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In der letzten Circuit Ausgabe haben wir ja
auf Seite 67 mit den italienischen Träumen
bereits angefangen. Da hieß es allerdings 
beim Fotoshooting noch „nur gucken, nicht
anfassen“ (wie so oft im Leben). Und außer-
dem war das Bike zu dem Zeitpunkt TÜV-
konform aufgebaut.

Im zweiten Teil des Traums (nun im Renn-
trimm) sollte aber alles anders werden. Jetzt 
sollte es auch um das Anfassen und Fahren
gehen. Die Zeit bis dahin konnte nicht schnell
genug vergehen. OK, nicht alle Träume er-
füllen sich, aber jetzt war es soweit.

Ort des Geschehens war die absolut heraus-
fordernde Rennstrecke in Zandvoort/NL.

Zwei Tage Training standen auf dem Zeit-
plan. Zunächst wurde sich am ersten Tag mit 
dem eigenen Racebike auf die bis dato un-
bekannte Strecke eingeschossen. 
Am zweiten Tag sollte ich dann mit der MV 
F3 800 auf die Piste frei gelassen werden. 
„Bitte Platz nehmen“, so die freundliche 
Aufforderung von Frank Spall, dem das Bike
gehört. Das Wetter spielte etwas verrückt 
und wir hatten nun wieder einen trockenen 
Turn vor uns. Frank hatte die MV bestens 
für mich präpariert. Für einen kurzen Mo-
ment fühlte ich mich wie ein Fahrer der 
Superbike-WM (auch das war schon wieder so 
ein Gefühl und Traum - schien irgendwie mit
diesem Traumbike zusammen zu hängen).
Nur die Kombi, Stiefel, Handschuhe und
Helm anziehen und ab die Post mit warmen 
Reifen. 

Klasse. Danke Frank!

Die ersten Meter durch die Boxengasse bie-
ge ich mich zunächst in die Ergonomie des 
Bikes hinein. Aber holla, Überraschung – das

passt ja richtig gut! Der erste Eindruck ist
 ein positiver Überraschungseffekt.

„Pass auf die Bremsen auf“, hatte mir Frank
mit auf den Weg gegeben. Schon vor der 
ersten Kurve wird mir klar, was er damit 
meinte. Diese Bremsanlage ist ein Anker
der extremen Art. HAMMER! Die Brembo-
Zangen verbeißen sich derart aggressiv
in die Scheiben aus dem gleichen Hause.
Sorry F3, dass ich dich damit ein paar 
mal etwas aus der Ruhe gebracht habe. 
Bremspunkt 1a, die Bremsleistung bis zum
genannten „Anker-Phänomen“ steigt aber
nicht linear an, sondern ist relativ plötz-
lich da. Das ist gewöhnungsbedürftig und
ich brauche ca. drei Runden bis ich diese
Bremse einigermaßen vernünftig ein- und
umsetzen kann. Aber dann läuft es immer 
besser. Junge, Junge, was für ein Motorrad!
Der Dreizylinder drückt mit solcher Macht 
aus den Kurven raus, dass es eine wahre 
Freude ist und der Sound in meinen Ohren 
ist ein Konzert der besonderen Art. Diese 
MV ist ein echtes Ballergerät. 

Trotzdem gibt es keine Probleme bei der Ge-
räuschmessung. Zwischen 98 und 100 dB
sind ein Wort. So gibt es in der Regel bei
keinem Renntraining ein Problem an dieser 
Stelle. Man kann damit sogar sagen, dass 
das Bike jetzt leiser als im Originalzustand 
ist in Verbindung mit mehr Motorleistung. 
Allerdings braucht der Motor Drehzahlen um
„auf Schwung zu bleiben“. Hinzu kommt die
etwas eigenwillige Gasannahme. Das hängt
damit zusammen, dass kein herkömmli-
cher Gaszug am Griff hängt sondern die Ita-
liener dem Bike eine elektronische Gasan-
nahme mit in die Wiege konstruiert haben.
Aber auch diese kleine Eingewöhnungs-
phase gelang mir dann ganz entspannt.

Mit jeder Runde in Zandvoort steigt der
Genußpegel. Das perfekt, knackig abge-
stimmte Mupo-Fahrwerk erzeugt großes
Vertrauen und gibt glasklares Feedback. 
Ende Start/Ziel in die überhöhte Rechts-
kurve knallen, beschleunigen und dann in 
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das nächste Kurvengeschlängel – die pure
Sucht! Bei alledem gibt es am Geradeaus-
lauf nichts zu bemängeln. 
Trotz allem „Racing-Feeling“ strahlt das Motor-
rad immer noch „eine gewisse Restruhe“ auf
dem Track aus und das ist sehr gut so.
Übertriebene Nervosität ist dieser MV Agusta
 F3 800 fremd.
Natürlich fährt im Kopf immer mit „nur nichts
kaputt machen“. Dieser erste Turn auf der 
F3 geht mit diesem Ergebnis zu Ende. Alles 
gut. 
Das Grinsen in meinem Gesicht scheint für
einen Moment wie gemeißelt und es dauert 
etwas, bis sich meine Gesichtszüge wieder 
auf Normalmaß entspannen. 

Die Motorabstimmung mit Powercomman-
der V und AT 200 erfolgte bei Micron Sys-
tems in Nürnberg. Aus den Leistungsdia-
grammen werden die Ergebnisse ersichtlich.
Diese geben die Leistung am Hinterrad wieder.

Man kann also davon ausgehen, dass bei 
der MV F3 circa 150 PS am Getriebeausgang 
anliegen. 

Für unsere interessierten Leser haben wir 
dazu nochmals die Teileliste für diesen Um-
bau mit angegeben. Diese vollständige Liste
weicht in Sachen Racingteile nun von der 
ersten Liste aus der letzten Ausgabe ab. 

In den kommenden Monaten werden wir 
dieses Bike wieder mit zu diversen Events 
und Messen nehmen dürfen. 
Also - an alle Hobbyracer - kommen und mit
uns fachsimpeln! Wir halten Euch natürlich
auf dem Laufenden!    
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TEILELISTE FÜR DEN UMBAU
IM RENNTRIMM
•  OZ Piega Aluminium Schmiede-Felgenin gold eloxiert,
•  Bereifung: Pirelli Supercorsa SC1 / SC2,vorne 120/70 ZR 17, hinten 180/60 ZR 17
•  520er DID Kettensatz ERV3 mit 

Aluminium Kettenblatt
• Alu-Ritzelabdeckung (vorne) in rot eloxiert•  Alu-Kettenradmitnehmer in rot eloxiert

MUPO Fahrwerksumbau:
• MUPO Federbein AB1 EVO
•  MUPO Gabelumbau mit Cartridges und KIT K911 CORKSCREW
•  ÖHLINS Lenkungsdämpfer mit Haltesatz von CNC-Racing

 Auspuffanlagenumbau:
•  Titan TERMIGNONI Racing-Krümmer, Eigenbau Titanverbindungsrohr, AkrapovicTitan Hexagonaldämpfer mit dB-Killer

• Powercommander V mit AT 200
• PZ Racing Laptimer
• Quickshifter für Schaltgestänge• Lithium lonen Batterie
• Airboxumbau mit MWR Rennsportfi lter• Kaskarierende Ansaugtrichter

• SAMCO SPORT Kühlerschlauch KIT•  Kühlerschutzgitter für Wasser- und Ölkühler

•  Grip one Pro 3 Traktionskontrolle mit Träg-heitssensor (verstellbar während der Fahrt)

•  Sicht-Carbon Verkleidung 4-teilig,•  Sicht-Carbon Heckverkeldung
mit Neoprensitzbank

•  Sicht-Carbon Kotfl ügel vorne, 
Radabdeckung hinten

• Stomp Grip Tankpads
 
• LighTech Fußrastenanlage
• LighTech Bremshebel-Schützer 
• BREMBO RCS19 Bremspumpe
•  BREMBO T-Drive-Bremsscheiben

vorne 320 mm
• BREMBO Monoblock Bremssättel• BREMBO Z04 Racing Bremsbeläge 
• probrake Stahlfl ex Bremsleitungen 
• GB Racing Motordeckelprotektoren• Carbon Tankprotektoren
• GSG-Moto Achsenprotektoren
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