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Eigentlich wollte Stefan Köster 
diesen Bericht schreiben, aber da 
er ständig verölte Finger hat, aus 
denen immer wieder der Kugel-
schreiber rutscht, habe ich das 
übernommen. Zudem war ich auch 
krankgeschrieben und hatte viel 
Zeit und so sitze ich zu Hause, 
und ihr müsst leider wieder meine 
Schreibweise ertragen. 
Wir reisten frühzeitig am Donners-
tagnachmittag an und konnten für 
14 Startplätze aus Norddeutschland 
eine zusammenhängende Reihe im 
Fahrerlager reservieren. Michael 
Baumann und Steffi Thom waren 
mit ihren 500 Four´s schon da (na 
ja die 500 erter brauchen halt im-
mer ein wenig Foursprung) und wir 
mussten in der nächsten Zeit erst-
mal eine Menge ranggieren, um die 
ganzen Busse und den Doppelpa-

villon vom Club stellen zu können. 
Irgendwann kurz fourm Wahnsinn 
stand alles, und dann kam aber 
noch Gottlieb Paus vom WBC mit 
seiner rollenden Schmiede im Mer-
cedes Bus und fettem Zelt. Chaos 
total, aber auch dieses Problem ha-
ben wir ohne größere Schlägereien 
hinbekommen. Hinterher hat zwar 
keiner mehr mit ihm gesprochen, 
aber wie willst du dich auch mit 
Zweitaktfahrern unterhalten? Meist 
müssen sie erst mal Feuer machen, 
um sich dann mit Hilfe von Decken 
Rauchzeichen zu geben. Sehr um-
ständlich. Das Fahrerlager platzte 
gegen Abend aus allen Nähten, und 
wir mussten ja auch alle noch zwi-
schendurch zur technischen Abnah-
me, wo immer das totale Mobbing 

herrscht. Ich bin gleich mit einge-
bauten Schalldämpfern hin, da mir 
als Vierrohrfahrer sowieso gleich 
immer unterstellt wird, zu laut zu 
sein. Mobbing vom feinsten, über-
all das gleiche. Bezeichnend war, 
wie Andreas Suchi mit stark qual-
mender 400 Four durchgekommen 
ist. Oh Wunder. Er fuhr erst sehr 
spät hin, wie es so seine Art ist. 
Die Abnahmetypen waren schon 
lange vom permanenten Öl Nebel 
hei und bekamen keine sinnvoll 
zusammenhängenden Sätze mehr 
heraus. Nun wurde noch Herr Su-
chi auf sie losgelassen, und ich hat-
te das erste Mal sowas wie Mitleid 
mit der technischen Abnahme. Er 
stand da, so dass man ihn eigent-
lich nicht mehr sehen konnte, und 
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Le Mans Start
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alle dachten, dass dieser Nebel des 
Grauens noch von den Zweitaktern 
fourher über dem Platz hing. Weit-
gefehlt, die waren alle weiß four 
Neid auf die Wolken, und so kam 
er mit viel verwirrenden Argumen-
ten (wie Einfahröl usw.) durch die 
Ölgeschmacksabnahme. Was sie 
da eigentlich abnehmen ,wussten 
sie sicherlich nicht mehr, aber egal, 
sie reichten die Papiere in die Rich-
tung, aus der das Geräusch kam, 
und alles war gut. Unglaublich!
Build not Bought soll ja heißen, 
gebaut und nicht einfach gekauft. 
Es verspricht also die Anwesenheit 
vieler Umbauten, die auch nicht 
immer so teuer sein müssen. Also 
eine Veranstaltung, die auch das 
endlose Aufrüsten, was bei vielen 
Alteisenveranstaltungen stattfindet, 
verhindern soll. Schöne spektakulä-
re Umbauten müssen nicht zwangs-
weise teuer sein. Es geht auch an-
ders. Man kann auch eine 250iger 
oder 400ter, mit der man keine 
Chancen hat, umbauen und Spaß 
haben. Dabei sein ist alles, was mir 
die Veranstaltung sehr sympathisch 
macht. Was auch noch sehr erfreu-
lich ist, ist die entspannte Person 
des Veranstalters, ein „Langhaa-
riger“ Michael Fischer aus Berlin 
und seine Frau Fatma, die trotz der 
Masse an Fragen immer ganz ru-
hig und freundlich geblieben sind. 
Ebenso freundlich war das gan-
ze Team, das sie um sich geschart 
hatten, und die alle Probleme lös-
ten inclusive verschwundener klei-
ner Mädchen. Panic!! Ich kann nur 
über die vier Tage BnB berichten, 
und die waren super mit Essen und 
Unterhaltung (Live Rock Musik) 
bestens organisiert. Im Anschluss 
gab es noch zwei Tage Zweizylin-
der Rennen von Kurvenrausch, wo-
für unser „Ex Clubmitglied“ Stephan 

Michael Baumann als Sieger seiner Klasse 
auf CB 650 Four. Geil!

CB 650 im Endtuningdesign. 
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Es musste auch improvisiert werden.
Eine Inspektion war 
wohl von Nöten.

Reimo GT 750

Die Mühle vom Autor
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Der fliegende Ziegelstein machte 
seinem Namen alle Ehre.

Dirk auf 500 Four Egli.

„Der Entehrer“ der 
gefürchtete sehr 
schnelle Roller.

Steffi in Fourfreude auf 
den kommenden Lauf
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Erst mal einen Kaffee. 

In der Boxen-
halle war es 
auch gemüt-
lich. Dort gab 
es auch das 
Frühstück.

Der Veranstalter Michael Fischer rechts.

Wenn Honda diese Hauptständer immer noch mitlie-
fern würde wär der Neumaschinen Verkauf sicherlich 
erfolgreicher.

Endlich: „Schlachtfest“ im Four Club Zelt. Nein! Mit GS 
750 Teilen konnte keiner wirklich was mit anfangen (wir 
wollen uns ja nicht verschlechtern) also wurde „nur“ das 
Ölablass-Schraubengewinde erneuert.

Gottliebs (WBC) fahrende Schmiede. Er hatte wirklich 
nur das Allernötigste dabei. Dagegen ist meine Werk-
zeugkiste erbärmlich.

Unglaublich an was sich 
ehrbare Honda Fahrer 
so die Finger dreckig 
machen.

Geschafft! Der Hirsch ist erlegt. Ich weiß, dass Thomas dieses Bild schon 
seinem Anwalt geschickt hat, aber bei Stephan ist nichts zu holen außer 
Leergut und ich bin auch schon lange wegen der ausgeprägten Honda-
Krankheit entmündigt. War trotzdem ein schönes Gefühl eine Suzuki zu 
Gast im Honda Lager zu haben. Zum Glück war es sowieso zu warm, so 
dass sie nicht noch jemand angezündet hat. Schwein gehabt Thomas!
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Das Small Block Racing Team.

         Dirk gibt seiner 500 Four Egli 
Streicheleinheiten damit sie weiter tapfer 
durchhält. Oder ist das die letzte Ölung für 
dem halben Schluck

Hat jemand gesagt, dass es hier schnell mal 
was zu pumpen gibt?

Dirk hatte four-
sichtiger weise 
auch noch eine 
750iger Egli 
mitgebracht. 
Brav! Man 
kann nie genug 
Motorräder 
dabei haben.
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Suzuki Bimota mit GS 750 Motor.

Stephan nach dem Verzehr eines Suzuki Fahrers. 
Er hat irgendwie immer noch einen hungrigen Blick.

Heiner und Gottlieb vom WBC Club 
(Gleichzeitig Teil vom RD-Rudel).
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Köster extra seine Ducati mitgebracht hatte. Ex Clubmitglied, 
weil er auch mit einer anständigen Four hätte starten können, 
aber er befourzugte anscheinend die Italienerin. Nicht gut für 
eine Clubkarriere Stefan :-) So, nun aber zurück zu den richti-
gen Motorrädern. Michael Baumann hatte wohl die schnells-
ten Umbauten dabei, womit er in zwei Klassen ganz oben auf 
dem Treppchen stand. Eine CB 500 Four als Egli Nachbau 
und eine CB 650 Four die ebenfalls alles in ihrer Kubiknähe 
platt machte. Super! Herzlichen Glückwunsch! Die Fours sind 
doch die Besten. In Michaels Mopeds steckt aber auch deut-
lich mehr Arbeit, als in so manchen umgebauten Güllepum-
pen, die sicherlich aber auch viel Spaß machten, und so war 
es für alle gut. Ein Problem ist sicherlich die Definition eines 
Café Racers. Er sollte nicht zu neuen Baujahres sein. Nicht 
als Café Racer vom Band gelaufen sein. Möglichst Speichen 
Räder, Möglichst Einmann-Höcker, möglichst keine Verklei-
dung, usw. usw. ?? Schwierig, fliegende Grenzen. Vereinfacht: 
Das Moped sollte einfach ein Hinkucker sein und nicht durch 
hässliche Plastikteile verbaut sein (Burkaverbot für Motorrä-
der siehe Fourwort FN.78). 
Wir konnten drei Tage lang Trainingsrunden fahren, und am 
dritten Tag nachmittags die Rennen. Die Rennen wurden zum 
Teil mit Le Mans Start gestartet, was für die Zuschauer beson-
ders spektakulär war. Echt gelungen! Ich bin mit meiner K0 
zum Glück in die Klasse mit den meisten Zweitaktern gesteckt 
worden, was gut fürs Moped mit der ölhaltigen Luft war, aber 
mich als Fahrer hat das bestimmt 5 Jahre Lebenszeit gekostet. 
Meine Konkurrenten waren GT 750 (Reimo), T 500 und ein 
Rudel RD´s aller ccm Klassen neben noch ein paar Viertak-
tern. Schöne Gruppe. Wir sind bis auf einen übermotivierten 
TZ 250 Fahrer schöne harmonische Runden gefahren. Be-
sorgt hat mich allerdings, dass Steffi Thom mit ihrem halben 
Schluck (500 Four) auch immer schwieriger zu überhohlen ist. 
Das kann noch schlimm enden, wenn sie nicht vernünftiger 
wird und mal das Gas weg nimmt, wenn die FN Redaktion 

Suzuki Bimota mit GS 750 Motor.

Nach einem Turn war Andreas völlig 
durchgeschwitzt. Er hat wie immer alles 
gegeben. Fourallem viel schnellen Rauch.

Jan auf Bol`dor bekommt 
von Steffi letzte Instruktionen
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„Expressgüllepumpe“ 
mit süßem Beige-
schmack.

CB 400 four

Rickman Four

Fatma, die Mitver-
anstalterin rechts.
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von hinten mit einer fetten 750iger 
angerast kommt.  Die Leistungsun-
terschiede waren in unserer Gruppe 
nicht allzu groß im Gegensatz zu 
der Gruppe, in die Kollege Thomas
mit seiner nicht so toll laufen-
den GS 750 gesteckt wurde, in der 
auch Motorräder mit deutlich über 
100 PS mitfuhren. Armes Schwein! 
Aber er fuhr tapfer mit und stand 
auch im Fahrerlager seinen Suzuki-
Mann zwischen lauter Honda und 
Yamaha Fahrern, die einen dummen 
Spruch nach dem anderen raushau-
ten. Seine Mühle lief echt schlecht, 
und so mussten die Honda Fahrer 
und fourallendingen Yamaha Pilot 
Gottlieb ihm technisch den Arsch 
retten. Stefan entdeckte erstmal die 
kaputte Benzinhahn Unterdruck-
membran, und Gottlieb versuchte 

dann, Daniel Düsen-
trieb artig noch das 
Gewinde der Ölab-
lassschraube mit ei-
nem selbst gebauten 
Gewindeschneider 
zu reparieren, nach-
dem Thomas wegen 
Ölverlustes von der 
Strecke verwiesen 
worden war. Dies 
gelang nicht, aber 
allein der Versuch 
war Heldenhaft. Wir 
fanden schließlich im Fahrerlager 
Leute, die so einen großen Gewin-
deneu Rep. Satz dabei hatten. Die 
waidwunde daliegende Suzuki un-
ter dem Honda Pavillon nutzten 
Stefan und ich natürlich schamlos 
zu besonderen Siegerposen aus. 
Danke Thomas, dass du uns das er-
möglichst hast. Die Nächte darauf 
haben wir besonders gut geschlafen 
und in den Suzuki Himmel kommst 
du jetzt bestimmt nicht mehr. Ge-

nau das hatte er befürchtet und 
wollte sein Moped auch deswe-
gen nicht hinlegen, aber ihm blieb 
nichts anderes übrig, wenn er das 
Öl nicht gesamt ablassen wollte, 
und so wurde seine Suzuki wieder 
das meist fotografierte Motorrad 
auf der Veranstaltung. Zum Glück 
besitzt Thomas genug Selbstver-
trauen und Eigenhumor um mit der 
Situation klar zu kommen (Gruß 
an Gabi). Alle Achtung! Wetter-
mäßig hatten wir bis auf ein paar 
Tröpfchen die ganzen Tage Glück, 
und so fuhren wir sonntagnachmit-
tags glücklich nach Hause. Thomas 
träumt seit dem von einer RD (ich 
wusste, dass man Gottlieb nicht zu 
dicht an ihn heranlassen durfte) und 
ich von 10 PS mehr. Aber das ist ein 
Thema für die Zukunft erstmal ist 
alles gut.

Bis Juni 2017, Michael Rusch.

Das war die einzige vernünftige Kopfbedeckung 

bei der Dauerhitze und nicht irgendwelche 

Plastikhütte mit einer Scheibe dafour womit die 

meisten rumliefen.

Stephan Köster auf einem 

nicht weiter erwähnens-

werten Zerknalltreibling, 

womit er im Anschluss der 

Veranstaltung noch weitere 

zwei Tage rumgeballert ist.
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