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Man sieht es nicht auf den ersten Blick. Doch 
zwei Männer halten in Deutschlands Norden stolz die
Schweizer Flagge hoch – sie sind überzeugte Egli-
Jünger. Mit Kollegen vom SMALL BLOCK RACING TEAM
verstehen sie sich hervorragend darin, mit kleinen
Honda-Motoren und klassischen Spezialfahrwerken 
großen Spaß auf der Rennstrecke zu haben

KLEIN, 
ABEROHO

Auf der Piste geht dir im Sattel
eines Motorrads mit großem
Hubraum doch nur ständig

das Vorderrad hoch. Oder eben das
Hinterrad weg. Das ist nichts mehr
für mich.“ Michael weiß, wovon er
redet. Er mag lieber kleine Motoren,
doch fährt er immer noch einen
ziemlich flotten Strich. Früher war
der Mann mit dem übersichtlichen
Haupthaar an der Seite von Racern
wie Peter Rubatto oder Michael
Galinski unterwegs. Die ganz große
Rennfahrer-Karriere war trotzdem
nie sein Ding. Stattdessen entschied
er sich vor vierzig Jahren dafür, pro-
fessionell an Hondas zu schrauben.
Der Marke aus Hamamatsu ist er
seither treu ergeben – zunächst als
Mechaniker, später als Werkstatt -
leiter, seit 2010 sogar mit eigener
Firma. Seine große Liebe aber, die
gilt nicht nur japanischer Großserien -
ware mit kleinen Motoren, sondern
vor allem Rennern mit Spezialfahr-
werken, in denen ein schnell pulsie-
rendes Honda-Herz mit 500 Kubik-
zentimetern Hubraum erst richtig
zur Geltung kommt.

MB-MOTORRÄDER, Michaels Werk-
statt südlich von Hamburg, hat es
sich in der Nische kleiner, heißer
Renner gemütlich gemacht. Die mag
angesichts eines unendlichen Motor-
radkosmos wirklich eng sein. Doch
selbst die verrücktesten Ideen fallen
im Kopf eines Motorradfahrers auf
fruchtbaren Boden, wie man weiß.
Egli, Rau, Replikas der berühmten
Hailwood-Honda RC181, dafür hat

Haben gut lachen: Michael mit seiner selbst gefertigten Racing-Replika. Rüdiger besitzt die derzeit einzige 500er Egli 
mit Straßenzulassung. Dank getuntem Scheibel-Motor ist sie ein ziemlich schnelles Ding. Dirks 500er Egli ist ein purer Racer,
wunderschön anzusehen und echt effizient. Azubi Lasse ist schon jetzt so schnell wie die alten Hasen (von links nach rechts)
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Michael große Leidenschaft – und
längst auch sein Umfeld infiziert.
Rüdiger ist einer dieser Freunde. In
seiner Sammlung befindet sich die
derzeit einzige 500er Egli mit
Straßen zulassung. Und Dirk, der
Michael einst als Instruktor kennen
lernte, war zunächst stolzer Besitzer
einer CB 750 mit Egli-Rahmen. Mit
etwa 700 Einheiten, die in der 
Boom-Zeit zwischen 1971 und 1984
gebaut wurden, ist die Honda Four
neben der Z-Kawasaki das mit Ab -
stand erfolgreichste Pferd aus dem
Schweizer Stall. Von den hartge-
löteten Renn-Fahrwerken für den
kleinen Honda-Vierzylinder ent-
standen in Bettwil hingegen nur 18
Exemplare. Immerhin, das Schicksal
von 14 dieser typischen Zentralrohr-
Rahmen ist noch bekannt.

FRITZ W. EGLI, der bald 82 wird, blieb
seiner Linie treu, als er Mitte der
Siebziger die 500er-Motoren, dem
Vorbild der 750er folgend, ins sport-
liche Chassis hängte. Ein Lenk-
kopf mit großzügig dimensionierten
Kegelrollenlagern sowie die stabile
Ovalrohr-Schwinge entstammen
ebenfalls seiner Handschrift. Die
effiziente Konstruktion – ausschließ -

lich aus geraden, 1,5 Millimeter 
dünnen Rohren gefertigt – wiegt
weniger als acht Kilogramm. Ein
echtes Leichtgewicht, das als Klein-
serie für den internationalen Renn-
sport oder den OMK- (Deutscher
Rundstrecken) Pokal gedacht war,
wo die kleinen Fours gegen 350er-
Zweitakter bestehen mussten.

Angesichts dieses Vermächtnisses
funkeln die Augen von Dirk und
Rüdiger, wenn sie von ihren kom-
pakten Egli-Hondas berichten. Nach
seiner 500er hat Dirk zum Beispiel
geschlagene sieben Jahre gesucht.
„Ich musste früher oder später ein-
fach eines dieser Motorräder haben,
denn die wiegen fahrfertig nur um
die 150 Kilogramm. Ich werde auch
nicht jünger, und da ist weniger
Gewicht ein echter Vorteil“, weiß er
mit einem Augenzwinkern zu
berichten. „Die 750er wäre rund 40
Kilogramm schwerer“, gibt Rüdiger
zu bedenken.

MICHAEL, der die standfesten Moto-
ren für seine Small Block-Clique auf-
baut, schwört auf die luftgekühlten
Achtventiler. „Man kann den Hub-
raum auf über 650 Kubik bringen.
Dann kommen im günstigsten Fall

Schöner geht Classic Racing kaum: Das zweckmäßige Layout mit verripptem Motor,
lackierten Gussteilen, goldenen Magnesiumfelgen und offenen Vergasern ist ein Traum.
Eglis vernickelter Rahmen ist der Grund für die Schnelligkeit dieser zierlichen Four

Sechs bis acht Events sieht Dirks Egli-Renner im Jahr. Beim 
Built not Bought kommt der kurvenreiche Kurs dem spielerischen
Handling der Honda entgegen. Ein Fest für Fahrer und Fans

Ausreichend Ersatzteile sind bei 
den Jungs vom Small Block Racing Team
durchaus vorhanden. Falls doch ‘mal etwas
ausgetauscht werden muss
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knapp 70 PS am Hinterrad an. Die
Kupplung muss dann aber optimiert
werden. Und am besten legt man
gleich noch die Ölversorgung zum
Kopf nach außen, denn die Zylinder
sind chronisch undicht.“ Der Mann
weiß, was er tut. Und er geht sogar
noch weiter. Der limitierte 500er
Egli-Markt setzt klare Grenzen.
Michael hat deshalb für die Small
Block-Truppe vier Zentralrohr-Fahr-
gestelle im Egli-Stil gebaut, aus etwas
dickerem Baustahl und verschweißt
statt hartgelötet. Doch trotz anderer
Methoden und moderner Geometrie
– die CBR 600 RR lässt grüßen –
umweht der Charme der 70er seinen
Nachbau. 

DIRK, der wie seine Freunde in einem
engen Kontakt zu Egli steht und
regelrecht archivarische Arbeit be -
treibt, legt großen Wert darauf, die
unverkäuflichen Nachbauten auch
als solche zu bezeichnen. „Was so
schön ist und so gut funktioniert,
darf durchaus als Inspiration dienen.

Doch wir würden uns niemals an -
maßen, die Eigenbau-Renner als
Eglis zu bezeichnen.“

Und so frönen Michael, Dirk und
Rüdiger den Maschinen, von denen
sie als junge Kerle nur träumen durf-
ten. „Wegen der CB haben wir uns

früher die Nasen an den Schaufens-
tern plattgedrückt. Heute können
wir damit auf dem Rundkurs richtig
Gas geben“, gesteht Dirk mit freu-
digem Gesichtsausdruck. Sogar
Lasse – Michaels Auszubildender –
kann sich für die alternde Ware

begeistern. Er ist mit ihr schon jetzt
so schnell wie die nicht mehr ganz
so jungen Herren, die sich selbst
Oldies nennen.

GERN REISEN SIE gemeinsam nach
Spanien, wo man den Winter auf der
Piste von Cartagena durchaus ertra-
gen kann. Und wenn der Sommer auch
in Deutschland Einzug hält, dann ist
das „Built not Bought“-Motorrad-
festival auf dem Spreewaldring ihre
zweite Heimat. „Da können wir völ-
lig gefahrlos Spaß haben, denn der
Kurs ist ideal für die handlichen,
nicht allzu brutalen Fours. Einiger-
maßen zügig sind wir trotzdem
unterwegs“, erklärt Michael mit
reichlich Understatement. Moderne
Maschinen empfindet er fast schon
als Zumutung. Und blickt bei der
Aussage schelmisch drein. Zumal
auch Dirk das Prinzip Classic Racing
durchschaut hat: „Micha ist viel
schneller als ich, doch darum geht es
nicht wirklich.“ Die Herren vom
Small Block Racing Team mögen vor

allem die familiäre Atmosphäre, bei
der sich die Fans unter die Racer
mischen und beim BnB gemeinsam
die alten Motorräder feiern. Zwar
stehen Michael und Dirk regelmäßig
auf dem Podium, doch „eigentlich
geht’s nur zu 50 Prozent ums Fahren.
Das Geschnacke und die Gesch ichten
sind uns genauso wichtig.“ �

BNB 2019
Exotischen Maschinen wie der
kleinen Renn-Egli kann man beim
Built not Bought so nahe kommen
wie nirgendwo sonst. Hier feiern
Fahrer, Bastler und Fans über 
300 alte Kisten – Vorkriegsrenner,
Budget-Racer, klassische Super-
bikes oder brüllende Gespanne.
Die fünfte Ausgabe des Festivals
findet am 8. und 9. Juni auf dem
kurvigen Spreewaldring südlich
von Berlin statt. Camping, Racing,
Feiern – es wird wohl wieder ein
heißes Wochenende.
Mehr Infos: racecafe.berlin

Beim BNB gibt das Team wieder Gas

Details wie die verstärkte Schwinge und Rennsport-
typische Rasten erzählen Geschichten aus der guten alten Zeit.
Man beachte den winzigen Ausleger des Fußbremshebels Der Motor trägt mit 62 Kilogramm maßgeblich zum Gewicht bei. Alles andere ist Leichtbau. Der seltene, originale GFK-Tank wurde durch ein 

Alu-Exemplar ersetzt. Highlights wie die authentische Egli-Gabel und Lockheed-Sättel sprechen für die Authentizität des Renners

Schweizer-
kreuz im Hirzel-
Guss. Der Kröber

gibt dem Vier-
zylinder etwas

Auslauf. Schlicht,
schön, schnell

Hubraum ist 
durch nichts zu
ersetzen? Doch,

durch Leichtigkeit!
Links die unikate

Straßen-Egli, rechts
der art gerechte 

CB-Renner


