
Letztere repräsentieren im
Grunde genommen den Kern
des Glemseck 101, denn es ist
das größte Treffen von Cafe
Racern in Deutschland. Hier
treffen sich traumhafte Umbau-
ten, die meisten basierend auf
Engländerinnen, aber auch vie -
le mit italienischen, japanischen
und deutschen Wurzeln. Man-
che Maschinen sind relativ jun-
gen Baujahres, andere haben
schon mehrere Jahrzehnte auf
dem Tank. Daneben geben sich
beim Glemseck 101 die Creme
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Motorradtreffen gibt es
wie Sand am Meer.
Aber nur wenige sind

so stil- und niveauvoll wie das
Glemseck 101, das dieses Jahr
zum siebten Mal stattfand.
Schauplatz ist die historische
Solitude-Rennstrecke in Leon-
berg bei Stuttgart, die aber schon
lange keine Rennstrecke mehr
ist, sondern eine öffentliche

Straße. Doch einmal im Jahr gilt
für Autos: »Wir müssen leider
draußen bleiben«, dann gehört
die Solitude – oder zumindest
ein Teil davon – ausschließlich
den Motorrädern. Und in was
für einer Mischung. Da stehen
Chopper neben Scramblern,
Enduros neben Supersportlern,
Streetfighter neben Oldtimern.
Genauso einträchtig präsentiert

SZENE

Glamour am Glemseck
Das Glemseck 101 hat sich zu einem der größten, marken-
übergreifenden Motorradtreffen in Südwestdeutschland entwi ckelt,
hier geht Ende August/Anfang September die Post ab.

sich das Publikum: Tätowierte
Kuttenträger flanieren neben
Familien mit Kinderwagen,
knie schleiferarmierte Leder-
Einteiler laufen zusammen mit
Sicher heitswesten tragenden
Textil-Zweiteilern, jugendliche
Rollerpiloten sind ebenso vor-
handen wie echte Rockabillies
und Rockabellas in Röhren-
jeans und Petticoat. 
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Der »Motorradfahrer«
sprach mit Jörg Litzen-
burger, Organisator
des Glemseck 101.
MF: Was bedeutet Glemseck
101?
JL: Glemseck ist der Name des
Hotels hier an der ehemaligen
Solitude-Rennstre cke, und 101
steht für das Jahr 2006. Da lief
unser Treffen zum ersten Mal,
und das Hotel feierte gleich-
zeitig seinen 101. Geburtstag. 
MF: Woher stammt die Idee
für die Veranstaltung?
JL: 2004 wollte ein bekannter
Getränkehersteller auf der
So litude ein Seifenkistenren-
nen für Kinder organisieren,
und da ich durch meine
Arbeit beim Landratsamt des
Kreises Böblingen Erfahrun-
gen habe im Organisieren
großer Veranstaltungen, war
ich bei den ersten
Gesprächen mit dabei.
Ebenso Peter Herrle, der
Leiter des Leonberger Ord-
nungsamtes und wie ich ein
Motorradverrückter. Das
Seifenkis ten rennen kam nicht
zustande, aber Peter und ich
überlegten uns, ob wir diese
großartige Tradition der Soli-
tude-Rennstrecke nicht wie-
der mit Le ben füllen könnten.
So entstand die Idee zu

einem Treffen für alle Leute
mit Benzin im Blut. 
MF: War die zu stän digen Be -
hörden schwer zu überzeugen?
JL: Ging so. Peter und ich sind
ja selber bei Ämtern beschäf-
tigt, kennen also die Abläufe
dort ganz gut. Man hat uns
zwar skeptisch beäugt, aber
doch unterstützt. Das Glems-
eck 101 findet in einem Na -
turschutzgebiet statt, doch wir
konnten darlegen, dass bei
dieser Veranstaltung weniger
Abgase entstehen als an ei -
nem ganz normalen Wochen -
ende, an dem die Straße eine
wichtige Zu- und Abfahrt zur
A 8 ist. Für die Gegenwart
und die Zukunft der Veran-
staltung ist es möglicherweise
ganz gut, dass unser Landrat
selber Motorrad fährt.

MF: Wann kam die Idee mit
den Sprints?
JL: Vor vier Jahren. Wir dach-
ten, wenn wir schon an einer
Rennstrecke sind, können wir
ja auch Rennen fahren. Und
was mit einem Sprint ange-
fangen hat, ist mittlerweile
bei vier angekommen.
MF: Ihr habt viele Rock-’n’-
Roll-Fans bei den Bands am
Samstagabend. 
JL: Ja, das gehört zum
Glemseck unbedingt dazu.
Die Veranstaltung ist ja nicht
nur ein Motorradtreff, son-
dern auch ein Konzert, bei
dem sich dann ganz unter-
schiedliche Leute mischen:
die Motorradfahrer, die Nor-
malbürger und die Rocka-
billies und Rockabellas. Wir
wollen damit auch ein we nig
vom Geist der Cafe-Racer-
Zeiten der 50er- und 60er-
Jahre wiedergeben. Und das
geht so authentischer als mit
irgendwelchen Coverbands.
MF: Wie finanziert Ihr die
Veranstaltung?
JL: Ausschließlich über Spon-
soren und die Standgebüh ren.
Wir nehmen keinen Eintritt,
und das soll auch so bleiben.
So kommen zum Beispiel ge -
rade am Sonntag viele Leute,
die mit Motorrädern sonst gar
nichts zu tun haben und so
mal in die Szene reinschnup-
pern können.

»Der Geist der 60er«

de la Creme der Cafe-Racer-
Umbauer ein Stelldichein:
Krautmotors aus Sinsheim, Ben-
ders Echte aus Ettlingen, Urban
Mo tors aus Berlin, Classicbike
Raisch aus Rheda-Wieden-
brück, Mr Martini aus Verona,
South Garage aus Salerno, Free
Spirits aus Vicenza, Britalmoto
aus Siglistorf in der Schweiz und
Radical Ducati aus Madrid.
Aber auch Clubs nutzen das
Glemseck 101 als Bühne, und
Motorradhersteller wie Suzuki,
Kawasaki, BMW oder KTM 
entdecken den Wert dieser Ver-
anstaltung und zeigen ihre aktu-
ellen Modellpaletten. Den Vo -

gel 2012 schießt Triumph ab mit
einem 101 Meter langen Stand,
auf dem nicht nur Motorräder
stehen, sondern wo auch Fish
’n’ Chips serviert und New-
castle Lager ausgeschenkt wird. 

Unbestrittene Höhepunkte
sind die Sprintrennen am Sams-
tag und Sonntag, wo nicht nur
Cafe Racer an den Start gehen,
sondern auch der 50er Klassik
Sprint und der Young Riders
Sprint für Fahrer bis 25 Jahre
läuft. Bei diesen Rennen drän-
geln sich die Zuschauer an der
Stre cke, wer zu spät kommt,
sieht nur Rücken. Man darf halt
nur auf einer Seite stehen, die

Der schönste Cafe Racer beim
heurigen Glemseck 101: »La
Signora« auf Basis einer Laverda
750 von Unique Cycle Work. 

Die Typen sind’s, die das
Glemseck 101 ausmachen. Ob

sie nun zu den Sprints kommen,
ihre Umbauten präsentieren

oder zuschauen – Glemseck ist
ein zweirädriger Mikrokosmos.
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doch nur in einem gesonderten
Bereich mit Holz unterm Hin-
terrad, damit der Asphalt keinen
Schaden nimmt. Regional
kommt ebenfalls das Nah rungs -
angebot da her. Statt der immer
gleichen Burger und in ranzi-
gem Fett gebadeten Fritten ste-
hen Schupf nudeln und Maulta-
schen auf der Karte, da zu ein
Viertele Trollinger, alles zu
moderaten Preisen. Lediglich im
Cafe Racer Village geht’s süd-
ländisch zu, hier serviert ein ita-
lienischer Koch ofenfrische Pizza,
leckere Salsiccia (Bratwurst)
und knusprige Paninis mit Par-
maschinken und Mozzarella.  

Richtig stimmungsvoll wird
der Samstagabend. Da wird zum
einen der schönste Cafe-Racer-
Umbau des Jahres präsentiert,
zum anderen heizen The Trium -
phators, The Railbones und der
Ray Collins’ Hotclub mit feins -
tem Rockabilly den Zuschauern
ein. Auch damit hebt sich das
Glemseck 101 positiv von an -
deren Treffen ab, es tritt eben

nicht die 1000. AC/DC-
Coverband auf, man muss sich
nicht die 1000. Stuntshow
anschau en und auf der Bühne
gibt es nicht die 1000. Strip -
show. Glemseck 101 ist einfach
an ders, über 40.000 Besucher
können sich nicht irren.

Text: Jürgen Schons
Fotos: Alan Klee
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Glemseck 101. Was man
davon so hört, muss das eine

tolle Veranstaltung für Motor-
radfahrer sein. Klare Sache:
Dieses Jahr machen wir eine
Reportage darüber. Noch bes-
ser wäre es natürlich, wenn man
einmal bei den schon legen-
dären Sprints mitfahren könnte.
Die Idee lässt mich nicht mehr
los, auch wenn die Homepage

schon früh ein volles Starterfeld
für den 101 Cafe Racer Sprint
meldet. Aber nachfragen kostet
ja nichts, vielleicht gibt’s ne
Warteliste. Anruf bei Veranstal-
ter Jörg Litzenburger: »Nein, der
Cafe Racer Sprint ist voll. Aber
ich habe noch einen Platz im
101 International Sprint frei. Da
fahren Profis gegeneinander,
Designer, Umbauer, Journalis -

ande re Seite neben der Straße
ist Naturschutzgebiet, Betreten
verboten. Aber vielleicht erklärt
sich der ADAC irgendwann be -
reit, sein direkt benachbartes
Verkehrsübungsgelände fürs Pu  -
bli kum freizugeben. Immerhin
ist das Glemseck 101 mittlerwei -
le nicht nur ein Wirtschaftsfaktor,
sondern hat auch Fürsprecher in
der lokalen Politik wie Roland
Bernhard, den Landrat des Krei-
ses Böblingen, der den Interna-
tional Sprint sogar mitfährt,
oder Inge Horn, die Erste Bür-
germeisterin von Leonberg, die
am Samstag »dasch Feschtle«
(O-Ton) offiziell eröffnet. 

Rock ’n’ Roll ja – aber
auf Schwäbisch, bitte

Überhaupt schwebt über dem
ganzen Fest ein Hauch schwä-
bischer Gemütlichkeit. Die Jungs
von der Streetfighter-Fraktion
burnen zwar, was das Gummi

hält bzw. nicht hält,

SZENE

Der Sprint
Wie mag es wohl sein, beim Glemseck
101 Sprint rennen mitzufahren? Der »Motor-
radfahrer« ging in den Selbstversuch.

Cafe Racer machen auch den
Nachwuchs an (l.), am Samstag-
abend sorgen Rockabilly-Bands
für Stimmung und Schwoof (u.).  
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ten usw. Wenn du willst, kannst
du den haben.« Klar will ich,
jetzt muss noch das passende
Bike her. Selber noch ei nen
Umbau auf die Beine zu stel-
len, dafür ist zu wenig Zeit. Tri-
umph hat die Lösung: Ich kann
eine Thruxton haben, einer der
weltweit ganz wenigen Cafe
Racer, der ab Werk die Kriterien
erfüllt: Luftkühlung und Zwei-
ventiler. Mal schauen, wie weit
ich es mit dem bis auf die
Nachrüst-Schalldämpfer seri-
enmäßigen Gerät bringe.

Zwei Wochen vorher beginne
ich mit der äußerlichen und men-
talen Vorbereitung. Passend zum
Cafe Racer Style lasse ich mir
Kotletten wachsen. Im CD-Pla yer
läuft nur noch Rockabilly: Gene
Vincent, Eddie Cochran, Stray
Cats. Die Versuche, die Gattin
zum Tragen eines Petticoats zu
bewegen, scheitern allerdings. 

Fünf Tage vor Glemseck, die
Thruxton ist da. Zeit fürs Trai-
ning. Ich messe auf einer kaum
befahrenen Landstraße 200
Meter ab und übe mich im Be -
schleunigen. Die englische Lady
macht es mir leicht. Ihre Kupp-
lung lässt sich millimetergenau
dosieren, rupft nicht, rutscht

nicht, die Gänge flutschen nur
so rein. Doof nur, dass kurz vor
der 200-Meter-Marke der Dreh-
zahlbegrenzer bei 8000 Um -
drehungen einsetzt, muss ich
also zweimal schalten.

16 Maschinen, davon
eine seriemäßige –
meine Thruxton und ich
schlagen uns wacker

Samstag, es ist so weit. Um 10
Uhr hört es auf zu regnen, die
Sprintstrecke, die ehemalige
Start-Ziel-Gerade der Solitude,
trocknet ab. Kollektives Aufat-
men bei allen Teilnehmern, die
Sprints finden aus Sicherheits-
gründen nur bei trockener Stra ße
statt. 13 Uhr ist Fahrerbespre-
chung, danach geht es im Korso
mit insgesamt 48 Motorrädern
zum Start. Klangvolle Namen
sind im International Sprint da -
bei: Jochen Schmitz-Linkweiler
von LSL, Tridays-Organisator Uli
Bree, Journalisten-Kollegen wie
Sabine Welte und Andreas Gül-
denfuß, Designer wie Pepo
Rosell von Radical Ducati oder
Jens vom Brauck. Die Motorrä-
der? Wild gemischt, Ducati Pan-
tah und Kawasaki W650, Su -

zuki GS 1000 und La verda 750.
Serienmäßig ist au ßer meiner
Thruxton keine Maschi ne. Das
Verfahren ist ein fach: Fahrer ge -
gen Fahrer, wer als Erster im Ziel
ist, ist eine Runde weiter, der an -
dere ist raus. In der ersten Runde
treffen ungefähr gleich starke
Maschinen aufeinander, meine
erste Gegnerin ist die Kollegin
Welte, die auf einer LSL-Thrux-
ton antritt. Jedes Pärchen absol-
viert einen Probelauf, dann gilt’s:
an die Startlinie rollen, Blick-
kontakt mit dem Flaggirl signa-
lisiert Startbereitschaft, Dreh-
zahl hoch auf 5000. Die Flagge
sinkt, ab geht die wilde Fahrt.
Meine Kontrahentin kommt bes -
ser weg, doch schon nach weni-
gen Metern habe ich sie einge-
und überholt. Die Schaltpunkte
sitzen exakt, auch ohne Schalt-
blitz schaffe ich es, die Gänge
zwei und drei punktgenau vor
dem Drehzahlbegrenzer rein-
zuhauen. Bis ins Ziel gebe ich
die Führung nicht mehr ab,
nach knapp sieben Sekunden ist
der Spaß vorbei. Nicht nach der
ersten Runde raus, das ist doch
schon mal ein guter Auftakt. 

In der zweiten Runde erwar-
tet mich ein anderes Kaliber, ich

muss gegen Conor Cummins an-
treten. Conor wer? Nun, wer es
nicht weiß, der Brite ist profes-
sioneller Rennfahrer und aktu-
eller Rundenrekord-Inhaber auf
der Isle of Man mit einem Schnitt
von 212 km/h. Und im Gegen-
satz zu mir tritt er nicht mit einer
serienmäßigen Thruxton an, son-
dern mit der Bonneville Tridays
12 aus der Hand des italieni-
schen Triumph-Tuners Marcello
Fontana von Free Spirits, Leis-
tung etwa 95 PS und damit 25
mehr als meine Thruxton.

Egal, Bangemachen gilt nicht,
wer nicht kämpft, hat schon ver-
loren. Same procedure as last
time, ran an die Linie, Blick-
kontakt, Drehzahl hoch, Flagge
runter, ab. Ich komme supergut
weg, liege bis etwa 100 Meter
gleichauf mit Conor. Doch dann
spielt er die Mehrleistung gna-
denlos aus, bringt bis ins Ziel
drei, vier Motorradlängen zwi-
schen uns. Zurück am Start,
klopft er mir auf die Schulter und
grinst: »Great race, man, it has
been a lot of fun.« Ich freue mich
riesig über das Lob, bin mir aber
sicher, dass ich ihm mit einem
gleich starken Motorrad ein här-
terer Gegner gewesen wäre. 

Sei’s drum, ich habe viel Spaß
gehabt und vor allem – ich habe
Blut geleckt. Nächstes Jahr kom-
me ich wieder. Aber vorher muss
ich unbedingt mal schau en, ob
man aus einer Thruxton nicht
mehr Dampf rausholen kann. Es
muss doch mehr drin sein als
das Viertelfinale.

Text: Jürgen Schons
Fotos: Alan Klee

Harter Gegner im zweiten Lauf: Gegen Conor Cummins und seine Tridays 12 ist kein Kraut gewachsen.

Schwäbische Gründlichkeit: erst Fahrerbesprechung (l.), dann Startnummer
aufs Heckbürzel pinseln (M.) und natürlich Haftungsverzicht ausfüllen (r.).
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