
So ‘ne Ducati kommt Fett!

Hans-Hermann Fett (Jahrgang ‘59), Bernd Riebel (‘62) und

Sven Riebel (‘88) betreiben historischen Motorsport mit

Leidenschaft. Hans-Hermann (Fahrer) und Bernd

(Beifahrer) wurden letztes Jahr deutsche Meister in der

historischen Gespannklasse Z im Veteranen-Fahrzeug-

Verband. Sven wurde in der Klasse H für Solomaschinen

bis 250 ccm 4. Der komplette Fett-Riebel Rennstall fährt

Ducati

HHF: Ich habe mit einer alten BMW angefangen 1978, eine

51/3 aber meine Kumpels sind alle Japaner gefahren. Die

waren schnell und vor allem schneller als ich. Und mit der

BMW war ich immer Schlusslicht und das war nach 14

Tagen das Aus für die BMW. Ich kam dann günstig an eine

Ducati 860 GTS für 3.700,- Mark. Dazu ein komplett überhol-

ter Motor, und das habe ich dann zuhause zusammenge-

baut. Die Elektrik habe ich entsprechend überholt, das war

immer eine Schwäche der Ducatis. Die Lucas- und Ducati-

Elektrik war von Anfang an marode. Das waren die Erfinder

der elektrischen Dunkelheit. Da hab ich alles auf Bosch,

Hella und Japanische Schalter umgebaut und dann gings

voran und ich bin bei Ducati geblieben.

Wie war der Stellenwert, das Image von Ducati?

HHF: Also Ducati war vom Design und Technik her schon

etwas außergewöhnlich und mit dem Königswellenantrieb

und der desmodromischen Ventilsteuerung, also eine

Zwangs Steuerung, bei der das Ventil nicht durch

Federkraft wieder geschlossen wird, sondern durch einen

Schließer-Kipphebelhebel, das war nicht jedermanns

Sache. Ducati und die MV Agusta. Das war was besonde-

res, was sich nicht jeder leisten konnte oder wollte. Also

ein wartungsfreundlicherer Japaner wäre mich günstiger

gekommen. Eine 900er Ducati SS hat ’77 11.000,- DM geko-

stet und die 750er Honda kam auf knapp 6.500,- DM, eine

Kawa 900 auf 8.000,- DM

War das Ducati-Image damals ähnlich dem heutigen, also teu-

rer, seltener, technisch sch…

HHF: …anspruchsvoller! Ja.

BR: Die Motorradfahrer wie wir damals, die sterben eh

gerade aus. Die fahren heute mit dem Scheckheft zum

Händler und lassen sich das Birnchen von der Nummern-

schildbeleuchtung wechseln. Wer damals Ducati fuhr, mus-

ste selber schrauben, weil man sich die Werkstatt gar nicht

hätte leisten können. Heute ist das Selbstschrauben an

modernen Motorrädern auch schwierig, wegen der vielen

Elektronik. Bei uns bestand damals das Motormanagement

aus einer Zündkerze, einer Zündspule, einer Kontakt-

zündung und ein paar Vergaserdüsen.

Wann kam denn die Begeisterung für die Ducati-Oldtimer?

HHF: Schon recht früh. Schon in den 80ern haben mir die

damals aktuellen Modelle gar nicht gefallen. Ich stand auf

die alten Ducati Scrambler oder die 350er Ducati Desmo.

Das war mein Stil. Ich bin dann schon recht früh nach

Italien gefahren und habe Ducati-Teile und -Motorräder

hergeholt. Noch bevor der Marco Daniele und der Jan

Kramer damit angefangen haben.

Das heißt, Du bist in Deinem Motorradleben auf dem Stand von

1978 stehen geblieben?

HHF: Nicht so ganz. In den 90er Jahren haben wir uns alle

zusammen mal beim Daniele einen ganzen Schwung neuer

Zahnriemen-Ducatis bestellt.

BR: ‘91 war das. Das waren die ersten »neuen« Motorräder,

die der Marco importiert hat. 11 oder 12 Stück waren das.

Da war der noch in der alten Käserei Einsiedel in König-

städten. Heute ist der Marco unser Sponsor.

HHF: Jedenfalls habe ich die Zahnriemen Ducati 1 Jahr

lang gefahren und irgendwie habe ich dann festgestellt,

dass die eigentlich nicht besser ging als meine alte 750er

Königswellen Maschine. Und da habe ich dann die neue

verkauft. Das war mein Ausflug in die Zahnriemenwelt.

BF: Ich habe meine noch! Aber ich komm’ gar nicht mehr

zum selber fahren, weil ich ständig im Beiwagen rumklet-

ter.

Wie kamt ihr jetzt zum historischen Motorsport?

HHF: Also ich bin in den 80ern schon ab und zu mal solo im

VFV Ducati- Clubrennen gefahren. Dann wurd’ ich Papa

und erst 2006 sind wir dann auf die Idee gekommen, mit

dem Gespann an den Start zu gehen.

SR: Ich bin erst 2007 dazugekommen, aber da war ich ja

auch erst gerade 18. Und zum 18. bekam ich vom Hans-

Hermann als Geschenk das Angebot seine 250er im Rennen

zu fahren.

Fährst Du im Alltag auch Ducati?

SR: Ja, eine 350 SS Junior. Die habe ich auf der Veterama

gekauft. Mein Vater wollt erst gar nicht, aber der Hans-

Hermann hat ihn dann überredet.

Ich dachte Jugendliche fahren gar kein Motorrad mehr?

SR: Ja, das ist echt ganz anders heute. Ich habe gerade 2

Freunde die Motorrad fahren. Und wenn, dann bestimmt

keine Ducati. Ich habe meine mal ‘nem Freund geliehen.

Die bekam ich gleich wieder zurück mit den Worten

»Sowas würde ich nie fahren«.

Wieso kamt ihr denn auf Motorsport mit einem Gespann?

HHF: Also ich wollte eigentlich immer schon ein Ducati-

Gespann. Ich habe ein Ducati-EML-Gespann mit Straßen-

zulassung irgendwann in der Zeitung entdeckt und zuge-

schlagen. Nach 7 Jahren Gespannfahren auf der Straße

habe ich das wieder verkauft und bin Supermoto gefahren;

Husqvarna und KTM. Das Gespann fahren hat mich aber

immer noch gereizt. Da kam ein Inserat in der Oldtimer-

Markt gerade recht: Ein Ducati- Königswellen- Rennge-

spann. Das musste ich haben! Es war eigentlich klar, dass

das dann irgendwann auch auf der Rennstrecke eingesetzt

werden muss. Und dann kam der Bernd irgendwann vorbei

und hat gesagt: »Also wenn das mal läuft sitz’ ich im

Beiwagen!«. Und irgendwie wurde dann das Ganze lang-

sam ernst. Ich habe das Gespann umgebaut, so dass alles

passt und mit der Hilfe und Tipps vom Reinhard Jutzi aus

Geinsheim, ein alter Horex-Schrauber mit dem mich der

Jürgen Nöll zusammengebracht hat, ist das Gespann dann

auch renntauglich geworden. Der Reinhard hat echte

Gespannerfahrung. Der hat mein Gespann gesehen, hat auf

Anhieb 3 bis 4 Punkte gesagt, die ich ändern muss, damit

das fahrbar wird. Und der hatte Recht und seitdem lässt

sich das super fahren. Und jetzt in unserer 4. Saison hat

sich das auch ausgezahlt.

Was ist denn jetzt der Reiz, sich da nebendran zu setzen?

BR: Also ich habe das dann damals etwas leichtfertig zuge-

sagt, und bis das Ding richtig lief ist ja noch etwas Zeit ver-

gangen. Aber dann musste ich natürlich zu meinem Wort

stehen. Wir haben dann einen Probelauf gemacht, auf dem

Parkplatz eines großen Automobilherstellers im Südhes-

sischen, und da sind wir nur mal so bisschen im Kreis

gefahren und ich hab’ gedacht: Alles klar, das macht Spaß.

Wir waren dann 2006 in Oschersleben zur Einstellfahrt. Das

erstemal auf einer Rennstrecke und das Gespann ging wie

Gift! Der Hans-Hermann hat da eine Bombenarbeit abgelie-

fert. Aber nach 5 Runden bin ich von dem Ding runter und

konnt mich nicht mehr bewegen. Mein Unterarm war so

geschwollen, dass ich die Jacke nicht mehr ausziehen

konnte. Das war doch mehr körperliche Arbeit, als ich

gedacht hatte. Ich sitze ja nicht in einem Sitz, sondern

turne auf einer offenen Fläche rum und muss mich ständig

festhalten, damit ich bei 120 nicht abfliege. Das hatte ich

dann doch etwas unterschätzt, aber ich war infiziert. Und

mit der Zeit wurde das auch alles etwas lockerer und flüs-

siger und mittlerweile sind wir ein gut eingespieltes Team.

Und wir sind noch nie wegen eines technischen Defekts

ausgeschieden.

Was ist denn Dein Job bei der Sache?

BR: Also ich verlagere mein nicht unerhebliches Körperge-

wicht auf der gesamten Maschine so, dass es den entspre-
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chenden Kurven entgegen kommt. Also bei unserem Links-

beiwagen gehe ich in Linkskurven so weit raus, also zum

Kurveninneren, dass der Beiwagen nicht hochsteigt und

das Gespann umkippt. Bei Rechtskurven kletter ich dann

quasi zum Hermann so weit wie möglich auf die Maschine

um auch hier so viel Gewicht wie möglich zum Kurven-

inneren hin zu verlagern. Wobei das nicht ganz so wichtig

ist. Also Rechtskurven kann der Hermann auch ohne mich

fahren, bei Linkskurven ist die Gewichstverlagerung abso-

lut lebensnotwendig.

Das heißt, Du als Fahrer planst den Bernd schon komplett ein?

HHF: Also Gespannfahren ist ja ganz anders als Solofahrer-

ei. Das Gespann legt sich nicht in die Kurve, man muss

enorme Lenkkräfte aufbringen. Mit einer Solomaschine bin

ich weniger kräftezehrend unterwegs. So gesehen plane

ich die Gewichtsverlagerung vom Bernd natürlich bei den

Kurvengeschwindigkeiten schon ein. Das heißt, wenn der

den Schwerpunkt nicht verlagert, dann bin ich zu schnell

und fahre geradeaus. Der hat mal aus Versehen das

Batteriekabel abgezogen und versuchte dann, die Batterie

wieder anzuschließen. Erst nachdem ich durch einen

Fußtritt, weil mehrmaliges Schulterklopfen nichts brachte,

auf die bevorstehende Kurve aufmerksam gemacht habe,

ist er dann in die Pötte gekommen. Aber das ist die Aus-

nahme. Normalerweise sind wir sehr kontrolliert unter-

wegs. Also durch den super Drehmomentverlauf des

Ducatimotors kann man die Maschine gut im Drift steuern.

Der Bernd hat auch ein gutes Gefühl für die jeweilige

Fahrsituation und dadurch ergänzen wir uns sehr gut

BR: Wir sind schon ein eingespieltes Team, und eine funk-

tionierende Einheit. Bei langen Rennen bin ich irgendwann

dann auch konditionell am Ende, kann mich nicht mehr so

weit rauslegen, und der Hermann merkt das natürlich und

fährt entsprechend langsamer.

Und wie Du darauf rumturnst und wie das Gespann vorbereitet

wird mit Griffen etc., das macht jeder individuell?

BR: Also die Gespanne sind ja eh Eigenbauten und jedes

Team baut sich da für seinen Beifahrer das so, wie es am

besten passt. Wir haben in der ersten Saison noch viel

experimentiert und auch noch einiges geändert. Das hängt

auch vom Beifahrer ab. Der Sven ist auch mal statt meiner

mitgefahren, der ist viel gelenkiger und kommt mit dem

Hintern viel weiter raus. Ich muss das mit dem Kopf

machen. (Allgemeines Gelächter)

Wo hast Du Dir Tipps geholt, was man als Beifahrer machen

muss?

BR: Vom Zusehen. Früher waren die Gespannrennen ja im

Nachprogramm der Solomeisterschaftsläufe, und da hat

man die Akrobaten schon immer bewundert und viel gese-

hen, was ich heute nachmache oder für mich weiter ent-

wickelt habe.

Eure Maschine ist ja jetzt ein Eigenbau, gibts auch Rennen für

Seriengespanne?

HHF: Jaein! Es gab und gibt mittlerweile Gespannrennen

mit »seriennahen« Gespannen. Die sind aber dermaßen

gestrippt, das es kaum noch als Seriengespann durchgeht.

Was ist denn mit Deinem Gespann, weißt Du da was über die

Historie?

HHF: Ich habe lange recherchiert, war auch mal auf der

Isle of Man und habe mich mit vielen Engländern unterhal-

ten, weil meine Rahmenkonstruktion definitiv aus England

ist, aber auch da konnte mir keiner weiterhelfen. In den

60ern hat fast jeder seinen Rahmen selbst gebaut, da ist

leider der Erbauer nicht mehr nachvollziehbar. Jedenfalls

ist sicher, dass mein Fahrwerk ursprünglich für einen engli-

schen 2-Zylinder Motor gebaut wurde. Dafür spricht die

Rahmengeometrie, der Einsatz von englischem Reynolds-

Rohr und die nachträglich geänderte Motorhalterung für

den Ducati- Motor.

Was ist denn an dem Gespann von Ducati?

HHF: Der Motor, die Räder und Bremsen und die Hinterrad-

schwinge.

Hast Du keine Skrupel, die seltenen und auch teuren

Ducatiteile im Motorsport einzusetzen?

HHF: Ja, da sagen schon einige das wäre zu schade, aber

ich glaube der Fabio Taglioni (Chefingineur bei Ducati,

Anm. d. Red.) tät sich im Grab rumdrehen, wenn das

Material anders eingesetzt werden würde.

In was für einem finanziellen und zeitlichen Rahmen bewegt

sich Euer Motorsportengagement?

HHF: Also wir sind die letzte Saison 9 Rennen gefahren und

unser Budget betrug 3.500,- Euro – wohlgemerkt ohne

Schäden. Wenn was kaputt geht, wirds schnell teurer. Aber

wir haben ja auch 3 Sponsoren: Den Marco Daniele, den

Udo Neumann, Neu- und Gebauchtwagenhändler aus Fulda

und mein Nachbar in der Rhön, und der Zimmermann

Ekkehard Hochrein.

Wenn man alte Ducatiteile sucht, findet man die in Italien?

HHF: Also früher fuhren wir nach Italien, um gebrauchte

Ducatiteile zu holen, heute kommen die Italiener nach

Deutschland, um diese Teile zurückzuholen. So hat sich das

umgekehrt. Das war aber schon in den 90ern so.

Du hast also den Vorteil, dass Du bereits in den 70ern angefan-

gen hast?

HHF: Ja genau, davon zehre ich heute noch. Die Teile sind

mitlerweile unbezahlbar. Es wird auch versucht alles wie-

der aufzubereiten egal in welchem Zusatnd sich die Teile

befinden.

Wie fühlst Du Dich als 20-jähriger unter den ganzen Oldtimer-

Enthusiasten?

SR: Naja, ich bin ja quasi auf der Veterama, dem Oldtimer-

markt in Mannheim, aufgewachsen und somit ist das nix

neues. Der historische Motorsport ist für mich ‘ne tolle

Erfahrung. Auf der Rennstrecke schnell fahren ist zumal

viel ungefährlicher als auf der Straße. Es gibt Auslaufzonen

und keine Bäume oder Gegenverkehr. Ich fahre seitdem

auch auf der Straße viel zurückhaltender, weil ich a) weiß,

wie gefährlich es ist und ich b) ja im Rennen schnell fahren

kann, mich also auf der Straße zurückhalten kann.

Ihr fahrt ja Gleichmäßigkeitsfahrten, wie funktioniert das?

HHF: Die Wertung geht nicht nach Schnellster oder Erster,

es gewinnt also nicht der, der als erster ankommt, sondern

der, der am gleichmäßigsten fährt. Das heißt wir

»er«fahren im Wertungslauf unsere Richtzeit in der 2ten

Runde und die versuchen wir dann immer einzuhalten. Der

mit den geringsten Abweichungen von der Richtzeit

gewinnt dann. Dabei haben wir keinen Tacho und fahren

natürlich immer am Limit, weil es so am einfachsten ist

gleichmäßig zu fahren. Bei der Zieldurchfahrt weiß man

also noch nicht, wer der Sieger also der Gleichmäßigste

war. Das wird von der Rennleitung durch die Zeitnahme

ausgewertet.

Was ist mit Deinen Söhnen, fahren die auch Motorrad?

HHF: Die sind jetzt 16 und 19 und ich habe die als Kids

schon mal ans Motorrad herangeführt, aber da war kein

Interesse und eigentlich bin ich froh drum. Bei dem Verkehr

heute ist es gefährlich und außerdem bleibt es so mein

alleiniges Hobby. Meine Jungs und ich teilen uns das

Angeln als Hobby.

Ich bedanke mich für das Interview und wünsche Euch viel

Erfolg in der 2010er Saison!

-Hermann Fett & Bernd Riebel auf dem Gespann. Oben: Sven Riebel ist solo unterwegs Erste Dezibelmessungen


