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Ihre Frage

Lohnt der Einspruch
gegen ein Bußgeld?

Thomas Gernhardt
aus Freital (vorn)
mit seinem Yamaha-Quad: Kurvenreiche Strecken
wie die Staatsstraße 163 zwischen
Porschdorf und
Hohnstein sind das
bevorzugte Terrain
für ihn und seine
Quadfreunde.

Foto: Thomas Kretschel

Wendig wie ein Gokart, schnell wie ein Motorrad

Straßentaugliche Quads sind extrem selten. Dennoch haben diese Fahrzeuge eine treue Fangemeinde – auch in Sachsen.

W

ollte man das Quad von Thomas
Gernhardt aus Freital mit einem Tier
vergleichen, so kommt einem womöglich
die Hornisse in den Sinn. Ein fremd wirkendes Insekt, bedrohlich surrend, überaus fl
flink. Tatsächlich dürft
fte es nur wenige
vierrädrigen YaFahrzeuge geben, die der vi
YFFZ 350 auf einer kurv
rvigen Landstramaha Y
ßen entkommen. Denn dort ist das Revier
dieses extremen Quads. Auf die Frage, wie
schnell er damit fahren könne, antw
twortet
der 42-Jährige: „153 km/h, GPS-gemessen.“
Straßentaugliche Quads zählen zu den
Exoten im hiesigen Verkehr. Zwar waren
Anfang Januar 2021 immerhin rund
4.000 Quads in Sachsen zugelassen, der Löwenanteil davon dürft
fte jedoch stollenbeft und ffü
ür den Off
ffroadeinsatz ausgerüsreift
ffen in
tet sein. Beim letztjährigen Quadtreff
Kemmlitz bei Mügeln sei höchstens jeder
zehnte Teilnehmer mit einer sogenannten
Supermoto angereist, schätzt Marcus Lempe vom Veranstalterteam.
Die geringe Verbreitung hat verschiedene Gründe. Zum einen wirkt das Konzept
ftig. Skeptider Fahrzeuge erklärungsbedürft
ker sehen in Quads die Nachteile des Motorrads und des Autos vereint. Andererseits
gibt es nur wenige Anbieter, die Geländequads Tüv-konform ffü
ür den Straßenbetrieb
umrüsten oder gar Quads von Grund auf
neu bauen. Viele Fahrer schrauben ihre
Maschinen in Eigenregie zusammen.
Auch Thomas Gernhardt hat es so gemacht. Wäre sein Motocross-Unfall im Jahr
würde er womöglich
2002 nicht gewesen, wü
noch heute mit dem Motorrad über Schotterpisten jagen. Doch ein Trainingssturz
mit Milzriss und gequetschter Leber bedeu-

tete das Ende fü
für seine Zweirad-Ambitionen. Was blieb, war die Liebe zum Zweitakter. Durch Zufall sei er 2013 auf die vierrädrige Yamaha aufmerksam geworden, sagt
Gernhardt. „Die habe ich mir dann gekauft
ft
und Schritt fü
für Schritt aufgebaut.“ Die Mühe hat sich gelohnt. Jetzt leistet die „Banshee“, wie die Supermoto in der Szene genannt wird, rund 65 PS. A
Alllemal genug Leisür die Kurv
rvenhatz.
tung ffü
Gernhardts Kumpel Enrico Seipelt, ein
gebürtiger Freiberger, erzählt von einem
ähnlichen Werdegang. „Im Nachbardorf
gab es einen Steinbruch. Dort hat bei mir
alles angefangen.“ Sein zweites Gelände-

~

Ich wollte nichts anderes mehr
als Kurv
rven ballern auf der Straße.
Enrico Seipelt, Quadfahrer aus Chemnitz
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quad habe er irgendwann tiefergelegt und
mit breiten Achsen und Rädern ausgerü
rüstet. „Ich wollte nichts anderes mehr als
rven ballern auf der Straße.“ Heute fä
fährt
Kurv
TV 990
der Baumaschinenmonteur eine E-ATV
Super Duke R. Die 132 PS starke Maschine
ür ihn.
ist bereits Quad Nummer sechs ffü
TV-MitUnd es geht noch extremer. E-ATV
bewerber Exeet hat kürzlich die Blackbull
H2 vorgestellt. Dieses Straßenquad leistet
dank Kompressoraufl
fladung exakt 200 PS.
„Wir hatten acht Vorbestellungen, noch
bevor die erste Maschine überhaupt fertig
war“, sagt Firmengründer Sebastian Jornitz. Eines der ersten Exemplare sei übrigens nach Sachsen geliefert worden.
yps folgt
Die nächste Maschine dieses Typ
in wenigen Wochen, neuer Eigentümer
wird Mirco Quaas aus Zwickau. Der Mittvi
vierziger erfü
füllt sich damit einen kostspie-

ligen Traum. Inklusive aller Extras werde
seine Maschine über 40.000 Euro kosten,
verrät Quaas. Eigentlich habe er zunächst
twas anderes im Sinn gehabt. „Ich wollte
etw
immer schon Motorrad fahren. Aber meine
fährtin und meine Eltern möchLebensgefä
ten das nicht.“ Quad fahren sei aber „gerade noch drin gewesen“. Tatsächlich darf er
die Blackbull H2 mit einem normalen Autofü
führerschein bewegen.
Aus Sicht von Jornitz sind SupermotoQuads um einiges sicherer als ihre zweirädrigen Verw
rwandten. „Beim Quad ist der
Grenzbereich größer.“ Entscheidender Fakfläche der Reitor sei die größere Aufstandsfl
fen. Zudem ist die Blackbull mit diversen
elektronischen Fahrhilfen bestückt. Notfalls greift
ft ein intelligentes Kurv
rven-ABS
fige Traktionskontrolle ein.
oder die dreistufi
rwünschte Wh
Wheelies, also das AbSogar unerw
heben der Vorderräder bei voller Beschleugung, verhindert die Technik.
nigu
rundkenntEinige fahrphysikalische Gru
fänger dennoch
nisse zu Quads sollten Anfä
für
mitbringen, heißt es beim Institut fü
Zweiradsicherheit in Köln. So gilt beispielsweise, dass ein Quad deutlichere Lenkimpulse braucht als ein Motorrad. Gewöhnungsbedürft
ftig ist auch, dass keine Schrägrven möglich ist. Nötig sei stattlage in Kurv
dessen, aktiv mitzuarbeiten und den Oberrveninnenseite und mögkörper zur Kurv
lichst weit nach unten zu verlagern, erklärt
Jornitz. Die Behauptung, ein Quad laufe
aufgrund des fehlenden Heckdiff
fferentials
nur geradeaus, sei jedoch Quatsch. „Gokarts haben doch auch Starrachsen. Behauptet da jemand, die könnten nicht
schnell um eine Kurv
rve fahren?“
Einen Unfall habe er noch nie gehabt,
ft zügig. „Aber
sagt Seipelt. Dabei fahre er oft

ich behalte immer im Hinterkopf, dass ich
eine Frau und zwei Kinder zu Hause habe,
die ich am Abend gesund und munter wiedersehen will“, betont Seipelt. Am liebsten
sind er und seine Quadfreunde auf kurv
rvigen Straßen R
Riichtung Erzgebirge unterwegs. Verabredungen laufen spontan über
WhatsApp, ffü
ürs technische Fachsimpeln
Wh
gibt es Facebook-Gruppen wie „Streetquads Germany“.
Quaas schließt sich gelegentlich einer
Biker-Clique an, startet aber auch gern allein zu einer Tour. Das sei seine Methode,
Allltag zu nehmen, erklärt
eine Auszeit vom A
der 46-Jährige. „Helm auf, Motor an, losdüsen“, sagt er.
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Von Andreas Rentsch

Wer nach einem Tempo-, Abstands- oder
tverstoß schnell prüfen will, wie
Rotlichtv
hoch die Geldbuße ist und ob Punkte oder
rverbot drohen, kann ab sofort
gar ein Fahrv
ym den ADAC-Onlinekostenlos und anonym
dienst „Bußgeld-Checker“ nutzen. Wie der
Autoklub mitteilt, lasse sich auf diesem
Weg auch herausfi
finden, was fü
für oder gegen einen Einspruch spricht. Dazu klappen
auf der Webseite Fragen zu den drei Deliktkategorien „Geschwindigkeit“, „Abstand“
und „Rotlicht“ kaskadenartig auf. Etw
twa, ob
die Ampel schon länger als eine Sekunde
rot war, wie gering der Abstand war oder
wie schnell man ffu
uhr. Danach wird die
ruch
Strafe berechnet. Ob sich ein Einspru
twortung
lohnt, lässt sich durch die Beantw
weiterer Fragen klären. Hat man bereits
ftstück erhalten?“, „Wurde Ihnen
ein „Schrift
ein Beweisfoto zugesandt?“ oder „Kann
fizieren?“ Wieder
man Sie persönlich identifi
folgen weitere Optionen wie „Täterbezogene Einwendungen“ oder „Tatbezogene Einwände“. Am Ende der Klicks wird eine Liste
ausgegeben, was fü
für und was gegen einen
Einspruch sprechen könnte. (dpa)
web www.sz-link.de/bussgeldchecker

Navi-Ausrede hilft nicht
bei Mautverstoß
Wer ohne gü
gültige Vignette am Auto in Österreich gestoppt wird, sollte sich nicht heflüchte verursachten
rausreden. Viele Ausfl
bei Kontrolleuren „nicht mal mehr ein müdes Lächeln“, heißt es beim ADAC. Der Autoklub hat zum Start in die Ferienreisesaison eine Hitliste der beliebtesten Ausreden
ffentlicht. Darin ffiinden sich Sätze wie
veröff
flicht
„Ich habe nichts von der Vignettenpfl
wusst“, „Das Navi
vi hat mich
in Österreich gewu
auf die Autobahn gelotst“ oder „Ich muss
schnell ins Krankenhaus“. Laut ADAC kostet eine Pkw
kw-Jahresvignette 92,50 Euro. Für
ür 27,80 Euzwei Monate ist das „Pickerl“ ffü
ro zu haben, zehn Tage kosten 9,50 Euro.
Laut ADAC gab es 2020 rund 192.000 Verstöße gegen die Mautpfl
flicht. (dpa)
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Zulassungsregeln

p Laut ADAC gibt es vier Optionen für
die Zulassung eines Quads: 1. als
Leicht-Kfz bis 45 km/h, 2. als vierrädriges Kfz zur Personenbeförderung,
3. als vierrädriges Kfz zur Güterbeförderung oder 4. als land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschine (LOF).
p Auch Straßenquads können eine
LOF-Zulassung erhalten. Das hat den
Vorteil, dass sie mit offener Leistung
gefahren werden dürfen. Bedingung
dafür sind passende Beleuchtung, eine
Anhängerkupplung und das Vorhandensein eines Rückwärtsgangs.
p Bei der Kraftfahrzeugsteuer gilt: Ist
das Quad als LOF/Zugmaschine/Geräteträger (Punkt 5 in der Zulassungsbescheinigung) eingestuft, wird nach Gewicht besteuert. Unter 400 Kilo
Gesamtgewicht werden pro Jahr
22 Euro Steuer fällig. (rnw)
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Wie fährt sich ein Quad mit 200 PS?

In der Exeet Blackbull H2 steckt
ein Kompressormotor. Die SZ ist
mit dem Prototypen gefahren.
Von Andreas Rentsch
Von Rallyeweltmeister Walter Röhrl ist der
Satz überliefert, ein Auto sei dann schnell
genug, „wenn man morgens davor steht
und Angst hat, es aufzuschließen“. Wenn
dem so ist, dann sollte die Exeet Blackbull
ür mich sein. Ich stehe
H2 schnell genug ffü
vor der Maschine und habe schwitzige
gute Idee?
Hände. Ist diese Probefahrt eine gu
Schon die technischen Daten wirken einschüchternd: 200 PS leistet das Quad, wiegt
dabei aber nur 280 Kilo. Das ergibt ein Leistungsgewicht von 1,4 Kilo pro PS. Zum Vertwagen McLagleich: Selbst der Supersportw
ren Senna kommt „nur“ auf 1,62.
Immerhin: Exeet-Chef Sebastian Jornitz
wirkt nicht sonderlich besorgt um seinen
typen. Die Blackbull H2 fahre sich verPrototy
gleichsweise simpel, beteuert er. Schalten,
funktioniere gekuppeln, bremsen – alles fu
nauso wie bei anderen Quads. Nur das von
ffroadmodellen gewohnte Daumengas
Off
fehlt. Stattdessen sitzt auf der rechten Len-

SZ-Redakteur
Andreas Rentsch
lässt sich von Sebastian Jornitz (l.)
die Blackbull H2
erklären.

Foto: Markus Fisch

ff wie beim Motorrad.
kerseite ein Drehgriff
Der Schlüssel steckt, ich muss nur noch
den Motor anlassen, indem ich einen Schieberegler betätige. Ein kurzes Brüllen, dann
verfä
fällt der Vierzylinder in sonores Brabbeln. Vorsichtig senke ich den linken Fuß
auf den Ganghebel. Klack, erster Gang. Geffü
ühlvoll einkuppeln. Und los.
Wäre mir mehr als eine kurze Probeürde ich jetzt R
Riichtung
runde vergönnt, w
wü
Eifel starten. Von Euskirchen bei Köln, wo

Exeet zuhause ist, sind es weniger als 50 Kilometer bis zur legendären Nordschleife.
Doch Jornitz hat mir zu verstehen gegeben,
ich möge nicht so weit weg fahren.
Was das Extrem-Quad zu leisten vermag, bekomme ich auch auf den Landstraßen südlich von Euskirchen zu spüren.
Selbst wenn ich den Gasgriff
ff nur verhalten
aufziehe, drückt es mich in die Sitzmulde,
und ich presse unweigerlich die Knie an
den bauchigen Tank. Zack, stehen 120 auf

dem Tacho. So also ffü
ühlt sich Beschleunig
ung auf einem Motorrad an. Das Auskupgu
gwechsel unterpeln kurz vor jedem Gangw
malt der Motor mit einem Zwitschern.
„Wenn sich beim Gaswegnehmen die Drosselklappen schließen, entsteht ein Ü
Üb
berdruck, der den Kompressor bremsen und
ürde“, hat mir Jordamit Leistung rauben w
wü
nitz vorher erklärt. „Damit das nicht pasft in die
siert, wird die überschüssige Luft
Umgebung abgeblasen.“
rwitzigen Fahrleistungen
Trotz der aberw
ut beherrschbar. Was
bleibt die Blackbull g
gu
nicht zuletzt an der Elektronik und dem
rwerk liegen dürft
fte.
ausgeklügelten Fahrw
fhängu
gung arbeitet nach dem
Dessen Aufh
Pushrod-Prinzip, wie es auch in Formel-1Wagen üblich ist.
Nach etw
twa einer Stunde rolle ich euphorisiert und erleichtert zugleich aufs
Exeet-Gelände zurück. Mein Fazit: Näher
als mit einem solchen Quad kann ich als
Autofahrer dem Motorrad-Feeling nicht
kommen. Ü
Üb
ber den Nutzen dieses Teils liefflich streiten. Aber
ße sich allerdings treff
ft sich so ein Geschoss schon als
wer kauft
Allltagsfahrzeug?
A

K

Mehr Bilder von der Stippvisite bei Exeet:
www.szlink.de/exeet

Sichere Fahrradhelme
gibt’s ab 45 Euro
Für sichere Helme müssen Radler nicht immer viel bezahlen, Komfort koste dagegen
ftung Warentest
mehr, resümiert die Stift
nach einem Test von 14 Modellen zwischen
35 bis 160 Euro. Acht Exemplare schnitten
dabei „gu
gut“, die übrigen sechs „befriedigend“ ab. Der mit 45 Euro zweitbilligste
Helm „Fischer Urban Plus“ (Note 2,4) ist
„gu
gut“ und bietet sogar den besten Unfallschutz. In dieser Teildisziplin schneiden
guten Monoch vier weitere der insgesamt gu
gut und drei befriedigend ab. Einige
delle gu
der Tests seien strenger, als es die Prüfnorm
für Radhelme vorsehe, so die Tester.
fü
Die Größe ließ sich beim zweitbilligsten Modell nur schwer anpassen. Es sei
aber wichtig, dass der Helm zum Kopf passe, so die Prüfer. Bei Handhabung und Komut
fort schnitt dieses Exemplar weniger g
gu
ab. Vergleichbare Helme zeigen sich in dieut, zwei sogar sehr gu
gut.
ser Kategorie g
gu
Auf dem ersten Platz liegt der „Uvex City i-vo Mips“ ffü
ür 120 Euro (Note 1,8), gefolgt
ty
Alpina Haga LED“ (1,9) und dem
vom „Al
ür jeweils
„Nutcase Vio Mips LED“ (2,1) ffü
160 Euro. Das zweitbilligste Modell mit
gut“ ist ffü
ür 60 Euro der „Specialized A
Allign
„gu
II“ (2,1). (dpa)

