
ROCK  THE    
JENS KUCK UND ANDI SCHWEIGER BEIM FISCHEREIHAFENRENNEN - DAS KULTRENNEN ZWISCHEN FISCHKISTEN, 
STROHBALLEN UND HAFENKRÄNEN IN BREMERHAVEN IST EINE KLASSE FÜR SICH. GRIP MOTORRAD-MANIAC 
JENS KUCK LIESS ES SICH NICHT NEHMEN, WIEDER MITZUHEIZEN. IM SCHLEPP HATTE ER KOCHPROFI 
ANDI SCHWEIGER, DER LÄSSIG UNTER BEWEIS STELLTE, DASS ER ES NICHT NUR AM HERD DRAUF HAT 

GRIP MOTORRAD
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ANDI SCHWEIGER

JENS KUCK

  RACE
Text: Jens Kuck / Marion Kattler-Vetter 
Fotos: Jörg Klöppner

Mit einer Serienmaschine 
in der Superbike-Klasse 
mitmischen? Für Jens keine 
Frage: Er will wissen, was 
der Bayern-Bomber so drauf 
hat. Ob das gut geht?

Andi kann nicht nur mit 
Kochtopf und Kelle umge-
hen, sondern ist auch ein 
leidenschaftlicher Biker. 
Mal sehen, wie er mit Jens´ 
Siegermaschine vom Vorjahr 
in Fishtown klar kommt
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mich ist es schon das 
dritte Mal. 
Im letzten Jahr hab 

ich es mit der Yamaha MT09 in der 
Klasse 2 aufs Treppchen geschafft, jetzt 
soll es mit der BMW S 1000 RR in der 
Königsklasse 1 an den Start gehen. Also: 
nagelneue Maschine abholen in Nürn-
berg, ein paar Stündchen Gas geben - 
hammergeil!! - und schon werde ich 
freundlich empfangen vom Spirit of 
Fishtown, frischem Wind und herumwir-
belndem Stroh, das eigentlich die Strecke 
polstern soll. Der Norden hat mich 
wieder, auch wenn ich mich grad fühle, 
als wäre ich vom Bus überrollt worden. 
Das ändert sich, als Klaus Bretter mit 
meiner Vorjahresmaschine auftaucht. 
Neben der Yamaha schiebt sich Andi 
Schweiger ins Bild, RTL II Kochprofi , 
erklärter Motorradfreak und ein Pfunds-
kerl, mit dem ich schon einiges durchge-
zogen habe. Im letzten Jahr hatte ich die 

Idee, dass der Andi mit der MT09 eine 
gute Figur abgeben würde und konnte 
ihn zügig davon überzeugen, es mal mit 
dem Siegerbike zu versuchen. Zeit zum 
Üben war nicht, aber echte Profi s lässt 
das kalt: ein gründlicher Strecken-Check, 
ein paar Basics vermitteln und am Abend 
vor dem Rennen ein paar Mal den Kurs 
abfahren - das war´s. Andi hört brav zu 
und nimmt die Tipps an - da merkt man 
den Rookie, die alten Hasen pfeifen dir 
was, wenn du sie belehren willst. An-
scheinend hat´s was gebracht: Beide 
Läufe klappen wie geschmiert, Andi 
qualifi ziert sich für das Rennen! Er 
kommt sauber weg, nimmt die Kurven 
fast mit den Knien, lässt sogar zwei 
hinter sich und wird erst in der allerletz-
ten sauengen Kurve gepackt. Super 
gemacht, ich bin echt stolz auf meinen 
cleveren Schüler. Andi, bei aller Euphorie 
trocken wie immer, bringt den Spruch 
des Tages: „Das hat´s gebracht. 

„FÜR
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Vom Schnitzel braten bekomm´ ich 
nämlich schon lang keinen Puls 
mehr!“

Mal sehen, wie sich mein Puls 
entwickelt. Die S 1000 RR soll 
zeigen, wieviel Performance ein 
Superbike im Serienzustand hat. 
Einzige Änderungen: Ein Akrapovic-
Auspuff, die Leistungsdrossel der 
Einlaufphase raus und damit min-
destens 199 PS aktiviert - und ich 
will im Slickmodus fahren, damit ich 
den Kurs nicht auf einem Rad 
abreiße, was bei den Löchern und 
Wellen im Hafengebiet weniger 

ratsam ist. Der Teufel steckt wie 
immer im Detail: Ausgerechnet der 
Stecker für den Slickmodus fehlt, 
verdammte Axt. Also: Traktionskon-
trolle ausschalten und Wheelies 
ohne Ende einkalkulieren. Wo die 
elektronischen Helferlein fehlen, ist 
Fahren nach Instinkt angesagt – mir 
als Vertreter der Generation „Lernen 
durch Schmerz“ ohnehin viel lieber. 
Ich lege also los, zur Freude der Fans 
natürlich auf einem Rad, und merke: 
Die BMW ist mehr noch als bei der 
Herfahrt eine Granate, ein hammer-
geiles Teil, an dem es nichts zu 
meckern gibt. 

Keine Angst vor 
Kniekontakt. Andi 
(rechts) legt sich 
voll ins Zeug

Bock auf mehr? Kuckis neuer Channel bringt 
aktuelle News, Infos, Tipps und einen Haufen 
Spaß. ww.youtube.com/kucki74

KUCK CHANNEL

GRIP 05/16 123



Die Konkurrenz schläft aber auch 
nicht: hochgezüchtete Kawasaki Ninja, 
Yamaha R1, Honda Fireblade oder 
Suzuki GSX-R1000 sind mindestens so 
gut drauf wie ich mit dem Bayern-
Bomber. 

War ich im Training noch auf Platz 15, 
komme ich im ersten Rennen als 
Siebter ins Ziel – geht doch. Der zweite 
Lauf fällt für mich leider fl ach, ein 
schwerer Unfall beim Start der 
Superbike Legends sorgt für Verzöge-
rungen im Ablauf und hat, wie später 

gemeldet wird, sogar ein Todesopfer 
gefordert. Ein Schock für alle. Die 
Strecke war bestens vorbereitet, alle 
Sicherheitsvorkehrungen wurden 
genau eingehalten – aber du steckst 
halt nicht drin im Rennsport. Ein 
wenig schaumgebremst, aber trotz 
allem völlig gefl asht von unserer 
superguten Performance steht für Andi 
und mich fest: Das war eine megageile 
Nummer, Fahrer und Maschine heil 
geblieben, und nicht als Letzte ins 
Ziel! Das schreit nach Wiederholung. 
Fishtown, we´ll be back!

 

MEHR VON JENS
IMMER SONNTAGS UM
17:00 UHR BEI RTL II

www.rtl2.de/grip
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