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Antriebskette unterhalb des Kettenrads 
brachte Jaspers an einem anderen seiner 
Umbauten bereits trotz defektem Radla-
ger (die Felge wanderte einige Zentimeter 
hin und her) über eine längere Distanz 
sicher zum nächsten Etappenziel. Daher 
findet sich dieses nützliche Zubehör na-
türlich auch an der aktuellen »CRF 1000 
R« wieder. 

Nach Jaspers Einschätzung ist die 
Gabel der rechten Fußrastenaufhängung 
an der Standard-Twin eine Schwachstelle. 
Sie brach bereits während einer Rallye, 
sein Fahrer fand keinen Halt mehr und 

musste die restliche Etappe den Fuß auf 
der Schwinge abstützend erreichen. Die 
Stelle wurde noch am Abend plan gefräst 
und mit einer stabileren Stahlaufnahme 
versehen. Besonders wichtig für den 
Wettbewerbseinsatz erscheint ihm, die 
dünnwandigen Gehäusedeckel mit ge-
klebten Carbonschützern zu schützen, da 
diese sonst durch aufgewirbelte Steine 
leicht Leck schlagen könnten. Auf der 
rechten Seite würde dies Kühlwasseraus-
tritt bedeuten, ein worst-case-Szenario bei 
einem Rallye-Einsatz. 

Was bei einem konventionellen Stra-

ßeneinsatz kein Problem bedeutet, kann 
unter extremen Bedingungen schnell zum 
Fiasko werden. Daher wurden zum Bei-
spiel bei der »R« sämtliche Schläuche des 
Kühlwassersystems, die nach Meinung 
des Bayern unter großer Hitze viel zu 
schnell  aufquellen, gegen strapazierfähi-
gere getauscht. Im Gespräch merkt man 
Jaspers an, dass er keine halben Sachen 
macht und mit Herzblut bei der Sache 

ist. Jahrzehntelange Erfahrung mit den 
Schwachstellen auch bei den älteren 
Africa Twin-Baureihen und deren Op-
timierung für Sporteinsätze sowie der 
Erfahrungsaustausch mit Rallyefahrern 
und Globetrottern verschiedener Nationen 
sprechen eine eigene Sprache, und so hat 
sich die Firma »African Queens« über die 
Jahre und Deutschlands Grenzen hinaus 
zu einer festen Größe etabliert. Der hier 
vorgestellte Umbau kostet ohne Arbeits-
zeit, Lackierung und die notwendigen 
TÜV-Eintragungen bereits 16.927 Euro, 
wobei die Range je nach Umbauwünschen 
der Kunden nach oben offen ist – eine 

Sämtliche Schläuche  
des Kühlsystems wurden 

für den Rallye-Einsatz 
gegen strapazierfähigere  

ausgetauscht

Im Steinbruch generiert die Honda 
CRF 1000 R selbst passionierten 

Crossern Fahrspaß pur.

Viel Lob und wenig Tadel für den Jaspers- 
Umbau kommt von Andreas Hellesthal, dem 
Kopf von ZAH-Racing in Marl.

Kevin Wessels Cross-Fahrer der ZAH-Racing- 
Schmiede: »Der Umbau ist gut ausbalanciert 
und selbst in der Luft leicht zu handeln.«




