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Text  Ralf Steinert Bild  Julia Wallstab, K.-H. Kalkhake

Wie wichtig ist es, ob man mit Hugh Hefner persönlich befreundet 
ist, wenn man auf die Partys in der Playboy Mansion eingeladen 
ist? Null. Es ist völlig egal. Und so sprechen wir hier nicht von 
einem Wildcard-Einsatz bei einem Rahmenprogramm-Rennen, 
sondern sagen stolz: Ja, wir sind WM gefahren!

  Allein 
gegen 
  Alles



uerst wussten wir überhaupt nicht, wovon der Mann da 
redet. Als Axel Rauch, Chef des equipe37 Endurance-
Teams, im Februar bei uns anrief und uns einen Wild-

card-Startplatz in der „Triumph ParkinGO European Series“ 
anbot, mussten wir erst mal um Rückruf bitten, das Internet 
aufschlagen und nachgucken. Ein internationaler Cup also. 
Ausgefahren auf der famosen 675 Street Triple R, und – jetzt 
kommt’s – mit Renntermin zwischen den beiden Sonntagsläufen 
der Superbike WM. Hammer! 

Die Wildcard für den Nürburgring entpuppte sich als ziemlich kostspieli-
ge Sache und wir sind nur ein Nischenmagazin mit chronisch leerer 
Kasse. Aber vor großem Publikum an genau der Stelle zu starten, wo 90 
Minuten zuvor noch Haga, Haslam und Biaggi auf das Erlöschen der 
Startampel warteten (und es in zwei Stunden wieder tun würden), dort 
zu starten, wo quasi noch das WM-Adrenalin nebelförmig über das 

Starting Grid wabert – das kann sich ein Magazin mit dem Namen 
FASTBIKE keinesfalls entgehen lassen. Dazu rechneten wir uns noch 
gute Chancen auf einen Podiumsplatz aus. FASTBIKE-Testfahrer Dirk 
Schnieders kennt sowohl den Nürburgring als auch die Streety ziemlich 
gut, und ist fahrerisch in den letzten Jahren gereift wie guter Wein. 
Endgültig beschlossen war die Sache dann durch Dirks animalisches 
Glitzern in den Augen, als das Thema zur Sprache kam.

Während Dirk eifrig die Zeiten und die Vita der Dauerstarter studierte, 
machte sich Redaktions-Marketingfrau Uta auf Sponsorensuche. Dirk 

entlarvte den jungen Italiener Fabrizio Perotti (World STK 1000) und den 
Mallorquiner Tony Salom (Bruder des Supersport-WM-Fahrers David 
Salom) als ernstzunehmende Bedrohung, und Uta musste feststellen, 
dass kein Schwein Geld für einen Markencup ausgeben will, bei dem man 
allerhöchstens ein paar Sticker auf die Fahrerkombi kleben darf. Außer 
uns Holzköpfen natürlich.

Nachdem die Tränen getrocknet waren, beschlossen wir, das Beste aus 
der leichtsinnigen Investition zu machen und das hieß: siegen. Zum Sieg 
gehört im Motorsport bekanntlich Training und intensive Vorbereitung, 
was sich wiederum als nicht so einfach erwies. Street Triples gehören im 
Sommer zu den beliebteren Testfahrzeugen der Fachpresse und zu den 
möglichen Trainingszeiten am Nürburgring war keine der spaßigen 
675er zu bekommen. Auf anderweitige Leihgaben konnten wir auch 
nicht zurückgreifen. Die recht hohe Wahrscheinlichkeit, das geborgte 
Zweirad bei der Zeitenjagd in die NGK-Schikane zu planieren, wirkte auf 
Bekannte und Händler irgendwie abschreckend. Viel gebracht hätte es 
sowieso nicht, denn die Rennbikes der ParkinGO-Series stehen auf 
Bitubo-Beinen und mühsam ausgetestete Einstellwerte des Original-
Kayaba-Fahrwerks wären für die Fische gewesen. Als Trumpfkarte blieb 
uns aber immer noch Dirks Streckenkenntnis durch unzählige schnelle 
Kilometer auf der GP-Strecke des Nürburgrings.

Überraschung!
Der Freitag des Rennwochenendes begann überraschend – und zwar in 
mehrfacher Hinsicht. Als wir die Boxen des Triumph ParkinGO-Teams 
betraten, blickten wir in ein riesige Fläche voller Street Triples im 
Kampfornat und eine Horde Mechaniker, die emsig dabei waren, die 
Bikes für die Strecke vorzubereiten. Im Vergleich zur drangvollen Enge in 
den Boxen der großen Superbike-WM-Teams hatte unsere Boxenanlage 
fast hangarähnliche Ausmaße.

Es stellte sich schnell heraus, dass wir noch nicht mal einen Kanister 
oder einen Montageständer in die Hand nehmen mussten: wir hatten 
die Karibik-Kreuzfahrt unter den Racingveranstaltungen gebucht! 

Z

    redAktion 
geht leergut
sAmmeln.

Fuhrpark: Über 20 identisch vorbereitete Streetys standen in den Boxen. 
Das Triumph Supersport-WM-Team nebenan kam auch zum Helfen vorbei.

Übersetzungstabelle: Techniker Luigi (rechts) war hilfsbereit, kompetent, 
schnell und uns gut gesonnen. Wenig Arbeit für Dirks Mechaniker Mike.
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Unter den vielen italienischen und spanischen Fahrern entdeckten wir 
zwei heimische Gesichter, und das war ebenfalls eine Überraschung. 
Eigentlich hatten wir angenommen, mit der einzigen deutschen 
Wildcard an den Start zu gehen, jetzt waren wir zu dritt. Triumph 
Deutschland hatte noch in letzter Minute das „MOTORRAD“-Urgestein 
Georg Jelicic an den Start gebracht und für die Wildcard des Street Triple 
Cup-Gewinners 2009 und 2010 Frank Heidger hatten seine Cup-
Kollegen zusammengelegt. Vorbei war’s mit dem alleinigen Heimvorteil. 
Wir nahmen an, dass sich der liebe Georg nicht allzu sehr wehren würde, 
aber Heidger war eine Bedrohung und musste unbedingt besiegt 
werden. Unseren Hauptgegner Fabrizio Perotti konnten wir wegen 
seiner körperlichen Statur optisch kaum wahrnehmen. Hier stand ein ca. 
45 kg leichter, komplett austrainierter Speed-Alien, wohingegen unser 
Dirk die Physiognomie eines normalen, autark lebensfähigen Homo 
sapiens der aktuellen Baureihe besitzt. Nicht gerade von Vorteil beim 
Infight auf einer 675er.

Um 10:50 Uhr stand direkt das erste Training an, was zugleich (Richtig: 
nächste Überraschung!) das erste Qualifying war. Zeiten fahren, ohne zu 
wissen, wie die Street Triple dasteht? Übersetzung, Fahrwerkseinstel-
lung und Reifen unbekannt? Ein paar freie Trainingsrunden wären schon 
sinnvoll gewesen.

Erste Kontaktaufnahme
Los ging’s. Luigi, „unser“ Mechaniker (also das Pendant zum Kabinenste-
ward auf der besagten Luxus-Kreuzfahrt) hatte das Fahrwerk grob auf 
Dirks Gewicht eingestellt und die Vorjahres-Supersport-Pirellis 
angewärmt. Gespannt blickten wir auf den Zeitenmonitor, aber Dirk kam 
erwartungsgemäß nach etwas über 10 Minuten wieder zur Boxengasse 
herein. Die Übersetzung war noch auf den letzten Rennlauf in Silver-
stone abgestimmt und der schnelle, sehr flüssige Verlauf des neu 
gestalteten englischen Kurses passte überhaupt nicht zur GP-Strecke 
des Nürburgrings. Wenn man in den Ecken immer zwischen Gängen liegt, 
sind keine vernünftigen Rundenzeiten möglich. Wir sahen schon unsere 
knappe Quali-Zeit tatenlos verstreichen, aber es schlug die Stunde 

DJ Ringo:  Der Star-DJ Rocco Anaclerio von Virgin Radio ist superlustig, 
supernett und superlangsam. Ach ja, und jetzt auch FASTBIKE-Fan.

Pink Lady:  Dauerstarterin Samuela de Nardi (Virgin Radio). Sehr niedlich, 
aber nicht zu unterschätzen. Platz 4 in der ParkinGO-Championship!

unseres Technik-Butlers Luigi, der a) Dirk direkt ins Herz geschlossen 
hatte und b) den kompletten Kettenradwechsel ohne zweite Felge 
einschließlich Ein- und Ausbau des Rads in rekordverdächtigen 6,5 
Minuten erledigte. Die Übersetzung passte jetzt deutlich besser, das 
hintere Federbein arbeitete von Anfang zufrieden stellend und die 
Fahrhöhe war auch in Ordnung. Probleme machte aber das schlechte 
Feedback am Vorderrad. Die Gabel tauchte beim harten Anbremsen viel 
zu schnell und viel zu tief ab und hinterließ ein schwammiges Gefühl. 
Perotti stürzte kurz vor Ende des 1. Qualis und der Monitor blieb bei 
2‘12.298 für Dirk, 2‘11.537 für den jungen Favoriten und einer Bestzeit 
von 2‘11.273 für den führenden Frank Heidger stehen.

Interessanterweise lag der Topspeed von Frank und Dirk deutlich über 
dem von Perotti. Womit relativ klar war, dass der Italiener im Hatzenbach 
(dort steht die Speedtrap) die Hosen voll hatte. Hoffentlich ...

Ein Invalide rettet das Qualifying
Der Freitagnachmittag wurde für unseren All-inclusive-Schrauber Luigi 
länger als für seine Kollegen, denn durch eine glückliche Fügung stand 
kurz nach Ende des ersten Zeittrainings der Sport-Evolution Fahrwerks-
guru Franky Hoffman vor unserer Box. Geplagt durch einen multiplen 
Prolaps von geschätzt 20 seiner 23 Bandscheiben, schaffte er es 
dennoch, kurz auf die Gabelbrücke zu drücken. „Zu wenig Gabelöl, Du 
fährst beim Anbremsen auf dem Luftpolster herum. Die Federn passen 
auch nicht. Fühlt sich an wie 9er, richtig? Macht 9,5er rein, dann wird es 
gehen!“ Ob ein Trip auf einer Überdosis Ibuprofen-800-Schmerztablet-
ten hellseherische Fähigkeiten verleiht oder ob es seinen sensiblen 
Händen lag – jedenfalls entpuppten sich Frankys Prognosen als richtig, 
Luigi wartete die Gabel und durfte gleichzeitig nochmals die Überset-
zung von 16/47 auf 15/45 ändern. Der dadurch entstehende etwas 
längere Radstand kam Dirks Fahrstil sogar noch entgegen.

Samstagmittag. Mittlerweile waren auch einige Fans und Gäste 
eingetroffen, darunter das halbe Starterfeld von Dirks KTM-Superduke-
battle-Kollegen. Eine halbe Stunde Qualifyingzeit blieb Dirk, um seine 

Edelteile:  Die Triumph Street Triples waren perfekt vorbereitet.
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Es hat geklappt:  Die Fahrwerksänderungen brachten Dirk gegenüber 
dem Vortag mächtig nach vorne. Feedback am Vorderrrad ist alles.

   quAlifying 
beendet.
2:09, 2. PlAtz.
bAng-bAng!
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Position für das Rennen am Sonntag zu verbessern. Schnell wurde klar, 
dass die Modifikationen mehr als sinnvoll waren: Schon in der vierten 
Runde war Dirk über zwei Sekunden schneller als am Vortag und lag 
damit an erster Stelle. Luigi läuft aufgeregt nickend mit seiner Zeiten-
kladde von einem Mechanikerkollegen zum anderen und zeigt uns den 
Daumen nach oben. In der siebten Runde fiel dann auch die „10“: 
2‘09.904 für Schnieders. Auch Franky Hoffman, der angesichts der 
drohenden Bandscheiben-OP aus dem Krankenhaus abgehauen war, 
strahlte übers ganze Gesicht und ließ den Rennstrecken-Despoten raus. 
„Gibt’s hier keine Heizdecken? Los, drauf damit! Auch ohne Strom, 
scheißegal!“, brüllte er in Box, als Dirk auf einen kurzen Boxenstopp 
hereinkam und sich die Zeiten angucken wollte. Die Boxentafel hatten 
wir nämlich zu Hause vergessen. Auch Dirk war glücklich über die 
Verbesserungen, allerdings war ihm die Gabel beim harten Anbremsen 
immer noch ein wenig zu weich. Das Zudrehen der Druckstufe um zwei 
Klicks brachte aber keine Verbesserung der Rundenzeiten mehr – jetzt 
sprang das Vorderrad in der Bremszone. Hoffmans Ratschlag für das 
morgige Rennen: Druckstufe wieder öffnen, dafür eine der Gabelfedern 
auf 10,0 tauschen, ergibt eine 9,75er Gesamthärte. „Dann passt’s.“

Kurz vor Ende des Qualifyings zeigte Fabrizio Perotti noch einmal kurz 
und deutlich auf, bekam die zweite Luft und katapultierte sich in letzter 
Minute mit einer fabelhaften 2‘08.289 an Dirk vorbei auf die erste 
Startposition. Noch einmal zum Nachdenken: Perotti und Schnieders 
fahren auf der Langanbindung deutlich unter 2‘10 – auf einer unverklei-
deten Serien-675er mit Segelstange, besohlt mit Standard-Profilreifen. 
„Bang-Bang!“, schrien die treuen Groupies Michael „Bundy“ Roth und 
Manuel „Tutti“ da Silva an der Boxenmauer und gestikulierten wild mit 
den Armen: „Bang-Bang!“

Strahlende Sonne, warme Luft, Rennatmosphäre, gute Freunde und 
eine zweite Startposition bei einem großen Rennen – was kann es 
Schöneres geben als so einen Nachmittag? Bester Laune zogen wir auf 
die Tribüne am Hatzenbach, um uns gemeinsam bei einigen Bieren das 
Supersport-Quali und das Superstock-Rennen anzuschauen. 

Der Rennsonntag
Noch fünf Stunden und unser aller Nerven liegen blank. „Langweilig“, 
wird der ein oder andere Leser jetzt denken: „Das ist doch nur ein Cup-
Rennen!“ Demjenigen sei gesagt: Solltest Du je in Deinem Leben ein 
Rennen auf einem motorisierten Zweirad gefahren sein – sei es nur auf 
dem Mofa und darum, wer als Erster an der Stamm-Pommesbude 
ankommt – dann weißt Du, was dabei in Deinem Körper vor sich geht. Du 
bist hellwach und konzentriert. Deine Sinne schärfen sich, Deine 
Reaktionen werden schnell, Du blendest Deine Umgebung und jeden 
einzelnen störenden Gedanken vollständig aus. Du empfindest keine 
Angst, jede Faser in Deinen Muskeln und jede Sehne strafft sich, Du 
hörst besser, siehst besser und kannst sogar besser riechen. Dein Blick 
geht scharf und starr nach vorne und fokussiert sich unlösbar auf das 
Ziel oder Deinen Vordermann. Deine Arme und Beine werden zu 
hochempfindlichen Sensoren, die Deinem Rechenzentrum im Kopf jeden 
einzelnen Ameisenarsch melden, auf den Du gerade mit Deinem 
Vorderrad gefahren bist und Du willst nur eins, und das ist gewinnen. 
Wenn Du wissen möchtest, wie es ist, ein „Rahmenrennen“ bei einer WM 
vor allen Deinen Freunden zu fahren – und weiteren 45.000 Zuschau-
ern, deren Raunen und Applaudieren Du unter dem Helm hören kannst, 
wenn Du einen Gegner überholt hast, dann ruf Dir dieses Gefühl ins 
Gedächtnis. Und multipliziere es mit 100.

Noch eine halbe Stunde
Es ist soweit. In der Box kommt leichte Hektik auf, Sport1 zieht noch mit 
der Kamera durch die Reihen der aufgebockten Motorräder und der 
Reporter versucht, ein paar Statements der nervösen Fahrer abzugrei-
fen. Mit redundantem Verhalten versuchen wir, Herr der Lage zu 
werden. Fünfmal Tankdeckel öffnen und reingucken, mindestens 
zehnmal kritisch die Hand auf die Reifenwärmer legen, mit den Blicken 
jede Schraube noch mal festziehen. Fehlt nur noch, dass einer gegen 
den Reifen tritt. Aufruf zum Vorstart, wir hetzen zur Startaufstellung. 

Bierlaune: Mit Freunden bei Sonne WM-Rennen gucken? Unbezahlbar.
Noch 5 Minuten: Kinder hört zu – das erlebt Ihr nicht auf der Playstation.

Thriller auf dem Monitor: Man glaubt gar nicht, wie spannend die 
Sektorenzeiten sein können, wenn der eigene Fahrer draußen kämpft.

Kampfeisen:  Racing mit der wendigen Street Triple macht einen Mega-
Spaß. Zum amüsieren braucht man keine 200 PS und Bubble-Scheibe.
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TECHNISCHE DATEN
Triumph Street Triple 675  
„ParkinGO European Series“

Motortyp  Flüssigkeitsgekühlter DOHC- 
Reihendreizylinder-Motor

Hubraum 675 cm³
Bohrung/Hub 74,0 x 52,3 mm
Nennleistung 78 kW (106 PS) bei 11.700 U/min
Max. Drehmoment 69 Nm bei 9.100 U/min
Bremse vorn  2 x 308 mm schwimmende 

Bremsscheiben, Nissin 4-Kolben-
Bremssattel

Bremse hinten  220 mm Einzelscheibe, Nissin 
Einkolben-Bremssattel

Modifikationen ParkinGO Series:
Arrow 3-in-1-Racing-Auspuffanlage
Triumph Racing Bodywork
Bitubo-Federbein, voll einstellbar
Kayaba-Gabel, revalved und modifiziert von Bitubo
Lenker, Hebel und Rahmenschutz von Rizoma
Motorschutzdeckel von GB Racing

Alles perfekt: Dirks Start hat bestens geklappt und er geht als Erster in die Mercedes-Arena.  Wir brüllen vom Streckenrand wie am Spieß.

Das Rennen geht nur über acht Runden, mehr gewährt 
Veranstalter Infront nicht. Streckensprecher Bernd Fulk 
plaudert über Dirk und unser Heft. Direkt vor Dirk stehen die 
hübschen Alfa Romeo-Girls. Geringfügig weniger attraktiv hält 
Dirks Mechaniker Mike den Schirm. Warm-up Lap, wieder in die 
Aufstellung, die Startampel wird Rot und erlischt. Dirk gelingt 
der Start perfekt, geht als Erster in die Mercedes-Arena und 
wir sind jetzt schon heiser vom Schreien. 

Das Feld geht zum ersten Mal an uns vorbei: Dirk liegt an 
zweiter Stelle, einen Wimperschlag hinter Fabrizio Perotti. 
Bang-Bang! Runde 2. Dirk liegt an Position 3 hinter Tony Salom. 
Knapp hinter Schnieders stürzt Giuliano Rovelli schwer, Dirk 
kann dem rutschenden Motorrad um ein Haar gerade noch 
ausweichen, Heidger nutzt die Chance und geht vorbei. Runde 3: 
Perotti, Salom, Heidger, Schnieders. Noch alles offen. Die 
nächste Runde. Wir starren gebannt auf den Eingang Start/
Ziel. Perotti kommt vorbei, dahinter ... Dirk Schnieders für 
FASTBIKE/equipe37! Wir brüllen wie die Baumaffen, die ParkinGO-
Mechanikertruppe schaut halb belustigt, halb peinlich berührt 
zu uns rüber. Alle außer Luigi, der ebenfalls brüllt wie am Spieß. 
Runde 5, Dirk liegt jetzt an dritter Position, Salom hat sich 
wieder vor ihn gesetzt. Eigentlich nicht ganz so schlimm, aber 
der Blick auf den Monitor zeigt nichts Gutes: Dirk wird deutlicher 
langsamer, in allen Sektoren. Dito im nächsten Durchgang – 
ganz klar: seine Rundenzeit wird immer höher. Was ist da bloß 
los? Nach sechs Runden können die Reifen noch nicht 
nachlassen. Kondition? Niemals, Dirk ist fit wie noch nie.

Die vorletzte Runde. Das Unfassbare ist passiert, wir liegen an 
vierter Stelle hinter Frank Heidger. Worst case! Dirks slidet wie 
wild aus den Kurvengängen, man sieht, dass er kämpft wie ein 
Löwe. Kann er sich den Platz auf dem Podium zurückholen? Er 
kann es nicht. Platz 4 für das FASTBIKE/equipe37-Team. 
Kopfschüttelnd fährt Dirk in der Auslaufrunde an uns vorbei. 
Wir rennen los, am Parc fermé vorbei, wo Fabrizio Perotti 
gerade das Shirt des vorzeitigen Triumph ParkinGO-Champions 
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2010 übergestreift wird, und finden Dirk, der fassungslos und 
völlig deprimiert abseits steht. „Alles lief großartig, das Setup 
war perfekt, ich hätte noch pushen können und mir vielleicht 
sogar noch Perotti schnappen können“, stammelte Dirk. „Aber 
schon Ende der vierten Runde bekam ich den zweiten Gang nur 
noch mit Gewalt rein und bin sogar einmal im ersten gelandet. 
Wäre fast abgeflogen. In der fünften Runde war dann Schluss. 
Kein zweiter Gang mehr. Im dritten mit schleifender Kupplung 
hast Du kaum Kontrolle für das Hinterrad und eingangs Start/
Ziel sieht’s dann ganz schlecht aus.“ 

Wie sich später herausstellen sollte, war eine Schaltgabel 
gebrochen. Als Luigi uns das defekte Teil präsentierte, war sein 
Blick fast genauso traurig wie Dirks. Immerhin hatten wir noch 
Glück im Unglück – das Getriebe hätte auch komplett blockie-
ren und Dirk schwer stürzen können.

Am nächsten Tag hatten wir uns alle einigermaßen wieder 
beruhigt – außer Dirk, bei dem der Schmerz über die Schmach 
eine Woche andauerte. Dann aber konnte auch er sagen, dass 
dieser Wildcard-Start eines der großartigsten Rennerlebnisse 
überhaupt war. Und wir sind uns alle einig, dass wir nächstes 
Jahr wieder starten werden, sofern es die Serie noch geben wird. 

Dabei sein ist alles? Diesen Blödsinn haben Leute erfunden, 
die Bällchen über Kreidelinien werfen oder vor großem 
Publikum in Sandkästen reinhüpfen – für einen Rennfahrer gilt 
das jedenfalls nicht. Hier gibt es für alle außer dem Sieger nur 
eine Weisheit: Racing ist eine alternde Hure mit Goldzähnen, 
die Dich in der Nacht bestiehlt, während Du schläfst.  

Unglaublich:  Das Podest war so nahe, aber es hat nicht sollen sein.

    die Alte 
hure rAcing
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