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Ducati Clubtreffen am 22. und 23. Juni 2013 in Fallenstein 

Unwort Prüfbus 
 
Von Reinhold Gamsjäger, ergänzt mit Bildmaterial von Franz Reisner  

 
Die Polizei war an diesem Wochenende scheinbar damit beschäftigt, die verwinkelten Straßen in 
Richtung Gußwerk nahezu lückenlos zu überwachen. Trotzdem gelang uns beinahe die Planquadratur des 
Kreises. Aber eben nur beinahe. 
 
Grundsätzlich sind diverse Kontrollen nötig, um die 
Richtlinien der Straßenverkehrsordnung zumindest 
schemenhaft wieder in Erinnerung zu rufen. 
Dagegen ist nichts einzuwenden. Selbst dann nicht, 
wenn erst beim Anblick eines Exekutivbeamten die 
Synapsen unter Hochspannung vergessene 
Utensilien melden, die wohl bei Inbetriebnahme 
eines Kraftfahrzeuges mitgeführt werden sollten, 
aber sich tatsächlich aus irgendwelchen 
geheimnisvollen Verquickungen zu Hause 
herumräkeln. Darum geht es allerdings nicht. 
Sondern um rigorose Maßnahmen gegen 
Motorradfahrer, die einen fahlen Beigeschmack 
hinterlassen. Und diese finden seit geraumer Zeit in 
Form eines Prüfbusses eine teils fragwürdige 
Erfüllung. Vorerst beginnt das ganze Szenario noch recht harmlos mit der bekannten Verkehrskontrolle. Die 
dramaturgische Handlung gewinnt daraufhin allerdings mit der Einladung zu besagtem Vehikel an Gewicht. 
Die dort ermittelten Messergebnisse stehen somit knochentrocken den offiziellen Eintragungen gegenüber. 
Und es macht keinen Unterschied, ob es sich um einen Verschnitt böser Buben handelt oder um technische 
Details, die seinerzeit selbstverständlich verbaut wurden, mittlerweile die geforderten Auflagen jedoch 

nicht mehr erfüllen. Dieser Umstand warf jedenfalls 
eine anreisende F1 frühzeitig aus dem Rennen. 
Doppelt schmerzhaft, da anwesende Formula Uno 
sowie die kleinere F3 heuer gemeinsam mit den 
Paso- und 907ie Modellen prämiert wurden. Die ab 
Mitte der achtziger Jahre gebauten Motorräder 
bilden historisch betrachtet den Neustart in Bologna 
unter der Führung der Castiglioni. Kurzfristig 
prangte deshalb auch das Cagiva - Logo auf den 
Sportzweirädern. Allerdings erkannte das gewitzte 
Brüderpaar schnell die Notwendigkeit des Ducati-
Schriftzuges. Mit dem sechzehn-Zoll Vorderrad galt 
die F1 als besonders handlich, gleichzeitig heimste 
sie damit aber genauso viele Kritikpunkte ein. 
Zudem erwarteten Kunden genauso wie 
Printmedien wesentlich mehr Motorleistung von 
dem Pantah - Konzept. Die Sondermodelle 
Montjuich, Laguna Seca sowie Santa Monica 
verließen zwangsläufig  mit höherer Verdichtung, 
größeren Ventildurchmessern, 40er Vergasern und 
hemmungslosen Endrohren die Produktionsstraßen. 
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Die Endleistung war wohl damit gesteigert, letztlich aber immer auch von dem jeweiligen, oft nicht ganz 
klaren, Tuningaufwand abhängig. Auffällig zudem, dass die hinteren achtzehn - Zoll Räder auf sechzehn Zoll 
geschmolzen waren. Den sportlichen Erfolg lieferte Marco Lucchinelli 1986 mit seinem Battle-of-the-Twins-
Sieg in Daytona auf einer 750 F1 Racing. Einhellige Meinungen gab es grundsätzlich nur beim Design, die 
Formula - Serie repräsentiert die wohl schönste von allen bisherigen Ducati - Kreationen. Diesbezüglich 
sorgt die Paso selbst noch heute für gegensätzliche Diskussionen. Kultstatus und markante Ablehnung 
halten sich beim Tamburini - Design etwa die Waage. Obwohl die Linienführung mit der alles verhüllenden  
Außenhaut  bei der Cagiva Freccia und der Moto Morini Dart nochmals aufgewärmt wurde, blieb das 
Erscheinungsbild doch recht ungewöhnlich für ein Motorrad aus Bella Italia. Mit den inneren Werten kann 
die Paso allerdings voll punkten. In ihr schlägt, entsprechende Modifikationen vorausgesetzt, das Herz der 
sportlichen F1. 1989 folgte die hubraumstärkere Variante mit 904 ccm. Das Fahrwerk entsprach, abgesehen 
von den Dämpferelementen, der Basis von 1986. Die letzte Version der Paso-Reihe erhielt eine Weber - 
Marelli Benzineinspritzung und hörte fortan auf den Namen 907 i.e. Die öfter bemängelten 
Ungereimtheiten bei den Vergaserabstimmungen waren damit aus der Welt geschafft. Die als nervös 
eingestuften 16 - Zöller wurden von siebzehn - Zoll Rädern abgelöst. Nach nur zwei Jahren Produktionszeit 
ordneten die Italiener 1992 auch dieses Modell in die Geschichtsbücher ein.  
 

Alfred Cergl mit 750 Paso, Richard Knotzinger mit 750 F1 von Peter Seidl-Fuhrmann, Peter Pauletta mit 906 Paso 

 
Drei wertvolle Beispiele dieser epochalen Entwicklungszeit in Bologna untermauerten das diesjährige 
Thema. Richard Knotzinger ließ zwar die hauseigene F1 in der Garage, setzte dafür aber jene von 
Klubkollegen Peter Seidl, die dringend Luftveränderung benötigte, zielsicher nach Gußwerk. Spannend blieb 
die Frage, ob die wahrscheinlich einzig in Österreich weilende F3 ihrer Fangemeinde huldigen würde. Leider 
haderte der Eigner dieser Kostbarkeit, Dieter Schmied, mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Letztlich 
folgten noch zwei Paso dem klubinternen Ruf und holten sich die anerkennenden Urkunden. Wobei sich 
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Marianne mit ihrem Roller wacker am Hinterrad von einer der 
beiden Pasos halten konnte. Was nicht wirklich verwundert. 
Mentale Stärke und Unerschrockenheit stellte sie schon 
eindrucksvoll bei einem der letzten Treffen im Paso-Gespann mit 
unserem Präsidenten unter Beweis. An dieser Stelle sei wieder 
einmal hervorgehoben, dass die Anforderungen an Beifahrerinnen 
grundsätzlich recht hoch angesiedelt sind, egal ob im Beiwagen 
oder auf dem Sozius. Aus unserer Damenriege finden sich 
natürlich auch jene, die mit Vorliebe selbst am Gasgriff drehen. So 
pilotierte Monika Resch wie gewohnt ihr Monster, verwöhnte 
nebenbei auch noch das Enkerl, welches im erweiterten 
Serviceangebot die tragende Onkelrolle von Christian ausgiebig 
genoss. Übrigens tauchte nach zwölf entbehrungsreichen Jahren 
wiederum das legendäre gelbe Monster aus dem Fundus der 
Reisners auf. Das bedeutet, dass jüngste Familienmitglied nähert 
sich am Rücksitz hinter Franz dem motorisierten Zweirad an, und 
Mama Doris gibt wieder richtig Gas.  

Unabhängig von Verwandtschafts-
verhältnissen und Anreisegerät-
schaften bevölkerte unsere 
Klubgemeinschaft mit Vorliebe die 
schattige Oase unter den 
Kastanienbäumen beim Fallenstein. 
Neben fachlichen und schwer 
abschweifenden Disputen mauserten 
sich innerhalb einer strengen 
kulinarischen Bewertungsskala die 
„Wilden Laberln“ zu einem echten 
Renner.  Ergänzende Vitamine und 
Mineralstoffe wurden nach wohl 
ausgewogenem Diätplan auf den 

Nachspeisentellern gereicht. Aus dieser Position heraus lässt sich das Treiben am Parkplatz trefflich 
beobachten und kommentieren.  
 
Vor allem die Vorbereitungen zur traditionellen Ausfahrt 
verbreiteten eine sommerleichte Situationskomik. Waren es die 
schnell ziehenden Gewitterwolken oder lag es daran, dass 
Motorradfahrer zwar über ein solides meteorologisches 
Grundwissen verfügen, aber dennoch keine einheitliche 
Lehrmeinung besteht? Die einzuschlagende Route blieb jedenfalls 
bis zuletzt unklar. Zum Glück kann man ausgehend vom unserem 
Basislager bei der Familie Stromminger nur zwischen zwei 
Himmelsrichtungen wählen. Es klappte daraufhin dennoch wie 
gewohnt ohne Probleme.       
 
Abgesehen davon gab es jede Menge zu begutachten und zu 
bestaunen. Im Mittelpunkt des Interesses stand diesjährig der 
von Burger Erwin kreierte Cafe-Racer mit Parallel –Twin -
Triebwerk. Da strichen selbst Wächter des Echtheitszertifikates  
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Ducati 500 Paralleltwin Cafe-Racer von Erwin Burger 

 
mit aufkeimendem Wohlwollen die gerümpfte Nase glatt. Des Weiteren gesichtet, eine recht rare 750 
Sport. Mit entsprechenden Modifikationen sollte sie die Linie der F1 weiterführen und oft bemängelte 
Kritikpunkte vergessen lassen. Ein Erfolg blieb ihr dennoch 
versagt. Nach nur zwei Jahren verschwand die 750 Sport 
unversehens aus der Modellpalette. Die unübersehbar 
zahlreich erschienenen Vertreter aus der  Monster- 
Multistrada- und neueren Sport- Generation weisen 
natürlich einen wesentlich erfreulicheren Status in 
wirtschaftlichen Belangen auf. Die gebotene Modellvielfalt 
beinhaltete zudem, immer wieder richtig schön, ein paar 
Pantahs. Auch die Super Sport- Zweiventiler aus den 
neunziger Jahren machen nach wie vor eine tadellose 
Figur. Karl Rappersberger brachte seine 900 SS Nuda zum 

Treffen. Was ich 
ihm aber noch 
wesentlich höher 
anrechne, ist, dass 
wir handelseins 
über ein Motorrad mit e  inem bewegenden Lebenslauf aus seinem 
Fuhrpark wurden. Und so leistete er einen wesentlichen Beitrag zu 
meinem Eintreffen in Gußwerk mit einer 860 GT aus den Siebzigern. 
Brachte sogar Szenenapplaus ein. Leider habe ich die eingeheimsten 
Pluspunkte durch einen Fauxpas schnell wieder eingebüßt.  
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Glücklicher Autor auf dem neu erstandenen Ducati 860 GT Königswellentwin 

 
Grund dafür war eine Notlösung, die für etwas Irritation sorgte. Waren Martina und ich doch mit 
Rucksäcken ausgestattet. Man könnte diesen Umstand natürlich auch als simulierten Test verstehen. Etwa, 
welche physikalischen Kräfte wirken auf die Sitzbank und Sozia, sobald der Fahrer seine adipöse Neigung 
großzügig ausweitet. Wertvolle Erkenntnisse über die erforderliche Beschaffenheit von Mensch und 
Material würden damit gewonnen. Allerdings waren in meinem Rucksack nur das Regenzeug und Jeans 
untergebracht. Da geht sich Supersize nicht aus, höchstens mollig. Aber was soll man von einem erwarten, 
der im zarten Jünglingsalter zusammen mit seiner Schwester, versteckt unter den Hubertusmäntel der 
Eltern, die Schwingsättel der knorrigen Puch SV überforderte. Werde mich trotz meiner frühkindlichen 
herben Prägung möglicherweise doch noch bessern.  
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Die GT selbst ist schlichtweg eine 
Wucht. Zu ihrer Zeit muss sie ein 
alles überragendes Motorrad 
gewesen sein. Herausgefilterte 
Details aus der damals üblichen 
Technik scheinen gegenwärtig 
verständlicherweise wenig 
komfortabel. Während moderne 
Motorräder auf jedes verborgene 
Bäuerchen ihrer Betreiber mit 
einstellbaren Modis reagieren, 
leistet sich die Königswelle den 
Luxus, den erwarteten Vierteltakt 
mittels Kickstarter in Schwung zu 
bringen. Anzuführen ist hier noch, 
dass diese Modellreihe auch mit E-
Starter ausgeliefert wurde. Meine 
nicht, und so soll es auch bleiben. 
Auch wenn sie vor der Heimreise 
nach hoffnungsvoller Warmlauf-
phase ihren Dienst mit beleidigtem 
Schnauben einstellte. Alles was so 

einem Desaster folgt, gilt als Herausforderung. Nachdem hilfsbereite Klubkollegen an der Sturheit der Diva 
abprallten, erinnerte Hans Jorda den Zweizylinder an seine ursprüngliche Bestimmung. Den Erfolg brachte 
möglicherweise sein Ducati - Shirt. Die Aufschrift: „A MANS BIKE IN A SEA OF SHIT“ dürfte am Herz der 
860er gerührt haben. Jedenfalls ein Dankeschön an alle, die an der 
Startprozedur teilgenommen haben. Trotz der kleinen Verzögerung 
konnten wir den drohenden Gewitterwolken bis auf ein paar Tropfen 
entkommen. Schlimmer erwischte es Theo und Alois. Eben fertig zum 
Aufbruch, ging ein gewaltiger Regen mit Hagelkörnern nieder. 
Während die Bedauernswerten voll adjustiert unter den 
Kastanienbäumen Schutz suchten, zog sich der Rest in die gemütliche 
Gaststube zurück. Der Spuk war in Fallenstein wohl schnell vorbei, 
Theo und Alois ließen ihrerseits bei der Heimfahrt aber keine 
Gewitterzelle aus. Währenddessen nutzte der verbliebene harte Kern 
mit zunehmendem Aufklaren die abendliche,  wildromantische 
Stimmung zu einer Wanderung, die aus unerklärlichen Gründen bei einem der ansässigen 
Gastronomiebetriebe vorbei führte.  

Sonntags holte die Morgensonne 
die italienischen Motorräder 
wieder aus dem umfunktionierten 
Stall und der Wirtsgarage. So soll es 
auch sein. Ob fiese Wetter-einlagen 
oder Planquadrate, zumeist findet 
sich doch ein brauchbares 
Schlupfloch. In diesem Sinne, 
schöne Motorradkilometer weiter-
hin und meidet den Prüf-Bus sowie 
andere Unwörter.   

 


