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Zum erneuten Male hat das Race Cafe Berlin die schrägsten 
Schrauber aus ganz Deutschland in den Süden Brandenburgs gelockt, um dem
legendären Spreewaldring die nötige Dosis Altöl einzumassieren. 
Auch wir waren wieder mit von der Partie und haben beim BUILT NOT BOUGHT
die Kurven gekratzt

Beim Le Mans-Start des „Cafe Racer Gold Cup“ kommt es auf eine flinke Sohle an (oben). Frank Schäfer wurde mit seiner AWO
(Nummer 385) von Sebastian Menzel durchs Fahrerlager geschoben (unten). Daneben bedankte sich Hanjo Schubert auf seiner
scharfen BMW R 75/5 (Nummer 509) beim Publikum. Rüdiger Buck (Nummer Q17) ließ sein Guzzi-Gespann keck ums Eck

Diese Jungs sind derbe drauf: 
Klaus Eckert (Nummer 477) studierte mit 
seiner 750er Kawasaki die Linienwahl 
von Jens Kraft (Nummer 901), der auf einer
umgebauten Ducati 749 unterwegs war
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Wenn die Schallpegelmessgeräte
Alarm schlagen und die Erde
bebt, hat sich die wilde Meute

des „Built not Bought“ wieder zum all-
jährlichen Motorradfestival im Spreewald
zusammengefunden. Wie immer geht es
dabei um weit mehr als nur zeitge nössische
umgebaute Klassiker. Hier wird noch ge -
fahren. Und zwar mit vollem Einsatz, in
voller Schräglage und mit Fahrzeugen aus
über acht Jahrzehnten. Auf und neben der
Strecke wird das Mantra „BnB“ gelebt. So
ist jeder Fahrer gleichzeitig auch Schrauber.

Die einen professioneller Natur, andere
aus purer Lust an der Sache. Und alle eint
die große Liebe zu Motorrädern. Alte und
ungeschönte, restaurierte und für den
Renn einsatz perfektionierte Maschinen so
weit das Auge reicht – dieser bunte Haufen
braucht die schadstoffreiche Luft einfach
zum Atmen.

Das Race Cafe Berlin lockt aber nicht
nur Aktive ins südliche Brandenburg. Für
viele Zuschauer und Fans ist das „Built not
Bought“ auf dem Spreewaldring zum Zwei-
rad-Highlight des Jahres geworden. Völlig

Basis für das Gespann von Gunnar Witt war eine BSA M20 aus dem Jahre 1940 (links unten). Es kann getrost als Kunstwerk bezeichnet werden und 
verfügt sogar über eine Straßenzulassung. Paul Schad ging mit seiner vollgetankt 154 Kilogramm leichten Yamaha XS 400 an den Start (rechts unten)

Selbst das etwas wechselhafte Wetter hielt die Zuschauer dieses Jahr nicht von einem Besuch des „Built not Bought“ ab. Alt und Jung erfreuten 
sich an den plärrenden Zweitaktern, den schrägen Vögeln oder einfach nur den unvergleichlichen Stillleben, die im Fahrerlager häufig zu sehen waren

zurecht, denn wo sonst erlebt man Guzzi
Falcone, Vorkriegs-NSU, Kawasaki H1
oder die urigen Gespanne so hautnah wie
auf diesem engen Rundkurs? Genau, nir-
gends. Die besondere Darbietung des feinen,
seltenen und bisweilen skurrilen Materials
dankt das Publikum den Fahrerinnen und
Fahrern nach jedem Lauf mit tosendem
Applaus. 

Das finale Kräftemessen findet schließ-
lich am Rennsonntag statt. Während René
Rasch, der schnellste Mann des gesamten
Wochenendes, in der offenen Klasse mit

Kategorie superschnell: 
Die Moto Guzzi V35 von Basti

Sauter hat den Motor einer V65
transplantiert bekommen
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Built not Bought
Eine Fortsetzung folgt 2019.
Mehr Informationen gibt es unter:
www.racecafe.berlin

seiner heiß gemachten Ducati patzt und
den Sieg an die lebende Legende Klaus
Eckert abgibt, kommt es beim Le Mans-
Start des Cafe Racer Gold Cup wieder auf
flinke Sohlen an. Daneben sorgen Seiten-
wagen, Trackoiler, Spezialfahrwerke, Ein-
zylinder, Twins und Classic Super Bikes auf
dem Rundkurs für Furore.

Für den reibungslosen Ablauf des gesam-
ten Events und eine erstklassige Abend -
unterhaltung sind wie immer Veranstalter
Fatma und Michael Fischer und das Team
„Kurvenrausch“ verantwortlich. Ohne sie,
die handgemachten Pokale und den schönen,
roten Bus wäre das „Built not Bought“ nicht
das, was es ist: erfrischend anders, unver-
krampft und authentisch. �

Inspiriert vom Vater, 
der auf einer Honda CX 500 in 
derselben Rennklasse 
unterwegs war, gab Simon Fackler
seiner optimierten Honda 
CB 550 Super Sport von 1976 
die Sporen

Max van Helden war sportlich mit seiner Yamaha TZ 350 (Nummer 54) unterwegs. Darunter
nochmal Sieger Klaus Ottillinger, der mit seiner BMW R5 auch in Goodwood mitfuhr

Bei der Siegerehrung der Trackoiler ließ Klaus Ottillinger auf Platz eins die Korken knallen, auf Platz zwei landete Sebastian Gutsch (rechts), gefolgt 
von Andreas Ulm, der mit seiner ganzen Familie feierte. Robert Maier machte mit seinem 350er Kawasaki S2-R Eigenbau (Nummer 268) ordentlich Lärm


