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Fun-Faktor
Von Daniele Carrozza & Michael Kutschke (Text) und Pirmin Rösli (Fotos)

Vier, drei, zwei − nein, für einmal nicht Zylinder, sondern  
Räder. Kann ein Rennauto oder ein sportliches Trike  

dem Motorrad in puncto Fun-Faktor das Wasser reichen?

e inige sagen, das Trike kombiniere die 
Vorzüge des Autos mit denen des Töffs. 
Andere drehen die Argumentation um 

und unterstreichen, dass ein Trike als Dreispur-
gefährt eben gerade die Nachteile von Ein- und 
Zweispurfahrzeugen in sich vereine. «Wenn 
es nass und kalt ist, bekommst du’s wie beim 
Töff direkt in die Visage, und wenn Stau ist, 
dann stellst du dich wie die Autos hinten an», 
hört man sie klatschen. Führt man diesen Ge-

danken weiter, muss man – erst recht als Biker 
– unweigerlich zum Schluss kommen, dass es 
sich beim Auto, wenn es um den Fun-Faktor 
geht, um das absolute Loser-Fahrzeug han-
deln muss. Doch was, wenn man anstelle des 
muffigen Durchschnittsbürgerkäfigs einen ge-
nuinen Le-Mans-Renner mit Strassenzulas-
sung vom Schlag des britischen Radical  
SR3 SL sein Eigen nennen würde? Auch beim 
Dreirad lautet die Devise «Trike ist nicht gleich 

Trike». So verspricht das auf diesen Seiten 
abgebildete deutsche Boom-Trike mit Suzuki  -
Hayabusa-Antrieb, 195 PS und nuklearer Optik 
Fahrspass auf einem für Trikes sehr hohen 
sportlichen Niveau.

Das Ziel der soeben genannten Kandida-
ten? Sie wollen das Bike als unbestrittenen 
Leader in Sachen Fahrspass, Sound und 
Show-Effekt vom Thron stossen. Ein Affront! 
Somit heisst es, die Ehre des Töffs als Garant 

für pure und unverfälschte Lebensfreude zu 
verteidigen. Doch welchem Bike soll der eh-
renhafte, aber auch anspruchsvolle Task aufge-
tragen werden, die beiden skurrilen Gefährte 
im vorliegenden Vergleichstest herauszufor-
dern und vernichtend zu schlagen? Immerhin 
geht es um die Ehre!

Schnell, handlich, schön, aber auch respekt-
einflössend muss die Gesandte der Biker-Koa-
lition sein, und so ist unsere Wahl auf die erst 

Ende 2011 eingeführte neue Ducati Street-
fighter 848 gefallen, die es für 15 990 Franken 
zu kaufen gibt. Ihr italienisches Design ist 
 prämiert worden, ebenso das von der gros-
sen Schwester mit dem 1099er-Testastretta-
Motor geerbte Handling. 132 PS bei 199 Kilo 
fahrfertigem Gewicht – das entspricht einem 
Leistungsgewicht von 0,66 PS pro Kilo – sind 
eine deutliche Ansage. Dennoch dürfte die 
Power der kleinen Streetfighter nicht überfor-

dern. Oder anders gerechnet: Ein PS kostet 
den Streetfighter-Käufer rund 121 Franken. Im 
Vergleich zum exakt 96 010 Franken teureren 
Radical (Neupreis Fr. 112 000.−) eine hervorra-
gende Bilanz, denn der «Radicalinski» zahlt 
pro PS rund 460 Franken. Und auch beim Leis-
tungsgewicht schneidet der freche, mit dem 
243 PS starken Zweiliter-Turbo-Reihenvierzy-
linder des Ford Focus ST bestückte Vierradflit-
zer schlechter ab: 0,34 PS pro Kilo (725 kg). 
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1. Macht viel her: Das Boom Hayabusa Trike hat eine spezielle Optik, weiss aber fahrdyna-

misch in jeder Hinsicht zu überzeugen. 2. Neben dem Motor stammen auch die Tachoeinheit 

und die Kopfschale von der Suzuki Hayabusa. 3. Ausgeklügelte Vorderradfederung.
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1

Und das 62 700 Franken teure, 195 PS starke 
Boom-Trike (Basismodell ab Fr. 43 400.−)? 
Rund 318 Franken pro PS bei einem Leistungs-
gewicht von 0,39 PS pro Kilo (499 kg). Auf dem 
Papier macht also eindeutig das Bike das Ren-
nen. So weit die Zahlen – jetzt wird gefahren!

Innerorts, ausserorts, «Rundkurs»
Um die Frage nach dem Fahrzeugkonzept mit 
dem grössten Fun-Faktor beantworten zu kön-
nen, haben wir uns einen Testtag mit einer 
Vielzahl kniffliger Disziplinen zusammenge-
stellt. Zunächst geht’s von der Redaktion via 
Landstrassen und Autobahn Richtung Ost-
schweiz. Unser Ziel: die Kurven der Schwäg-
alp. Und danach gibt’s noch einen Abstecher 
zum TCS-Verkehrssicherheitszentrum Betz-
holz, wo wir den drei Kandidaten zünftig sie 
Sporen geben wollen. Na, dann los!

Susan Rocchetti, Redaktorin bei unserem 
Schwesterblatt «auto-illustrierte», zwängt sich 
in den Radical. Die Prozedur – der Ausdruck 
«einsteigen» ist hier wirklich wörtlich zu neh-
men – dauert: Zunächst auf den bockharten 
Fahrersitz stehen, dann irgendwie die Haxen 
in den Beinraum büscheln und gleichzeitig 
absitzen; dann via Fünfpunktgurt anschnallen, 
Neckbrace und Helm montieren (beides 
Pflicht), Motor starten – und beten, dass man 
nichts ausserhalb des Fahrzeugs bzw. der 
Reichweite der Arme gelassen hat. Viel zeit-
aufwendige Arbeit vor dem Vergnügen also.

Dem Redaktionskollegen Michael Kutschke 
– in  seine Lederkombi gepackt und auf der 

Streetfighter schon lange startbereit – läuft der-
weil der Schweiss runter. Mich lassen die hoch-
sommerlichen 32 Grad kalt; offener Helm, läs-
sige Jeans, Lederjäcklein, leichte Biker-Boots 
– mehr braucht es nicht, um auf dem Boom-
Trike eine gute Figur zu machen. Ich schwinge 
mich über das skurrile Gefährt, gleite in den 
Liegesitz und staune über den hohen Komfort, 
der sich mir, nur einige Zentimeter über dem 
Boden, bietet. Der Schalensitz ist angenehm 
gepolstert und bietet viel Halt, die Kröpfung 
des breiten Lenkgeweihs passt, die Beine sind 
nahezu durchgestreckt. Störend ist nur, dass 
anstelle echter Fussrasten jeweils nur zwei 
Rohre vorhanden sind. Will man verhindern, 
dass sich die Absätze am Asphalt demateriali-
sieren, muss man sich schon genau überlegen, 
wie und wo man die Stiefel parkiert.

Vorteile und Tücken der Konzepte
Michael gibt auf der Duc mit energisch-kerni-
gen Gasstössen zu verstehen, dass er endlich 
losfahren will. Der Zweiliter-Reihenvierzylin-
der des Radical grummelt schon tiefbassig 
(aber nicht etwa aufdringlich) vor sich hin, und 
auch ich hauche dem im Heck des Trikes 
 untergebrachten Hayabusa-Reihenvierer mit 
1340 ccm endlich Leben ein. Aha, ein eher 
zurückhaltendes, aber vertrautes Geräusch in 
diesem so unvertrauten Gefährt. Das Sechs-
ganggetriebe flutscht – Anfahren (alle Hebel 
und Pedale genau wie beim Töff) ist ein Kinder-
spiel. Susan sieht sich derweil mit einer happi-
gen Herausforderung konfrontiert, denn Los-

fahren ist bei der mit ultrakurzem Dosierweg 
bestückten Radical-Kupplung eine echte 
Kunst. Schon peinlich, wenn man im Fahrzeug 
mit dem mit Abstand grössten Show-Effekt 
den Motor abwürgt. Tatsächlich vermag kein 
anderer Kandidat die Aufmerksamkeit der Pas-
santen gleichermassen nachhaltig zu binden 
wie der offene Rennwagen mit Strassenzulas-
sung. Allein an diesem Sommertag dürften 
Schaulustige vom kompakten Formel-Renner 
mehrere Gigabytes an Fotos und Videos auf 
ihre Handys gespeichert haben. Auch die 
 Ducati wird schnell ins Herz geschlossen,  
wie unser Lass-uns-die-drei-einfach-mal-hin-
stellen-und-schauen-was-passiert-Experiment 
am Bahnhof Wattwil gezeigt hat. Im Trike sit-
zend, wird man dagegen eher mit verblüfften 
oder leicht perplexen Visagen konfrontiert. 
Kein Wunder: Ein Trike sieht man nicht alle 
Tage, und schon gar kein so grosses und impo-
santes – mit 195-PS-Aufkleber drauf.

Schon nach wenigen Kilometern haben wir 
den Salat: Michael und ich biegen rechts ab, 
Susan und der Fotograf links. Was nun? Anru-
fen? Bringt nix – Susan hört ihr Handy eh nicht. 
Die Nummer des Fotografen? Natürlich nicht 
gespeichert! Also wenden und hinterher. Mi-
cha ist schon über alle Berge, während ich 
noch nach einer passenden Stelle für das Wen-
demanöver Ausschau halte. Da! Eine Bauern-
hofeinfahrt dürfte reichen, um das 3,5 Meter 
lange Dreirad zu wenden. Denkste, reicht 
nicht! Immerhin: Das Boom-Trike besitzt einen 
Rückwärtsgang, und so manövriere ich mich 

Den magischen Zustand der  

Schräglage hat nur ein Fahrzeug-

konzept zu bieten – das Motorrad.

1. Ducati-90°-V2 mit 849 ccm und 132 PS: 

viel Druck aus der Tiefe und der Mitte, 

Traktionskontrolle, Spitzenwert beim 

Leistungsgewicht. 2. Hübsche Details, 

sehr schön verarbeitet. 3. Radikal auf 

Handling getrimmte Geometrie.
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schnell aus der misslichen Lage. Susan weiss 
inzwischen, dass Wende- und Rangiermanö-
ver im Radical nicht zuletzt wegen der misera-
blen Rundumsicht eine echte Tortur sind. Also 
versucht sie schon gar nicht, uns aufzuspüren, 
und zieht mit dem Foto-Auto im Schlepptau 
unentwegt in Richtung Schwägalp.

Beim Radical SR3 SL – SL steht für «Street 
Legal»  – ist der Name Programm: Gerade mal 
sieben Zentimeter Bodenfreiheit, Überroll-
schutz, ultradirekte Lenkung, bei der allein 
schon der Gedanke ans Einlenken den Le-
Mans-Renner einen Blitzhaken schlagen lässt, 
ein Lenker von der Grösse eines Dessert-
tellers, sequenzielle Sechsgang-Wippenschal-
tung – die stramme Kurzkupplung wird nur 
zum Anfahren gebraucht –, Gitterrohrchassis 
mit Glasfaserkarosserie, Beschleunigung von 
0 auf 100 km/h in 3,3 Sekunden. Hinzu kommt 
das straffste Fahrwerk, von dem der Schrei-
bende je durchgeschüttelt wurde. Oder in 
Susans Worten: «Der Radical registriert jede 
Bodenwelle und scheint schon über Schatten-
würfe der Strassenlaternen zu hoppeln.» Ein-
fach nur köstlich ist beim Gasgeben neben 
dem mächtigen Beschleunigungsvermögen 
schliesslich das helle Zischen aus dem An-
saugtrakt unmittelbar rechts neben dem Ohr 
des Fahrers.

Ganz anders gibt sich das Boom-Trike. In 
puncto Klangkulisse eher dezent, überra-
schend handlich, komfortabel, gutmütig, mit 
einem sehr breiten Grenzbereich gesegnet 
und – wer hätte das gedacht? – sauschnell. 

Tatsächlich bringt man im engen Geschlängel 
den wild vor einem umherkurvenden Ducati-
Fahrer arg in Bedrängnis. Und wer am Kurven-
ausgang mit Elan den Gaszug spannt, muss 
sich nicht wundern, wenn er mit arg qualmen-
dem Heck quer aus dem Bogen schiesst. Er-
staunlich ist übrigens auch das hohe Mass an 
Traktion, das der fette Vorderreifen aufzubauen 
imstande ist. Das Boom-Trike − die grosse 
Überraschung in unserem Exoten-Vergleich!
 
Jetzt gilt’s ernst!
Da fehlt doch noch eine Disziplin. Der «Rund-
kurs», richtig! Ich kralle mir die Ducati, Kollege 
Michael montiert sich in den Radical. Jetzt 
heisst es also erst einmal: Auto gegen Töff. 
Start, die Jagd beginnt – ich vorne, Michael 
hinten. Die Beschleunigung des Radical ist 
beeindruckend. Innert Millisekunden und na-
hezu ohne Kraftunterbruch werden die Gänge 
durchgeballert. Doch die Ducati hat vom Start 
weg nicht unbedingt das Nachsehen, im Ge-
genteil! Da helfen dem Vierradfahrer auch kei-
ne 243 PS. Es müssen halt 725 Kilo Auto statt 
nur 199 Kilo Töff von 0 auf 150 km/h katapultiert 
werden. Doch ab dem Ende der Geraden wen-
det sich das Blatt auf nahezu niederschmet-
ternde Art zugunsten des Radical. Der schnell 
näherkommende Bremspunkt wandert mit 
dem Auto im Vergleich zum Töff fast schon auf 
einen Zeitpunkt in der fernen Zukunft. Wäh-
rend ich auf der Duc schon längst hart in den 
Eisen stehe, befindet sich Michaels Fuss noch 
immer nah am Bodenblech des Radical. Dann 

1. Enger Arbeitsplatz: Das Lenkrad mit 

goldenen Schaltwippen ist abnehmbar. 

2. Racing pur: 245er-Gummis, Vierkolben-

Scheibenbremsen, Glasfaserkarosse.  

3. Modifizierter Ford-Zweiliter-Ecoboost-

Reihenvierzylinder mit 243 PS.
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Hubraum: 849 ccm
Leistung: 132 PS bei 10 000/min
Gewicht: 199 kg fahrfertig 
Preis: 15 990 Franken

AuF DEn PunKT GEbRAcHT
Superagiler, edler kleiner Streetfighter mit 
Charakter und zum fairen Preis.

+ Druckvoller V2 mit Traktionskontrolle
+ Kompakt und ausgesprochen handlich

– Kein ABS verfügbar
– Extreme Geometrie; Nervosität

Motor  *****
Fahrwerk  *****
Ergonomie  *****
Fun-Faktor  *****

InFO & IMPORT
www.ducati.ch

Ducati Streetfighter 848 
Hubraum: 1340 ccm
Leistung: 195 PS bei 9500/min
Gewicht: 499 kg Leergewicht 
Preis Spitzenmodell: 62 700 Franken

AuF DEn PunKT GEbRAcHT
Das gutmütige Boom-Trike meistert jede 
Fun-Disziplin mit sehr guten Noten.

+ Breites Einsatzspektrum bis zu Sport
+ Umgänglicher und kräftiger Motor

– Preis; z.T. mangelnde Detailverarbeitung
– Keine echten Fussrasten

Motor  *****
Fahrwerk  *****
Ergonomie  *****
Fun-Faktor  *****

InFO & IMPORT
www.gooddrive.ch

Boom hayabusa Trike 
Hubraum: 1999 ccm
Leistung: 243 PS bei 6000/min
Gewicht: 725 kg 
Preis: 112 000 Franken

AuF DEn PunKT GEbRAcHT
Quirliger Formel-Renner mit Strassen-
zulassung. Je schneller, desto mehr Fun.

+ Viel Power, steht nicht an jeder Ecke
+ Vollgepackt mit Rennsporttechnik

– Einsteigen sehr umständlich; Preis
– Alltag: Rundumsicht, Rangieren etc.

Motor  *****
Fahrwerk  *****
Ergonomie  *****
Fun-Faktor  *****

InFO & IMPORT
www.radicalswitzerland.com

radical Sr3 Sl Drei Konzepte – drei 

Welten, die unterschied-

licher nicht sein könnten. 

Dennoch macht jedes 

Fahrzeug auf seine kaum 

alltagstaugliche und 

köstlich-unvernünftige 

Art unheimlich viel 

Spass. Angesichts des 

hohen Kaufpreises 

dürften der Radical und 

das Boom Hayabusa 

Trike teilweise etwas 

edler verarbeitet sein.

nach getaner (Fahr-)Arbeit: Das Testteam, bestehend aus TÖFF-Redaktor Michael Kutschke, 

Auto-Expertin Susan Rocchetti und TÖFF-Chefredaktor Daniele Carrozza (v.l.), diskutiert über 

die Stärken und Schwächen der jeweiligen Konzepte. Spass haben sie alle drei gemacht.

in kurven höllisch schnell 
in puncto traktion räumt der radical ab

der entscheidende Moment: Im Radical wech-
selt der rechte Fuss blitzschnell das Pedal. Mit 
welcher Effizienz nun die Vernichtung der kine-
tischen Energie eingeleitet wird, ist fast schon 
erschreckend. Die Gurte schneiden sich ins 
Fleisch. 5-4-3-2-1: Die Gangstufen knallen nur 
so durch. Messerscharf folgt der Radical der 
anvisierten Linie. Der U-Turn am Ende der 
Geraden wird zum Fiasko für mich und die 
Ducati. Gegen die Kurvengeschwindigkeiten 
des Radical habe ich keine Chance. Auch im 
nun folgenden Kurvengeschlängel wird der 
Abstand zum Auto immer grösser. Dass es bei 
diesem Fight richtig zur Sache geht, merkt 
aber auch Michael im Radical: Die Querbe-
schleunigung ist immens, die Nackenmusku-
latur hat mit dem Austarieren des behelmten 
Kopfs richtig Arbeit. Und der Angstschweiss 
steht Kollege Kutschke auf der Stirn, wenn er 
beim Beschleunigen aus den Kurven dann 
doch etwas zu ambitioniert das Gaspedal be-
dient. Denn wenn das Heck des Radical-Hoo-
ligan erst mal auszubrechen droht, dann ist 
Alarmstufe Rot angesagt. Kein Elektronik-
Schnickschnack hält die Power im Zaum, und 
die Sache droht mächtig in die Hose zu gehen.

Fazit: Es kann nur eine geben
Die unnachahmliche Dynamik des Motorrads 
kennen wir alle. Entsprechend haben wir uns 
auf diesen Seiten primär auf die Vermittlung 
der Fahreindrücke des Autos bzw. des Trikes 
konzentriert. Wer den Radical zu bewegen 
weiss, der kommt aus dem Grinsen nicht 

mehr raus und wird auf Kurvenpassagen ge-
gen einen Töff (leider) immer Sieger bleiben. 
Allerdings macht dieses Auto nur dann wirk-
lich Spass, wenn man es schnell bewegen 
kann. Holpriges Innerortsgeschleiche, worauf 
Antrieb, Getriebe und Fahrwerk nicht wirklich 
ausgelegt sind, mühseliges Rangieren, zeit-
raubendes Ein- und Aussteigen – da muss 
man schon angefressen und hart im Nehmen 
sein. Das gutmütige und bärenstarke Boom-

Trike hat bis auf kleine konzeptionelle Schwä-
chen (wird immer ein Exot bleiben; wo soll 
man das Ding bloss parkieren?) ein unheimlich 
breites Einsatzspektrum. Feudales Langstre-
ckenfahren, genüssliches Touren, Glühen – 
 alles kein Problem. Die grosse Überraschung 
in unserem Test. Und das im Vergleich un-
schlagbar preiswerte Bike? Wer weiss, wie 
genial es sich anfühlt, in Vollschräglage durch 
eine Kurve zu pfeilen, kennt die Antwort. •
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