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Wer Freunde besucht, steht nicht gern mit leeren Händen da. Wir hatten 
unsere Hände sehr voll, als wir mit zwei mutierten Münchner Kreationen an 
einem milden Sonntagmorgen zum Treffpunkt des diesjährigen  
Mannheimer Gentleman's Ride rollten
Text: Guido Kupper Fotos: Carsten Heil
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Wie einst die Fanfaren-Herolde ihre edlen Herren, kün-
digen uns die Posaunen des Achterberg’schen „Baggers 
out of Hell“ schon einige Häuserecken früher an, als wir 
zu sehen sind. Die Firma G-Parts in der Nachbarschaft 
der ABM-Fahrzeugtechnik GmbH aus  Breisach, bei 
der Detlef Achterberg arbeitet, hat seiner BMW da tat-
sächlich ein paar böse Tröten an den Leib geschneidert. 
 Beinah fegt ihr akustischer Auswurf die Servietten von 
den  Tischen der Straßencafés, und Kollege Krat schmar, 
der an der Ampel hinter mir steht, fasst sich weinerlich  
ans Auge. Pea-Shooter eben. Doch wer sich schick 
 kleidet, fällt auch gerne auf. Und Style ist Pflicht für  
die rollenden Gentlemen. Wie gut, dass heute keine 
 Polizeieskorte unseren Tross durch die Stadt begleitet.

Harte Arbeit haben wir bereits hinter uns. Die alte  
Bauernregel besagt eindeutig: Versuche niemals ein 
Custom bike zu starten, NACHDEM du deine Klamotten 
samt Helm übergezogen hast. Wir sind halt einfach nicht 
lernfähig. Beim Druck auf den Anlasser hat der extro-
vertierte Bagger nur ein schnarrendes Geräusch von  
sich gegeben. Batterie platt. Also anschieben. Immerhin 
weckt man im Industriegebiet am heiligen Sonntag  
keine Nachbarn.

Fast brav ploppt neben mir das Held-Jubiläumsbike 
einher, eine R 75/6, die die Firma Held zum 70-jährigen  
Firmenjubiläum bei den BMW-Spezialisten von  Wunder - 

lich auflegen ließ. Zwei wirklich verdammt unterschied-
liche Zweiventiler, der eine konservativ und ausge-
sprochen adrett, der andere vom Wahnsinn geküsst. 
Schöner als der Zufall hätten wir dieses Tête-à-Tête nicht 
planen können. Die Spannung zwischen den beiden 
schlägt regelrecht Funken. 

Neben der abgefahrenen R 80 RT mit Restbeständen 
ihrer alten Verkleidung, die Detlef uns nach endlosen 
nächtlichen Werkstattstunden noch just in time auf die 
Räder gestellt hat, muss die R 75/6 einfach konservativ 

Die ROADSTER-Redakteure Kratschmar (links) und Heil 
(rechts) müssen noch etwas an ihrem Stil arbeiten, so  richtig 
„distinguished“ ist der noch nicht. Die echten Styler reden 
 trotzdem mit ihnen – aber das liegt wohl an den Motorrädern

Den irren M-Lenker seiner RT (oben) hat sich Achter-
berg vom V-Team biegen lassen. Den Lenker an der 

Held- R75/6 hat die Facebook-Gemeinde gewählt. Ist 
ja auch ein geiles Stück. Nur die Farbe ...

Kollege Kratschmar fasst 
sich weinerlich ans Auge. 

Pea-Shooter eben
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Ein wunderschönes Stück Bayern und 
 obendrein sehr funktional. Bis auf die Farbe  
des Lenkers (ja, das müssen wir hier noch-
mal sagen) hat die Facebook-Gemeinde 
 Geschmack bewiesen

Uns macht die 
gechoppte RT 

aus Detlef Ach-
terbergs Hand 
ganz wuschig. 

Das ist der 
 ultimativ bay-

rische Sons-of - 
Anarchy-Style, 
ein Bagger out 

of Hell
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Diese Firestone-Pneus stehen unseren beiden 
 Münchnerinnen einfach unverschämt gut – und fahren 
sich nicht ganz so schlimm wie befürchtet

Sie erlaubt noch tiefere Einblicke als hier zu sehen, die 
G-Parts-Auspuffanlage an der RT. Volumen, das man 
besser zur Geräuschdämpfung genutzt hätte

wirken. Welches Motorrad würde neben dieser deutschen 
Version eines gechoppten Sons-of-Anarchy-Baggers  
nicht etwas mutlos erscheinen? Dabei hat es sich  
Held mit seinem Jubiläumsmotorrad alles andere als 
leicht  gemacht. Viel Zeit haben sich die Allgäuer ge-
nommen – gezwungenermaßen. Nicht einfach drauflos 
bauten sie, sondern stellten Kunden und Fans auf ihrer 
 Held-Facebook-Seite unzählige Optionen zur Wahl.  

Von der  Rahmenfarbe über Tanklackierung, Sitzbank, 
Reifen und Frontscheinwerfer bis hinein in die Veräs-
telungen von Cockpit, Lenker, Schutzblechen und Blin-
kern durften sie mitentscheiden. So entstand nach dem 
Kickoff Anfang des Jahres Schritt für Schritt ein Gesamt-
bild, das nach dem letzten Voting zum Tankdesign im 
Juni in den Hallen von Wunderlich vom Virtuellen ins 
Reale umgesetzt wurde. Das Ergebnis? Wunderschön, 

Dem älteren Herrn, 
Vorbesitzer von Detlefs RT, 

sträubten sich die Haare
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auf die Sprünge. Andererseits wollte Detlef nicht nur eine 
weitere Nackte auf die Räder stellen. Die allgemein gras-
sierende Umbauwut hat sich an dieser Motorradtype in 
den vergangenen Jahren in dieser Richtung ja schon stark 
abgearbeitet. „Ich habe eine 
Vorliebe für die amerikani-
schen Muscle-Cars und ein 
breiter Schultergürtel hat 
mir bei Motorrädern schon 
immer gefallen“, präzisiert 
er. Eine alte RT-Verkleidung 
ist da eine gute Ausgangs-
basis. Er entfernte Spiegel 
und Blinker, pflanzte  
eine verschwindend flache 
Scheibe drauf und einen 
Doppelscheinwerfer hinters 

Technische DaTen
BMW R 80 RT von 1988
Leistung: 50 PS bei 6 500/min
Drehmoment: 58 Nm bei 3 750/min
Motor: Viertakt-Zweizylinder-
Boxermotor, luftgekühlt, zwei Ventile 
pro Zylinder, ohv, Hubraum 797 ccm, 
Bohrung x Hub 84,8 x 70,6 mm, 
Fünfganggetriebe, Kardanwelle
Fahrwerk: Stahl-Doppelschleifen-
rahmen, Telegabel, Standrohr-Ø 
41 mm; Stahlschwinge mit zwei 
Federbeinen; Radstand 1447 mm, 
Lenkkopfwinkel 64,5°, Nachlauf  
99 mm; 285-mm-Doppelscheiben-
bremse vorn, 200-mm-Trommel - 
bremse hinten; Bereifung: 90/90-18 
vorn, 120/90-18 hinten,  
Gewicht vollgetankt: 227 kg

cusTom
Motor: Siebenrock-1000-ccm-Satz, 
G-Parts-Komplettauspuffanlage, 
K&N-Filter
Fahrwerk: Wilbers-Federbeine; 
gefräste Radialbremspumpe mit 
gefrästen Bremssätteln und 300-mm-
Bremsscheiben, alles von ABM
Specials: gecleante 
Originalverkleidung mit kurzer 
Scheibe; Doppelscheinwerfer unterm 
Glas; Lackierung an amerikanische 
Muscle-Cars angelehnt; kurzes 
Heck mit Eigenbau-Sitzbank; 
Schaltereinheiten ABM; Motogadget-
Blinker; Alu-Tankdeckel; seitlicher 
Kennzeichenhalter; Bereifung: 
Firestone-Champion

funktional auf einem Stand, der der Schönen abseits der 
Leistung ihr Alter kaum anmerken lässt – und tatsäch-
lich in allen Belangen gesetzeskonform. Was mich auf 
Anhieb sehr überzeugt, ist das Cartridge-Kit, das in der 
originalen BMW-Gabel steckt und harmonisch mit den 
Wilbers-Federbeinen im Heck zusammenarbeitet. Auch 
wenn in diesem Heck noch kein Paralever-Kardan steckt 
und es deshalb beim Gasgeben und -wegnehmen lustig 
Aufzug fährt: Gummikuh darf man sie mit dieser Dämp-
ferhardware künftig nicht mehr nennen. 

Auch Detlef wollte sein Fahrwerk perfektionieren,  
soll sein Umbau doch gerade durch die Spannung aus 
trashiger Optik und einem auf den Punkt agierenden 
Fahrwerk unter die Haut gehen – so erklären sich die 
gefrästen Vierkolbenbremssättel samt der Radialhand-
pumpe an 300er-Bremsscheiben ebenso wie die Wilbers-
Federbeine. Doch wir haben ihm zu viel Zeitdruck ge-
macht, und so hat er die Überarbeitung der Seriengabel 
erstmal hintan gestellt. 

Dem älteren Herrn, von dem Detlef seine R 80 RT 
 erstanden hat, sträubten sich die nur noch wenigen 
Haupthaare schon beim bloßen verbalen Skizzieren der 
der Umbaupläne. Das Endergebnis enthält Detlef ihm 
nun trotz Nachfrage bewusst vor, für gesundheitliche 
Probleme ernsthafterer Art will er sich nicht verant-
wortlich wissen. „Ich wollte eigentlich nie eine BMW 
haben“, plaudert Detlef, „aber wir entwickeln uns ja alle 
weiter.“ Dass die Maschine schon per 1000-Kubik-Sie-
benrock-Kit aufgemotzt war, half der Kaufentscheidung 
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Unterschiedlicher können zwei Interpre-
tationen derselben Marke kaum sein. Die 

Spannung zwischen den beiden ist so groß, 
es schlagen regelrecht Funken über

gende Platzwahl, findet sich hier doch die auch sonntags 
aktive Hinterhofwerkstatt, die uns nach dem totalen 
Elektrik-Breakdown der RT das passende Rettungsequip-
ment zur Verfügung stellen kann. Danke Jungs, you ma-
de our day. Und du, Detlef, hast jetzt ohne drängelnde 
ROADSTER- Redakteure  endlich Muße, das alles so zu 
machen, wie du es dir vorgestellt hast.

Eine Lanze will ich noch zu Gunsten der von mir  
stets geschmähten Firestone-Pneus brechen, die sich auf 
beiden Motorrädern finden. Entschuldigt mein vorei liges 
Urteil. Man kann euch tatsächlich fahren, wenn auch 
besser nur geradeaus – und im Trockenen.

Unsere Wertung? Keine Frage. Funktion: Held. Auf-
tritt: ABM. Und die Publikumswertung? Die geht nach 
unserer Beobachtung klar zu Gunsten des Ungewöhn-
lichen. Sowohl was die Gentlemen angeht, die vom Bat 
out of Hell magisch angezogen wurden, als auch was die 
Familien mit Kindern angeht. Auf dem Alten Messplatz 
Mannheims, wo wir nach Abzug der Horden noch etwas 
verweilen, geben sie schließlich den letzten Ausschlag 
für die Publikumswertung: kleine Kinder, die ihren Papa 
bitten, sie doch bitte vor genau diesem Motorrad zu foto-
grafieren. Man muss an die Jugend denken. Und an ihre 
abartigen Transformer-Spielzeuge natürlich.   

Guckglas. Den geplanten Höcker ließ er zugunsten der 
Einmannsitzbank fallen, der Farbton des Lacks ist irgend-
wie Understatement, die Grafik dagegen ganz Cannonball 
Run. Da ist er, der Gegensatz zwischen viel und wenig, 

zwischen dezent und groß-
kotzig, zwischen breit und 
schmal, vorn und hinten –  
und er verschlägt vielen Be-
trachtern die Sprache. Auch 
so manchem Gentleman, 
und die fahren beileibe 
nicht nur traurige Serien-
motorräder spazieren.

Den Ride müssen wir 
bald schon hinter uns 
 lassen. Wir brauchen noch 
Fotos unserer Schönen und 
wollen den viel zu stillen 
Sonntagnachmittag noch 
ein wenig aufmischen. Auf 
der Friesenheimer Insel 
machen wir das Gelände 
der alten Getreidemühle 
unsicher. Eine hervorra-

Technische DaTen
BMW R 75/6 von 1976
Leistung: 50 PS bei 6 200/min
Drehmoment: 60 Nm bei 5 000/min
Motor: Viertakt-Zweizylinder-
Boxer motor, luftgekühlt, zwei Ventile 
pro Zylinder, ohv, Hubraum 
749 ccm, Bohrung x Hub 82 x 70,6 mm, 
Fünfganggetriebe
Fahrwerk: Stahl-Doppelschleifen-
rahmen, Telegabel, Standrohr- 
Ø 36 mm; Stahlschwinge mit zwei 
Federbeinen; Radstand 1435 mm, 
Lenkkopfwinkel 62°, Nachlauf  
85 mm; 260-mm-Doppelscheiben-
bremse vorn, 200-mm-Trommelbremse 
hinten; Bereifung: 3.25-19 vorn, 4,0-18 
hinten, Gewicht vollgetankt: 210 kg

cusTom
Motor: Luftfilter-Cover plus K&N-
Filter. 2-in-2-Classic-Auspuffanlage 
von Wunderlich 
Fahrwerk: Schutzbleche Alu kurz und 
Cartridge-Kit mit Federvorspannung 
von Wunderlich, Wilbers-Federbeine
Specials: Sitzbank/Heck Zweisitzer  
pure, British-Style-7-Zoll-Schein-
werfer, Oldschool-LED-Rücklicht, 
Lenkerenden-Rückspiegel, alles von 
Wunderlich. Kellermann-Lenker-
endenblinker BL 2000, Blinker hinten 
Micro 1000; Instrument Motogadget 
Motoscope Classic Speedo; LSL-
Speedbar, Griffe Magura Classic; 
Bereifung: Firestone Champion
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er Gentleman’s Ride dreht sich um 
Eleganz, klassische Motorräder, ge-
meinsames Lachen und um uns 
Männer natürlich“, erklärt uns Mark 
 Hawwa. Der Australier ist eine  feste 
Größe der Motorradszene seines 

Landes und Mitglied der Sidney Cafe Racers. 
Irgendwann sah Mark ein Bild, es zeigte den 
Schauspieler Jon Hamm alias Don Draper 
aus der amerikanischen Fernsehserie Mad 
Men. Er sitzt auf einer alten Matchless und 
trägt Anzug und Krawatte. In Mark reifte eine 
Idee, vor vier Jahren rief er zum ersten Mal 
zum Gentleman’s Ride. Für einen Tag sollten 
sich Männer treffen, feine Klamotten tragen 
und zusammen ausfahren.

Über das Internet verbreitete Mark seine  
Idee – mit großer Resonanz. Der erste DGR 
lief in 64 Städten mit insgesamt 2 500 Teil-
nehmern – ein Megaerfolg. Mit ernstem 
Hintergrund übrigens – denn der Ride dient 
neben dem Spaß noch einem anderen Zweck: 
Geld zu sammeln für den Kampf gegen 
 Prostatakrebs und für die Suizid prävention, 

denn bei Männern zwischen 20 und 39 Jah-
ren ist der Selbstmord tatsächlich die häu-
figste Todesursache.

Zum diesjährigen Treffen der Gentlemen 
war Deutschland nun zum vierten Mal mit 
dabei. Am 25. September liefen Rides in 16 
deutschen Städten, die sich einreihten in 
eine  Liste von Städten aus über 90 Ländern 
mit mehr als 56 000 Fahrern. Darunter ne-
ben Gruppen aus den großen Nationen auch 
Veranstaltungen in Ländern wie dem Irak, 
Guatemala, Kenia, Panama oder Liechten-
stein. Überall fuhren Jungs auf Cafe Racern, 

Bobbern, Choppern und Scramblern für den 
richtigen Zweck und hatten zusammen eine 
gute Zeit. Über 3,2 Millionen Euro kamen in 
diesem Jahr an Spendengeldern bisher zu-
sammen, ganz großes Kino.

Wer sich übrigens berufen fühlt, die 
Eventdichte noch zu erhöhen und in seiner 
Gegend selbst ein DGR-Event zu veranstal-
ten, ist Mark jederzeit herzlich willkommen. 
„Einfach eine Mail schreiben und sich als 
Gruppe registrieren lassen“, erklärt er, „wir 
würden gerne noch wachsen und noch mehr 
Geld sammeln.” gentlemansride.com   

DistinguisheD gentleman’s RiDe
Mehr als 56 000 Mopedfahrer rund um den Globus warfen sich Ende September wieder in feinen 

Zwirn, um Spaß zu haben und den Kampf gegen Krebs und Selbstmord zu unterstützen
Text: KatHarina weber Fotos: petra Feldmann, dGr

In über 90 Ländern der Erde gehen die Gentlemen mittlerweile an den Start. Der Erfinder  
des Distinguished Gentleman’s Ride, Mark Hawwa, kommt aus Sidney und ist Mitglied der 

 Sidney  Cafe Racers. Im Bild: Sidneys Harbour Bridge

Auch in Mannheim waren am letzten Sonntag 
im September 162 Gentlemen unterwegs, um 

gemeinsam Spaß zu haben und Geld für 
eine gute Sache zu sammeln


