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KURZTEST
HH RACE-TECH-YAMAHA MT-09

Sie sind die Wiedergeburt 
der zuvor siechenden 
Marke Yamaha, die neuen 

MT-Modelle: toll gemachte Ma- 
schinen zu unglaublichen Prei- 
sen, bei denen sich manche fragen, 
ob der Hersteller eventuelle Min- 
dereinnahmen als Werbeaus- 
gabe bucht. Mehr Motorrad für 
weniger Geld als eine MT-09 

gibt es derzeit kaum, und an den 
sichtbaren Teilen ist der Preis nicht 
festzumachen: toller, organisch 
geschwungener Alu-Gussrahmen 
in bester Yamaha-Tradition und 
in bester Yamaha-Verarbeitung. 
Schöne Bananenschwinge aus 
Alu-Guss. Geschraubter Heck- 
rahmen aus Stahlrohr. Radial 
montierte Bremssättel mit Stop- 

fen in Kontrastfarbe. Ober- 
flächengüte generell auf Par mit 
den Yamaha-Sportlern. Und so 
weiter. Nein, gespart hat Yamaha 
wie KTM bei der 690 Duke 
hauptsächlich im Unsichtbaren, 
zum Beispiel im Inneren des 
Fahrwerks. In der schönen Up-
side-down-Gabel der MT pas-
siert nicht allzu viel Dämpfung.

YamaHART MT-09
Die Yamaha MT-09 ist ein Knaller, vor allem für ihren Preis. Nur das Fahrwerk 
finden viele deutlich zu weich. HH Race-Tech bietet einen Umbau an, der mehr 
Grunddämpfung und obendrein einen weiten Einstellbereich bietet.

Deshalb gibt es mittlerweile 
die Empfehlung an anspruchs- 
vollere Fahrer, beim Kauf einer 
MT-09 gleich ein Fahrwerks-Up-
date mit einzukalkulieren. Die 
einfache Variante geht so: vorne 
stärkere Gabelfedern einbauen 
(ca. 100 Euro), passend zäheres 
Öl einfüllen (20 Euro pro Liter), 
hinten ein Tauschfederbein (500 
bis 800 Euro, alles ohne Monta-
ge). Schöner wäre es allerdings, 
außer dem Wechselfederbein 
auch die Gabel einstellen zu 

Bei den Fotofahrten auf einer 
sehr kleinen Nebenstrecke funk- 
tioniert es für Fotofahrer Daniel 
gut, ist ihm aber noch etwas zu 
weich. Er wiegt inklusive Motor-
radkleidung zwischen 95 und 
100 kg. Die Einstellschrauben 
an Gabel und Federbein sind 
jedoch weit genug offen, dass 
man problemlos Dämpfung 
nachlegen kann. An der Gabel 
dämpft ein Holm die Zugstufe, 
der andere die Druckstufe. Das 
halbiert die Schraubendreher-
arbeit. Am Federbein ist der 
Dämpfungseinsteller als Hand-
rad ausgeführt, das sich um die 
Federbeinhubstange dreht: ein-
stellbar also ohne Werkzeug. 
Ich schicke Daniel heim, Hubert 
Hofmann schickt mich auf seine 
Fahrwerks-Teststrecke, eine 
kleine, kurvige Buckelpiste, 
die jede Oberflächenbeschaf- 
fenheits-Kombination aufweist, 
die ein Fahrwerk in Unruhe 
bringen kann.

Daniel hat recht: Eine straffere 
Einstellung zeigt, dass die eher 
moderate Geometrie der MT 
dazu taugt, härter angepackt 
zu werden, wenn die Ruhe 
des Fahrwerks nicht aufschau-
kelt. Selbst auf der Buckelpis-
te hält das Fahrwerk stets den 

Kontakt zwischen Gummi und 
Asphalt aufrecht. Mir persön-
lich ist es so jedoch etwas zu 
hart. Das liegt einerseits daran, 
dass ich weniger wiege als Da-
niel, andererseits daran, dass 
ich als Viel-im-Regen-Fahrer 
einen eher runden denn har-
ten Fahrstil pflege, und schließ-
lich liegt es auch schlicht daran, 
dass ich von Fahrwerkseinstell-
experte Daniel Stiefel die Ein-
stellphilosophie »so weich wie 
möglich, so hart wie nötig« 
übernommen habe, weil sie mir 
bisher immer passte.

Nur wer es hart 
braucht, kriegt es hart

Schlussendlich gelange ich zu 
einer Einstellung, die noch et-
was weicher ist als das Anfangs- 
Set-up von Hubert. Bei Schräg- 
lagen in Autobahntempo rührt 
es damit leicht um den Steuer-
kopf, auch wegen der sehr hoch 
aufgebauten Front der Yam. Für 
so ein Motorrad ist das jedoch 
erstens nicht weiter schlimm 
und zweitens bei Bedarf mit et-
was mehr Dämpfung behandel-
bar. Gute 9000 Euro kostet also 
2014 ein solches Motorrad mit so 

Im Inneren der Upside-down- 
Gabel dämpft jetzt ein Holm 
einstellbar die Zugstufe, der 
andere einstellbar die Druck-
stufe. Das Race-Tech-Federbein
ist ohne Werkzeug einstellbar (u.).

können. Das geht nach dem Um- 
bau von Hubert Hofmann (das HH 
von »HH Race-Tech«). Der Gabel- 
umbau kostet bei ihm 773,50 
Euro, das Federbein 464,10 Eu-
ro, die Montage kommt mit 78 
Euro dazu. Nach der Investiti-
on dieser rund 1300 Euro hat 
die MT-09 ein voll einstellba-
res Fahrwerk, wie es zu diesem 
Motor passt. Lohnt sich das?

einem Fahrwerk. Das lohnt sich 
für jeden Fahrer ab 60 kg, ab 
30 Grad Schräglage, ab einem 
gewissen Anspruch an Fahrkul-
tur. Hubert Hofmann ist außer-
dem jemand, der Kunden nicht 
seine eigene Fahrwerksphilo-
sophie aufdrängt, sondern au-
ßer dem Kundengewicht auch 
Kundenwünsche berücksich-
tigt. Wer es hart braucht, kriegt 
es hart. Wer Wert auf Komfort 
legt, kann auch das ohne wei-
tere Diskussionen haben.

HH Race-Tech sitzt im Gewer-
begebiet von Ergenzingen (ge-
hört zu Rottenburg am Neckar). 
Wenn es räumlich passt, lohnt 
wie beim Lederschneider ein 
Anpassbesuch, bei dem persön-
liche Präferenzen geklärt wer-
den, Fahrergewicht und übliche 
Fahrweise berücksichtigt wer-
den, also zum Beispiel Zweiper-
sonenbetrieb oder Touren mit 
viel Gepäck, für die Race-Tech 
beispielsweise ein Handrad für 
die Federbasiseinstellung mit 
verbauen könnte. Ich bin mit 
meinem Schaukelpferd KTM 
690 Duke gekommen. Ich bin 
mit dem Race-Tech-Katalog ge-
gangen. So ähnlich wird es MT-
09-Fahrern dort gehen.
 Text und Fotos: Clemens Gleich

Beim fairen Preis der Yamaha MT-09 kann man ein Fahrwerks-Upgrade gleich mitkalkulieren.
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