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BRÜDER IM GEISTE
Wer edles Eisen in seiner Garage weiß, der könnte sich zurücklehnen. Hier und
da eine Sonntagsausfahrt, danach ein penibler Putzmarathon. Man kann beson-
deren Maschinen aber auch mächtig die Sporen geben und bei BUILT NOT BOUGHT
die Rennstrecke erobern. Nur – wer macht denn sowas?

Es weht ein frischer Wind 
durch die Boxengasse des Built

not Bought-Motorradfestivals. 
Wenn sich am 10. und 11. Juni auf
dem Spreewaldring zum dritten 
Mal Maschinen und Fahrer in der
Box versammeln, wird niemand 
über Originalität diskutieren. Kein
Mensch wird sich Gedanken über 
authentische Schrauben machen.
Oder behaupten, man sollte 
die grandiosen Motorräder besser
schonen. Denn Built not Bought
bedeutet auch Built to Race. 
Show und Shine, hochglanzpolierte 
Perfektion, das können andere.
Stattdessen werden alte, seltene
und handgemachte Maschinen
zünftig an den Hörnern gepackt und
ein ganzes Wochenende lustvoll 
um den Rundkurs getrieben. Ein
Treffen für Brüder im Geiste.

Zwölf Klassen und mehr als 
300 einzigartige Motorräder 
versprechen reichlich Abwechslung
für die Zuschauer. Denn vom 
patinierten Vorkriegs-Renner über
klassische Cafe Racer bis zum 
donnernden Big Twin ist wirklich
alles dabei, was je die Werkshallen
legendärer Marken verließ. 
Doch wer hat so wenig Mitleid mit
dem Material, dass er das einzig-
artige, immer schöne und manchmal
sündhaft teure Geraffel auch 
wirklich über die Stecke peitscht?
Wir haben drei BnB-Jünger 
besucht und einen Blick in ihre
Garagen gewagt.

MICHAEL AUER / AJS S9 LIGHT
Was für ein Anblick! Die AJS S9 Light von Michael

„Mike“ Auer ist ein rollendes Statement. Der Beweis,
dass mit wenig und vor allem alter Technik ganz viel geht.
Die federleicht wirkende Maschine, 86 Jahre jung, wird
2017 das erste mal den Spreewaldring unsicher machen.
Mike besitzt sie kaum ein Jahr und fuhr in ihrem Sattel bis-
lang nur einen kurzen Demolauf – auf Eis und vor 4000
Zuschauern. Die Spikes in den Reifen werden wohl bald
weichen müssen…

Die Maschine ist kein originales Bike der Golden Era of
the British Motocycle, sondern ein sympathischer Bastard,
der gleich mehrere große Namen auf zwei Rädern vereint:
Der Rahmen von AJS, der Motor mit breit bauendem Vier-

Reduced to the Max:
Weder die Spikes noch
der starke Vierventiler

von Royal Enfield 
waren ursprünglich für

die AJS gedacht

ventilkopf aus einer Royal Enfield, das Getriebe von Ariel,
die Felgen von Triumph. Mit so einem bunten Haufen 
zölliger Schrauben provoziert man bei vermeintlichen 
Kennern oft nur zweifelnd-hochgezogene Augenbrauen.
Bei Built not Bought wird der Starrrahmen-Renner mit den
zwei horizontalen Auspuffrohren aber sicher vom Publikum
gefeiert.

Die Enfield-AJS startet bei den „Track Oilern“. Diese
Klasse wird ihrem Namen mit einem Augenzwinkern
gerecht. Kaum schallgedämpft und wunderbar archaisch
bieten die öltriefenden Vorkriegsrenner spektakuläre Action.
Ihre Fahrer sind vielleicht nicht die schnellsten, zeigen mit
Trommelbremsen oder Handschaltung aber maximalen
Einsatz. Ein Fest für die Sinne!

Mike, der sonst mit seinem hübsch gemachten Guzzi
V35-Racer über die Piste fliegt, ist schon ganz heiß auf das
Juni-Wochenende: „Die AJS taugt ma scho ziemlich!“,
freut sich der Sattlermeister aus Bayern. „Bei Built not
Bought kann ich die Maschine erstmals richtig genießen.
Das wird saugeil!“ �

Performance ist relativ, 
wenn man nur gefedert von einer 
Springer-Gabel und entschleunigt von
dürren Trommelbremsen auf Zeitenjagd
geht. Doch der Wettbewerb beim 
Track Oiler-Rennen sieht ganz ähnlich
aus. Das wird sicher ein Spektakel

Wo die Liebe 
hinfällt: Mikes 
imposante Statur 
passt nur schwer-
lich zur filigranen
Konstruktion des
britischen Singles.
Doch schau sich
einer dieses Grinsen
an – es sagt mehr
als tausend Worte
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Informationen

Built not Bought am 10. und 
11. Juni 2017 auf dem STC
Spreewaldring südlich von Berlin.
Mehr Infos unter
www.racecafe.berlin

KONRAD NEUBAUER / ROSCH-GUZZI KNEELER-GESPANN HANS EDER / UNO-KTM 620
Die Idee zum Bau seines Rennge-

spanns kam Konrad, den alle nur
Kone nennen, 2010 beim Besuch der
tschechischen Rennstrecke Horice.
In der Box stand ein V2-Gespann, das
dem Guzzi-geschädigten nicht mehr
aus dem Kopf ging. Und auch sein
Kumpel Roland Schidlmeier fand: „So
was müsste man sich bauen.“
Kone vergaß die Maschine nie, kon-

zentrierte sich aber auf andere Dinge.
Roland jedoch rief nach einem Jahr überraschend an und
bat Kone um einen Besuch. In der Halle des Werkzeug-
machermeisters, der sonst Porsche-Motoren Zuwendung
spendet, stand ein krasses Fahrgestell. Drei Räder, zwei
Zylinder, einmalig. Roland hatte ein VFV-konformes Fahr-
werk im Stil der späten ’70er gebaut, das die Ölwanne des
Guzzi-Twins nur ganz knapp über der Straße positioniert.
Mit breiten Reifen, Mountainbike-Federung und unfass-
baren Details: Winkeltrieb direkt hinter der Schaltbox, die

Normale Motorrad- und Oldtimer-Treffen finde ich wirk-
lich langweilig. Fahrzeug abstellen, ansehen, abhauen 

– das käme mir nie in den Sinn. Ich will fahren!“ Hans bringt
es schnell auf den Punkt. Fürs Aufzählen seines Fuhrparks
braucht er einige Minuten. Doch der Elektroingenieur weiß
binnen Sekunden, was er von elitären Szene-Events hält:
nicht viel. Er hat bereits zweimal an der legendären Milano-
 Taranto-Fahrt quer durch Italien teilgenommen, fuhr bei
seinem allerersten Rennen auf dem Schleizer Dreieck direkt
aufs Podium (nicht ohne noch am gleichen Tag zu stürzen)
und war schon beim ersten Built not Bought 2015 dabei.

Geometrie des Fahrwerks voll einstellbar, alles aus einem
Guss. Erfahrung im Bau von Gespannen hatte Roland bis
dahin keine!

Trotzdem konnten Kone und er den grünen Kneeler
2012 bei einem Bergrennen zur Jungfernfahrt anmelden.
„Doch am Berg lernt man nix“, gibt Kone unumwunden zu.
„Du brauchst drei volle Jahre, um das Biest zu zähmen.
Ein kurzer Sprint bringt dir und dem Beifahrer wenig. Zum
Lernen muss man auf die Rundstrecke.“

Und so ist die „RoSch-Guzzi“, benannt nach ihrem
Erbauer, ein willkommener Gast bei Built not Bought. Neben
vollverkleideten, brüllenden Formel-Gespannen kämpfen
dort auch klassische Dreiräder um einen Platz auf dem
Podium. Kone und seine engagierten Beifahrer sind dort
mittlerweile zu Hause, das Gerät auf den Punkt optimiert.
Die Chancen stehen also gut, dass die blubbernde V2-
Flunder 2017 ganz vorn dabei ist. Kone gibt sich allerdings
entspannt: „Hauptsache, die Zuschauer klatschen, weil wir
geile Runden gefahren sind.“

Konrad (links),
Roland (rechts)
und der Beifahrer
haben gut lachen.
Das Do-it-your-
self-Gespann ist
ein Kracher. Und
wirklich schnell Das Handgeschnitzte sieht man dem flachen 

Guzzi-Dreirad aus allen Perspektiven an. Die Kette hinterm
Kardan erlaubt schnelle Anpassung der Übersetzung

Durch die 90 Grad des Le Mans-Motors sticht ein Rahmenhauptrohr aus 
Aluminium. Die Aufhängung des Hinterrads kann durch die Klemmung der Federn
variiert werden. Der Tausender ist alte Guzzi-Schule – archaisch und grandios

Wie eine Mischung aus Ducati 
Monster und KTM Duke kommt die Uno
daher. Auch heute noch ein zeitloses
Setup, aber schon über 20 Jahre alt.
Solch heiße Eisen waren in der Sound of
Singles-Klasse einst unschlagbar. 
Das BnB-Motorradfestival auf dem
Spreewaldring lässt die alten Zeiten der
Spätbremser und Vollgasjungs wieder
aufleben

Ein Überzeugungstäter, der sich auf engen Bergsprints
genauso zu Hause fühlt wie auf der Rundstrecke.

Unter seinen etwa 25 Maschinen finden sich gleich
mehrere Leckerbissen, die zur Zeitenjagd taugen. Zwei
Morinis, eine Sport-Gilera, die Laverda oder seine ’32er
Rudge. Auch die Cotton Python – Baujahr 1933, Starr -
rahmen, 55 Methanol-PS – ist wie geschaffen für Built not
Bought. Doch Hans� heißestes Eisen im Feuer des freund-
schaftlichen Wettkampfs ist ein wesentlich modernerer
Einzylinder.

Die Uno-KTM, mit fein gemachtem Stahlrohr-Rahmen
und dem ruppigen LC4-Single, drückt kaum mehr als 
50 PS, wiegt aber nur 145 Kilo. Ein gesundes Leistungs-
gewicht, mit dem Hans seinen Sieg in der Klasse „Sound
of Singles“ vor zwei Jahren wiederholen möchte. „Eine
Frage der Ehre, auch wenn wir uns nicht wie die Rossis
mit dem Messer zwischen den Zähnen bekriegen.“ Beim
Built not Bought wird fair gefahren. Ein gutes Duell schlägt
einem aber trotzdem niemand aus. �

Daumen hoch: 
Hans weiß, was er an 
der Uno hat: minimaler
Materialeinsatz, maximale
Geschwindigkeit. Der
blaue Blitz soll ihn 
bei Built not Bought 2017
wieder aufs Podium 
bringen


