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Nächste Termine

Samstag, 12. September Ausflug nach Leutkirch (D) – Siehe dazu Beilage 2
Anmeldung ist erwünscht bis Freitag, 4. September 1998!
Gemeinsame Hinfahrt: Samstag, 9:00 Uhr ab Tobelhofstrasse 6 in
Zürich (ab 8:00 gibt’s Kaffee).
Ihr erreicht die Tobelhofstrasse am besten über die Nordumfahrung
von Zürich – Ausfahrt Wallisellen – Richtung Dübendorf und 
erstes Lichtsignal nach Rechts Richtung Gockhausen, dann alles
geradeaus über den Berg bis zur Abfahrt nach Zürich. Gleich nach
dem Radarkasten (!) in der Abfahrt ist die Tobelhofstrasse 6.

Dienstag-Sonntag Motorrad-Ausstellung in München
15.-20. September Es ist ein gemeinsamer Besuch der Ausstellung geplant.

Genaueres folgt, sobald wir wissen, Wer an welchem Tag und Wie
nach München fahren will.

Dienstag-Donnerstag Rundstreckentraining mit dem Bimota Club Deutschland in 
15.-17. September Ungarn – Informationen sind erhältlich bei Wolfgang Daut,

Tel.: 0049 6222 63223 Fax: 0049 6222 64408

Sonntag, 27. September 2. Bimota-Ferrari-Day in San Marino
Noch nicht definitiv – Wird in der ersten Septemberwoche
abgeklärt. San Marino liegt etwa 150 km von Magione, wodurch
sich beide Events miteinander verbinden lassen.

Montag, 28. September Rundstreckentraining mit dem Bimota Club Italia in
Magione mit offizieller Beteiligung von Bimota
Siehe dazu Beilage 3
Anmeldung ist erforderlich bis 31. August 1998!
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INTERMOT in München (15.-20. September)

Die INTERMOT in München wird schon vor ihrer ersten Austragung als die grösste und beste Motorrad-
Ausstellung ihrer Art bezeichnet – Nun, die Bayern waren ja noch nie besonders bescheiden!

Für uns interessant ist, dass Bimota hochoffiziell an der Ausstellung teilnimmt und nicht bloss von den 
Importeuren vertreten sein wird. Dabei wird die schon lange erwartete neue Finanzstruktur des Unternehmens 
veröffentlicht.
Bimota hebt in ihrem Brief an Moto Mader heraus, dass die neue Unternehmensorganisation
 Bimota als selbständiges Unternehmen bewahrt
 Das Konzept und die Styling-Tradition der Bimota-Motorräder unangetastet bleibt
 Das gute Verhältnis zu den japanischen Zulieferern intensiviert wird

Diese Statements sind so allgemein gefasst, dass eigentlich immer noch alles möglich ist ....
Die Firma braucht auf jeden Fall viel Geld um auch in Zukunft wegweisende Produkte auf den Markt zu bringen, 
denn es gibt heute schon genug mittelklassige Motorräder und Bimota kann nur mit aussergewöhnlichen und 
zukunftsweisenden Nischenprodukten überleben. Des weiteren ist in der Zeitschrift MOTORRAD vom 8. 
August 1998 ein Artikel erschienen, in dem behauptet wird, Bimota stehe in den letzten Atemzügen, da die 
Fabrik geschlossen sei und die Arbeiter an Ducati ausgeliehen worden sind.

Tatsache ist, dass Bimota vom 8. bis 25. August in den Sommerferien ist und dass an der INTERMOT in 
München die neue Bimota DB4 mit Ducati-900ccm-Zweiventil-Motor und die SB8R offiziell vorgestellt werden 
sollen. Es könnte darum durchaus möglich sein, dass Bimota seine Arbeiter während der Sommerferien zu einem 
Bastelkurs zu Ducati geschickt hat, damit die neuen Motoren bei ihrer Auslieferung auch wirklich laufen. Dies 
wiederum würde bedeuten, dass Bimota die neuen Motoren von Ducati hochoffiziell bekommt und dass das 
Ducati-Imperium Bimota finanziell unterstützt.
Weitere Gerüchte sind, dass Bimota in München die Verbindung zu einem dort ansässigen bayrischen 
Motorenwerk bekanntgibt oder dass Suzuki das Superbike-Abenteuer der SB8R finanziell unterstützt ...

Wie auch immer: Ein Besuch 
der INTERMOT lohnt sich auf 
jeden Fall und der Bimota Club 
Switzerland wird einen Ausflug 
dorthin organisieren.
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25th Anniversary

Was uns von Bimota in Rimini und vor allem auf dem Circuito Santa Monica in Misano Adriatico präsentierte, 
hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Falls die Zukunft der Firma auch ungewiss sein sollte, die 
Vergangenheit ist so ruhmreich und die Beziehung des Unternehmens zu „seinen“ Fahrern derart ausgeprägt, 
dass wir auch in Zukunft mit Stolz Bimota fahren können!

Der ganze Ausflug drohte 
anfangs wegen fehlender 
Transportmöglichkeit der 
Motorräder zu einem Desaster 
zu werden. Schliesslich haben 
wir mit vereinten 
Anstrengungen und auch 
etwas externer Hilfe das 
Problem beheben können –
Die Heimgartner Garage AG 
in Fislisbach hat extra für uns 
einen Anhänger für 5(!) 
Motorräder gebastelt und 
einige haben in letzter Minute 
einen Lieferwagen gemietet.

Die Fahrt bis Rimini war problemlos und auch die Hotelreservation hat erstaulicherweise bestens geklappt. Die 
Angst um die Unterbringung der Motorräder war ebenfalls unbegründet. Nachdem ich mit der Hotelleitung 
gesprochen hatte, wurde für den Bimota Club Switzerland extra der Konferenzraum im Untergeschoss mit 
Teppichen ausgelegt und die Tische und Stühle zusammengeschoben, sodass wir unsere Maschinen dort 
verstauen konnten (die zwei Deutschen, die zufälligerweise anwesend waren und ebenfalls ihre Motorräder 
hineingeschoben haben müssten uns eigentlich noch etwas dafür bezahlen).

Die nächsten Tage 
standen ganz unter 
dem Motto „Freude 
herrscht“! Nicht nur 
das in letzter Minute 
fertiggestellte 
Bimota-Museum war 
eine Reise schon 
alleine für sich wert –
Auch die Möglichkeit
mit allen 
Persönlichkeiten 
(Massimo Tamburini, 
Giuseppe Morri) und 
den Werksfahrern 
vergangener und 
zukünftiger Zeiten 
Auge in Auge 
gegenüberzustehen 
hat uns für alle 
Mühen entschädigt.

Zusätzlich konnten wir den Rundkurs von Misano während zwei Tagen ohne lästige Fremdfabrikate gratis 
befahren (dem Bimota Club Switzerland ist es zu verdanken, dass die deutschen Ducatis draussen blieben!) und 
das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da alle mit Bimotas unterwegs waren wurde auch viel korrekter und 
aufmerksamer gefahren als sonst und es gab nie ein Gedränge auf der Strecke.
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Den Abschluss der beiden 
Tage bildete jeweils eine 
Bimota-Parade auf dem 
Rundkurs, die am zweiten 
Tag vom lokalen 
Fernsehen live übertragen 
wurde.

Für das leibliche Wohl 
wurde ebenfalls bestens 
mit einem riesigen Buffet 
gesorgt, an dem sich auch 
die grössten Geniesser 
sattessen konnten!

Anschliessend habe ich noch kommentarlos ein paar Bilder beigefügt, die unsere Stimmung in den zwei Tagen 
am besten dokumentieren:
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Werkbesuch bei Bimota in Rimini

Zum 25sten Bimota-Geburtstag gehörte selbstverständlich auch ein Werksbesuch an der Via Giaccaglia, 38.

Um den grossen Ansturm zu 
bewältigen wurden die Besucher 
in übersichtliche Gruppen 
eingeteilt und von Pier Paolo 
Catani sehr kompetent während 
einer vollen Stunde durch die 
„heiligen“ Hallen geführt. Zur 
Krönung konnten wir sogar in die 
Racing-Abteilung von Bimota 
hineinschauen, wobei wir aber 
davon keine Bilder machen 
konnten. 

Der Besuch war aufschlussreich 
und die Rationalisierungs- und 
Qualitätsverbesserungs-
Massnahmen von Bimota waren 
überall sichtbar.
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4. Nat. Bimota-Treffen auf dem Passwang (Samstag, 11. Juli 1998)

Wieder einmal hatten wir etwas Pech mit dem Wetter. Am Morgen war der Himmel noch ziemlich dunkel und 
trotz guter Wetterprognosen war die Motivation auf einem Tiefpunkt. Dies änderte sich auch nicht auf dem Weg 
zum Passwang, da ich immer wieder von hinterhältigen Regenschauern überfallen wurde – Aber diesmal hatte 
ich den Regenschutz schon zuhause angezogen und ausser feuchten Händen und etwas gemütlicherer Fahrweise 
konnte mir den Regen nichts anhaben (ausser der Gewissheit, dass ich am Abend das Motorrad putzen musste).

Mit der üblichen 
Verspätung auf dem 
Passwang angekommen 
stellte ich erfreut fest, 
dass auf dem Parkplatz 
des Restaurants 
Alpenblick schon ein paar 
Bimotas parkiert waren 
und somit konnte der 
ganze Tag eigentlich gar 
nicht so schlecht werden.

Am Schluss, nach 
ungezählten Kaffees und 
Gipfelis waren wir 
schliesslich vier 
Clubmitglieder und ein 
zukünftiges Clubmitglied 
mit total vier Bimotas und 
einer xyz-Enduro (Jörg 
putzt nicht so gerne).

Erfreulich war der Tag nicht nur darum, weil das 
Wetter sich dann doch unserer erbarmte und sich 
von seiner besseren Seite zeigte, sondern auch weil 
wir Aldo Mathiuet davon überzeugen konnten dem 
Club beizutreten und auch mit uns nach Rimini zum 
Bimota-Geburtstag zu fahren.

Im MotoSport Schweiz hatte ich 
eigentlich geschrieben, dass wir 
gemeinsam nach Lignières zum 
Plauschrennen fahren würden, aber, 
nachdem wir so lange auf gutes Wetter 
warten mussten lohnte sich der weite 
Weg kaum noch. Schliesslich 
entschloss sich Beat Toffol doch noch 
den Weg alleine unter die Räder zu 
nehmen um die Clubehre zu retten –
Trotzdem habe ich noch heute ein 
schlechtes Gewissen....

http://en....
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Erstes und einziges Bimota-Buch zur Bimota-Geschichte

 Die gesamte Produktionspalette: Strasse, Rennen und Prototypen
 Produktionsnummern, Varianten, Farbgebungen und Spezialitäten
 Über 300 Abbildungen
 Von den Anfängen als Heizungsfirma bis zu den letzten Strassenmotorrädern
 Die Rennen, Rennresultate und Weltmeisterschaften und Zukunftsprojekte
 Interviews mit den Firmengründern, den technischen und wirtschaftlichen Leitern der Firma
 Rückblicke und Anektoten
 Adressen und Informationen zu den Bimota Clubs auf der ganzen Welt
 240 Seiten im Format 26,5 x 25,5 cm
 Gebunden mit farbiger Schutzhülle
 Ausgabe in Italienisch oder Englisch

Der offizielle Verkaufspreis ist 120'000 Lire. Wenn wir bis am 30. September bestellen bekommen wir das Buch 
für 90'000 Lire plus MwSt, Zoll und Transport, was einen Endpreis von über 90,00 sFr ergibt.
Bei einer grösseren Bestellung des Clubs kann ich einen garantierten Preis von 90,00 sFr herausholen!
Falls Ihr interessiert seit, so schickt mir eure definitive Bestellung bis 23. September 1998. Wer sein Buch 
selber bestellen will, kann sich bei mir melden.
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Gemeinsamer Ausflug nach Leutkirch (D) zum Reinhold Kraft am 
Samstag, 12. September ´98

Reinhold Kraft ist all denen, die schon länger mit dem Bimota Club Deutschland in Kontakt
sind, sicherlich ein Begriff. Nicht nur deshalb, weil er immer sehr interessante Bimota-
Angebote und seltene Bimota-Accesoires und Lederkombi im Angebot hat, sondern vor allem 
wegen seiner ungewöhnlich offenen und freundlichen Art mit uns armen Bimota-Fahrern 
umzugehen. Leider wurde das Verhältnis von Reinhold zu Bimota in letzter Zeit etwas 
getrübt. Trotzdem hält er nach wie vor zu „seinem“ Club und unterstützt die Bimotisti wo 
immer er kann und sein gedrängter Zeitplan es ihm zulässt.

Ich habe mit Reinhold Kraft einen Termin finden können, an dem er nicht bis über beide 
Ohren in der Arbeit versinkt und an dem auch wir Zeit hätten um zusammen einen grösseren 
Ausflug zu unternehmen.

Treffpunkt ist um 11:00 Uhr bei Reinhold Kraft in Leutkirch für alle, die alleine nach 
Deutschland fahren wollen oder eventuell schon in der Nähe sind. Alle, die gemeinsam 
dorthin fahren wollen treffen sich spätestens um 8:00 Uhr bei mir in Zürich, Tobelhofstrasse 
6, zu einem Kaffee. Abfahrt ist um ca. 9:00 Uhr.

Falls es regnen sollte und für diejenigen, die nicht gerne mit dem Motorrad Autobahn fahren 
werden wir genügend Autos organisieren.

Achtung: Um das kleine Dorf Leutkirch nicht zu Tode zu erschrecken und um uns genügend 
Kaffee bereitzustellen ist es wünschenswert, dass wir etwa eine Woche vorher wissen, 
wieviele von uns dorthin fahren wollen. Sagt mir bitte Bescheid, sobald Ihr Euch entschieden 
habt.
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Fahrtraining mit dem Bimota Club Italia in Magione (PG) am Montag, 28. 
September 1998

Am Montag, 28. September haben wir die Möglichkeit mit dem Bimota Club Italia auf der 
neu asphaltierten Piste von Magione ein paar Runden zu drehen. Alle, die in familiärer 
Umgebung, mit viel gutem Wein und erstklassiger Pizza, einen unvergesslichen 
Jahresabschluss erleben wollen, müssen hier unbedingt dabeisein!

Für alle, die nicht wie ich schon beim Wort „Pizza“ ins Schwärmen geraten, hier noch einige 
technische Details:

Treffpunkt: Sonntag, 27. September im Hotel „Le Rocce“
Via Boschi del Quarto, 24
06063 Villa die Magione (PG)
Tel./Fax: 075/840 93 26

Streckengebühr: 200'000 Lira (180 sFr.)

Einschreibeschluss: 31. August 1998 beim Bimota Club Switzerland
Mit beiliegendem Einzahlungsschein.

Rennstrecke: 2600 m Länge
Eintritt von 9:00 bis 13:00 Uhr und von 14:30 bis 18:00 Uhr
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Verschiedenes:

Zu verkaufen: Bimota SB6 mit echten 150 PS, perfekt abgestimmt
Informationen und Preisverhandlungen bei: Walter Riffel, Leibstadt

Natel: 079 353 34 78

Im MotoSport Schweiz Nr 30/98 (30. Juli 1998) wurde folgende Bimota-Sammlung von 
Privat zum Verkauf angeboten: DB1, 5000 km, YB5, 2000 km, YB6, 5800 km, YB8, neu
Informationen bei: G: 01/858 13 63, P: 01/860 16 30, Natel: 079 403 58 88

Die S.A. des Pneumatiques MICHELIN hat dem Club einen Guide Michelin für die Schweiz 
mit allen interessanten Hotels und Restaurants geschenkt und offeriert uns eine eigens 
angefertigte Clublokaltafel aus Aluminium! – Langsam müssen wir Moto Mader dazu 
bringen, dass er für uns eine Vitrine aufstellt, um alle unsere Gadgets unterzubringen, denn 
bei mir Zuhause wird’s langsam eng!

Wer in nächster Zeit nach New York reist kann beim lokalen Bimota-Händler, Joseph (Joe) 
G. Tortora vorbeischauen. Er wird sich sicher darüber freuen, dass seine Reise nach Rimini 
nicht umsonst war:

Einträge in den Registro Storico des Bimota Club Italia sind weiterhin möglich.
Informationen dazu gibt es direkt unter unserer Clubadresse (siehe auch Bimota News 1/98)


