Der Bobberstyle hat das
ewige Leben. Und er kann
zwei Biker gleichzeitig
glücklich machen

N

ein, weder die Bikes, noch die Besitzer
sind vergiftet oder verstrahlt. Toxic
Twins ist der Firmenname eines Customizers, und auch die beiden Besitzer sind keine
Zwillinge. Aber beide hatten sich eine Softail
aus der Mitte der 90er Jahre angeschafft.

Paint it Black
Gordon ist der Besitzer der Softail, die nun den
Namen „Paint it Black“ trägt. Er ist kompromissloser Oldschooler und treibt sich gern auf
Rockabilly Festivals und Oldschool Dragraces
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rum. Seine 1995er FXSTC sollte zu einem Bike
im Bobberstyle werden. Dazu gehört natürlich
eine Springergabel wie das Salz in die Suppe, und
so verbaute Toxic Twins einen W&W Nachbau
mit passenden Risern und Apehanger.
Im Heckbereich setzte das Team auf Starrrahmen-Optik durch einen mitschwingenden
Heckfender. Dank Kellermann RücklichtBlinkern kommt er ohne störendes Rücklicht
in der Mitte aus. Dazu kam ein seitliches
Kennzeichen, ein neuer Sitz, und schon war
die Basis geschaffen.
Der Motor blieb unangetastet, wurde allerdings mit einer Supertrapp Auspuffanlage
bestückt. Die Krümmer sind mit Wärmeschutzband umwickelt, was nicht nur cool aussieht,
sondern auch die Waden schont.
Seit dem Umbau rollt das Bike auf einem
180er Hinterreifen. Es bekam eine modifizierte
Bremse, und fertig war der schwarze Bobber,
mit dem Gordon direkt nach Fertigstellung
eine Testfahrt nach Norwegen erfolgreich
bewältigte.

Der mitschwingende Fender der „Paint it Black“ liegt dicht am Reifen

Zweisitzige Herausforderung
Gordons Projekt war ansteckend, was Dieter
nach der Norwegen-Tour zu spüren bekam.
So stand er vor seiner 1995er Softail, die ihm
plötzlich gar nicht mehr so gut gefiel wie vorher.
Er hatte gesehen, was man mit moderaten
Mitteln bewerkstelligen kann.
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Brachial-Stil der „Paint it Black“. Supertrapp-Dämpfer und ummantelte Krümmer
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Doch Dieter ist nicht ganz so kompromisslos,
sein „Rod Bobber“ sollte zweisitzig bleiben,
da er sein Fahrvergnügen gern teilt. Für die
Toxic Twins war das eine Herausforderung.
So kommen auch hier eine Springergabel und
ein 180er Gummi im Heck zum Einsatz, doch
der Heckfender wurde nicht mit der Schwinge,
sondern mit dem Rahmen verschraubt und ist
dank der stabilen Fenderstruts soziustauglich.
Wichtig war für Dieter ein langer Federweg,
um einen gewissen Komfort zu behalten. Das
Triebwerk wurde dafür durch ein Dynojet-Kit
für den Vergaser und einen AMC-Auspuff mit
modifizierten Krümmern etwas giftiger, blieb
jedoch ansonsten unangetastet.
Als Dieter zum Anpassen des Sitzes in die
Werkstatt kam, stand das Bike mit grundierten
Fendern vor ihm. Spontan fasste er den
Entschluss, einmal nicht zu machen, was alle
machen. Er gab die Anweisung, den Tank ganz
einfach in seiner Originalfarbe zu belassen.

Das lässt der TÜV durchgehen: Die unscheinbare
Rücklicht/Blinker-Kombination von Kellermann

Das Triebwerk der „Rod Bobber“ fährt
sich mit Dynojet-Kit, AMC-Auspuff und
modifizierten Krümmern etwas giftiger
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