
RENN, RD, RENN! 
Sehr, sehr lange schlief der giftige Sportler in einem Schuppen. Bis zum Eintreffen der Nach
richt: BUILT NOT BOUGHT 2021 startet. Die fast vergessene Yamaha RD 350 warf die Decken 
von sich und begab sich umgehend in die große Werkstatt. Lass mich bitte wieder bellen
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Plöööööpp, aus. Mit diesem  
Geräusch endete vor 15 Jahren 
die kurze, aber sehr lebhafte 

Geschichte dieser RD 350 – und ist 
zugleich Inspiration für die Wieder
belebung der Beziehung. Wie beleidigt 
wird das ZweitaktSportgerät der 
1980er Jahre noch sein, dass ich es für 
viele Jahre in einen staubigen Schup
pen verbannt habe? Hat sie vergessen, 
dass ich ihr zu rollenden Zeiten eine 

Drei Monate vor dem Showdown 
bei „Built not bought“ wird der 
Schraubenschlüssel zum ersten Mal 
angesetzt. Das sportliche Ziel vor 
Augen, den Scheunenfund in einem 
Dutzend Wochenenden wieder in 
Form zu bringen, wird die Regie an 
Martin Fischer übergeben. Der ambi
tionierte Schrauber unterstützt mit 
Erfahrung und einer umfangreichen 
Werkstatteinrichtung.  

Intensivkur bei ZweitaktSpezialist 
Gerhard Mitter spendiert habe? 

Dass die rotschwarze RD nun still 
in Richtung Werkstatt rollt, ist vor 
allem Michael Fischer zu verdanken. 
Der Initiator des jährlichen „Wir 
schrauben — wir racen — wir haben 
Spaß“Festivals auf dem Spreewald
ring lieferte mit seiner Einladung die 
perfekte Steilvorlage, um die 350er 
Yamaha wieder qualmen zu lassen. 

AB IN DIE WANNE Halb so wild. 
Mit Ausnahme der 
Dichtungen an den 
Krümmern ist die 
gesamte Auspuff
anlage weiter zu 
gebrauchen

Abgesehen von dem Einsatz für klassische Verschleiß-
teile mit Kosten von rund 600 Euro, galt der Krieg vor 

allem der Korrosion. Schleifpapiere und Bürsten aller Art  
sowie ein Ultraschallreinigungsbad sind unabdingbar bei 
der Wiederbelebung angeschlagener Materialien.

Game over. Starke Korrosion an der hinteren Bremse. Mit neuen Stahl
flexleitungen und einem Sattel aus dem RolandPaket geht‘s wieder

Geht noch — geht  
nicht mehr. Während 

die originale Leicht
metallschwinge  

mit überschaubarem  
Zeiteinsatz noch zu 

retten ist, kommt für 
den hinteren Dämpfer 

jede Hilfe zu spät. 
Ebay hilft für 60 Euro

Jung, pack  
ma‘ mit an! Über

schaubare,  
nachvollziehbare 

Technik als idealer 
SachkundeUnter

richt für den Junior. 
In erstaunlich 

gutem Zustand  
zeigt sich nach  

15 Jahre Schuppen 
der RDRahmen. 

Außer einer  
Reinigung gibt es 

nichts zu tun
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Die Bestandsaufnahme endet mit 
dem Fazit: machbar – aber aus der RD 
ein radikal optimiertes Renngerät zu 
stricken, das werden wir verschieben 
müssen.

Dank klarem Technikkonzept ist 
der NipponKlassiker flink entkernt. 
Die großen Baustellen: Schwinge, Feder
bein, Bremsanlage. Dazu kommen 
die grundsätzlich frisch benötigten 
Betriebsmittel wie Reifen, Kettenkit, 
Zündkerzen, Luftfilter, Simmerringe, 
Flüssigkeiten plus eine frische Batterie. 
Nachdem die Order der unabding
baren Grundnahrungsmittel raus ist, 
erfolgt die Überarbeitung der kriti
schen Bauteile. Tonne auf, Tonne zu 

— heißt es für den hinteren Stoß
dämpfer, eine Rettungsaktion wäre 
hier nicht mehr verhältnismäßig. 
Das weltweite Netz schafft Abhilfe. 

Wenn die Auswahl auch nicht riesig 
ist, auf den einschlägigen Handels
börsen lassen sich nahezu alle RD
Teile finden. Und dann gibt es da 
noch Roland. Nach dem Aufruf durch 
Mastermind  Michael Fischer in  

„seiner“ Szene melden sich gleich ein 
Dutzend hilfsbereiter ZweitaktRitter. 
Unter ihnen auch Roland aus dem 
hohen Norden. Unter beiläufiger Ein
forderung eines Kasten Biers packt 
der RD 350Fetischist umgehend ein 
Hilfspaket mit nützlichen Kleinteilen, 
inklusive den nicht unwichtigen 
Bremssätteln. 

Nach erfolgreicher Restauration 
der zarten Schwinge geht es schließ
lich an den kompakten Reihentwin. 
Frische Kerzen sind eingedreht, die 
Vergaser blitzsauber. Endlich wird 
der Kickstarter ausgeklappt. Ohne 
den Antrieb geöffnet zu haben, auf 
den zweiten Kick meldet sich die RD 
bellend ins Leben zurück. Genial — 
das kernige Herzstück ist bei bester 
Gesundheit! Mit jedem heiseren Gas
stoß verwandelt sich die Hoffnung, 
bei der Veranstaltung auszurücken, 
in bläuliche Gewissheit.

YEAHHH — DIE RD BELLT 
Doch ganz so einfach macht es uns 
die Yamaha dann aber nicht. Nach 
problemloser Überholung der Gabel 
entpuppt sich die Bremsanlage als 
harter Widersacher. Erst nach mehr
fachem Zerlegen, Reinigen, Ab
schleifen, Reinigen und Abdichten 
beginnt das System zart Bremsdruck 
aufzubauen. Nun denn – Built not 
Bought ist nicht MotoGP. Auf geht’s!

Während der Crew Chief Martin 
frisches Gemisch anrührt, studiere ich 
Zeitplan und Skizze der topfebenen, 
kleinen Rennpiste südlich von Berlin. 
Auch wenn es hier in diesem Jahr 
lediglich um Trainingssitzungen 
geht, die Akteure werfen sich mit 
zum Teil atemberaubenden Umbau
ten nicht minder spektakulär ins 
Eck. Vom irrwitzig getunten Scooter 
bis zur Honda Bol d‘Or ist alles und 
mehr vertreten. Die erste Session 
stelle ich unter das Motto „überleben“. 
Wassertemperatur im Auge behalten, 
Strecke kennen lernen und ein Gefühl 
für die frischen und ungeheizten 
Pneus aufbauen (Stichwort Pneus: 
Zum Einsatz kommt in Form des CR11 
ein speziell für klassischen Sport ent
wickelter 18Zöller, in gleicher Dimen
sion und nur 120 Millimeter breit, rollt 
die RD hinten auf einem zugelassenen 
BT46Straßenreifen).

Yeah – die RD bellt. Nach wenigen 
Runden sind wir rund auf Kurs, die 

37 Jahre alte RD glüht auf den kurzen 
Geraden wie zu ihren besten Zeiten. 
Die nominell 59 PS sind auf der XLGo 
KartPiste so unterhaltsam wie 150 PS 
auf einer großen Rennstrecke. In den 
kommenden Turns wächst das Ver
trauen ins Material, und die ersten 
Gegner werden ins Visier genommen. 
Mit rund einem Dutzend anderer 
RDs, teilweise bis zu den Zähnen be
waffnete Geräte (Roland), bereitet 
die erfolgreiche Wiedergeburt der 
ScheunenRD vor allem gewaltige 
Lust auf mehr. Nach fünf Trainings
sitzungen ohne den kleinsten Defekt 
(den durchgeschliffenen Vorderrad
kotflügel vernachlässigen wir) ver
schwindet die RD unversehrt im 
Transporter. Die Rückreise ist lang. 
Viel Zeit, um heiße Pläne zu schmieden. 
Wir kommen wieder! 

Versprochen ist  
versprochen. Der 
erste Weg beim Built 
notBoughtEvent 
führte ins Zelt  
zu Roland und  
seiner RD 350 mit 
XLSabberfaktor.  
Besten Dank für die 
Unterstützung,  
und lass uns mal 
gleich anstoßen!

Chefschrauber. 
In der Werkstatt von 
Martin Fischer 
wurde der Japan
Youngtimer erfolg
reich und frist
gerecht wieder zum 
Leben erweckt.  
Arigato!

Frisch gewaschen und gut 
angezogen: neu gelagerte und lackierte Schwinge. 
Die barock anmutenden Bremszangen mitsamt Kolben nach 
erfolgreicher Reinigung mit Ultraschall

Hält sie? Und wie  
sie hält! Vor dem ersten 
Ausritt ist noch eine  
leichte Ver unsicherung zu 
erkennen. Die renovierte  
RD bedankt sich beim  
Premierenritt der MOSport
abteilung für die Auf 
bereitung mit tadelloser 
Funktion

Das Wochenende  
beim BuiltnotBought 

Festival endet wie  
erhofft mit der geschwun 

genen Zielflagge.  
2022 soll es wieder um  

Pokale gehen — mit 
MO und der RD! 

Ein Hoch auf die Handlichkeit. Mit originalen 18ZollRädern und frischen BridgestoneGummis gibt es am 
Kurveneingang praktisch freie Linienwahl. Sehr willkommen auf dem kompakten Spreewaldring
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