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Minimalprinzip

Good ol´ times

„So war das damals“, erinnert sich Rene.
„Als wir etwa zehn Jahre alt waren, haben
wir unsere Mobyletten gepimpt und mit
großen Motoren und Getriebeboxen auf
gemöbelt, die wir mit Spanngurten an den
Rahmen zurrten, weil wir keine Schweiß
geräte hatten.“ Zugegeben, die Dinger
waren keine Spur sicherer, als eine Skate
board-Tour auf der linken Spur der A1 am
Samstag-Nachmittag, aber machten min
destens genauso viel Spaß.

Rückfall

Mit den Jahren begann die Gashand dann
aber immer wieder zu jucken. Also wisch
te Rene den Flugrost vom Werkzeug und
beschloß, sich etwas Maßgeschneidertes
unter den Hintern zu zimmern. Der Markt
gab in der Richtung „übermotorisierte
Retroware“ jedoch nichts her – weder als

Zäpfchen eines Flußpferds mit Schließ
muskelkrämpfen. Zumindest angedeutete
Kühlrippen weisen den Aspiranten als Ver
treter einer bodenständigen Kraftwerks
gattung aus, während die ausgereiften In
nereien sich hervorragend zur Entlockung
von stattlichen Ponyherden eigneten. Mit
den offenen 40er Mikunis, einer angepaßten
Eigenbautank
wie aus den wilden
Nachkriegszeiten

Herr Yoshimura hilft bei der
Leistungsfindung kräftig mit

Entzug

Zwischenzeitlich übte sich Rene ein paar
Lenze in Kradabstinenz, was nicht zuletzt
daran lag, daß es einfach keinen Untersatz
gab, der seinen Ansprüchen genügte. Das,
was ihn von der Fahrwerksgeometrie her
ansprach, hatte fast immer zwei Zylinder zu
wenig und drei Zentner zuviel Gewicht auf
den Rädern. Wohingegen alles mit wenigs
tens brauchbarer Fahrdynamik ihn in die
Haltung eines klammernden Rhesus
äffchens zwang, was vielleicht bei der Ko
pulation hilfreich sein kann, auf dem Motor
rad aber eher abtörnende Wirkung zeigte.
Rene wollte Fahren und nicht Ficken.
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Fertigfahrzeug, noch als auch nur ansatz
weise brauchbaren Bausatz. Rene folgte
also dem Kredo aller alleinstehenden
Männer mit zwei gesunden Händen und
machte es sich selber... in der Werkstatt...
bequem. Zumindest so lange, bis die be
stellten Rohre, Bögen und Blechplatten
geliefert wurden, die er zur Umsetzung
seiner Ideen benötigte.

Blackbox und penibler Abstimmung hat
Rene es geschafft, dem nassen Reaktor echte
150 Pferdchen zu entlocken, was ange
sichts der Bestimmung des späteren Mo
peds als mindestens angemessen gelten darf.

Wasserschaden

Als Antrieb bestimmte Rene das letzte für
ihn optisch erduldbare Triebwerk, das
noch nicht glatt gelutscht war wie das

Fachwerkartige Fenderhalterung

„Der Rahmen soll nur Räder, Motor und
Tank verbinden“, formuliert Rene rückbli
ckend seinen Ansatz – und ist diesem
auch konsequent treu geblieben. Was
nicht unbedingt zum Fahren notwendig
ist, glänzt durch Abwesenheit. Der Zentral
rohrrahmen besteht an sich nur aus einem
einsamen Rohr – einen klassischen Heck
rahmen gibt es gar nicht. Der Fahrer resi
diert auf einem selbstge
bauten Solosattel, der sich
auf Radniveau oberhalb des
Erdbodens befindet. Um die
gestreckte Optik zu unter
stützen, ist der Lenkkopf
winkel ein paar Grad flacher
als bei Suzuki original üblich.
Auch sonst hat die Front
partie mit Gixxern wenig
gemein. Mehr als die selbst
ersonnene Gabelbrücke mit
den auffällig weit auseinan
derstehenden Lenkerböcken
liegt nichts im Sichtbereich des Chaffeurs
– abgesehen vom Scheinwerfer. Dieser
ist übrigens das einzige Kaufteil an der
Nozem, alle anderen Auf- und Anbauten
stammen aus Renes eigener Werkstatt.

keuken.....

Dazu zählen neben dem optisch dominan
ten Spritfaß auch die Fender. Alle probe
halber angepaßten Zubehörbleche mißfie
len Rene entweder von der Form her
oder folgten den Reifenradien nicht exakt
genug für des Bastlers harschen Blick. Ob
Rene nach der Fertigstellung wieder von
Rexona zu Castrol gewechselt ist und
Nachmittags vor dem Bahnhofskiosk rum

ähnlich

BAS IS

1074 ccm
in
155 PS / 10.000 U/m
in
U/m
00
90
/
Nm
5
11
Trockengweicht: 231 kg
Radstand: 1485 mm
Sitzhöhe: 815 mm

TECHNISCHE DATEN

Der wohl knappste
Heckrahmen diesseits
des Urals

lungert, wissen wir nicht. Wohl aber, daß
er mit der Nozem den dafür passendsten
Untersatz geschaffen hat, den man sich für
diesen ganz speziellen Einsatzzweck vor
stellen kann. Let´s Rock and Roll!

Marke/Modell:
GSX-R 1100 W Nozem
Besitzer:
Rene Looijmans
Erbauer:
Nozemmotorbike
Motor:
GSX-R 1100W modifiziert
Wasserkühler:
GSX-R 1100W
Ölkühler:
GSX-R 1100W
Vergaser/
Mikuni 40mm
Einspritzung:
Luftfilter:
K&N
Krümmer/Auspuff: Yoshimura modifiziert
Rahmen:
Nozem Eigenbau
Schwinge:
GSX-R 1100W
Federbein/
GSX-R 1100W / Eigenbau
Umlenkung:
Gabel:
GSX-R 1100W
Gabelbrücken:
Eigenbau
Räder:
GSX-R 1100W
vorn:
3,5x17 mit 120/70ZR17
hinten:
6x17 mit 190/50ZR17
Lenker/Riser:
Eigenbau
Fußrasten:
Eigenbau
Bremse vorn:
320mm Scheiben mit Tokico
6-Kolbenzangen

Bremse hinten:
220mm Bremsscheibe
Tank:
Eigenbau
Scheinwerfer:
Aftermarket
Höcker/Sitzbank: Eigenbau
Kotflügel:
Eigenbau
Armaturen/
GSX-R 1100W
Schalter/E-BOX:
Lackierung:
Satan-Black mit Stormy-

Grey, silbernes Pinstriping
und Logo
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