
Februar 2011

89
62

 B
er

gd
ie

ti
ko

n 
 -

Ki
nd

ha
us

er
st

ra
ss

e 
45

a
Te

l: 
07

9 
23

8 
58

 5
8 

 -
cl

ub
@

bi
m

ot
a.

ch

bimota b
bimota news 1/2011



bimota news 1/2011 /Was gibt’s Neues?

- 2 -

Was gibt’s Neues?

Wieder starten wir in ein neues Jahr.
Man kann sich f�r das neue Jahr alles M�gliche 
vornehmen. Die Gedanken sind frei und meistens 
werden dabei mehr unerf�llbare W�nsche denn 
wirklich realisierbare Aufgaben ausgesprochen. 
Was aber die Meisten vergessen ist, dass es 
nicht m�glich ist, einen neuen Lebensabschnitt in 
Angriff zu nehmen, wenn man nicht bereit ist, 
die Fehler der Vergangenheit aufzuarbeiten und 
auf der Vergangenheit selber aufzubauen. 
Oftmals ist es auch notwendig, �ber den eigenen 
Schatten zu springen und sich selber in den 
Hintergrund zu stellen, um wieder einen Schritt 
vorw�rts machen zu k�nnen.

Was aber hat dieses ganze Philosophieren hier 
zu suchen?

Nun, der Bimotaclub Schweiz wird heuer ins 13. 
Jahr gehen (und auch die nebenstehenden Bilder 
haben das gleiche Alter…). Diese Zahl ist f�r 
sich schon sehr mystisch und manche betrachten 
sie sogar als Ungl�ckszahl. Sie ist auf jeden Fall 
etwas Besonderes und ich nehme sie als 
Grundlage um �ber die vergangene Zeit im 
Allgemeinen und �ber den Bimotaclub im 
Speziellen zu reflektieren.

What’s New?
Again we start into a New Year.
You can plan anything for the New Year. The 
thinking is free and most of the time you will 
hear more about unrealizable wishes than of 
feasible tasks. Most of the people forget that it 
is not possible to enter a new stage into one’s 
life as long as you’re not prepared to clean up the 
past. You can only build up the future on the 
base of your past. Often it is also necessary to 
do something in spite of oneself and to walk a 
step back before making a remarkable leap 
forward.

I’m sure you’re thinking: What the hell is he 
talking about?

Well, the Bimota club Switzerland will enter into 
its 13th year in 2011 (and the pictures you see in 
this chapter are the same age also…). This 
number itself is already very mystical and some 
people think it’s an unlucky number. Anyway, it is 
a something special for me and I take it as the 
base to reflect about the past in general terms 
and about the club in special.

The main idea, resp. the goal of the Bimota club 
was to bring together all the people who wanted 
to live their passion (sounds very religious 
indeed…) and to share their experiences with 
like-minded people. This goal has been reached 
to 100%. Together with this we became well 
known all over the world and became part of a 
wide network of other clubs and the Bimota 
factory itself.
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Der Grundgedanke, bzw. das Ziel des Bimotaclub 
war, diejenigen Personen zusammen zu bringen, 
welche der gleichen Passion nachgehen (h�rt sich 
schon fast religi�s an…) und die damit 
verbundenen Erlebnisse auch mit Gleichgesinnten 
austauschen wollen. Dieses Ziel wurde in den 
ersten sehr intensiv durchlebten Jahren 100%ig 
erreicht. Damit verbunden waren auch ein immer 
gr�sseres internationales Netzwerk mit anderen 
Clubs und die Verbindungen zum Mutterhaus. 

Nach der Geburt meiner M�dchen musste ich 
leider erkennen, dass meine Zeitplanung die 
gleiche Intensit�t wie in den Anfangsjahren 
nicht ertr�gt. Damit verbunden war eine sehr 
ausged�nnte und teilweise monotone Planung �ber 
mehrere Jahre hinweg und dadurch auch eine 
gewisse M�digkeit unter den Mitgliedern. Sicher 
hat uns das eine oder andere Mal auch das 
Wetter einen Streich gespielt.

After the birth of my daughters I had to admit 
that my time planning did not allow any more the 
same intensity like in the first years. This lead 
to a more and more thin planning of events 
throughout the following years and also to some 
tiredness among the club members. More than 
once we had also to struggle with the weather 
but in general I had to accept that without a 
significant effort and a lot of energy it would 
not be possible to change for the better. There 

was also one or other misunderstanding with 
other club members but it is my nature to 
scratch on the surface and trying to crack 
the nut. Of course the results were not 
always as expected and that was sometimes a 
very painful experience. In a long term it was 
better to set each other’s position to clarify 
the situation.
Unfortunately there were also major problems 
in the company itself and this was all other 
than helpful for the club. Of course the hope 
in the future was high when Bimota decided to 
go back into the racing scene as the company 
would gain a lot of 
popularity. Nevertheless 
it turned out to be an 

illusion to think that things 
would change quickly. I do 
not talk about technical 
issues as this would mean 
to walk on very thin ice. 
What is sure is that it 
worthless to look for 
success all over the world 
as long as you are not able 

to clean up your own 
house. Only based 
on a strong 
foundation and the 
boundless support 
of your fans it is 
possible to create a 
long living success.

To cut a long story 
short: There actually are news regarding 
Bimota as you will see in this newsletter 
and the Bimotaclub Switzerland will live 
on in the New Year, too.
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Grunds�tzlich musste ich 
aber einsehen, dass ohne 
zeitlichen Aufwand und der 
notwendigen Energie keine 
Verbesserungen m�glich sind. 
Hin und wieder bin ich auch 
dem einen oder anderen 
Mitglied etwas zu sehr auf 
die Zehen gestanden, aber es 
ist einfach meine Art, an der 
Oberfl�che zu kratzen um 
die harte Schale 
aufzureissen. Dass das damit 
verbundene Resultat nicht 
immer den Erwartungen 
entsprechen kann musste 
auch ich zum Teil 
schmerzlich feststellen. Es 
ist jedoch besser, wenn man 
sich einmal richtig aussprechen kann und damit 
die Situation f�r immer gekl�rt werden kann.
Zu allem �bel hinzu kamen die Querelen rund um 
das Mutterhaus in Rimini, welche dem 
Clubgedanken alles andere als gut getan haben. 
Etwas Hoffnung keimte auf, als Bimota beschloss 
in der GP-Szene mitzumischen, da damit 

I have even expanded my activities a little bit 
offering help and information for all who want to 
import a new or classic Bimota to this country –
well, really very little as I haven’t sold any 
Bimota yet…
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nat�rlich der Bekanntheitsgrad der Firma wuchs. 
Aber die Resultate haben uns diesbez�glich sehr 
schnell auf den Boden der Realit�ten zur�ck 
geholt. Ich will mich nicht �ber die Technik 
auslassen, denn damit w�rde ich mich auf sehr 
d�nnem Eis bewegen. Sicher ist aber, dass es 
nichts bringt den Erfolg auf der ganzen Welt zu 
suchen, solange man die Probleme im eigenen 
Haus nicht in den Griff bekommt. Nur auf einer 
starken Basis und dem uneingeschr�nkten 
Support der Fangemeinde l�sst sich ein 
lang anhaltender Erfolg aufbauen.

Langer Rede kurzer Sinn: Es gibt tats�chlich 
Neuigkeiten �ber Bimota, wie Ihr in dieser 
Ausgabe seht, und auch im neuen Jahr wird es 
einen Bimotaclub Schweiz geben. Ich habe die 
Aktivit�ten sogar schon etwas ausgebaut, indem 
ich als Informationszentrale f�r diejenigen 
diene, welche eine neue oder alte Bimota 
importieren m�chten – wirklich nur ein bisschen, 
da ich bisher noch keine neue Bimota verkauft 
habe…
Wichtig aber ist, dass wir das neue Jahr mit 
neuem Elan angehen werden. Es wird zwar das 
erste Mal in unserer Clubgeschichte 
wahrscheinlich keine GV im eigentlichen Sinn 
Fr�hling geben, daf�r liegt die Idee in der Luft, 
dass wir ein Treffen mit Mittagessen an einem 
Ausflugsziel organisieren (hoch im Kurs steht 
zurzeit ein Besuch im Monteverdi-Museum). 
Details dazu folgen in den n�chsten News, bzw. 
via Email.

Bis dahin w�nsche ich Euch einen erfolgreichen 
Start ins neue Jahr.

Euer/Yours

The most important thing is that we start the 
New Year with verve.
Well, for the first time in our short club history 
there will be no annual reunion in spring but we’re 
thinking about organizing a dinner somewhere at 
a special spot (we’re thinking about the 
Monteverdi museum but nothing has been 
decided yet).
You will get the details in the next News or via 
email very soon.

Until that I wish you all a very happy and 
successful start into the New Year.
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Moto2GP 2010
Moto2gp
Die Erwartungen f�r das Jahr 2010 waren mit 
dem Eintritt der Marke Bimota in den GP-Zirkus 
sehr hoch. Wo anders als in einer Klasse, in 
welcher alle mit dem gleichen Motor starten, 
konnte eine Firma re�ssieren, die sich einen 
Namen mit dem Bau von aussergew�hnlichen 
Fahrwerken gemacht hat?

Leider wurden wir aber sehr schnell wieder auf 
den Boden der Realit�t herunter geholt. Die 
Resultate waren nicht schlecht, aber das hintere 
Mittelfeld war nicht der Platz den wir uns 
erhofft hatten. Die Gr�nde daf�r kann man an 
vielen Orten suchen und wie so oft f�hrte die 
Summe von vielen kleinen Fehlern dazu, dass 
Bimota nicht aus ihrem Schatten heraustreten 
konnte. Nichtsdestotrotz war der Eintritt in den 
Rennsport f�r Bimota ein Gl�cksfall und zwar aus 
folgenden Gr�nden:
1. Es konnten endlich wieder Erfahrungen 
im Rennsport gewonnen werden, denn einer der 
wichtigsten Gr�nde f�r die fehlenden Erfolge 
war der Mangel an Erfahrungen auf GP-Niveau.
2. Die Marke Bimota erschien nach langer 
Abwesenheitszeit wieder in einer weltweiten 
Statistik. Sehr oft ist zwar eine schlechte 
Publicity der Tod einer alten Marke, aber 
erstens ist Bimota noch eine junge Marke und 
zweitens soll die Geschichte hier nicht enden 
sondern soll erst richtig wieder neu definiert 
werden.
3. Trotz fehlender Spitzenresultate konnte 
Bimota beweisen, dass das Fahrwerk die 
Voraussetzungen bietet um gute Resultate 
hereinzufahren. Dies hat Ratthapark Wilairot an 
verschiedenen GP bewiesen, wo er im Kampf um 
Spitzenpl�tze und Podestpl�tze gest�rzt ist.

Moto2GP 2010
The expectations for the year 2010 were 
extremely high when Bimota entered the GP-
Scene. Where else but in a class, in which all the 
teams would have to use the same engine, could a 
company succeed that made it’s name with 
designing and building of the most extraordinary 
motorbike frames?
Unfortunately we were all brought back into 

reality very soon. The results were not that bad 
but the rear middle filed was not the place we all 
expected. The reasons for this can be found in 
many places and as many times in this kind of 
cases the sum of all this little mistakes made it 
impossible for Bimota to step out of its own 
shade. Nevertheless for Bimota the entrance 
into the races was a stroke of luck because of 
the following reasons:
1. It was necessary to regain experience in 
the racing business as one of the main reasons 
for the lack of success was the insufficiency of 
experience at the top level in the GP business.
2. After a long time of absence the brand 
Bimota reappeared in a worldwide statistics. 
Very often a bad publicity can be a sudden death 
for an old brand but, first of all Bimota is still a 
young brand and second the story is not meant to 
end here but it is meant to revive.
3. Despite the lack of top results Bimota 
was able to show that the frame offered the 
conditions to run for good results by the time 
the whole package was set up right. Rathapark 
Wilairot showed this on different GP’s where he 
fell while fighting for top positions and even for 
podium places.

If Bimota would stand aside then after a short 
time it would be forgotten and only remembered 
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Ein Abseits-Stehen von Bimota w�rde �ber kurze 
Zeit dazu f�hren, dass die Marke vergessen wird 
und dann wirklich nur noch von ein paar alten 
Veteranen zur Kenntnis genommen wird. Sicher, 
die aktuelle Modellpalette ist immer noch 
wundersch�n und technisch auf dem neuesten 
Stand, aber mit der Sch�nheit lassen sich keine 
Preise gewinnen (ausser mit einer Harley…). 
Andererseits muss ein Erfolg auf dem h�chsten 
Rennsport-Niveau erst erk�mpft werden und 
eine junge Marke muss stark genug sein um ein 
paar R�ckschl�ge wegzustecken. Die Teilnahme 
von Bimota am Moto2GP ist die beste Publicity, 
welche die Marke f�r sich machen kann auch 
wenn es zurzeit schwierig sein d�rfte aus dem 
Mittelfeld heraus zu kommen. Die erreichbaren 
Resultate m�ssen immer in Relation zur Gr�sse 
des Unternehmens und der vorhandenen 
Kapazit�ten betrachtet werden und ich bin 
sicher, dass dies auch bald von allen Seiten 
entsprechend gew�rdigt wird. Wenn dann noch 
das eine oder andere Spitzenresultat 
herausschaut
…
In den letzten 
Test in 
Valencia 
(siehe Tabelle 
weiter unten) 
haben 
mehrere 
namhafte 
Fahrer ihre 
besten 
Resultate auf 
Bimota-
Fahrwerken 
herausgefahr
en und im 
Februar wird 
bekannt 
gemacht, wie 
die Teams im 2011 an den Start gehen werden. 
Auf der provisorischen Starterliste vom 
24.1.2011 ist Bimota (noch) nicht aufgef�hrt. Da 
noch nicht alle Teams definitiv bereit stehen und 
ab M�rz auch noch einige Privatteams hinzu 
kommen d�rften, wird sich noch einiges �ndern. 
Es w�re jedenfalls schade, wenn Bimota dieses 
Jahr nicht Teil des Moto-GP sein w�rde.

by a few older veterans. Of course, the actual 
lineup of bike models is extremely beautiful and 
absolutely on top of the actual technical level 
but you cannot win prices only by the beauty 
(except with a Harley…). 
On the other hand it needs a big effort to have 
success at the top level of motorbike racing and 
a young brand needs to be strong enough to 
survive a couple of kickbacks. The participation 
of Bimota is the best publicity for the brand, 
even if it is very difficult for the moment to 
outstand the middle field. The results always 
need to be set into relation to the size and the 
capabilities of the company and I’m sure that 
this will be estimated by everybody very soon. By 
the time, when we will see one or another top 
results…
In the last tests of 2010 in Valencia (look at the 
table below) there were a couple of well-known 
drivers who made their best results on a Bimota 
frame and in February we will see, which teams 
will use it for the season 2011 on the grid.

On the temporary grid list of January 24th 
2011 Bimota is not listed (yet). As not all 
teams are listed definitively and some 
private teams will get a wild card through 
the year some of the facts will still change. 
It would be a pity if Bimota could not play 
an important role in Moto-GP this year.

Moto2-Test Valencia, 7.11.2010, 20:00 Uhr
1. Juli�n Sim�n Mapfre Aspar 1.36.7046 
2. Stefan Bradl Viessmann Kiefer Racing 1.36.70 44
3. Scott Redding Mark VDS 1.36.9040 
4. Yuki Takahashi Crimea GP Moriwaki 1.37.02 39 
5. Alex de Angelis JIR Moto2 1.37.10 42 
6. Thomas Luthi Interwetten 1.37.20 43 
7. Kenan Sofluoglu Technomag 1.37.28 47 
8. Aleix Espargar� Pons Tenerife 40 1.37.40 80 
9. Michele Pirro Crimea GP Moriwaki 1.37.68 41 
10. Dominique Aegerter Technomag 1.37.80 56 
11. Jules Cluzel Forward Racing 1.37.80 46 
12. Yonny Hernandez Blusens 1.37.80 30
13. Xavier Simeon Holyday Gym 1.37.90 46 
14. Tito Rabat Blusens 1.38.00 40 

15. Kenny Noyes Jack & Jones 1.38.20 42 
16. Mike Di Meglio Tech 3 1.38.30 35 
17. Andrea Iannone Team 1.38.30 38 
18. Raffaele Da Rosa Moriwaki G22 1.38.50 60 
19. Lukas Pesek SAG Bimota 1.38.50 73 
20. Colin Edwards Tech 3 1.38.70 54 
21. Bradley Smith Tech 3 1.38.70 90 
22. Max Neukirchner MZ Racing Team 1.38.80 36 
23. Anthony West SAG Bimota 1.39.00 38 
24. Andrea Boscoscuro Speed Up 1.39.10 50 
25. Gabor Talmacsi Ongetta Bimota 1.39.20 49

Resultate von Ratthapark Wilairot 2010
GP Endresultat Punkte
Quatar 17 -
Spanien 17 -
Frankreich 7 9
Italien - -
Grossbritannien 13 3
Niederlande 4 13
Catalu�a - -
Deutschland 17 -
Tschechien 21 -
USA - -
San Marino 12 4
Aragon 15 1
Japan 24 -
Malaysia 16 -
Australien 22 -
Portugal - -
Valencia 22 -
Total 30
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Sternfahrt nach Rimini
Ein Highlight der letzten Saison war sicherlich 
die Sternfahrt nach Rimini. Auch wenn viele mit 
dem Auto angereist sind (was bei dem 
durchzogenen Wetter n�rdlich der Alpen auf 
allgemeines Verst�ndnis stiess) so kam 
schlussendlich doch eine sehr ansehnliche Gruppe 
aus der Schweiz und Deutschland 
zusammen. Von der italienischen 
Delegation liess sich, mit Ausnahme 
von Rossano D‘Amuri mit seiner 
wundersch�nen Familie und einem 
Blitzbesuch von Roberto Romagnoli 
(dessen Name mir in der 
�berraschung leider nicht 
eingefallen war – Scusami 
Roberto!), leider niemand blicken. 
Irgendwie gab es zwischen dem 
italienischen Club und dem Werk 
Meinungsverschiedenheiten, die 
aus mir auch heute noch 
unverst�ndlichen Gr�nden eskaliert 
sind und die beiden Parteien sind 
zurzeit leider nicht gut 
aufeinander zu sprechen… Die 
Organisation des Events durch Reinhold Kraft 
(zum wiederholt letzten Mal, aber auch hier ist 
nicht das allerletzte Wort gesprochen) war 
wieder einmal hervorragend und ich konnte sogar 
mit dem Auto und Familie die angepeilten 

Rally to Rimini
One of the highlights of last season was the rally 
to Rimini.
Although many of us drove in by car (and 
regarding the poor weather conditions in the 
north of the Alps it was not difficult to 
understand why) we were quit a pretty crowd 

from Switzerland and Germany. Regarding the 
Italian delegation nobody showed up except 
Rossano … with his wonderful family and a quick 
attendance of Roberto Romagnoli (whose name I 
couldn’t remember in that moment as I was 

completely astonished –
Scusami Roberto!). There 
seemed to exist a certain 
controversy that has escalated 
somehow between the Italian 
club and the factory and for 
reasons I still do not 
understand the two parties do 
not tangle with each other at 
the moment…
The organization of the event 
by Reinhold Kraft (for 
repeatedly the last time, but as 
we all know him this might not 
be the last word) was again 
absolutelly excellent and it was 
no problem to follow everybody 
else by car with my family 
accompanying me.
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Treffpunkte ohne Probleme
erreichen. Hervorzuheben sind 
der Besuch von Tavuglia, der 
Geburtsstadt von Valentino 
Rossi, das Morbidelli-Museum in 
Pesaro sowie, last but not least, 
der Besuch von Moto Corse wie 
auch des Bimota-Mutterhauses 
an der Via Giaccaglia.
Das obligate und wie immer 
ausgezeichnete Fischessen in 
Rimini, konnten wir mit der
F�hrungscrew von Bimota und 
Moto Corse einnehmen, was zu 
sehr interessanten Gespr�chen 
gef�hrt hat. Wie bereits oben 
angedeutet haben wir unter 
anderem das Morbidelli-
Museum besucht. Dieses ist allen, welche sich 
auch nur im entferntesten f�r Motorr�der und 
GP interessieren w�rmstens empfohlen. Nicht 
nur wegen der riesigen Auswahl an GP-Maschinen 
(es sind ALLE Motorr�der der 2-Takt-Aera 
vorhanden) und der sonst nirgendwo sonst 
beobachteten Sauberkeit und �bersichtlichkeit 
der Ausstellung, sondern vor allem wegen des 
historischen Schatzes der in der Person von 
Walter Magrini das Museum als Einzelk�mpfer 
verwaltet. Zugegeben, ein paar minimale 
Kenntnisse der italienischen Sprache sollten 
schon mitgebracht werden, aber ein vertieftes 
Gespr�ch mit ihm bring mehr als eine Bibliothek 
voller B�cher �ber die vergangenen 100 Jahre 
Motorradsport!

Most remarkable places were the visit of 
Tavuglia, the city where Valentino Rossi was 
born, the Morbidelli museum in Pesaro and, last 
but not least, the visit of the production places 
of Moto Corse and the Bimota factory at Via 
Giaccaglia. The obligatory and as always very 
excellent fish dinner in Rimini was held together 
with the leading crew of Moto Corse and Bimota 
and lead to very interesting discussions.
As mentioned above we also visited the 
Morbidelli museum. I suggest everybody, who’s 
interest turns around motorbikes and GP, to visit 
this museum as soon as possible. Not only 
because of the huge amount of GP bikes (ALL of 
the 2-stroke-bikes were present) and the 
amazing cleanliness and clear arrangement of the 
bikes, but first of all because of the historic 
treasure that lives on in the person of Walter 
Magrini who is managing the museum as a lone 
warrior. Of course it will make it easier if you 
speak some words in Italian but a deep 
discussion with him will give you more 
information than a library full of books over the 
last 100 years of motorbike sports.
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Pr�sentation of the Vyrus Moto2 in 
Verona

Motorbike cognoscenti recognize the Vyrus 
name, the Italian brand producing exotic 
sportbikes based on the amazing hub-center-
steered Bimota Tesi. 
The Vyrus story begins when Bimota filed for 
bankruptcy in the early 2000s. Vyrus principal 
Ascanio Rodorigo, a former Bimota employee, 
began producing his version of the Tesi after 
Bimota let its patents expire while it was in 
bankruptcy. When Bimota re-launched under new 
ownership in 2003, Vyrus reportedly built the 
Tesi for Bimota because it was already in 
production.
Vyrus currently builds three versions of the 
Tesi, each with Ducati powerplants and unique 
swingarm front ends. The Vyrus 984 uses a 
992cc air-cooled motor with a claimed 90.5 hp. 
It has a purported dry weight of just 331 lbs.
The Vyrus 985 uses the liquid-cooled Ducati 
engine from the 999R, said to produce 155 hp. It 
scales in at 346 lbs dry and has a retail price 
near $70,000. And there is also a Vyrus 987 
model that uses a 185-horse 1198R Ducati engine 
and a carbon fiber chassis. Check out our review 
of the 987 here.
The next Vyrus chapter begins with an entry into 
the FIM Moto2 Grand Prix series for the 2011 

season, making the 986 model the first hub-
center-steered bike to be raced in this class. As 
with all Moto2 machines, it is powered by a 

version of Honda’s 
CBR600RR engine.
The 986 will be 
unveiled January 
21 at the Motor 
Bike Expo in 
Verona, Italy. Two 
models will become 
available this 
spring, which Vyrus 
states are “the 
most innovative 
motorcycles ever 
produced in 
series.”
The Vyrus “Moto2
Racing version” is 
said to weigh just 
298 lbs, right at 
the minimum 
weight limit for 

the class. Vyrus will also offer a “Moto2 Replica,” 
which will be a street-legal version of the 
racebike. 


