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ENTDECKE DAS GESAMTE SORTIMENT AUF

PITLANE  Indoor-Training mit Roland Resch

Robust, geringe Leis-
tung und Fahrdynamik 
fast wie auf dem Renn-
bike: Die Yamaha TT-R 
125 ist die perfekte Mi-
schung für das Indoor-
Training

ROSTLÖSER
Die Saison ist vorbei. Es lebe die Saison! Nicht nur professionelle 

Renn fahrer, auch immer mehr Normalsterbliche trainieren  
ihre  Fähigkeiten bei  Hallentrainings im Winter. PS war bei   

Roland Reschs Yamaha Reitwagen Racing School.

Text: Alexander Schönecker; Fotos: Roland und Kristina Resch

 G
äbe es doch nur eine Möglichkeit, an 
dieser Stelle Sinneseindrücke direkt zu 
vermitteln. Dann würde man nicht nur 
aufregende Bilder sehen, sondern könn-

te beim Lesen dieser Zeilen das Benzin und den 
Abgasduft riechen, der einem in die Nase steigt. 
Man könnte die warm laufenden 125er-Einzylin-
der brummen hören wie einen Schwarm Hum-
meln. Man könnte die Vorfreude und positive 
 Anspannung spüren beim Betreten der Karthalle 
Burgpark Ring in Bad Mergentheim bei Würz-
burg – und wie es einem ob alledem schon un-
weigerlich die Mundwinkel nach oben zieht. Nein, 
all diese Eindrücke und Emotionen können hier 
nur beschrieben werden. Erleben muss sie ein 
 jeder selbst. Und zum Glück kann das auch jeder. 
Denn was hier stattfindet, ist kein exklusives 

Event für PS-Redakteure und andere geladene 
Gäste, sondern ein Indoor-Fahrtechnik-Training 
für alle, die mit Kupplung, Gas und Bremse auf 
einem Motorrad umgehen können.

Veranstalter ist die Yamaha Reitwagen Racing 
School von Ex-Rennfahrer Roland Resch. Der 
 Österreicher mit 18 Jahren Erfahrung im Profi-
rennsport, davon zwei in der World Superbike, 
gründete 2010 seine Fahrtechnik- und Renn-
schule. Seitdem bringen er und seine Instrukto-
ren Motorradfahrern jeden Niveaus den richtigen 
Umgang mit einem Zweirad bei. Das Indoor-Trai-
ning auf Yamaha TT-R 125 vermittelt, wie man 
sich auf dem Motorrad richtig positioniert und 
bewegt. Vor allem aber soll es den winterlichen 
Rost in den Gliedern lösen. Die sonst sehr belieb-
ten Pitbikes kommen bewusst nicht zum Einsatz. 
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Die Technik sei oft nicht so zuverlässig, und die 
großen Räder der kleinen Offroad-Maschinen lie-
fern eine bessere Fahrdynamik.

Seit Anfang 2022 leitet der erfahrene Instruk-
tor Rainer Schiefermeyer den deutschen Ableger 
des in Wien beheimateten Hallentrainings, seit-
dem kann man im Norden Baden-Württembergs 
die Reifen quietschen lassen. Der weite Grenzbe-
reich (die Yamahas tragen grobstollige Pneus, die 
auf dem Hallenboden früh, aber sehr gutmütig   
in die Gleitreibung gehen) macht kontrollierte 
Rutscher an Hinter- und Vorderrad möglich – ein 
dickes Plus des Trainings vor allem für jene Fah-
rer, die ans Limit gehen wollen. Aber auch Anfän-
ger und weniger Erfahrene kommen auf ihre Kos-
ten. Jeder der vier bis neun Teilnehmer macht in 
seinem Tempo Fortschritte und wird individuell 
beraten. Zu Beginn des Trainings erklärt Ex-Profi 
Roland Resch in einem Video, worum es in den 
nächsten drei Stunden gehen soll. Das Wichtigs-
te, neben dem Spaß natürlich: Kontrolle. Denn 
ohne die ist (schnelles) Motorradfahren gefähr-
lich. Wer wie ein Sack Kartoffeln auf dem Motor-
rad sitzt, hat keine Kontrolle. Also Arme anwin-
keln und Ellenbogen nach oben. Das verschafft 
Raum für Lenkimpulse und Beweglichkeit im 
Oberkörper. Knie an den Tank. Der Knieschluss 
stellt die Verbindung zum Motorrad her, über 
Körperspannung wird das Bike geführt. Die Füße 
stehen mit den Ballen auf den Rasten, die Fersen 
sind aktiv angehoben. So bleibt der Unterkörper 
beweglich, die Beine gleichen Bodenwellen aus.

So weit die Theorie. Nach der obligatorischen 
Sicherheitseinweisung entlassen uns die Instruk-
toren auf die Strecke. In den ersten Runden gilt 
es, sich an das Motorrad und den Track zu ge-
wöhnen. Fast schon niedlich kommen einem die 
kleinen und leichten Crosser vor. Aber so sind sie 
agil genug für den engen Kurs. Eine Kurve jagt 
die nächste, Zeit zum Ausruhen gibt es nicht. 
Nach ein paar Runden werden alle sicherer, trau-

en sich mehr, das Tempo steigt, und es passieren 
die ersten Stürze. Das gehört aber zum Trai-
ningskonzept fast schon dazu. Wer den Grenzbe-
reich kennen und kontrollieren lernen will, 
schießt eben mal übers Ziel hinaus. Am Ende des 
Tages wird jeder von uns sein Bike mindestens 
einmal in die Horizontale verlagert haben, trotz-
dem gehen alle gesund und mit freudigen Erin-
nerungen nach Hause. Über Reparaturkosten 
muss sich auch niemand sorgen machen, die 
sind im Preis von 300 Euro pro Training inklusive.

Nach einer Weile brennen die Oberschenkel, 
und trotz kühler Temperaturen in der Halle sind 
alle schon gut ins Schwitzen gekommen. Perfek-
ter Zeitpunkt für eine Pause, die unsere Instruk-
toren nutzen, um mit uns individuell die korrekte 
Sitzposition beim Hanging-off einzuüben. Wich-
tig ist die Unterscheidung der zwei Phasen. In 
der ersten fährt man in die Kurve hinein. Ziel da-
bei ist größtmögliche Kontrolle, der Oberkörper 
bleibt über dem Lenker und bildet mit dem Ober-
schenkel auf der kurvenäußeren Seite das soge-
nannte Racing-V. In der zweiten Phase nach dem 
Scheitelpunkt wird beschleunigt. Hier gilt es, das 
Bike aufzurichten, um möglichst viel Traktion zur 
Verfügung zu haben. Der Oberkörper wandert 
dafür zur Kurvenmitte.

Frisch gestärkt geht es wieder auf die Stre-
cke. Diesmal fahren Rainer und Roland mit und 
zeigen uns die richtige Linie – aber vor allem, wo 
der Hammer hängt. Das macht gleichzeitig de-
mütig und spornt mächtig an. So vergeht die Zeit 
wie im Flug. Ein Blick auf die Uhr: noch zehn Mi-
nuten Fahrzeit. Lohnt sich kaum noch mal raus-
zufahren. Außerdem brennen die Beine, als stün-
de die Kombi in Flammen. Da zieht Roland Resch 
im Wheelie vorbei, einen Arm in der Luft, zwei 
Finger zum Victory-V geformt. Das sitzt. Schmer-
zen gibt es nicht. Noch mal raus und Vollgas! Wer 
selbst Gas geben möchte, findet Infos und Termi-
ne unter www.motorradtrainings.com

Zuerst gibt es Trocken-
übungen zum korrekten 
Hanging-off von Ex-Pro-
fi Roland Resch, dann 
wird das Gelernte auf 
dem Track umgesetzt
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