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f-t o oder so àhnlicherginges auch
Schneider.
demstolzenBe\Achim
der hier abseblldeten
LJsitzer
". Damals.im zaÍen Alter
"Traum-Guzzi
von 18 Lenzen,war er derart von jener
Sportmaschine
ausMandello am Comer
Seefasziniert.da3ihn der Traum.einmal
selbsteine solcheMaschinezu besitzen,
nicht mehr los lieB.
Er erinnert sichnoch genau,wasin ihm
vorging,alser die Le MansdasersteMal
erblickte: "Obwohl ich mit Motoràdem
nicht allzuviel amHut hatte,begeisteÍe
mich dieseItalienerin. Die schmaleund
zierlicheOptik und der im Kontrastdazu
bu.lligund massivwirkendeMotor im
Zentrum deÍ Maschinewaren beeindruckend.Und dazu dieseFal[leistungenund ein Fahrwerk,von dem Besitzer
andererMaschinennur tràumen kounten. Das GróBtewar jedoch der Klang ,
ebenabsolutoffen.Kurz - ich war fasziniert, wenn,ja wenn da nicht dasStyling
gewesenwáre,welchesdie Guzziirgendwie unfórmig machte. Sicher, ickblickend muB man wohl sagen,daBdie
Le Mans I gegentiberihren NachfolgemodellennocheineechteSchónheitwar,
verglichenrnit anderenItalienerinnenihrer Zeit fehlte ihr aber einfachdie Ele-

Elektrik einen haÍnáckiger Kupfer- KFz-Meister war sich Achim iiber die
wurm eingenistet hatte. Aber die weitere Vorgehensweisesofort im klaSchreckensliste
derEntdeckungensollte ren: Komplette Demontage!
noch weiter gehen:Der Lenkkopfan- Rahmen,Ráder,Schwinge,Bremszylinschlagwar abgerissen,das Lenkkopfla- der, BÍemssàttel,Rastenanlage,Gabelger defekt, die Kupplung festgerostet, brticke und eine Menge Kleinteile wurder HauptstàndeÍ ausgeschlagen,das den nun zum Sandstrablenweggegeben,
Gewinde der AblaBschraube des der Motor unddasGetriebewurdenglasKardangeháusesdefekt, Rahmen und gestrahlt.Da sowohlder Kurbeltrieb als
Schwingestarkkorrodiert und der Tank auchdie ZylinderkópfebereS;vomVorverbeult. Die Bremsschlàuchehatten gàngerÍiberholtwordenwaÍen,eflibrigRisseunddiverseweitereKleinteilewie te síchhier weitereArbeit. In miihsamer
etwa Tacho- und Drehzahlmesserwelle Arbeit machte sich der stolze Besitzer
waren ebenfalls defekt. Als gelernter nun daran, Ventildeckel. Lichtmaschi-

gallz!"

Sovenaundertesauchnicht, daBAchim
Schneider an seiner Traum-Guzzi ern
kràftiges Umbau-Programmvornahm,
wie auf diesenSeitenja unschwerzu erkennen ist. Doch zuÍUck zur VorÊeschichte:
Nacheinigen"normalen"
Motorradjahren, man schrieb inzwischen
dasJahr1989,und Achimhartebisdahin einigeBMWs und Hondasbewegt,
sollte ein einschneidendes
Ereignissein
bisherigesBiker-Leben vóllig auf den
Kopf stellen.Auf einemLehrganglemte Achirn einen jungen Mann kennen,
der ihm nachkurzer Zeit von seinerLe
Mans I ezàhlte, die nicht mehr fahrbereit bei seinem Vater in der Garase
stand.Und da dieserwohl seinenSoËn
massivunter Druck selzte,die Garage
endlich wieder einmal fUr den eigenen
PKW freizumachen,wuBte der junge
Mann wederein noch aus.Die weitere
Geschichte
kann sichwobl jeder selbst
denken, wenige Stunden spáter lud
Achim die Maschineauf und transportierte sienachHause.
Die Guzzi war, wie beftirchtet,in einem
rechtjàmmerlichenZustand.Es stellte
sich heÍaus,daB die hintere Getriebeaufhángunggerissenwar und sichin der
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nendeckel, Tauchrohre und Gabelbriicken zu polieren. Auch das AluCockpit, Brems- und Kupplungshebel,
der FuBbremszylinderhinten, Kardangehàuse,FuBrastenanlage,der hintere
Bremsankerund diverseKleinteile wurden dieser Prozedur unterzogen. Der
Motor und dasGetriebe wurde mit goldeloxierten Alu-Schrauben bestiickt, zur
BefestigungvonMotor und GetriebeverwendeteAchim V2A-Stahlschrauben.
Um den Schwerpunkt móglichst weit
nachuntenzu verlagernund -wie bei diesen Maschinen beliebt - das Rahmendreieck frei zu bekommen,wandertedie
Batterie unter das Getriebe. Achim verwendete hierfiir den Battedekastender
Firma Moto Spezial.Das Halteband,das
eine Kontaktaufnahme der Batterie mit
dem Getriebe verhindert sowie die notwendigenPlus- und Massekabelwurden
selbstgefeÍigt. Ebenfallsvon Moto Spezial stammtder abgespeckteKabelbaum,
der den originalen ersetzt.Da der màchtige Bosch-Anlasserder Guzzi ordentlich
Strom benótigt, wurde statt des VerlegensvonKabeln mit groBemQuerschnitt
eine Direktbetàtigung desStartersmontiert.
Um dasRahmendreieck auch wirklich ftei
zu bekommen, muBten einige elektronlscheBauteileumziehen.Die beidenZiindspulen wanderten nach vome, der Gleichrichter wurde durch einen elektrischen
Regler der Firma Silent Hektik ersetzt,der
unter dem Lichtmaschinendeckelsitzt.
Ebenfalls von Silent Hektik stammt das
elektronische Sicherungsrelais,es wurde
unter dem Tank befestigt.
Anstelle der doch etwasunergonomischen
Schaltereinheiten der originalen Le Mans
I wàhlte Achim Schneider dasBauteil der
Le Mans III, damit wandertenalle Bedienungselementeauf die linke I-enkerseite,
Bei der Firma Seby-Poly orderte Achim
die Halbschalen-Verkleidung, von P & W
stammt der Wechselhócker.Wer ie solche
Arbeiten in Angriff genommen hat, weiB,
daB es mit dem einfachenAnschrauben
der Zubehórteilenicht getanist. So muBten Halterungen modifizieft und Bauelemente angepaft werden. Besondersdie
Verkleidung von Seby-Poly erwies sich
hierbei als schwierigerFall. Als dasWerk
endlich vollendet und zudem noch eur
GFK-Kotfliigel vome montiert war, konnte Achim kein Kunststoff mehr sehenund
wandtesichwieder dem Metallbauzu
Die Auspuffanlage wurde komplett yon
der l-e Mans III i.ibernommen.die KrumCLAS SIC MoIoTCYCLES 2/9 5

merbefestigung, die Getriebeabdeckung
und die beiden Hauptbremszvlinderdeckel sind aus dem Vollen gefrást. Das
Kardangeháusewurde durch verschiedene Bohrungen erleichteÍ, die ólwanne
durch einen Zwischenring vergóBert und
stahlummantelte Bremsschlàuche aneebaut.
Die Liste der weiteren Modifikationen
lieBesichbeliebigfortsetzen,ein Blick auf
die MaschinelàBt dies bereits erkennen:
Riickspiegel, Ochsenaugen, Temperaturanzeigeund so weiter und so weiter ...
Rund 320 Stunden Arbeit stecken in

Achims "TrauminRot", derWertderTeile liegt bei etwa 12.000,-DM . Die Vollabnahme beim TUV ging problemlos
iiber die Biihne, und seitdemist Achim
nichtmehrzuhalten.SeinZweitmotonad,
eine Honda CBR 600.steht unberUhÍ in
der Garage.Ein perfektesMotonad wie
dieseHonda scheintwohl doch nicht das
allein Gliicklichmachende zu sein.
Und Achim Schneider bringt es auf den
Punkt " Steigtman nacheiner AusfahÍ von
der Guzzi,sohat mandasGefiihl, etwasvollbracht zu haben!" Dem ist eigentlichnichts
mehr hinzuzufugen.
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