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MotoGuzzi

leMcrnsl

Eineitolienischelmpression.Als Nochfolgerinder 75O 53 konnte
sie die sporflicheTroditionder Morke erfolgreichforffiihren und
wurde zu ,dem Guzzi-Sportmotorrqd"der Siebziger.Heute ist
sie ein begehrtes Stiick Motorrodgeschichte

TExr:
NrKo
uNGER
Foros:
Mro
53 I

enn es freuteauch nur noch wenigen bekannt ist - die Foten aus
N,4andello
del Larioam Comer See kónnenauf e ne g orreche Vergan
genheitim StraBenrennsport
zuruckbcken. Auf eine Zeit, an die sich
Guzzi-Enthusiasa
t ennd á c h t gu n d v o l e r S t o l ze r n n e r nu n d d e d i e
meistenvon Lrnsnur aus Geschchtsbrichern
kennen.Dennbereits1921.
noch im Grundungsjahrder Frma, llegann man umgehenddamit, aus dern ersten
Serienrnotorrad,
der La Prima,e ne Rennmaschine
zu entwickeln.Und nur drei Jahre
spáterwar es so we t - groBartlge
SiegeverschafÍten
N/lotoGuzziinternationa
en Fuhm
und Aufmerksamkeit.
Der lóhenflug m internationalen
Renngeschehen
dauertebis in die N,4
tte der frinfziger
Jahre.Dann hatte das Abklingendes ita enischenlilotorradboomsder Nachkriegszet
auch Ausw rkungenauf die Produktionbei [,4otoGuzzi.Zum e nen galt es nun Kosten
zu sparen,zum anderenerwiesensich die jtingstenRennkonstruktionen
als nichtschneI
genug. N/liteinem etzten Kraftakt konstruierteman 1955einen V-Achtzvlindermotor,
der
jedocherst zu Beg nn der Sa son '57 standÍestund sornitkonkurrenzfáhig
war Ollwoh
d eses 270 krr/h schnelleUbler-N,4otorrad
erste Siegefur sich verbuchenkonnte,zog
sich l\/lotoGuzzinoch wáhrendder Saisonaus Í nanzellenGrUndenoÍfiziellvom Rennspoarzlruck. Und das, nachdem man zu desem Zeitpunktunzàhllgeinternationale
qewonnenhatte.
Rennen,elfmalauÍ der lsleof l\,4an
und 14 Weltn'leisterschaÍten
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du cut
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dein Herz schlàat nr

Guzzi-Tckf,
und
die Fchrtwirdzum
Erlebnis

Doch auch wenn d e Ara der Roten
aus l\,4andello
auf der FennstreckeoÍfiziell
zu Ende gegangenwar, auf der StraBe
setzte rnan die sporiliche Tradition Íort.
Nach wenig guten Gescháftsjahren
in
den Sechzigernund der vorUbergehenden Ubernahmedurch den Staat sollte
mil den Siebz,gerneine goldene Ze.r
der sport chen StraBenmotorràder
fur
Moto Guzzi anbrechen.Und nicht nur
l{i(hliibeÍ0lL
wo l.etllorrdÍouÍsleht,
irl qud eine
fLir [/oto Guzzi. Viele der italjenischen
wurden
umgeboul
l,4otorradherstellererlebten n d esen
,,[inser"drin.Viele,,Zweier"
Jahreneinewahre B[ite.
ElnesdiesergroBartigen
lVotorráder
der wlldenSiebziger,
einerZeit, n der ein N/otorrad noch gefáhrch und Sex harmloswar, ist die lvlotoGuzziLe Mans.Aufgrundihres
Erfolgesund der dadurchentstandenen
weiterenBaurelhenim Nachhinein
als Le lvlans
.,eins"bezeichnet.
Die Le lvlansgalt oÍfiziellals Nachfolgerinder sportlichen750 53. Der fo gende,
knapp zusammengefasste
RLickblick
zeigt jedoch, w e weit die Wurzelnder Le l\,4ans
tatsáchlichzurr.ickreichen.
Genau genommenbeganndie Geschichtedes legendáren
und mittlerweilezum Grzzi-Wahtze
rn t der làngs zur
chen gewordenenV2-N,4otors
FahrtrchtungI egendenKurbelwelle
schonlm Jahr 1962.Getreben durchdie sch echte
finanzieleStuation,in der sich die Firmazu dieserZet befand,experimentierte
man
unteranderemauch mit der Entwicklungeineskleinenn'r tárischenDreiradfahrzeuges.
DerAntrieb:Ein 700 ccm V2-l\,4otor.
Erstein Jahr spàterwurde der N/otorzu Versuchszwecken in ein neu konstruiearesl\,4otorradÍahrwerk
gesteckt. Es so te aber noch bis
1967 dauern. Dann endlich kam dieses Konzeptas robusterund relatv sportlcher
Tourerunterdem NamênV7 auf den Markt.
Der V7 fogte 1969 eine V7 Spezal. Eine der wichtigstenAnderungenwarên die
Hublraumerweiterung
auf 747,5 ccm und der Leistungszuwachs
von 42 auf 51 PS. Die
850 Gï von 1972haIIetrotz der Hubraumzunahme
nur ein Leistungsp
us von vier PS
aufzuweisen,
verfLjgte
aber rjb,erein neuesGetriebeund ab 1973LibereineScheiben
llremseam Vorderrad.Die Ara der sportlichenV2 Guzzismit quer zur Fahrtrichtung
rotierenderKurbelwee begann m Jahr 1971.Es war der Fennfanatiker
und Konstrukteur Lno Tonti,der auf der Basis des V7 N,4otors
und eines vo g neu konstruierten
Fahrwerksein reinrassiges
Sportmotorrad
auf die Be ne stellte.
Noch im gleichenJahr be m Bo d'Or, dem hàrtestenLangstreckenrennen
der Welt
eingesetzt,machte die neue Guzzivon sch reden. 1972 folgte dann das Debritdes
Serenablegersunter dem NamenV7 Sport. Schon jetzt gat diesesN/otorradas das
italienischeSportmotorradschlechthin.Der N/otor eisteteganze 62 PS aus genau
748,4 ccm Hubraumbei einer Drehzahlvon 725O/mn. Be enem Gewichtvon 225
gkeit von knapp 200 StundenKilogrammerreichternan damit eine Sp tzengeschwind
k ometern.Verzógeftwurde allerdingsnoch riber e ne Doppeldupex-Tromrnelbremse
vorneund eineDooDelnockentromrnelllremse
hinten.
Uber jeden Zweifel erhabenwar das Fahrwerk.Die ausgezechneien Fahreigenschaftenin punktoStabilitàtÍrjharendazu,dass beinahesámtlicheGuzzisder nàchsten

Doi(o(kPitdereíller [ê Mons.Siemeiren,
e5i5ts(hledt0blerboÍ?
Íin Klossiler
dcí dos.Wernit eirer!e MonjÍiihrt,denkÍmmern
keineZohlen
oderAnzeigen

Àn [ndeeinerunvergest- dosGdnsen
litlenTogeríohrt
iil denAutorwieins
gemeiílelt,
Gesitht
die[indriicke
wirder fiir inner in seinem
Herren
lÍogen

156

Jahre,egal, ob Toureroder Sportlermit
diesen Far'wer^ ve'se^ec w-rden.
Ebensodie Le lvlans.EinzigeAusnahme
warend e V35 und die V50.
Doch zuvor solltedie V7 Sport noch
zwei unmtte bare Nachfoigerinnen
be
(omme^: Die 7h0 S von 1974uno die
750 S3 von 1975.Nebenverschedenen
lvlodelpf egemaBnahmen,
unteranderem
die Ausstattung mit zwei Scheiben
llÍerrsen a'r Vorderad,sênktema- oe
der 750 S die N,4otor
eistungaLrí54 PS.
Dennein Nlankoder V7 Spod war deren
spitzeLeistungscharakter
stik.A so wurden mittels anderer Nockenwee acht
PS Spitzeneistung zu Gunsten enes
besserenDurchzugsim unteren Drehzah bereichgeopfert.Dazugab es noch
ene krjrzereEndubersetzung
von B/37
anstattwie b sherB/35.
l m J a h r ' 1 9 7 4k a m d a n n d a s u n u m strlttene Sportfahrwerkder 750 S in
dem neuenTourenmotorrad
850 T zum
Einsatz.Die Leistungwar m ttlerweileauÍ 57 PS angewachsenund ermóglchte so eine
bei e nem Tourerbis dahinunllekanntePerformance.
,,Jau die 850 T, die hatteia das
Fahrwerkdêr 750 S ...Sagenhaft
kann ich Dir sagen.lvleineKumpes mit rhrenJapanern
... habe ch alle stehen assen.Die hattenzwar 20 PS nrehr,musstenaber vor jeder
Kurvegewatig bremsen..."lch ennneremich noch deutlichan die Begesterungmeines
groBenBruders,der 1974 eine nagelneue850 T sein Eigennennenkonnte.
lm Jahr 1975erschienendie Sportlerin750 52 und der Tourer850 T3. NebenverschiedenenN,4odellpf
legemaBnahmen
waren lleide lvlotorrádernun auch mtt elner
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Scheillenllremse
am Hnterrad und erstrnag mit enem Integrallremssystemausge
stattet.Die ,,3"stand fur drei Bremsscheiben.
Diesesbis zu Anfangder neunziger
Jahre
von N/lotoGuzz beibehalteneBremssystemkam ab '75 bei allen l\,4odellen
zum Einsatz.
gut im Futter Die 59 PS bei 6900/minder
Zu dieserZeit standendie Tourenmodelle
850 T3 waren eine anstándigeLestung fUr enen Tourerder damalgen Zeit. Zudem
konnte man auÍgrunddes Fahrwerksdas Gas in den Kurvenauch schon ma einen
T ck weiterofien lassen.
Doch bei den Sportmaschinen
stand man nun unterZugzwang.Die 54 PS aus 750
ccm der S3 reichtennicht mehr aus. Und d esen N,4
ssstandkonnte man nicht einmal
mehr mit dem guten Fahrwerkrechtfêdlgen.Denn der Tourer850 T3 rollteja sch eBlich mit glechem Setup bei einem Leistungsplus
von funf PS. Nein h er mussiedr ngend etwasgeschehen.D e sport che Tradt on verpflichtete,
keinToureraus eigenem
Hausdurfteden Sportiernauf Dauerden Schneldabkaufen.
Aus dieserAusgangssituation
herauswurde nun die Le N,lansentwicket.As Fahrwerk kam. w e oben schon erwáhnt.das der 750 S3 zum E nsatzund die Basisauf der
l\.4otorenseite
bi dete der Antriebder 850 ï Wohlgemerktnur d e Bass. [/ehr zundÍáhi'
ges Frischgasmusstein d e Zy nder.Da halfnur eineVergróBerung
der Ventle. 44 l!,1i|lirneterDurchmesseram Einlassund 40 lvlillirneter
am Aus ass statt der bisher 42
bezehungsweise
37 lV llimeterautetenun die stoze Angabe.Se bstverstàndlich
wurden
'Orto
auch die Ein und Aus asskanàleerwetert und der 30er De
Vergaserwich e nefír
Pedantmit 36 N/illimetern
Durchmesser.
Mit einervon 9.2 auf 10i1 erhohtenVerdichtung lautetedas stolzeEndergebnis
70 PS bei 7000/nrin.Bei einemGewichtvon vollgetankt223 K ogrammwurde d e Le [/ans mit e ner Spitzengeschw
ndigket von 206
gemessen.
Stundenkilometern
D ese Leistungssteigerung
von 59 auf 70 PS erforderteaber auch ÍvlaBnahrren,
um
die Standfestigkeit
der l\lotorszu sichern.So bekam die Le [,,4ans
einenitrerte und im
SalzbadgehárteteKurbelwele,die Qualitàtder Pleuelwurde von nun an mittelsRóntgenveíahrenkontrolert. Was ohne Zweife ausreichte.Dennse tens der À/lotormecha
nik verlangtedie Le Nlanszwar ein gewissesFe ngefLjhl
von hrem Fahrer,quitiertedies
aber m t eineranstándigenLauflelstung.
Da die Zylinder,m Gegensatzzu denen der
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Billeliel duÍ(holnen,
lederZylinder
wirdvon
einem
oÍlenen
3óerDell'oÍlo"Vergoser
nil [ris(hg0rversorgl.
[benfolllgulerkennbor:
DerBenzin(hoke
hqhnundderlei(htzuhedienende

DerIndsrholldiirnpÍer.
OderouchNitht-DËrnpíer.
Iií RêliklousZeilen,in denen
loutnod ,,ií" wor.Derl(rorhdurÍtenochrous.GonzzurÍreudederGurzÈFcns
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[onnimmt
dieTechnik
der
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on.Au(hrYenÍrie,
wiediereS<holter,
etwol
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NachfogerlnLe N/ansll, noch n cht N kasil-besch
chtet wLrrden,
war ein sorgfàltiges Einfahrendes l\,4otorsunbed ngt erforderlich. Wenn der ,,Ensea'lvotor dann in der Kaltlaufphase
auch
noch mit rljcksichtsvollern
GasgebenauÍ Betriebstemperatur
gebrachtwurde, dankte er es enem durch Zuvedàssigketund
langes Leben. Ene unsachgemàBeBehandlunghatte jedoch
Leistungsverlust
zur Folge.
Bei nicht allzu katen Temperaturen
genLlgte n kurzer Druck auf den Star+
rK\ rl so|i|nr o
s \I Jlr' r-l,/,u rl LÀ. .| t,v. rl iL- |f\rul ,t^ i +u,t^I^,V,U^I ., '-C^I I;IL
I
terknopÍund rn t einerse t ichenKippbewegu-g.hêrvo'gerL[en
du ch d e qLe.
zur Fahrtrichtung
rotierendeKurbelwelle
und unter unsàglichem,das Gemrit mit
Wo--e êdullelder Bolle'n, r imn'r der
[/]otor sene Arbet auÍ. De l\,4aschine
bebt unter d r be niedrlgemStandgas,der Zeigerdes Drehzahmesserszttearnervós
und das g eichmàBigeSchnLlffeln
der otfenenVergaserbegnnt ene gewrsseInnere
Uberlll0 dernachtràqlich
ah ,,eins"bezeichnetên
LeMarls
Ruhe auszustrahlen.
DieseStimmunggreiftnach deinemHerzen,teilt dir m t: Nun ist
ÍafdenihrenWegnachD€utschland.
Dennoch
sindl\laschÈ
nenrm originalzushnd
selten.MelewurdenalsCaÍé-8acer sie zum Lebenerwacht.Sie lebt.Sie láuÍt.Es kann losgehen.
umgebaul.
DasoedeulerFarmendteieck
ausqeÍauml
Ver.
lreidungs$
heibeeníeÍrl, die wuchiiqen
Losgehen.Und wie die Le N/anslosgeht.Es genLlgt,die Standgasdrehzahl
Amatuíel$ichen
rnttes
einemeinz€ln€n
Daelrzahlmessea,
etc.odeÍsiefunqieÍen
als
Gasgriff
nur
um
ein
Quàntchen
zu
erhóhen
und
dle
Kupp
ung
kommen
zu
lassen.
Sanft
BasisliiÍ einenBoT-Renneí.
DenndieGuzzi-lvlotoien
bieten
einenoÍmes
Polenzial
fuí Molonuning.
Etliche
Spezialisten, kuppeltsie ein, die Guzzi.Aber sobaldder KraÍtschluss
zwischen
Motor
und
Getriebe
wie elwadie Fima oynolecbielenhieÍ ihÍ KnowHowan
auÍgebautist, sprirst Du, wie die Schwungmassendas l\,4otoÍadmit einem sanften
Velede' ab 1979q€bauten
Le lMans
ll wrrdennacnÍaqtrcn
Fuck und unter ungeahnterKraft nach vorne schieben.Und genau diesesAnsprechru eineÍ,,Firser"
umqebaut
DadteFal"mennumme'n
beoeÍ
verhaltendes Motorsim Drehzahkellermacht die Fahrtm t einerGuzz so einzigadig,
SelÊn'Ilrrden8u(hsldb€n
V[ beqimen.
HeÍ d.ewchlig$e4
unlcÍscheid-ngsmer\male
Beidet,,E'nqêÍsttendieBÍerrs
so unvergessch. Obwoh der Le l\,4ans-l\y'otor
sehrdrehÍreudg, ia fUrdamaligeVàrháltsàttelvoÍ, belder ,,Zweier"
hinterdeí Gabel.
Die,,Zweief'
verlijgtiibeÍGabelbriicken
milgróReÍem
SlandÍohÍabstand. nisseschon fast als quir g zu bezeichnen
ist, heiBtdie Devise:Fruhschaltenund sich
FÍiÍêineoÍiginale
Lelvlans
lweaden
ie nachZustand?wischen Lib,er
den náchstenSchub,Íreuen.
9000und12000IVaÍlgebolen.
line CUre
InÍoÍïlahonsquelle
m ellchenlrnksbezuqli(h
Anzeiqen.
WeÍkstatler,
ïuneí,
DieseFahrweisekommt auch der Lichtmaschine,
dem e nzigenwirklichenProblemGuz2i-Clubs,
Fach-LileÍafur
etc,nndetmanim Inlemet
unteÍ
kind der Le l\,4ans
I, zugute.Zunàchstsorgtedie sich unter der Abdeckungder Lchtwww.spiegef
live.de/quzzi/guzzil
2.htm
maschineansarnmelnde
H tze fur ein Auslótendes Fotors und somit Írir einen Lade
.

monder
LeMcns.Dennwos sieon Chorokter
zu bielen
hct,findetmonnurbeiwenigenlrAoforrodern
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- wieeineRouhkotre
- ober(horoklerriork
kroltvollundlonggestreckl
Gedrungen,
vordemSprung,
trscheinungslorm,
Íreivonieglkhen
Schnórkeln
Eineeinzigortige

Erst, als de Le [,4ans 1978 einen L chtmaschinendecke
stromausfall.
mit Ltjftungs
sch tzen erhiet,trat gerngfugigeBesserungein. Dochtrotz der mittlerwee verstárkten
Windungenund lso erungenfUhrtenhohe Drehzahlennach wie vor zu Schàdenam
Generator.In aten Teslberchtensind noch wetere Ouereen beschreben.wie etwa
schlechteLack und Chromqualitàt,
schnel poróswerdendeGurnmteie und versche BíreudigeGabe und Kurbelwelendchtungen. Doch dabe handeltes sch eher um all
gemeine,nicht nur Guzzi-typsche N,4ànge
dieserZeit. Nichts,was einenKlassker Fan
und versertenSchrauberheutenoch ernsthafterschreckenkónnte.
Uber jeglicheZwelfeerhabenist h ngegendas Integralbremssystern.
,,Das Geheimns
bei einem Integrabremssystem",
verrietm r e nmai e n Guzzilvlaniac,,,ist,dass du mit
O e iet r - J l d a c e b Ê F ó g e - l h lê n t " r\ - ê - m U . \ ' . ^ ê d u ê - n o , r d ê ^ À \ ê - d ê .
FingerndeinerrechtenHand hast. Dannfunktloneft's." Be d esem Brernssystem
w rd
mttes FuBbremshebel
eine Bremsscheibeam Vorderradund die Bremsscheibedes
llinterradesvon den Belàgenn dle Zange genomrnen.Erst das Betàtgen des Hand
bremshebes unterstUtztden Bremsvorgangmt der zwelen
Scheille des Vorderrades.Das ist vor a em flr notorsche
Zwefnger Bremserzwar gewóhnungsbeduÍÍtigglànzt aber,
1977)
Píeis:10400lvla*(NeupÍeh
und n cht nur n Re ation zu anderenl\,4otorràdern
dieserZe t,
I
I
Prodoktlonszelt
976
bis
978
- i l e n e m g - t ê ' . f o ^ r - o e r b àe - V e z ó g - u p g - o 1 [ s c DÍehmaximales
Lêlslong:70 PS(51 kv/)bei 7000/min,
Al d ese F oer-cadfren enen die L" Vlàn" z . "in-^ L o g
m o m e n l 8N3m b e i 6 6 0 0 / m i n
otor \ÍeÍlakt Zweiylnder-V-Molor,
uÍigekijhlt.Zwe Ventie
und spàterz! enem Klassker werden.[/]àngelschenen bei
prcZylindeÍ,
Êinlass
O 44 mnrAusassO 40 mm,ohv.Boh
talienischen
l',4otorrádern
eher n Kall genommenzu werden.
844ccm,V€Ídchiunq10.
rungx Hub83x 78 mÍn,flubmum
zw€i D€ll'0r10
PHF36-FundschiebeÍveÍgaser,
O 36 mÍn.
Weilder geboteneGefrjhseindruckrjberwátigendst. Und d e
EeklrosiaÍler.
Fijífgang-(lauengetrieb€,
Uni€ÍbÍech€rziindung.
(KaÍdan)
F
es,
das
d
e
Le
lvlans
lch
macht.
EndanlÍi€b
iib€r
Gel€nkwell€
ses air st
so auBergewóhn
VoÍnTeleQaIn [/]andelo del Laro versuchteman,mit Nachfolgenrodellen Fahíwerk SlahrohÍ-DoppelscheiÍenrahmen.
F€deMeg
125ÍÍm HinlenSlahÍohÍbel,O keneAngabe,
. - . l Ê \ p - r / n l r ) r I L . Í - - A Lc d e w ê ' e . e - I ê l V ë s
mil zwe Fed€Íbeinen,
voíspannunq
einslelbaí,
schwinge
voín 100/9018 56V,hinien
Fed€Íweg
80 mÍir.8eÍeiÍung
Serienkonntensich nicht m t der .,Elnser'Tnessen.
Die unwe
ó 300 rnm,
120/9018 65V VornOoppehch€ib€nbremse
1470nrm
hinlenSclreibenbÍemse,
O 242 mm.fladsland
sentichentechnschen Verbesserungen
und Le stungsstegevollgetankl
223 kg, Íankinhalt
Silzhóhe
780 mm.Gewicht
rungenkonntendje verlorengegangeneFaszinat
on n cht wett
22.5Liter
Haftrnachen.D e etzteLe lvans,d e ,,Funfea',
wurdeb s 92 gebaut,
Fixkoslên:SleueÍm Jahr122,40NlaÍk,VersicheÍunq
píichtbei100% BetÍagsÍat€
300MaÍk(ZnkahÍi0
doch die ,,Einsel'll ell der unumstrittene
Klassker.
n
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