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ROCK AM RING
Die Rennserie BUILT NOT BOUGHT wird vom Race
Cafe Berlin am Spreewaldring organisiert und hat
ihren ganz eigenen Spirit – mehr Rock’n’Roll statt
Rennbürokratie. Mit zwei BMWs waren wir wieder
live dabei

Schon die Anreise zum Spreewaldring
ist für uns Südländer von Ober-
schwaben und der Schwäbischen Alb

sportlich, am Pfingstwochenende jeweils
730 Kilometer bei der An- und Abreise
erfordern zähes Sitzfleisch. Doch der weite
Weg lohnt sich. Nachdem im dicht gedräng-
ten Fahrerlager alles eingerichtet ist, gibt es
ein großes Hallo mit anderen Fahrern und
dem Organisationsteam. Die Fäden laufen
bei Fatma und Michael Fischer zusammen,
die beiden sind überall vor Ort und finden
mit großer Nervenstärke für nahezu jedes
Problem eine Lösung. Sie sind die Seele
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Le Mans-Start zum Cafe Racer Gold Cup über 650 ccm – das Rennen vor dem Rennen (Bild links oben). Vater Volker und Sohn Marlon Helms lassen ihr Wilson-
Gespann um die Ecken fliegen und kommen auf den zweiten Platz in der Classic Gespann-Klasse (links unten). Ebenfalls Zweiter in seiner Klasse wurde
Dirk Lange auf Egli-Kawasaki (oben). Gunnar Witts BSA M 20-Gespann mit 600er-Speedway-Motor von Jawa ist für jeden Schrauber eine Augenweide (unten)
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 dieser großartigen Veranstaltung und Garant
für ein perfekt organisiertes Rennwochen-
ende mit besonderem Charme. 

Die technische Abnahme bringen wir
am Donnerstag zügig hinter uns. Zentrales
Thema ist die Lautstärke. Mit unseren Zwei-
ventilboxer-BMWs kommen wir trotz gro-
ßem akustischen Charakter durch, und spä-
testens nach der Abnahme der Bikes steigt
der Blutdruck und Vorfreude macht sich
breit. Am Freitag sind die Bedingungen fürs
Training super, nächtlicher Regen hat die
Strecke vom Staub befreit, und das legendäre
Kribbeln im Bauch setzt ein. Der erste Run
ist immer ein magischer Moment, die erste

Bikes Anschluss halten zu können, doch es
geht hier nicht in erster Linie ums Gewinnen. 

Thema der Rennparty von Built not
Bought ist es, mit seinem selbst gebauten
Lieblingsbike und anderen Kameraden
dynamisch auf der Strecke nach Herzenslust
das Material zu bewegen. Auf dem Kurs geht
es zwar sehr sportlich zu, aber schnelle und
langsamere Fahrer organisieren sich gut. Der
Spreewaldring ist mit einer Streckenlänge
von knapp drei Kilometern eher klein – für
die Zuschauer genial, da fast die ganze
 Strecke eingesehen werden kann. 

Nach zwei Tagen Training und Quali-
fying ist die Strategie des MO-Teams klar:

Einfahrt auf die Strecke am Morgen – ein-
fach das Beste. In unserer Klasse „Cafe Racer
Gold Cup über 650 ccm“ tummelt sich ein
toller, bunter Haufen an Bikes. Guzzis,
Ducatis, neue und alte Triumphs, BMWs,
scharfe und sehr schnelle vier- und zwei-
zylindrige Japaner. Unsere BMWs sind auch
nicht mehr von der Stange, verfügen jedoch
über Straßenzulassung und treten teilweise
gegen reines Rennmaterial an. Ist aber kein
Problem, sondern macht die Sache interes-
sant, sich mit so tollen Kisten in einem Turn
messen zu können. Meine alte „Kuh“ ist leicht
unter motorisiert. In den Kurven ist es ein
besonderes Gefühl, teilweise an stärkeren

Die wilde Meute im Training am Ende der Zielgeraden (Bild oben). Schorsch Bayer bei der Kontrolle des Ventilspiels – der neu gebaute Motor lief super
(links unten). Pech hatte er, als am Freitagmorgen das Kreuzgelenk der Kardanwelle brach. Bis zum Abend war die Welle jedoch mit logistischer Unter-
stützung der Boxer Schmiede Berlin getauscht. Bildschöne Rickman-Honda mit 970-ccm-Collins-Cobra-Motor (rechts unten)
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Michael Stapelfeldt aus Kiel holte alles aus seiner 63 PS starken Honda CB 650 heraus (Bild oben). Die Rudge 500 aus dem Team von Jürgen Thiem 
wurde von Uwe Götzel pilotiert (links unten). Manfred Schopfs 650er Yamaha hat schon so manches Rennen hinter sich, und die Kampfspuren wurden 
„fachgerecht“ repariert (rechts unten). Tolles Bild für Genießer: 1100er Gixxer gegen 1100er Ducati – ein Fest für die Sinne (rechts ganz unten)



72

SZENE

Ruhe vor dem Sturm – der Fahrer der Kawa Z750 ist ganz ent-
spannt. In der Trackoiler-Klasse sieht man auch besondere Renn -
raritäten: Andreas Ulm brachte seine Cotton Python Special 500
mit stolzen 40 PS aus dem Baujahr 1938 an den Start und wurde
Fünfter. Heinz Brockmann war mit seiner Yamaha RD 350 YPVS
bisher bei allen fünf Built not Bought-Veranstaltungen am Start.
MZ-Pilot Krüger startete früher in der IDM als Schmiermaxe
und dreht jetzt als Pilot ordentlich am Gas
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Built not Bought
Eine Fortsetzung folgt 2020.
Mehr Informationen gibt es unter:
www.racecafe.berlin

Schorsch mischt den Laden vorne auf, und
Jochen kontrolliert das hintere Drittel des
Feldes. Ein besonderes Schmankerl für Fah-
rer und Zuschauer der zwei Cafe Racer
Gold Cup-Klassen ist der Le Mans-Start, bei
dem die Fahrer nach dem Startsignal erst zum
Motorrad laufen müssen, um dann mit der
wilden Hatz zu beginnen. Hier gelingt es uns,
viele Plätze gut zu machen. Unsere Strategie
geht voll auf, Schorsch bleibt mit seiner um -
gebauten Strich-Sieben-BMW im vorderen
Feld und wird Vierter. Jochen hat nach Been-
digung des Rennens ein paar Bikes hinter sich
gelassen und den schon in die Jahre gekom-
menen BMW R 90 S-Motor nicht zerstört. 

Built not Bought ist für uns an diesem
Wochenende eine permanente Reizung der
Sinne, entweder sind wir selbst aktiv oder
wir sehen den Kollegen im Fahrerlager und
auf der Rennstrecke zu. Es macht das Leben
lebenswert, altes Eisen bei den Trackoilern
vom Schlage einer Vierventil-Rudge, einer
wunderschönen BMW R5 oder bei den
Superbikes Bimotas und Eglis im Tiefflug
zu erleben. Nach über zweihundert Renn-
kilometern am Wochenende bekommt man
am Sonntag nach der letzten Siegerehrung
das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht 
– that’s life! Der Erfolg dieses Konzepts, 
vielen unterschiedlichen Motorrädern und

Fahrern eine Möglichkeit zum Rennsport
zu geben, zeigt sich bei den Teilnehmern
deutlich. Viele Startplätze sind in der Hand
von Dauerstartern und Wiederholungstätern.
Wer Blut geleckt hat und Lust auf ein Tänz-
chen unter Gleichgesinnten hat, sollte sich
sehr früh mit dem Team vom Race Cafe
 Berlin in Verbindung setzen – denn es lohnt
sich, den Rock am Ring zu erleben. �

Eric Braeschke brachte die kleinste Boxer-BMW der Welt an den Start – Yoga für Motorradfahrer. Die Mini R 50 ist auch im Guinness Buch der Rekorde zu
finden. Jan Dingerdissens Kreidler Van Veen GP 50 produziert 18 hochdrehende Pferdestärken und erfordert ebenfalls Beweglichkeit. Wilde Mischung an
Gunnars BSA-Kneelergespann mit Straßenzulassung (siehe MO 11/2015), Antriebsteile von Jawa, BSA, Triumph und Masek plus Eigenbau-Gallionsfigur 


