
BRÜDER IM GEISTE
NICHT KAUFEN, SELBST BAUEN! NACH DIESEM MOTTO  
WERKELN SEIT MONATEN IN UNZÄHLIGEN GARAGEN  
SCHMIERIGE HÄNDE AN SKURILEN HOBBY-RENNERN.  
BEIM BUILT NOT BOUGHT 2016 WERDEN SIE AUFEINANDER- 
TREFFEN. AM GAS ZIEHEN, DEN SCHRAUBENSCHLÜSSEL  
SCHWINGEN UND SICH ABENDS AUF DIE SCHULTER KLOPFEN.  
FUEL STELLT EXEMPLARISCH DREI MACHER BEI DEN  
VORBEREITUNGEN IHRER MASCHINEN VOR.

RALF KEN  NY BERT
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RALF

Built not Bought ist eine junge 
Veranstaltung. 2015 fand das Event 
für Hobbyrennfahrer, Bastler und 
Freunde authentischer Zweiräder 
zum ersten Mal statt. Der Spree-
waldring bei Berlin war und ist 
Heimat des Motorsport-Festivals, 
das sich nicht abgeschottet in der 
Box versteckt, sondern explizit  
für Zuschauer öffnet. In familiärer 
Atmosphäre treffen auf der kurven- 
reichen Strecke simple Budget-
Racer, aber auch seltene Klassiker 
aufeinander. Über 300 Maschinen 
werden erwartet, die in zehn 
Klassen gegeneinander antreten. 
Café Racer, Einzylinder, Zweitakter, 
Classic Superbikes, Vorkriegsmaschi-
nen oder Gespanne bieten den 
Zuschauern reichlich Action und 
echten Hörgenuss. Zumal die 
Boxengasse fürs Publikum geöffnet 
ist und ein alter Doppeldecker- 
Bus als Tribüne fungiert. Auf der 
großen Schraubermeile präsentie-
ren sich außerdem alle Gewerke 
rund ums Customizing.
Built not Bought ist mehr als Motor-
sport zum Anfassen. Hier feiert  
man das Zweiradleben, ganz ohne 
Schranken im Kopf. FUEL unter-
stützt diese Idee als Medienpartner 
und freut sich mit euch auf Party, 
Renn-Action, Live-Musik und 
Benzingespräche.

Built not Bought 2016
4. & 5. Juni auf dem 
STC Spreewaldring
Tagesticket 15 Euro, Wochenend-
ticket 25 Euro, Camping kostenfrei
www.facebook.com/racecafeberlin

Das Festival
Wenn  der  Lack   nicht mehr schön ist, dann kommt 

er halt ab!“ Recht pragmatisch 

geht es in diesem Keller in Dortmund zu. Doch so kurzentschlossen 

die Handlungen auch sein mögen – seine Ideen und Gedanken 

schmückt Ralf in große Worte. Mit Seitenscheitel und Lederjacke 

steht er in seiner Werkstatt im Souterrain und sprudelt wie eine gut 

geschüttelte Flasche Fanta.

Ohne Punkt und Komma berichtet er, wie er sich vor Jahren in Roller-

rennen, alte Autos und Sportbikes verliebte. Wie ihm der kleine XS 

400-Racer auf der Geraden zu lahm wurde. Und wie sein innerer Mo-

tor schließlich immer einzylindriger wurde. Weniger ist mehr. „Dann 

fragte ich einen Freund, ob der nicht einen Bauern mit abgehalftertem 

Crosser kenne. Davon müsse es doch so einige geben. Und wie es der 

Zufall wollte, stand beim Landwirt in der Nachbarschaft eine 91er- 

Husqvarna zum Verkauf . . .“

Jede Ecke der 610  TE war derb verschlissen vom langen Bauerntram-

pel, der offenbar nur Traktor und Mähdrescher für erhaltenswert hielt. 

Die Lager der Husky knirschten wie Pfeffermühlen, weshalb Ralf den 

Hobel für kleines Geld nach Dortmund brachte. Nun begann der 

Schnäppchenjäger, das hochbeinige Gefährt peu à peu für die Sound 

of Singles-Klasse umzubauen.

Ralfs Mantra: nutzen, was da ist! Etwa den Kreidler Florett-Tank, der 

nun als Sitzbankhöcker über der hinteren Radnabe im Nichts endet. 

Oder die Ikea-Spüle, welche sich ideal als vordere Startnummerntafel 

eignet. Der Do-it-yourself-Experte mit Hang zum blanken Metall 

schreckte vor rein gar nichts zurück. Darum musste auch ein wildes 

Sammelsurium abgehangener Japanteile für die Ex-Enduro herhal-

ten: RC36, SC48 oder PC26. Was nach synthetischen Geschmacksver-

stärkern klingt, sind nur die Werkscodes der alten Hondas, die Fahr-

werksteile für den wilden Eintopf spendeten.

Dank asiatischer Frischzellenkur wurde aus dem öligen Schweden-

happen in den letzten Monaten ein feuriger Appetizer, der nicht mal 

tausend Euro kostete. Der silbrig-schwarze Rest der Husky liegt nun 

satte 25 Zentimeter tiefer, wiegt keine 130 Kilo mehr und lässt gesun-

de 50 PS an der Kette rupfen. Dass das Finish eher nach Baumarkt 

denn nach Edelwerkstatt aussieht, ist Ralf völlig egal – solange es nur 

ordentlich funktioniert.

Wie gut die schüttelnde Ikea-Spüle performt, wird sich bald zeigen. 

„Dem Motor sollte man nur solange die Sporen geben, wie man 

selbst die Luft anhalten kann. Danach folgt schnell der Exodus. Mal 

sehen, wie sich das fährt…“ Das klingt ja vielversprechend!

Ralfs kleiner Keller 
reicht völlig.  

Die Enduro-Gene 
kann die Husky 
nicht leugnen. 

Fahrwerkskur und 
Suzuki-Tank  

stehen ihr gut

Foto

Mehr Bilder und die Highlights aller
Rennklassen findest du auf www.fuel-online.de
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Weit  weg von Dortmund und in ganz anderen Sphären be-

wegt sich Kenny. Viele kennen das Holsteiner 

Nordlicht, weil er gemeinsam mit seinem Vater Hinrich seit 15 Jahren 

das Bremer Fischereihafenrennen organisiert – Deutschlands größtes 

Motorrad-Spektakel nach dem MotoGP am Sachsenring. Gerade als 

Macher großer Events freut sich Kenny auf „BnB“: „Mir geht es vor al-

lem ums Zusammensein. Built not Bought ist dahingehend die nächste 

Ebene. Und nebenbei kann man auch auf der Strecke richtig Spaß ha-

ben. Im letzten Jahr fuhr ich zwar nur eine untermotorisierte SV 650, 

doch das wird sich 2016 ändern . . .“

Eine Ansage! Denn wenn Kenny von Untermotorisierung spricht, ist er 

immer noch einer der Schnellsten. Bevorzugt legt er mit Supermonos 

und klassischen Kawasaki-Superbikes eine heiße Sohle aufs Parkett. Er 

ist mehrfach auf der Isle of Man gestartet, fährt tschechische Straßen-

rennen oder ganze Europameisterschaften. Das Gas ist rechts – kaum 

einer weiß das besser als er . 

Daran sind vor allem die väterlichen Ambitionen schuld. „Mein alter 

Herr fuhr früher Battle of Twins. Dann war ich am Freitag immer von der 

Schule entschuldigt und hing das ganze Wochenende auf der Rennstre-

cke rum.“ Die Ausbildung zum Zweiradmechaniker war dann unaus-

weichlich. Die stetig wachsende Kollektion feinster Motorräder nur logi-

sche Konsequenz.

Der Sammler und Rennfahrer Kenny bietet mit HC Motorcycles darüber 

hinaus auch Kunden kompetenten Support beim Feintunen klassischer 

Rennware. Und so stehen in seiner Werkstatt schon mal britische Einzy-

linder aus den 50ern neben elitären Ducatis, gestrippte Crosser neben 

zerfledderten Harley-Rennern. Nicht weniger als fünf Kundenbikes 

baut er allein für Built not Bought auf – hier und da wird halt doch ge-

kauft. In norddeutsch-eleganter Wortwahl fügt Kenny hinzu: „Ma gu-

cken, dass ich da noch 'n büschn Kilos find . . .“

Nach Übergewicht braucht er an der Kawa von Rennlegende Jochen 

Schmid nicht mehr suchen. Genauso wie an den anderen, geliebten 

ZXRs, die seinen Fuhrpark schmücken. Kennys Werkstatt wirkt, mit vie-

len Postern und Edelteilen, wie eine kleine Kopie der Kawasaki-Renn-

abteilung – alles im grünen Bereich. Den Zylinderkopf seiner 750er hat 

er gerade bei Suter mit der Fräse bearbeiten lassen. „Frag bloß nicht 

nach dem Preis .“

Er meint es also ernst. Doch ein vergilbtes Schild draußen an der 

 Ga ragentür deutet noch auf eine andere Seite hin. „Heute geschlossen 

wegen gestern“, liest man dort. Kann der Mann etwa auch noch feiern?

KENNY

Zentralrohr-Honda und  
humorige Cockpit- 
Landschaft – im Lager 
schlummern viele  
Schätze. Die Pokale hat  
sich Kenny erkämpft.  
Täglich trainiert er mit  
der Playstation

www.fuel-online.de

BERT
Text und Fotos: Sven Wedemeyer

Wo  Ralf aus dem letzten Stück Schrott noch ein paar Sekun-

den flext und Kenny mit allen Wassern gewaschen 

scheint, ist Bert der stille Genießer. In der Nähe von Wesel im Nieder-

rheinischen werkelt er auf einem Bauernhof. Der zweckentfremdete 

Stall, seine Werkstatt, ist nur rudimentär ausgestattet. Keine fancy Tech-

nik, kein spaciger Maschinenpark, keine Heizung. Die brennende Lei-

denschaft aber, für Schräglage und Rennsport-Askese, die hält den 

42-Jährigen auch bei drei Grad über null auf idealer Betriebstemperatur.

Bert sieht aus wie eine Mischung aus Kurt Cobain und Otto Waalkes. 

Doch weder der Punk noch friesisch-flacher Humor werden ihm ge-

recht. Mit Kippe in der Linken, die Rechte andächtig auf dem Alutank 

seiner Yamaha ruhend, kommt der zurückhaltende Tüftler langsam ins 

Plaudern: „Den Schein habe ich eigentlich erst sehr spät gemacht. Vor 

rund zehn Jahren ging das los. Ich war viel in Asien unterwegs und fuhr 

später die FZ 750, wollte aber eigentlich was Kleineres. Und weil die 

RD-Familie schon immer supercool war, bin ich irgendwann an den 

Zweitaktern hängen geblieben. Da bekommst du mit überschaubarem 

Aufwand ganz schnell Leistung raus.“ Sagt´s, und streichelt noch mal 

zärtlich über den Tank seiner RD 250, die dank Stummel und Hoch-

schulterfelgen ganz die alte Schule feiert. „Mein Ziel war schon immer 

die Rennstrecke. Als ich die 250er dann crashte war klar: Im Winter baue 

ich sie um.“

Mit dem Viertelliter ist er dann in Spa ziemlich schräg durch Eau Rouge 

gekräht. Und fuhr 2015 beim Built not Bought viel größeren Geschützen 

mächtig um die Ohren.

Berts TZ, eine weiße 350er mit stupsnasiger Rennverkleidung, aus Teilen 

komplettiert, ist nun die Nächste. Eine neue alte Waffe, ziemlich potent 

– und Rennsport pur. „Mag sein, dass sie mal bei der TT gefahren ist. Das 

legt zumindest der vergrößerte Tank nahe.“ Für Bert ist aber wichtiger, 

dass der heiße Motor in einem seltenen Bakker-Rahmen hängt – viel 

stabiler als die Seriengerippe. Und mit Brembos, Mikuni-Rundschie-

bern, Campagnolo-Felgen und Slicks steht das Leichtgewicht auch heu-

te noch brillant da. Nirgends ein Gramm zu viel.

Mit wenigen Handgriffen entfernt Bert die schrullige Verkleidung – dar-

auf ein großer Champion-Aufkleber. Ein zufriedenes Lächeln macht 

sich breit. Denn er kann sich vorstellen, dass nicht nur der Anblick ein 

Traum, sondern auch das Fahren, Spüren und Hören ein wirkliches Fest 

sein wird.

Die nackte TZ, eine  
Augenweide. Der  
Getriebedeckel,  
Leichtbau für sechs  
Fahrstufen. Die alte  
250er, immer noch  
gut fürs Podium
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