GRIP

OFFROAD
wie auf einem Luftkissen, da hakt
nichts ein und mit dem zuschaltbaren
Alltradantrieb, dem Vorder- und
Hinterachsdifferential und dem hammerstarken Fox-Fahrwerk (DoppelDreieckslenker mit Stabilisator vorne
und hinten) hast du zwar keine
Sekunde Ruhe, aber die Fuhre jederzeit voll im Griff. Ein Blick auf den
Stoßdämpfer sagt, was Sache ist:
Doppelt so lang wie beim Motorrad
und ein Riesenausgleichsbehälter

– klar, dass die Karre wie auf Wolke 7
fährt. Mal zusammengefasst: Wenn
dein Popometer stimmt, du bereit bist,
permanent zu ackern und gegenzulenken, wenn dir Anstrengung egal ist
und du glücklich bist, wenn du total
eingesaut vom Bock steigst: Dann ist
die YXZ1000R der ideale Untersatz für
dich. Ich war jedenfalls im Dauergrinsemodus, was kann es für einen
erwachsenen Kerl Besseres geben, als
mal wieder richtig im Dreck zu

spielen? Das Side-by-Side gibt dir die
Sicherheit eines Autos, die Dynamik
eines Bikes und den Flash einer
Enduro- oder Rallyefahrt. Mega! Ich
bin immer noch geflasht. Die Leistung
des Testfahrzeugs war übrigens ein
klein wenig höher als bei der Straßenversion: 144 PS für Rennzwecke dank
Turbokit, das erklärt auch den
Wumms.
Probiers mal aus, du brauchst keine
Rennfahrerausbildung, aber ein wenig

[ YAMAHA YXZ1000R SIDE-BY-SIDE ]
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Wenn ein überzeugter Biker auf ein Side-by-Side-Vehikel abfährt, muss es schon was
Besonderes sein. Ist es auch: Der Yamaha-Offroader belegte beim 24h-Rennen der GORM im August
2020 den zweiten Rang. Grund genug für Jens Kuck, das Gerät mal gründlich zu checken

G

ORM? Das sind die German
Offroad Masters. Der Rennkalender besteht aus sehr unterschiedlichen Rennveranstaltungen – vom
Schneerennen über das legendäre
Erzberg-Rodeo bis zum Jahres-Highlight, dem GORM 24-Stunden-Rennen
im polnischen Olszyna. Ich mache
Bekanntschaft mit dem YXZ1000R im
größten Outdoor-Freizeitgelände
Europas: im Fursten Forest, einem 400
Hektar großen ehemaligen

Übungsgelände der Bundeswehr und
heute ein obergeiler Spielplatz für
Outdoor-Junkies. Ich will wissen,
wieviel Motorrad in dem Ding steckt.
1.000 Kubik, Dreizylindermotor vom
Jetski, sequenzielle Schaltung, zwei
Schaltwippen, 122 PS – klingt nach
Spaß. Also mal langsam eingrooven.
Innen siehts automäßig aus: Cockpit
im Kampfjet-Stil, Instrumente wie
gewohnt, aber die Netze statt Türen
geben einen Vorgeschmack auf das,

was kommt. Und es kommt gewaltig!
Der Side-by-Side geht ab wie´s Gewitter, röhrt gigantisch, hat Drive und
Durchzug ohne Ende, knallt durch
Wasser, Sand und Laub als gäbe es
keim Morgen und gibt dir ständig ein
Feedback vom Feinsten. Oberhammersupergeil!!! Die Reifen sind nicht ganz
so grobstollig wie sonst und schwimmen mit ihrem
feineren
Profil auf Sand

FACTs
Yamaha YXZ1000R
Side-by-Side
2020
Dreizylinder 4-Takt
998 cm3³
90/106 kW/122/144
PS
5-Gang sequentiell
On-Command® 2WD,
4WD
3.121/1.626/1.834
L/B/H mm
685 kg
ab 26.995 Euro

Respekt vor dem Gerät ist angebracht.
Dann kannst du Ken Block getrost
vergessen …
Mehr auf meinem youTube-Kanal: https://
www.youtube.com/watch?v=aArah4E6h2M

