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Für die meisten Zeitgenos-
sen ist der Winter naturge-
mäß die Jahreszeit, in der
das offene Zwei- und Vierrad
mit einer dicken Plane unter
einem Carport auf seine
Wiedererweckung wartet.
Für die anderen bedeutet
der Winter lediglich, sich et-
was wärmer anzuziehen.
Oder auch nicht. 

Startschuss in Erding-Lan-
gengeisling. Hier begann

am 7. Januar die Schnee-
SpeedWay Tournee 2006 auf
dem Gelände des MC Taufkir-
chen. Die Schneedecke war
eben dick genug, um im Ver-
lauf des Renngeschehens
nicht vollkommen unter die
Räder zu geraten. Der kom-
pakte und trotzdem rutsch-

freudige Fahrgrund ersparte
den Akteuren die Schlamm-
schlacht des Vorjahres (am
Flughafen München), bei der
die Piloten zum Ende jedes
Laufes mit einer mächtigen
Schlammkruste überzogen
waren. 

YAMAHA triumphiert 
im Sechserpack
von Detlef Richter

Christian Kopp entschied in Erding
das Rennen für sich.
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Die Sonne jedenfalls konnte
sich nicht so recht durchset-
zen und es blieb ziemlich trü-
be. Die Zuschauer brachten
hingegen viel Spaß mit und die
Piloten belohnten die Anfeue-
rung mit Action auf der Piste,
die einige überraschende Sei-
ten hatte. Der sandige Unter-
grund war auch dort unbere-
chenbar, wo der Schnee
schon lange weggeschmolzen
war. Besonders verführerisch
waren die großen Wälle, um zu
kleinen Flugeinlagen abzuhe-
ben – aber die glitschige Lande-
bahn sorgte immer wieder für

spektakuläre und zum Glück
harmlose Stunt-Einlagen. 

Christian Kopp war den Her-
ausforderungen der Piste wohl
am besten gewachsen und
fuhr mit seiner Yamaha auf
den ersten Platz, gefolgt von
Peter Roßberger und Jörg
Knarr, ebenfalls auf Yamaha –
und alle drei mit einer 450er!
Erst Heinz Plötz brachte mit
seiner Polaris Sportsman 800
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Die Piloten fiebern dem Start entge-
gen. Ein beeindruckendes Feld von
über 130 Fahrern/Fahrerinnen hatte
sich in Erding gemeldet.
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eine andere Farbe in die Wer-
tung. Birgit Köpf belegte als
beste Fahrerin (ach ja: auf
Yamaha YFZ 450) den 43.
Rang weit vor der zweitbesten
Katharina Plötz auf Rang 91 –
aber die Tournee hat ja gerade
erst begonnen! 
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Peter Roßberger belegte den zweiten Platz. Birgit Köpf war beste Starterin in München.
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Heimsieg in Garmisch-
Partenkirchen. Wer

schon im letzten Jahr hier war
und sich eine Wiederholung
des Traum-Events wünschte,
wurde nicht enttäuscht. Wie-
der strahlte die Sonne vor ei-
nem tiefblauen Himmel in den
Rennparcour zu Füßen der
großen Skisprungschanzen.
Und wieder gab es dazu eine
schneidende Kälte von Minus
15°C. Die Piloten hatten bei
etwas windschnittigerer Klei-
dung und flottem Tempo noch
eine ganz andere gefühlte
Temperatur auszuhalten. 

Der Ehrenpreis für Tapferkeit
vor der Kälte geht aber zwei-
fellos an die Garde-Girls des
örtlichen Karnevalvereins, die
– angeführt von dem Prinzen-
paar – eine Showrunde mit
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den Rennpiloten drehten, um
danach aber blitzartig in die
Wärme zu flüchten. Das hätte
manch Fahrer auch gerne ge-
tan, aber den inneren Schwei-
nehund gab es beim Fire & Ice
ebenso zu besiegen, wie die
Konkurrenten um den Tagesti-
tel. Nach dem Ski-Jöring und
der Fahrervorstellung bega-
ben sich die Hauptakteure ins
vereiste Rund. Drift und drive
vom allerfeinsten wurde den
begeisterten Zuschauern ge-
boten. Für manchen wurde

der Höllenritt in Garmisch zu
einer Lehrstunde, wenn etwas
unsensibles Gasgeben mit un-
freiwilligen Pirouetten bestraft
wurden oder der Spiegel
irgendwie unter das Quad ge-
riet. 

Kawasaki
Let the good times roll.™

MOTORRAD
Quadvermietung
Werler Landstraße 4a
59494 Soest
Tel. 02921-60068
Fax 02921-65240

MOTORRAD GmbH
Quadvermietung
Lindenhorster Str. 38-42
44147 Dortmund
0231/81 80 79
www.wiko-motorrad.de
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Birgit Köpf und Sohn Dominique mischten kräftig mit.Das kann dem besten Quaddler passieren.

Ein frostiges Vergnügen erwartete
die Garde-Girls. Heinz Plötz hat’s 
dagegen warm.
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Am Schluss hatte Peter Roß-
berger die Nase ganz vorn,
nachdem er sich in Erding mit
dem zweiten Platz nur einem
Piloten geschlagen geben
musste. Dafür auf Platz zwei:
Peters Schwägerin Birgit Roß-
berger, die in Erding nicht an
den Start gegangen war (beide
vom AC Garmisch-Partenkir-
chen). Erwin Amann auf Platz
drei machte den wiederholten
Triumph der Yamaha YFZ 450
komplett – das Siegerpodest
war erneut ganz in der Hand

des japanischen Branchenrie-
sen. Gleich nach Rennschluss
am Samstag sauste Andy
Koch von Platz 78 nach Hau-
se; denn am frühen Morgen
erblickte Tochter Lucy das
Licht der Welt – der MOVER
gratuliert herzlich
. 
Mainburg, Schwangau und
Kötzting lauten die nächsten
Stationen der Schnee Speed-
Way-Tour. Dann wird sich zei-
gen, ob die „Konstrukteurs-
wertung“ für Yamaha weiterhin
so unangefochten bleibt.

Alle Bilder beider Rennveran-
staltungen sind zu sehen unter
www.mover.magix.net
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Andy Koch wurde 78ster - und glücklicher Vater. Siegerpose: Peter Roßberger fährt auf Platz 1.

Nur zum Ski-Jöring (Bild unten) hat
sich dieser Teilnehmer von seinem
Hut getrennt.

Loca l
Dea le r :
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Selbst das Beste kann man noch optimieren! Das
dachte sich auch Clemens Köpf von Quad-Connec-
tion und ließ in den USA nach eigenen Vorstellungen
ein POWER-Injection Modul für die neue YAMAHA
Raptor 700 konstruieren. Das Ergebnis lässt sich
sehen - den Effekt kann man spüren: Mehr als
20km/h auf die Endgeschwindigkeit bei 69 PS
bringt die Raptor jetzt an den Start. Gemessen
wurde auf einem offiziellen und unabhängigen
Bosch-Leistungsprüfstand. Mit ausschlaggebend
für das Ergebnis ist die Auspuff-Anlage von Akra-
poviç. Beide Tuning-Teile sind ab sofort bei Quad-
connection zu erwerben.
Infos unter: www.Quadconnection.de
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Alle Infos über die Schnee-SpeedWay Tour 
auf www. bayernquad.de
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