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Was ist das denn? Selbst gebaut?
Und hat das jetzt einen Honda-
oder Yamaha-Motor?“ „Wenn

ich allein schon diese Fragen höre – und sie
werdenhäufig gestellt – dannhab’ ich schon
keine Lust mehr, etwas über mein Motor-
rad zu erzählen“, berichtetGertBender von
der einen oder anderen Begegnung mit so
genannten Experten und legt leicht resig-
nierend die Stirn in Falten. Doch im nächs-
ten Moment huscht ein Lächeln übers
Gesicht des 61-Jährigen. Ob er heute wie-
der fliegen wolle, will ein junger Mann in
Boxershorts und höchstens halb so alt wie
Gert Benderwissen.Der jungeMann ist ein
Fliegerkamerad auf dem Segelfluggelände
Pfarrenberg, wo Gert seine Bücker 131
Jungmann hangariert hat. Doch an Fliegen
ist im Moment noch nicht zu denken –
erstmal wird die GB 125, Gerts selbst
konstruierte undgebauteGrandPrix-Renn-

Das

Multitalent
Ob pfeilschnell auf dem selbstgebauten Grand-Prix-Renner, artistisch im
Kunstflug-Doppeldecker oder kreativ im Genre Werbung: GERT BENDER ließ in seinem
Leben kaum eine Möglichkeit aus, sich engagiert zu entfalten. Porträt des schnellen
Schwaben, der als Privatier einst den Werksteams Paroli bot

Text: Jürgen Gassebner Fotos: Archiv Gert Bender (11), scoutsource.de (2)

maschine mit dem legendären deutschen
Doppeldecker aus dendreißiger Jahren im
Hintergrund fotografiert.
„EinenPolfilter hast du ja drauf, gell?“,

überprüft Gert die Ausrüstung des Foto-
grafen, bevor der erste Schuss fällt. Kunst-
stück, denn Bender ist ja quasi vom Fach.
Es war 1979, als er beim Grand Prix in
Hockenheim noch im Fahrerlager als
Technischer Leiter samt Team und Bud-
get vomLütze-Verlag verpflichtet wurde.
Dort ging es einmalmehr umMotorräder,
reisen, fotografieren, texten, Layouts
erstellen. Und fünf Jahre später war er
sogarChefredakteur dieserZeitschrift, die
sich „Easy Rider“ nannte und einMotor-
rad-Jugendmagazin war. „Es war ‚ lear-
ning by doing‘ “, erinnert sich Gert Ben-
der. Begonnen hatte dieMotorradkarriere
des Pfullingers freilichweitaus früher, und
imGegensatz zu seinerTätigkeit alsChef-

redakteur fußte sie auf einer profunden
beruflichen Ausbildung.
Nachhaltig technikinfiziertdurchsSpielen

auf einembenachbarten Schrottplatz,wo es
vor allem jedeMenge alterMotorräder gab,
verschlug es dendamals 14-Jährigen 1962 als
Lehrling zur Firma Burkhard & Weber,
bereits damals spezialisiert aufNC-Maschi-
nen und Transferstraßen. „Manchmal
gelang esmeinenKumpels undmir, auf dem
Schrottplatz eine alte 125er-Maico, eine
250er-Zündapp oder eine Horex Regina
wieder in Gang zu setzen und damit die
Gegend unsicher zu machen. Unser erster
Gegner war damals der Feldschütz auf
seinem NSU Quickly, aber gegen die
hubraumstärkere Konkurrenz war er
machtlos“, erzählt Gert aus jener Zeit.
Offenbar hatte er technisches Verständ-

nis und Talent schon genetisch mit auf den
Weg bekommen, denn bereits sein Großva-

terhatte umdie Jahrhundertwende einwelt-
weit gültiges und von ihm entwickeltes
Patent für einen „Apparat zur selbständi-
gen Wiedergewinnung des Öles aus dem
Kondenswasser von Dampfmaschinen“
angemeldet. FürDaimler-BenzwarderOpa
zudem alsHerrenfahrer undMechaniker in
Personalunionmit derHerrschaft auf auto-
mobiler Tour an die Côte d’Azur unter-
wegs. Er hatte dafür zu sorgen, dass die
zumeist blaublütige Klientel nicht die Lust
amdamals technischnoch anfälligenMotor-
wagen verlor.
„Burkhard&Weberwar als Lehrbetrieb

einGlückstreffer fürmich.Dort stellteman
nämlichMaschinen fürdieMotorenfertigung
bei VW, Mercedes und Opel her. So konn-
te ich acht Jahre lang nicht nur Maschinen-
bau lernen, sondern mir auch Kenntnisse
über den Bau von Verbrennungsmotoren,
die mechanische Fertigung, Konstruktion
und technisches Zeichnen aneignen. Also
alles, was später vonNutzenwar, um selbst
einenMotor zu entwickeln und zu bauen“,
berichtet Gert aus seiner beruflichen
Anfangszeit.
Parallel zum Lohn- und Broterwerb bei

derReutlingerMaschinenbau-Firma lief bei
Gert Bender privat auch schon der erste
Zweitaktmotor auf Hochtouren. Dieser
trieb dasKreidler Florett des 16-Jährigen an.
Natürlich mit großem Fallstromvergaser
und verkürztem Auspuff optimiert. „So,
wie ich es am 50er-Werksrenner von Hans
Georg Anscheidt bei Rennen in St. Wendel
und auf der Solitude gesehen hatte.“

Von zwei Rädern
auf zwei Flügel: Nach seiner
aktiven Rennfahrer-Laufbahn

tauschte Gert Bender
die selbst gebaute 125er

gegen den selbst restaurierten
Doppeldecker

Zum spielen ging es
auf einen Schrottplatz, wo
alte NSU oder Maico für
Fahrversuche wieder flott
gemacht werden konnten
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Kaum18geworden, beantragteGert 1966
sofort einenFahrerausweis bei derObersten
NationalenKommission fürMotorradsport
(OMK) und stieg mit einer gebrauchten
Honda CB 77 in den Rennsport ein. Seri-
enmäßig mit lediglich 305 ccm Hubraum
ausgestattet, tat dieHonda sich in der 350er-
Klasse allerdings schwer, und Gert lernte,
dass es zum Gewinnen nicht nur Talent,
sondern auch das richtige Material brauch-
te. Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis
zog Gert in Form von Aufbohren auf volle
350 ccm, einer scharfenNockenwelle sowie
eines Fünfganggetriebes, und schon klet-
terte er im Junioren-Pokal öfters aufs

Podest. Damals zog Gert auch seinen ers-
ten Sponsor an Land. Eine hübsche junge
Dame namens Doris, die den verwegenen,
jedoch weitgehend mittellosen Motorrad-
rennfahrer mit einer monatlichen Zahlung
unterstützte. „Ohne ihre 80 Mark Lehr-
lingsgehalt wär’s mit der scharfenNocken-
welle, anderenKolbenundFünfganggetrie-
be nichts geworden, und ohne die Fresspa-
kete ihrer Mutter wär’s auch um die Ernäh-
rungandenRennwochenenden eher schlecht
bestellt gewesen“, erinnert sichGert an seine
Anfangszeit. Einen intensivenKontakt zum
Sponsor aus jenen Tagen pflegt Gert übri-
gens bis heute. Aus der hübschen jungen

Dame wurde nämlich kurzerhand seine
Frau. Doris erinnert sich: „Damals fuhren
wir im VW Käfer zu den Rennen. Beifah-
rersitz und Rückbank waren ausgebaut,
damit das Motorrad Platz hatte. Die Leute
im Fahrerlager haben immer nur gestaunt,
was wir alles aus dem Käfer raus holten.“
Als Gert 1968 zur Bundeswehr eingezo-

gen wurde, empfand er dies nur kurz als
Rückschlag, denn dort lernte er Maico-
JuniorchefHansMaisch kennen.Damit der
Viertakt-Honda an ein weiteres sportliches
Vorankommen ohnehin nicht zu denken
war und Gert stattdessen auf eine 125er-
Maico setzte, sollte dieser Kontakt Gold

wert sein. Schon nach kurzer Zeit wurde
Maico-EntwicklungschefGünter Schier auf
den technisch versierten Gert Bender auf-
merksam, und so durfte Gert mehr und
mehr im Versuch bei Maico mitarbeiten.
„Von denMaico-Experten habe ich damals
unheimlich viel gelernt, und meistens kam
ich als Erster und ging als Letzter“, erzählt
Gert aus jener Zeit. Sein Engagement hatte
allerdings auchhandfesteAuswirkungen auf
den betrieblichenAblauf in derMaico-Ver-
suchsabteilung. So sorgte er für dermaßen
schnelle Änderungen am Prüfmotor, dass
Entwicklungsingenieur Schier –bislang stets
federführendbei der Prüfstandsarbeit – ihm
diese irgendwann einfach übertrug. Die
Folgewaren eine nahezu hundertprozentige
Auslastung des Prüfstands, unzählige Ver-
suche mit verschiedenen Zylindern, Aus-
puffanlagen,KolbenundBrennräumenund
schließlich auch durchschlagende Erfolge.
GertBenderwurde aufMaico 1971und1972
DeutscherMeister in der 125er-Klasse, und
gleich in seinemerstenWM-Jahr 1971 gelan-
gen ihm zweite, dritte und fünfte Plätze.
DochdieZeit desMaico-RS-Motorsmit

wassergekühltem Zylinder, Leistung hem-
mendem, luftgekühltemDeckel,Nasskupp-
lung und anfälligem Primär-Zwischenrad
war langsam aber sicher abgelaufen. So
machte sich Gert Bender noch 1972 an eine
neueKonstruktion aufBasis desRS-Motors.
Eine stark verbesserte Wasserkühlung mit
nun auch wassergekühltem Kopf, dazu ein
neues Gehäuse sowie eine Trockenkupp-
lungnebst standfesteremPrimärtriebwaren
neben den ansonsten vom RS-Motor über-
nommenen Innereien die wesentlichen
Neuerungen. Stattliche 36PSbei 13000/min
leistete der Einzylinder nun. Zwei, drei PS
mehr als das alte Triebwerk. Damit erziel-
te Bender1973unteranderemzweisiebtePlät-
ze bei denWM-Läufen in Monza und Ima-
tra, und in Brünn reichte es sogar zu Rang
fünf.
„Der ReutlingerMotorsport Club hatte

damals eine sehr aktive Gokart-Fraktion,
diemangelsLeistung aber hoffnungslos hin-
terherfuhr. Sie baten mich, doch mal einen
Blick in die Motoren zu werfen, und siehe
da, auf einmal gewannen sie auch. Rudolf
Zahlmann ausReutlingenwurde damit 1973
sogarEuropameister“,berichtetGertBender
von seinem Ausflug in die Vierradwelt.
In diese Epoche fiel auch Gert Benders

Unterstützungdes 250er-Projekts SMZvon
SeppSchlögl,ToniMangundAlfonsZender.
So stammten deren Zylinder beispielsweise
vom schnellen Bender-Einzylinder, und
Gert kümmerte sich auch um die Bearbei-
tungder verstärktenMotorengehäuse.Wäh-
rend Dieter Brauns Grand-Prix-Sieg auf
dem Nürburgring 1972 lediglich von einer
gebrochenenAuspufffeder vereitelt wurde,
landete Gert mit ihr im selben Jahr einige
Male unter denTopTen, unter anderem auf

Grand Prix Salzburg 1977: das 125er-Podest mit Harald Bartol, Angel Nieto und Gert Bender

Schnapsglas-Brenner: ganz zu Anfang mit 50 ccm unterwegs Viertakt-Intermezzo: erste Gehversuche auf der getunten Honda CB 77

Erkennungszeichen: ab 1979 in weißer Easy-
Rider-Lederkombi auf blauem Motorrad

Leben am Limit: Dem bis
zur Schmerzgrenze getunten Einzylinder

der 125er-Maico war am Ende
kein langes Leben beschieden. Das führte

letztlich zur Entwicklung der GB 125

Ständige Begleitung: Doris und Gert Bender
sind bis heute ein unzertrennliches Gespann

Platz neun auf dem Sachsenring. Dieser
Exkurs in die 250er-Klasse sollte in Gert
BendersKarriere aber einzigartig bleiben.Er
hielt denAchtellitern die Treue. „Denn das
warmir wirklich zu stressig, bei den 125ern
und den 250ern zu starten. Zudem war die
SMZ jadurchaus arbeitsintensiv“, erklärt er.
Bei den 125ern war die Zeit mittlerweile

reif für einen Zweizylinder-Motor, und so
entwickelte Gert 1975 komplett in Eigen-
regie einen 125er-Zweizylinder-Reihen-
motor, natürlich voll wassergekühlt sowie
mit Einlasssteuerung links und rechts am
Kurbelgehäuse über Plattendrehschieber.
Mit 42 PS bei 14 200/min und 242 km/h
Höchstgeschwindigkeit bot dieGB 125mit
ebenfalls vollständig inEigenregie gebautem
Fahrwerk zu ihrer Zeit beste Vorausset-
zungen, nicht nur in die Punkte zu fahren,
sondern sogar um vorderste WM-Platzie-
rungen zu kämpfen. „Ich sah mit meinem
Einzylinder bis dahin gegen die Werks-
Zweizylinder von Yamaha undDerbi zwar
nicht schlecht aus, aber ans Gewinnen war
nicht zu denken, und auch die Standfestig-
keit ließ aufgrund der stetigen Leistungs-
steigerung sehr zu wünschen übrig“, resü-
miert der Schwabe. Und wieder kam auch
die Reutlinger Gokart-Abteilung auf ihn
zu, wo dann zwei Fahrer Benders neuen,
wassergekühlten Zweizylinder einsetzten.
Herausragend waren in der Folge Gert

Benders WM-Platzierungen in den Jahren
1976, 1977 und 1979, in denen er als Fünfter,
Sechster und Fünfter abschloss und mit sei-
ner privatenGB 125 den arriviertenWerks-
teams vonMorbidelli, Bultaco undCo. ein-
mal mehr Paroli bot. In diese Zeit fallen
auch seine beiden größten Erfolge, als er
beimGrand Prix 1976 im finnischen Imatra
sowie 1979 im englischen Silverstone den
Sieg jeweils nur knapp verpasste und Zwei-

Die Zeit war reif für
einen Zweizylinder, und so
entwickelte Gert Bender eine
Maschine, die selbst den
Werksrennern Paroli bot
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Größte Rennerfolge
von Gert Bender

WELTMEISTERSCHAFT BIS 125 ccm
WM-Endstände unter den Top Ten
1971: 7. Platz
1974: 9. Platz
1975: 7. Platz
1976: 5. Platz
1976: 5. Platz
1977: 6. Platz
1979: 5. Platz

Platzierungen bei WM-Läufen
1971: Salzburg: 5. Platz, Hockenheim: 5.
Platz, Assen 8. Platz, Spa/Francorchamps
2. Platz, Sachsenring 14. Platz, Brünn 11.
Platz, Anderstorp 19. Platz, Imatra 3. Platz,
Jarama 7. Platz

1972: Nürburgring 6. Platz, Sachsenring 12.
Platz, Brünn 4. Platz

1973:Monza 7. Platz, Brünn 5. Platz, Ander-
storp 14. Platz, Imatra 7. Platz

1974: Assen 4. Platz, Spa-Francorchamps
7. Platz, Brünn 4. Platz

1975: Hockenheim 7. Platz

1976: Spa-Francorchamps 4. Platz, Ander-
storp 6. Platz, Imatra 2. Platz

1977: Hockenheim 5. Platz, Frankreich 4.
Platz, Assen 3. Platz, Spa-Francorchamps
8. Platz, Anderstorp 6. Platz, Silverstone
5. Platz

1978: Nürburgring 5. Platz

1979: Salzburg 3. Platz, Hockenheim 5.
Platz, Assen 4. Platz, Imatra 8. Platz, Silver-
stone 2. Platz, Brünn 4. Platz

1980: Hockenheim 5. Platz

1981: Hockenheim 4. Platz

DEUTSCHE MEISTERSCHAFT
DM-Endstände
1969: Deutscher Vize-Juniorenmeister 350 ccm
1971: Deutscher Meister 125 ccm
1972: Deutscher Meister 125 ccm
1978: Deutscher Vizemeister 125 ccm
1980: Deutscher Meister 125 ccm
1981: Deutscher Vizemeister 125 ccm

ter wurde. „Beim Schweden-GP 1979 fuhr
ich sogar Rundenrekord, führte und stürzte
dann aber leider“, erinnert er sich. e
Insgesamt wurde Gert Bender dreimal

DeutscherMeister in der 125er-Klasse (1971
und 1972mit demEinzylinder, 1980mit der
GB 125), zweimal DM-Zweiter (1978, 1981
auf GB 125) sowie einmal, 1969, Zweiter im
Juniorenpokal der 350er-Klasse mit der
getunten CB 77. Sechs WM-Jahre (1971,
1974 bis 1977, 1979) schloss der Schwabe bei
den 125ern unter den Top Ten ab.
Warum es fürGert Bender nie zum ganz

großenDurchbruch gereicht hatte, ist indes
rasch erklärt. Etwa bisMitte der Saisonwar
er mit der über den Winter stetig weiter-
entwickelten GB 125 absolut konkurrenz-
fähig unterwegs. Doch in der zweiten Sai-
sonhälfte fehlte dann einfach die Zeit, um
weitereEntwicklungen voranzutreibenund
umzusetzen.Dawaren dieWerkemit ihren
mannstarkenEntwicklungsabteilungenklar
im Vorteil. Außerdem bot Gert Bender ja
auch käufliche Production Racer seiner
GB 125 an, und die rennende, über ganz
Europa verstreute Kundschaft benötigte
schließlich Ersatzteile und technische
Betreuung. Da landete irgendwann sogar
dasZeitkonto des begeistertenWorkaholics
Gert Bender in den roten Zahlen.
Nach seiner aktiven Laufbahn als Renn-

fahrer starteteGertBender einenichtminder
beeindruckende berufliche Laufbahn im

Presse- undWerbungs-Bereich. Bereits seit
1979 nebenbei als Technischer Leiter für
„Easy Rider“ tätig, baute er diese Tätigkeit
aus und wurde 1984 schließlich Chefredak-
teur. „Hätte der damalige Verleger nicht
bei Immobiliengeschäften konjunkturbe-
dingt den Gürtel enger schnallen müssen,
wäre daraus sicherlichnochmehr geworden.
So aber kam für das Blatt 1985 das Aus“,
erinnert sich Bender an die Phase, in der er
sein Rüstzeug im Bereich Fotografie, Gra-
fik, Text und Produktion sammelte. Schon
kurz nach dem Exitus von „Easy Rider“
sollte ihm dies von Nutzen sein. Honda
Deutschland klopfte an und verpflichtete
ihn als Macher für die hauseigene Kunden-
undMitarbeiter-Zeitschrift. Ein Job, den er
zusammenmit seiner FrauDoris zehn Jahre
lang für den Motorradhersteller machte.
Parallel dazu entstand die Werbeagentur
Gert Bender, ebenfalls mit Doris im Boot.
Doch das Arbeiten allein war für Gert

noch nie lebensbestimmend. Ohne Spaß an
der Sache ging nichts, der gehörte einfach
dazu. Dazu kam seinWahlspruch „Wo ein
Wille ist, ist auch ein Weg.“
So kam es, dass er sich im Rahmen eines

Reportage-Auftrags 1981 für dieOldtimer-
Fliegerei zubegeisternbegann. „In so einem
Apparat will ich auch in die Luft gehen“,
sagte er sich, erwarbnoch imselben Jahr eine
Bücker 131 Jungmann und restaurierte sie
dann zehn Jahre lang von Grund auf. Am

10. Dezember 1985 legte er die finale prak-
tische Prüfung zur Pilotenlizenz (PPL-A,
Private Pilot Licence) ab und sammelte
zunächst auf bekannten Mustern wie der
Cessna 152, dem „Dienstfahrrad“, ausrei-
chend Flugstunden. Erfahrung für den spä-
teren Umgang mit der Bücker holte er sich
auf einem Scheibe Falke, einem Motorseg-
ler, der mit seinem zentralen Landerad eine
gute Vorbereitung auf den Umgang mit
einer anspruchsvollen Spornrad-Maschine
bot.
DieZelle desDoppeldeckerswar in leid-

lich schlechtem Zustand, und so erforderte
dieRestaurierung deutlichmehr als nur eine
neue Bespannung. „JedeRippe hat er in der
Hand gehabt, und angesichts zahlloser klei-
ner Holzteile habe ich ihn irgendwann
gefragt, ob er das denn auch wieder solide
zusammen bringt“, erinnert sich seine Frau
Doris an den Wiederaufbau der Bücker.
Gert brachte ihnwieder zusammenund fand
sogar einen Prüfer, der das wieder erstan-
dene Fossil aus den Anfängen der Fliegerei
abnahm. „Besondere Anforderungen stell-
te der Prüfer dabei an den Motor, der ja
normalerweise nur von einem autorisierten
Fachbetrieb instand gesetztwerden darf. Es
dauerte alleine drei Jahre, bis ich den Prüfer
endlich gefunden hatte, und der bestand
allerdings darauf, dass ich den 125 PS starken
und6,5Liter großen, spanischenTigre-Vier-
zylinder komplett unter seiner Aufsicht bei

ihm in der Werkstatt überholte“, berichtet
Gert vomgrößten StückArbeit bei derRes-
taurierung. Also machte er vier Wochen
Urlaub, richtete sich in der fremdenWerk-
statt ein und bekam bereits nach einer
Woche das Angebot, doch am besten gleich
als Technischer Leiter hier anzufangen.
1991 war es schließlich soweit, der Jung-

mann mit Gert Bender am Knüppel hob
erstmals ab, undwas bis heute folgte, waren
zahlreiche Reisen zusammen mit Doris.
„Lediglich geradeaus irgendwo hin zu
fliegen, wollte ich eigentlich nie. Kunstflug
musste es schon sein, und so waren wir in
den vergangenen Jahren als Gäste zu vielen
Flugtagen eingeladen und daher in ganz
Europa unterwegs. So wurde die Bücker
quasi automatisch zum Reiseflugzeug,
wenngleich sie nicht viel mehr als die Mit-
nahme einer Zahnbürste erlaubt“, berichtet
der 61-Jährige weiter.
Über die Jahre kam noch ein weiterer

Bücker-Doppeldecker hinzu, den Gert zu
restaurieren begann. „Eigentlich wollte ich
ihn noch ganz fertig machen und dann ver-
kaufen, aber unlängst kam ein Interessent
undwollte ihnunbedingt sofort haben. Jetzt
ist er fort, aber wenigstens weiß ich ihn in
gutenHänden“, sagt er, blickt zumHimmel
und zurrt wenige Minuten den ansonsten
sehr erdverbundenen „KlassikMotorrad“-
Chefredakteur im Bücker-Cockpit fest.
Mehr dazu zum Schluss dieser Ausgabe…e

Hockenheim 1979:
Gert Bender im badischen
Motodrom auf dem Weg
zu Platz fünf

Pokal statt Hospital: Von größeren
Verletzungen blieb Gert immer verschont.
Stattdessen füllten sich die Glasvitrinen

Auf dem Rücken: Gert bei seiner Lieblingsbeschäftigung, Kunstflug mit dem Jungmann

Zwei Räder, die die Welt bedeuteten: Gert und
Doris mit Yamaha-DT-Enduros im Gelände

Siebziger-Look: Doris mit Schlaghosen, Gert
mit Helm in Metalflake-Lackierung

Seit den neunziger Jahren geht Gert mit
seiner Doris lieber in der Bücker in die Luft

Bis zur Saisonmitte war
Gert Bender mit der GB 125
ganz vorn in der Weltspitze
dabei, doch dann fehlte es
an Entwicklungskapazität
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