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Hans-Peter Liebhardt von BMW Motorrad Schweiz erklärt den Testfahrern die Wunder der Technik  
 
 
 

Noch mehr BMW's beim Airport Moto Club? 
 
 
Urs Frei berichtet 
 
Man kann ein Motorrad anschauen, optisch «topp» finden, noch so viele Erfahrungsberichte lesen und 
technische Daten studieren, ob es persönlich wirklich passt, zeigt sich erst auf einer Testfahrt. Und 
diese Testfahrt offerierte uns Hans-Peter Liebhardt von BMW Motorrad Schweiz.  
 

Die BMW-Testfahrt vom 29. April 2010 war für 
den Airport Moto Club in jeder Hinsicht 
erfolgreich. Sechs Mitglieder fuhren hin, sieben 
Mitglieder kehrten heim. Etliche von ihnen 
revidierten ihre Vorurteile, die sie zuvor 
gegenüber BMW hegten, komplett. Dafür 
sorgte auch der Veranstalter, Hans-Peter 
Liebhardt, Leiter Verkauf BMW Motorrad 
Schweiz. Vor der Testfahrt erklärte er die 
technischen Eigenheiten und Unterschiede der 
Fahrzeuge. Pit-Stop und Fahrzeugwechsel 
waren beim Gasthof Bären, Remigen. Dort gab 
Hans-Peter auch fachkundig und kompetent 
Auskunft auf die von uns gestellten Fragen. 
Der Aargau bot uns eine wunderschöne 
Teststrecke mit allen Schikanen. «Tempo 50 
innerorts ist uns heilig», legte uns Hans-Peter 
ans Herz. 

 
Die S1000 RR, ein Multi-Talent 
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Altväterisch war einmal 
 
Zuverlässig ja, vom Design her altväterisch 
und technisch rückständig, so präsentierte sich 
BMW bis vor wenigen Jahren. Mit ihrer 
Produktpalette von heute sind sie vorne mit 
dabei. Technisch, optisch und in der Vielfalt 
ihrer Modelle. Sicherheit ist bei ihnen gross 
geschrieben. Kein Schweizermodell mehr ohne 
ABS. Ausgenommen die Geländefahrzeuge. 
Bei denen wäre ABS kontraproduktiv. 
 
An diesem Testtag kam auch ich als Yämi-
Fahrer ins Schwärmen. So wie Ernst 
Wegmann vom Pneuhaus Wegmann 
Tagelswangen. «Eigentlich hätte ich im 
Geschäft stehen sollen, aber das war es mir 
Wert», erklärte Ernst, seit vielen Jahren mein 
Pneu-Lieferant. Auch Aschi, Christoph, Freddy, 
Hanspi, Herbi, Mike vom AMC fanden Modelle, 
die ihnen besonders zusagten.   
 
Sache git's 
 
Auf einer meiner Runden traf ich Hanspi mit 
einem Kollegen am «blüemele». «Sucht ihr im 
Gras nach Ersatzteilen für eure Motorräder?», 
meine Frage. «Der Kollege hat den Akku 
seines Handy verloren», antwortete Hanspi 
kopfschüttelnd, verständnislos aber total 
hilfsbereit. Sie suchten nicht lange und fanden 
auch nichts. Zu schön waren Wetter und 
Teststrecke. 
 
Die BMW S1000 RR, ein Kapitel für sich 
 
203 Kilo, 193 PS, strassen- sowie 
renntauglich, ein Multitalent. Das fand auch der 
Nachbar von Mike, der sein ganzes Leben nur 
Kawasaki fährt, mit drei Kameraden am Töff 
schraubt und auf die «Renne» geht. «Mit der 
S1000 RR könnt ich es mir noch vorstellen». 
«Brachial, was bei der abgeht», informierte 
mich Hanspi begeistert, als er mir das 
Motorrad überliess. Zuerst fuhr ich sie noch auf 
150 PS gedrosselt, fand bald den Schalter 
«Sport» und liess sie mit 193 PS laufen bis die 
rote Tankanzeige leuchtete. «Noch Sprit für 40 
Kilometer», entnahm Hans-Peter dem 
Bordcomputer. «Für die Rückfahrt nach 
Dielsdorf reichts».  
 
Mitgliederwerbung beim Znacht 
 
Mike hat wirklich keine Hemmungen. So warb 
er beim spendierten Znacht Mitglieder. Das 
ehemalige AMC-Mitglied Freddy, der die 
Genfer-Irrfahrten mitmachen musste, fand in 
die Familie des Airport Moto Club zurück. 
«Herzlich willkommen, Freddy, wir freuen uns 
auf die nächsten gemeinsamen Ausfahrten».   

 

 
Beim Auftanken (extra ohne Blitz fotografiert) 
 
«Hat es euch auch geblitzt?», fragte Christoph 
seine Kameraden nach der Ankunft in 
Dielsdorf. «Etwa 300 Meter von hier und erst 
noch von vorne», präzisierte der Kassier des 
AMC. Die «Umbuchung der Busse», sollte für 
unseren versierten Kassier kein Problem sein. 
Erstens ist unsere Kasse voll und zweitens 
haben unsere Revisoren sicher ein Herz für 
ausserordentliche Ausgaben. Fragen 
diesbezüglich  werden an der nächsten GV 
des AMC von der Versammlung garantiert 
gestellt.  
 

 
Auch dieses Bild ohne Blitz geschossen 
 
Vollmondfahrt nach Hause    
 
Romantisch und absolut entspannend 
gestaltete sich für Urs die Heimfahrt via 
Schwägalp ins Zürcher Oberland. Wie dereinst 
die Easy-Rider in die Abendsonne fuhr er ins 
Licht des aufgehenden Vollmondes. Ein 
traumhaft schönes Erlebnis. Auch in der Nacht 
zuvor auf der Vollmondtour nach Saignelegier - 
Goumois - St.Hippolyte - dem Doubs entlang 
nach St.Ursanne - Laufental - Muttenz - 
Zürcher Oberland begleitete ihn «La Luna» 
von Goumois an permanent bis nach Hause.  
 
Dank an Mike und Hans-Peter für dieses 
ausserordentliche Erlebnis. 


