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Diese Ausgabe verbindet
Geschichte mit der Moderne.
In der Bikerszene wird gerne
zurückgeblickt auf gemeinsame
Erlebnisse. Am Lagerfeuer stehen

die Biker und erzählen sich
Geschichten von früher.
Der Lobo MC hat uns sozusagen an
sein Lagerfeuer eingeladen und mit
uns auf seine 45-jährige Geschichte
zurückgeblickt.

Oldschool ist inzwischen ein oft in
den Mund genommener Begriff,
auch in der Bikerszene. Doch nicht
immer sind es die "alten" Biker, die
dieses oldschool-Lebensgefühl am
Leben halten.

Der MF Commodores hat sich
zurückbesinnt und huldigt
einer fast eingeschlafenen
Tradition, den Bikerspielen.
Dabei ging es wild und dreckig
zu. Dort zeigte sich, wer
oldschool lebt und wer nur
davon redet. Denn oldschool
erfordert auch immer den
Mut auf einer Party Spaß zu
haben, egal was man hinten
drauf hat.

Auch bei Harley-Davidson geht
der Blick in Richtung Zukunft
mit einer Reiseenduro und
einem Streetfighter, die wir
euch hier drin präsentieren.

Ihr habt noch nicht alle bisher
erschienenen Ausgaben
unseres Magazins? Auf der
Jubiläums-Party des Lobo MC
in Pforzheim vom 31.8. - 2.9.
könnt ihr euch kostenlos an
unserem Stand die Magazine
abholen.

Viel Spaß beim Lesen

Rebel

Appetizer

- Anzeige-

Oldschool-Party

45 Jahre Lobo MC

Neue Harleys



Voll-Chapter und sechs
Probechapter in Deutschland,
zwei in Thailand plus ein
Probechapter und ein Vollchapter
in Spanien.
Bei all diesen eigenen Chaptern,
die eigene Partys und Clubhäuser
haben, finden die Member
dennoch immer noch die Zeit auch
mal am Tresen des Clubhauses
eines befreundeten Clubs mit
deren Membern einen zu heben.
Meist werden die Nächte dann bis
die Sonne aufgeht, ausgedehnt.

��e ���es
Der Lobo MC hat zwar keine
Markenpflicht, jedoch muss das
Motorrad eines Mitgliedes schon
mindestens 500 Kubikzentimeter
aufweisen. Spätestens bei der
jährlichen Tortour de France, die
den Club und seine Freunde nach
Frankreich führt, zeigt sich dann
der Sinn an dieser Vorschrift. Die
Tortour de France ist im Jahre
1999 als gemeinsame Ausfahrt des
Lobo MC und seiner Freunde
initiiert worden. Ausgerichtet wird
sie jedes Jahr, bis auf
Jubiläumsjahre wie diesem, vom
Lobo MC Pforzheim. Während bei
der ersten Tortour im Jahr 1999
noch 56 Bikes am Start waren um
gemeinsam rund 200 Kilometer
von Pforzheim nach Frankreich zu
fahren, sind es nun schon über
300 Hobel, die gemeinsam
losdonnern.
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1973 Die deutsche
Bikerszene steckte in den
Anfängen, doch diese Anfänge
sollten der Beginn von etwas
Beständigem sein. In diesem Jahr
wurde auch der Lobo MC im
Pforzheimer Stadteil Brötzingen
gegründet. In der Kneipe "Tenne"
fanden sich Heranwachsende mit
dem gleichen Gedanken
zusammen: Gemeinsam Motorrad

Der Clubname stammt von einem
Westernroman. So wurde der
Lobo MC gegründet.
Vor 45 Jahren wurde der
Grundstein für die heutigen
"Geschichten von früher" gelegt.
Auf den Jeanskutten der
damaligen Zeit prangte ein
aufgemalter Wolfskopf umrahmt
von Flammen. Auch heute noch
wird der flammende Wolfskopf

nfahren und feiern. mit Stolz als Backpatch auf den
Lederkutten getragen. Die

Wölfe gingen auf Reisen.
Gemeinsam machten die
Jugendlichen die Szene mit ihren
Bikes unsicher und ließen sich auf
den Partys anderer Motorradclubs
blicken. So entstanden Kontakte,
die teilweise noch heute, 45 Jahre
später, bestehen. Auch die
Tradition nicht nur eigene Partys
zu besuchen, sondern auch auf
Partys anderer Clubs kräftig zu
feiern, hat dort ihren Ursprung.

Der Lobo MC ging seinen Weg
durch die Szene, nicht immer ohne
Reibereien mit anderen Clubs,
doch diese sind inzwischen
beigelegt. Jedoch waren auch

diese Auseinandersetzungen für
etwas gut. Denn zu Kampfzeiten
zeigte sich wer bedingungslos treu
zum Club steht.
Doch dem Lobo MC war es stets
wichtiger mit Freunden zu feiern
und Motorrad zu fahren, als sich
auf den Kopf zu kloppen.
Diese Einstellung führte schon
früh dazu, dass andere Biker auch
den Wolfskopf auf der Kutte
tragen wollten.
Im Jahr 1984 kam es zur ersten
Chaptergründung. In Homburg
schlossen sich junge Biker dem
Lobo MC an.
Das Rudel wuchs im Laufe der 45-
jährigen Clubgeschichte auf 17

Der Lobo MC blickt mit uns in den Rückspiegel und nach vorne

Die Bikes des Lobo MC:
Ob alter treuer Japaner,...

Foto: SUGARPHOTOART
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Der Lobo MC im Jahr 1983 vor dem Clubhaus 1998 vor dem Clubhaus in Pforzheim

Maus (Pforzheim) & Marco (Homburg) zu Besuch
beim damaligen Chapter Zagreb im Jahr 2001

Tom (Pforzheim), Toni (ehemals Zagreb) und Bugi (Pforzheim) 2002

Beim 35-Jährigen Jubiläum in Pforzheim ging es
schon vor zehn Jahren richtig rund



SH: "Hallo Marco, toll, dass du
trotz des ganzen Vorbereitungs-
stresses im Vorfeld der 45-Jahres-
Party Zeit gefunden hast für ein
paar Fragen.

SH: "Du bist seit nun fünf Jahren
Presi, was hat sich in dieser Zeit
geändert?"

Marco: "Es gab eine grundlegende
Umstrukturierung, das gab uns
Gelegenheit uns neu aufzustellen
und zu formieren. Der
Zusammenhalt und die
Kommunikation untereinander,
beispielsweise in der Führung der
Chapter wurden verbessert. Seit
dieser Formierung gibt es keine
Alleingänge mehr, was dem
Clubleben zu Gute kommt."

SH: "Wie war dein Weg bis zum
Präsi des Lobo MC?"

Marco: "Der Start war aus einer
Bierlaune heraus. Ich war in einer
Kneipe "Rockcafe" in Bruchsal mit
meiner Heavy-Metal-Kutte als 17-
Jähriger in meiner Ausbildung. Da
kam ein in Bruchsal ansässiger
Motorradclub in die Kneipe. Als
sich eine Keilerei ergab in der
Kneipe, bei der mein vom
Azubilohn teuer bezahltes Bier von
einem der Rocker aus Versehen
verschüttet wurde. Ich ließ mir das
nicht gefallen und stellte den
Rocker zur Rede. Daraus
entwickelte sich fast noch eine
Keilerei, die aber vom Präsidenten
des Clubs unterbunden wurde. Als
Belohnung für meinen Mut das
Maul aufzumachen, wurde mir
vom Präsidenten ein neues Bier
hingestellt. Das machte bei denen
Eindruck und als sie mich
aufforderten in ihr Clubhaus zu
kommen, fuhr ich mit meiner
Zündapp mal vorbei als es mir
langweilig war. Damals war es
noch Gang und Gäbe, dass zwei
Rocker auf einem Bike fuhren. So
wurde ich auch von einem

Member auf dem Sozius seiner
Mühle zu meiner ersten Party
mitgenommen. Danach machte
ich bei diesem Club meine
Laufbahn als Hanger, Prospect und
Member. Das war der "Sons of
Sinner MC".
Danach orientierte ich mich neu
beim Defenders MC Schwaben.
Dort war ich Member bis 2003, die
Zeit hab ich sehr genossen und wir
stehen immer noch in gutem
Kontakt. 2003 ging ich zum dritten
Mal in meinem Bikerleben den
Weg über Hanger, Prospect bis
zum Member beim Lobo MC."

SH: "Was könntest du jungen
Bikern raten, die grad frisch in die
Szene kommen?"

Marco: "Ihr seid gut beraten euch
einfach mal umzuschauen. Wie
bei einem Tattoo. Erst sollte man
Freundschaften aufbauen bevor
man sich bindet. Denn nicht alles
ist Gold was glänzt. Über diese
Freundschaft wächst auch das
Vertrauen, das im Clubleben
notwendig ist. Bugi, ein treuer,
aufrichtiger Member des Lobo MC,
der vielen in der Szene Vorbild
war, jedoch vor 9 Jahren verstarb,
sagte mal: "Ein Schiff wird nie nur
allein vom Kapitän gesteuert. Er
zeigt zwar die Richtung, doch das
Ziel erreicht man nur mit der
ganzen Mannschaft."

SH: "Wo siehst du den Lobo MC in
fünf Jahren?"

Marco: "Natürlich gibt es Ziele, die
wir erreichen wollen. Wir wollen
unsere Chapter festigen und
eventuell mit Leuten, die den Wolf
im Herzen haben, ausbauen. Und
somit noch stärker in Richtung 50-
jähriges Jubiläum gehen. "

SH: "Womit wir beim Thema
wären 45-Jähriges. Was habt ihr
geplant?"

SH: "Welche Philosophie hat der
Lobo MC?"

Marco: "Im Prinzip kann man es
sehr einfach auf den Punkt
bringen: Die Bruderschaft steht im
Vordergrund. Die Loyalität ist das
A und O. Daher haben wir auch ein
sehr hartes Auswahlverfahren. Es
ist scheißegal von welchem Club
ein Anwärter kommt, jeder
durchläuft mindestens eine
Laufzeit von drei Jahren bis zum
Full-Member, der dann berechtigt
ist, das L.F.F.L.-Patch mit Stolz auf
der Brust zu tragen."

SH: "Danke für die
aufschlussreichen Antworten und
viel Erfolg mit der Party."

Das Interview führte Rebel
Foto: Volker Artcore

Wir haben den Präsidenten des Lobo MC Pfozheim zum Interview gebeten

Marco, President Lobo MC Pforzheim

Marco: "Mit dem 40 Jährigen
haben wir für uns einen Startpunkt
gesetzt, um der Szene keine
normale Party zum Jubiläum zu
bieten, sondern einen Run wie
man ihn aus den 80ern und 90ern
noch kennt. Das werden wir auch
am 45-jährigen Jubiläum wieder
so machen. Wir sind schon im
Vorfeld 1,5 Wochen mit dem
Aufbau beschäftigt. Für leibliches
Wohl ist bestens gesorgt. Durch
zehn Bands, die freitags und
samstags die Bühne rocken, hat
das Jubiläum schon Festival-
Charakter. Auch die Händlermeile
wurde vergrößert und bietet über
das leibliche Wohl hinaus auch
Motorräder, Motorradzubehör,
Bekleidung und Bikeraccessoires.
Natürlich wird es auch eine gute
Mischung aus anspruchsvoller
erotischer Unterhaltung und
kaltem Stahl geben. Ob Biker oder
Nicht-Biker, jeder der Interesse hat
an Spaß, ist herzlich eingeladen
mit uns zu feiern. "







Szene-News

Das Open-Air Konzert auf dem
Wetteplatz vor dem Clubhaus
des Skyra MC in Knittlingen hat
schon seit vielen Jahren
Tradition. Dieses Jahr konnte
der Motorradclub die Band
"Extasy" dafür gewinnen die
Bühne zu rocken. Nicht nur
Kuttenträger, sondern auch die
Bevölkerung des Ortes und der
Umliegenden Gemeinden,
kamen um ordentlich zu feiern.
Die Party ging zu später Stunde
an der Bar im Clubhaus weiter.
Text: & Fotos:Rebel

Das 4. Rocking and Rolling des
MC Bikerfreunde Wiesloch bot
an zwei Tagen acht Bands.
Freitags traten mit "Get this
experience", "Big Jack" und
weiteren Bands, Coverbands
auf, die den zahlreichen
Gästen in der TomMutters
Schule in Wiesloch ihre
Versionen von Jimmy Hendrix,
AC/DC und Motorhead
präsentierten.
Der Samstag startete nach
einem kostenlosen Frühstück
mit einer Benefiztour von zwei
Stunden. Wer auf dem Platz
blieb, der konnte Jörg Richter
an der Gitarre lauschen.
Nachmittags zog die Garry
Moore-Tribute-Band "Very

Text: & Fotos: Club

Moore" auf der Bühne, bevor
sich abends "Syntax" und
"Gimme Five" quer durch die
80er rockten. Auch die
Schweizer Band "Black Angels"
trat samstags auf.
An der Beleuchtung versah
Cristopher Schmidt seinen
Dienst und rückte alle Bands
ins richtige Licht. Auch die
Mitglieder des MC
Bikerfreunde Wiesloch kamen
an diesemWochenende kaum
in den Schlaf, hatten aber jede
Menge Spaß.
Der Reinerlös der
Veranstaltung wurde wieder
an die Lebenshilfe Wiesloch
gespendet.

Mit Stolz konnten die
Mitglieder des MC
Bikerfreunde Wiesloch vor
ihrem Clubhaus "Route 6",
dem stellvertretenden
Vorsitzenden der Lebenshilfe
Wiesloch e.V. Roland
Westermann die Summe von
1820 Euro übergeben.

Das nächste Rocking & Rolling
findet am 21. und 22. Juni
2019 statt.

Wer davor schon Bock auf
Party beim MC Bikerfreunde
Wiesloch hat, dem sei die
Winterparty am 24. November
2018 mit der Wieslocher
Bandgröße Syntax im Clubhaus
im Sandbrunnenweg 15A in
69168 Wiesloch, empfohlen.
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Einmal Lobo- immer Lobo, bis
über den Tod hinaus. Dass dies
nicht nur ein Spruch ist,
sondern auch die verstorbenen
Mitglieder immer noch ihren
Platz im Club haben, bewies
das Chapter Bretten bei ihrem
Walhalla-Run, der sie zu den
Friedhöfen der verstorbenen
Member führte.
In diesem Jahr starteten 42
Maschinen. Darunter waren
nicht nur Biker vom Lobo MC,
sondern auch Freunde aus
anderen Clubs.
In Oberderdingen besuchten
die Rocker die Gräber von
Baloo und Bugi. Baloo, der im
Jahr 2014 an seiner
Nierenkrankheit verstarb,
drückte mit Präsi Santino
schon die Schulbank. Er war
eine ruhige aber tragende
Säule des Chapters. Ebenso
vermisst wird auch Bugi, der

ein wahres Biker-Urgestein
war. Er war stets ein
vertrauensvoller Berater in
Clubfragen aber auch bei
privaten Problemen. Auch ihm
gedachten die Clubbrüber und
Freunde bei diesem Run.

Nach einem dreifachen Lobo-
Power an beiden Gräbern, ging
es weiter nach Sulzfeld, wo des
"Verrückten" gedacht wurde,
der im Jahr 2008 aus dem
Koma nach einem
Motorradunfall, abberufen
wurde. Danach ging es auf eine
Tour durch das Zabergäu.
Text & Fotos: Rebel

Santino am Grab des Verrückten



Bisher galt Harley-Davidson als
Hersteller großvolumiger meist
chromblitzender Bikes der
Gattungen Chopper, Cruiser und
Tourer. In manchen
Motorradclubs herrscht sogar
Harley-Pflicht. Nun könnten diese
Clubs von Streetfigher-Fahrern
und Enduristen Zuwachs erfahren.
Die Company will sich neu
aufstellen und geht dafür auch
neue Wege.
Unter demMotto: "More Roads to
Harley-Davidson", plant das 115
Jahre alte Unternehmen nun, bis
2022, verglichen mit 2017 jährlich
eine Milliarde Dollar mehr
einzunehmen. Dabei begeben sie
sich auch auf neue Wege, die
andere Großserien-Hersteller
schon teilweise seit Jahrzehnten
beschreiten. So soll im jahr 2020
erstmalig mit der Pan America
1250 eine Reiseenduro im
Programm von Harley-Davidson,
die Freunde der Touren, auch
abseits der Straße ansprechen.
Matt Levatich, President und CEO
der Harley-Davidson, Inc. „Wir
leiten die nächste Revolution der
Freiheit auf zwei Rädern ein, um
über unseren bisherigen treuen
Kundenstamm hinaus zukünftige
Biker anzusprechen, die die
Faszination des Motorradfahrens
erst noch kennenlernen.“
Die neue Mittelklasse von Harley-
Davidson soll eine modulare
Baureihe mit vier verschiedenen
Hubräumen zwischen 500 ccm und
1250 ccm umfassen. Diese
Motoren werden ab 2020 in drei
Marktsegmenten zum Einsatz
kommen. Neben der Pan America
1250 soll es ein Custom-Modell
mit 1250 ccm und einen
Streetfighter mit 975 ccm geben.
Bis zum Jahr 2022 sind weitere
Modelle geplant.

Für den asiatischen Markt, speziell
wird hier Indien als einer der am
stärksten wachsenden
Motorradmärkte, in Kooperation

mit einem asiatischen
Hersteller, ein preisgünstiges
Motorrad mit einem Hubraum
zwischen 250 und 500 ccm
anbieten.

Auch auf dem Sektor der
Elektro-Bikes hat der US-
Hersteller einiges vor. MIt dem
Modell "LiveWire", das 2019
auf den Markt kommen soll,
will Harley-Davidson die
Führung bei Elektro-
Motorrädern übernehmen.

Die Harley für´s Grobe: Die Pan America 1250

Die Custom 1250

Wenn´s mal schneller gehen muss: Streetfighter 975

Mit einer neuen Strategie will Harley-Davidson neue Kunden gewinnen. Dazu gehören auch neue Motorräder

Mit diesen neuen Modellen
wil Harley-Davidson neue
Kunden gewinnen ohne die
vorhandenen zu vernach-
lässigen.
Zur geplanten Strategie
gehören auch kleinere
Läden in Städten um die
Menschen im urbanen
Umfeld mit der Marke und
den Produkten vertraut zu
machen.
Text:Rebel
Fotos: Harley-Davidson



Die Honda Monkey ist eine
Legende auf zwei kleinen
Rädchen. Sie erblickte das Licht
der Welt im Jahr 1961, doch
nicht als Alltagsfahrzeug für
jedermann gedacht, sondern
als Kindermotorräder für den
Tama-Tech-Vergnügungspark
in Tokio waren die kleinen
Bikes ursprünglich entworfen
worden. Die knubbeligen
kleinen Motorrädchen
sprachen auch das Kind in den
Erwachsenen an und so
machten sich die Ingenieure
von Honda daran eine
zulassungsfähige Version auf
die 5-Zoll-Rädchen zu stellen.
Diese kam dann 1963 nach
Europa und in die USA. Ab
1969 wurden dann 8-Zoll-
Räder verbaut. Und ein Jahr
später kam ein klappbarer
Lenker dazu. Nun passte die
Monkey auch in den

Kofferraum eines Autos.
Dreiganggetriebe und Flieh-
kraftkupplung machten das
Fahren mit der Monkey
einfach und zu einem

tierischen Spaß.
Nun kehrt die Monkey mit
einem 125-Kubikzentimeter-
Einzylinder zurück. Das
Einkanal-ABS macht sie fit für

moderne Zeiten. Wie früher
saugt sie ihren Sprit aus einem
5,6 Liter-Tank. Das Cockpit ,
der Scheinwerfer, Blinker und
Rücklicht sind mit moderner
LED-Technik ausgestattet. Die
Leistung des Triebwerks liegt
bei 9 PS. Das Getriebe verfügt
über vier Gänge. Geschaltet
wird mit dem Fuß. DIe Honda
ist dermaßen sparsam, dass sie
sich im WMTC-Messmodus
gerade mal einen Liter auf 67
Kilometer gönnte. Vollgetankt
wiegt sie nur 107 Kilo. Die
Sitzhöhe beträgt 775
Millimeter.

Text: Rebel Fotos: Honda Deutschland

- Anzeige-



AmWochenende richtig die Sau
rauslassen auf ner Bikerparty. Bei
den Spielen sich nicht nur
gegenseitig messen, sondern
auch den Frust der Arbeitswoche
durch sportliche Betätigung
abbauen, das war einmal?
Inzwischen sind aus den
Jungspunden mit ihrer
jugendlichen Energie alte Männer
geworden, die sich bei einem
Bierchen und lauter Musik auf
einem Partyplatz in alten
Erinnerungen suhlen, Oldschool
einfordern, aber bei Spielen den
Arsch nicht hoch kriegen?
Mitnichten, denn die junge
Truppe der Motorradfreunde
Commodores hat die Spiele, die
schon früher die Biker bei
Tageslicht auf die Partyplätze
lockten, wieder in den
Mittelpunkt gestellt.

gefüllt.
Zu vorgerückter Stunde, begannen
die Spiele. Beim Tauziehen
landeten einige im Modder,
andere ließen das Seil rechtzeitig
los. Danach sollte die Wurfkraft
unter Beweis gestellt werden,
beim klassischen Mofaweitwurf .
Die Biker und Bikerinnen hatten
die freie Wahl der Wurfgeräte.
Von einem halben Roller über ein
Kindermoped, einen Rollerreifen
bis zu einem Lenker wurde alles
über den Stoppelacker geworfen.
Der Spaß stand im Vordergrund,
die Weite war nebensächlich,
obwohl auch in dieser Disziplin
später Pokale vergeben wurden.
Der älteste Biker war Hans vom
Lobo MC Pforzheim mit 61 Jahren,
der Biker mit der weitesten
Anfahrt war Aristan aus der
Schweiz mit 267 Kilometern auf
dem Hobel.

Als sich der Commodores MF
mit dem Scythmen MC zum
Thema Oldschool-Party in
Verbindung setzte, rannten die
jungen Biker bei den alten
Hasen offene Türen ein. So
wurde die Oldschool-Party auf
dem Gelände des Scythmen MC
von zwei Clubs aus zwei
Generationen organisiert.
Die Clubs und freie Biker
wussten das zu schätzen und
kamen zur Party. Nach zwei
Stunden buddeln, war auch die
Schlammgrube für das
Tauziehen bereit und mit 100 %
Qualitätsschlamm ohne Zusätze

Aristan trank stilecht aus dem
Pokal, wie es früher Sitte war.

Bei der Oldschool-Party lernten die
Hobel ordentlich das Fliegen!

Während die einen zogen...

... bekamen die anderen Biker-Fango!

Zwei Generationen, zwei Clubs, eine Party: Der Scythmen MC und die
MF Commodores gaben im alten Stil Gas.

Text & Fotos:Rebel






