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Percy Goodman bereitete gemein-
sam mit Rennmonteur Edward Al-
len und Konstrukteur Charles Udall 
den „Roarer“ für das erste Training 
vor. Nachdem die Maschine erstma-
lig ihre Stimme erheben durfte, hat-
te sie bereits ihren Namen erhalten, 
wegen ihrer wahnsinnig lauten Aus-
puffgeräusche, dagegen waren alle 
weiteren Kompressor- und auch La-
depumpenmotoren zu „Flüsterern“ 
degradiert, nannte man sie „Roarer“ 
(Brüller). Auserkoren mit dem Fah-
ren der ersten Runde wurde kein 
Geringerer als Stanley Woods. Es 

sollte die einzige Runde überhaupt 
bleiben. Les Archer und Ernie Tho-
mas durften ebenfalls, allerdings nur 
eine kurze Strecke fahren. Einstim-
miges Urteil: die Maschine ist noch 
nicht reif für den Rennbetrieb. Der 
Motor war parallel zur Längsachse 
der Maschine eingebaut. Die bei-
den Zylinder besaßen je eine eigene 
Kurbelwelle, welche per Zahnräder 
gekoppelt wurde. Links hinter dem 
Motor befand sich das Viergang-
getriebe mit Kardangetriebe, und 
rechtsseitig war der Kompressor 
angeblockt. Die Maschine wurde im 

Depot gelagert, wo sie in Verges-
senheit geriet. Nach der Firmenauf-
lösung wechselte sie mehrfach den 
Besitzer und landete schließlich bei 
Ivan Rhodes und dessen Sohn. Zur 
TT 1989 wurde die Maschine neu 
erstanden präsentiert. Ivan Rohdes 
hatte die Maschine gemeinsam mit 
dem Sohn restauriert, welcher auch 
den größten Teil der fehlenden In-
nereien, nur an Hand von Explosiv- 
darstellungen, nachfertigte.
Für die Serienfertigung im Straßen-
verkehr kam ab 1954 das Modell 
MMS 500 auf den Markt. Es war 

ähnlich der Vorgängerin MAC 350 
gestaltet – Einzylinder-Viertaktmo-
tor im Schwingenfahrwerk, mit Te-
legabel ausgestattet. 1956 folgten 
die Viper (350) und Venom (500), 
Venom bedeutet übersetzt Gift, soll 
den Charakter der Maschine offen-
baren. Abgeleitet wurden für sport-
lich ambitionierte Fahrer weitere 
Varianten angeboten, die Modelle 
Clubman, Veeline (das V stand für 
Victory – Sieg) und als Krönung 
die Venom Thruxton von 1965 
bis 1971als letztendlich die Tore 
der Traditionsfirma für immer 

Ein ganz besonders auffälliges und ausgefallenes Projekt sollte hier unbedingt noch Erwähnung finden. Genannt wurde 
bereits die Erfolgslosigkeit bei früheren Versuchen mit Halbliter-Modellen. Die experimentier- und sportfreudigen Chefs 
Percy und Eugenè Goodman begannen 1936 mit der Konstruktion einer Zweizylinder-Viertakt-Kompressor-Maschine 
mit 489 cm³ Hubraum. Percy arbeitete mit dem technischen Direktor der Firma, Harold Willis, im Geheimen an den 
Plänen. Willis baute von 1937 bis 1939 die Maschine, den ersten Start 1939 konnte er auf der Isle of Man selbst nicht 
mehr miterleben, zu gleicher Zeit starb er an den Spätfolgen einer Kriegsverletzung. 
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Detailansicht Thruxton, charak- 
teristisch ist der Tankausschnitt

Zum Vergleich die „Venom“ 
mit Standardtank

 „Jason“ Wilhelmi mit Thruxton“ 
2011 in ZittauDie „Schokoladenseite“ der Thruxton

Graf „Morti“ 2011 
am Lückendorfer Berg

Velocette war der Inbegriff 
für ein Brit Bike …  
| Die „Thruxton“ war die Krönung – Teil 2  Text | Fotos: Jürgen Kießlich (6), Ulrich Hänsig (1)

„Venom“ von Mortimer Graf zu Eulenburg



geschlossen wurden. Die Thruxton 
mit ihren 41 PS bei 6.200 U/min. 
aus 499 cm³ Hubraum war das  
bisher stärkste Serienspor-Modell 
in der Geschichte der Firma. Den 
Namen erhielt das Modell 1964 
nach einem Einsatz bei den be-
rühmten 500 Meilen von Thruxton, 
dem Flugplatz Langstreckenren-
nen für seriennahe Sportmaschi-
nen, unter den Fahrern Alan Harris 
und Howard German. 
Offizielle Prämiere war im Novem-
ber zur Earls-Court-Show in Lon-
don. Endlich, im Juni 1965, konnte 
sich der erste Besitzer über seine 
Rarität freuen. Die Worte „the Big 

banger“ wurden schnell für die Exo-
tin geprägt, Big banger ist der engl. 
Slang für die großen Einzylinder al-
ler Marken.
Der stoßstangenbetätigte ohv-Sin-
gle Motor besaß einen Al-Zylinder-
kopf und war mit Haarnadelfedern 
ausgestattet. Das Einlass-Ventil hat-
te den beachtlichen Durchmesser 
von 50 mm. Der Amal Grand Prix- 
Vergaser verfügte über einen 
Durchlass von 1 3/8 inch = 34,9 
mm und ragt rechts hinten, unter 
dem Tank, schräg nach oben. Da-
für hat der Tank extra eine Ausspa-
rung erhalten, diese ist zugleich 
das markanteste Kennzeichen der 
Thruxton in Verbindung mit dem 
Vergaser. Die Nocken des ohc-ge-
steuerten Quadrathubers (86/86) 
werden von schrägverzahnten 
Zahnrädern angertrieben. Die Kur-
belwelle läuft in Kegelrollenlagern, 
und der Pleuel dreht sich in einem 
Rollenlager. Das Vier-Gang-Getrie-
be verfügt über vier knapp gestuf-
te Gänge, auch ein Renngetriebe 

wurde angeboten. Der Rohrrah-
men verfügt über ein oberes Zen-
tralrohr, welches sich unter dem 
Motor teilt. Von Anbeginn verfüg-
te die Thruxton über einen Fisch-
schwanz (außer im Renneinsatz), 
wem dieser nicht gefällt und um-
baut, verdient es nicht, so eine Ro-
sine zu besitzen.
Wohl die wenigsten der 1008 ge-
fertigten Exemplare werden noch 
über die „Vergaser Legende“ Amal-
GP verfügen. Die Nomenklatur der 
Motornummern begann mit der 
100 und endete bei 1208. Auch 
bei dieser Rarität wird es, wie heu-
te so oft üblich, mehr Exemplare 

geben, denn Kopien und Umbau-
ten von anderen Venom-Varianten 
gibt es nachweislich einige. Ins-
gesamt sind von allen Venom-Mo-
dellen 5.721 Stück produziert wor-
den. Bei Tests wurden 110 mph  
(180 km/h) gemessen; für die 41 
PS am Hinterrad eine beachtens-
werte Leistung. Es ist eine res-
pekteinflößende Maschine einer 
vergangenen Zeit, und wer sie ein-
mal, zum Versuch, antreten durfte, 
wird das nicht vergessen. Im Zeit-
alter der E-Starter an noch kleinen 
Mopeds ist das heute nicht mehr 
nachzuempfinden. Auch sollte man 
sich mit den Augen an der „Scho-
koladenseite“ festsaugen, denn 
das lohnt sich bei genügend in-
teressanten Details. Betrachtet 
man aber die linke Seite, kann der 
Anblick schon zu einem kleinen 
Schock führen, vier schmucklose,  
schwarze Blechverkleidungen sor- 
gen für Ernüchterung – also 
schnell wieder einen Seitenwech-
sel vornehmen (sorry, Velo-Rider). 

Das Platznehmen auf dem Fast-
Caferacer erinnert an leichte Renn-
haltung, soll wohl auch so sein. Die 
Inbetriebnahme ist nichts für heu-
tige Supermotorradfahrer und be-
deutet Geschick, Erfahrung und 
Beinkraft. Ohne Ventilausheber 
schafft es der Experte, der mit eng-
lischen Eintöpfen beim Rennen am 
Start gestanden hat – Gang einle-
gen und zurückschieben, bis man 
Kompression „von hinten“ spürt 
und dann schieeeeeben. Beim 
Start für die zivile Ausfahrt geht es 
gemäßigter zu, nach der folgen-
den Zeremonie. Benzinhahn auf, 
am Amal-GP fluten bis zu den ers-

ten Bläschen, Luftkorrektor fast 
zu, Drehgas nur minimal gelüftet, 
Zündverstellhebel auf „spät“ und 
dann den Ventilausheber nutzen, 
ohne Ausheber geht´s nicht! Den 
Kolben kurz über OT bringen und 
dann auf den Kickstarter treten, da-
bei den „Schnatterhahn“ loslassen 
und mit Schwung durch den An-
saughub die Kompression über-
winden. Mit etwas Übung gelingt 
es, und der Ballermann ist am Le-
ben oder Beben. Nun wissen wir 
auch, warum die Fahrer der „briti-
schen Eintöpfe“, so besonders am 
rechten Bein, kräftig ausgeprägte 
Waden haben. Go Velothrux!
Eine Frage liegt dem Autor am 
Herzen, darauf haben auch die 
berühmten Motorrad-Autoren 
„Klacks“, Professor „Kracko“ und 
auch Erwin Tragatsch nicht rea- 
giert. Warum verfügte dieses be-
merkenswerte Motorrad nicht über 
den wunderschönen ohc-Zylinder-
kopf der Modelle KTT Mk VII/VIII 
sowie deren Königswelle?
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In der linken Ansicht sind die beiden Modelle fast identisch
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