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Von Ulf Böhringer (Text) und fhn,Archiv (Fotos)

Mit ein wenig Überlegung und Planung steigt
die Wahrscheinlichkeit ungemein, dass

die nächste Reise die Erwartungen an positive

Erlebnisse und Spass auch erfüllt.

abgestimmt werden: lm Hochsommer Anda

usier ansteuern ist gerauso Jns nn g wie i'n
ganz späten Herbst die Alpen erobern zu wol-
en. Die sogenannte «günstigste Reisezert»

will nämlich berücksichtigt sein, denn sowohl
Faktoren wie Klima (H tze. Kälte, Starknieder-

schlagszeiten etc ) als auch touristische Bah-

menbedingungen (Hotel- und Strassenöff-

nungszeiten, Andrang von Ferienurlaubern

etc.) spie en eine grosse Rolle, wenn die Reise

nicht in Stress ausarten soll.

Man braucht nicht zu betonen, dass so ide

lnformationen über das Reisezlel hifreich
sind, wenn man sich dort auch wohlf ühlen soll.

N ützl ich sind Tou rismusbü ros (Vorsicht: N icht

hinter jeder off iziell klrngenden lnternetadres-
se steht auch die echte Fremdenverkehrsorga-
nisatior^ lt. abe' auch Beiträge aus TÖFF u^d
anderen Zeitschriften, gedruckte Reiseführer,

Bildbände und Gespräche mlt Bekannten, dle

vielleicht schon mal dort waren, wohin man

selbst wi l. Oftma s unterschätzt man in lnter
net und Navi-Zelten die guten alten Landkar-

ten. Erstens liefern sie in derVorberertungszeit
vrele lnformatronen, zweitens stellen sie un-

terwegs eine wichtige nfoque le dar, denn gar

nlcht selten sind spontane Routenänderungen

liliail!:i eisen mit dem Töff kann grundsätz ich

ilit§ urt zwererleiArt erfolgen: ganz spontan
*il 'iilii, der Nase folgend und sich elnfach trei-

ben lassend - oder wohlgeplant (wober erfah-

reneTöflreisende sich stets Raum für sponta
ne Entscheidungen oder auch Alternativen
lassen). Weil der Reisezertraum merst die pri-

märe Rolle sprelt, muss das Rerseziel darauf
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So gut wie nie tnacht man Fehler beim Kauf von Michelin-

Strassenkarten und von «Generalkarten»; ein Massstab von

1 :200 000 ist perfekt selbst für detailsüchtige Töfffahrer, aber

auch mit den weniger Volumen beanspruchenden Karten im

Massstab 1:400 000 ist man oft mit genug detailreichen An

gaben unterwegs. Tipp besonders schöne Strassenabschnit-

te und gute Hotels mit einem Leuchtstift eintragen Bezüglich

Reiseführern kann man keine generelle Empfehlung ausspre-

chen, obwohl die Beihe «Heise Know-how, qenerell positiv

einzuschätzen ist. Wenn aber der Erscheinungszeitpunkt für

Regionen, die einem starken aktuellen Wandel unterliegen,

zu weit zurückliegt, hilft das auch nicht wirklich weiter. 0b

100-Seiten-Broschüren oder 400-Seiten-Wälzer nötig sind,

entscheiden die persönlichen Ansprüche. Wichtig Beisefüh-

rer vor Antritt der Beise studieren. Wer nicht auf Handy-Apps

steht, die einem auch in fernen Ländern binnen Minuten einen

Überblick über freie Ouartiere in der Umgebung verschaffen,

wird beispielsweise in Frankreich mit dem «Logis de France»-

Katalog nicht schlecht fahren.
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Der Töff muss nicht nur betriebssicher sein, sondern während der ge-

planten Reise sollte auch weder ein Service noch s0 weit möglich

- ein Beifenwechsel anfallen. Zwar lässt sich alles unterwegs erledi-

gen, aber Stopps kosten Zeit und mitunter auch mehr Geld als daheim.

Wichtig ist es, bei bepacktem Motorrad einstellbare Federelemente

auch der Beladung anzupassen; davon ist nicht nur der Komfort, son-

dern auch die Fahrsicherheit (2.8. Fahrstabilität, Schräglagenfreiheit)

abhängig. Wer keine Griffheizung am Töft hat, sollte zumindest aus'

serhalb des Hochsommers - über die Nachrüstung eines solchen Ac-

cessoires nachdenken. Von der Kälte verursachte steife Finger bremsen

gar nicht gut... Es kann übrigens nicht schaden, den eigenen Töff ein-

mal mithilfe zweier heimischer Personenwaagen zu wiegen (vollgetankt natürlich) und dann die zulässige Zu-

ladung zu errechnen; dazu wird das Wiegeergebnis vom zulässigen Gesamtgewicht abgezogen. Mit dieser Diffe-

renz müssen Sie auskommen - oder Sie machen sich Gedanken über ein anderes Motorrad.

nötig - ein kräftiges Unwetter genügt be-

kanntlich, und Strassen oder gar Regionen

sind nicht mehr passlerbar. Eine so che Situa-

tion nur mit dem GPS-Gerät bewältiqen zu

wollen, ist keine gute ldee.

Tagespensum nicht zu hoch ansetzen
Weil jeder eine persöniiche Vorstellung davon

hat, was bzw. wie viel er im Urlaub erleben und

sich zumuten w ll, gibt es keine defrnierbare
Vorgabe über sinnvolle Distanzen. Jeder muss
sich darüber im Klaren sein, dass er innerhalb

von acht Reisestunden wohl kaum mehr als

vier Betriebsstunden absolviert, wenn eT un

terwegs nicht nur zwer Zigarettenpausen und

eine kurze lmbisspause einlegen wil - insbe-

sondere in landschaft ich attraktiven Gegen-

den, in denen vie leicht auch noch kleine kur.

venreiche Strassen die Strecke bestimmen.
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Dass der Helm der ECE Norm 22 05 entsprechen

muss, braucht nicht betont zu werden. Wer ohne-

hin mit der Anschaffung eines neuen Helms lieb-

äugelt, sollte sich Gedanken über den Kauf eines

Exemplars mit integriertem Sonnenvisier machen.

Es erleichtert das Reisen sehr, wenn man bei

Tunnel-Durchfahrten nur einen Knopf drücken

muss, um die Verdunkelung aufzuheben (wer

stoppt schon vor einem Tunnei und nimmt die Son-

nenbrille ab). Sehr empiehlenswert ist die Bestü-

ckung des Visiers mit einer Pinlock-lnnenfolie

Deshalb das Tagespensum nicht zu hoch

ansetzen: Innerhalb von vier Fahrstunden

beispie sweise kommen bei einem 50-km/h
Durchschnitt (in Küsten oder Geblrgsregionen
durchaus respektabel) nicht mehr als 200 Kilo-

meteT zusammen. Sind die Tagesetappen
sehr gross und die Übernachtungsmöglichkei
ten vorgebucht, kann das Unfallrisiko erheblich
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Wer einen (nur faustgrossen) Minirucksack dabel-

hat, kann unterwegs auf Kurzstrecken seine Einkäu-

te unterbringen. Ein Päckchen Traubenzucker und

ein Energieriegel im Tankrucksack helien zu-

verlässig, wenn sich die vorgesehene Pause, aus

welchem Grund auch immer, verzögert. Und wer

herausgefunden hat, dass er mit regelmässiger

Flüssigkeitszufuhr {nicht nur abends. ) besser

fährt, weil er konzentrierter bleibt, schnallt sich

einen Trinkrucksack («Camelbak») mit Wasser um,

und zwar nicht nur in sehr heisser Umgebung.

ansteigen. Der Autor welss, wovon er spricht:

Er selbst verunfallte einmal in Georgien, weil
der Aufbruch zr einer 500 Kilometer-

Landstrassenetappe zu spät am Morgen er-

folgt war. Um das Ziel mög ichst vor Dunkel-

heit zu erreichen, f uhr er viel zu schne l- bis es

passierte und ein Lkw ihm in die Ouere kam.

MIt viel Glück erreichte er dasTagesziel den-
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lns Töff-Grundgepäck gehören auf Beisen neben

einem Verbandsset (Pflicrt für Öste,re cr-tahrien)

bzw. einer kleinen Apotheke und den länderspezifi-

schen Ausrüstungsgegenständen isiehe S. 64) ein

paar Kabelbinder dünnel biegsamer Draht von ei-

nem Meter Länge, Ersatzsicherungen unterschied-

licher Stärke (in der Bedlenungsanleitung nach-

schauen), ein Multi-Tool, ein Taschenmesser (na,

welches wohl ...?), zwei etwa halbmeterlanqe

Gummiexpander und eine wasserdicht verpackte

Farbkopie von Führerschein, Pass bzw. ldentitäts-

karte und Fahrzeugpapieren. Auch mindestens ein

halber Liter Trinkwasser sollte griffbereit sein.

N/inimalwerkzeug (Umfang nach eigenem Ermes-

sen) ist sicherlich nicht falsch Und wer für den Fall

einer fieifenpanne (mit schlauchlosen Reifen) ein

Notfall-Beparaturset griffbereit hat, ist binnen ei-

ner Viertelstunde wieder «on the road». Klar: Meis-

tens braucht man keines . . .

noch - aber erst mit mehrstündiger Verspä-

tung plus Notreparatur am Strassenrand ...

AIles an seinen clever gewählten Platz
Manchen Töffreisenden insbesondere den
«spontanen Typen», die kein fixes Ziel haben

- mag es egal sein, w e gut sie sich, ihr Gepäck

und die Dinge, die sie am Leib tragen, struktu-
rieren. Erfahrene Biker, die oft auf Achse sind,
«erarbeiten» sich im Lauf der Zeit ein System,
das sie immer weiter optimieren. Sle wissen

genau, welches Ausrüstungsteil lTankruck
sack, Gepäckkoffer, Gepäckrolle, Rucksack)

wo am vorteilhaftesten Platz f ndet, abhängig

von Gewicht und Volumen. Und sie wissen, in
welcher Anzugstasche lhr Schlüsse seinen

P atz hat, wo ihre Ge dbörse steckt, in welcher
Jackentasche die Kompaktkamera griffbereit

ruht (immer auf der lrnken Körperselte, wei
man da auch während der Fahrt notfalls
hingrerfen kann, wovon wir allerdings drin-
gend abraten...), wo sie eine Notrz mit den

§&p, p§ L'
wichtlgsten Notfa l-Telefonnummern aufbe-

wahren oder wo Sonnenbnlle und Sonnen-

schutzlotion ihren (Stamm-)Platz haben. Muss
es mal schnel gehen, weil man vom Platz-

regen überrascht wird oder wei ein unwieder-

bringliches Fotomotiv auftaucht, ist man froh
über die Möglichkeit, raschen Zugriff auf die

Dinge zu haben. lst man in einer Gruppe unteF

wegs, kann es zudem auf die Dauer neTven,

wenn ein Mitfahrer nach jedem Stopp nach

seinemTötfschlüsse sucht... i:

n§&

Das Gepäckvolumen auf dem Töfl

ist streng begrenzt Dennoch gibt

es Dinge, die alternativlos sind.

Dazu gehö'r - nindestens - ein

zweites Paar Handschuhe, das

«wärmep, oder auch ukühler» isL

als die üblicherweise getragenen.

Auch eiq absolut beschlagfreies

Visier ist auf Beisen ein Muss.

Hier empfehlen wir den Kauf eines Visiers mit Pinlock-lnnenfolie bzw. eine ent-

sprechende Nachrüstung. Ein solider Begenschutz, zumindest für den Oberkör

per, ist selbst beim Tragen von Membran-Textilanzügen oftmals vorteilhaft Als

hilfreich erwiesen hat sich auch das Mitführen von Waschpaste, mittels derer

man getragene Funktionsunterwäsche abends schnell mal auswaschen kann;

bis zum nächsten Morgen ist die Wäsche in der Regel wieder trocken. Wie vie

Wäschevorrat man benötigt, ist abhängig von den individuellen Ansprüchen

lmmer aber gilt Das zulässige Gesamtgewicht des Motorrads sollte keinesfalls

überschritten werden (siehe Kasten «Bikezustand»)! Beträgt die echte (!) Zu-

ladungsmöglichkeit beispielsweise nur 170 Kilogramm, nehmen zwei mit Stie-

feln, Helmen und ordentlichen Anzügen ausgerüstete Durchschnittspersonen

ausser den unter «Mitnehmen» aufgelisteten Artikeln (siehe Kasten oben)

ohnehin am besten nur noch Zahnbürste und Kreditkarte mit

I
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Wer sich erst einmal an einen (was-

serdichtenl) Tankrucksack gewöhnt

hat, wird ihn auf Beisen schätzen

Kleinigkeiter s;rd srets gr'lIbereiL

Zudem eignet er sich besonders zur

Unterbrinqunq schwerer Geqen-

stände wie Fotoobjektive, Werk-

zeug etc., weil er nahe dem Fahr-

zeuctschwerpunkt befestiqt wird.

Uberhaupt - der Schwerpunkt: Je mehr man auf den Töff lädt und je weiter ent-

fernt sich diese Last vom Schwerpunkt iliegt meist irgendwo im hinteren Bereich

des IVotors oder knapp darüber) befindet, desto mehr leidet das Fahrverhalten.

«ldeal» ist eine von einem Ersatzreifen gekrönte Gepäckrolle, dle auf ein Topcase

gezurrt wird. Die Beladungsmaxima von Seitenkoffern (sind gut, weil sie tiefer

montiert sind) und Topcase (unter fahrphysikalischen Gesichtspunkten aus dem

genannten Grund weniger empfehlenswert) nicht überschreitenl Natürlich soll

ten beide Koffer gleich schwer beladen werden Wer solo mit Gepäckrolle fährt,

befestigt diese vorteilhafter in Längsrichtung anstatt quer, meist erhöht sich da-

durch sogar der Sitzkomfort. Lose Gepäckstücke immer mit seriösen Gurten be

festigen; Gummiexpander nur zum Fixieren zusätzlicher Kleinigkeiten (Bademat-

te, Badetuch etc ) auf Kurzstrecken bei niedrigem Tempo verwenden. Das lose

Ende von Gurten niemals flattern lassen. sondern notfalls mehrfach verknoten.
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