
chenstück für jede Marke noch klei-
ner werden. Größeren Anteil an der
Besorgnis hatte aber die Ankündi-
gung, dass der Preis des Motorrades
rund 30% unter dem bisheriger Trial-
Zweitaktbikes liegen sollte. Da wur-
den die Tage bis zum 1. September
lang. An diesem Tag wurde die XISPA
X250R im Rahmen des WM-Laufes
in Andorra der Weltöffentlichkeit
präsentiert. Was die neugierigen Au-
gen der Konkurrenz da zu sehen be-
kamen, als die XISPA auf einem Dreh-
teller montiert endlich ihre Hülle fal-
len ließ, beruhigte die Gemüter aber
keineswegs – ganz im Gegenteil.

Als das Blitzlicht-Gewitter der Foto-
grafen einsetzte, konnte TRIALSPORT
in Andorra nicht mit dabei sein. Zwar
war der Flug gebucht, aber als der
Flieger von der Startbahn abhob, saß
der XISPA-Importeur für Deutschland
Jochen Bader und ich nicht in der Ka-
bine, sondern im Auto mitten in ei-

Der Zeitpunkt für die Aussendung
der Pressemeldung war ge-

schickt gewählt. Ende Juli ging der
Trialzirkus nach dem WM-Lauf in
Hawkstone Park/Großbritannien in
die Sommerferien und freute sich auf
eine paar ruhige Tage. Dass der Ur-
laub dann für einige doch nicht so
ruhig wurde, dafür sorgte die Neuig-
keit einer XISPA Trialmaschine mit
250 cm³ Hubraum.

Diese Nachricht breitete sich
schnell aus und bald kannte jeder
das Bild des Motors und die erste
Strichzeichnung der X250R genann-
ten, neuen Trialmaschine. Es versteht
sich von selbst, dass sie das Urlaubs-
thema schlechthin war und bei so
manchem Markenvertreter die Ursa-
che, warum sich die Urlaubsentspan-
nung nicht so recht einstellen wollte.

Die Gründe hierfür liegen auf der
Hand: Ein weiterer Hersteller auf
dem kleinen Trialmarkt lässt das Ku-

XISPA X250R

50 51

Schwarzmarkt: So konsequent wie XISPA hat bisher noch kein Hersteller die Farbe schwarz am Trialer umgesetzt.
Dabei trägt die X250R nur wenige Aufkleber zur Schau, wodurch die Optik eine wohltuende Ruhe ausstrahlt.

ner Vollsperrung der A5 wegen eines
LKW-Unfalles. Shit happens! Doch
im Nachhinein gesehen war der ver-
passte Flieger sogar unser Glück.
Denn beim kurzfristig vereinbarten
Nachtermin am Mittwoch nach dem
WM-Lauf in Andorra, stand uns
überraschender Weise neben dem
Fotoexemplar auch eine fahrfertige
Version der XISPA X250R zum Test
zur Verfügung. Somit durfte TRIAL-
SPORT als erster Pressevertreter am
Gasgriff des neuen Trialmotorrades
drehen. Schwein gehabt!

Wir fackelten erst gar nicht lange
und brachten das neue Gerät nach
dem Motto „Erst das Vergnügen,
dann die Arbeit“ sofort zum Lodern.
Dabei handelte es sich beim Testmo-
torrad um die Version mit dem 28
mm Oko-Flachschieber-Vergaser, die
nicht zulassungsfähig sein wird. Am
Testmotorrad fehlten auch die Auf-
kleber, so dass das mattschwarz der

Kontrast: Wie bei schnellen Sportwägen sind auch bei der XISPA die Brems-
sättel rot lackiert, was der X250R zum pfiffigen Erscheinungsbild verhilft.

Kunststoffteile noch dominanter
rüber kam als beim Fotomodell.

Das Gefühl auf den ersten Metern
mit der XISPA ist sehr Sherco ähnlich,
erst später schleicht sich eine Prise
Gas Gas mit hinzu. Neben der Fahr-
position auf der X250R trägt vor al-

lem der Motor zum Sherco-Feeling
bei. Da wäre schon mal der ähnliche
Klang, auch wenn er sich letztlich
doch etwas von den blau-gelben
Bikes unterscheidet. Auch die Leis-
tungsentfaltung kommt den Sherco-
Modellen nahe, ebenso die Art, wie

sich das Getriebe schalten lässt und
die Kupplung eingreift. Der Stand
auf den Rasten und das Gefühl für
die Hinterradfederung erinnern eher
an GasGas, wobei sich die beiden
spanischen Trialmarken in diesem
Punkt ohnehin fast gleichen. Wie

Verzeihung: Im Handgepäck des Fliegers hatten
weder Helm noch Stiefel Platz, sonst fahren wir
natürlich nur mit Schutzkleidung - nicht wahr Kinder! 

Hans Greiner auf Testfahrt.

Text: Hans Greiner,
Fotos: Jochen Bader (3), Hans Greiner

Vorstellung und Fahrbericht der neuen XISPA X250R.
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