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Auflage: 5.000 Exemplare

Verteilung: kostenlos in Tankstellen,
Clubhäusern, auf Bikerpartys, im
Motorradzubehörhandel,
Motorradhandel und Gaststätten in
den Landkreisen Karlsruhe, Heilbronn,
Ludwigsburg, Heidelberg, Pforzheim &
Enzkreis, Ortenau, Breisgau,
Tauberbischofsheim , Frankfurt am
Main, Aschaffenburg, ausgewählte
Stellen in Bayern, Saarland &
Rheinland-Pfalz, nördliches Ruhrgebiet,
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Wir waren wieder für euch in der
Szene unterwegs und haben euch
was mit gebracht.
Der Lobo MC hat es anlässlich seines
45-jährigen Jubiläums richtig krachen
lassen. Wir haben uns drei Tage lang

die Sohlen auf dem Platz abgerannt
auf der Jagd nach guten Motiven und
Infos, die wir euch hier präsentieren.

Auch unser Fotograf Martin war
wieder fleißig und hat für euch ein
Bikeshooting geschossen.

Kaum ist sie der Weltöffentlichkeit
präsentiert auf der Intermot, findet
ihr sie hier: Die neue Suzuki KATANA.

Magazins und viel Erfolg bei
der Bewerbung und
anschließenden Ausbildung.

Ruben Höhl
Geschäftsführer
Höhl-Verlag

Appetizer

- Anzeige-

Die neue Suzuki Katana

45 Jahre Lobo MC

Bikeportrait: Africa Twin

Euch kommt diese Ausgabe
etwas dünn vor? Richtig, ist
sie auch.
Doch ihr könnt etwas dagegen
tun!
Da sich das Magazin komplett
durch Werbung finanziert und
somit für euch kostenlos
erhältlich ist, sind wir dankbar
für jeden Anzeigenkunden.

Ihr habt Connections zu
Händlern, die gut in dieses
Magazin passen? Dann
schicken wir euch gerne die
Mediadaten für die
kommenden Ausgaben zu. Im
Erfolgsfall könnt ihr euch 15 %
Provision vom Anzeigenpreis
in die Tasche stecken!
Nutzt die Chance und tragt
zum Erfolg des Magazins bei!

Viel Spaß beim Lesen.

Rebel



Alle fünf Jahre bietet der Lobo MC
Pforzheim der Bikerszene und der
Bevölkerung rund um Pforzheim
eine riesige Party für umsonst. In
verschiedenen Planungssitzungen
im Pforzheimer Clubhaus wurde
über Monate alles wichtige
organisiert.
Schon anderthalb Wochen vor der
Party kam Leben auf die Äcker vor
Pforzheim. Der Lobo MC
Pforzheim, sowie die umliegenden
Chapter packten ordentlich an um
aus einer Wiese ein riesiges
Partyareal zu machen, auf dem
kaumWünsche offen bleiben. Der
Lobo MC hatte auch ordentlich
was zu feiern, sein 45-jähriges
Bestehen. Beim Lobo MC
bedeuten dies, eine Megaparty ,
die es so nur alle 5 Jahre zu
bestaunen gibt und eine Menge
Arbeit für die Mitglieder.
Die Kreativität der Member und
die Lust am Bauen, machte sich
auch praktisch bemerkbar. So
hatte der Lobo MC Wildberg eine
selbstgebaute Kaffeemaschine
mitgebracht, deren Kessel 300
Liter fasst, was 250 Liter Kaffee
pro Durchlauf ergibt.

Die waren auch notwendig bei
diesen exzessiven Feiernächten.
An den Aufbautagen kam LKW
nach LKW und lieferte Teile für die
Bühne, den 40-Meter
Sonnenschutz, das Bierzelt oder
Holz für den Saloon und das
Wikinger-Langhaus und das
Eingangsportal. Einige Lobo-
Member hatten sich samt Familie
direkt am Platz häuslich
eingerichtet und ihren
Jahresurlaub für den Aufbau oder
den Abbau geopfert. Stück für
Stück setze sich alles zu einem
riesigen Partyareal zusammen.

Der Club war mit dem Aufbau
gerade fertig am Freitag und
wartete auf die Gäste, da öffneten
sich die himmlischen Schleusen
und es wurde nass von oben. Der
40 Meter Schirm im Zentrum des
Platzes machte sich bezahlt. Doch
auch der eigens gebaute Saloon,
das Langhaus und das große
Bierzelt füllten sich mit Kutten-
trägern, Freebikern und anderen
wetterfesten Gästen, die Bock auf
Party hatten. Die clubeigenen
Elektriker hatten bei demWetter
einiges zu tun, doch dank der

Im Lobo-Saloon war das ganze Wochenende Hochbetrieb

Unterm 40 Meter Sonnenschutz gabs Cocktails

Das Langhaus hatte für die Met-Freunde geöffnet
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Service-Fahrzeuge, die zum
Transport von Getränken,
Werkzeugen und Personen über
den Platz flitzten, waren sie immer
schnell vor Ort. So konnten die
Bands "The Real West Wind",
"Sons of Sound" und "Recharged",
das Programm auf der Bühne
eröffnen.
In der Nacht gab es dann noch
eine Schlägerei. Doch die, die sich
schlugen, waren keine Besoffenen
oder Rocker, sondern Ritter im
Harnisch. Der Lobo MC hatte eine
tschechische Truppe von
Kampfsportlern des Medieval
Combat eingeladen. Was sie
vorführten war kein Schaukampf,
sondern ernstzunehmender harter
Vollkontakt-Sport, in dem auch
Weltmeisterschaften stattfinden.
Den Zuschauern stockte der Atem
als sie sahen, wie die Kämpfer in
authentischen, bis zu 40 Kilo
schweren Rüstungen aufeinander
losgingen. Im Duell Mann gegen
Mann oder zu fünft, die Kämpfer
gaben alles ohne sich oder den
Gegner zu schonen. Ob mit
Streitkolben, Schwert, oder Axt,
die Sportler traktierten sich bis der
Gegner zu Boden ging. Berührt ein
Kämpfer mit etwas anderem als
den Füßen den Boden, so gilt er
als ausgeschieden und muss an
Ort und Stelle knien oder liegen.
Bei den Fünfer-Gefechten, konnte
es auch sein, dass mal zwei oder
drei Kämpfer gemeinsam auf
einen Gegner losgingen, um, wenn
dieser besiegt war, das Teamwork
zu beenden und aufeinander mit
heftigen Schlägen einzuhacken.
Wenn eine Axt mit Wucht auf
einen der rund 6 Kilo schweren
Helme krachte und eine Delle rein
schlug, hörte man das Krachen
weit über den Platz. So manchem
Zuschauer fuhr der Schreck in die
Glieder. Jahrelanges Training und
der Schutz durch Rüstung und
darunterliegenden dick
gepolsterten Gambeson sind bei
diesem Sport Pflicht. Danach sind
alle aber wieder dicke Freunde.

Bis in die frühen Morgenstunden
rockten die Bands die riesige
Bühne. Während einige die Nacht
zum Tage machten, legten sich
andere auf dem Campground
pennen um Energie für den
Samstag zu tanken.

Für das Chapter Wildberg ging der

Ob bei Tag oder in der Nacht, die Ritter gaben es sich zu jeder Tageszeit heftig!

Kawumm! Der Schlag saß!
Dienst früh los, denn sie waren
zuständig für das kostenlose
Frühstück. Die Gäste nahmen die
Pancakes und Sandwiches
dankend entgegen und zapften
sich ordentlich heißes Koffein aus
der selbstgebauten Kaffee-
maschine mit 300 Liter Wasser-
tank.
Das Wetter klarte auf und die
Biker und ihre Familien, nutzten
den Samstag um sich in der
Händlermeile umzuschauen. Dort
gab es neben kreativen
handgemachten Handtaschen und
angesagten Biker-Beintaschen
auch noch gleich die passenden
Bikes. Auch Gürtel,
Gürtelschnallen, T-Shirts und
andere Dinge, die ein Biker oder
eine Bikerin brauchen kann,
wurden angeboten. Wer am
Wochenende etwas Farbe kriegen
wollte, der konnte sich in der
gläsernen Hütte von drei
Tätowierern eine Erinnerung
stechen lassen. Einer der
Tätowierer stach traditionell

thailändisch mit dem Stöckchen
anstatt mit der Pistole. Die Liegen
blieben nie lange leer.
Im hinteren Bereich des riesigen
Geländes stand das Memory-Zelt,
in dem mit Bildern und auf einem
Bildschirm der verstorbenen
Member gedacht wurde, die ins
Walhalla-Chapter des Lobo MC
übergetreten sind - wenn sie von
dort aus die Mühen ihrer Brüder
auf dem Platz gesehen haben,
wären sie sicher stolz auf sie.

Traditionelles Thai-Tatoo

Gemeinsames Gedenken an die Verstorbenen
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Auch für das leibliche Wohl war
bestens gesorgt. Neben den
üblichen Würsten und Steaks
konnten sich die rund 5000 Gäste
Fischvariationen und Crepes
schmecken lassen.
Gegen Nachmittag donnerte es
dann am Horizont, doch es war
kein Gewitter, sondern
Motorradclus, die gemeinsam den
Partyplatz ansteuerten. Während
sich der selbstgezimmerte Saloon
mit Durstigen füllte und auch im
Langhaus der Met über die Theke
ging, legte mit AXAMY die erste
der sieben Bands dieses Tages auf
der riesigen Bühne los. Weitere
Bands waren Lorenzo Love Gun,
Heard of Chrome, Nighthard Crew,
Mass Mind Breeding, Punk & Proll,
Donnerbalken und als Headliner
Audio Gun. Zum Rammstein-Song
"Ich tu dir weh", droschen auch
die Ritter am Nachmittag wieder
aufeinander ein. Die Kämpfer
rissen im wilden Gefecht zwei Mal
den Zaun, der als Kampfkäfig
diente, um. Doch dank rascher
Hilfe, unter anderem durch
Member des Lobo MC, waren die
Kämpfer schnell wieder auf den
Beinen und der Zaun stand auch
wieder. Während sich die Bands
auf der Bühne die Mikros in die
Hand gaben, hatte Präsident
Grassel alle Hände voll zu tun um
die Geschenke von über 150
Motorradclubs in Empfang zu
nehmen.
Als die Sonne gesunken war, füllte
sich das Areal vor der Bühne mit
Feierwütigen. Von sauberem
Coverrock bis hin zu den
schwäbischen Coversongs von

Tausende Besucher rockten mit als 10 Bands ihre Sounds über den Platz schallen ließen

Audio Gun als Headliner der Samstagnacht, heizten dem Publikum ordentlich ein

Hank Häberle, die die Band Punk
& Proll durch die Boxen jagte,
bekam das Publikum ordentlich
was auf die Ohren. Dank Pyro-
Show und leicht bekleideten
Showgirls hatten auch die Augen
genug zum Staunen. Die Mädels
tanzten aber nicht nur auf der
Bühne, sondern füllten den
Gästen auch im Coyote-Ugly-Stil
den Alkohol an der großen Bar
unterm gigantischen Schirm in die
Kehlen. Doch auch eine lange und
unvergessliche Partynacht geht
mal zu Ende. Und so fanden sich
noch etliche Gäste am nächsten
Morgen nach dem Abbau der
Zelte am Frühstückstand des
Chapters Wildberg wieder
zusammen. Wer wollte konnte vor
der Abfahrt noch seine
Fahrtauglichkeit am Promilletester
überprüfen lassen.
Der Lobo MC Pforzheim hat sein
Versprechen gehalten der Szene

eine unvergessliche Party zu
bieten. Doch ohne den guten
Zusammenhalt und die
Zusammenarbeit der Member
wäre eine Party in diesen
Dimensionen nicht möglich.

Präsi Grassel zum Publikum:
"Ihr macht die Party, wir
sorgen dafür, dass es euch
gut geht!"

Tipp:Wer mehr Ritterkämpfe
sehen will sollte bei Youtube mal
"Battle of the Nations" eingeben!

Mehr Infos zum Lobo MC auf:
www.lobo-mc.de
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Donnerbalken heizte mit einer feurigen Show ein
Das Geschenk des Tres Hombres MC

Der MC Bikerfreunde Wiesloch hatte ein gewichtiges Geschenk mitgebracht

Geschenk des Evil Fighter´s MC Die Bikes stauten sich an der Einfahrt
300 Liter Kaffeemaschine

Lobo-Patroullie auf´m Platz

Wir verteilten haufenweise Magazine

Text & Fotos:Rebel
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Als Wüstenkönigin hat die
Honda Africa Twin bei der Rally
Paris-Dakar einen ewigen
Namen errungen.
Unverwüstlich, zuverlässig und
schnell auf jedem Terrain, ein
zweirädriger Kumpel für alle
Lebenslagen.
Ihr 60 PS starker, 750 Kubik-
zentimeter großer
Zweizylinder-V-Motor bietet
genug Kraft für flotte Trips
über Stock und Stein. Aber
auch auf Autobahnen macht
die Africa Twin eine gute Figur.
178 km/h reichen zum
entspannten Dahingleiten auch
auf dem Asphaltband. Dank
ihres 23 Liter Tanks sind die
Reiseenduros für Tankwarte
jedoch ein seltener Anblick.
Unser Fotograf Martin ist mit
dieser Maschine fast täglich
unterwegs im Alltag. Auch mit
demMotorradclub hat er auf
dem Bike schon tausende
Kilometer auf der Straße
runtergerissen. Da sich die
Africa Twin nicht nur für
schnelle Autobahnetappen
und Offroad-Trips bestens
eignet, sondern auch auf
engen Passstraßen im Gebirge
richtig Spaß macht, wirft
Martin die Honda auch gerne
mal durch spitze Kehren in den
Alpen. So hat er fast alle Pässe
in Südtirol schon unter die
Räder genommen, ist durch
die französischen Alpen
gefahren und hat zig tausend
Kilometer im Elsass abgespult.
Da so eine Kilometerfresserei
auch ein bequemes Sitzmöbel
erfordert, hat Martin die
Sitzbank selbst aufgepolstert.
Die 860 mm Sitzhöhe wollen
zwar erst mal erklommen
werden und daher verwehrt
sich die Africa Twin kurz-
beinigen Naturen.

Honda XVR 750 Africa Twin

Hubraum: 750 ccm
Leistung: 60 PS
V-max. : 178 km/h
Sitzhöhe: 680 mm
Radstand: 1564 mm
Gewicht: 230 kg
Tankinhalt: 23 Liter

SPECIALS:
- selbst aufgepolsterte
Sitzbank

- selbstgebaute Alukoffer

- Zusatzscheinwerfer

- Sturzbügel

gebaut. Der Tacho zeigt zwar
schon über 50.000 Kilometer
an, doch Martin wird auf
seiner Africa Twin noch einige

Auch bei der Gepäckunter-
bringung war er kreativ und griff
nicht auf fertige Zubehörteile
zurück. Die Alukoffer sind selbst-

tausend Kilometer auf den
Straßen Europas runterreissen,
denn die Honda ist ein treuer
Reisebegleiter in allen Lagen.



Vorstellung:
Lady_bluepearl

Alter: 29
Größe: 1, 75 Meter

Modelt seit: 2018

Wie kamst du zumModeln?:
Ich war neugierig wie es sein würde und
hatte Lust das Modeln mal
auszuprobieren.

Welche Erfahrungen hast du beim
Modeln?:
Es macht mir Spaß in andere Rollen zu
schlüpfen und mich von anderen Seiten
kennen zu lernen.

Was verbindet dich mit Motorrädern?:
Ich hab den Motorradführerschein und
fahre selbst.

E-Mail: daniela.kienzle@gmx.de
Instagram: lady_bluepearl

Unser Fotograf Ihr modelt und
habt eine
Verbindung zu
Bikes und wollt
auch ins Steel
Horses-Magazin?
Dann meldet euch
bei Martin!

E-Mail: markant66@freenet.de

Auch unser Model Lady_bluepearl fühlte sich
auf der Wüstenkönigin sehr wohl. Kein
Wunder, die Lady weiß wie man sich auf einem
Bike bewegt, denn sie fährt selbst.

Fotos:Markant
Text:Rebel



Szene-News

Seit 36 Jahren fährt und feiert
der MC Ötisheim in der
Bikerszene.
Die jährliche Party beim
Freibad in Ötisheim haben
nicht nur im Enzkreis sondern
auch überregional eine
magnetische Wirkung auf Biker
und auch Zivilbevölkerung.
Wenn der MC Ötisheim zur
Party lädt, dann ist der Platz
immer rammelvoll.
Dieses Jahr rockte die Band
Donnerbalken mit Deutsch-
rock-Coversongs die Bühne
und trieb den Gästen die
Tanzwut in die Beine.
Zu später Stunde wurde die
Tradition des "Sauaugen-
Weitspuckens" gepflegt. Es ist
immer wieder erstaunlich

wie viele Gäste sich ohne
Scheu diesem glibberigen
Wettbewerb freiwillig stellen.
Erst gabs einen Schnaps, der
meist mit Brezel, dem
Präsidenten des MC Ötisheim
gemeinsam getrunken wurde,
dann flogen die Augen von der
Bühne.
Unter anerkennendem Beifall
der hunderten Gäste,
kämpften die Teilnehmer um
die beste Weite.
Der restliche Abend gehörte
dann den Sounds von
Donnerbalken oder der
gemütlichen Unterhaltung im
Bierzelt bei einem kühlen Drink
oder was leckerem zum
Futtern.
Text & Fotos:Rebel

Die Biker von B.A.C.A. informierten beim MC Ötisheim über ihre
wichtige und wertvolle Arbeit.

Auch Vize Micky und Secretary Michael hatten ihren Spaß
während des Thekendienstes

Erst mit Brezel ein Schnäpsle schlucken, dann schön weit das
Auge spucken

Wie gewohnt könnt ihr euch das Magazin kostenlos
in Tankstellen, Clubhäusern, Werkstätten,
Motorradhandel, Motorradzubehörhandel und der
Gastronomie abholen!

Die nächste Ausgabe des
Steel Horses-Magazins
wird am 14. Dezember
2018 erscheinen!



Text & Fotos: Rebel

Suzuki enthüllte auf der Intermot in
Köln erstmalig die neue KATANA.
Ihre Vorgängerin, die GSX 1100 S
KATANA war 1981 eine Sensation.

In der neuen KATANA steckt eine
getunte Version des GSX-R 1000 K
5 Motors, der von 2005 bis 2008
gebaut wurde. Die brachiale
Leistung von 150 PS trifft bei der
KATANA auf gerade mal 215
Kilogramm Gewicht. Der Motor
wurde modifiziert um eine
weichere Gasannahme und ein
breiteres Drehzahlband zu
erreichen. Die langhubige
Auslegung des Vierzylinders mit
73,4 mm Bohrung und 59 mm Hub
bietet Power im unteren und
mittleren Drehzahlbereich. Das
maximale Drehmoment von 108
Newtonmetern wird bei 9.500
Umdrehungen in der Minute
erreicht. Das verspricht Fahrspaß
vom ersten Meter an.

Das Motto, das die Entwickler
antrieb war: Forging a New Street
Legend (Eine neue Legende
schmieden).

Das unverkennbare Design von
1981 wurde wieder aufgegriffen
und prägt den Stil des neuen Bikes.
Die Sitzhöhe beträgt 825 mm. Dank
schlanker Tank-Sitzbank-Linie
erreichen die Füße dennoch sicher
den Boden. Der Tank fasst 12 Liter.
In drei Fahrstufen kann jeder selbst
entscheiden, ob er es gerne
sportlich auf der Rennstrecke,
gemütlich in der Stadt oder sicher
bei nassen oder kalten
Bedingungen angehen lassen will.

Der Radstand der KATANA beträgt
1460 mm. Die Gabel mit 43
Millimeter Durchmesser bietet
einen Federweg von maximal 120
mm. Neben dem Motor stammt
auch die Schwinge aus einer GSX-R,
dem 1000er Modell aus dem Jahr
2016. Die Schwinge federt 63 mm.
Vorne beißen schwimmend
gelagerte, radial montierte Brembo-
Monoblock-Zangen in die
Doppelbremsscheiben mit 310 mm
Durchmesser.

Alles was an der KATANA leuchtet,
samt Cockpit, ist mit LED-Technik
bestückt.

Text: Rebel
Fotos: Suzuki

150 Pferde finden in 999 ccm Platz

Die KATANA ist
früher wie heute ein
Design-Statement



  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


