke selbst aus und hole dir auf www.ktm.com/powerdays 

deinen € 50 Gutschein*! Und dann schnell zu uns – die aktuelle KTM PowerWear 

Kollektion und die neuesten KTM PowerParts warten schon.

*  Gutschein herunterladen, ausdrucken und zum KTM Händler mitbringen. 1 Gutschein  
pro Person, Mindesteinkaufswert € 200,-. Angebot gültig vom 01.12.2017 - 13.01.2018. 
Die Anzahl der Gutscheine ist begrenzt. KTM PowerDays bei teilnehmenden  
KTM-Händlern. Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung und kein Verkauf.

KTM NIKOLAUSTAG
AM 02.12.2017

EINLADUNG ZUM

Überlasse Weihnachten nicht dem Zufall, suche 

deine Geschenke selbst aus und hole dir auf www.ktm.com/powerdays 

deinen € 50 Gutschein*! Und dann schnell zu uns – die aktuelle KTM PowerWear 

Kollektion und die neuesten KTM PowerParts warten schon.

*  Gutschein herunterladen, ausdrucken und zum KTM Händler mitbringen. 1 Gutschein  
pro Person, Mindesteinkaufswert € 200,-. Angebot gültig vom 01.12.2017 - 13.01.2018. 
Die Anzahl der Gutscheine ist begrenzt. KTM PowerDays bei teilnehmenden  
KTM-Händlern. Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung und kein Verkauf.
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SPECIAL OFFER!

20%

S-Team G
m

bH

Suzuki · Ducati · KTM · Husqvarna · Peugeot
Wir sind Vertragshändler von

1 mm Kontur für Beflockung / 200 cm“

Bekleidungsabverkauf
   zu Schnäppchenpreisen!

Husqvarna
Supermoto

Modell 701
(auf Lager)

Suzuki DL 650 
ab 5.999,– e

GSX R 1000, rot 

Hammer

Suzuki GSR 750 
ab 6.999,– e

Desmo Christmas, 02.12.17

Feiern Sie mit uns!

Feuerzangenbowle, Gegrilltes, Winterfeuer und Vielem mehr …SUZUKI Weihnachts-Truck2. Dezember ab16 Uhr

Weitere Angebote z.B.
KTM DUKE 690  ab 6.899,– e

SPECIAL OFFER
  ab 3.499,– e 

KTM RC 125

Preis


