Richtiges Packen:

Beim Packen sollte man grundsätzlich darauf achten, dass der Schwerpunkt des
Motorrades möglichst tief bleibt. Viele Möglichkeiten bieten sich ohnehin nicht an.
Die wichtigsten sind: Seitenkoffer, Topcase oder Gepäckrolle und natürlich der
Tankrucksack. Wenn man mit Sozius unterwegs ist, ist das Verstauen des Gepäcks
eine besondere Herausforderung.
Bei größeren Touren wird man dann wahrscheinlich auf alle möglichen Systeme
zurückgreifen. Hier sollten in den Tankrucksack nur jene Dinge, die relativ leicht sind
und die schnell greifbar sein sollten. Handy, Digitalkamera, Geld, Ausweis, oder
Kartenmaterial bieten sich hier zum Beispiel an. Fährt man ins Ausland mit
Grenzkontrolle, empfiehlt es sich den Ausweis bereits sichtbar, zur Fahrtrichtung
links, im Kartenfach des Tankrucksacks zu verstauen. Ebenso bietet sich an, Dinge,
die man bei einem kurzen Stopp nicht am Motorrad lassen will, in den Tankrucksack
einzupacken. Da dieser meist recht schnell abgenommen werden kann, ist darin
natürlich auch das Badezeug für einen Stopp an einem See, etc. gut aufgehoben.
In das Topcase sollten nach Möglichkeit keine schweren Dinge, da sie das
Fahrverhalten des Motorrades durch den erhöhten Schwerpunkt negativ
beeinflussen. Zudem ist die höchstzulässige Beladung des Gepäckträgers zu
beachten.
In die Seitenkoffer sollte schließlich all jenes Gepäck, dass relativ schwer ist und das
während des Tages nicht oder nur kaum gebraucht wird. Schuhe, Jeans, Pullover
oder anderes ist hier sicherlich am besten aufgehoben. Wenn dann auch noch alles
in handliche Plastiktaschen verpackt ist, kann auch mal der benutzte Regenkombi in
die Seitenkoffer gesteckt werden, ohne dass alles andere nass wird.
Falls möglich, sollten Seitenkoffer auf engen Pass- und Bergstrassen nicht mitgeführt
werden. Wenn diese in der Unterkunft bleiben können, um z.B. von einem zentralen
Punkt aus Tagesausflüge zu unternehmen, steht einem unbeschwerten
Fahrvergnügen sicherlich nichts mehr im Wege.
Übrigens, - und das scheinen einige nicht zu wissen: Für alle am Motorrad
angebrachte Gepäcksysteme, gibt es eigens festgelegte
Geschwindigkeitsbegrenzungen die man wissen und auch einhalten sollte!

Wir wünschen allzeit gute Fahrt,

