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rS.rwas€tr derZus.iztank nit24 Lit6n und die
*runs liirden nolbruhl.

- : - th es zum ersten Mal aul einem
: -rh. dachte ich, das ist eine Kreation
s :fr Hdlie. Es sicht aus wic eine Bente.
i. rlr wurde klar, das es eine Manifey
..-::q ,11 mciner Angsr, neiner Selbsl-
,, '.:. auch neiner Kreativitiit und Kraft
r_ : l i , \  a l lcs zusarnmen nachl  d ie Schdn-
i ,A rirrngruuen lvlonsreE a!s.'

: : frrbe rlln rre} kennen wir von Du-
: I xrer der Plastikchale des cespannes
f... f icdoch die vier Zylinder der Suzuki
rr.,rusa. 175 PS katapLrltieren das Dreirad
t- .iif 200 kn/h-crenze. An Bord: Der

- rrri von Raymond Lowis.
D:. ln das Schiine an cespannba!: Der
: .:{lualitiit und rechnischeh Machbarkeit
Lr rine Grenzen gesetzt. Davon profirie-
: :i:dr Gespannfahrer, dic mir einer Be
: , .1n9 leben nnssen- Der Umba! aui
i r ,dF Handbedienlng sre l l l  d ie ce-

keinc unldsbaren Aufga-
i Bei\tieie gab es in der Vergangenheit
' ,r genug und wird es auch in Zukunft

-ll{. fnf mich steckt eine Ceschichte
d:.ien' Gespann, ein ganzer Teil neines
rr Ifh will Cespannfahren tuhten. Dazu
|.r) die Zeiten, um schnell zu fahren,
'. iuch dieTriiume, um mit der Maschine
r ,rcg in den U.laub zu cruisen. l
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DEr Beiwagenrahn.n aut den SchweiRrisch

Das Eeiwagenmodel Sc Pro Racerwurde von
der Fima Stern ftlr Renngespann€ der IGM
€nlwicke t V€rmehrte Kundennachtra!en
lilhrlen zu der Entsclreidung, das Boot auch
straBen?ulassungsf ahig f ijf G€spann€ aiter Afr
anzubeten. Die Lowis-Hayabusa ist das €rs-
te Serienexemplar. das mitdiesen Beiwaoen
ausgestatter isr Die komp€ne Ktjhlunq
des l\,4otors wanded n den Eeiwagen. Ein
lusatdank senktden Schwerpunkt. Die
Schaltung wurde auf e n€n Scha trnagnet
von Roland Herbio umgebaui. Die Eet6tgung
edogt llberzwe Scha ter arn Lenker. D e
Fiickenlehne wurde den Erfordernissen von
Raynrond Lowis ang€passt Die Ha terungfiif
den Fo htuhlirn 800twurde nach Skizzen an-
Selefrigr. E ne handbetSt gte tnr€gfatbrems€
sow€ €rnzweiter Bremskre s d€r m I d€m
serienrnABigen Handhebe angesteo€rt wird,
vendgern das Gespann.

Dio Schalruns .rlolgt iiber oin€n Doppethubmaqnelgn,
D'€ Berarisuns erlolqr uber zwei Dructsciafter aD a€nke,
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