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Es war 1981, als eine Gruppe der 
Zittauer Brit-Bike-Fahrer bei ei-
nem der politisch verrufenen „Ost-
West“-Motorradfahrertreffen in  
Povrly anrückte. Wie immer war die 
Palette der Westmotorräder um-
werfend. Zwischen einigen MZ`s 
stand eine Yamaha als eine völ-
lig neue Erscheinung für uns. Das 
Bemerkenswerteste daran war al-
lerdings die Tatsache, dass das 
Motorrad das polizeiliche Kennzei-
chen von Riesa trug– eine Yama-

ha „SR 500“ in der DDR??? Da 
kam unser Motorradfreund „Sput-
nik“ (Frank Werner) aus Riesa dazu 
– da könnte uns ja geholfen wer-
den. Auf unsere Frage kam die Ant-
wort, na das ist meine Yamaha, wir 
waren platt und wenig später stand 
sie auch in Zittau beim bekannten 
Motorradfahrertreffen auf dem Platz. 
Noch ein Jahr zuvor war er mit sei-

ner MZ 250 dabei. So ändern sich 
die Zeiten, evtl. war es die einzige 
„SR 500“ im Lande der Mangel-
wirtschaft. Wie es dazu kam, wäre 
eine weitere Story, für uns wäre er 
aber auch ohne Yamaha ein Motor-
radfreund auf Lebenszeit geblieben! 
Um aus dem „Westen“ ein Motor-
rad zu erhalten war fast unmöglich, 
aber es gab schwierige Wege, legal 
und auch illegal. Unser Freund hatte 
das seltene Glück, legal zu seinem 
Traum zu kommen. Um es kurz zu 

machen, eine Gruppe guter Freun-
de aus Münster setzten sich dafür 
ein und erreichten mit viel Mühe 
den legalen Weg zur Überführung 
in die DDR und schenkten ihm das 
Motorrad.
Die Marke Yamaha war nicht nur für 
Musiker schon lange nicht mehr un-
bekannt, erinnern wir uns doch nur 
an die packenden Zweikämpfe zu 
den WM-Läufen auf dem Sachsen-
ring als 1967 Phil Read und Bill Ivy 
auf den Motorrädern der Klassen 
125 und 250 ccm mit den Stimm-
gabeln auf dem Tank um den Sieg 
kämpften. Es war traumhaft was die-
se Künstler aus ihren Zweitaktmoto-
ren mit vier Zylindern herausholten. 
1978 überraschten die gleichen 
japanischen Hersteller mit einem 
neuen 500er-Eintopf unter der Be-
zeichnung „SR 500“ auf dem inter-
nationalen Markt. Diese „SR 500“, 
unter dem vollen Namen „Single 
Road“, war als Straßenmodell mo-
difiziert, von der ab 1976 erfolg-
reich vermarkteten Straßen-Enduro 
„XT 500“ abgeleitet. Angenähert 
folgte das Modell als 500-ccm-
„Dampfhammer“ der Linie der bri-
tischen und traditionellen Singles 
relativ artverwand. Auf dem Markt 
wurde das Aufkommen der zahl-
reichen Motorräder mit Vierzylinder 
Motoren dominierend. Somit war 
die verhältnismäßig simple „SR 
500“ für den kleinen Geldbeutel 
und auch für Einsteiger eine preis-
werte sowie sehr wartungsfreund-
liche, passende Alternative zum 

Retrobike. Als solches war sie be-
reits zu Beginn ihrer Einführung mit 
Gussrädern und Scheibenbremse 
ausgestattet, später wurde zeitwei-
lig auf Speichenräder und Trom-
melbremsen umgerüstet. Daran 
scheiden sich noch heute die Geis-
ter je nach dem individuellen Ge-
schmack. Die hohe Anzahl der ver-
kauften Maschinen führte und führt 
auch noch heute zu vielfältigen Um-
bauten aller Genres vom Cafe Ra-
cer bis zum Chopper. Wobei ent-
sprechend der geringer werdenden 
Zulassungszahlen doch eher mehr 
Wert auf den Urzustand gelegt wer-
den sollte, etwa zu „Millennium“ wa-
ren noch ca. 20.000 Zulassungen in 
Deutschland registriert. 
Wie auch heute, aber noch nicht so 
stark ausgeprägt, begannen nach 
den frühen Auslieferungen die Mo-
dellveränderungen in der laufenden 
Produktion. Für den US-amerika-
nischen Markt kam von 1978 bis 
1979 das Modell 2J2 zu den Kun-
den, für den deutschen Markt war 
das Modell 2J4 von 1978 bis 1983 
im Angebot, sowie der Typ 48T von 
1984 bis 1999. Trotz des geringen 
Tankvolumens von nur zwölf Litern 
wurde die Maschine auch von den 
Tourenfahrern gern bevorzugt, ab 
Winter 1986 wurde auf 14 Liter 
Tankvolumen umgerüstet. Wegen 
dem kleinen Tank wurde allerdings 
die Optik betont schlanker gezeich-
net. Bis zur Jahrtausendwende 
wurden allein in Deutschland etwa 
38.000 Stck. verkauft. In Japan 
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wird ja immer noch an der „SR“ ge-
arbeitet, aber aufgrund der Führer-
scheinbestimmungen im Land wird 
da nur eine „SR 400“ verkauft. In 
Deutschland wurde die Maschine 
2014 auch als Modell „SR 400“ als 
limitierte Sonderedition angeboten.
Als die Lärm- und Abgasvorschrif-
ten geändert wurden, bedingte das 
für den Motor der „SR“ leider eine 
Leistungsreduzierung am Produk-
tionsende, gedrosselt auf 20 kW 
/ 27 PS, da der luftgekühlte „Sin-
gle“ nicht die gesetzlichen Vorga-
ben erfüllte. Logischer Weise hatte 
das wiederum Einfluss auf die Ver-
kaufszahlen, welche deshalb konti-

nuierlich sanken. Das war 2016 der 
„Gnadenstoß“ für die Auslieferung 
nach Europa.
Die wesentlichen Merkmale der 
Modellpalette wurden grob an-
gerissen, es folgen noch ein paar 
Detailveränderungen. 
Das Modell 2J4 wurde ab 1978 in 
Deutschland mit dem 19“-Vorder-
rad mit Drahtspeichen für 4.491 
Mark angeboten. Ursprünglich 
leistete der Motor 33 PS für Euro-
pa, aber für Deutschland musste 
er auf 27 PS gedrosselt werden. 

Trotzdem erreichten die Verkaufs-
zahlen sofort Spitzenwerte. 1979 
konnte man zum Aufpreis von 150 
Mark Gussräder und einen auf 200 
mm vergrößerten Scheinwerfer er-
halten, auch die Deckel des Motor-
gehäuses wurden stilistisch verän-
dert, die Lochteilung für die Deckel 
der Wellendichtringe wurden statt 
drei Schrauben mit fünf Schrau-
ben dicht gehalten. Trotz gestiege-
nem Preis auf 4.802 Mark stand 
sie 1979 auf dem ersten Platz der 
verkauften Motorräder noch vor 
der Bol d`Or. 1980 wurde die un-
tere Kühlrippe des Zylinders kräfti-
ger ausgelegt um diesen zu verstei-

fen. Zwischen dem Steuerkopf und 
dem Öleinfüllstutzen wurde der 
Rahmen mittels eingeschweißten 
Blechen stabilisiert. Die Blinklich-
ter waren am Rücklichthalter ver-
schraubt und auch der Kickstarter-
freilauf wurde verstärkt. Ab 1981 
wurde der Auspuffkrümmer dop-
pelwandig gefertigt.
Mit dem Modellwechsel 48T im Jahr 
1984 für 4.498 Mark gab es erheb-
liche, komplexe Veränderungen. Be-
ginnend veränderte sich der Vorder-
raddurchmesser von 18“ auf 19“ mit 

geschlitzter Bremsscheibe von 298 
mm, die Hinterradfelge wurde auf 
2,15“ verbreitert. Der Heckbürzel 
wurde entfernt und der Scheinwer-
fer auf 170 mm Durchmesser redu-
ziert, auch der Lenker wurde schma-
ler gehalten. Wartungsfreundlicher 
wurde die Maschine mit einer Null 
– Ringkette aufgewertet. 
Wesentlich war der verschleißfeste-
re Motor, der eine geänderte Ölver-
sorgung in Form einer verstärkten 
Ölsteigleitung des Zylinderkopfs 
zum thermisch hochbelasteten Aus-
lassventil sowie eine gasnitrierte 
Nockenwelle mit optimiertem Ven-
tilhub und Hartblock-Kipphebeln 
bekam. Der Kolben wurde um 25 
Gramm erleichtert, der Ölabstreif-
ring wurde geändert und die Zylin-
derkopfdichtung aus Metall gefer-
tigt. Die Nockenwelle wurde um 
0,5 mm für mehr Hub gefertigt, 
die Kipphebel samt Wellen wur-
den härter ausgeführt. Der Steuer-
kettenspanner wurde verstärkt so-
wie das Volumen des Luftfilters und 
des Auspuff erhöht. Die Motorleis-
tung stieg somit auf 27 bzw. offen 
auf 34 PS.
Eine weitere gewünschte Zugabe 
gegen Aufpreis war 1988 in Form 
einer Duplex-Trommelbremse für 
das Vorderrad wahlweise zu erhal-
ten. Die DS-7, Vorgängerin der RD-
250, ließ grüßen, denn damit war 
sie zuvor bereits ausgestattet.
Für die Freunde dieser Klassiker 
kam 1991 die schmerzliche Nach-
richt der Leistungsreduzierung, wie 
bereits oben kurz genannt, aufgrund 
der neuen Werte für die Abgas- und 
Geräuschgrenzen. 23 PS nach  
neuen Parametern war wenig Freu-
de, allerdings konnte man über ein 
externes TÜV Gutachten eine Ent-
drosselung auf 27 PS beantragen. 
Realisiert wurde die Maßnahme 
durch Veränderungen am Kolben 
und der per Kette angetriebenen 

Nockenwelle, sowie Absenkung 
der Verdichtung auf 8,3:1. Ein neuer 
Flachschiebervergaser ohne Start-
hilfeknopf sowie eine kürzere Se-
kundärübersetzung fanden Einzug 
zur gleichen Zeit. Die Duplex-Trom-
melbremse wurde 1992 Standard 
und 1993 kam als sinnvolle Ergän-
zung der Seitenständer mit Zündun-
terbrechungsschalter zum Einsatz.
In kleineren Stückzahlen kam 1993 
ein limitiertes Anniversary Modell 
(hätte auch Jubilee sein können) 
auf den Markt um dann letztendlich 
den Abverkauf zum Preis von 4995 
Mark vom Händler einzuleiten.
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Weißer Hirsch, Wilder Mann, Blaues Wunder 
und Dresdner Autobahnspinne – Begriffe, die 
nicht nur Dresdner Einwohner kennen. In die-
sem Buch wird die Geschichte der Dresdner 
Spinne, die eigentlich „Autobahnspinne Dres-
den-Hellerau“ heißt, erzählt. Zwanzig Jahre 
lang, von 1951 bis 1971, wurde auf dem Auto-
bahndreieck im Norden der Landes- bzw. Be-
zirkshauptstadt, in der Nähe des Flughafens 
Dresden-Klotzsche, internationaler Motorrenn-
sport betrieben. Spitzensportler aus Ost und 
West trafen sich hier, fuhren gesamtdeutsche 
und internationale Rennen sowie DDR-Meis-
terschaftsläufe. Die Vorgeschichte des Motor-
sports rund um Dresden, Geschichten am Ran-
de der Großveranstaltungen und die Einbindung 
der beteiligten Sportclubs runden das Gesamt-
bild ab. Rennberichte aus verschiedenen Publi-
kationen geben die zeitgemäße Stimmung der 
rennbegeisterten Bevölkerung, der Aktiven und 
der vielen Helfer am Rande der Strecke wieder. 
Ebenso sind die Fotos von den Veranstaltungen 
authentische Dokumente dieser Zeit.
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