Das Louis-Azubi-Bike 2018

MOTORRAD
IM

HERZEN

Drei Frauen, drei Männer, fünf Werktage,
die neue Kawasaki Z 125 und ein Budget von
2018 Euro. Die Herausforderung: ein knackiger
Umbau zum Flat Tracker, nur mit käuflichen
Parts. Und selbstverständlich TÜV-fähig!
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ie Sonne blinzelt flüchtig durch
die trüben Dezemberwolken,
gerade noch hat es geregnet.
Nur ein bisschen. Es ist frisch,
gefühlte fünf Grad. Sie stehen um ihre
Nummer eins. Martin hält den Zündschlüssel in der Hand. Jeder spürt jetzt diese
besondere Aufregung, diesen wunderbaren Herzschlag hoch bis zum Hals. Wird
sie anspringen? Wie ist das Fahrverhalten?
Wirken sich die neuen Reifen und der
stylische Lenker auf das Handling aus?
Der frisch ab Werk noch scharfkantige
Schlüsselbart gleitet angenehm präzise
ins Zündschloss der soeben umgebauten
Kawasaki Z 125. Martin dreht ihn nach
rechts, die Beleuchtung geht an. Die grüne
Kontroll-LED für den Leerlauf signalisiert:
Mach’s einfach! Drück den Startknopf!
Diesem feierlichen Moment gehen
fast fünf ereignisreiche Werktage voraus.
Von Montag bis Freitag arbeiteten die
Auszubildenden Anica, Laura, Alina, Ilias,
Ata und Marcel daran, Kawasakis jüngstes
Einsteigermodell der Z-Familie zu entplastifizieren, wirklich splitterfasernackt zu
machen, um das Motorrad dann mit neuen Teilen behutsam in ein ganz anderes
Kleidchen zu zwängen. Martin, Werkstattmeister bei Louis und Projektleiter, hatte
sich für das kleine Schwarze entschieden.

Weniger ist mehr
Nun ist die Z-Serie bereits Kawasakis
knackiger Nacktauftritt, aber man verfolgt
die alte Philosophie, dass ein SerienNaked-Bike immer noch etwas ablegen
kann. Getreu der Weisheit „Die Wahrheit
erobert man nicht, indem man ihr die
Kleider vom Leibe reißt“ werden mehr
oder weniger zartfühlend alle Teile
demontiert. Dann zeigt sich der herrliche
Gitterrohrrahmen in Gänze, die Basis des
markanten Sugomi-Designs.
Für Spannung sorgt, dass noch niemand außer Martin weiß, wie die Z 125
später aussehen soll. Und eine spezielle
Herausforderung muss gemeistert werden: 2018 Euro Budget, fünf Tage Zeit,
nur Teile aus dem Louis-Katalog. Ende der
Durchsage. Erfolgsaussichten ungewiss.
Die Challenge für die Auszubildenden
beginnt bereits mit dem Auswahlver
fahren. Bemessen werden Kriterien wie

Frauenpower – Rahmen
kürzen mit der Eisensäge
und Akzente setzen mit dem
Reifenstift. Sein modernes
Gesicht erhält das Bike dank
LED-Technik. Das Projekt ist
von Teamwork gekennzeichnet

Kreativität, Genauigkeit und Hingabe anhand der eingereichten Vorschläge. Aber
auch die Formalien der Einreichungen an
sich, Aufbau, Rechtschreibung, Etikette
und Details gehören mit zum Gesamtbild,
das die Youngster von sich zeichnen. Zeitlose Werte, die beim Arbeitgeber Louis
schon immer eine Rolle spielen. Hier weiß
man, dass die Façon genauso wichtig ist
wie der Inhalt, um der ewig drohenden
Beliebigkeit zu trotzen.
Sechs von 30 Bewerbern haben es bis
in die Zentrale in Hamburg geschafft und
sind in der Werkstatt von Louis ehrfürchtig
um Martin versammelt, der seine Ideen
und Vorschläge zu den Möglichkeiten
macht. Arbeitseinteilung, Regeln, Sicherheitshinweise, Risiken und Nebenwirkungen – für die Gruppe wird es jetzt ernst,
wenngleich allen auch die pure Freude in
den Gesichtern geschrieben steht. Es wird
viel gelacht.

Angstfrei zupacken
Kaum einer von ihnen hat bis zu diesem
Tag jemals professionelles Werkzeug in
der Hand gehabt, um damit ein Motorrad
umzubauen. Das macht die Sache umso
aufregender. Von Zurückhaltung ist jedoch
keine Spur zu sehen. Es wird geschraubt,
entkabelt, abgeklemmt und ausgebaut,
was der angestrebten Blöße hinderlich ist.
Von wichtigen Teilen und Kabelverbindungen macht man sich zuvor Bilder mit
dem Smartphone. Unter vorschriftsmä
ßigen Schutzmaßnahmen wird der Tank

Voilà! Das Louis-Azubi-Bike 2018
in Aktion: Läuft, klingt rund und
sieht verdammt gut aus

trockengelegt und dann runtergenommen. Martin hilft nur mit, wenn es irgendwo stockt, ansonsten beschränkt er
sich bewusst auf technische Tipps oder
verweist auf die richtigen Werkzeuge.
Irgendwann also steht die Z 125 da,
wie der Konstrukteur sie schuf: im Eva
kostüm. Nun beginnt die Anbauplanung.
Der dicke Louis-Katalog muss her, und
gemeinschaftlich wird darin geblättert.
Zeichnungen werden angefertigt, jemand
schneidet eine Schablone, mit sichtbarem
Spaß an den Möglichkeiten werden die
Ideen von Formgebung, Sitzbank oder
Scheinwerfer in die Luft gestikuliert.
Konsens ist immer schnell hergestellt,
Martin hat ja bereits seine Vorstellungen
untergebracht. Nach und nach finden
sich die Anbauteile aus dem Sortiment

Ausbildung bei Louis

D

ie Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH mit über 80 Filialen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz
hat im Schnitt 180 Auszubildende in den
unterschiedlichsten Berufsbildern und sucht
zum Start des nächsten Lehrjahres noch
neue Interessenten.
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ein. Darunter sagenhaft kleine LED-Lauflichtblinker von Gazzini mit integriertem
Rücklicht und dazu passende, stylische
Lenkerendenspiegel, in deren Spiegelarme die LED-Blinker formgenau eingelassen sind. Optisch eine Augenweide,
technisch ein Genuss.
Man muss dazu wissen, dass die LouisWerkstatt hauptsächlich dazu dient, jedes
neue Produkt erst auf Herz und Nieren zu
testen, bevor es in den Verkauf geht. Dazu
stehen immer aktuelle Fahrzeugmodelle
bereit, an denen die Parts verbaut und

ausführlich Probe gefahren und minutiös
geprüft werden.
Langsam zeichnet sich das Bild eines
sehr sportlichen Bikes im angesagten FlatTrack-Look. Der breite LSL-Touring-Lenker,
die Sitzbank mit flachem Höcker und der
kernige Storm-GP-Endtopf setzen dazu
die Parameter. Noch ist nichts verbaut, alle
Teile werden auf der Werkbank ausgelegt.
Wie ein 3D-Puzzle, und wenn es nicht so
oldfashioned wäre, müsste man an dieser
Stelle das stets bemühte Adjektiv „geil“
verwenden. Kreatives Highlight ist die rote

Interview
„Wir lagen in der Zeit“
Martin Struckmann (Werkstattmeister). Er leitet das jährliche
Projekt Louis-Azubi-Bike und führt die jungen Leute an die
Materie. Dass Martin begeistern kann, war der Gruppe bis zum
letzten Tag anzusehen.
Martin, ihr habt
die neue Kawasaki Z 125 umgebaut. Erzähl uns
mehr darüber.
Es ist ein klasse Einsteiger-Bike, ähnlich wie die
Yamaha MT 125. Toll, dass Kawasaki uns das
schöne Stück zur Verfügung gestellt hat und was
für junge Leute tut. Die Z 125 ist neu auf dem
Markt, man bekommt viel Motorrad für einen
fairen Preis. Mit ausgereiftem Motor, weil der
bewährte 250er-Motor als Konzeptbasis diente.
Man muss wissen, eine 125er wird im Grunde
mit Vollgas betrieben, und das muss sie über
die Jahre aushalten. Und 125er sind schneller
geworden, man braucht nicht mehr frisieren.
Was frisiert wird, ist eher optisch.
Das ist unser Stichwort: warum jetzt ein Flat
Tracker?
Vor zwei Jahren haben wir als Azubi-Bike einen
Chopper zum Café Racer umgebaut, letztes Jahr
hatten wir einen Soft-Chopper, den wir zum
Bobber gemacht haben, und dieses Jahr war
ein Flat-Track-Modell dran, das ist ja auch sehr
gut in Mode gekommen. Das Bike bekam einen
anderen Auspuff, einen höheren und breiteren
Lenker, einen Flat Track Seat, Enduro-Fußrasten,
Startnummerntafeln, kleinere LED-Lampen,
andere Hebel, Gummigriffe, ganz andere Spiegel,
neue Blinker und, und, und. Alles Qualitätsteile
aus unserem Sortiment, eine gute Mischung aus
Eigenmarken wie Gazzini und Fremdmarken.
Budgetvorgabe war 2018 Euro, und wir liegen
knapp 100 Euro darunter.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Qualität
kommt von Qual, welche Hürden hattet ihr
zu meistern?
Alle sechs Azubis kommen nicht aus handwerklichen Ausbildungen, und man konnte am Anfang
schon ein bisschen sehen, dass der eine oder die
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andere noch nie mit einer Feile oder einem Hammer gearbeitet hat. Dass man eine Säge ganz
durchzieht beispielsweise und wie man ein neues
Blatt einlegt, das musste ich ihnen erst mal alles
beibringen. Der Umgang mit einer Flex, Blinkermontage mit neuen Blinktaktungen, welcher
Blinkgeber nun passt und so, Kabel verlöten,
Reifenmontage von Hand, das waren Herausforderungen, und die wurden klasse gewuppt, die
Teamarbeit war auch super. Ohne Verletzungen.
Und wir lagen immer in der Zeit (lacht).
Sind alle stolz auf ihr Ergebnis?
Ja. Zu Recht.
Das Bewerbungsverfahren: Ihr habt die Messlatte hoch gehängt.
Richtig. Sie sollten die Frage beantworten, warum
sie sich für die oder den Bestgeeignete/-n für dieses Projekt halten. Wir haben dann sehr genau
hingeschaut, wer sich richtig Mühe gegeben hat,
wer sauber und aussagekräftige Bewerbungen
verfasst und die überzeugendste Begründung
abliefert. Interessant ist übrigens, dass wir mehr
weibliche als männliche Bewerber hatten. Am
Ende haben wir uns dann für die jeweils drei Besten entschieden.
Du arbeitest immer mal wieder mit ihnen
zusammen: Welche Art von jungen Menschen interessiert sich heute fürs Motorradfahren?
Früher hatte ja jeder ein Moped oder Motorrad.
Heute ist es so, dass überwiegend der Motorrad
fährt, der in einer ländlichen Umgebung wohnt
und unabhängig von seinen Eltern sein will. Er
muss zur Schule oder zur Ausbildung, und wer
auf dem Land lebt, braucht ein Moped. Der Faktor Fahrspaß spielt dann erst die nächste Rolle.
Martin, danke für die offenen Worte.

Brennstoffflasche, die artfremd einfach als
Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit
hergenommen wird. Es ist der kontrollierte
Regelbruch in der Logik des Designs. Die
Flasche soll später sichtbar an der rechten
Seite sitzen. Mit gut 40 neuen Teilen und
der gelungenen Bereifung Pirelli MT 60,
die mit ihrem etwas höheren Negativprofilanteil robust und kraftvoll wirkt, entsteht
das Louis-Azubi-Bike 2018.

Volle Frauenpower
Um dieses Ziel sicher zu erreichen, schrecken die Jungschrauber vor nichts zurück.
Die neue Sitzbank passt nicht über das
Rahmenende? Da lacht der verwöhnte
Customizer! Werkzeug der Stunde wäre
hier die Flex. Weil in diesem Projekt auch
die Grundlagen des Handwerks vermittelt
werden, bietet Martin höflich die Eisen
säge an. Spendabel wie Hanseaten sind,
steckt das frische Blatt bereits drin. Bitte
schön, Alina!
Nun glaube niemand, Frauen hätten in
Sachen Sägen oder anderen Grobheiten
geringere Skills als Männer: Alina schneidet, ohne mit den schönen Wimpern zu
zucken, das Ende locker ab. Vermutlich
hätte Martin ihr auch die Flex in die Hand
drücken können. Während Ata die Sitzbank
lackiert, bekommt die Kawa ihr neues
Gesicht: Die zurückhaltenden LED-Scheinwerfer werden angepasst. Jetzt wirkt die
Werkstatt wie ein reales Wimmelbild, der
Arbeitseifer ist voll ausgebrochen. Jeder
ist überall, zwölf Hände wirbeln am Bike.
Kabelverbindungen löten, Blinker anschrauben, die Louis-Universalfußrasten
montieren, Kupplungszug einziehen,
Blinkerrelais verbauen, und gleichzeitig
lernen drei Leute, wie mit dem manuellen
Reifenmontagegerät und vollem Körpereinsatz die Werksbereifung den schicken
Pirellis zu weichen hat.

Auf der Zielgeraden
An Tag vier stehen alle Feinarbeiten auf
dem Zettel. Mit Reifenfarbstift und Felgenaufklebern wird aus den montierten
Rädern ein akzentuierter Louis-Auftritt in
Markenfarbe. Zusammen mit der roten
Brennstoffflasche zeigt sich, dass Martin
ein verdammt gutes Auge hat. Der SingleSeat bekommt eine sportliche Moos
gummipolsterung, die ungeniert aus einer
nagelneuen Arbeitsmatte geschnitten
wird und – ha!, endlich im Einsatz – mit der
Flex ihre weich aufgeraute Oberfläche
erhält. Nach der Sitzbankmontage wird die
gelungene, schwungvolle Linienführung
vom inzwischen schwarz lackierten Tank
bis zum Heckbürzel sichtbar. Die zünftigen
Startnummerntafeln mit der prominenten
Eins in Weiß sind der fein kodierte Hinweis

Interview
„Customizing ist ein Nischenmarkt. Aber einer mit Potenzial“

Foto: Hubert Hecker

Kay Blanke (Marketing, Presse, Markenrecht & Produktentwicklung). Die treibende Kraft hinter allem, was
bei Louis unter den Begriff Customizing fällt, ist sehr angetan vom neuen Ergebnis.
Das Azubi-Bike
2018. Klare Rahmenbedingungen,
eine Herausforderung. Kay, wie
findest du das
Ergebnis?
Seit dem ersten Azubi-Bike sehe ich jedes Mal
eine Steigerung. Auch jetzt wieder. In fünf Tagen
und ohne technische Ausbildung, reife Leistung!
Man hat ja gesehen, mit wie viel Spaß die dabei
waren. Das war bei jeder Gruppe so. Hammer!

Motorrad-Gen. Wir waren in den Anfängen sogar
Motorrad-Importeur, ich erinnere an Matchless,
BSA und all die legendären Marken. Damit ging’s
los. Wir wissen also, was wir hier tun.

Louis betritt in den letzten Jahren verstärkt
das Feld Customizing und baut eigene Unikate. Wie beurteilst du diesen Markt?
Es ist ein Nischenmarkt. Aber einer mit Potenzial.
Und wir zeigen mit unseren Custombikes letztlich unsere Wurzeln. Natürlich sind wir heute
ein Vollsortimenter, aber unsere Historie hat das

Du meinst die Testwerkstatt, in der jetzt auch
das Azubi-Bike entstand. Ihr checkt alles,
was Lieferanten euch anbieten. Auf welche
Probleme stoßt ihr am häufigsten?
Schwer zu sagen. Vollkommen unterschiedlich.
Alles ist möglich. Aber kein Sortiment geht in den
Verkauf, das nicht zuvor in der Testwerkstatt war.

auf Europas Nummer eins für Motorrad
und Freizeit, wie Louis sich selbst nennt.
So vergeht die Arbeitswoche wie im Zeitraffer. Womit wir wieder am Anfang dieser
Reportage sind, bei Tag fünf und jenem
kribbelnden Augenblick, in dem Martin
hochfeierlich den Startknopf drückt. Klick.

Blitzartig füllen sich die 125 Kubikzen
timeter Hubraum mit fein dosiertem
Gemisch, und das gesunde Kompressionsverhältnis von 11,7:1 schafft eine knallige
Flammfront, als der Zündfunke die Explosion entfacht. Die Kawasaki Z 125 Next
Generation powered by Louis springt

Wie hoch ist der Anteil eurer Eigenmarken
am Umsatz? Du kannst mir alles anvertrauen,
ich bin von der Presse.
(Gelächter) Ja, wirklich gesund. Seit wir damit
angefangen haben, geht die Kurve hoch. Wir
entwickeln von Grund auf neu, haben eine eigene
Werkstatt, ein Testcenter und lassen nicht locker.

Die Jungs dort sind ’ne verdammt harte Tür. Da
hörst du schon mal im tiefsten Hamburger Slang
durch die Wand donnern: „Was’n das fürn Knackwurst-Eisen? Wer das gebaut hat, gehört mit heißem Käse beschossen.“ Also, die sind da echt pingelig, und das verbessert die Qualität ernsthaft.
Seitdem wir das machen, hat sich viel getan.
Noch mal zurück zu Louis-Custombikes. Was
kommt als Nächstes?
Wir werden eine aktuelle GL 1800 rocken! Mit
Vollausstattung. Aber es ist noch nicht ganz
sicher, was wir daraus machen. Ich muss mich
erst mit einem Blatt Papier und einem Stift hinsetzen. Es gibt kaum Bilder, wo der ganze Motor
zu sehen ist, geschweige denn der Rahmen, wir
müssen die Maschine erst strippen.
Strippen klingt gut. Wir sind gespannt. Kay,
ich danke dir für deine Zeit.

sofort an und läuft gesittet. Der kleine Einzylinder arbeitet die vier Takte wunderbar
ausgeglichen ab. Und ja – auch der Klang
überzeugt. Es gibt Einsteigermotorräder,
da hört man mehr Hub als Raum, Kawasakis Z 125 hingegen schmeichelt den Ohren.
Möglicherweise hilft der Storm-Endtopf,
wir wissen es nicht genau. Jubel! Strahlende Azubi-Augen, abklatschen.
Wer zuerst fährt? Aus Sicherheitsgründen der Werkstattmeister, ist doch klar.
Martin schwingt sich auf die Sitzbank und
düst los. Eine Runde über das regennasse
Werksgelände und zurück. Jetzt die anderen Jungs, die Damen schauen zunächst
lieber zu.
Alle sind sich einig, das Projekt ist ein
toller Erfolg. In geradezu verblüffend harmonischer Teamarbeit und berauschend
kurzer Zeit ist ein sexy Flat Tracker entstanden. Sechs engagierte junge Menschen,
von denen übrigens niemand eine handwerkliche Ausbildung macht, können
stolz auf sich sein.
Wen wundert’s, dass in diesem Moment wieder die Sonne durch Hamburgs
mürrischen Himmel lugt und mit ein paar
behaglichen Strahlen die bevorstehende
Saison ankündigt.
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