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Nachalteritalienischerïradition
bietetMoto Gazziden90%V-Motormit 850ccmin
einersehrsportlichausgelegten
Maschine- der 850 Le Mans.Wir testendiese

Nachfolgerinder 750-53.

hat sie nicht mèhr im Ohr, legeneim Rennenganz vorn zu belll",
die wohlklingenden
Tóne der wegen. Ago zog die Konsequenzen
If
italienischen Rennmaschinenundsonntesici unterder Íernóstlióen
ff
der fiintzigerund sêchzigsrJahreund Flagge.
des letztênUberbleibsels
davon,der Sei'sdrum.Die Mentalitátder Mànner
sagenhaften
MV?WerwêiBnichimehr, ausdem Landdsr auÍgêhendsn
Sonne
wie die einzylindrigeGuzzi mit dêr ist nicht mit dem RassebewuBtsein
der
MUlleimerverklsidung
unter Ken Ka- ,,Stiefslbewohner"
zu vergleichen.
Und
vanagh und Lorenzettiiibsr die Renn- die Marktpoliiikder ltalienerist nicht
stÍeckenpolterte?OderProvinimlt der auÍ Massenproduktion
und Billigware
EinzylindeÍ-Morini,
als êÍ miltenim Bu- abgestimmt,
sondernschlichtund êindel dsÍ kÍeischendenHorda-ViêÍzylin- Íach auÍ Individualitetund hócàste
deÍ verzweiÍêltum den Sieg kàmpfte FahÍwêrksoualitàten.
und mehrals einmalseinênkaumzwei Mindestens zwêi Vèrsionen werden
ZenlnerwiegendanEinzylinder
geÍertigt,die sich
vor don pro Maschinentyp
schlechtliegendenHondasunterRed- optisch- und im Heimatland
naturlich
manundHailwoodinsZiel brachte?
auch akustisch- voneinanderunterGeringesGewicht,Zuverlássigkeit,
gu- scheiden.
te StraBenlage
und eine gesundepor- Nach demselbêneinÍachenSchema
tion Mut gehórtendazu,das AuBerge- verfáhrt auch Moto Guzzi, die bereits
wóhnlictteund vom ÀuBerenher Untèr- 1921gegriindeteMarksmit dem Adler
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l€st totocurzi 8!lOletons
im Markenzeidren.Schon immer zog
man eln€ stÍaÍfê Modelloalette Uber
Jehzehnte hlnwegin der ProduKlon
durch und vezettelte sich nic+rtmlt Nsbênsàcfilidlkelten.So ist zum BeisDlel
dle Falconomit dem liegêndenEinzyllndsrmotorund doÍ gro8ênauBenliegendenScfiwungmasse
heutenodl als
Typ ,,SahaÍa" lm umÍangrelcfienFerentstandin ihron
tigungsprogramm;sls
Grundz[igen sdlon 1921: als erstes
Solcfie ModollGuzzi-Serionmotorrad.
konstanzmadrt sidr bezahltund sorgt
Íiir êin tieÍ varwutzêltesVortrauenbei
dêr Kundsóaft: Man welB, da8 man
nidrt heute êine Maschine kauÍt, diê
vielleicht sdlon morgen duÍdr das
,,Neueste,Sdlënste, Bests" abgêlóst
wird.
cuzzl fáhrt mlt dios€m bewáhrtenRezept nidlt scfil€cht.Man lertlgt die groBen V-Modglls sdron seit imm€rhln
1966,avancleÍtemit knapp,15000 Elnheiten pro Jahr zum gróBtênMotorradherstellerWesteuropasund lieÍert vor
allem an Behórden in alleÍ HerÍen
Lànder.
Die der,eit hargestelltsngroBênV-Mosló nur im Deiail
delle untersdreiden
- da allerdingsgriindlió.
voneinander
Ats 'NoÍmalmodell" lst dls 850Tg anzus€hen; die 1000 l-Convert mit dem
Drehmomentwandl€rund die 850 Tg
CallÍorniaslnd filrs bosdtaulidte Wandern gedadlt - und in der 850Le Mans
sportlichê
ist di6 klassisch-italienische,
LiQienÍtihíungmil der bewáhrtenTecinlk gêpaart.
Sle woist dasselbe Fahrwetk auf wie
alle andorengroRenGuzzls,diê Fedorslnd
olementeund die Br€msengluppe
idêntisdr,Motor und Getriebsslnd w€nigstensàuBerlldt- glèich,der Untsrsdlied wird mit Íêinen Zutaten er'
reicht.

Schenck-Rollenpriitstand gemessen.
Dêr Vorgàngêrtyp53 glànztêschonmit
Fahrlsistungswerten, die absolute
Soitzoftir diese Klassewaren.Nun hat
man bei der Ls Mansdas grëRtêManko dor 750erausgemerzt:die Sfimalbr0stlgkeitIn don untsrên DrèhzahlbeÍsichên.Durct VergróBsrndeÍ Bohrung
um 0,5 mm auÍ 83 mm und Verlánge-

lastung bei und steueít zu dên hohen
FahrduÍchsdlnitten,die mil der Le
MansoEielbarsind,einengroBenTêll
bei.

Fahrwerk Spurtreuund sic.her
DasFahrwork
der grooenGuzzi-Modslls dtirttohinreicfiend
bekanntsein:
unter SdrutzgasgssdlweiBte,krefiigê

Dle Telegab€lzelgt eln gulê! Federung& , , . dl€ hlnterêSódbênbÍomrr werdengeund Dumplungrvarhrltan. Dlo yoÍderr llnke kopprlt brtltlgÈ Sdrslber gelod'lt í01 be}
und.,.
r€rsa Anspraóyarhllten bel l{à||3.

rung des Hubsum I mm auf nunmohr Stahlrohrê mit rundem QuêÍ8€finitt, die
78 mm errêichte man knapp 845 cmt zu DrêiecksverbendenzusammengeHubraum,eine andere Nockenwells íiigt sind. Vorn ist êine vertrauenorund gró- weckendstabils,von Guzzienttflickelte
mit gróRer€nOtÍnungszelten
Rere Ventile taten das Ubrige.AuBer- Telegabel in KegelÍollenlagornim
dem wurdên zwei 36er Dsllortos ohne SteuerkopÍgelagert. Diê Gabel wsist
FihêÍ autgesteckt(Íraih€r30 mm Durdr- als Besondsrhoitin iedem Holm eine
mossor)und die êin- undauslaBssitige in sich geschlosseneDámpÍerêinheit
Abstimmungneu Uberarbsitet.
Wasda- auf; der Olvorrat in den Holmêndient
Le Mans: Ein beriihmter Name,
dor Glêitrohreund
bsi herauskam,kann sidl sshel las- nur dêr Scfimierung
sen: 70 DIN-PS bei 7000/minund 7,2 der Fsder.Die ebenÍallsin Kagslrollen
der verpflichÍet
gelagerteSáwinge wird tiber hervorAls indiÍoktesNacfiÍolgsmodellder 750 mkg bei 6500/min.Durcfi die geringe
ragendabgêstimmtêGuzzi-eiggneFeDrohzahlêlastizitàt
von
nur
500/min
Lino
TonTêchniker
um
die
53 sdluÍan
gegondas Rahmenhêck
abd€rbeine
vom
maximalen
Drehmoment
bis
zur
ti ein Motorrad,das dirckt von der b+'
dis
zwaÍ drelÍaÓ vsÍslellbar
osstotzt.
sollte man sló
rohmten Langstrscken-Rgnnstrec*êvollonLeislungsabgabe
jsdoó sehr
nahê bel Orléanszu kommenscfieint: nlót táusóên lassen.Donnder Dreh- óind, dóren Federbasis
den
SchalldámpÍern
veÍsleckt
hinter
momsntvêrlauf
ist
ab
3000/min
von
5,4
dio 850L6 Mans.
wird somil zum
Nisdrig und gsduckt gteht sie sinfadl mkg glsicfimáBigsteigênd,lm Ber€icfi llegt.EineV€rstollung
im BordwerkVersteckspisl
mit
dêm
von
5500/min
bis
tibêr
7000/min
st€hen
da, ohns unntitigenSdrnóíkel,voll auÍ
zeugenthaltenenSchlUssel.
kompromiBloseFunktionalitàt ausge- fiber 7 mkg zur VsrÍÍigung.
gogoslegt.DasganzêBulllge,das lhre ,,noÍ- So sntÍállt bei sêhr ztigigen Landstra- Neu an dor Le Mans sind dió
malon" Sdrweslornan sldr habsn,die RsnÍahrten,durdrsetzt mit sc+rnellen s6nen LM-Rádêrmit d8n s66ts slerndas làstige(bis zu tórmig angeoÍdnetenDoppslspsicàen,
Sichtbarmacftung
der 850 cmt, hat dle oberholmanóvern,
Lè Mans kelnesfalls.Es sind ihr woder zweimaligê)Heruntersdralten;mit dsr die im Gewidrtmlt den normalenSpeidie 70 PS anzusehennocft die 225 kg Le Mans werden vlsrter und Í0nÍter chenredoínungeíáhrglelchliegen
beAnsaug- Auf diê als ,,lntegral-Bremssystem"
fahrÍertlg. Ein wenlg spiirt man ganz Gang zu AllÍound-FahrstuÍen.
hat man bei der
zan die Móglldlkeltsn,dle in diesem und Ausputtgeràuschsind sehr ange- nannto.Kombi-BÍemss
Apparatsteckon:.dodlwer ahnl sdron, nshm, keinesÍallsstór6nd,die mêcha- Le Mans ebensowênigvszicitet wio
da8 aus dom goo-V-MotorFahrleislun- nlsctten Motorgeràusó€ halten sicfi auÍ die Metzeler-RelÍén,diê bei allen
gen hórauszuholensind, die sidl vor absolut in Grenzon.DigsêÍ von SDort- gro8en Guzzis zur Seriênausstattung
kelner KonkuÍrênzzu versteckênbrau- ausgabênitalieniscïrorMotorràdernicht gehóren.
óen? Am Hinterradbliebênimmorhin immsrso positiv gelóstePunkttrágt ÍUÍ Das Fahrenmlt der Le Mans mlt Blickt0;5'PS tbÍig - auÍ aÍèm nêuesten den Fahrsr zu eineÍ woseítlidren €nt- puÍrKauÍ-das FahrweÍk H gÊPrffivon
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sêhÍvielenpositivenEindrud(en.
Schon
bei der obligalen Stadttahrt Íà t die
Milhelosigkeit
auÍ,mit der sichdas MotorraddirigierenlàBt.DieserEindruc*
verstàrkt sidl auÍ der LandstraBe,um
nicht zu sagen aul iedet. Das Rechtsgeht mit einer MiiheroLinks-Swingen
sigkeit vonstattenwie selten erlebt.
Da gibt es kein Wuchtenvon einerzur

anderen Schràglagê,keinê Angst vor
sió zuziehèndenHundekurven.Da
setzt kaum ein abstèhendssFahzeugteil zu schnell auÍ, und wenn es vorkommt,bleibtdie Maschinesicherauf
Kurs.
Geradezubegeistêrndist dar GeraooauslauÍ,wennes autdieAutobahn
geht
(wo die Le Mans eigen ió gar niót

hingehórt);nicht einmal die von oen
Lkw ausgoÍahÍenenRinnen bringen
die Le Mansaus der Ruhs.Man kann
sogar iolgendes Spielóen veranstalten: In eine Rinnerein, in dio andeÍe
iiberwechsaln,wieder zuriick. Nichts,
wirklich nichts! Kein Wackêln,kein
- die Lê MansbleibtsauSchwànzeln
ber in der Geradeausspur.

TechnischeDatenund MeBwerteMoto Guzzig50Le Mans

Molot

750cm, CastrolHypboyB 90. Kardanqehause 1000O/min.1000er-,sooer-Teitunq.
celber
FahrlwindgêkiihtterZwêizytindêFVigrtaktmo- 21Í{)cmr , 20 cÍfir l\rotykotêA. Gesa*rwindig- 8€reió ab 7000/fiin, rotor Beroichab SOOO/
kêit
letzton
pio
im
cang
tOOO/min
KW.t
mdr.
mln.
Instrum€ntend!Íómes3gr
75 mm, Mlttentor 90oV.Form,queístehendzur Fahrtria*tluno
abstand95 mm, bglouótete Skalen.Tankvereing€bÊut.Js zwel im KopÍ hánaend€Ven: 26,8i]km/h.
sálu8 nldtt absóliê8bar. Tanklnhalt22,6 Ll
tile, Uber untènllegends, kêtt€igetrigbeno
ter, davon ca. 3 Litgr Reserve.LamoanvsrNock€nwello. StoBstangsn und KIpphêbel FahrweÍk
bgtàtigt.Bohrungx Hubl 8Í| mm x 7g mm; Doppelsól6lí€n-Rohrrahmênmit Drêiod<s- kleidung.Faóauswahl:rot, silbEr,
Hubraum&9,5 cmr, V6rdtótung tO, Nenn. v€Íbándon und abnahmbaron Unteraugên,
lelstung 70 DIN-PS(51,52kW) bet 7000/min, schutz9asgesa*lwei0l.
Hydrautisó gêdámptt6 Wartung
spoziíiedleLoistung82,9PS/Liter (229kwt),
Moto Guzzí-Tolêgabei.F€d€rweg 125 mm E€t€ lnspoktlonen b€l 500/15$/3000/5000
Leistungsg9wicht
na8 3,21 kg/PS; maximates (abggbockt80 mm, mlt Fahí€r65 mm). Stand- km, ddnnall€ 50q) km.
DÍehmoment7,2 mkg bêi 6500/min,mit êre rohrduí(fimegs€rgS Íhm. StoBdemolorausKolbgng63ówindigk€it
bei N€nndÍohzaht.tB,2weohsslbar,Gabelól70-120 cmt Caitrol GTX
m/s. Eintêilig€Kurbslwelle,voll gtoitgalagert; oder ATF pro Holm, Hlnlgaradsówlnoêkeggl- MeBweÍlê
Drud(umlauÍgdtmlerung
durchZahnradpumpe, rcllengelagertmit drêiÍaó verstollbárên,hy- Gemessenmlt 70 kg sdlwerom Fahrcr in Le.
Fórderkapizitát500 I/h, Motorót 3,0 Liter Ca- dÉulisch gêdámpft€n cuzzi-Fgderboinon. derkombl, Klammerwgrtê() gsltên íiir 2 Perslrol Formu,aRS, nohslor Oldrud( 4,2 ato; Lánge zwisdr6n don Augênmlttên320 mm. sonon : 140kg Zuladung.
Vêntllspiolbei kaltemMotoí 0,22E/A.
0- 60 km/h
nadsland 1490mm, Lonkwinkel620, Naólaut
, 2,1s ( 2,9s)
0- 80 kÍnlh
110mín,WèndêkÍeig5,,Om.
. 2,8s ( 4,3s)
0-í00
km/h
. 3,9s ( 5,6s)
Vergaser
0-1z) km/h
. 5,2s( 7,4s)
Zwêl Dêllorto Rundsa*tlêtr€rvergaser
mit Zsn- RádeÍ/Brêmsen
0-140 km/h
. 7,0s ( 9,6s)
tralsówimmgr und Besc*tl€unig6rpump€
ohne vorn 3.50 H 18 oder 1m/90 H 18 0d6r 3.60 0-1eOkm/h
. 10,0s (13,7E)
Lrrftfiltor.O 36 mm, Hauptdlse 135,Lêertauí- H 18 (Dunlop Tf 1@1,2,2-2,4 bar, hlntên
diise 60, DilsgnnadelK5, 2. Kerb6 von oben. 4.00 H 18 (Midtelln)odgr 4.10 H 18 odeÍ Hëc*rstgêsdrwindlgkeii
.
173,9km/h
Gasschi€beí€O/3, Gelnischr€gullor6chrauba 1J0/90H 18 2,6-2,7 bar. Abío umtang1,95m. nit zwèl P€Ísonên
autr6chlsitzgnd
.
181',6
km/h
1,5-2Umdr€hungen
oíÍên.
vorn hydrautischb€tátigto Scàêib6nbr€ms€n solo
solo
langliegend
.
202,7kmlh
q 3OO mm, htnton hydraullsc*t bêtàtigto
Schelbenbrgmso
0 242mÍn. Bromsbêlagvom
Elekl scfiêAnlage
r€chtsund hintên Ferodo/Ferrlt332 cG, vorn Vêrbraudl
Battêrie/Spulonzindungmlt zw6l Unt€rD16- links Feríl 330 FF. Wtrksane BremsbslaoÍtàSupeóanzlí
drorn und FliêhkraÍtverst€ung, Untorbrecner- che vorn 88 cmr, hinten44 cmr. Vorderel-inkê Landstre8€,S.*rnittêa. 90 km/h 5,9L/joO km
kontaktabhub0,45 mm: Vorzlindunq ste só
und hinlero Sóelbo ilb6r Fuobromshebet
go- Autobahn,Sdrnltt ca. 130 km/h 6.8L/100km
8" vor OT, dynamls(*| 3O-34o voi Ot Uei koppêlt (lntsgral.Br€m39ystêm).
8,2L/lOo km
Aluminrum- Têstvorbrauch
4500/mln:Drêhstromllcfi
tmaschlnaauí Kurbel. GuBràd€..
Olverbraudr
oa, 0.3 L/1000km
zapí6n Bosrfi 14 V 20 A. Zlndk6rz6n; Bosatt
Aktionsradiua
cd, 360 km
W 230T 30, ChampionN 9 Y, Mardlat tg RG,
Abme3sungen/Gêwicfitê
B6nr RS 39, Elektrodensbtand O,O-0,7mm,
Prels
Battorlè 12 V 32 Ah. Sdl€inw€ríerduri*tmes" Lángé 2250 mm, Breito 650 mm, Hóho bis
sê. 160 mm, Bosó Anlass€r.12V 0,7 pS. OberkanteInstÍumente1130mm, SltzhóheaD OM 10560,- Inkl. allèr Nob€nkosten.
Hauptlampe40/45 W, Standlicht5 W, Rock- godên 780 mm. Ecdeníroihott160 mm, Tánklidrt 5/20 W, Blinklampen21 W. Kontro dm- breile am Kniesohlu0260 mm, Fu8last€nbis
HeÍstêlleÍ
tíittê Fahrêísitz465 mm, Sttzbrêitovorn 2OO Molo Guzzl- S.E.l.M.M.,
p€n 1,2W, Instruméntenbet€ua*llung
3 W.
Mandgo dol Larlo,
mm. hintên 145 mm, SitzbanklánqeS70 mm. Italien.
G€widrt vollg€tánkt mit Werkze-uqund ól
KraÍtÍlbertragung
225 kg. Davonvorn 110 kg, trintenttS tg
Zweisó6iben-Trock€nkupplung. Klauênge- 144%l56okl.Mit 70 kg-Fahror vorn i2S kg: lmporteure
schalt€tosFijnígangg€triebsiorim 1,23S(i7l
hlnten 170 kg (2ohl,ïo/ol. Zutàssigês Gá- Doulràllnal: Deutsóo Moiobecshs GmbH.
2Í), _S€kundáÍantrt€brjber Doppetkr€uzge- samrgêwicht365kg.
Aac'lênêrStr. 23,48í2 Brackwode.
l€ot-Kárd6nwelle
und palloidvenàhnta
KegoL
Ustcrrglah: Fa. Bainer, Sea*tskr0gelgssse
Z,
ràder isec 4,714 (7/3Nl).Getrlêbe0borsêtzrrn- Ausriislung/Zubehël
1030Wlen.
gê-n:2,00.(14128),
1.388(18/25).1,042121t22), Tachomelormlt Tag6skilom€tgrzáhl€r,
MeB- Sáwelri Otlo von Arx, Ba6lêr Str,240,4832
0,869 (23120),0,150 QAl21). Gesamtlilersor- bereich0-240 kÍn/h, 10er-,meÍ-T€lluna.M€- Trimbaafi
b. Olten.
zung€nt'11,6418,08/8,09/5,06/4,36.
Gêhtebeól chanisaherDrohzshtmesser,
M6Bb€íêidi0 biË DanielSóor, Falkenplatz35, 3{x)0Bern,
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ïes toÉo quzi 950 I€ totrs
LandstÍaZu der obenangeschnittenen
Rensituation,
wo man- mehrals einem
lieb ist - in Kurvenkombinationen
hineingeraten kann, bgi denen am Kurvenèingangder weitere VerlauÍ nic+tt
abzusehenist: Hier bewáhrt sich das
Bremssystem.Oie linke Scfieibevorn
und die hinterewerden tiber den FUBbremshebelkombiniert betátigt, diè
reóte vordereSóeibe hàngtam Handbremshebel.
Guzzihat es hervorragendverstanden,
die Bremseniiber die Sc*reibendurómessêrund diê Reibpaarungen
so abzustimmen,
daRselbstaufscflmierigem
UnteÍgrund das Hintgrrad zuerst stehenbleibt.Beids Brêmsensind ganz
ausgezeictnetzu dosieren; man gewóhnt sich sehr schnellan die Fugbremse als Hauptverzëgerer.Bei der
Handbremse
wiinschtman sió einen
griÍÍg0nstigergestaltetenHebel, da
der serienmàRige,
wie der Kupplungshsbé1,zu weit vom Lenkerentferntist.
DieKombi-oderIntsrgralbrêmse
macht
es also selbstin Schràglagemóglich,
zu hohe Kurvengesówindigkeiten
zu DeÍ llotor tràg[ olnê !i!rk veÍlpplê Ulwanna ltotor.
reduzieren,ohne da8 ein Rad Uber- gêháuse wuÍde bêl Bèglnn doÍ grooên Serlê vêÍ3táakl.
bremstwird, wie es in kritisóen Situationen bei zwei gêtrenntgebremsten
Rádêrnschonvorkommenkann.Es ist
mit Slcherheitabzusehen,wannanqere
Herstsller naciziehen und wann dieses Systemauchim Rennsportseinen
Einzug hált. Einen Minuspunktweist
allerdingsdie Gabelauf: Es kommtauÍ
scils€hten LandstraRên
hàutiqvor, daB
sie durchschlàgt.
Vielleicht
weredieser
Punkt mit nur 20 mm mehr Federweg
und stark progressiverKennlinieder
Fedeazu baheben?
ZumgutenFahreindruck
trágtauó die
Sitzpositionihren Teil bei. Die TestÍahrer,in GÍóRenvon 1,60bis 1,83m, sagten obereinstimmend,
daR man nicht Rahmên voÍ{legênd aus DÍol€d€yêóànden.
aut der Maschinêsitzt,sondornrn ihr,
sozusagen
alsTeileinesGanzen.
Dabeiist diê spartanisch
anzusehende
Sitzbankallasandsreals hartoder unbequem:fUrreinênSolobetrisb
ist noch
êins Einmannbank
erhàltlich,die den
gelungenenGesamteindruck
auchoptisó unterstiltzt.

Zubehór: Wann ist auchilieses
Manko beseitigt?
Wassoll man bei so viel Funktionalitàt
von Motor und Fahrwerkan Dingen
herumkritteln,
die auf Grund der ita- Geringe Baubrslte: DeÍ goo-V-Motor. Dia b.ld€n Vergasar slnd rn gêbo9e6on Slulrên
lienischenMentalitáteinÍach Neben- naó Innenverlegl.lm RahmendÍeled((1êót8)ilt ein gÍo8ê1Tell der EloK k.
sàólichkeitensind? Die Scfialterffir
Lichtund Blinkersolltensichnact dem vêrschluí,ausgefiihrtist (ein Tankruck- gêl der vorausÍahrendenAutos zu erneuestenltalo-Standardrióten, der sackdrfickt auf das KnópÍóen und óff- ksnnen ist, stërt die Ausbildungder
dem iapanischensêhr nahs kommt. netdên Dêckel).
Odêr:DasZUndschloR sc*rêlbeden ungehindertenBlick auf
die selbstauch kein
Und die LackqualitàtlieBe sich auch kónnteauó êinen andeíenPlatzÍin- die Instrumente,
Lobverdienen.
kráftiq verbessern: Bei der Testma- den, denn ein voÍrutschsnderTank- uneingesórànktss
schineist rundum den Tankeinfiillstut- ruc*sac*driickt den ZUndschliissel
ab.
zen der mattschwarze[Jberlac*abgê- Nicht viel n0tzt die kleine. troofenfór- Beurteilung
blàttert.Oderder TankverschluB
sslbst, mig ausgebildetsVerkleidung:AuRer AuÍ Grund der iibêrragênden Fahrder als einÍacherDruckknopf-Schnsll- da8 die Le Mans besser im Rtic*spie- werkswerte und der hohen Lsistung
10 M0mn8r0
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DleVerg!!êr tlnd Durmll LuílldaàtêÍnund
Flammllêbau8g.at6llel,L||ítflllêrunglehlt.

Sdron mdr kurzêÍZ.ll lódo dó dêr tack
deÍ Tankobeílàdts,

ist der Íiir die Le MansgeÍorderioPreis
von 10560 Mark Ífir Individualistensicfier kein Steln des AnstoBes. Man
muRsich allerdingsdariiberklar ssin,
daBsie ein ausgesprochênsportliches
Motorraddarstêlli,das wèder Kalt-Kavalierstartsvêrtràgt noch Wartung an
ieder StraBenêckebeim ehemaligên
Schuhmacïrsr. Kutzstreckenbstrleb

muB auÍ ein MindestmáBbeschránkt Bezeichnung
Aber:
,,LeMans"verdiênt.
weÍden, oberdrêhzahlensind tunlichst Er muBfiberdleselbePortionMut vêrzu vermeiden;sonst gibt's rechts und Íiigen wie damalsProvini,als er zêigtè,
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