Uiel,,Gewusst
wie"stecktindiesem
ÍibersichtlichauÍbereiteten
Hobby-Racer.
Erentstand
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ls Bauingenieurhat Ralf \Wobkereinenausgeprágten
Sinn
fiirs Praktische.HandfesteMotorradtechnikin Form einer
I
\Moro Gtzzi rifft da genauden Geschmackdessportlich
gesinntenltalo-Fans.Nicht deshalb,weil der Guzzi-Twin angeblich einmalalsBetonmischerantrieb
vorgesehen
war (einefrei erfundeneLegende),sondernweil die hauseigene
Kónigswellen-Ducati
bei Ausfliigen auf schnellenPistenbelagein wenig geschontwerden sollte. Da traf es sich gut, dassbei Guzzi-Hàndler Fennen +
Baumgarteneinebereitszum RacermutierteLe Mans I auf einen
neuenBesitzerwartete.Bis zum erstenStart auf der Rennstrecke
bliebfreilichnochgenr.igend
zu erledigen.
Da ging es zunàchstdem Motor an die iàngsliegendeKurbelwelle. Eine neueLagerungstelltedasProjekt auf ein solidesFundament.Der Hubraum wuchsdank 92erSchmiedekolben
auf 1040
ccm. ,,Dasist dasMaximum frir den altenRundmotor,wenn man
noch halbwegsauf der zuverlássigen
Seitebleibenmóchte,"erklárt
Ralf\WobkerdiesenSchritt.
Am Hinterrad wurden nach getanerArbeit 86 PS bei knapp
800O/mingemessen.
DasentsprichteinerKurbelwellenleisrung
von

etwa94 Pferdestàrken.
Die Maximaldrehzahlliegt bei 8500/min,
der klassischeSto8stangen-Ventiltrieb
wird's danken.Dennoch
zàhl.endteZylinderkópfezu denVerschlei8teilen
desMotors. Ventilfrihrungen und Sitzringe bediirfen hin und wieder der Runderneuerung.
UberhauptstehtnachjederRennsaison
einekomplette
Motorrevisionan. Dank guterund vor allempreisgrinstiger
Teileversorgungbleibendie Kostendennochim grrinenBereich.
Uberhauptbaut dasProjekt auf zahlreichenSecondhand-Teilen
auf. ,,VonwelchemHerstellerdie Schwingegenaustammt,kann
ich gar nicht sagen",erláutertRalf Wobker seinFahrwerkstuning,
,,aufjedenFall passtjetzt ein 150erHinterradreifenrein. Und das
ist die Hauptsache."Auch die beidenGabelholmefandensich im
Fundusvon Fennen+ Baumgarten.Mit 40erHolmen schondeutlich kràftigeralsdie damaligen36erSerienteile
gebaut,fehlt esjetzt
nur noch an Feinarbeitan der Dàmpfertechnik.RennkollegeJens
Hofmann jedenfallsschiitteltimmer denKopf, wenn er dasTeil sieht,
und meint nur: ,,Ralf,du fáhrsteineGabelohneDàmpfung."
lJnangetastet
bliebdie Fahr-werksgeometrie
der Le Mans.Selbst
die orieinalenGabelbnickenwurden wiederverwendet.So bleibt

KleineStilkunde,Deralte Tomaselli-GasgrifÍ
Íreut den ltalo-Fan

ganzschnell,
BraverGummi,
Bridgestones
BT45 gehtgutumsEck
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Erne170kgmitgut
Guzzi
90PS.Dasgeht
auchimJahr
2004ganzgut

die Maschineganzder Ideeverpflichtet,die sichdie Teilnehmerbei
Leistung:
zirka94 PS(69kW)bei7900/min,
lvlaximaldrehzahl
8500/min
ClassicBFARS-Rennlàufen
auf ihre Fahnengeschrieben
haben.In
proZylinder,
Motor:Viertakt-Zweizylinder-V-lvlotor,
Zylinderwinkel
90 Grad,luftgekiihlt.
ZweiVentile
dieserlupenreinenAmateurrennszene
gehtesin ersterLinie um den
x Hub92 x 78 mm,Hubraum
1040ccm.ZweiDell'0rt0-RundschiebeÍvergaser,
ohv.Bohrung
O
Fi.infganggetriebe.
Endantrieb
40 mm. K0ntaktlose
SilentHektik-Ziindanlage.
tibergekapselte
Spaí3an der Freud'. Oder wie es Ralf Wobker umschreibt:,,Man
Gelenkwelle
íKaÍdan)
fáhrt so,dassmanamMontagwiederpiinktlich zur Arbeit kommt."
Fahrwerk:
Doppelschleifenrahmen
ausStahlrohr.
VornFl-Telegabel,
Standrohr-O
40 mm.Hinten
mit Versteifungsunterzug
undzweiWP-Federbeinen.
VornGuzzi-Serienrad
in
Unterschieden
wird bei dervon Art Motor (www.art-motor.de) Stáhlrohrschwinge
2.25x18
Zoll.HintenFischeÊVerbundrad
in 4.25x18
Zoll.Bereifung
vorn110/80-18
Bridgestone
veranstalteten
ClassicBEARS in die KlassenDivision 1 und 2. Die
BT45F,
hinten
150i602R18
Bridgestone
BT010.VornDoppelscheibenbremse,
Brembo,
Gussscheiben,
hintenScheibenbremse,A
240mm,Radstand
1470mm,WBoersteDivision ist einermóglichstauthentischen
Klassik-Anmutung O 300mm,Zweikolbensàttel,
170kg
Leichtmelalltank
mit28 Litern
lnhalt,
Gewicht
Íahrbereit
verpflichtet.Das hei8t, mitmachendrirfen nur britische,europàiBesitzer:
RalÍWobker.
Linken
8,49328lvlelle
(04402)
scheund amerikanische
Racer(BEARS),derenModelltyp auf das
Kontakt:
Fennen
+ Baumgarten,0ldenburg,
TeleÍon
960202
1978
friiher
oder
zuriickreicht.
Pflicht
sind
ebenso
18
ZoIIJahr
Ràder,zwei Federbeineund eineklassische
Telegabel.
In der Division 2 dagegendiirfen modernesEquipment wie Upside downGabelnund auch 17Zo\l-Ràáergefahrenwerden.
So trifft Ralf \íobker in seinerKlasseauf weirereGuzzis oder
auch schnelleBM\ís, vrie etwa die beidenLeis-Boxer,mit ultraleichtenSpezial-Fahrgestellen.
Durch konsrantes
Punktenbei allen
Láu{enkonnte der schnelleGuzzi-Treiberim letztenJahrdenTitel
fiir sichverbuchen.
Und man mussdie Eventualitátenim Griff haben.Deshalbsind
dieZylinder rnd vor allem die Kerzensteckermit kràftigen Leichtmetall-Gleitschienen
geschiitzt.Auch die \íahl der Auspuffanlage
hathandfesteGrrinde.,,AusLeistungssicht
wáreeinanderes
Design
wahrscheinlichbesser",erlàutert der Guzzt-Mann, ,,aberich wollte
eineAuspuffanlagehaben,die unter dem Getriebeverschwindet.
Bei einemSturz zertrtimmernriblicheZwei-Rohr-Anlagenimmer
einFederbein.Und dannist zum einenmit VeiterfahrenEssig,zum
anderenkostetso ein White Power-Teilauchein paarEuros."
Nur einmal,als die Zrindung komplett streikie,half auch das
erlegeneG,tzzi-Ko nzept" nicht weirer.Giiicklicherweis
e war
,,r.ib
Anton Kurpasvon SilentHektik im Fahrerlager.
,,Innerhalbvon zwei
Stundenbautendie SilentHektik-Leute ihre kontaktloseZrindanlage
ein. Und dasDing lief sofort optimal."
Ein stándigesThema bei den 18 Zoll-Treibernsind die Reifen.
Fiir die Hinterradfelgengibt es eine gute Auswahl an geeigneren
Radialreifen,
wie etwadenBridgestoneBT 010,denauchRalfWobker auf seinerGuzzi fáhrt. Vorn. wo zwischenden Gabelholmen
ein originalesGuzzi-Radim Format 2.25x18Zoll rotiert,wird die
Auswahlschonschwieriger.
Immerhinist dermontierteBridgestone
BT 45 zum Siegengut, auchwenn der flotte Guzzi-Fahreranmerkr:
,,EinspeziellerRennreifenist dasnicht. Aber rundum gutmritig.Deshalb reicht auchdie Zweikolben-Bremsanlage
vollkommenaus."
Wer die ClassicBEARS einmalin Natura erlebenmóchte,sollte
sichden 17.bis 19.Septemberim Kalenderanstreichen.
Dann donnern
die Boliden iiber die herrliche SchleizerDreieck-Natursrrecke.
Sound,Motorràderund Umgebungdtirftendannzusammenpassen
wie bei kaum einerVeranstaltunssonst.
n
DickerTourentank
undbewáhrte
SlurzÍinnen
andenZylinderkópÍen
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