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Im zweiten Teil unseres Umbauprojekts durfte die CX Honda 
endlich auf dem Rundkurs zeigen, was sie kann. Wir sind beim „Built not
Bought“ 2016 mit anderen irren Typen AUF KURVENHATZ gegangen
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FRICKLERFEST

Letzte Ausgabe waren wir bereits
drauf und dran, unsere Honda
CX 500 für das diesjährige

„Built not Bought“ auf dem Spree-
waldring vorzubereiten. Ohne Kühler
und Flüssigkeiten hatten wir es bis
dato geschafft, das gesamte Motor-
rad auf sensationelle 161 Kilogramm
zu strippen. Wie das so üblich ist,
tauchen final aber eine Menge kleiner
Baustellen auf, die sich dann zu einem
großen Haufen Arbeit summieren.

der italienischen Tankform harmo-
nieren. Somit wurde der Kühler mit
entsprechenden Haltern etwas steiler
angebracht und die Schläuche kom-
plett neu verlegt. Die Fußrasten -
anlage war einst mit Defekt im Alt -
teileregal gelandet, konnte jedoch
mit wenig Aufwand an den Unter-
bau des CX-Rahmens adaptiert und
wieder fit gemacht werden. Bei solch
alten Maschinen erfolgt die Betäti-
gung der hinteren Bremse gewöhn-

Das Lüfterrad läuft bei der Gülle-
pumpe bauartbedingt direkt auf der
Nockenwelle und entsprechend der
Drehzahl folglich dauerhaft mit.
Dank Fachwissen aus der siebten
Klasse haben wir dieses zur Opti-
mierungen des Massenträgheits -
moments also komplett weg gelassen.
Nichtsdestotrotz mussten wir bei
der Montage des Kühlers feststellen,
dass weder der Kühler, noch die Kühl -
wasserschläuche auf die Schnelle mit

� und � Thorsten Jarek aus Berlin konnte sich bei den Cafe Racern
über 650 ccm mit seiner 750er Triumph Bonneville auf Anhieb 
Platz zehn sichern. In den Pausen ist er stilsicher mit der Bultaco
durchs Fahrerlager gecruist oder hat mit seinem Sohn den „Sound of
Singles“ gelauscht. Wer diesen Geruch in jungen Jahren einatmet,
wird später garantiert selbst die Strecke unsicher machen.

� Auch Weibsvolk war beim „Built not Bought“ anwesend. 
Nadda Tarabichi, ebenfalls aus Berlin, rollte beim Training zügig 
mit ihrer CB 350 von 1972 um den Spreewaldring. Zusätzlich war sie
als Beifahrerin in einem der schnellen BMW-Gespanne dabei.

� Im ersten Training dauerte es keine fünf Kurven, bis Patrick mit 
unserer umgebauten CX 500 den Asphalt küsste. Bevor er auf 
die erste fliegende Runde starten konnte, musste deshalb geschraubt
werden. Zum Glück hatte er ausreichend Ersatzteile zur Hand
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lich über ein unpraktisches und
schweres Gestänge, das kaum Ver-
änderungen der Rastenanlage zu -
lässt. Mithilfe eines einfachen Seil-
zugs (hier ein alter Kupplungszug),
kann man getrost auf die Haupt-
ständer- und Bremskonstruktion
unter dem Rahmen verzichten und
das gesamte System vereinfachen
sowie massiv Gewicht einsparen. Mit
Anschweißen entsprechender Halter
funktioniert die „bissige“ Trommel-
bremse nämlich auch über einen
Bowdenzug tadellos. 

Zuvor hatten wir für rund 160 Euro
eine neue Ignitech-Zündanlage er -
standen, die für ein etwas spritzi geres
Ansprechverhalten des Motors sorgt.
Wer noch weiter geht, kann die Zün-
dung zusammen mit der mitgelie-
ferten Software am Computer sogar
nach Wunsch konfigurieren. Die Zeit
im Nacken, beließen wir es bei der
Grundeinstellung und waren einfach
nur heilfroh, dass der Motor ohne
Probleme ansprang und sauber vor
sich hin bollerte. Hundertprozentig
funktionierte die Elektronik aller-
dings nicht. Der Regler wollte trotz
etlicher Versuche nicht aufhören, 
die Batterie mit knapp 19 Volt Lade-
spannung zu versorgen. Schnellste
Lösung: Auf die Ladespannung ver-
zichten, mit voller Batterie an den
Start gehen und die Zündung ledig-
lich über ebendiese einspeisen. Wei-
tere Verbraucher hingen sowieso nicht
am Netz und für 15 bis 30 Minuten
pro Spritztour reichte das locker aus. 

Mittlerweile war es schon wieder
Mitternacht und besagtes Renn -
wochenende stand vor der Tür. Noch
schnell alles mögliche in den Bus ge -
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� Vorab musste jeder Teilnehmer 
zur technischen Abnahme. Dort hat
man sich neben der Messung der
Lautstärke auch um die sach-
gemäße Einteilung der Gruppen und
die Startnummern gekümmert.

� Reinder van Doodewaard schraubt
hier an einer seiner Rudge TT 500
von 1933. Früher kamen die Motor-
räder bei der Tourist Trophy, Sand-,
Grasbahn- und Bergrennen zum Ein-
satz. Jedoch erlitten seine Maschinen
beide einen Getriebeschaden.

� Bekommt man heute kaum noch
funktionstüchtig zu sehen: offener
Ventiltrieb einer 250er Rudge.

� Peter Fackler ging ebenfalls mit
einer modifizierten und straßen -
zugelassenen CX 500 von 1981 an den
Start. Wie sich anhand der Aufkleber
erkennen lässt: ein Vielfahrer
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packt, um dann morgens um vier gen
Norden aufzubrechen. Der knapp
drei Kilometer lange und extrem
kurvige Spreewaldring liegt im male-
rischen Flachland zwischen Berlin
und Dresden. Bei unserer Ankunft
am Freitagvormittag war das Fahrer -
lager schon prall gefüllt, Benzin lag
in der Luft. Auf der Suche nach einem
passenden Standplatz ließ sich bereits
erahnen, dass wir hier genau richtig
waren. Diese unvergleichliche Atmo -
sphäre findet man kein zweites Mal
wieder. Alte und ungeschönte Motor -
räder reihten sich zwischen den 
Zelten aneinander. Fahrer, die oben
ohne mit öligen Fingern an über
fünfzig Jahre alten Maschinen herum
werkelten und junge Kerle, die mit
nietenbesetzter Jeansjacke über der
Lederkombi auf Zweitaktern die
Zielgerade entlangrasten – endlich
normale Leute. 

Unter strahlendem Sonnenschein
be schallten Fahrmaschinen aller

� Patrick stilecht mit Damen-Lederkombi
und Styl Martin-Stiefeln auf unserer 
rattigen Güllepumpe. Kühlwasserspuren
am Auspuff kündeten ein Leck an.

� Trotz heftigem Sonnenbrand immer gute
Laune: Richy Häcker.

� Lukas Schmitz, Sohn vom Guzzi-Spezia-
listen „Moto Schmitz“, ließ es auf 
seiner 250er Yamaha ordentlich fliegen.

� Jung und Alt hatten sichtlich Spaß an 
der Veranstaltung. Auch diese 
schönen Nortons von 1965 bekamen auf
dem Spreewaldring wieder Auslauf

� Hier müssen doch noch 
fünf Sekunden zu holen sein:
Kritisch beäugte man die Zeiten 
aus dem Qualifying.

� Auch die Besucher des BnB gaben
sich beim klassischen Show&Shine
im Fahrerlager keine Blöße.

� Diese rennfertige Zündapp GTS 50
von 1984 leistet satte zwölf PS 
und wurde von Merten Danger art -
gerecht um den Kurs gescheucht
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� und � Spannung bis zum Umfallen: Beim Le-Mans-Start des Cafe Racer Gold 
Cup bis 650 ccm wurde es eng. Aufgrund der schlechten Qualifikationszeit musste
Patrick von ganz hinten starten, war in der ersten Kurve aber bereits ganz vorne.

� Nachwuchsförderung gab es auch bei Bert Zulechner, der seinen Sohn auf einer
alten Bakker-Yamaha TZ 350 von 1978 durch die Boxengasse chauffierte.

� Diese Superbikes brechen Anfang Juli zu einer ganz besonderen Mission auf: 
Über 8000 Kilometer ans Nordkap und zurück. Ob das die Maschinen aushalten?

� Lautstärketechnisch wurde es bei manchem Motorrad eng, Grenzwert waren 
104 Dezibel. Wer an der mobilen Messstation auf der Strecke dennoch lauter 
unterwegs war, musste mit der schwarzen Flagge vom Streckenpersonal rechnen.

� Wenn der Motor beinahe so breit ist wie die Lenkstange, kann es sich nur 
um dieses Motorrad handeln: Sechszylinder-Honda CBX 1000 von Marcel Kolbig
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Marken und Hubraumklassen in
acht Trainings- und Rennklassen die
Umwelt mit ihren wohltuenden
Klängen. Wahrhaftig ein Fest für alle
Sinne, denn neben den lautstark röh-
renden und plärrenden Aggregaten
wartete fahrtechnisch das ein oder
andere Highlight auf die Zuschauer.
Sechszylinder-CBX wetteiferte mit
zahlreichen italienischen Superbikes
um die beste Rundenzeit. Cafe Racer
mit teigigen Fahrwerken wurden am
Limit bewegt, und es gab Gespanne,
die ihre Co-Piloten mitten auf der
Strecke zurückließen. Fans alter
Renner bekamen in der sogenannten
„Handicap-Klasse“ zudem eine
Handvoll rustikaler Rudge aus den
vierziger Jahren zu sehen, die nur
mit vollem Körpereinsatz ihrer Len-
ker auf der Strecke gehalten werden
konnten. Das Beste dabei: Man
konnte alles hautnah miterleben. 

Zur Krönung des Ganzen zogen
die Fahrer sonntags alle Register.
Während beim starken Starterfeld
der „Battle of the Twins“ die wilde
Buell-Horde vergeblich versuchte,
den Ducatis den Rang abzulaufen,
mussten wir beim „Cafe Racer Gold

�
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� Die umgebaute Husqvarna 610 TE von Ralf Poppe
machte bei den „Sound of Singles“ ordentlich Lärm.

� Für die einen ist es Gestank, für die anderen 
ein Duft. Andreas Suchy auf seiner CB 400 von 1978.

� Auch die Rennleitung hat Gas gegeben. „Gurky“ 
mit der Nummer 151 hier auf seiner edlen Italienerin.

� Fahrerlager Stillleben: Güllepumpe auf 
Bierkiste auf Perserteppich aus Omas Schlafzimmer.

� Wieder Nadda Tarabichi, die auf 
ihrer CB häufig durchs Fahrerlager flitzte.

� Alles für die Fans: Am Rennsonntag warteten die
Zuschauer sehnlichst auf qualmendes Gummi
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Cup“ eine schnelle Sohle auf den
Asphalt zaubern. Nach anfänglichen
Problemen mit unserer CX 500 galt
es beim Le-Mans-Start das Feld vom
letzten Startplatz zu erobern. Runde
um Runde lief die Güllepumpe
jeweils eine Sekunde schneller, ehe
wir auf Platz zehn liegend die – vor
dem Kiesbett rettende –Zielflagge im
Augenwinkel erblicken konnten. 

Dass trotz Materialverschleiß
und Schweißausbrüchen keinen der
Akteure und Zuschauer das Grinsen
an diesem Wochenende verlassen
hat, war zu einem großen Teil der
Verdienst des Veranstalterteams
„Kurvenrausch“ rund um Michael
Fischer. Das Team hat jederzeit für
einen reibungslosen Ablauf auf und
neben der Strecke gesorgt, und wir
blicken für das Jahr 2017 bereits dem
nächsten „Built not Bought“ ent -
gegen. Weitere Informationen zur
Teilnahme gibt es wie immer auf
www.kurvenrausch.com. �

� Als Doppelstarter ging Patrick auch wieder mit 
seiner Aprilia RS 250 an den Start und schaffte es in der hart
umkämpften Open-Klasse immerhin auf Rang zwei.

� Jochen Urban und Jörg Frank (links) inspizieren seine Ducati
750 Sport. Das „Battle of the Twins“ hat er damit gewonnen.

� Das Brüderpaar Karl-Ernst und Jürgen Schünemann 
hatten an ihrem Triumph-BSA-Gespann ebenfalls viel zu tun.

� Auch Klaus Eckert aus Hamburg hinterließ mit seiner 
Yamaha TRX 850 von 1996 Spuren auf dem Spreewaldring. 

� Sämtliche Kiesbetten waren durch feinen Sand ersetzt worden.
Ging einem die Strecke aus, hielt sich der Schaden so in Grenzen.

� Malte Heuer von der Nordseeküste ging mit einer schönen 
CB 500 Four von 1973 an den Start und ließ nichts anbrennen.

� Feuchtfröhliche Siegerehrung der „Handicap“-Klasse: 
Andreas Ulm auf Platz eins, gefolgt von Rudolf Seydewitz und
Harald Bartenbach feierten sich auf den Bierkisten
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