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Einstell- und Testfahrten von
KÜS Motorsport
am 17. - 19.10.2016
von Erich Müllegger
Am Sonntag den 16.10. fuhren mein Freund
Erich Weidenholzer und ich mit dem 35 Jahre
alten 407 Mercedes Bus in italienischen Farben
lackiert und mit Laverda Aufschrift versehen
nach Ungarn zum Pannonia Ring. Im Anhänger war mit dabei eine Laverda 750 SFC Replica mit neuem
Motor, der noch ein paar Kilometer eingefahren gehört, da Erich wieder vor hat, nächstes Jahr bei der
Classics Bikes in SPA mit zu fahren. Als wir ankamen war das Fahrerlager schon gut gefüllt, doch Platz genug
für unseren Italo-Bus. Falls einmal wer mit seinem Motorrad auf einer Rennstrecke unterwegs sein will ist
bei KÜS Motorsport gut aufgehoben, es gibt Instrukteure die einen die richtige Linien zeigen, die Strecke ist
gesichert mit Streckenposten, Rettung….
Am nächsten Morgen meldete Erich sich fürs
Fahren und ich für das Fotografieren an und ab
ging es zur Rennstrecke. Erfreulicherweise
waren sehr viele italienische Motorräder zu
sehen. Auch ein ehemaliger österreichischer
GP Pilot Andi Meklau fuhr ein paar Runden mit
seinem Motorrad auf dem Kurs. Erich spulte
Runde um Runde mit seiner Laverda und man
sah, dass es eine große Freude machte, wie
der Motor lief. Für den ersten Tag hatte ich schon genug Fotos im Kasten, packte Alles ein, da wurde die
rote Fahne heraus gehalten, Streckensperre. Mit Entsetzen musste ich sehen, dass der Lumpensammler ein
oranges Motorrad auf der Ladefläche stehen hatte, gut das Erich die laverda hielt und das keine Rettung
ausgefahren ist, das heißt er war unverletzt.

www.ducatimc.at

DUCATI MC Österreich

Eine Rennfahrerin die hinter Ihm gefahren ist,
sagt

dass

das

Hinterrad

einfach

weggeschmiert ist, Erich wusste zuerst auch
nicht wieso. Bei genauer Betrachtung sahen
wir die Ursache, die Halterung des linken
Stoßdämpfers ist abgerissen und das in einer
Linkskurve bei ca. 140 km/h.
schöne

Winterarbeit,

am

Das gibt eine
nächsten

Tag

wollten wir noch ein bisschen zu schauen,
aber das Wetter spielte an diesem Tag nicht
mit und so stiegen wir in den Bus und fuhren nach Hause. Das wird wahrscheinlich die letzte Fahrt
gewesen sein mit dem Bus, da Erich vor hat ein Wohnmobil zu kaufen und damit auch auf Urlaubsreise mit
der Familie zu gehen.
Beste Grüße und viel Spaß bei den Winterarbeiten wünscht Erich Müllegger
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