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Mai/
Juni

DeutschlanD d 4,90

Österreich a 6,10
Schweiz CHF 9,60

Belgien a 6,10
Niederlande a 6,10

Frankreich a 6,10
Dänemark DKK 53,00

Luxemburg a 6,10
Italien a 6,10 

Spanien a 6,10 
Griechenland a 6,10
Tschechien CZK 200

Ungarn HUF 1830CUSTOMBIKE
chopper      fighter      klassiker4/10
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Juli/
August

Österreich a 6,10
Schweiz CHF 9,60

Belgien, Niederlande a 6,10
Frankreich a 6,10

Dänemark DKK 53,00
Luxemburg a 6,10

Italien, Spanien a 6,10 
Griechenland a 6,10
Tschechien CZK 200

Ungarn HUF 2120
Schweden SEK 70,00

DeutschlanD d 4,90

Einspritzung
statt vErgasEr

Salt Flat Special
Harley-Davidson TwinCam im Vintage-Look

Upgrade für Youngtimer

unter1000d
Budget Cafe Racer

Jetzt legal 
Zero Sportster mit TÜV

Kawa Z 1000
Dragster mit 

Langschwinge

25 Seiten 
Custom-
Nachwuchs

honDa VtX 1300
weißwurst aus Bayern

BoXer-sakrileg
BMw R 75/5 in andersjugEnd

schraubt
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nachwuchs-special

TExT: KaTharIna KlIMpKE
FOTOS: VOlKEr rOST

Um die komplette Elektrik in einer alten Atemschutzmaske verschwinden 
zu lassen, musste sie extrem verkleinert werden (oben)

Gut lachen: Die Bullet soll nur ein Schritt auf dem Weg zum Customizer sein

Nachwuchs Special

A
ls wir Ricky kennenlernten, war er 18 
Jahre alt und stand mit einem 125er 
Virago-Umbau ziemlich verloren auf 
der Custom-Europameisterschaft in 

Mainz. Und er erzählt noch heute, wie er 
seinerzeit in der „elitären“ Umbau-Gilde 
begrüßt wurde: „Jeder lacht dich aus, keiner 
nimmt dich ernst. Und dabei jammern alle, 
dass es keinen Nachwuchs in der Szene 
gibt. Ihr ward die einzigen, die mir ’ne 
Chance gegeben haben.“ Klar, denn wir 
zeigten Rickys Virago in unserer Auswahl 
zum jährlichen Custombike-Wettbewerb. 
Er gewann völlig überraschend den dritten 
Platz und zog auch daraus die Motivation, 
seinen eingeschlagenen Weg weiter zu 
gehen. Heute, drei Jahre später, hat Ricky 
seine Lehre zum Zweiradmechaniker abge-
schlossen, seinen Meister wird er nächstes 
Jahr in der Tasche haben. Danach wirds 
ihn wohl in die hessische Heimat zurück 
ziehen, und vielleicht wird sein Laden 
„Wannabe Choppers“ irgendwann das 
Non Plus Ultra sein, wer weiß das schon? 

Rickys Enfield-Umbau ist 
Anarchie pur. Wo passt er 
also besser hin als in 
Düsseldorfs Punk-Herz?

WANNAbE cHoPPER

66 CUSTOMBIKE
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Nachwuchs Special

techno
enfield bullet 500  |  Bj. 2007
ErBaUEr: EnrICO dE haaS/ wannaBE ChOppErS

Motor
luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, Zwei-
ventiler, 499 ccm (Bohrung/Hub 84 x 90 mm)

Vergaser ....................................................Amal
Luftfilter .............................................. Trumpet
Auspuff .....Short Pipe ohne Abgasrückführung
Getriebe ................. Viergang, rechtsgeschaltet
.................wahlweise Fuß- oder Handschaltung
Leistung ............................ 25 PS bei 5.250/min
Drehmoment ..................41 Nm bei 4.000/min

fahrwerk
Einschleifen-Stahlrahmen
Gabel ...............................................Enfield Tele
Räder ................. Speichenräder,  vo. 90/90-18
....................................................hi. 110/80-18
Bremsen ................ vo. und hi. Trommelbremse

Zubehör
Lenker ....................................Fehling Stummel
Tank ............................................. H-D Sportster
Armaturen ..........................................Velosolex
Sitz .................................... Wannabe Choppers
Kennzeichenhalter ........................Thunderbike

Metrie
Leergewicht ............................................130 kg
Radstand ........................................... 1370 mm

info
www.wannabe-choppers.de

❱❱❱ aM GaSGriff
130 Kilo Gewicht sind eine Ansage. Mit einem 
deutlichen Plus an Leistung geht da schon was. 
Trommelbremse, Handschaltung und Stummel-
lenker werten wir in dem Fall als Punk-Attitude

Doch bis es soweit ist, tobt er sich in der 
Düsseldorfer Kiefernstraße aus. Dort, wo 
einst Hausbesetzer regierten und sich die 
Toten Hosen gründeten, sorgt Rickys Enfield 
beim Fototermin für Freude pur. Hier nimmt 
man teil am Leben des anderen, freut sich 
mit. Und die Bullet passt einfach perfekt 
zwischen die bunten Häuser.

Ricky setzt beim Bauen auf viel Hand-
arbeit und möglichst wenig Gekauftes. 
Der Meisterschüler muss sparsam wirt-
schaften, seine Bikes spiegeln das wieder. 
„Aftermarket kann ich mir nicht leisten. 
Und außerdem bekommst du damit nie ein 
echtes Einzelstück.“, erklärt der 21jährige. 
Die Enfield baut er für einen Kumpel, der 
ihm dafür wiederum eine Ironhead-Basis, 
das nächste Projekt, bezahlt. Eine Hand 
wäscht hier die andere. Zwei Sachen sind 
für den Düsseldorfer beim Aufbau besonders 
wichtig. Zum einen will er das Gewicht des 
Bikes extrem reduzieren. „Ziel war es, die 
Maschine am Ende leichter als den Fahrer 
hinzubekommen.“, erzählt Ricky. Gereicht 
hat es nicht ganz, zehn Kilo fehlen am Ende. 
Und trotzdem, von 180 speckt er die 500er 
auf 130 Kilo ab. So entfernt er Verkleidung, 

Anbauteile und Halter, setzt zum Beispiel 
auf einen kleinen Sportster-Tank als Ben-
zingefäß. Dazu verkleinert er die Elektrik 
extrem, um sie in die Atemschutzmaske zu 
zwängen, die das Kabelgewirr aufnimmt. 
Zusammen mit der optimierten Leistung, 
immerhin 25 PS holt er unter anderem 
durch offene Amal-Vergaser raus, lässt sich 
nun mit dem Leichtgewicht gut Gas geben. 
Das zweite Hauptaugenmerk liegt auf dem 
Getriebe. „Jedes meiner bisher gebauten 
Moppeds hatte ’ne Handschaltung“, erklärt 
Ricky. Immerhin, bei der Bullet lässt ihm das 
Bike die Wahl, ob er das rechtsgeschaltete 
Getriebe mit Hand oder Fuß bedient. Einige 
zusätzliche Gimmicks entstehen in Eigenre-
gie. Ein Pferdesattel wird zur Sitzbank, den 
Lenker passt er in die Lampenmaske ein, 
der hintere Fender ist mitschwingend mit 
einem eingebauten Federelement ausgelegt. 
Und wie es so ist, ein paar Dinge stören 
den Erbauer bis heute: „Die Kabel hätte ich 
nach innen verlegt und die Lackierung geht 
so eigentlich auch nicht.“, glaubt Ricky. 
Aber schließlich richtete er sich nach den 
Wünschen des neuen Besitzers. Und mal 
ehrlich, genau mit dieser Spur Rotzigkeit 
passt das Mopped doch so herrlich ins 
Bild unserer Fotolocation. Und ins Bild 
von Rickys einzigartiger Werkstatt, die wir 
euch direkt im Anschluss auf den nächsten 
Seiten präsentieren.

faZit
„Eine dauerhafte Befriedigung findest du 

nur in handgearbeiten Moppeds.“ 
Fast philosophisch, was uns dieser Young-

ster mit auf den Weg gibt

Der Enfield-Rahmen bietet beste Voraussetzungen für eine tiefe Sitzposition

Stummellenker und 
flacher Sitz, aus einem 

Pferdesattel geschnitzt: 
Die Linie der 500 ist 

eindeutig racing inspired 

Mittels Amal-Vergaser 
holt Ricky nochmal ein 
paar PS mehr aus der 
federleichten Enfield

„Mit Aftermarket kann ich nix anfangen. Nur
wer selbst schraubt, hat am Ende ein Einzelstück“
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