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 Samstagabend im Fahrerlager des Trial Grand Prix 
von Italien: Vor dem riesigen Zelt des Montesa-
Aufliegers drängt sich eine Menschentraube um 

ein weiteres, kleineres Montesa-Zelt. Unter dessen 
knallroter Kuppel stehen zwei verhüllte neue Montesa 
COTA 4RT. Sie sind der Grund für den Menschenauf-
lauf, denn Honda-Montesa hatte im Vorfeld des GP 
von Italien die Vorstellung der neuen Montesa COTA 
4RT und deren Wettbewerbsableger angekündigt. Im 
Gewühl der gewöhnlichen Zuschauer sind viele Top-
fahrer, Teammanager und Mechaniker anderer Marken 
auszumachen. Verständlich, denn wenn die Weltmeis-
termarke ein neues Modell ankündigt, dann macht das 
nicht nur Montesa-Fahrer neugierig.

Nach den üblichen einleitenden Worten eines solchen 
Events, erbarmten sich Fujinami Takahisa und Toni  
Bou, die beiden Werksfahrer von Honda-Montesa, ent-
hüllten die Maschinen und gaben sie endlich den neu-
gierigen Blicken frei. Ich möchte an dieser Stelle ver-
suchen, die Gesichtszüge der anwesenden Personen zu 
beschreiben: Zunächst weit geöffnete Augen bei leicht 
geöffnetem Mund, als Ausdruck der Begeisterung über 
die wirklich gelungene Optik der neuen Montesa, mit 
modernem Erscheinungsbild und dem Eindruck von  
etwas tatsächlich Neuem. Dann, bei den Einen rasch 
und den Anderen erst etwas später, der Übergang zu 
leicht zusammengekniffenen Augen mit gerunzelter 
Stirn und hervortretenden Augenbrauen bei aufeinan-
dergedrückten Lippen, als 
Ausdruck der Erkenntnis, 
dass es sich bis auf Tank und 
Heckkotflügel offensichtlich 
um ein und dieselbe COTA 
4RT handelt als bisher.

Nach diesen beiden weit-
gehend einheitlichen Blick-
Einstellungen veränderten 
sich die Gesichtszüge der 
Personen sehr unterschied-
lich, je nachdem, welcher 
Gesinnung die Person ange-
hörte: Erleichterung bei den 
markenfremden Fahrern und 
Fans, und von Ernüchterung 
über Enttäuschung bis hin zu Frustration bei den Mon-
tesa-Anhängern. Einige davon verließen sogar recht 
schnell desillusioniert den Ort des Geschehens.

Vorstellung und Fahrbericht der neuen Montesa COTA 4RT 260 und der neuen Montesa COTA 4RT 
Race Replica. Text: Hans Greiner, Fotos: Montesa-Honda S.A.U., Franz Kadlec (6).

Fujinami & Bou enthüllen
die neue COTA 4RT 260.

MONTESA COTA 4RT 260 & RRBERICHTE


