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Offiziell via Honda-Importeur fand die Valkyrie Interstate nie den Weg nach Deutschland. Was Bikers Point Fuchs 

nicht hindert, die verschalte F6C im Trike-Trimm von California Sidecar anzubieten. Doch stellt der Super-Cruiser 

eine ernsthafte Alternative zum Tourer-Flaggschiff Gold Wing dar?

o luxuriös und damit touren-
tauglich die Gold Wing-Modelle 
von Honda sein mögen - mancher 

Moto-Triker erwartet, dass sich die Tech-
nik nicht hinter einer Verkleidung ver-
steckt. Als Alternative für Liebhaber des 
Sechszylinder-Boxers böte sich die nackte 
F6C Valkyrie mit dem 1500er Vergaser-
Motor an. Doch so ganz ohne Verkleidung 
cruisen ist auch nicht jedermanns Sache. 
Zwar könnte man sich mit der Wind-
schutzscheibe aus dem Honda-Zubehör 
behelfen, doch lässt sich das Problem viel 
eleganter lösen. 

Für den nordamerikanischen Markt 
brachte Honda nämlich 1999 eine 
„Interstate“-Version der Valkyrie auf den 
Markt, mit ebenso üppiger wie stilsicherer 
Lenkerverkleidung samt Doppelschein-

werfer, Beinschützern mit verstellbaren 
Lüftungsschlitzen, Topcase und Seiten-
koffern. Zwar nahm der deutsche Honda-
Importeur die Interstate nie in sein Pro-
gramm, doch auf anderen Wegen kamen 
mindestens fünfzig Solomaschinen zu 
uns. Von den nordamerikanischen Trike-
Bauern nahm sich auch California Side-
car des Super-Cruisers an. Dank deren 
deutschem Geschäftspartner Bikers Point 
Fuchs sind einige dieser Trikes nach Euro-
pa gelangt.

Die CSC-Interstate basiert auf dem 
Fahrwerkkonzept der Gold Wing 1500 
mit der verschmälerten Starrachse des 
98er Ford Mustang. Damals verwendete 
das seit einigen Jahren in Colleen/Virgi-
nia ansässige Unternehmen diese Technik 
auch für Harley-Davidson- und BMW-

Umbauten, während für die Honda GL 
1800 Cobra sowie die Harley-Davidson 
Daytona (ab 1999) die Doppelquerlenker-
Einzelradaufhängung Standard ist. Ein 
dritter Stoßdämpfer unterstützt die beiden 
Federbeine im Heck. Das Differentialge-
triebe ist in der Flucht der Kardanwelle 
- also außermittig - angeordnet. Dadurch 
fallen die Wellen zu den Antriebsrädern 
unterschiedlich lang aus. Damit Störein-
flüsse durch den Endantrieb auf ein Mi-
nimum reduziert werden, legt California 
Sidecar die Antriebswellen in eine Linie.

Um seine Valkyrie möglichst fahrsicher 
zu machen, ging Firmengründer John 
Crash schon damals einen anderen Weg 
als sein kanadischer Mitstreiter Lehman, 
der die F6C ebenfalls im Programm hat. 
So baut das CSC-Trike länger und brei-
ter, ist dabei aber mit 205/70ern hinten 
vergleichsweise schmal bereift. Ähnlich 
verfuhr übrigens auch W-Tec/EML beim 
Bermuda auf Basis der GL 1500. Für sei-
ne Valkyrie-Trikes bot California Sidecar 
das hauseigene PowerTrak-System zur 
Anpassung der Lenkgeometrie nicht an, 
sodass man mit dem langen Nachlauf 
und den damit verbundenen Lenkkräften 
vorlieb nehmen muss. Es sei denn, man 
bietet bastlerisches Geschick und Über-
zeugungskunst beim TÜV auf. Probate 

Cruisin´ California

S
American way of drive: Mit dem Trike-Umbau von California Sidecar wird die Honda Valkyrie Interstate vollends zum dreirädrigen Straßenkreuzer.

Limited Edition: Auf Grund der Abgasnorm Euro 3 kann Importeur Bikers Point das Interstate-Trike 
leider nur noch begrenzt liefern.

California Sidecar-Valkyrie Interstate 1500
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das ohne Besatzung neun Zentner schwe-
re Dreirad in die gewünschte Richtung zu 
dirigieren. Nun ja - andere Leute geben 
ihr Geld im Fitness-Studio aus. Das brau-
chen Valkyrie-Chauffeure nicht zwin-
gend als flankierende Maßnahme, denn 
die Interstate lässt sich trotz des erhöh-
ten Kraftaufwandes selbst halbwegs von 
Ladys um Kurven aller Art zirkeln. Stö-
render scheint uns die Zappeligkeit der 
Lenkung bei Fahrbahn-Unebenheiten. Ein 
hydraulischer Lenkungsdämpfer - mög-
lichst in verstellbarer Ausführung - dürfte 
hier Abhilfe schaffen. 

Einen unorthodoxen Weg geht Cali-
fornia Sidecar bei der Bremsenkoppe-
lung. Beide Hinterräder werden zwar 
über Scheibenbremsen verzögert, dabei 
verzichten die Amerikaner allerdings auf 
jegliches Verbundsystem. Die vorderen 
Bremszangen sind an die Handhebel-Hy-
draulik angebunden. Laut CSC aus gutem 
Grund: Falls sich das innenlaufende Hin-
terrad in einer zu schnell angefahrenen 
Kurve plötzlich vom Asphalt trennt und 
man in einer Schreckreaktion die Pedal-
bremse tritt, könnte es im Extremfall zu 
einem Überschlag kommen, sofern eine 
Bremszange vorne mit betätigt würde. 

Allerdings stellt sich das Heck ohnehin 
nur auf, wenn man dies provoziert oder 
sich beim Anfahren einer Kurve massiv in 

deren Radius verschätzt hat. Doch passt 
eine derartige Fahrweise keineswegs zum 
Charakter dieses Trikes. Auch lässt es sich 
nur mit vollem Krafteinsatz derart abrupt 
in Kurven einlenken, dass das innen-
laufende Rad überhaupt seine Haftung 
verliert. Bewegt man die Valkyrie artge-
recht, gibt sie sich in allen Situationen 
ausgesprochen gutmütig. Die Federung 
absorbiert Fahrbahnstöße weitgehend, 
den Rest besorgt die bequem gepolstere 
Sitzbank. Beim Bremsen ist es ratsam, 
beide Anlagen synchron zu betätigen. 
Der schmale Vorderreifen ist mit dem 
von hinten schiebenden Gewicht schnell 
überfordert, wenn er alleine die gesamte 
Verzögerungsarbeit bewältigen soll. Auf 
Grund der Gewichtsverteilung und der 
Reifenaufstandsflächen liegt die Haupt-
bremsleistung bei den Hinterrädern. De-
ren Zangen packen derart konsequent zu, 
dass man die Räder selbst auf trockener 
Straße durchaus an ihre Blockiergrenze 
bringen kann. Dabei bleibt das Trike nicht 
zuletzt dank des langen Radstandes kon-
trollierbar auf Kurs.

Nun stellt sich die Frage, welche Nach-
teile man sich mit der Entscheidung gegen 
die aktuelle Gold Wing einhandelt. Neben 
dem Hubraummanko verfügt der 1500er 
nicht über das ausgeklügelte Motorma-
nagement samt Kraftstoffeinspritzung. 
Dies schlägt sich sowohl in der Leistungs-
entfaltung als auch im Spritverbrauch nie-
der. Auf der anderen Seite entschädigt die 
Valkyrie mit einem appetitlich ausschau-
enden und nicht minder hörenswerten 
Motor, ganz davon abgesehen, dass die 
Leistungsunterschiede eher beim Studium 
der technischen Daten als im Fahrbetrieb 
zutage treten. Zum genüsslichen Cruisen, 

aber auch zum Mitschwimmen auf der 
Autobahn, reichen Kraftentfaltung und 
Temperament der Valkyrie alle Male aus. 
Da der Sechser bereits bei niedrigen Dreh-
zahlen ordentlich Druck macht, ist schalt-
faules Fahren kein Thema. Die 14-Zoll-
Räder verkürzen die Gesamtübersetzung 
gegenüber der Solomaschine soweit wie 
für die Mehrbelastung durch das Zusatz-
gewicht sowie den höheren Roll- und 
Luftwiderstand nötig.

Wer bevorzugt bei schönem Wetter un-
terwegs ist und nicht immer möglichst 
schnell von A nach B gelangen muss, 
dürfte mit der Valkyrie Interstate in einem 
Belang sogar besser als mit der Gold Wing 
bedient sein: Trotz der guten Schutzfunk-
tion von Verkleidung und Knieschalen 
bekommt man nämlich noch genügend 
Fahrtwind ab. Hinter den Schalen von 
GL 1500 und GL 1800 wird es auf Dauer 
bekanntlich arg warm. Im Gegensatz zur 
Standard-F6C verfügt die Interstate über 
Zeituhr, Tankanzeige (plus Kraftstoffhahn 
mit Reserveschaltung) und Radio mit 

Speicherplätzen für sechs Sender. Wie bei 
den GL-Modellen ist die Intercom-Verka-
belung bereits vorhanden, auf Rückwärts-
gang und Tempomat muss man allerdings 
verzichten. Selbstverständlich ebenso  auf 
die Seitenkoffer, deren Fassungsvermögen 
jedoch durch den Gepäckraum im Trike-
Heck mehr als kompensiert wird. 

Nicht eindeutig beantworten können 
wir an dieser Stelle die eingangs gestellte 
Frage. Trotz ähnlicher Motorisierung und 
tourenbetonter Ausstattung fallen die 
Konzepte von Valkyrie und Gold Wing 
doch recht unterschiedlich aus. Eine 
ernsthafte Alternative wird die Interstate 
umso mehr, wenn die Entscheidung eher 
„aus dem Bauch“ als mit nüchternem 
Abwägen von Plus und Minus getroffen 
wird. Ein Moto-Trike ist eben kein Famili-
enkombi... 

Axel Koenigsbeck

Motor: Flüssiggekühlter Sechszylinder- 
Boxermotor, vier Ventile pro Zylinder, 
Hubraum 1.520 cm3, Leistung, 78 kW (105 
PS) bei 6.000/min, max. Drehmoment 141 
Nm bei 4.200/min, Lichtmaschine 468 
W, Batterie 12 V/12 Ah, kein Kataly sator, 
Fünfganggetriebe, Hinterradantrieb über 
Kardanantrieb und Differentialgetriebe

Fahrwerk: LM-Brückenrahmen mit ange-
schraubtem Stahlrohr-Heckrahmen, vorne 
Telegabel mit 45 mm Gleitrohrdurchmesser, 
Federweg 110 mm, hinten Zweiarmschwin-
ge mit Starrachse, ein luftunterstütztes Zen-
tralfederbein und zwei seitlich angelenkte 
Federbeine, Federweg 80 mm

Bremsen: Hydraulisch per Handhebel 
betätigte Doppelscheibenbremse mit 
Zweikolbensätteln vorne, Scheibendurch-
messer 296 mm, zwei hydraulisch per Pedal 
betä tigte Scheibenbremsen hinten, 
Durchmesser 240 mm, Handhebel

Bereifung:
vorne 150/80 R 17, hinten 205/70 R 14

Maße & Gewichte:
Leergewicht:....................................450 kg
Zul. Gesamtgewicht: .......................670 kg
Gesamtlänge: .............................2.740 mm
Gesamtbreite:.............................1.390 mm
Radstand: ...................................1.880 mm
Spurbreite:..................................1.140 mm
Nachlauf Vorderrad: ......................152 mm
Wendekreis (Mitte kurvenäußeres Rad): 
.........................................................7,23 m
Tankinhalt: ............................................20 l
Kraftstoffverbrauch: .........ca. 9,2 l Normal
Höchstgeschwindigkeit: ........ca. 170 km/h

Preise: Komplettumbau ... ab 11.900 Euro
Lackierung ........................... ab 1.100 Euro
Teppichauskleidung Gepäckraum 150 Euro
Gepäckraum-Beleuchtung ............. 90 Euro

Importeur: Biker‘s Point 
Ernst-Reuter-Str. 6, 37170 Uslar 
Tel. 05571-912094, Fax 912002 
www.goldwing.de

California Sidecar-Valkyrie 
Interstate 1500

Wer noch ein neuwertiges Trike auf Basis der 
Honda GL 1500 oder der Valkyrie-Modelle 
erstehen möchte, sollte diese Entschei-
dung nicht zu lange vertagen. Auf Grund 
der aktuellen Abgasgrenzwerte können 
sämtliche 1500er-Sechszylinder nicht mehr 
neu zugelassen werden. Das Problem: Mit 
dem Trike-Umbau müssten die Motorräder 
die Abgasnorm Euro 3 erfüllen, was mangels 
der dazu notwendigen Technik nicht möglich 
ist. Diese Barriere lässt sich auch nicht durch 

Kein Nachschub

die Einfuhr eines gebrauchten Trikes aus 
den USA umschiffen, da die Dreiräder dort 
nicht „umgeschlüsselt“ werden und somit für 
die Zulassung in Deutschland ebenfalls als 
Trike neu geprüft werden müssten. In weiser 
Voraussicht hat Bikers Point Fuchs noch 
diverse GL 1500 umgebaut und zugelassen, 
der Bestand an Valkyrie-Trikes ist dagegen 
bereits knapp. Wenn diese Quelle versiegt, 
hilft nurmehr Glück bei der Suche auf dem 
Gebrauchtmarkt.

Möglichkeiten, das Vorderrad für leich-
tere Lenkbarkeit vorzuversetzen, gibt es 
genug.

Mit der Lenkgeometrie der Solo-Inter-
state braucht es erwartungsgemäß Kraft, 

Orgie in Chrom: Der kernige Sechszylinder ist 
viel zu schade, um hinter einer Plastikschale zu 
verschwinden.

Alles drin: Trotz der Kombination von Rund-
instrumenten und Display lässt das Cockpit  
die Herzen der Cruiserfans höher schlagen.

Kommunikationsmanager: Zur Ausstattung 
gehören Radio und Intercom-Verkabelung.

Helm-Fach: Das Topcase der Solomaschine 
findet weiter Verwendung.

Trimm-Gerät: Mangels Nachlauf-Verkürzung 
fallen die Lenkkräfte relativ hoch aus.

Interstate-Standard: Beinschützer mit einstell-
barer Lüftung.

Kompensation: Das mittige Heckabteil bietet 
mehr Stauraum als die Koffer des Basismotor-
rades.


