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Liebe Suzuki Familie,
2017 startet mit sehr viel positiver Energie rund um unser liebstes 
Hobby, dem Motorrad. Bei vielen Besuchen auf unterschiedlichen 
Regionalmessen hat sich bei mir der Eindruck verfestigt, dass sich 
wieder viele Menschen für das Lebensgefühl Motorrad interessie-
ren und damit Abenteuer, Freiheit und Unabhängigkeit verbinden.
Auf allen Messen war der Andrang enorm und vermittelte eindeu-
tige Signale für einen Aufbruch in der Motorradszene. Auch unsere 
Händler waren von dem positiven Feedback zahlreicher Messebe-
sucher, in Bezug auf unsere erweiterte Modellpalette, beeindruckt. 
Was mich persönlich jedoch am meisten begeisterte, waren die 
zahlreichen Mitarbeiter von Wettbewerbern, die sich unauffällig 
die neue GSX-R1000 und das dazugehörige R-Modell auf unserem 
Stand anschauten und die von den durchweg positiven Äußerun-
gen nach dem Pressetest in Australien ein wenig alarmiert wirkten. 
Sehr überrascht haben mich auch die vielen jungen Mädchen, die 
den unterschiedlichen Bike-Facetten in der 125er Klasse frönen 
und in top gestylter, durchaus hochwertiger Schutzbekleidung auf 
den Messen auftauchten. 
 Neulich konnte ich in Bonn sogar beobachten, wie eine Gruppe 
junger Girls in Biker-Klamotten in einem Modeladen shoppen ging. 
Vom Leder-Einteiler bis hin zur kultigen Jeansbekleidung von nam-
haften Herstellern, war alles zu bestaunen. Ich muss gestehen, ein 
sehr erfreuliches Bild für mich, dass auch die Jugend wieder ein 
Auge auf die grenzenlose Freiheit auf zwei Rädern wirft! 
 Umso mehr begeistert es mich, dass auch wir im Hause Suzuki in 
diesem Segment in Kürze so einiges zu bieten haben. 
 Der Suzuki Club wird auch 2017 wieder seine Angebote für 
die Suzuki Familie erweitern und die Bereiche Partner, Touren und 
Events ausbauen. In diesem Zusammenhang wird uns auch in die-
sem Jahr unsere größer werdende Schar von Ambassadoren wie-
der ehrenamtlich unterstützen. Wofür ich mich auf diesem Wege 

sehr herzlich bedanken möchte! Wir hatten in Dortmund, im Rah-
men der Suzuki Club World, unser alljährliches Treffen und haben, 
gemeinsam mit dem Suzuki Club-Team, im Gedankenaustausch 
an unserer Struktur und Weiterentwicklung gefeilt. 
 Apropos Suzuki Club World, an dieser Stelle möchte ich mich 
auch bei allen beteiligten Clubs & Foren für ihre aufgewendete 
Zeit und Energie bedanken! Ohne euer Engagement, wäre ein 
solch überzeugender Auftritt mit diesen schönen und individuel-
len Bikes rund um die Suzuki Modelpalette nicht möglich gewesen.
In diesem Jahr wird auch die Japanreise als unser Premium-Event 
in die zweite Runde gehen. Die Vorbereitungen dazu laufen be-
reits auf Hochtouren. Auch wenn ich vor Abfl ug zu unserer ersten 
Japanreise 2016 mitunter schlafl ose Nächte hatte, weil ich nicht 
sicher war, wie diese Reise ins Land der aufgehenden Sonne bei 
unseren Mitreisenden ankommen wird – am Ende bekamen wir, 
durch die Bank weg, nur positives Feedback! Auch in diesem Fall 
muss ich mich wieder bei einem unserer ehrenamtlichen Ambas-
sadore, „Hideki san“ und seinen japanischen Freunden, für ihren 
Einsatz bei der Planung und Abwicklung vor Ort bedanken! Ohne 
sie und den Reiseveranstalter JTB Germany hätte es defi nitiv nicht 
so reibungslos geklappt. Daher freue ich mich diesmal ganz un-
eingeschränkt auf unsere nächste Reise in das Mutterland unserer 
Suzuki Familie.
 Eine Veränderung wird die, mittlerweile von vielen Teilnehmern 
geliebte, Dolomitentour mit sich bringen. Da die Nachfrage recht 
groß ist und wir unser Angebot diesem hohen Interesse anpassen 
möchten. Näheres dazu auf Seite 40. 
 Ein neuer Programmpunkt in unserem breitgefächerten Ange-
bot, wird hingegen die „Deutschland Challenge“ sein. Hier sind wir 
jetzt schon auf euer Feedback gespannt. 
 Wir haben euch wieder schöne News aus dem Hause Suzuki so-
wie viele interessante Geschichten aus der vielschichtigen Suzuki 
Familie zusammengestellt. Ich hoffe unsere Arbeit für die Suzuki 
Familie fi ndet weiterhin eure Anerkennung, die ich von vielen un-
serer Mitglieder für unsere Arbeit erfahre. Ganz lieben Dank dafür!
Ich wünsche euch viel Spaß beim schmökern und hoffe euch bald 
auf einem unserer vielen Events persönlich kennenlernen zu dür-
fen!
 Einen schönen Start in eine sonnige Motorradsaison mit vielen 
grandiosen Kurven wünscht euch,
euer Alex
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Liebe Clubmitglieder,
ich freue mich, euch zum Saisonstart 2017 mit vielen positiven 
Nachrichten begrüßen zu dürfen! Die erste und wichtigste: „We’re 
back on track!“ Die neue Suzuki GSX-R1000 und ihre noch sportli-
cher ausgestattete Schwester GSX-R1000R sind da – und sie sind 
richtig gut geworden!
 Bei der Pressevorstellung der GSX-R1000R in Phillip Island war ich 
persönlich vor Ort und kann euch von vielen, äußerst positiven Re-
aktionen der anwesenden Journalisten berichten. Die Stimmung 
Down Under war durchweg begeistert. Die GSX-R1000R ist ein 
ganz großer Wurf geworden, da waren alle anwesenden Presse-
leute einer Meinung!
 Übrigens auch Kevin Schwantz, der ebenfalls auf Phillip Island 
war und sich schlichtweg überwältigt von der neuen GSX-R1000R 
zeigte. Wir bringen euch den Weltmeister von 1993 in dieser Saison 
übrigens gleich zweimal nach Deutschland. Er wird bei der Sach-
senring Classic und beim MotoGP Lauf auf dem Sachsenring unser 
Gast sein. Stay tuned!
 Die neue Suzuki GSX-S750 haben wir bereits im Februar der 
Presse präsentiert. Erste – ebenfalls sehr positive – Eindrücke der 
Journalisten, könnt ihr in dieser Ausgabe des Clubmagazins nach-
lesen. Die GSX-S750 ist ebenfalls ein klasse Bike. Leicht, mit toller 
Power und super wendig. Überzeugt euch bitte selbst bei einer 
Probefahrt davon!
 Während ich diese Zeilen schreibe, bin ich gerade auf dem Weg 
nach Spanien, wo unsere beiden neuen V-Strom Modelle zum ers-
ten Pressetest bereitstehen. Die neue V-Strom 650 und die neue 
V-Strom 1000 wurden noch einmal deutlich verbessert und jeweils 
um die XT-Version mit Speichenrädern ergänzt. Beide Adventure-
Bikes sind super Reisemotorräder und glänzen auch im harten All-
tag zu Hause. Für beide V-Strom Modelle haben wir übrigens wirk-
lich tolles Zubehör im Angebot. Ein paar Highlights davon stellen 
wir in diesem Heft vor.
 Auch der Burgman 400 wurde komplett überarbeitet und prä-
sentiert sich 2017 deutlich sportlicher, schlanker und erwachsener.
Last but not least, seien noch einmal unsere neuen 125er Bikes 
GSX-S125 und GSX-R125, sowie die V-Strom 250 und die GSX250R 
erwähnt. Mit diesen neuen und überaus attraktiven Modellen bie-
ten wir schon sehr bald auch der Jugend, Einsteigern und Wieder-
einsteigern wirklich tolle Motorräder an.

 Ihr seht also, bei Suzuki geht es richtig vorwärts! Zum Bikersday 
am 1. April stehen mit der GSX-R1000, der GSX-S750, dem Burgman 
400 und den beiden neuen V-Strom Modellen gleich fünf nagel-
neue Motorräder zur Probefahrt bereit. Zusätzlich zu den erst 
kürzlich vorgestellten Neumodellen GSX-S1000 und SV650, sowie 
unserem bewährten Programm an vielseitigen und zuverlässigen 
Bikes.
 Im Sommer folgen dann die erwähnten Modelle in den kleineren 
Hubraumklassen 125 und 250 ccm. Es geht Schlag auf Schlag und 
wir haben wirklich viele Neuheiten für euch. Nutzt also die ersten 
warmen Sonnenstrahlen und besucht die Suzuki Vertragshändler! 
Gerne auch zum Suzuki Bikersday am 1. April. Es lohnt sich!
 Auf eine sonnige, verletzungsfreie Saison voller Neuheiten und 
toller Touren,
euer Gerald Steinmann
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Naked-Sportler 
in der Leichtge-
wichtsklasse
Mit der neuen GSX-S125 zeigt Suzuki in der 
125er-Klasse Flagge. Mit modernem ABS, 
dem leichtesten Gewicht in ihrer Klasse 
und einem aggressiven Styling spricht die 
Suzuki GSX-S125 nicht nur Führerschein-
Neulinge an. 
 Mit der Suzuki GSX-S125 stellt Suzuki das jüngste Mitglied der 
GSX-S Familie vor. Die GSX-S125 tritt als vollwertiges Naked Bike 
selbstbewusst auf und begeistert mit fortschrittlichster Technik 
und überzeugenden Fahrleistungen. Das aggressive Styling be-
kräftigt den sportlichen Anspruch und unterstreicht mit Anleihen 
am optischen Auftritt der größeren Schwestern die Familienzuge-
hörigkeit.
 Die GSX-S125 ist mit einem fortschrittlichen ABS von Bosch 
ausgestattet und bewegt sich in Sachen Sicherheit auf höchstem 
Niveau. Ein LED-Scheinwerfer ermöglicht einen sportlich, aggres-
siven Look bei gleichzeitig höchster Lichtausbeute. Die niedrigste 
Sitzhöhe in der Klasse der sportlichen Straßenmotorräder mit 
125 ccm Hubraum erlaubt auch ohne Gardemaß ein problemloses 
Rangieren und sicheres Handling im Alltag.
 Genau wie die GSX-R125, markiert auch die GSX-S125 die Spit-

zenwerte ihrer Klasse in Sachen Gewicht. Mit nur 133 kg Leerge-
wicht überzeugt die GSX-S125 mit dem besten Verhältnis von 
Leistung zu Gewicht in diesem Segment. Dank dem kraftvollen 
Einzylinder-Viertaktmotor markiert die GSX-S125 auch den Klas-
senbestwert in Sachen Beschleunigung.
 Gleichzeitig überzeugt das hochmoderne Aggregat mit einem 
äußerst sparsamen Kraftstoffverbrauch und hoher Effi zienz. Die 
moderne Einspritzanlage sorgt in Verbindung mit der Hochleis-
tungs-Abgasanlage für die mühelose Einhaltung der Euro 4 Grenz-
werte. Das Suzuki Easy Start System garantiert promptes Starten 
mit nur einem Knopfdruck.
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 Die Sitzposition ist gegenüber der GSX-R125 deutlich komfor-
tabler ausgelegt und überzeugt mit einer Sitzhöhe von lediglich 
785 mm und einer entspannten Sitzposition. Das Multifunktions-
Instrument mit LCD-Technik informiert nicht nur zuverlässig über 
Drehzahl, Geschwindigkeit, den eingelegten Gang, Uhrzeit oder 
die gefahrenen Kilometer, sondern unterstützt zudem das sportli-
che Fahren mit einem Schaltblitz.
 Angeboten wird die Suzuki GSX-S125 ab Sommer 2017 in den 
Farben Solid Black 50% Gloss, Stronger Red/Titan Black und Metal-
lic Triton Blue. 
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Optimierter 
Bestseller
Der neue Suzuki Burgman geht komplett 
überarbeitet mit neuem Design und stär-
kerem Motor in Euro 4 Spezifikation an den 
Start. Zur verbesserten Ausstattung gehö-
ren unter anderem die LED-Beleuchtung, 
ein neues LCD-Multifunktionsinstrument, 
sowie ein von 14 auf 15 Zoll vergrößertes 
Vorderrad. 

 Mit dem Burgman 400 hat Suzuki seit dem ersten Erscheinen 
1998 eine einzigartige Erfolgsgeschichte geschrieben. Zusammen 
mit den beiden Geschwistern Burgman 125/200 und Burgman 650 
wurden bis einschließlich 2015 über 130.000 Einheiten weltweit 
verkauft. Grund genug, den Burgman 400, rund 18 Jahre nach der 
Premiere, in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.
 Für 2017 wurde der Scooter nicht nur optisch überarbeitet, son-
dern auch technisch deutlich verbessert. So tritt der Burgman 400 
nicht nur deutlich sportlicher und schlanker auf, sondern erfüllt 
mit dem aktuellen Motorupdate auch leicht die Anforderungen 
der Euro 4 Norm.
 Der Einzylinder-Viertaktmotor mit zwei obenliegenden No-
ckenwellen verfügt dank einer neuen Airbox und einem neu 
konstruierten Katalysator, in Verbindung mit dem Einsatz einer 
Iridium-Zündkerze, über mehr Kraft im unteren und mittleren 
Drehzahlbereich und begeistert mit einem sonoren Ansaugge-
räusch. Mit 23 kW Leistung bei 6.500 U/min und einem maxima-
len Drehmoment von 34 Nm geht der Burgman auch mit zwei 
Personen auf der Sitzbank vehement zu Werke und erfreut mit 
spritzigem Fahrverhalten.

 Die kraftvolle Bremsanlage mit zwei Scheiben (260 mm) am 
Vorderrad überzeugt mit satter Leistung und einem fein regu-
lierenden, neuen ABS. Das neue, 15“ große Vorderrad ersetzt die 
bisherige 14“ Version und sorgt für eine bessere Optik sowie sport-
licheres und stabileres Fahrverhalten.
 Das gesamte Bodywork, sowie die Verkleidung wurden um-
fangreich überarbeitet und sorgen in Verbindung mit der neu 
gestalteten Sitzbank für einen deutlichen Komfortzuwachs. Auch 
das neue Windschild schützt den Fahrer besser vor widrigen Wet-
tereinflüssen und unangenehmem Fahrtwind. Großzügige Stau-
räume bieten einen hohen Nutzwert im täglichen Gebrauch.
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 LED-Leuchten an Front und Heck unterstreichen den moder-
nen Auftritt des Burgman und sorgen für eine exzellente Lichtaus-
beute. Die schmalere Silhouette und das neu gezeichnete Design 
sorgen für einen sportlichen und gleichzeitig eleganten Auftritt. 
 Die Reduktion des Gesamtgewichtes gegenüber dem Vorgän-
ger sorgt für ein besseres Handling und, in Verbindung mit dem 
neuen Motormanagement, für eine gesteigerte Reichweite.
 Angeboten wird der Suzuki Burgman 400 in den Farben 
Metallic Mat Black No.2, Pearl Clacier White und Metallic Mat 
Fibroin Gray. 
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 Die großen Schwestern V-Strom 650 und V-Strom 1000 erfreuen 
sich seit vielen Jahren größter Beliebtheit und haben Millionen von 
Kilometern, sowohl im urbanen Umfeld, als auch in den entlegens-
ten Winkeln der Erde, zuverlässig abgespult. 2017 erscheint nun die 
kleinere Version mit 248 ccm Reihen-Zweizylinder und ermöglicht 
somit auch Einsteigern und Führerscheinneulingen auf große Tour 
zu gehen.
 Genau wie die großen Schwestern, überzeugt auch die V-Strom 
250 mit einer sehr komfortablen Sitzposition, höchster Touren-
tauglichkeit und großem Alltagsnutzen. Der kraftvolle Zweizylin-
der schiebt schon aus niedrigen Drehzahlen kräftig an und bietet 

Mit der neuen Suzuki V-Strom 250 wird die 
Adventure-Reihe nach unten abgerundet. 
Der kleine Tourer spricht vor allem Wieder-
einsteiger und Führerscheinneulinge an.

Einstiegs-Tourer
auch für zwei Personen genügend Power zum zügigen Reisen. 
Der 17 Liter fassende Kraftstofftank und ein äußerst sparsamer 
Verbrauch ermöglichen eine Reichweite von über 500 Kilometern.
 Das aerodynamisch optimierte Windschild und die bequeme 
Sitzbank sorgen auch auf langen Etappen für höchsten Komfort. 
Der stabile Gepäckträger aus Aluminium mit 8,5 Kilogramm Trag-
last und die serienmäßigen Halter für Seitenkoffer und Topcase 
sorgen dafür, dass die V-Strom 250 auch mit großem Gepäck auf 
Tour gehen kann.
 Die komplette Ausstattung, unter anderem mit LCD-Instru-
ment, LED-Rücklichtern und einer 12V Steckdose, steht den großen 
Schwestern ebenso wenig nach, wie das erwachsene Design mit 
dem typischen V-Strom Look. 
 Angeboten wird die Suzuki V-Strom 250 in den Farben Pearl 
Nebular Black/Solid Dazzling Cool Yellow, Metallic Diamond Red 
sowie Pearl Nebular Black. 
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 MotoGP-Fans mit druckfrischem Führerschein, Wiedereinstei-
ger mit Faible für die Superbike-WM oder schlicht und ergreifend 
alle, die ein unkompliziertes tourentaugliches Einsteiger-Bike mit 
sportlicher Optik suchen – das Warten hat ein Ende! Die neue Su-
zuki GSX250R erfüllt lang gehegte Wünsche und paart den Look 
der Suzuki Supersportler mit höchster Alltagstauglichkeit und tou-
renfreundlicher Ergonomie.
 Der 248 ccm große Reihen-Zweizylinder wurde umfangreich 
optimiert, um vor allem im unteren und mittleren Drehzahlbe-
reich immer ausreichend Kraft zur Verfügung zu stellen. Die gut 
kontrollierbare Power ist jederzeit einfach zu dosieren und vermit-
telt auch Fahranfängern viel Vertrauen. Der Motor erfüllt selbst-
verständlich die Euro 4 Anforderungen und geht äußerst sparsam 
mit dem Kraftstoff um. Der 15 Liter fassende Tank ermöglicht eine 
Reichweite von rund 480 Kilometern.
 Top ausgestattet mit einem LCD-Display, Klarglasblinkern, Rück- 
und Positions-/Tagfahrleuchten in LED-Technik sieht die GSX250R 
nicht nur klasse aus, sondern bietet auch viele Top-Features ihrer 
größeren Schwestern. 
 Drei Farbvarianten, eine davon an das Design der MotoGP Renn-
maschine Suzuki GSX-RR angelehnt, bieten für jeden Geschmack 
die richtige Variante. Pearl Nebular Black und Pearl Glacier White 
No. 2 bringen einen seriösen und cleanen Look mit, Metallic Triton 
Blue No. 2 hingegen, schlägt die direkte Brücke zur Rennstrecke. 
 

Die neue Suzuki GSX250R bietet den sport-
lichen Look der GSX-R Supersportler, gepaart  
mit einem unkomplizierten Fahrverhalten 
und tourentauglicher Sitzposition.

Nachwuchs-Sportler
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Zurück an der Spitze
Auf Phillip Island machte die neue Suzuki GSX-R1000R 
beim ersten Pressetest mächtig Furore.



NEUHEITEN 11

Das Warten hat ein Ende! Die neue Suzuki 
GSX-R1000R steht bereit, die Krone im 
Segment der Supersportler zurückzuho-
len. Im Februar bekamen Motorradjour-
nalisten aus der ganzen Welt die erste 
Gelegenheit den neuen Supersportler auf 
der Rennstrecke zu erleben. Auf dem legen-
dären Rundkurs Phillip Island in Australien 
sorgte die GSX-R1000R an allen Fronten für 
Begeisterung. Ein Blick auf die ersten Tests 
und Fahrberichte in der Presse und im 
Internet zeigt einen klaren Meinungs-
trend der internationalen Medien: Suzuki 
ist mit der neuen GSX-R1000R ein ganz 
großer Wurf gelungen!

Zurück an der Spitze
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Volkmar Jakob, PS:
„Tatsächlich schiebt der mit konventionel-
len 180 Grad Hubzapfenversatz arbeitende 
Reihenvierling ab 4.500 U/min mit sattem 
Schmalz an und powert wunderbar gleich-
mäßig durchs Drehzahlband. Dazu legt er 
eine sagenhafte Drehfreude an den Tag – 
herrlich wie gierig die Suzuki marschiert!“
 „Mit dem Quickshifter inklusive Blip-
perfunktion lassen sich die Gänge but-
terweich, superexakt und mit kurzer Zug-
kraftunterbrechung wechseln – eines der 
besten Systeme ever!“

Michael Neeves, Motorcyclenews:
„Der neue Motor kombiniert die bärige old-
school GSX-R1000 Kraft mit der Hochdreh-
zahl-Power moderner Superbikes – eine 
makellose Leistungskurve mit exzellentem 
Ansprechverhalten.“

Ralf Schneider, MOTORRAD:
„Man kommt sich unfassbar schnell vor, ist 
stets zu langsam und sieht ein: Mehr Mo-
toGP-Feeling kann ein Normalsterblicher 
kaum verkraften.“
 „Hat man die Linie unter Kontrolle und 
gibt die Leistung frei, sieht man sich mit 
einer solchen Vehemenz auf den ebenen 
Teil der Zielgerade katapultiert, dass man 
für einige Sekunden nur noch als Passagier 
hinter dem Lenker hängt. Es ist ein Kraft-
akt, sich gegen die Beschleunigung nach 
vorn zu stemmen.“
 „Zusammengefasst machen der Motor 
der neuen GSX-R1000R, das wunderbar zu 
schaltende Getriebe und der geschmeidige 
Antriebsstrang den stärksten Eindruck.“

Pressestimmen
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Nils Müller, 1000PS:
„Das Aggregat mit neuer Schlepphebel-
steuerung dreht gefühlt endlos und liefert 
oben raus richtig Dampf ab. Dabei ist zu 
betonen, dass die GSX-R in keinem Dreh-
zahlbereich Dellen hat. Dadurch wirkt sie 
nicht brutal, macht nicht so müde aber am 
Tacho spielt es sich gewaltig ab.“
 „Die Suzuki ist ein phantastisch ent-
wickeltes Gesamtpaket. Sauschnell wird 
sie durch das hohe Maß an Stabilität und 
das großartige Setup des Motorrades. Gut, 
dass Suzuki sie ein Jahr später als geplant 
gebracht hat. Die zusätzliche Zeit hat sich 
bezahlt gemacht!“
 „Die GSX-R fühlt sich auch als nagel-
neue 2017er immer noch an wie eine GSX-R. 
Nur eben mit einer Portion Extrapower 
und mehr Hightech.“
 „Suzuki hat die GSX-R1000R 2017 groß-
artig hingebracht. Ein bärenstarkes Mo-
torrad mit einem sagenhaft sanften Dreh-
momentverlauf. Eigentlich unglaublich bei 
202PS! Das Chassis präsentiert sich hoch-
wertig und das Elektronikpaket hat zwar 
kein Lametta aber liefert eine Topperfor-
mance ab.“

Bradley Adams, Cycleworld:
„Suzuki hat ein Motorrad gebaut, das den 
Geist der GSX-R Baureihe bewahrt und 
gleichzeitig auf höchstem Maße verfeinert 
und weiterentwickelt wurde. Es mag viel-
leicht nicht das leichteste und auch nicht 
das stärkste Einliter-Bike sein, aber es ist 
ein erstaunlich Vertrauen einflößendes 
Motorrad, das eine unglaubliche Balance 
zwischen Nutzerfreundlichkeit und schie-
rer Performance bietet. In einer Klasse, in 
der Hundertstelsekunden und ein kleiner 
Gewichtsvorteil eine große Rolle spielen 
können, hat Suzuki die GSX-R1000R so 
eindrucksvoll zurück auf die Bildfläche ge-
bracht, dass dieses Bike die Krone „King of 
the Superbike“ zurück an Suzuki bringen 
könnte. 

Clemens Gleich, Motorradfahrer:
„Die Bremse lag mir sehr, weil sie sofort 
scharf greift und bei geringen Bedienkräf-
ten recht linear nachdosiert werden kann.“
 „Die neue Gixxer erinnert angeneh-
merweise an die GSX-R1000 K6. Die war 
zu ihrer Zeit die Standardoption der Super-
bike-Käufer. Sie konnte die Landstraße. Sie 
konnte die Rennstrecke.“

Till Ferges, Motorrad News:
„Der Screamer kommt beim ersten Rollout 
als absolutes Prachtstück rüber. Nicht nur, 
dass er aus dem etwas zu üppigen Endtopf 
saftig brüllt. Dieser Antrieb schiebt vor al-
lem obenrum wie irre. 202 PS gibt Suzuki 
offiziell an, damit sind in Phillip Island Ende 
der Zielgeraden 280 Sachen drin. Mit Luft 
nach oben.“
 „Das Ende vom Lied dürfte auch Land-
straßenfahrer freuen: Der gewählte Gang 
ist zweitrangig, die GSX-R1000R hat ein 
breites nutzbares Drehzahlband – aber mit 
brutaler Leistung im Zenit.“
 „Im Grunde hat Suzuki die gelungene 
Ergonomie der Vorgängerin beibehalten, 
der Tank ist nun sogar noch etwas flacher. 
Große Kerls, die sich sonst auf andere Su-
perbikes quetschen müssen, sollten hier 
unbedingt mal probesitzen.“
 „Die Gixxer-Tugenden sind da, vor allem 
die Ergonomie und die saftige Drehzahl-
mitte erinnern an das alte Eisen. Doch in 
Sachen Power, Fahrwerk und Elektronik be-
finden wir uns in einer anderen Dimension. 
Und die Suzi ist zwar nicht superhandlich, 
aber stabil in der Kurve, nutzerfreundlich 
und extrem sauber abgestimmt – das 
bringt Vertrauen und macht in Verbindung 
mit 202 PS mörderisch schnell. Und sie ist 
kein Schnellschuss, sondern ein sehr run-
des und ausgereiftes Paket, ohne Schnick-
schnack und im Vergleich nicht mal beson-
ders teuer. Ein tolles Comeback!“ 

Pressestimmen
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Ulf Böhringer, Handelsblatt online:
„Für sich betrachtet ist der Sportmotor 
klasse: Er läuft seidenweich, ruckt und 
zuckt nicht, nimmt also auch ohne auf-
wendige Installation diverser Motor-Map-
pings bestens Gas an und legt mit knapp 
über fünf Litern pro 100 Kilometer auch ei-
nen angemessenen Verbrauch an den Tag.“
 „Eine vorzügliche Leistung liefert die 
Nissin-Frontbremse: sie ist fein dosierbar 
und agiert zupackend, ohne allzu aggres-
siv zu sein. Das ABS geht unauffällig zu 
Werke.“
 „Ebenfalls überzeugend arbeiten die 
dreistufige Traktionskontrolle und die 
Bridgestone Hypersportreifen vom Typ 
S21; ihnen verdankt die 750er wohl ihre 
prächtige Agilität und auch reichlich Grip, 
so dass wir die hohe Schräglagenfreiheit 
auch bei nur 10 bis 15 Grad im kühlen An-
dalusien nutzen konnten.“

Alex Blome, Motorradfahrer:
„Stärker, leichter, sportlicher! Mit der GSX-S  
schickt Suzuki ein massiv verschärftes Mit-
telklasse-Naked-Bike ins Rennen. Die Chan-
cen für den Landstraßenpokal stehen gut, 
die Schwächen des beliebten Vormodells 
sind Geschichte.“
 „Startknopf drücken, und los geht es. 
Super spontan reagiert der überarbeitete 
Vierzylinder auf Gasbefehle und schiebt 
ab Standdrehzahl kräftig vorwärts. Jen-
seits der 5.000 U/min-Marke wechselt sein 
Charakter von druckvoll zu sportlich: Dabei 
dreht er noch lustvoller hoch und zerrt von 
8.000 bis 11.500 U/min unerwartet heftig 
an der Antriebskette.“

Roman Kirschbauer, MOTORRAD:
„Der Motor, der mit neuen Einspritzdüsen 
und Entlüftungsbohrungen im Kurbelge-
häuse versehen wurde, spricht schon bei 
niedrigsten Drehzahlen geschmeidig und 
verzögerungsfrei auf Gasbefehle an, präzise 
und fluffig schaltet man durch das Sechs-
gang-Getriebe.“
 „Leichtfüßig zwirbelt man die Suzi (auch 
dank der runderen Kontur der S21-G-Reifen) 
ins Eck, schön geschmeidig und über den ge-
samten Schräglagenbereich neutral dirigiert 
man den Nackedei durchs Kurvendickicht.“
 „Ohne Frage, die GSX-S750 hat viele 
Ecken und Kanten dazubekommen. Sie taugt 
dabei weiterhin für (Wieder-)Einsteiger und 
Fortgeschrittene, ist eine gelungene Evolu-
tion ihrer Vorgängerin.“

Kurvenräuber
Ende Januar traf sich die internationale Presse in Alicante 
zu einem ersten Fahrtest auf der neuen Suzuki GSX-S750. 
Die Eindrücke waren durchweg positiv.
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Guido Bergmann, Motorrad News:
„Schluss mit Leisetreten. Die GSX-S750 folgt 
der Familientradition und darf an den saf-
tigen Höhen des Drehzahlgebirges grasen. 
Keine Spur mehr von freundlicher Zurück-
haltung. Ab der 6.000er-Marke schnalzt die 
Suzi wie vom Gummiband geschossen in 
fünfstellige Regionen.“
 „Fast nix zu meckern. Statt dem Trend 
zur spektakulären Fahrmaschine hinterher-
zujagen, baut Suzuki Bewährtes: ein sport-
liches Motorrad mit ausgereifter Technik in 
klassisch-japanischer Verpackung. Fährt toll.“

Kurvenräuber
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 Mit Michael Dunlop wechselt einer 
der bekanntesten und erfolgreichsten TT-
Racer für die bevorstehende Saison auf 
Suzuki. Der Nordire wird die neue Suzuki 
GSX-R1000 zum ersten Mal beim North 
West 200 im Mai einsetzen, bevor er dann 
bei der legendären TT auf der Isle of Man in 
Suzuki Farben antreten wird. Dunlop wird 
außerdem das Southern 100, den Ulster 
Grand Prix und die Auftaktveranstaltung 
der MCE British Superbike Championship 
bestreiten.
 „Ich habe schon eine Weile mit Team-
manager Steve Hicken verhandelt und wir 
haben schon vorher gut zusammengear-
beitet“, versichert Dunlop. „Mit dem neuen 
Motorrad war es natürlich ein wenig an-
ders, und wir mussten schauen was pas-
siert. Wir mussten abwarten was wir rea-
lisieren können und wo wir stehen würden. 
Ich kenne Steve und Stuart und ich weiß, 
dass sie auch ein neues Bike schnell kon-
kurrenzfähig bekommen. Das ist ein gutes 
Team und es gibt eine enge Verbindung zu 
Yoshimura. Es wird sicher ein interessantes 
Jahr werden.“ 

Dunlop auf 
Suzuki GSX-R1000

Der 13-fache Tourist-Trophy-Sieger Michael 
Dunlop wird in dieser Saison auf einer 
Suzuki GSX-R1000 des britischen Bennetts 
Suzuki Teams starten.

15.06.  –  18.06.

15.06.  – 18.06.

15.06.   – 18.06.
 
16.06.  –  18.06. 

23.06.  – 25.06. 

28.06.  –  30.06. 

29.06. – 02.07. 

06.07. –  09.07.

03.08.  – 06.08. 

TERMINE 2017
GSXR.de, 17. GSXR.de-Treffen, 52152 Einruhr/Eifel www.GSXR.de 

 V-Strom Forum, Internationales V-Strom Treffen 2017, 57641 Oberlahr www.V-StromForum.de

IG DR BIG, Jahrestreffen, 36214 Nentershausen www.DR-Big.de

Katana Owners Club, 51. Nationales Katana Treffen, 67366 Weingarten www.KatanaOwnersclub-Forum.de

GS IG, 24. Suzuki GS Treffen, 76684 Östringen www.Suzuki-Classic.de

Hayabusaclub e.V., Jahrestreffen, 63867 Johannesberg www.Hayabusaclub.com

GSX1400 Forum, Tour de Ruhr, Bad Fredeburg www.GSX1400Forum.net

GSR/GSX-S Forum, 11. Jahrestreffen, 79837 Häusern www.GSR-Forum.net

SV Rider, 18. Internationales SV Treffen, 38889 Blankenburg www.SVrider.de

http://www.gsxr.de
http://www.v-stromforum.de
http://www.dr-big.de/
http://www.katanaownersclub-forum.de
http://suzuki-classic.de
http://hayabusaclub.com
https://gsx1400forum.net
http://gsr-forum.net
http://svrider.de
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„Nauf auf des Moped, auf mit dem 
Hahna. Schau dir den Csauth a auf‘m 
Japaner“ - kein Wort verstanden? Das 
ist der Songtext zu „Moped Csauth“, 
dem Lied, das die Band Losamol un-
serem Suzuki Stunt-Fahrer Dominik 
Csauth gewidmet hat. Losamol sin-
gen mit Allgäuer Dialekt – und zwar 
auf Reggae-Beats! Mit ihrer Gute-
Laune-Musik füllen die vier Allgäuer 
zahlreiche Discos und ganze Kon-
zerthallen. Am liebsten tritt die 
Mundart-Band jedoch gemeinsam 
mit Dominik Csauth auf. Dann per-
formen die Jungs den Song, den sie 

Moped Csauth Nr. 2
Dominik gewidmet haben, und heizen der 
Menge richtig ein, während der Stuntrider 
seine Tricks zeigt. 
 Weil „Moped Csauth“ so gut ankam 
und regelrecht zu einer Hymne wurde, hat 
die Band beschlossen, noch einen drauf-
zulegen! Am 22. April, pünktlich zum Start 
der neuen Live-Tour, veröffentlicht Losa-
mol die Fortsetzung „Moped Csauth 2“. 
Wir dürfen gespannt sein, welche Worte 
Losamol dieses Mal gefunden hat, um Do-
miniks spektakuläre Show im Allgäuer Dia-
lekt zu beschreiben. 

 Alle Klassik-Fans sollten sich diesen Termin notieren. Am 6. 
und 7. Mai findet in Donington Park in Großbritannien ein 4h-
Langstrecken-Rennen für klassische Motorräder statt. Mit James 
Witham, Steve Parrish und Michael Neeves geht eine ganz beson-
dere Mannschaft an den Start. Witham und Parrish haben große 
Teile ihrer Karriere auf Suzuki bestritten und dabei unzählige Siege 

Legenden auf der Rennstrecke
Am 7. Mai starten James Witham, Steve 
Parrish und Michael Neeves auf einer wun-
derschön aufgebauten Suzuki Katana beim 
Endurance Legends 4-Hour Race in Doning-
ton Park. 

eingefahren. Neeves ist ebenfalls ein erfahrener Racer und Suzuki 
Freund.
 Schlicht und ergreifend atemberaubend, ist das Bike mit dem 
die drei Haudegen ins Rennen gehen werden. Die wunderschön 
aufgebaute Katana glänzt als hätte sie gerade die Fabrikhalle ver-
lassen. Der originale Rahmen wurde am Steuerkopf überarbeitet, 
außerdem wurde die Schwingenaufnahme weiter nach unten 
verlagert. Die Schwinge ist eine Spezialanfertigung, der Motor der 
GSX1100SD wurde auf 1170 ccm aufgebohrt. Umfangreiche Maß-
nahmen mit vielen Teilen aus dem Suzuki Vintage Parts Programm 
hauchen dem Motor mächtig Power ein und sorgen für eine beein-
druckende Performance auf der Rennstrecke. 
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Almut Kappen hat das Biken nach mehr 
als zwanzig Jahren Fahrpause wieder für 
sich entdeckt. Und zwar nachdem sie sich in 
die neue V-Strom 1000 verliebt hat. Seitdem 
fährt sie auf ihrer geliebten Suzuki jedes Jahr 
mindestens eine große Urlaubstour und hat 
unter anderem bereits die Dolomiten, die 
Seealpen, Spanien, Portugal und die Toskana 
bereist. Almut liebt das Tourenfahren und 
steht gerne auch in diesem Bereich als An-
sprechpartnerin zur Verfügung. Ihr erreicht 
sie unter: kappen@suzuki-club.eu 

Sonja Peters kommt aus dem Herzen des 
Ruhrgebiets. Ihre Heimat eignet sich per-
fekt für Touren in die Eifel und das Sauer-
land. Auf den beliebten Routen dort, trifft 
man sie entweder auf dem Motorrad oder 
an den bekannten Biker-Treffs bei Benzin-
gesprächen und einem guten Kaffee. Ihr 
Herz schlägt vor allem für Supersportler 

- mit ihrer neuen GSX-R hat sie sich einen 
lange gehegten Kindheitstraum erfüllt. In 
Sonjas Leben dreht sich alles um Motorrä-
der, nichts geht ohne zwei Räder! Ihr erreicht 
sie unter: peters@suzuki-club.eu 

Neue Suzuki Club 
Ambassadore
Das Suzuki Club Team ist wieder gewachsen. Vor kurzem 
sind zwei weitere sympathische Damen zum Ambassador 
Team hinzugestoßen. 



NEWS 19

Der Zusammenschluss Motorradtourismus.de ist um ein weite-
res Haus gewachsen. Auch der Suzuki Club hat damit ein neues 
Partner-Hotel: Das Landidyll Hotel Erbgericht. Nicht nur der Name 
lässt auf einen angenehmen Aufenthalt schließen: Das vier Sterne 
Hotel ist mit 31 komfortabel eingerichteten Zimmern, einem stil-
vollen Restaurant und einer großzügigen Sonnen-Terrasse ausge-
stattet. Auch Unterstellmöglichkeiten für Motorräder und ein Tro-
ckenraum stehen selbstverständlich für die motorradfahrenden 
Gäste bereit. Zur Entspannung nach einer langen Ausfahrt stehen 
eine fi nnische Sauna und ein Dampfbad zur Verfügung. 

Bei der Suzuki Club Deutschland Challenge 
geht es darum, jedes der 16 deutschen 
Bundesländer mit dem Motorrad zu berei-
sen – und zwar innerhalb einer Woche! Sie-
ben zusammenhängende Tage zwischen 
dem 1. Mai und dem 1. August 2017 haben 
die Teilnehmer Zeit, um auf einer frei ge-
wählten Route die jeweiligen Suzuki Club 
Stationen in jedem Bundesland anzufah-
ren. An diesen einzig festgelegten Fixpunk-
ten gibt es jeweils den begehrten Stempel 
ins Reisetagebuch. Jeder Teilnehmer, der 
die Herausforderung meistert, hat die 
Suzuki Club Deutschland Challenge 2017 
bestanden und darf sich stolz „Finisher“ 
nennen. Natürlich gibt es für jeden erfolg-
reichen Teilnehmer eine Anerkennung vom 

In diesem Jahr wird erstmals die Suzuki Club Deutschland 
Challenge ausgetragen. Eine spannende Herausforderung 
für passionierte Motorradfahrer.

7 Tage - 16 Bundesländer

Suzuki Club. Als ganz besonderes Highlight 
wird zudem unter allen Finishern eine Teil-
nahme an der Suzuki Club Kurvengaudi 
Tour 2017 inklusive Hotel für eine Person 
verlost. 

Teilnahmebedingungen: 
Package für Suzuki Club Mitglieder: Start-
gebühr, T-Shirt, Aufkleber und Reisetage-
buch für 29,- Euro.
Package für Nicht-Mitglieder: Suzuki Club 
Silver-Mitgliedschaft im ersten Jahr, Start-
gebühr, T-Shirt, Aufkleber und Reisetage-
buch für 50,- Euro.
Informationen und Anmeldung unter: 
www.suzuki-club.eu

Neues Partnerhotel in der Oberlausitz
 Alle Motorradtourismus Hotels werden von Hoteliers geführt, 
die selbst mit Leib und Seele Biker sind und für die „Bikers Wel-
come“ nicht nur ein Werbe-Slogan ist. Diese Hotels sind speziell 
auf die Bedürfnisse der Zweiradfahrer eingestellt. Suzuki Club 
Mitglieder erhalten bei Buchung eines Motorradtourismus Hotels 
einen Preisvorteil von 5%! 

https://www.suzuki-club.eu/
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 Der LJ80 war der erste PKW von Suzuki mit Allradantrieb. Seit 
er 1979 der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde, hat sich viel ge-
tan und die heutigen Allradantriebe haben mit dem ursprüngli-
chen System, außer dem Grundprinzip der vier angetriebenen Rä-
der, nur noch wenig gemeinsam. Die jahrelange Erfahrung und die 
gesammelte Kompetenz in Sachen Vierradantrieb, ermöglichen es 
Suzuki heute Allradantriebe auch in kleinen Fahrzeugen zu einem 
fairen Preis anzubieten.

Allrad für jeden Anspruch
Suzuki bietet seit mehr als 35 Jahren Autos 
mit Allradantrieb an. Seither  wurde die Tech-
nologie konsequent weiterentwickelt und 

sorgt mittlerweile in drei Varianten für ein 
jederzeit sicheres Fahrerlebnis.

 Die drei unterschiedlichen Allradtechnologien, die derzeit in 
verschiedenen Suzuki Automobilen erhältlich sind, werden unter 
dem Begriff ALLGRIP zusammengefasst. Allen gleich ist das vor-
rangige Ziel, den Fahrer im täglichen Straßenverkehr optimal zu 
unterstützen und so für ein Plus an Fahrsicherheit zu sorgen. 
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Ignis, Swift
Mit ALLGRIP AUTO ist das Fahrzeug in der Lage, selbstständig und ohne Zutun des Fahrers 
auf veränderte Straßenbedingungen zu reagieren. Damit sorgt es vor allem im alltägli-
chen Straßenverkehr für ein Plus an Sicherheit. Der ALLGRIP AUTO Allradantrieb wird über 
eine Visko-Kupplung gesteuert, die bei Schlupf an der Vorderachse automatisch Drehmo-
ment zur Hinterachse umleitet, um das Fahrzeug zu stabilisieren und ein sicheres Fort-
kommen zu gewährleisten.
 Das ALLGRIP AUTO System eignet sich mit seinem kompakten, technisch weniger auf-
wendigen und preisgünstigen Aufbau vor allem für Fahrzeuge kleinerer und preissensibler 
Segmente. Suzuki setzt es neben dem neuen Ignis auch in der Allradvariante des Suzuki 
Swift ein.

Jimny
ALLGRIP PRO eignet sich besonders für Fahrer, die gerne im harten Gelände außerhalb be-
festigter Straßen unterwegs sind. Schlammpfützen und holprige Waldwege meistert die 
ALLGRIP PRO Technologie ohne Probleme.
 Dieses so einfache wie robuste Prinzip wird bis heute erfolgreich im Suzuki Allrad-
Dauerbrenner Jimny eingesetzt – natürlich über die Jahre kontinuierlich und konsequent 
weiterentwickelt. So lässt sich der Frontantrieb beim Jimny heute bei einem Tempo von 
bis zu 100 km/h hinzuschalten – ganz einfach und per Knopfdruck. Ein Stellmotor im Ver-
teilergetriebe sorgt für eine starre Verbindung von Vorder- und Hinterachse und damit für 
eine feste Verteilung des Drehmoments zwischen beiden Achsen. Damit werden maxi-
male Kontrolle und Traktion auch auf anspruchsvollstem Terrain garantiert.

Vitara/Vitara S, SX4 S-Cross
ALLGRIP SELECT ist die perfekte Verbindung zwischen ALLGRIP AUTO und dem professio-
nellen ALLGRIP PRO – hier greift das System automatisch ein, um mehr Fahrsicherheit im 
Alltag zu gewährleisten, während es sich über die vier Fahrmodi aber auch individuell an 
veränderte, erschwerte Bedingungen anpassen lässt.
 Das ALLGRIP SELECT System ist das individuellste Allradsystem von Suzuki. Es lässt sich 
kontinuierlich an jeden Untergrund und jedes Wetter anpassen. Über einen Drehregler las-
sen sich vier Fahrmodi anwählen: Auto, Sport, Snow und Lock. Dabei werden die Antriebs-
kräfte in den drei Fahrprogrammen Auto, Snow und Sport variabel und schlupfabhängig 
im Verhältnis 100 : 0 bis 50 : 50 zwischen Vorder- und Hinterachse verteilt. Im Lock-Modus 
übernimmt das System die Funktion einer Zentraldifferenzialsperre. Die Kraftverteilung 
zwischen den beiden Achsen wird dann im festen Verhältnis von 50 : 50 gesperrt. 
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 Die neuen Modelle DF175AP und 
DF150AP arbeiten mit den hochentwickel-
ten Total Engine Control-Technologien von 
Suzuki, die ihnen eine überragende Kraft-
entfaltung und überdurchschnittliche 
Leistung gepaart mit exzellenter Kraft-
stoffeffi zienz ermöglichen – und das alles 
in einem superkompakten und leichten 
Bauteil. 
 Die mit einem branchenweit führen-
den 2,9-Liter-„Big-Block“-Reihenvierzylin-
der-DOHC-Motor ausgestatteten neuen 
Modelle bieten außerdem ein hohes Ver-
dichtungsverhältnis von 10,2:1, das wie-

Starke Neuzugänge
In einer Weltpremiere auf der Bootsmesse  in Genua 2016 hat 
Suzuki zwei Neuzugänge in seinem bisherigen Angebot an 
Viertakt-Außenbordmotoren mit bester Ausstattung und unver-
gleichlicher Power vorgestellt. 

derum für ein besseres  Drehmoment im 
unteren Drehzahlbereich und für eine be-
eindruckende Beschleunigung sorgt. 
 Für maximale Leistung ist jeder Au-
ßenbordmotor mit einem semi-direkten 
Luftansaugsystem ausgerüstet, um den 
Motor mit einem kühleren Luftstrom zu 
versorgen. Außerdem verfügen die Moto-
ren über einen O2-Sensor für eine optimale 
Verbrennung sowie über einen Klopfsen-
sor für höchste Zuverlässigkeit. 
 Als weitere Features hat Suzuki ein 
Counter Balancer System und ein Thrust 
Mount System für einen absolut ruhigen 

Motorlauf, einen Luftansaugresonator für 
einen außergewöhnlich ruhigen Betrieb 
und seine bahnbrechende, versetzte An-
triebswelle eingebaut, mit der der Schwer-
punkt des Außenbordmotors nach vorn 
verlagert, das Gleichgewicht verbessert 
und Schwingungen an der Traverse reduziert 
werden. Gleichzeitig wird die Gesamtkom-
paktheit des Motors erheblich optimiert. 
 Weitere wichtige Eigenschaften sind  
die selektive Drehrichtung, das Suzuki Lean-
Burn-System, das Suzuki Precision Control 
und das Keyless Start System. Die selektive 
Drehrichtung ist eine geniale, weltweite 
neue Technologie, mit der sich der Motor 
sowohl als Rechtsläufer, als auch als Links-
läufer, also gegen den Uhrzeiger betreiben 
lässt. Mit der Einführung der nächsten 
Generation der Viertakt-Außenbordmo-
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toren hat Suzuki das Lean-Burn-System 
entwickelt, das für geringeren Kraftstoff-
verbrauch sowie verbesserte Leistung und 
Zuverlässigkeit sorgt. Mit dem Suzuki Pre-
cision Control wird das Bedienen des Mo-
tors mit sanfter und präziser Gasannahme 
sowie exaktem und unverzögertem Schal-
ten zum Kinderspiel. 
 Beim Keyless Start System wird mit ei-
nem codierten Schlüsselanhänger ein Zu-
gangscode an das Zündsystem des Motors 
übermittelt. Das System ermöglicht einen 
unkomplizierten und stressfreien Betrieb, 
bei dem verloren gegangene Schlüssel der 
Vergangenheit angehören. Das System 
bietet einen optimalen Diebstahlschutz, 
denn der Außenbordmotor lässt sich nur 
mit dem dazugehörigen Zugangscode 
starten. Der Schlüsselanhänger schwimmt 

auf dem Wasser und kann somit wiederge-
funden werden, sollte er einmal über Bord 
gehen. 
 Beide Außenbordmotoren-Modelle ha-
ben ein neues 3D-Dekor und sind erhältlich 
in Pearl Nebular Black – dem brandneuen 
Premiumschwarz von Suzuki – oder im mo-
dernen Cool White. Hier können Kunden 
die Farbe wählen, die am besten zu ihrem 
Boot passt. 
 Herr Axel Fischer, Senior Manager Sa-
les und Marketing Marine bei der Suzuki 
Deutschland GmbH, sagte hierzu: „Wir 
freuen uns, weitere führende Außenbord-

motoren auf den Markt zu bringen. Ich 
muss noch einmal unseren Ingenieuren 
Anerkennung zollen, die einmal mehr neue 
Außenbordmotoren  entwickelt und so 
zum Ausbau unserer bereits starken Pro-
duktpalette beigetragen haben. Ich bin 
zuversichtlich, dass diese Modellneuheiten 
in ganz Europa ein großer Erfolg werden 
und den Ruf von Suzuki als Hersteller her-
vorragender, leistungsstarker Außenbord-
motoren weiter manifestieren werden.“ 
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 Die GSX-R1000 der neusten Generation ist mit einer variablen 
Ventilsteuerung ausgestattet. Dieses System wurde ursprünglich 
für den Einsatz in der MotoGP entwickelt und wird nun erstmalig 
in einem Suzuki Serienmotorrad eingesetzt.
  

 Die Genialität dieses Systems liegt in der Einfachheit, Kom-
paktheit, Zuverlässigkeit, im geringen Gewicht sowie der stufen-
losen Arbeitsweise und den niedrigen bewegten Massen. 
 Wenn sich die Kugeln aufgrund der Zentrifugalkraft nach au-
ßen bewegen, werden die Ventilsteuerzeiten der Einlassnocken-
welle nach „spät“ verstellt, was zu einer deutlich höheren Spit-
zenleistung beiträgt ohne Performance im unteren und mittleren 
Bereich zu opfern.

Suzuki Broad Power System

VVT “Variable Valve Timing” 
(Variable Ventilsteuerung)

Die neue GSX-R1000 kombiniert viele neue 
Features in überlegener Weise: Zum Beispiel 
variable Steuerzeiten (SR-VVT), Ventiltrieb 
per Schlepphebel (SR-FFVT), Ride-by-wire 
Drosselklappenkörper mit „Top-Feed“-Kraft-

stoffeinspritzung (S-TFI) und geteile Ansaug-
trichter (S-DSI). Alles mit nur einem Ziel: 
Bestes Drehmoment und höchste Leistung! 

 
 Mehr Motorleistung bei hoher Drehzahl zu erzielen, ohne da-
bei Leistung im unteren und mittleren Drehzahlbereich einzubü-
ßen, stellte eine Herausforderung für die Ingenieure dar. Die Ven-
tilsteuerzeiten, die für eine maximale Spitzenleistung erforderlich 
sind, gehen normalerweise zu Lasten der Leistung im unteren und 
mittleren Drehzahlband. Die Lösung für dieses Problem kam aus 
der eigenen Suzuki Racing-Entwicklungsabteilung – das Suzuki 
Racing-VVT-System (SR-VVT). Im Unterschied zu aufwändigen 
Systemen anderer Hersteller ist das SR-VVT einfacher, kompakter, 
leichter und schlicht überzeugender. Es eignet sich daher ideal 
für den Einsatz in einem Supersport-Motor. Dieses über Zentrifu-
galkraft gesteuerte System ist im Antriebskettenrad der Einlass-
nockenwelle integriert. 12 Stahlkugeln laufen in den schräg ange-
ordneten Bahnen des Kettenrades, das Gegenstück besitzt gerade 
Laufbahnen. Durch Fliehkraft werden die Kugeln gegen den Druck 
von Federscheiben in ihren Laufbahnen bewegt, wodurch eine 
Verdrehung der Einlassnockenwelle resultiert.   
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SR-FFVT „Suzuki Racing Finger Follower 
Valve Train“ (Schlepphebel-Ventiltrieb)

S-TFI “Suzuki Top Feed Injector” 
(Kraftstoff-Einspritzsystem)

S-DSI “Suzuki Dual Stage Intake” 
(zweistufi ge Ansaugweglänge)

     
 Zu der Leistungssteigerung auf über 200 PS trägt auch die Ven-
tilbetätigung der neuen GSX-R1000 bei, bei der eine Ventilsteue-
rung aus dem MotoGP Motor zum Einsatz kommt. Durch die Ver-
wendung von hohlen Nockenwellen mit reduzierter Wandstärke 
und dem „Suzuki Racing Finger Follower“ -Ventilbetätigungssys-
tem mit Schlepphebeln konnte die Konstruktion leichter ausgelegt 
werden. Jeder Schlepphebel ist 6 Gramm leichter als ein konventi-
oneller Tassenstößel (10 Gramm statt 16 Gramm). Da die Schlepp-
hebel auf einer Seite an einer Schwenkachse befestigt sind, be-
trägt die bewegte Masse nur noch 3 Gramm. Die deutlich 
kleineren bewegten Massen erlauben eine höhere Maximaldreh-
zahl und einen vergrößerten Ventilhub, bei gleichzeitig verbesser-
tem Ansprechverhalten und exakterer Betätigung der Ventile über 
den gesamten Drehzahlbereich. Die Schlepphebel der GSX-
R1000 wurden dem Vorbild der Bauteile nachempfunden, die 
in dem GSX-RR MotoGP-Rennmotorrad verwendet werden. So 
wird hier, zur Reduzierung der Reibung und Verbesserung der 
Haltbarkeit, die extrem widerstandsfähige DLC (Diamond-
Like-Carbon) -Beschichtung eingesetzt.

 Der neue Ride-by-Wire Drosselklappenkörper ist 19 mm kür-
zer, einfacher, leichter und kompakter als der des Vorgängermo-
dells und hat größere Durchlässe (46 mm statt 44 mm). Der neue 
Drosselklappenkörper hat jeweils nur noch eine Drosselklappe, die 
von einem fortschrittlichen elektronischen Motormanagement-
System gesteuert wird.
 Jeder Zylinder wird von zwei ultra-feinzerstäubenden 10-Loch-
Einspritzdüsen versorgt. Eine Einspritzdüse ist in einem steilen 
Winkel direkt im Drosselgehäuse selbst montiert. Sie arbeitet 
permanent, wenn der Motor läuft. Eine zweite, obenliegende Ein-
spritzdüse – auch als „Top Feed-Injector“ (TFI) bekannt, ist auf der 
Oberseite der Airbox, direkt über dem Ansaugstutzen, angebracht 
und arbeitet nur bei höheren Drehzahlen. Die TFI-Injektoren sind 
so gestaltet, dass sie den Kraftstoff optimal zerstäuben, um eine 
möglichst optimale Verbrennung, Gasannahme und Spitzenleis-
tung zu erzielen.

 
 Dieses neue System nutzt die Vorteile von variablen Ansaug-
trichterlängen, allerdings ohne deren Komplexität, zusätzliche 
Bauteile und Gewicht. Die beiden äußeren Ansaugtrichter sind 
zweigeteilt: Die oberen Trichter sind länger und durch einen Luft-
spalt getrennt über den kürzeren Trichtern montiert, die direkt auf 
dem Drosselklappenkörper sitzen.
Kurze Ansaugtrichter sind gut für Spitzenleistung, lange Ansaug-
wege hingegen bringen mehr Drehmoment in tieferen Drehzahl-
regionen. Dank den Gesetzen der Strömungslehre profi tiert die 
neue GSX-R1000 durch diese Konstruktion in beiden Bereichen, da 
sich der Ansaugtrakt bei niedrigeren Drehzahlen verhält wie lange 
Ansaugtrichter, während die Effekte der kurzen Trichter bei hohen 
Drehzahlen überwiegen. 
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Für alle Fälle
Rechtzeitig zum Saisonbeginn stehen die neue V-Strom 650/XT und die neue V-Strom 
1000/XT bei den Händlern in den Startlöchern. Um auch für die größten Herausforde-
rungen und wirklich langen und anspruchsvollen Touren gerüstet zu sein, bietet Suzuki 
hervorragendes Original-Zubehör für die beiden neuen Adventure-Bikes an.

V-Strom 1000 LED-Nebelscheinwerfer
Die Hochleistungs-LED-Nebelscheinwerfer 
für die V-Strom 1000/XT entstanden in 
einer Zusammenarbeit zwischen Suzuki 
und PIAA und sorgen bei geringem Strom-
verbrauch von nur 11 Watt für eine überra-
gende Ausleuchtung. Zwei LED-Elemente 
pro Scheinwerfer und Hightech-Reflekto-
ren im Inneren sorgen für 4.400 Candela 
Lichtstärke.

V-Strom 1000 Motorbügel
Der professionelle Motorbügel erhöht nicht 
nur den Schutz bei Umfallern oder Unfäl-
len, sondern sieht mit der mattschwarzen 
Pulverbeschichtung auch noch sehr gut aus. 
Außerdem dient er als Halter für die LED-
Nebelscheinwerfer und ist bereits für deren 
Montage vorbereitet. 2 mm dicke Stahlrohre 
sorgen für absolute Stabilität. Erhältlich in 
schwarz oder silber.

V-Strom 1000 Top-Case
Das 55 Liter fassende Top-Case wird auf der 
soliden Trägerplatte bombenfest montiert 
und sorgt fortan für großzügigen Stauraum 
im Alltag sowie auf großer Reise.  Zwei Inte-
gralhelme finden problemlos Platz, ebenso 
lässt sich natürlich jede Menge Gepäck in der 
riesigen Box verstauen. Lieferung inklusive 
Schlüssel und Schlosssatz.



V-Strom 650 Motorbügel
Der moderne Motorbügel unterstreicht den 
Abenteuer-Look der V-Strom 650/XT und 
bietet jede Menge Schutz bei Umfallern 
oder kleineren Unfällen. Pulverbeschichtete  
Stahlrohre mit 2 mm Wandstärke sorgen für 
die nötige Stabilität. Vorbereitet für die Mon-
tage der LED-Nebelscheinwerfer. In schwarz 
oder silber erhältlich.

V-Strom 650 LED-Nebelscheinwerfer
Die Hochleistungs-LED-Nebelscheinwerfer 
für die V-Strom 650/XT entstanden in einer 
Zusammenarbeit zwischen Suzuki und PIAA 
und sorgen bei geringem Stromverbrauch 
von nur 8 Watt für eine bessere Ausleuch-
tung. Zwei LED-Elemente pro Scheinwerfer 
und Hightech-Reflektoren im Inneren sor-
gen für 3.600 Candela Lichtstärke. Montage 
am Zubehör-Motorbügel.
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V-Strom 650 Vario-Touringscheibe und 
Handprotektoren
Die siebenfach verstellbare Vario-Touring-
scheibe lässt sich optimal an die individu-
elle Körpergröße und persönliche Vorlie-
ben anpassen. Sie reduziert den Winddruck 
am Oberkörper und sorgt für weniger Ver-
wirbelungen am Helm.
 Die passgenauen Handprotektoren 
schützen vor Wind und Wetter und erhö-
hen somit den Komfort und die Sicherheit.

V-Strom 650 Hauptständer
Der Hauptständer ist auf großer Reise 
fast unverzichtbar und ermöglicht sowohl 
eine sichere und stabile Positionierung der 
V-Strom 650/XT als auch die Durchfüh-
rung einfacher Wartungsarbeiten wie das 
Schmieren der Kette. Die schwarze Pulver-
beschichtung sorgt für ein tollen Look und 
lange Haltbarkeit.

V-Strom 650 LED-Blinker
Die Hightech LED-Blinker sorgen mit ihren 
kleinen Abmessungen für eine tolle Optik. 
Das Set besteht aus zwei Blinkern für die 
Front und zwei Blinkern für das Heck. Trotz 
acht leuchtstarker LED pro Blinker ist der 
Stromverbrauch mit 1,2 Watt pro Blinker 
minimal.
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Luimoto 
Luimoto stellt Sitzbankbezüge für alle gängigen Motorräder her, die man mit wenigen 
Handgriffen und ohne Spezialwerkzeug selbst, an Stelle des Original-Bezugs, anbringen 
kann. Luimoto Sitzbankbezüge setzen auf jeden Fall ein optisches Highlight und verleihen 
jedem Bike ein einzigartiges Aussehen. Zur Auswahl stehen verschiedene außergewöhnli-
che Designs. Aber auch eigene Entwürfe und Logos können realisiert werden. Die exklusi-
ven Bezüge werden in Kanada handgefertigt und bestechen durch höchste Qualität und 
hochwertige Materialien.* 

Perfekter Grip und einzigartiger Style
Unser langjähriger Partner J&A Zweirad ist Deutschland-
Importeur für zwei wirklich interessante Produkte. Beide 
sind ab sofort für Suzuki Club Mitglieder zum Spezialpreis 
erhältlich. 

Stompgrip
Für eine Extraportion Haftung sorgen die Tankpads von Stompgrip. Aber nicht zwischen 
Reifen und Asphalt, sondern zwischen Fahrer und Maschine. Die Stompgrip Pads werden 
seitlich auf den Tank geklebt, halten bombenfest und lassen sich wieder rückstandsfrei 
entfernen. 
 Stompgrips gewährleisten eine gute Haftung der Beine am Tank und sorgen so für 
stabileres Kurvenfahrverhalten, erhöhte Körperstabilität, mehr Kontakt zwischen Fahrer 
und Motorrad sowie für erhöhten Bremskomfort.
Die praktischen Stompgrip Pads sind aus schwarzem oder ultraklarem Kunststoff mit ver-
schiedenen Oberfl ächen erhältlich. Die ultraklare Version bietet freie Sicht auf die Origi-
nallackierung.* 

*Suzuki Club Mitglieder erhalten bei Bestellung über den Partner-Bestellschein unter 
www.suzuki-club.eu einen Rabatt. Silver- und Gold-Mitglieder profitieren von einem 
Preisvorteil in Höhe von 10%, Red-Mitglieder in Höhe von 5%.

https://www.suzuki-club.eu/
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 Das Freiburger Unternehmen Probrake ist Experte in Sachen Stahlflexleitungen. Mit 
diesen erreicht man unter anderem einen optimal dosierbaren Druckpunkt am Bremshe-
bel und somit auch eine optimierte Bremsperformance. Das ist nicht nur für sportliche 
Fahrer interessant, sondern bringt auch einen spürbaren Vorteil und mehr Sicherheit für 
Jedermann.
 Zudem bestechen die Bremsleitungen von Probrake durch ihre tolle Optik. Das 
typische Metallgewebe an sich verleiht schon jedem Motorrad einen sportlichen Look. 
Zudem können die Leitungen auch farblich perfekt an euer Bike angepasst werden: Die 
Ummantelungen der Schläuche gibt es nämlich in vielen verschiedenen Farben. Trans-
parente Umhüllungen geben den Blick auf die darunter liegenden Stahlfasern frei. 
Sogar die Anschlüsse und Hohlschrauben bietet Probrake in verschieden eloxierten 
Farbtönen an. Die Stahlflexleitungen von Probrake sind ein Qualitätsprodukt, gefertigt in 
Deutschland. 
 Als neuer Suzuki Club Partner bietet Probrake allen Suzuki Club Mitgliedern lukrative 
Vorteile an. Suzuki Club Silver- und Gold-Mitglieder erhalten einen Preisvorteil in Höhe von 
15% auf ihre Bestellung (Red-Mitglieder 5%) 

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit unter: www.suzuki-club.eu

Optimale Bremskraft und tolle Optik
Stahlflexleitungen für die Bremsen sind ein exzellentes 
Tuning für jedes Motorrad. Unser neuer Suzuki Club Partner 
Probrake ist Spezialist für Stahlflexleitungen und bietet 
allen Suzuki Club Mitgliedern ein tolles Angebot. 

https://www.suzuki-club.eu/
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 Mellow – Dieses Wort hat viele Bedeu-
tungen. Am ehesten zu Mellow Motorcy-
cles passt wohl die Übersetzung „ausge-
reift“. Denn die Custombikes, die von den 
beiden Motorradkünstlern erschaffen 
werden, sind durchdacht und stilvoll gefi-
nisht bis ins kleinste Detail. 
 Seit 1997 haben Amir und Flo gemein-
sam eine Werkstatt, schrauben an Motor-
rädern. Doch eines Tages beschließen sie, 
dass sie ihren Tag nicht mehr nur mit Öl-
wechsel und Inspektionen verbringen wol-
len, sondern das machen möchten, wofür 
ihr Herz schlägt. 
 Aus Lust und Leidenschaft gründen 
die beiden Anfang 2016 Mellow Motorcy-

Liebe zum Detail
Flo Hubert und Amir Brajan von Mellow Motorcycles 
betreiben Motorradumbau auf allerhöchstem Niveau. 

cles und beginnen, sich auf den Umbau 
von Motorrädern zu konzentrieren. Mit 
ihren Custombikes machen die zwei lei-
denschaftlichen Schrauber keine halben 
Sachen. Qualität steht an oberster Stelle. 
Beste Teile werden selbst dort verbaut, wo 
sie keiner auf Anhieb sieht. 
 Genauso wichtig sind jedoch außer-
gewöhnliches Design und kompromiss-
lose Fahrbarkeit. „Was bringt einem das 
schönste Bike, wenn man keinen Spaß 
beim Fahren hat oder ungemütlich sitzt?“, 
erklärt Flo einen der Leitgedanken von Mel-
low Motorcycles.
 Und das Konzept geht auf: Mellow-
Bikes gewinnen jede Menge Preise und 

sind überall echte Hingucker. Die von Mel-
low umgebaute „GS1000 Jackal Scrambler“ 
stand auf allen Regionalmessen im 
Suzuki Club Bereich und war das Fotomo-
tiv schlechthin. 
Kein Wunder also, dass fast alle Bikes von 
Mellow Motorcycles längst verkauft sind. 
 „Wir bauen um, worauf wir gerade Lust 
haben. Diese Bikes zeigen wir dann gerne 
auf Messen und Veranstaltungen“, verrät 
Flo. „Aber selbstverständlich bauen wir 
auch Motorräder nach spezifischen Kun-
denwünschen um. Wichtig ist nur, dass wir 
uns mit den Bikes identifizieren können.“ 
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Suzuki Club World 
begeistert Motorrad-Fans
Auch in diesem Jahr gab es auf der Motorradmesse 

„Motorräder Dortmund“ die Suzuki Club World mit vielen 
sehenswerten Maschinen.
 Die Motorradmesse „Motorräder Dort-
mund“ gilt als größte jährlich stattfin-
dende Zweiradmesse und lockte auch in 
diesem Jahr wieder fast 100.000 Besucher 
in die Westfalenhallen. Wir führten dort 
eine schöne und beliebte Tradition fort: Es 
gab nicht nur den Suzuki Stand, an dem Be-
sucher die neusten Suzuki Modelle begut-
achten konnten, sondern auch die Suzuki 
Club World. In diesem speziellen Ausstel-
lungsbereich liegt das Hauptaugenmerk 
auf den geliebten Motorrädern der ver-
schiedenen Suzuki Clubs und Foren. 
 Der Suzuki Club stellte befreundeten 
Vereinen, Foren und Interessengemein-
schaften kostenfreie Standflächen und 
Equipment zur Verfügung. So konnten sich 
die Suzuki Fans rund um DR Big, GSX1400, 
Hayabusa, GSR, GSX-S, V-Strom, SV, GSX-R, 
Intruder, Katana, Supermoto und Suzuki 
Classic auf der Suzuki Club World ohne ho-
hen finanziellen oder materiellen Aufwand 
ganz einfach und unkompliziert präsentie-
ren. Sie brachten Fahrzeuge ihrer Mitglie-
der, stellten diese aus und informierten die 
interessierten Messebesucher über ihre 
Gemeinschaft. So konnten Motorrad-Fans 
die verschiedensten Suzuki Motorräder in-
klusive diverser Umbauten unter die Lupe 
nehmen und mit Gleichgesinnten fachsim-
peln. 
 Die Foren konnten so zudem das ein 
oder andere neue Mitglied gewinnen. Au-
ßerdem stellten sich die Suzuki Rennserien 
und Safety-Trainings vor. In diesem Bereich 
durften die Messebesucher eine Renn-

Gladius bestaunen und auf einem Schräg-
lagentrainier erleben, wie schräg sich 50 
Grad Neigung tatsächlich anfühlen. 
 Das Zentrum der Suzuki Club World 
bildete der Suzuki Club „Stammtisch“. An 
einer rustikalen Bar waren alle Suzuki Club 
Mitglieder eingeladen, sich mit kosten-
freien Softdrinks und Kaffee verwöhnen 
zu lassen. So saß man zusammen und es 
ergaben sich tolle Benzingespräche. Gratis-
Getränke und die vielen interessanten Ma-
schinen waren jedoch nicht die einzigen 
guten Gründe für Suzuki Club Mitglieder, 
die Messe zu besuchen. Zusätzlich erhielt 
jedes Suzuki Club Mitglied bei Vorzeigen 
der Club Card einen Rabatt auf das Tagesti-
cket.
 Es gab also mehr als genug Gründe, als 
Suzuki Club Mitglied auf der Motorrad-
Messe vorbei zu schauen – oder sich in der 
Suzuki Club World als Mitglied anzumel-
den! Denn jeder, der das vor Ort erledigt 
hat, erhielt seine Club Card und das prall-
gefüllte Welcome Package direkt zum Mit-
nehmen.
 Die Suzuki Club World mit all ihren 
Attraktionen und der Möglichkeit, tolle 
gebrauchte und umgebaute Maschinen 
zu sehen und ihre Fahrer kennenzulernen, 
beeindruckte die Motorrad-Fans erneut. 
Auch die ausstellenden Clubs und Foren 
zeigten sich begeistert und freuten sich 
über viele interessierte Besucher. So kön-
nen alle Beteiligten auf eine tolle Zeit mit 
einem rundum gelungenen Auftritt in 
Dortmund zurückblicken. 
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 „Nachdem ich die letzten Jahre immer 
mit meinen Kumpels große Touren unter-
nommen hatte, entschloss ich mich 2016 
mal alleine auf Reise zu gehen“, schildert 
der Vielfahrer seine Beweggründe. „Zum 
Start holte ich mir in der Eifel das richtige 
Tour-Feeling. Schnell erreichte ich Belgien 
und Luxemburg. Dem aufgeräumten Land 
würde ich eine dicke Acht auf der nach 
oben offenen Biker-Skala geben. Für die 
erste Übernachtung fuhr ich jedoch noch 
einmal über die deutsche Grenze ins Saar-
land.“ 
 „Nach dem Frühstück am nächsten 
Morgen dauerte es allerdings nicht lange, 
bis ich mit dem Erreichen Frankreichs 
schon das vierte Land auf meiner Tour ab-
haken konnte. Und das bereits am zweiten 
Tag! Die wunderbaren Straßen durch ver-
schlafene Elsass-Dörfer und die aneinan-
dergereihten Kurven-Orgien bescherten 
mir eine Menge Fahrspaß!“ 

100.000km Club Mitglied Stephen Zippert nahm im 
Spätsommer 2016 eine ganz besondere Herausforde-
rung an: Sieben Länder in eineinhalb Wochen!

 „Am Tag 3 freute ich mich auf die 
Schweiz! Am Vierwaldstätter See konnte 
ich jeden Meter der knapp 40 Kilome-
ter langen Uferstraße genießen. Weitere 
Highlights waren der Sustenpass, der 
Rhône Gletscher und der Nationalpark 
della Selvasecca. Und natürlich der St. 
Gotthard! Hinunter über die legendäre Via 
Tremola mit ihren 24 Kehren auf vier Kilo-
metern – und das fast durchgehend auf 
Kopfsteinpflaster! 
 Es folgten tolle Landschaften und Na-
turereignisse wie die Rheinschlucht, bis ich 
den Lago Maggiore erreichte. An seinem 
Ufer entlang ging es weiter bis nach Ita-
lien.“ 

„Auch dort sollten mich am nächsten Tag 
wunderschöne Strecken erwarten. Nach 
zahllosen kleinen Bergdörfern und gefühl-
ten 1.000 Kurven landete ich am Passo 
di Croce Domini, auf dem ich fast alleine 
unterwegs war. Ein Muss, wenn man in 

der Gegend unterwegs ist: Der Abste-
cher zum Gardasee. Auch dort wollte ich 
etwas Besonderes sehen, nämlich die 
berühmte Schauderterasse. Eine kleine 
Aussichtsplattform, die mitten ins Nichts 
ragt. Eine Wahnsinns-Aussicht! Aber auch 
ich musste mich ordentlich am Geländer 
festhalten, als ich hinuntergeschaut habe. 
Zurück auf dem Bike, ließ ich schnell wieder 
unzählige Kilometer hinter mir. Bevor es in 
Richtung Heimat ging, standen noch der 
Großglockner und eine Seen-Rundfahrt 
mit Traunsee, Attersee und dem Königsee 
auf dem Plan.“
 „Alles in Allem kann ich nur sagen, dass 
ich atemberaubende Momente auf meiner 
außergewöhnlichen Tour erlebt habe! Und 
ich habe mal wieder festgestellt, dass ich 
mit einer sehr zuverlässigen, kraftvoll dy-
namischen V-Strom 1000 unterwegs bin!“  

10 Tage, 7 Länder, 1 V-Strom 1000
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 Mit seiner Suzuki GSX-R hat Oliver Höl-
pert mit 130.000 km Fahrleistung schon 
30.000 km mehr auf der Uhr, als für die Gold-
Mitgliedschaft notwendig wäre. Dahinter 
steckt eine ganz besondere Geschichte: Oli-
vers Maschine ist nämlich eine GSX-R aus 
dem Jahr 1985 und stammt damit aus der 
ersten GSX-R-Reihe, die Suzuki gebaut hat. 
Sie war Olivers erstes Motorrad, das er sich 
1986 zugelegt hat. Mit der Zeit kamen ein 
paar Veränderungen dazu und die Gixxer 
wurde in den Farben der ‘89er Limited Edi-
tion lackiert. 
 Oliver hat von klein auf an Motorrädern 
geschraubt und war schon immer Motor-
sport- und MotoGP-Fan, vor allem Kevin 
Schwantz hat es ihm angetan. Beim Euro-
pean Suzuki Day 2013 ging dann sein großer 
Traum in Erfüllung: Er hat sein Idol Kevin 
Schwantz live getroffen! Der sympathische 
Texaner rief Oliver mit seinem Motorrad zu 
sich in die Boxengasse, stand für Fotos be-
reit und plauderte locker mit ihm. Schwantz 
zeigte sich begeistert vom Zustand des 
damals 28 Jahre alten Motorrads und ver-
ewigte sich mit einem Autogramm auf dem 
Tank. 

Vielfahrer und Motorsport-Fan
Oliver Hölpert ist nicht nur neues Mitglied im 100.000km 
Club und Kevin Schwantz Fan. Der 50-Jährige hat auch 
einen ganz besonderen Fuhrpark.

 Voller Stolz fuhr Oliver wieder in Rich-
tung Heimat – doch ausgerechnet in dem 
Moment fing es an zu regnen! Damit der 
Unterschrift, auf die Oliver so lange gewar-
tet hatte, nichts passierte, schützte er sie mit 
seinen Armen und dem Oberkörper vor dem 
Regen. Zuhause angekommen, wurde umge-
hend ein Termin in der nächsten Lackiererei 
vereinbart, um die Unterschrift des Welt-
meisters von 1983 mit Klarlack zu versiegeln.
 Die Begeisterung für Suzuki Motorräder 
hat Oliver auch an seinen Sohn Peter weiter-
gegeben. Peter hat seine Ausbildung bei ei-
nem Suzuki Händler gemacht und Vater und 
Sohn fahren heute beide eine GSX-R750 K9. 
Außerdem sind sie gerade dabei, eine wei-
tere GSX-R aus dem Jahr 1985 zu restaurieren 

– und auch die kann sich sehen lassen! 

https://www.suzuki-club.eu/club/100-000-km-club/
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 Flughafen Frankfurt, 27. November 2016: 
Um 12:30 Uhr startet ein Flugzeug der Flug-
gesellschaft ANA, mit neun Suzuki Enthusi-
asten an Bord, zu einem ganz besonderen 
Ziel: Japan - der Heimat von  Suzuki. Mit an 
Bord unter anderem Suzuki Club Präsident 
Alex Jolig, die gute Seele des Suzuki Club 
Büros Daniela Stimac, Suzuki Urgestein 
Bert Poensgen und Suzuki Club Ambassa-
dor Hideki Asano. Hideki spielte während 
der gesamten Reise eine ganz besondere 
Rolle. Denn der gelernte Winzer lebt zwar 

Im Land der 
aufgehenden 
Sonne
Vergangenen Herbst machten wir ein lange geplantes 
Projekt wahr: Die Suzuki Club Japan-Reise. Neun Suzuki 
Enthusiasten und Club Mitglieder besuchten das Heimat-
land ihres Lieblings-Herstellers.

schon seit vielen Jahren in Deutschland, 
ist jedoch in Japan geboren und aufge-
wachsen und spricht seine Heimatsprache 
selbstverständlich fließend. Ohne Hidekis 
Hintergrundinformationen und seine Ver-
mittlungen wäre die Reise in dieser Form 
sicher nicht möglich gewesen.
 In Japan angekommen, ging es im Shin-
kansen, dem japanischen Hochgeschwin-
digkeitszug, vom Flughafen Tokio-Haneda 
nach Hamamatsu, der Heimatstadt von 
Suzuki. Am nächsten Morgen folgte dann 
endlich das, wovon alle Teilnehmer schon 
lange geträumt hatten: Der Besuch der 
Geburtsstätte unserer Motorräder. Alle 
zeigten sich begeistert vom Suzuki Mu-
seum in Hamamatsu. Ein ganz besonderer 
Ort für alle Motorradinteressierten und ein 
absolutes Muss für Suzuki Fans! 
 Danach ging es mit Toru Muraki und 
weiteren Suzuki Mitarbeitern, die sich in 
Hamamatsu um unser Wohl kümmerten, 
zum Lederkombi-Produzenten Kushitani. 
Dort wurden wir vom Juniorchef höchst-
persönlich in Empfang genommen und 
durch sein Reich geführt. Bei Kushitani 
durfte die Suzuki Club Reisegruppe den Ar-
beitern bei der Produktion über die Schul-
tern schauen und zusehen, wie ein Quali-
täts-Lederkombi gefertigt wird. Außerdem 

durften wir die getragenen Leder vieler 
namhafter Rennfahrer, die für Kushitani 
gefahren sind, bewundern.
 Im Anschluss ging es in einen typisch 
japanischen Biker-Store namens HYDO. 
Abends sollte dann etwas landestypisches 
auf dem Programm stehen. Ein gemütli-
cher Abend in einem Restaurant, das auch 
Suzuki Vorstand Osamu Suzuki sehr gerne 
besucht. Gefolgt vom obligatorischen 
Besuch einer Karaoke-Bar und anschlie-
ßender Halloween-Party auf den Straßen 
Hamamatsus. „Karaoke ist ganz typisch 
für Japan, ein Teil der Kultur“, versicherte 

„Tour-Guide“ Hideki. „Generell war es toll, 
unseren Mitreisenden auch diese Seite der 
japanischen Kultur etwas näher bringen zu 
können“. 
 Diese ganz besondere Kultur sollte die 
Reisegruppe in den nächsten beiden Tagen 
noch besser kennenlernen: Mit dem Shin-
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kansen ging es nach Kyoto. Leckeres Essen 
im Insider-Restaurant „Tempura Yasaka 
Endo“ und die Besichtigung des beeindru-
ckenden, buddhistischen Kiyomizu-dera 
Tempel sowie der Burg Nijo-jo, Sitz des 
Shoguns in Kyoto, der ehemaligen Haupt-
stadt Japans, standen auf dem Programm. 
Der Shinkansen brachte unsere Gruppe 
schließlich mit vielen Eindrücken des japa-
nischen Inlandes wieder zurück nach Tokio. 
Dort wurde gerade in den letzten Zügen 
Halloween gefeiert und die Straßen waren 

voller junger Leute in bunten Kostümen. 
Ein Bild, das man sicherlich nicht so schnell 
vergisst. Natürlich war auch ein Stopp im 
berühmten Kaufhaus „Shibuya 109“ mit 
der legendären und meist gefilmten „Ha-
chiko-Kreuzung“ Pflicht. 
 Am Folgetag lag das Hauptaugenmerk 
wieder auf dem Thema Motorrad. In Yo-
kohama gab es eine Führung durch die 
Hallen des „Godfather of Katana“, dem 
Katana-Veredler Unicorn. Hier wurden un-
sere Suzuki Fans mit Getränken und Snacks 
empfangen und konnten viele einzigartige 
Katana-Modelle bestaunen. Auch eine Pre-
miere für die Tokio Motor Show stand im 
Unicorn-Lager, allerding noch durch eine 
Abdeckplane vor neugierigen Blicken ge-
schützt. Wir durften jedoch, von Takashi 
Ikeda höchst persönlich genehmigt, einen 
kurzen Blick unter die Plane wagen.
 Vom Katana-Veredler ging es weiter in 

die Werkstatt der „Tuning-Götter“ von Yo-
shimura. Hier war man ebenfalls mitten in 
den Vorbereitungen zur Tokio Motor Show. 
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Trotzdem nahm sich Marketing-Dame 
Keiko Oshimi viel Zeit für unsere Suzuki 
Club Mitglieder. Es wurden spannende 
Blicke hinter die Kulissen gestattet und 
unsere Reisegruppe konnte sogar bei der 
Produktion der Auspuffanlagen zusehen. 
Das Besondere bei Yoshimura: alles Hand-
arbeit! Solch exklusive Einblicke bekommt 
man nicht alle Tage. 
 Auch der letzte Tag in Tokio sollte noch 
einmal einige Highlights bereithalten. Zu-
erst ging es über die edlen Einkaufsstra-
ßen des berühmten Vergnügungsviertels 
Ginza. Dann gab es ein Mittagessen der 
besonderen Art: Die neun Suzuki Fans tra-
fen sich mit Ex-MotoGP-Pilot Nobu Aoki, 
der mittlerweile als Testfahrer für Suzuki 
agiert. Aoki nahm sich im Kultrestaurant, 
rund um japanische Fleischspezialitä-
ten, „Sukiyaki Restaurant IMA-ASA since 
1880“ viel Zeit, um Fragen zu beantwor-
ten und Benzingespräche zu führen. Zum 
Abschluss der Tour stand noch einmal ein 
bisschen Kultur auf dem Programm. Die 
Gruppe fuhr in den Stadtteil Asakusa, um 
sich dort den ältesten und bedeutendsten 
buddhistischen Tempel des Landes mit den 
Bezeichnungen Senso-ji/Kinryuzan anzu-
schauen. Dort hatten die Teilnehmer der 
Reisegruppe auch die Möglichkeit für ihre 

Liebsten ein paar landestypische Mitbring-
sel zu ergattern. Die letzte Nacht in Tokio 
ging mit einem gemeinsamen Abendessen 
in einem sehr leckeren Sushi-Restaurant zu 
Ende. 
 Am nächsten Morgen ging es an den 
Flughafen und zurück nach Deutschland. 
Nach elf Stunden Flug waren die Club 
Mitglieder zwar erschöpft von der langen 
Reise und den vielen Eindrücken der ver-
gangenen Tage, können aber auf eine tolle 
Zeit zurückblicken. Sie lernten eine neue 

Kultur kennen und bekamen Einblicke in 
die Welt von Suzuki Japan. 
 „Es war so toll, nach all den Jahren, die 
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ich für dieses Unternehmen arbeite, die 
Geburtsstätte von Suzuki kennenzulernen. 
Das ist eine Reise, die ich sicherlich nie ver-
gessen werde“, erinnert sich Daniela Sti-
mac, zurück im Suzuki Club Büro.
 „Besonders wertvoll war natürlich die 
Betreuung durch unseren Suzuki Club Am-
bassador Hideki Asano und viele Mitarbei-
ter von Suzuki Japan, die uns vor Ort ganz 
toll unterstützt haben“, zieht Suzuki Club 
Präsident Alex Jolig sein persönliches Fazit. 

„Dadurch haben sich für uns Türen geöff-
net, die einem normalen Japan-Reisenden 
verschlossen bleiben. Mein ganz herzlicher 
Dank, auch im Namen aller Mitreisenden, 
an alle Helfer und Unterstützer unserer 
Reise!“ 
 Wer die Suzuki Club Japan Tour im letz-
ten Jahr verpasst hat, der sollte sie dieses 
Jahr auf jeden Fall nachholen! Denn auch 
2017 bieten wir wieder die Suzuki Club 

Reise nach Japan an, bei der Mitglieder 
spannende und exklusive Einblicke in die 
Welt von Suzuki bekommen. Natürlich 

stehen als Highlights wieder das Suzuki 
Museum in Hamamatsu und der Besuch 
bei einigen Partnern an, aber auch die Tra-
dition des fernöstlichen Landes wird nicht 
zu kurz kommen. Alle Informationen zur 
nächsten Suzuki Club Reise nach Japan 
werden zeitnah auf den Kanälen des 
Suzuki Clubs veröffentlicht. 

https://www.suzuki-club.eu/


40 SUZUKI CLUB MAGAZIN  FRÜHJAHR 2017

 Auch in diesem Jahr wird die größte 
Suzuki Club Tour in unserem Eventkalen-
der wieder nach Italien führen. Dort wer-
den wir bei angenehmen Temperaturen 
die tollsten Kurvenstrecken abfahren und 
einfach eine gute Zeit erleben. Dieses Jahr 
gibt es zudem ein neues Konzept für diese 
Tour mit dem Namen Suzuki Club Kurven-
gaudi.
 Wir verwandeln ein Hotel in der Nähe 
des Gardasees für eine ganze Woche in ein 
Suzuki Club Resort! Von dort aus starten 
wir jeden Tag eine Tour, kehren abends 
wieder zurück und lassen den Tag bei le-
ckerem Essen und gemütlicher Stimmung 
ausklingen. Dabei können die Mitfahrer in 
diesem Jahr selbst entscheiden, wie lange 

Suzuki Club Kurvengaudi
Die große Suzuki Club Tour in die italienischen Berge 
erfreute sich in den vergangenen Jahren immer großer 
Beliebtheit. Deshalb geht sie selbstverständlich 2017 in die 
nächste Runde! Allerdings mit komplett neuem Konzept.

sie an der Kurvengaudi teilnehmen möch-
ten. 
 Die komplette Reise geht von Montag 
bis Sonntag. Paket 1 enthält die Tage von 
Montag bis Mittwoch, Paket 2 beinhaltet 
die Zeit von Freitag bis Sonntag. Am Don-
nerstag bieten wir Freizeitaktivitäten an, 
die sowohl mit Paket 1, als auch bei Paket 
2 genutzt werden können. Außerdem gibt 
es mit Paket 3 die Möglichkeit, die vollen 
sieben Tage mit uns im Suzuki Club Resort 
zu verbringen. Natürlich können einzelne 
Fahrtage und Übernachtungen bei Bedarf 
individuell zugebucht werden. 
 Damit für jeden Geschmack das Rich-
tige dabei ist, sind erstmals unterschied-
liche Gruppen geplant. Eine, die gerne bei 

sportlicher Fahrweise die Kurven genießt, 
und eine zweite Gruppe, die auch mal das 
Alpenpanorama auf sich wirken lassen 
möchte. Außerdem besteht die Möglich-
keit, bei ausreichendem Interesse, in einer 
exklusiven Damen-Gruppe zu fahren.
 Für die Suzuki Club Kurvengaudi 2017 ist 
der Zeitraum vom 11. bis 17. September ge-
plant. Die endgültige Terminbestätigung 
steht aber noch aus. Weitere Informati-
onen, Preise und Anmeldemöglichkeiten 
werden in Kürze auf unserer Internetseite, 
der Facebook-Clubseite und im Newsletter 
bekanntgegeben. 
 Wir freuen uns auf eine tolle Tour mit 
euch! 

https://www.suzuki-club.eu/
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 Auch in diesem Jahr werden wir wieder mit Suzuki Club Mit-
gliedern einige Wochenenden verbringen, an denen wir eine Mo-
torradtour und den Besuch auf einem Rennen der IDM verbinden. 
Wie schon in den vergangen Jahren, gibt es auch 2017 wieder die 
beliebte Ausfahrt im Pfälzer Wald mit Besuch beim IDM Finale in 
Hockenheim, exklusiv für Mitglieder des 100.000km Clubs. 
 Aufgrund der hohen Nachfrage werden wir in diesem Jahr erst-
mals auch ähnliche Touren für alle Suzuki Club Mitglieder anbie-
ten. In der Planung sind Ausfahrten mit Besuch der IDM am Lau-
sitzring und in Oschersleben. Auf der Agenda stehen jeweils eine 

tolle Motorradtour am Samstag, die mit einem gemütlichen Gril-
labend in unserem Partner-Hotel endet. Sonntags fahren wir dann 
gemeinsam zur Rennstrecke und laden euch zur IDM ein. Inklusive 
Mittagessen in der Suzuki VIP-Area. Natürlich schauen wir auch 
bei den Suzuki Teams in den Boxen vorbei und werden versuchen, 
kurz vor dem Rennstart, auch gemeinsam zur Startaufstellung des 
Superbike-Rennens zu gehen. Das und viele weitere exklusive Ein-
blicke erwarten euch!
 Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten werden 
wir zeitnah auf unseren Online-Kanälen veröffentlichen. 

Spannender Blick hinter die Kulissen

Bei mehreren Suzuki Club Touren 2017 haben Club Mitglieder die exklusive Möglichkeit, 
einen Blick hinter die Kulissen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft zu 
ergattern. 

https://www.suzuki-club.eu/
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 MotoGP-Racing ist ein hartes Geschäft. 
Alles ist immer in Bewegung, die Entwick-
lung der Motorräder bleibt nie stehen. Das 
Suzuki Ecstar Team hat sich für 2017 neu 
aufgestellt und geht mit zwei neuen Pi-
loten ins Rennen. Andrea Iannone ist ein 

„alter Hase“ in der MotoGP und kann be-
reits auf vier Jahre Erfahrung in der Königs-
klasse des Motorradsports zurückblicken.
 Alex Rins hingegen ist Aufsteiger aus 
der Moto2-Weltmeisterschaft und fährt 
2017 seine erste Saison in der MotoGP-
Klasse. Der Spanier belegte 2016 den drit-
ten Platz in der Moto2-Weltmeisterschaft 
und hat bereits bei den ersten Tests bewie-
sen, dass er bereit für die MotoGP ist.

Neu aufgestellt
Das Suzuki Ecstar Team geht 2017 mit zwei neuen Piloten 
ins Rennen. Andrea Iannone und Alex Rins machen Jagd 
auf den MotoGP-Titel und konnten bei den Vorsaison-Tests 
mit starken Zeiten überzeugen.

 Andrea Iannone ließ gleich beim ersten 
offiziellen Test der Saison in Sepang mit 
der zweitschnellsten Zeit aufhorchen und 
zeigte sich auch sonst äußerst zufrieden 
mit der Suzuki GSX-RR.
 Alex Rins war naturgemäß noch nicht 
ganz so schnell wie die etablierten Piloten, 
doch der spanische MotoGP-Rookie schlug 
sich von Anfang an wacker und ließ beim 
Test auf Phillip Island in Australien mit dem 
sechsten Platz schon mal sein Potenzial 
aufblitzen.
 „2017 ist ein wichtiges Jahr für uns, denn 
wir gehen bereits in die dritte Saison nach 
unserer Rückkehr in die MotoGP-Weltmeis-
terschaft“, erklärt Teammanager Davide 

Brivio. „Wir sind jetzt keine Rookies mehr 
und müssen daran arbeiten, noch näher 
an die Spitze heran zu kommen. Mit den 
zwei neuen Piloten sind wir gut aufgestellt. 
Andrea hat viel Erfahrung und wenn wir 
es schaffen, ihm ein gutes Bike zu geben, 
kann er großartige Ziele erreichen. Alex ist 
ein junger Fahrer mit riesigem Talent und 
wir werden versuchen ihn an die Spitze der 
MotoGP heranzuführen. Beide Fahrer ha-
ben bei den Tests gut abgeschnitten und 
sehr gut mit uns zusammengearbeitet. Wir 
sind bereit für den Saisonstart!“ 
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Motorrad
Geburtsdatum
Geburtsort
Größe
Gewicht
Familienstand
Haarfarbe
Augenfarbe
Hobbys
Vorlieben
Lieblingsfilm
Lieblingsessen
Lieblingsstrecke
Erstes Rennen
Vorbilder
Ziel

Motorrad
Geburtsdatum
Geburtsort
Größe
Gewicht
Familienstand
Haarfarbe
Augenfarbe
Hobbys
Vorlieben
Lieblingsfilm
Lieblingsessen
Lieblingsstrecke
Erstes Rennen
Vorbilder
Ziel

GSX-RR
9. August 1989
Vasto, Italien
178 cm
74 kg
Verlobt
braun
braun
Supermoto, MX, Kart, Mädels
Gewinnen
Fear and Loathing in Las Vegas
Gnocchi di patate
Mugello
Jerez de la Frontera, 2005
Senna, McQueen und Hunt
MotoGP-Weltmeister

GSX-RR
8. Dezember 1995
Barcelona, Spanien
176 cm
68 kg
Single
braun
braun
Rollerblading, Skimo, Radfahren
Rallye und GT Weltmeisterschaft
Creed
Pommes frites
Phillip Island, Misano, Motorland Aragon
Katar, 2012
Jorge Lorenzo und Valentino Rossi
MotoGP-Weltmeister

Andrea Iannone #29 Alex Rins #42  
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 Die Internationale Deutsche Motor-
radmeisterschaft IDM war im letzten Jahr 
in schweres Fahrwasser geraten, doch für 
2017 wurde die Serie neu aufgestellt und so 
gehen Teams, Fahrer und Verantwortliche 
hoffnungsvoll in die neue Saison.
 Aus Suzuki Sicht 
wird die bevorste-
hende IDM-Saison 
ganz besonders in-
teressant, denn mit 
der neuen Suzuki 
GSX-R1000 steht ein 
sehr schlagkräftiges 
Motorrad bereit, um 
Jagd auf den Titel zu 
machen. Die Suzuki 
Teams haben sich 
gut aufgestellt und 
arbeiten emsig an den 
neuen Motorrädern.
 HPC-Power Suzuki 
wird mit den beiden Pi-
loten Vittorio Iannuzzo 
und Dominic Schmit-
ter ins Rennen gehen. 
Beide Fahrer verfügen 
über WM-Erfahrung 
und gelten als heiße 
Kandidaten für vor-
dere Plätze. „2017 wird 
die Herausforderung 
darin bestehen, möglichst schnell viele Da-
ten mit dem neuen Motorrad zu sammeln“, 
erklärt Teamchef Denis Hertrampf. „Vittorio 
ist ein schneller, erfahrener Pilot, für Domi-
nic ist es erst die zweite Saison auf einem 

Superbike. Die beiden werden gut zusam-
menarbeiten und das Projekt hervorra-
gend unterstützen.“
 Das Team Suzuki Stoneline-Mayer hat 
sich neu aufgestellt und mit Luca Grün-
wald einen prominenten Fahrer engagiert. 

Der 22-Jährige startet zum ersten Mal auf 
Suzuki, kann jedoch bereits auf Meisterti-
tel in den Klassen ADAC Junior Cup, IDM 125 
und IDM Moto3 zurückblicken. Ebenso hat 
Grünwald bereits Erfahrung in der Welt-
meisterschaft und der IDM sammeln dür-
fen. „Unser Ziel sind Podestplätze“, erklärt 
Teamchef Thomas Mayer. „Das neue Mo-
torrad gibt das auf jeden Fall her und Luca 
ist der richtige Mann, um in der Klasse 
vorne mitzufahren.“
 Mit Richard Bódis wird ein IDM-Neuling 
im Team Suzuki Alber-Bischoff an den Start 
rollen. Doch der 22-jährige Ungar sollte kei-
nesfalls unterschätzt werden, hat er doch 

Kampf um die Krone
Nach einigen Schwierigkeiten in der vergangenen Sai-
son ist die IDM 2017 wieder auf einem guten Weg. Suzuki 
wird gleich mit mehreren Fahrern und Teams auf der neu-
en GSX-R1000 um den Titel kämpfen.

in den letzten Jahren bereits umfangrei-
che Erfahrung, unter anderem in der Su-
perstock 600 Europameisterschaft, sam-
meln können. „Wir haben sehr gute Leute 
mit viel Erfahrung auf Suzuki im Team“, 
versichert Teambesitzer Evren Bischoff. 

„Dass Richard mit dem Superbike umgehen 
kann, hat er schon beim Test gezeigt.“
 Last but not least werden auch Sarah 
Heide und das Team Suzuki Laux in die 
IDM Superbike Klasse aufsteigen. Sowohl 
die Sächsin als auch Teamchef Stefan Laux 
sind sich bewusst, dass dies ein großer 
Schritt ist, der auch mit Risiken verbunden 
ist. Doch beide wissen ganz genau, was 
sie tun und haben sich den Wechsel reif-
lich überlegt. „Ich habe richtig Lust auf die 
Superbikes und werde alles daran setzen, 
auch in der großen Klasse Erfolg zu haben“, 
versichert Heide. 
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 Nach dem Titelgewinn in Oschersle-
ben ging die Erfolgsstory für das Suzuki 
Endurance Racing Team (SERT) auch in 
der neuen Saison nahtlos weiter. Die fran-
zösische Truppe mit den Fahrern Vincent 
Philippe, Anthony Delhalle und Etienne 
Masson dominierte das erste Rennen der 
Weltmeisterschaft 2016/17 in Le Castellet 
fast nach Belieben und feierte mit neun 
Runden Vorsprung einen beeindruckenden 
Sieg.
 Die SERT Mannschaft lag auf der Su-
zuki GSX-R1000 nur während 4 von 687 
gefahrenen Runden nicht an der Spitze des 

Der französische WM-Pilot Anthony Delhalle ist am 9. März bei Testfahrten in Nogaro/F 
schwer gestürzt und wenig später seinen schweren Verletzungen erlegen. Die gesamte 
Suzuki Familie trauert um den sympathischen und erfolgreichen Sportsmann und Kolle-
gen. All unser Mitgefühl gilt seiner Frau, den Kindern und seiner Familie.
Anthony Delhalle gewann 2016 im legendären Suzuki Endurance Racing Team (SERT) die 
Motorrad-Langstrecken-Weltmeisterschaft und durfte während seiner Karriere vier wei-
tere Titel auf Suzuki feiern.
 Der 35-Jährige fuhr zum ersten Mal im Junior Team von Damien Saulnier auf Suzuki und 
wurde später Stammpilot im SERT Team, wo er mit seinem Speed und seiner Zuverlässig-
keit begeistern konnte. Anthony Delhalle verstarb am 9. März bei der Ausübung seiner 
großen Leidenschaft. 

Feldes und zeigte beim 80. Jubiläum des 
Bol d‘Or eine makellose Vorstellung. Die 
Piloten machten von Beginn an Druck und 
spulten Runde um Runde ohne Probleme 
ab. So schnell, dass die Mannschaft schon 
nach 12 Stunden ein klein wenig Tempo he-
rausnehmen konnte und das Rennen sou-
verän kontrollierte.
 Die lange Start-Ziel-Gerade des Paul 
Ricard Kurses erlaubte Höchstgeschwin-
digkeiten von bis zu 332km/h und sorgte 
zum einen für einen sehr hohen Benzinver-
brauch und zum anderen für eine extrem 
hohe Motorenbelastung. Folglich fielen 

Suzuki Familie trauert um 
Anthony Delhalle
Kurz vor Redaktionsschluss des Suzuki Clubmagazins erreich-
te uns die traurige Nachricht vom Tod des SERT-Piloten 
Anthony Delhalle.

Das Suzuki Endurance Racing Team (SERT) gewann im 
September 2016 mit dem legendären Bol d‘Or das erste Ren-
nen zur Motorrad-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2016/17.

Suzuki Endurance dominiert Bol d‘Or

nicht wenige Teams mit technischen De-
fekten aus oder blieben ohne Benzin auf 
der Strecke liegen. Durch die Dominanz 
während des Rennens erzielte das SERT 
Team die Maximalpunktzahl von 60 Zäh-
lern und schaffte sich somit eine optimale 
Ausgangsposition für die Weltmeister-
schaft.

„Das war ein fantastisches Rennen für uns“, 
freute sich Teammanager Méliand. „Ein 
echter Teamerfolg für uns und die Suzuki 
GSX-R1000. Wir haben nach der vierten 
Runde die Führung übernommen und sie 
nicht mehr hergegeben.“ 
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 Jeremy Seewer geht 2017 als einer der 
Favoriten auf den Titel in die MX2-Welt-
meisterschaft. Das erste Rennen in Doha 
lief zwar mit Gesamtrang 6 noch nicht 
ganz nach Plan, dafür konnte der Schwei-
zer jedoch schon beim zweiten Meeting in 
Indonesien auftrumpfen.

Erster Grand-Prix-Sieg 
für Jeremy Seewer
Jeremy Seewer gewinnt im Schlamm von Indonesien 
seinen ersten Motocross Grand Prix.

 Das Rennen dort wurde stark vom Wet-
ter bestimmt. Regenfälle machten den 
1.600 Meter langen Kurs in Pangkal Pinang 
nahezu unbefahrbar und so entschied die 
Rennleitung, das zweite Rennen der MX2-
Klasse vorzeitig abzubrechen.
 Für das Team Suzuki World MX2 war 

die Reise nach Indonesien trotzdem das 
erste Highlight der WM-Saison. Schließlich 
konnte Jeremy Seewer mit zwei klugen 
Rennen und den Plätzen 1 und 2 seinen ers-
ten Grand-Prix-Sieg feiern!
 „Es ist ein einzigartiges Gefühl, diesen 
Sieg zu erleben“, zeigte sich der Schwei-
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Neue RM-Z450WS
Das Team Suzuki World MXGP, unter der 
Leitung von Stefan Everts, bestreitet die 
Saison 2017 erstmals auf der neuen Suzuki 
RM-Z450WS. Das neue Werksmotorrad 
für die MXGP-Klasse wurde am 3. Februar 
in Lommel/B vorgestellt und weckt große 
Hoffnungen für die bevorstehende Saison. 
 „2017 ist mein zweites Jahr als Team-
manager mit Suzuki und ich freue mich 
sehr, dass ich die neue RM-Z450WS vor-
stellen darf“, versicherte Everts während 
der Präsentation. „Das neue Motorrad ist 
wirklich großartig. Es sieht fantastisch aus 
und ist eine weitere Motivation für alle Be-
teiligten, Suzuki zurück an die Spitze des 
Motocross Sports zu bringen. Selbstver-
ständlich gibt es noch sehr viel Arbeit für 
mich und das Team, aber es ist großartig, 
dass wir auf die volle Unterstützung aus 
Japan und das neue Motorrad bauen kön-
nen.“
 Die beiden MXGP-Piloten Arminas Jasi-
konis und Kevin Strijbos erzielten bei den 
Vorsaisonrennen bereits erste Siege und 
Podestplätze mit dem neuen Bike und 
möchten die neue RM-Z450WS auch in der 
Weltmeisterschaft aufs Podium fahren.“ 

zer auf dem Podium überwältigt. „Die 
Umstände waren alles andere als einfach 
und ich konnte nach dem Rennabbruch im 
zweiten Durchgang erst an der Reaktion 
meiner Boxenmannschaft erkennen, dass 
ich den Grand Prix gewonnen hatte.“
 „Im ersten Rennen erwischte ich keinen 
guten Start“, berichtete Seewer vom Be-
ginn des Rennens. „Trotzdem kam ich auf 
Rang 5 aus der ersten Kurve. Danach fl o-
gen ein paar Konkurrenten förmlich an mir 
vorbei, und ich machte mir schon Sorgen, 
ob ich zu langsam unterwegs bin. Doch 
ich entschied mich dazu, mein eigenes 

Tempo zu fahren und kam schon sehr bald 
nach vorne, da viele Piloten Fehler mach-
ten und im Schlamm stecken blieben. Als 
ich auf meiner Boxentafel Platz 1 angezeigt 
bekam, versuchte ich nur noch den Sieg 
nach Hause zu bringen. Ich bin wirklich 
überglücklich, denn wir haben einen lan-
gen Weg hinter uns, um endlich den ersten 
GP-Sieg feiern zu können!“
 Auch Suzuki MXGP General Manager 
Stefan Everts zeigte sich hocherfreut über 
den Premierensieg seines Schützlings. „Ich 
denke Jeremy ist ein sehr kluges Rennen 
gefahren“, analysierte der 10-fache Welt-

meister. „Im ersten Durchgang ist er ruhig 
geblieben und hat den Laufsieg souverän 
nach Hause gefahren. Auch im zweiten 
Lauf konnte er unter extrem schwierigen 
Bedingungen einen Sturz vermeiden und 
den zweiten Platz sichern. Zweimal auf ei-
ner solchen Strecke aufs Podium zu fahren, 
ist ein Spitzenjob und zeigt sein großes 
Talent! Es war sehr wichtig, dass er nach 
dem schwierigen Auftakt in Katar so ein 
Rennen zeigen und den Rückstand in der 
WM-Wertung wieder deutlich verringern 
konnte!“ 
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Der ADAC-SX-Cup 2016/17 wurde in ein-
drucksvoller Art und Weise von Suzuki 
Piloten dominiert. An allen vier Veranstal-
tungen (Stuttgart, München, Chemnitz 
und Dortmund) standen Suzuki Fahrer 
ganz oben auf dem Treppchen. Der Auf-
taktsieg in Stuttgart ging an den Amerika-
ner Nick Schmidt (Sturm Racing Team), die 
restlichen drei Veranstaltungswertungen 
sicherte sich sein Landsmann Kyle Cun-

ningham vom Team Castrol Power1 Suzuki 
Moto-Base. 
 Cunningham gewann mit der Ge-
samtwertung in Dortmund auch einen 
nagelneuen Suzuki Swift als Siegesprämie 
und erfreute damit auch Thomas Hanne-
cke, Sport Marketing Manager bei Suzuki 
Deutschland: „Dieses Jahr durfte ich den 
Suzuki Swift als Hauptpreis zum ersten 
Mal an einen Suzuki Piloten übergeben. 

Das hat mir natürlich ganz besondere 
Freude bereitet!“
 Komplettiert wurde der Gesamter-
folg schließlich durch den Sieg von Nick 
Schmidt in der Gesamtwerung des ADAC-
SX-Cups. „Damit haben wir in der 450er 
Klasse gewonnen, was es zu gewinnen 
gibt“, freut sich Hannecke. „Besser geht es 
nicht!“ 

Voller Erfolg im 
ADAC-SX-Cup
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 Wenn Tommy Deitenbachs traditionel-
les „Hallooooo Dortmund“ die Westfalen-
halle zum Jubeln bringt, dann sitzen jedes 
Jahr auch einige Suzuki Club Mitglieder in 
den ausverkauften Rängen. Denn seit vier 
Jahren unterstützt der ADAC Westfalen 
den Suzuki Club Adventskalender mit Ti-
ckets für das sportliche Highlight zum Jah-
resanfang. 
 Der Clou dabei: Es handelt sich nicht 
um gewöhnliche Tickets, sondern um 
Ehrenkarten, mit denen die Suzuki Club 
Mitglieder weit vor der offi ziellen Hallen-
öffnung in die Supercross Arena gelangen 
und sich in aller Ruhe im Fahrerlager umse-
hen können, bevor der große Besucheran-
sturm kommt. 
 Doch damit nicht genug: Die zehn 
Glücklichen, die Tickets für den Freitag 
gewonnen hatten, erlebten ein exklusives 
Meet&Greet mit einem der besten Fahrer 
des diesjährigen Supercross Cups, Suzuki 
Pilot Nick Schmidt. Schmidt stand für Fotos bereit und beantwor-
tete den Mitgliedern alle Fragen rund um seinen Sport.

„Das war ein sehr spannendes und schönes Erlebnis. Das Super-
cross-Fieber hat mich jetzt wirklich gepackt! Nick Schmidt war 
sehr locker und hat viele Späße mitgemacht. Ein cooler Typ und 
Top-Fahrer“, beschreibt Ticket-Gewinnerin Sarah ihren Abend in 
Dortmund. 
 Auch Schmidt, der einen Tag später den Gesamtsieg im Su-
percross Cup holte, zeigte sich begeistert vom Treffen mit seinen 
Fans. „Eine wirklich coole Aktion des Suzuki Clubs!“, zollte der sym-
pathische Amerikaner Respekt. „Die Leute haben Tickets bekom-
men, erhalten einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und lernen 
die Fahrer persönlich kennen. Für mich ist es auch toll, die Leute 
kennenzulernen, die mich später anfeuern. Jetzt habe ich ein paar 
Fans in Deutschland mehr!“
 Auch am Sonntag wurden zwei Suzuki Fans in die Westfa-
lenhalle eingeladen. Marcin und sein Vater hatten spezielle VIP-
Tickets gewonnen und durften sich über beste Plätze und ein le-
ckeres Catering im exklusiven SX Club freuen! Auch sie bekamen 
einen Blick hinter die Kulissen, konnten sich im Fahrerlager um-
schauen und lernten den frisch gebackenen Supercross Cup Sieger 
Nick Schmidt kennen. 
 Als besonderes Schmankerl, durften die beiden sogar als ein-
zige Zuschauer vor der Veranstaltung auf die Rennstrecke! So 

konnten die glücklichen Ticket-Gewinner die Westfalenhalle aus 
einer ganz neuen Perspektive sehen und auf der Strecke laufen, 
auf der wenig später die Top-Piloten der SX-Szene um Punkte 
kämpften. Das Erinnerungsfoto wurde vor dem noch abgedeck-
ten Suzuki Swift geschossen, den später der neue „König von Dort-
mund“, Suzuki Fahrer Kyle Cunningham, gewinnen sollte. „So viel 
Spaß hatte ich wirklich schon seit Jahren nicht mehr! Ich bin über-
glücklich und werde dieses Event nie vergessen! Vielen Dank an 
den Suzuki Club!“, schwärmt Marcin noch heute vom Supercross 
Dortmund 2017.  

Ein unbezahlbarer Tag
Das Supercross in der Dortmunder Westfalenhalle wurde 
auch dieses Jahr für einige Suzuki Club Mitglieder zum 
unvergesslichen Erlebnis. 
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 Die beiden Suzuki Markencups waren bereits in den letzten Jahren ein echtes Erfolgs-
modell. 2017 werden die beiden Rennserien für Amateure und engagierte Hobbyrenn-
sportler mit den neuen Bikes Suzuki GSX-R1000/R und SV650 neu durchstarten.
 „Die Intention unserer beiden Markencups bleibt auch in der neuen Saison die gleiche“, 
betont Roger Plath, einer der beiden Organisatoren der beiden Markencups. „Wir wollen 
familiären Motorsport für Jedermann ermöglichen. Freilich will bei uns auch jeder Star-
ter ganz vorne mitfahren und wenn möglich gewinnen, aber die beiden Suzuki Cups sind 
auch dafür bekannt, dass es bei uns kollegial und freundschaftlich zugeht. Das ist uns ganz 
wichtig, und das möchten wir auch in der Zukunft so gestalten!“
 Gefahren wird an 6 Terminen im Rahmen der IDM Rennen. Plus ein Auftakttraining 
am 20./21. April in Oschersleben. „In Sachen IDM herrschte leider recht lange etwas Un-
sicherheit, doch mittlerweile ist alles in trockenen Tüchern“, versichert Sascha Schoder, 
der zweite Geschäftsführer der Firma PS Track Events, die beide Cups organisiert. „Unsere 
Renntermine stehen und alle Unklarheiten sind beseitigt. Wir können 2017 voll durch-
starten!“ 

Mit neuen Motorrädern und neuen Machern startet der 
GSX-R1000 Cup und der SV650 Cup modernisiert in die Saison 
2017.

Neustart

Ihr träumt schon immer davon, endlich mal auf der Rennstrecke richtig Gas zu geben? 
Fühlen wie Kevin Schwantz oder Andrea Iannone? Wir haben gute Nachrichten: In 
beiden Suzuki Cups sind noch Plätze frei! (Stand Ende März) 
Wie es geht, könnt ihr hier nachlesen, alle weiteren Infos und Anmeldemöglichkeit 
unter: www.ps-track-events.de

 Start frei!
Ihr träumt schon immer davon, endlich mal auf der Rennstrecke richtig Gas zu geben? 
Fühlen wie Kevin Schwantz oder Andrea Iannone? Wir haben gute Nachrichten: In 
beiden Suzuki Cups sind noch Plätze frei! (Stand Ende März) 
Wie es geht, könnt ihr hier nachlesen, alle weiteren Infos und Anmeldemöglichkeit 
unter: www.ps-track-events.de

 Start frei!

http://ps-track-events.de
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Aus der bisherigen GSX-R Challenge wird in der aktuellen Saison 
der GSX-R Cup. Wichtigste Neuerung ist das Motorrad: Ab 2017 
darf nur noch mit der brandneuen Suzuki GSX-R1000 gefahren 
werden. Auch die noch rennsportlichere GSX-R1000R ist startbe-
rechtigt. Im GSX-R Cup treffen sich ambitionierte Hobbyracer zu 
fairem und bezahlbarem Rennsport. Als besonderen Anreiz stellt 
Suzuki Deutschland dem Cup-Sieger 2017 eine GSX-R1000 für den 
Einsatz in der IDM 2018 zur Verfügung.
 Um den Einstieg, auch fi nanziell, so einfach wie möglich zu ma-
chen, wurden zwei sehr attraktive Pakete geschnürt: 

Paket 1:
• Nenngelder für 7 Veranstaltungen/6 Rennwochenenden 
 inkl. Auftakttraining

• Suzuki GSX-R1000 L7
• Rennverkleidung
• Komplettabgasanlage
• Satz RACEFOXX Motorschutzdeckel
• Motul Schmiermittelpaket
• Satz RACEFOXX Reifenwärmer
• Paddock Wizard/Racing Multi-Ständer mit Kombihalter
• X-lite Helm X-802RR
• Teambekleidung
 Preis 18.890 Euro inkl. MwSt. 
 (Wert von über 22.500 Euro) 
 
Paket 2:

• Nenngelder für 7 Veranstaltungen/6 Rennwochenenden 
 inkl. Auftakttraining

• Motul Schmiermittelpaket
• X-lite Helm X-802RR
• Teambekleidung
 Preis 2.890 Euro inkl. MwSt. 
 (Wert von über 3.800 Euro)

Der Suzuki SV650 Cup ist für Einsteiger, Aufsteiger, Wiedereinstei-
ger und alle Rennsportbegeisterte konzipiert. Hier darf sowohl 
mit der aktuellen Suzuki SV650, als auch mit der Suzuki Gladius 
gestartet werden. Auch hier haben Suzuki Deutschland und PS 
Track Events sehr attraktive Pakete zum einfachen und fi nanziell 
überschaubaren Einstieg in den Rennsport geschnürt.

Paket 1:
• Nenngelder für 7 Veranstaltungen/6 Rennwochenenden 
 inkl. Auftakttraining

• Suzuki SV650
• Rennverkleidung
• Fußrasten
• Umbausatz Vordergabel
• Federbein
• Motul Schmiermittelpaket
• X-lite Helm X-802RR
• Teambekleidung
 Preis 9.890 Euro inkl. MwSt. 
 (Wert von über 12.500 Euro)
 
Paket 2:

• Nenngelder für 7 Veranstaltungen/6 Rennwochenenden 
 inkl. Auftakttraining

• Rennverkleidung
• Fußrasten
• Satz RACEFOXX Motorschutzdeckel
• Umbausatz Vordergabel
• Federbein
• Motul Schmiermittelpaket
• X-lite Helm X-802RR
• Teambekleidung
 Preis 3.870 Euro inkl. MwSt. 
 (Wert von über 5.300 Euro)
 
Paket 3:

• Nenngelder für 7 Veranstaltungen/6 Rennwochenenden 
 inkl. Auftakttraining

• Motul Schmiermittelpaket
• X-lite Helm X-802RR
• Teambekleidung
 Preis 2.890 Euro inkl. MwSt. 
 (Wert von über 3.800 Euro)
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