
Der entscheidende Vorteil dieser Maschinen 

ist, dass sie sehr zugänglich und wirklich univer -

sell einsetzbar sind. Aus einer engen Kehre am 

Pass der guten Hoffnung zum Beispiel feuerst du 

mit einer SV650 viel forscher als mit einer GSX-R 

600. Die Herrschaftsverhältnisse in Ballungsge-

bieten und im engen Winkelwerk sind auch mehr 

als klar. Der Nachteil ist, dass sie nicht wie eine 

Rennmaschine aussehen. 

Insofern ist es großartig, dass die Hersteller 

in jüngster Zeit wieder vermehrt Maschinen an 

den Start rollen, die überschaubare Technik in 

feinster Supersport-Optik bieten. Die neue 

Yamaha R7 zum Beispiel hat nur 73 PS, aber eine 

Ausstrahlung zum Niederknien. Echte Stummel-

lenker, wunderschöne Vollverkleidung, die Anmu -

tung einer Rennmaschine. Kawasakis 650er-Nin-

ja schlägt in die gleiche Kerbe (allerdings etwas 

mehr in Richtung Tourensport), die auf der EIC-

MA gezeigte CF Moto SR-C21 weist mit 450er-

Twin ganz deutlich in Richtung Rennstrecke, die 

Aprilia RS660 mit 100 PS hat letztes Jahr schon 

bewiesen, wie gut sie auf Landstraße und Track 

ist, und wenn KTM jetzt dann wirklich einen ver -

kleideten Sportler mit 890er-Motor bringt, spielt 

es sowieso Granada. 

Es tut unheimlich gut zu sehen, dass die Her-

steller wieder vermehrt Maschinen mit Renncha-

rakter bringen. Ein Revival der Gebückten sozu-

sagen, eine Frischzellenkur für den Sport. Und 

dass da jetzt nicht immer die volle „Raketen“-

Technik drinsteckt, ist meiner Meinung nach ein 

sehr guter Weg, da erstens sehr viele Sportfans 

keine 200 PS und keine semiaktiven Fahrwerke 

brauchen, und da zweitens die Marie ja nicht auf 

Bäumen im Garten wächst.

… bin ich sehr zuversichtlich, dass die Rennma -
schinen-Optik in den kleineren Preis- und Tech -
niksegmenten viele Menschen begeistern wird. 
Es gibt einfach sehr viele Fahrer, die vom Mo -
toGP und den Plus-200-PS-Raketen wie Fire-
blade, S 1000 RR, RSV4 etc. zutiefst beein -
druckt sind, aber auf der Straße nicht mehr als 
100 bis 120 PS haben wollen, vielleicht sogar 
mit 70 PS vollkommen das Auslangen finden. 
Insofern ist es großartig, dass es wieder Sport-
ler mit überschaubarer Leistung zu überschau-
baren Preisen gibt. Weltklasse! 

Wenn ich über R7 und Co. 
nachdenke …

Dass packendes Racing 

kostengünstig sein 

kann und keine 200 PS 

braucht, zeigen Dutzen-

de Twin-Cups
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Motorleistung in allen Drehzahlbereichen zur 

Verfügung stand, die Schlampereien kaschierte. 

Exakt getimte Schaltpunkte, hohe Eingangsge-

schwindigkeiten, möglichst wenig Rollphase im 

Scheitel, früh und forsch beschleunigen – wer 

diese Phasen beherrschte, war mit einer 600er 

auf vielen Strecken dieser Welt eine echte Gefahr 

für Tausender. Allerdings, und das war wirklich 

bitter, passierte es häufig, dass der „schlampige“ 

Superbiker auf der Geraden vollstreckte und 

dann in der Kurve dem Supersportler im Weg 

stand. Das war bitter und hat für viele nicht ganz 

freundliche Gespräche unter Freunden in der 

Box gesorgt („Du bist nichts weiter als ein über -

motorisierter Hydrant!“ – „Kauf dir halt endlich 

ein g’scheites Motorradl. Ist ja ein Wahnsinn, wie 

deine Luftpumpe auf der Geraden verhungert“). 

Der größte Nachteil der 600er zeigte sich al-

lerdings im freien Land in den Alpen. Durch den 

gänzlich fehlenden Druck aus dem Keller waren 

Kehren für alle ein Drama, die keine gute Bezie-

hung zur Kupplung hatten. Schwungorientiertes 

Fahren mit engagiert hohen Kurvengeschwindig -

keiten war eine perfekte Kampftechnik auf Su-

persportlern, aber selbst die Verwegensten und 

Entschlossensten kamen nicht aus einer engen 

Kehre wieder raus, wenn sie nicht vorher den 

Speed vernichtet hatten. Na ja, und wer auf der 

vollverkleideten Rennmaschine bei 30 km/h in 

kompromissloser Angriffslust einfach ans Gas 

ging, brauchte eine starke Psyche, wenn der 

Mountainbiker mit einem Grinsen vollstreckte. 

Man verzeihe mir diese überspitzte Formulie-

rung, aber im Ernst: Wer auf einer 600er beim 

Rausfeuern aus engen Kehren nicht die Kupp-

lung zu Hilfe nahm, war zum abledern verurteilt. 

Kaum zu stoppen: Mit-

telklasse-Sportler sind 

nicht nur performant, 

sondern avancieren 

auch zum Verkaufs-Hit

Du bist nichts weiter 
als ein übermotori
sierter Hydrant
Übrigens war der Kupplungseinsatz auch ganz 

entscheidend bei den nicht ganz legalen Rennen 

in mehrstöckigen Parkhäusern, wenn Super -

sportler die Bestzeit auf den spiralförmig gebau-

ten Auffahrtsrampen suchten. Aber das nur ne-

benbei. 

Billige Twins als Lösung?
Dass man auch mit technisch weit weniger auf -

wendigen Maschinen am Ring sehr viel Spaß ha-

ben kann, beweisen seit Jahren Rennserien, in 

denen mit 650er-SVs und 650er-Kawas Feuer 

gegeben wird. Je nach Engagement und Ambiti-

on investiert man etwas Kohle in Fahrwerk und 

Bremse und kämpft mit Gleichgesinnten. Wirk -

lich ein Traum, einfach großartig! Selbst erfahre-

ne Haudegen haben in diesen Serien viel Spaß 

und Thrill, aber grundsätzlich ist diese Klasse 

ideal, um „sorglos“ dem Rennsport zu frönen: 

überschaubare Leistung, überschaubare Kosten, 

überschaubare Rundenzeiten, tolle Kämpfe, gro-

ßer Lerneffekt ohne großes Risiko.
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