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vorsichhin,so,alswollêer sich
l' t
it einem lauten metallischen ein wenig Benzinin die Einlasskanálefriedlich
einmal
ausruhenvon dieseranstrenI V I SchlagknalltderMagnetschalterspritzen.DieganzeMaschinetàumeltvon erst
genden
StaÍtPÍozedur.
plótzlich
Íumpelt
sie
das AnlasseÍritzelin die Schwung- links nach rechts,
Kaumzu glauben,abeÍvor 25 JahÍen
will
sich,wiirgtein bisschen,
Achzendmilht stchder riesige los,schaittelt
scheibe.
und von einem war die Le Manseinesder bestenSportderMaschine mit ein paarGasstóBen
dieKolben
Bosch-Anlasser.
am Lebengehal- motorrádêruberhaupt.Dieser Grobian
zu drÈcken.Êin máchtigenSchwungrad
gegendie Kompression
làuft.
Und wiê! Mit von Motorsoll das gêwesensein?Abêr
sie
werden.
AbeÍ
ten
kurzer Dreh am Gasgritf lásst die
auf einen
dêr 36er-Dellortos hóchstens400/minwummertdieseÍ V2 halt,manmusssicheinlassen
Beschleunigerpumpen
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Wáhrend
vieleMarken
stetsneueKonzeple
immer
suchen,
bleibt
eineGuzzi
eineGuzzi.
VonMichael
Pfeiffer;
Fotos:
Bocky
wUrdigt
M0T0BRAD
diesen
beSOndgnenChanaktgf.

Youngtimer.Und auÍ eine Guzzi sowiêso. ist- EineWelt des einst hóchst innovativên
Denn Guzzi Íahren ist anders, ganz an- Integralbremssystems,
bei der die Handders.Alsoweg mit den Zahlenspielereien. bremse nuÍ unlerstritzendwirkt und die
weg mil den heutigenl\4aBstáben.
hinein Hauptarbeitdie FuBbremseUbernimmt.
in eineneue.alleWelt.EinWelt.die damit Eine Welt, in der nicht einÍach geschaltet
beginnt.dass ein Gasgriffzwar unheim- wird, sondernGangwechselmit Bedacht
lich schwergehên kann, aber deswegen durchzuf0hrensind, unter besondereÍ
noch lange nicht kurzhubigzu bedienen BeÍrlcksichtigung_
von Schwungmasse
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und zu erwartenderDrehzahlànderung.
Will heiBen,man muss schon mal
gêben.
Zwischengas
auf einerGuzzi
Die erstenKilometêr
sind fUr .,normale"
lvotorradÍahrer
eine
HerausÍorderung.
Aberschonbaldtrittein
gewisserGewóhnungseÍfekt
ein. Jener
Automatismus,
der Hànde und FliBê
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koordiniertarbeiten Iásst, ohne dass der
FahrerdarubergroB nachdenkt.Es láuÍt,
die Le l\4ansblubbertbei 3000/min,massiert sámtlicheGelenke mit gutmutigen
Vibrationen.
Zufriedenheit
stellt sich ein.
Und Verwunderung.Erstaunlich, wte
schlankund geradlinigsich diese lvlotoÍráder prásentieren,wie moderatsportlich
der Fahrerschondamalspositioniert
wurde. Auch erstaunlich,
wie stabilund dennoch handlichGuzzi bereitsin den SiebzigeÍn Fahrweíkekonstruiêrte.
Der Pilot beginnt nach kurzer Zeit,
immer Íorscherzu Íahren, die Schmal
spurÍeiÍenkrallensichja dochganzschón
in den Asphalt.ObwohldeÍ 11oer hintên
nichtmal so breitwie ein heutigerSuper
sporfvorderreitenist. Aber bitte schón,
das Knie bleibtam Tank.Und dann die

MoËo

Ê!zzi

Le

nàchste Kurvênkombination
anvisieren, Starter unbarmherzigsein Ritzel in das
um wie an einemLeitstrahlentlangsicher Schwungrad.25
Jahreund keinerleiFortan derenEndezu gelangen.
schritt? Gut, der hinter einer Blênde
Le lvlansÍahren, das ist sanft gleiten verstecKe Anlasser ist viel zieÍlicher.
ohne rumzuschnecken.
EinmaltieÍ durch- Ebenso die Batterie der V1 l, was
atmen, durch oÍÍeneVergaserfrische Luft ihr Gewicht druckt. DaÍÍr sind die
mit Benzin mischen und beides unter Dellortosverschwunden.Diese wirklich
VeÍbrennungin VoÍtriebumsetzen.Spie- imposanten Sprjtdosiererwerden von
lerischvon einerSchráglagein die nàchste schnód gezeichneten DrossêlklappenÍallen.genreBen,
lácheln.Funktroniert
das geháusênêrsetzt,dêren OtÍnungswinkel
gemessenund so
mit einerV'l 1 Sportauch?
0ber ein Potentiometer
Zweifelsohneist eine Guzzi immer die richtigelvlengeSprit 0ber Einspritzeine Guzzi.Der V2 strecktseine beiden dLisenzugeteiltwiÍd.
riesigen,luftgek0hlten
Aberdie Einspritzung
machtihrenJob
Zylinderlinks und
rechtsunterrnTankhervorwie eh und je. gut.Vor allemgeht der V11-GasgriÍÍ
etwa
Der 90-Grad-V-Twin
mit lángsliegender 23-malleichter,und sein Weg ist 23-mal
Kurbelwelleist Írir Guzzi PÍlichtwie der kurzerals bei der Le Mans.So lásstsich
Boxer Íilr BIVW oder der 45-Grad-V2 problemlos die Kraft des práchtigen
for Harley. Und noch immer haut der 'l'í00er-V2auskosten.Kaum vorstellbar,

Mans

Niedrig, gestreckt, schlank: Die Le Mans war eines der
besten Sportmotorràder der TOer Jahre. Offene Trichter
auf den 36er-Dellortost màchtige Zylinder und unge.
wóhnliche 3Oer€kalierung am Tacho, GuzziMerkmale
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dass dieserlvlotorein simplerZweiventiler ist. Schon bei 1500/mindróckt die
Sport nach vorne, genehmigtsich bei
4500/min eine Verschnaufpause,um
dann eÍneut anzugreifen.Ab 6000/min
zi]gig hoch, gnadreht der Zweazylinder
denlos und unbarmherzigsch0tielt er
Lêistungaus der altertiimlichenKonstruktion, dass es einem Angst und Bange
drin?Ver
wird.lst da ein BoT-Flennmotor
biegenbei 8000/minnichtdieseellenlangen StoBstangen?Wobei sich das Ganze
LauÍruheabspielt.
mit einerverblLiÍíenden
lm Vergleichzur V11 wirkt die Le
Mans tràge.Die gróBereSchwungmasse
làsst den 850er langsamerhochdrehen,
und das Triebwerkmit dem kleineren
Guzzi
Hubraumder von der Firma HIV1B
im frànkischenBurgthannliebevollauÍ-

Moto

Giuzzi

VÍ1

gebauten l\,4aschine
tut sich deutlich
schwerer.Zwar 20 Kilogrammleichter,
fehlen ihr 20 PS im Vergleichzur Sport.
PS an die
Die liefertalle 91 angegebenen
Kardanwelle.
Und uber ein eng gestuftes
Sechsganggetriebe,das sich zudem
richtig gut schallen lásst, ohne GasgritfArtistik,ohne langeSchaltwege.
Der sportlichenFortbewegungnutzlich zeigt sich auBerdemdie MomentWie bei
abst0tzungdes Kardanantriebs.
BMW besitzt die Abtriebswellezwei
Kreuzgelenke.
So bleibi die V1 1 hinten
auch dann íuhrg,wenn hektrscham GasgriÍi gedrehtwird.Die Le l,4ansschaukelt
dagegenbei Lastwechselnbedenklichmit
dem Hêck, das mit kurzen Fedenvegen
und straííerAbstimmungim Zaum gehaltenwerdenmuss.Die V11 bietetdeut-

mit
Sportlichkeit
lich mehr Móglichkeiten,
KomÍort zu verbinden. Auf welligem
Asphaltspieltsie FedeÊund DàmpÍerreservenaus,wàhrenddie Le lvlansbereits
beleidigtdurchschlágtoder unwilligmit
dem Lenker zappelt. Da hal sich vlel
getan,wenngleichdie V l 1 nach heutigen
MaBslàbenebentalls nicht peÍfekt abgestimmt ist, DámpÍungund Federung
vorn kónntendeutlichoptimiertwerden.
Und die Sport ist um Welten handlicher. Fast schon nervós gibt sie sich in
engen Kehren,íállt wie mit einer Servolenkung gesteuert soÍort in tielste
Schràglagen,betóri in WechselkuÍven
wie Carvingskierstatt Abfáhrtsbretter.Die
Le lvlanskann da mit der Wurde ihrer
25igstenSaisonnur erstauntzurUckbleiben.Und daraufverweisen,dass die Vl1

SpoÍ.t

Geduckt, kompakt, rundlich: die V11 Sport in Traditions.
Íerbe, ein starkes Naked Bike. Màchtige Kr0mmer mÍnden
in einemVorschalldámpler,ein groBer OlkÈhlerkiimmert
blieb
sich um den femperaturhaushalt.Die 3Oer-Skalierung
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in schnell gêÍahrenenKurven daÍur anstàndigpendelt.Deren zierlicherZentralÍohrrahmenwirkt labil,kein Vergleichzu
der
dem stabilenDoppelschleiÍenrahmen
Le lvlans.
Was ist also nun geblieben vom
Kann die V11 Sport noch
Guzzi-Feeling?
diese Faszinationêrzeugen wie eine
Le Mans?Sie kann.Wenn auchviel kulti
vieÍter als die alte Dame, ist die V1 1
eine Guzzimit
immernoch unverkênnbar

TEGHNISCHE
MotoGuzzi

Klang.An CharaKer
diesemeinzigartigen
hat sie nichts eingebuBt.Den sechsten
Gang schon bei 40 km/h einlegen,das
macht richiigLaune.Ein Genuss,diesen
Zweizylinderziehenzu lassen.Mit 2500
Touren einen Berg hochlahrenund die
Kraft am Lenker zu sp0ren. Bei 100
km/h langsam das Gas zurticknehmen
und fuhlen,wie sich die Kolbennur noch
ganz sanft auf und ab bewêgen Bei
einem Cappuccinoden Blick Uber den

brillantim Sonnenlichtschillerndenhellgrunen Lack gleiten lassen, wàhrend
íriedlichvor sich hrn
die SchalldámpÍer
ticken. Die Ílimmernde Luft Liber den
máchtigen Krtimmern beobachten,die
immer braunerwerden,je heltigerman
hat. Und nach 500
dem V2 eingeschenkt
KilometernFahrt schlieBlichmtt einem
Láchelnabsteigenund verstehen;GuzziBewegenist diese andereArt, Motorrad
zu Íahren.

EIATEN

ZweischeibeÍFTrockenkupplung'
NraíÍbodragtln0:
Kardan.
tÍíígangoeÍiebe,
TeleausSlahlÍohí
fahawo*:DoDoelschleiÍeníahmen
LeMans
oabel.
Shnddl'ÍduíchmesseÍ35mm.Eingelenk-Zwei
Inle_
zweiFederbeine,
àÍmsahwinoe
ausstahlíohíen,
Zwei.lhndeÊVEítakl'90_GradI urtqekiihlteí
ÍVloto11
vornzwei_
Doppelscheibenbremse
oralbremssvslem,
lanqsl€oend
eineunlenli€gerde,
V-Motor.
KuÍbelwelle
Zwerko'bensallel
hinten,
Sche
beÍibÍeÍhse
SloÍl iolbensatlei.
Nockenwelle.
kettenqelÍiebene
ie 7weVentrle
3.50H18;400H18
Reilen
36mm.
SchiebeÍvetqaseí,0
Xi0phebel,
shnoen.
780mm Gewicht
Si1zhiihe'
83x 78mm MaSouí Gowithle:
x Hub
Bohruno
225kg.
844cn"3 vollgetankt'
Hubràuí
52kW(71PS)bei7000/min Prolsinkl.MwSt.
llenítoislung
(1976)
10560lMaÍk
Mar.orehmomoíl 71Nm(70kpm)bei6500/min 0ndNebenkoslen
Zreischer
Hydrau
|schbetàtigte
KíaÍtiibsílraqlíg:
Kaíoan.
Sechs0anggettiebe,
ben-TÍockenkup0lung,
als VieÍkant-StahlproFahÍwe*:ZenlÍakohÍahmen
V11Spo|t
llpside'do$rn_Ga_
mitlÍagend,
íilen,MoloÊGetnebe
mm,Díeiecksschwrnge
bel.GleilÍohrduíchmesseÍ40
ZweiTyrlndeÍ'VieÍtah-90-GíaÍlM0tonLutlgekijhher
diÍektangelenkl,
ZenÍalÍederbein
làngsliegend.
eineunlenllegen-auaSlahlrchíen.
KuÍbelwelle
v-l\roloÍ,
vorn, Vierkolbonsàttel,
Nockenwelle,
oe. kehenoetÍiebene
le zweiVenlile oooDelscheibenbÍemse
gelagerle
Scheiben"
BÍemsscheiben,
scliwimmend
elektíonische
SaJoÍohÍernK'pphebel.
Sro0stanodn,
hinten.
Zweikolben$ttel.
bíemse
Motormanagement.
sontzunq.
zA17
120n0zA17:170160
92x 80mÍn ReiÍen
B;híuno
x Huo
Stuhohe'810mm Gewicht
1064
cm' Ms0e|tÍd G6wichte:
HubÍauh
245kg.
67kW19ÍPSlbei7800/minlollgelankt'
llênnleisl!Ío
Már.orchmómonl94Nm(9,6kpÍn)bei6000/min Preisinkl.[4wstundNebenloslen 21300ft'lark

MotoGuzzi

' MOTOFRAO-Messungen

FAZ!T

UrlrlilLl

essunqen

sek k.Weíle
sek k.Werte

02468
x 1000
ln1/min
MoloÍdíeh?ahl
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Guzzibleibt Guzzi.lst man
einmal der Faszinationdieser
charaktervollenVz'Maschinen
erlegen, fángt einen der klas'
sische Schlag dieser Motoren
immer wieder ein. Da untêr'
scheidet sich eine V11 SPort
nur wenigvon einer Le Mans'
Nach heutigen MaBstábengibt
sich die Le Mans aber eher als
ruhiger Gleiter denn als SuPer'
sportlen Die Ví1 ist dagegen
ein kràftiger Kurvenstar.
Handlich,fêurig, eindeutig eine
Guzzi.Fiir die Freundedieser
Art Motorrad zu fahren bleibt
immer noch geniigsnd Eigen'
srándigkeit Íibrig. und daran
soll sich nach Meinlng von
MOTORRADauch nichtB àndern.
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