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Ducati - Epizentrum 2012 

Die perfekte Welle 
 
Text: Reinhold Gamsjäger 
 
Einmal im Jahr hält es uns nicht mehr, da werden die aufpolierten Ducatis Richtung Fallenstein 
manövriert. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten standen diesmal pure Klassiker mit Königswellentechnik.  
 

Kann sein, dass der Mensch nicht für 
die Ortsveränderungen mit 
mechanischen Mobilitätshilfen 
geschaffen ist. Vielleicht liegt die 
scheinbare Unfähigkeit einfach in der 
Anpassungsfähigkeit des Individuums 
begründet. Deutlich zu erkennen, 
sobald im Kolonnenverkehr die 
allgemeine Hysterie um die Nutzung 
der Freizeit bei wunderschönen 
Ausflugswetter die moderne 
Menschenseele in den Schwitzkasten 
nimmt. Wenn also fragwürdige 
Manöver aggressive Stimmungen 
zwischen lederbezogenen Sitzen und 
Klimaanlagen im Schneeballprinzip 
steigern. Schön, wenn man endlich 
dem städtischen Knäuel entflieht und 

das Wiener Ortsschild im Rückspiegel versenkt wird. Die Freude darüber blieb leider nicht lange ungetrübt. 
Nahe Hainfeld lag stark ramponiert ein Motorrad auf der Straße. Blaulicht, Absperrung, Polizei und Rettung 
waren schon im Einsatz. Kein erfreulicher Einstand für ein grundsätzlich ansprechendes Vorhaben. 
Immerhin führte mein Weg zum elften Mal nach Gußwerk, um beim Gasthof Fallenstein italienische 
Technik zusammen mit den üblichen Verdächtigen hochleben zu lassen. Im Traisental hatte ich, doch etwas 
überrascht vom lebhaften Autoverkehr, schwer das Bedürfnis nach ruhigeren Straßenführungen und 
wechselte kurz entschlossen ins Pielachtal. War absolut 
richtig. Schien vergleichsweise noch etwas verschlafen, bis 
jede Menge Motorräder die Rückspiegel füllten. Den 
Gedanken, es könnte sich hierbei um clubinterne Ducatisti 
handeln, verwarf ich allerdings aufgrund der offensichtlich 
großen Anzahl. Weit gefehlt, der Hochdruckeinfluss wirkt 
gleichermaßen auf die Bereitschaft der Südländerinnen, die 
komfortablen Garagen zu verlassen. Andreas, der wie 
gewohnt die Truppe anführte, behauptete hingegen, er habe 
mich sofort wegen der schleifenden Kniepads erkannt. 
Jedenfalls klinkte ich mich als Schlusslicht an. Eine große 
Gruppe zusammen zu halten, stellt erfahrungsgemäß eine 
gewisse Herausforderung dar. Von unserm Präsidenten 
verlangt dies  jede Menge Fingerspitzengefühl. Etwas zu 
langsam, meckert die Sportabteilung. Umgekehrt ist der 
Erfolg der selbige. Hinten übernimmt man eher die Rolle 
eines Border – Collies. Überholen von diversen Vehikeln ist 
nicht immer möglich, und wenn, sei noch die wachsame 
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Exekutive zu beachten. Im gegebenen Fall waren sie mit dem Strobl Hans beschäftigt, oder vielleicht doch 
mehr mit der 1199er, und ich wollte die Amtshandlung, nicht ganz uneigennützig, keineswegs stören. Aber 
dadurch verlor ich gerade einen unserer jüngsten Mitfahrer aus dem Blickfeld und beim nächsten Halt 
sorgte sein Fehlen für eine Schrecksekunde. Hat sich zum Glück aber schnell geklärt. 
 

In der Zwischenzeit meldete sich auch die vom 
unfreiwilligen Boxenstopp aufgehaltene Panigale mit 
deutlich akustischen Akzenten zurück. In Fallenstein 
erwarteten uns bereits Doris und Franz samt Junior. 
Karl Rappersberger, ebenfalls im Einsatz des 
Organisationsteams, listete mit gespitzten Bleistift 
und Notizblock die ankommenden Königswellen – 
Ducatis auf. Insgesamt fünfzehn davon, sowohl 
Einzylinder als auch Zweizylinder, versammelten sich 
auf dem eigens abgegrenzten Areal. Scrambler, 450 
Desmo, eine relativ stark ausgebaute 
Interessensgemeinschaft um die Darmah – Ducatis 
sowie Mike Hailwood Replicas und zum Abrunden SS 

– Modelle boten Sinnesfreuden, wie sie nur dem südlichen Nachbarland entspringen können. Darunter als 
Draufgabe eine 860er GT, die mit Wolfgang Layer 
seit sechsunddreißig Lenzen durchs Leben rollt. 
Überhaupt höchst  erfreulich, dass die 
oberösterreichische Armada unter der berüchtigten 
Flagge von Dieter Schmied so massiv im steirischen 
Hafen einlief. Und dem Klassik – Lager entgeht 
naturgemäß nichts.  Neben epischen Erläuterungen 
über Original – Details oder verwerflichen 
Zanglereien bekam selbst die neueste Ducati 
Kreation, die 1199, ihr Fett ab. Weigere mich 
allerdings, dies hier wieder zu geben. Denn sollte 
selbst nur eine abgeschwächte Version davon  
Verbreitung finden, möchte ich nicht für 
Therapiekosten des verantwortlichen Konstrukteurs 
- Team gerade stehen müssen. Aber weder der 
technische Fortschritt noch die Zeit bleiben stehen. Ganz auf dieser Linie agierte ein Polizist, der Wolfgang 
Renz, unterwegs mit seiner Darmah, ausführlich die Gefahren in die Jahre gekommenen Reifen näher 

brachte. Die Profiltiefe, sei der Vollständigkeit 
angemerkt, entsprach selbstverständlich den 
gesetzlichen Auflagen.  
 
Auch wenn es schwer fällt, die umsichtige 
Technikerseele kann dem wenig entgegnen. 
Wenngleich mancher in dunklen, kühlen 
Räumlichkeiten ganze Bereifungssätze hütet, deren 
Typenbezeichnungen ausschließlich Menschen 
reiferen Alters oder leidenschaftlichen 
Museumsbesuchern geläufig sind. Muss sich 
natürlich nicht zwingend um die sprichwörtliche 
Leichen im Keller handeln, es ist eben auch eine 
Frage der Lagerung. Für die Königswellen ist so 
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etwas kein Thema. Seit 1955 halten sie in 
zahlreichen Hubraumklassen den Ventiltrieb 
äußerst begehrter Sammlerstücke über präzis 
ausdistanzierte Kegelräder am Laufen. Ein Jahr 
zuvor wechselte Fabio Taglioni von Mondial zu 
Ducati. Ab diesem Zeitpunkt war dieser 
außergewöhnliche Techniker in Borgo 
Panigale über Jahrzehnte der Garant für 
aufregende Kreationen auf dem 
Motorradmarkt. Gewissermaßen das 
Erstlingswerk, die Ducati 100 Gran Sport, 
erhielt anstelle der Stoßstangen noch in der 
ersten Aufbauphase als Sport – 
Werksmaschine die legendären Wellen. Der 
Erfolg dieses Motorrades muss wohl selbst die 
Träume des Maestros übertroffen haben. 
Auch hubraumstärkeren Motorrädern gelang 
es nicht, den kleinen Mariannas beim Giro 
d’Italia zu folgen. Es war der Auftakt für eine beispiellose Geschichtsschreibung im Rennsport. Ein 
glanzvolles Ereignis daraus jährte sich heuer zum vierzigsten Male: Der legendäre Triumph in Imola. Die 
historische Begebenheit wurde mit einer Ehrung der Königswellenfahrer doppelt unterstrichen. Beurkundet 

wurde dies von höchster Klubspitze und als 
weiteres kleines Dankeschön überreichte Traude 
Strobl blaue T – Shirts. Die Farbe gab Anlass zu 
wilden Spekulationen. Aber keine Angst, der neue 
Eigner hat damit noch nichts zu schaffen. Es ist 
einfach das Azur vergangener Klassiker. Aber 
nochmals zurück zum 23. April der goldenen 
Siebziger. Der Distanz von 200 Meilen stellten sich 
seinerzeit alle namhaften Marken. Wobei die 
Formel 750 einen außerordentlichen Stellenwert 
repräsentierte. Es war das erste Rennen 
seriennaher Motorräder in dieser Klasse 
außerhalb der USA. Dementsprechend wurde es 
auch als „Daytona in Europa“ angekündigt. MV 
Agusta stellte Giacomo Agostini eine 
maßgeschneiderte Version an den Start. Half aber 
wenig. Der Vierzylinder mit Kardanantrieb konnte 
den Ducatis mit ihren Piloten, Bruno Spaggiari 
und Paul Smart, nichts entgegensetzen. Nach 
einem furiosen Zweikampf der beiden sah 
schließlich Smart als Erster die Ziellinie. Einziges 
Problem während des Rennverlaufs war 
gelegentlicher Kraftstoffmangel. Als Anzeige für 
den aktuellen Spritvorrat  fungierte in den 
Siebzigern unter anderem ein Transparentstreifen 
mit entsprechender Skalierung am Tank. Dieses 
nette Detail konnte übrigens bei unserem Treffen 
begutachtet werden. 
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Markenspezifische Ausreißer sind natürlich immer mit von 
der Partie. Sehr sympathische. Helga dirigierte ihre Moto 
Morini ins Mariazellerland, begleitet von ihrem Sohn auf 
Gilera. Die Aermacchis, bekanntlich zu Gernot Gassner 
gehörend, stehen jedes Mal im Mittelpunkt des 
fachkundigen Interesses. Gernot betreibt, es soll noch nicht 
zu viel verraten sein, ein neues Projekt. Man darf also 
gespannt sein. Nebenbei erreichte sein Nachrichtendienst 
mit den Eckdaten unseres Treffens die Leitners in der 
Steiermark. Ulli ordnete sich daraufhin mit einer 600 TL 
Pantah in die reservierte Ducati – Parkfläche ein. Die TL 
wurde als Tourenmodell auf die Reise geschickt, obwohl ihre 
Anlagen, abgesehen von der mechanisch betätigten 
Kupplung und der nötigen Anbauteilen, genau der SL 

entsprechen. Das Design erwies sich für die beginnenden Achtziger als unglücklich. Heute betrachtet man 
dieses Motorrad natürlich aus anderen Blinkwinkeln. „Joki“ schafft innerhalb der Familie Gassner mit der 
Hypermotard den Brückenschlag zu modernen Aggregaten. Unserer Einstellung zufolge sind wir ebenfalls 
der aktuellen Technik recht zugetan. Scheinbar als Bestätigung, fast schon kitschig, tauchte eine 
Desmosedici auf. Eine von gerade mal 1500 Replicas. Hier ist Konzentration gefragt, Prioritäten müssen 

gesetzt werden, um den Überblick auf dem fast restlos besetzten Parkplatz zu behalten. Bei den hohen 
Temperaturen zusätzlich eine Herausforderung. Kein Wunder, dass sich leichte Siesta - Stimmung unter den 
Kastanienbäumen ausbreitete.  
 
 



DUCATI MC Österreich  

 
Franz führte ein paar Unentwegte bei der 
obligaten Ausfahrt über das Niederalpl, 
ansonsten herrschte gemütliches, 
genießerisches Treiben.  
 
Abends riefen der Bildvortrag über die 
letzten zehn Jahre der Ducati – Treffen bei 
der Familie Stromminger so manche 
Erinnerungen wach. Zudem wurde die 

australische Rennszene etwas genauer 
unter die Lupe genommen. Mit 
angeregten Diskussionen formte sich der 
Abend langsam aber sicher zur Langen 
Nacht der Ducatis und das Frühstück 
nahte schneller als man hinlänglich 
annehmen sollte, und danach endlich 
wieder fahren, fahren, fahren … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


