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KIGELE.GUZZI

,:tt:::iiil

:t:::tj:Íl:rr

EineMotoGuzziist bekanntlich
niemalsganzÍertig.und

manche
Projekte
kónnen
sichmitunter
iiberJahrehinziehen.
WieetwabeidiesemExemplar.
Ganze
ZWiiUJAHRE
UMBAUZEIT
stecken
in demgutenstÍick.rmmerhin
warsie
rechtzeitig
zum50.Geburtstag
desBesitzers
startklar
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SportlichesGuzzi-FlacheÍsen,
Handschmeichler
sehenandeÍsaus,machenaberauchuiel wenigeÍFÍeude

ie Geschichtebeginnt Loch ins Budget geschossen. den Geldbeutelnur peu á
mit einer84erLe Mans. Selbermachenschiedvon vorne- belastenwiirde. IJnd so wu
Allerdings keine von
herein aus. Als Schreinermit
schliefjlich ein Schuh daraui
der \flerksstange,sondern eine Sinnfiir edleHólzer und griffge
JedesMal, wenn einwenig
oportliche Sonderedition aus Flàchenhat unserMann keinen in der Hosentaschednicktéi
der ,Imp6llsurs-\íerkstatt der
Draht zu allem,dasbeim daran konnte man sich wieder ein oaài
da- Herumhantieren unversehens nette Sachen ftir die Guzzi aud..:l
,,DêutschenMotobecane",
mals zentralerAnlaufpunkt in
schwarzesólundaltesSchmier- denken. Das dauerte zwa\ abeí,
SachenMoto G.ozziinder alten fetr von sich eibt.
wenn mandasResultatbetrachttl
Fahrrad-StadtBielefeld.
Da trifft ei sich wie immer
tet,war esnicht der schlechtestel,
Spátergelangtedas Motorgur, wenn man die richtigen Lósungsweg.
rad in die Hàndeseines;'etzigen Freundeim Bekanntenkreis
Éat.
Zunàchstkam der Motor in
Eigners.Der bewegtedasRad Erwa einen leibhafrigenKfzKur. Das besorgteunter ande-.,r
viel, hatte seineFreudedaran Meister.dersichim Hiuptberuf rem Gerd Thiel, der auchfrir die
und sahdarin mehr urwrichsige mit den Liblichen\Widerwártig- Dynotec-GuzzisseinenhochFahrmaschine
dennPolierobjekt keitenderAutobrancheheruriprázisen Maschinenfuhrpark
fiir Gemiit und Basteltrieb.
balgen muss, und deshalb in
anwirftund vor allemseinumaber
war
der
seiner
Freizeir
umso
gerner
an
fassendes
Fachwissen
einbringt.
.. ,JtS91d-gn ,
Zeitpunktgekommen,
dasahdie Motorràdernschraubi.
In diesemFall spannteer die
Guzzinurnochmitgenommen
Mitsojemandemkónnteman Kurbelwelleauf seineWuchtar:s. \Waslru1
fassende eine
r1mfas1e1.rde
eine langfristige
langfristigeStrategie
I
ausmaschineund sdmmtedie \7el1e
aufdieneueAufgabeab.Schlieí3[!
:i.l1T f hasteten
l]ï-f,"",0t:
ïmeinen.vorriberSchnellschiissen
be- lich sollte die Grzzi fortan als
s' wahrenwtirdeundzumanderen 1100erdurch die \7elt bollern.
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DasKombiinstrument
vonMotoSpezial
ist nichtnurbÍldschiin.
Eszeigt
auch,wiehochwertig
Cockpits
heutzutage
seinkónnen

PVM-Bremspumpe
mitVorratsbehàlter
anausgetiifteltem
Halter.
Diese
Details
machen
denGharme
desEinzelstilcks
letztendlich
aus
52

Dazu wurdedie Schwungmasse
um zwei Kilogramm erleichtert.
Der Antrieb derunten liegenden
Nockenweilewu r de aufZahnriemen umgebaut,was die mechanischeLaufruhedesTwins nach
vorn brachte.
SpezialistRoland
DásausBirkenlohewurde ebensozwangslàufig wie uniibersehbarkonsultiert.In seinemProgrammfindetder Guzzi-verstrahlteFan begehrenswerte
Dinge.Hier waren
es die Auspuffanlage,die Getriebeabstritzung,die Gabelbriickefiir dieDucati916-Gabel
und die stilbildendeHóckersitzbank.ZudemlieferteDàs die
Frontverschalungsamt fiiigraner Halter-ungund den einstellbarenLenker.Der dazwischenliegendeLeichtmetalltank
dagegenwurde in Englandhandgefertigt und per Druckgutachten
r.iberdie TUV-Hrirde bugsiert.
Verbundfelgenvon PVM in
3.50x17und 5.00x17 hintenbilden die Fahrwerksbasis.
Dieser
Umbau liefi sichim klassischen
Chassismit nur einem Zentim e t e rS p u r v e r s a trze a l i s i e r e n .
Die Hinterradschwinge
und die
Antriebsreaktionenhaltennun
zwei \íP-Federbeineím Zaum.
Vie immer ging es auch bei
diesemGuzzi-Feinschliffwenigerdar-um,
dasriberlegene
Konzept auf dasNiveau moderner
Superbikes
zu hieven.Vielmehr
sollteder unvergleichlicheFahrmaschinen-Charakter
mit hochwertigen Komponenten und
raffiniertenD etaillósungen
noch
weiterverstàrktund pointierter
hervorgehoben vrerden. Im
Strafleneinsatz
gehtesbekanntlich wenigerum Rundenzeiten
als vielmehr um den gefiihlten Schulzeitwissenwir ja, dassdas
Móglichkeitsfaktor. Und in
ailesiiberhauptnicht gerechtist
dieser Disziplin, die nicht in
und wenig aussagt.Die \flahrgàngige
Testmuster
zu fassen
ist, heit siehrandersaus.Erwawie
s c h l i e 8e
t i n eM o t o G u z z i s e i t dieseMoto Guzzi,um frinf Uhr
jeherganzbesonders
ab.Noten
morgensam StilfserJoch. Vor
oder Punkte kann man da ge- allenandernsind wir da - und
trost au8envor lassen.Aus der dann mit diesemTon.
D

Preis:Materialkosten
runde30000EuÍ0
Leistung:
104PS(76kW)bei7500imin,
maximales
Drehmoment
105NmbeiS200/min
Motor:ïiertakt-ZweizylindeÊV-Motor,
proZylinder,
luftgekilhtt.
ZweiVentite
ohv.Bohrung
x Hub
94 x 78 mm,Hubraum
1082ccm,Verdichtung
10,5.ZweiKeihin-FCB
41-Schieberverqaser
mit
-betàtigte
Ansaugbox,
Dás-Auspuffanlage,
Dynotec-Doppelzundung.
Elektrostarter.
Hydraulisch
Kupplung.
FiinÍganggetriebe,
gekapselte
Endantrieb
Llber
(Kardan)
celenkwelle
Fahrwerk:
DoppelschleiÍen-Stahlrohrrahmen.
upsidedown-Telegabel
TypDucati9i6 mit DàsGabelbrlicken.
Hinten
verbreiterte
StahlproÍilschwinge
mit zweiWp-Federbeinen,
volleinstellbar,
PVIVI-Verbundfelgen
in 3.50x17
vornund5.00x17
Zoilhinten.
BereiÍung
vorn1201702R17,
hinten
180/552817,
Pirelli
DÍagon
Evo,Doppelscheibenbremse
vorn,ó 320nm, Schelbenbremse
hinten.
ó 230nn
Erbauer:
Martin
Rohner,
SteigstraBe
39,72644Oberbohingen,
(0i72)70j9 900
Telefon

aus geschmiedetem
Leichtmetall,
ln diesem
PÍàziseSchalthebel-Mimik
KontextÍállt die rustikaleRahmenbaueÊ
der Le MansbesondersauÍ

wiedem
Details
zeigtsichin unscheinbaÍen
DieganzeKunstundEingebung
wennhierdasllormteildriibeÍpappt
Kennzeichenhalter.
Schade,

