


Mike Noonan am Ziel 

seiner Trilume. Geschwindigkeits

Rekord in Bonneville/USA, 

und das mit einer betagten 350er 

Moto Guzzi 
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Kiwi-A ler 
Spatestens seit Burt Munro und John Britten wissen wir, dass man im fernen 

Neuseeland ein besonderes Verhaltnis zu schnellen Motorradern pflegt. 

Aber es ist schon ein Akt besonderer Versessenheit, mit einer von Haus aus braven 

Mota Guzzi V 35 auf Hochgeschwindigkeits-Jagd zu gehen 

Text: Uli Cloesen 

fotos: Cloesen, Paul Rickerby E
r hat's im Bl ut. Mil<e Noonan war 

schon immer von Geschwindig

keit fasziniert. Deshalb musste er 

u.nbedingt einmal zur TI auf die Isle of

Man. Noch wahrend seines Aufenthalts

im Epizentrum aller Speed-Puristen traf

den Neuseelander die Erkenntnis wie

ein Blitz: ,,Zwar habe ich einige Fahig

keiten, aber nicht derart uberirdisches

Fahrvermogen wie ein TI-Fahrer. Da

gegen lagen Hochgeschwindigkeits

jagden nach dem Muster der Bonneville-

Rekordfahrten meinem Gemi.it immer 

viel naher. Vor allem kommen einem 

dabei nich t andere Fahrer in die Quere." 

Noonans letzter Ausloser, tiber einen 

Bo nneville-Ges ch win dig l<e i tsre ko rd 

nachzudenken, war das Anschauen des 

Spielfilms ,,Mit Herz und Hand". Dach 

keineswegs sollte die Iegendare Unter

nehmung von Landsmann Burt Munro 

und seiner selbst gezimmerten lndian

Rekordmaschine blank kopiert werden. 

Vielmehr ging es darum, Munros Bei-
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SZENE I Rekord-Moto Guzzi 

Mit Brief und Siegel, 
samt amtlicher Erinnerungsplakette 

von der American Motorcyclist 
Association. 124,114 Meilen pro Stunde 

erzielte Michael Noonan mit seiner 
V 35 a uf dem Sa lzsee zu Bonneville, 

das mac ht in deutschen Ki lometern pro 
Stunde deren 198,5824. Nicht 

schlecht firr eine kleine 
V-Twin-Guzzi

Michael N�S�� 
4 MPH

0-MPS-PBG, 1 
35 

AMA Land Speed.

Ladedruck betragt 13,7:1. Mike verbaute 
auch sicherheitshalber funf Lithium
Ionen-Zellen, da er die Elektronik rein 
mit Batterien versorgt, um auf die 
Lichtmaschine verzichten zu konnen. 

In den Zylinderkopfen arbeiten Ven
tile und Federn vom Nachr0stspezialis
ten Kibblewhite aus den Staaten, die 
fur die Yamaha FJ 1200 gedacht sind. 

d Championship
Gran 

gleichen, da wir uns in einer anderen 
Zeit befinden und jeder auf seiner eige
nen Reise ist und ich nicht in Bonne
ville war, urn Burts Rekord zu brechen;" 

Mike startete sein Guzzi Kompressor
Projekt im Jahr 2013 und war im Juni 
2015 startklar. Fur ein paar kleine Tests 
blieb noch Zeit, dann wurde die Moto 
Guzzi sarnt neuer Antriebswelle gen 

zu unserer Bestiirzung fest, dass die 
Veranstaltung wegen Uberschwem
mung abgesagtwurde. Am Ende waren 
wir die einzigen, die in Bonneville in 
diesem Jahr dort waren, alle anderen 
waren schon weg, aber wir fuhren die 
Guzzi trotzdem auf dern Salz, nachdem 
wir schon den ganzen Weg dahin zu
riickgelegt hatten. Wenn auch ohne 

offizielleZeitnahme, brachte Mike meint, im Vergleich zu 
seinen Modifikationen an 
der kleinen Guzzi hatte die Schock bei der Ankunft. Der Salzsse die Kompressor-350er gemaB 

GPS-Messung ermutigende 
198 km/h." neuseelandische Motorrad

legende Burt Munro damals 
keine solchen Informationen 

stand nach schweren Regenschauern 
komplett unter Wasser 

Nach der Schlappe iiber
legte Mike, trotz des finan-

zur Hand. Er war einer der 
Pioniere, der alles auf seiner Indian 
iiber Jahre ausprobierte und testete, 
und auch kein Ebay zur Verfiigung 
hatte, wie das heute so iiblich ist. 

,,Manchrnal sagten Leute, denkst du, du 
konntest besser als Bert Munro sein? 
(Anmerkung: Er hie.B Herbert Munro, 
aber die Amis nannten ihn Burt). Ich 
konnte dazu nur sagen, dass es keinen 
Sinn macht, damals und heute zu ver-
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USA vertrachtet. Mike brauchte auch 
noch eine langere Schwinge, denn als 
er beirn Testen Ober eine Bodenwelle 
fuhr, streifte das durch die Fliehkraft 
im Durchmesser gewachsene Reifen
profil tatsachlich am Ladeluftkiihler. 
Die Losung fand sich in Form der Hinter
radschwinge einer Guzzi V40. 

Schock dann bei der Ankunft in den 
Staaten: ,,Als wir ankamen, stellten wir 

ziellen Aufwands, das Bon
neville-Guzzi-Projekt im Jahr 2017 noch 
einmal zu versuchen. Immerhin hatte 
das Team nun schon einschlagige Er
fahrung. ,,Bei unserem ersten Ausflug 
auf dem Salz hatte ich vie! Bewegung 
im Motorrad. Der obligatorische Len
kungsdam pfer war zu straff einjustiert. w 

Beim ersten Antesten auf der Bonne
ville-Strecke war die V 35 fur gernessene 
184 km/h gut. Beim zweiten Versuch 

kletterte das Tempo auf verbriefte 
190,4 km/h, und Mike Jiell diesen Wert 
schonmal fi.ir alle Fa.lie dokumentieren. 
Die Salzoberflache war an diesem Tag 
ziemlich rau, denn wahrend der Speed 
Week hatten bereits viele Autos ihre 
Spuren auf der Strecke hinterlassen 
und das Salz hinuntergefahren. Daher 
wurden in diesem Jahr nicht viele 
Rekorde aufgestellt. ,,Wenn man mit 
120 Meilen pro Stunde in ein Schlag
loch fahrt, obwohl es nicht gro/3 ist, 
kann man fast spiiren, wie die Reifen 
darin vollig platt werden, selbst wenn 
die Reifen mit 3,5 bar Druck aufge
pumpt sind." 

Fiir offiziell verbriefte Ergebnisse 
musste das Team den Motor zerlegen 
und Bohrung und Hub rnessen lassen. 
Dann versiegelten die Offiziellen den 
Motor rnit einem blauen Lack. Mike 
berichtet: ,,Mein anschliellender Laut 
bei starkem Gegenwind brachte 193,6 
km/h, dann an de rte ich den Ladedruck 
von 1,5 auf 1,8. bar und vergroBerte 
noch etwas die Vorziindung." 

Kraftiger Gegenwind vereitelte die 
voile Wirksamkeit der Ma/3nahmen. In 
einer Richtung waren nun knapp 205 
km/h drin, aber jm Schnitt sprangen 
fur beide Messlaufe 198,58 km/h heraus. 
Nicht schlecht, wenn man bedenkt. 
dass einer serienmaBige Guzzi V 35 bei 
120 km/h bereits ziemlich die Luft aus
geht. Der zuvor bestehende 350-ccm
Bonneville-AMA-Geschwindigkeits
rekord betrug magere 95 km/h, der in 
den 1980er Jahren auf einer 350er 
Matchless gemessen wurde. Die Latte 
liegt nun seit 2017 fi.ir samtliche 350er-. 
Viertakter mit aufgeladenen ohv-Moto
ren deutlich hoher. 

Gekostet hat Mike sein Mato Guzzi
Rekordabenteuer unter dem Strich 
rund 20 000 Euro inklusive jede Menge 
Arbeitzeit samt gelegentlichem Haare 
raufen. Kein ganz billiges Vergniigen. 
Mikes Fazit ist dennoch eindeutig: 
,,Alles an dieser Guzzi wurde tatsachlich 
dreimal gebaut, bevor ich es richtig 
beisammen hatte, aber am Ende hat 
sich der Autwand doch gelohnt." D 

Gezeitet werden bei den 

Rekordfahrten die absc:hlieBend 

gemittelten Werte aus zwei 

La ufen in je entgegen gesetzter 

Richtung. Bevortei lungen 
durch die Windverhaltnisse sollen 

somit ausgeschlossen werden. 

GroBen Einfluss auf die erzielbaren 

Geschwindigkeiten iibt zudem 

der Zustand der Salzoberfliiche aus, 

die keineswegs makellos eben 

und glatt ist. Je nach Restfeuchtigkeit 
ist der Be lag zudem schm ierig 

bis klebrig. lnsgesamt kein Vergleich 
zu Fahrten auf blankem Asphalt 
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