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Karrieren, die je ein Schweizer Bennfahrer hin-
ter sich gebracht hatl

Nun hatte er sein€ Rennfahrerlaufbahn beendet,
was aber noch lange nicht hieß, daß sein lnter-
esse für diese Sparte erloschen war. ln diese
Jahre flel auch das Verbot der Rundstrecken-
rennen in der Schweiz. Dafür kam eine Sport-
art stark auf, dle bei uns neu war: Moto Cross.
Uber einen jungen, aufstrebenden Fahrer (Lutz)
kam Holand Benz in näheren Kontakt zu dieser
neuen Sportart. Bald entdeckte er auch, daß
hier ein offenes Feld ftir konstruktiv veranlagte
Leute vorlag. Für Lutz baute er auf der Basis
der 250er BSA-Viertaktmaschine eine super-
leichte, gleichzeitig aber sehr steife Maschlne,
eben die erste BLM (Benz-Lutz-Motorrad). Lutz
wurde damit auf Anhieb Schweizer Meister.
Das .und die übeneugende Konstruktion diese6
Motorrades brachten die ersten Bestellungen
in Benzens Werkstatt, die damals noch in Dieti-
kon bei Zürich war. Später wurde die Maschine
für die S0Oer-Klasse mit eigenen Zylindern aus-
gerüstet. Auch die Kurbelwelle und deren Lage-
rung stammte aus eigener Küche. Diese Vier-
takt-Moto Cross-Maschine wog in der 500er-
Ausführung 98 kgl lm ganzen wurden von die-
ser BLM (250 und 500) 28 Maschinen gebaut,
vier Schweizer Meistertitel wurden darauf ge-
wonnen, etliche laufen noch heute. Und das zu
der Zeil, wo die neuen Zweitakter so stark im
Kommen waren!
Als dieSe Entwicklung nicht mehr aufzuhalten
war, stellte Benz gerade rechtzeitig um auf Sei-
tenwagen-Fahrgestelle. Diese besonders stra-
pazenreiche Sportart brachte den Fahrern bald
zu Bewußtsein, daß ein Rahmen nicht unbedingt
alles mitmacht. Hier konnte Benz helfen. Durch
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seine ausnahmslos hartgelöteten, robusten Stahl-
rohr-Fahrgestelle für einen der damals führen-
den Seitenwagenspezialisten (Ender) wurde er
in einschlägigen Kreisen bekannt. So versc*rie-
dene Maschinen wie BSA, Honda 450 und 750,
Suzuki, Yamaha hat er so zu erfolgreichen Sel-
tenwagengespannen umgebaut. Bis jetzt bereits
total 13 Gespanne. Dazwischen kam auch mal
ein Auftrag für eine Straßengespannmaschine
auf Suzuki-Basis, sowie ein Serienauftrag für
acht 125er Yamaha-Solomaschinen, die der lm-
porteur dieser Marke bei ihm aufgab.
Heute ist seine Werkstätte im Thurgau. Er ar-

beitet gelegentlich mit Lutz, aber an und für si
stellt er den typischen, hochspezialislerten Ei
mannbetrieb dar. Zwar könnte er ohne weiter,
mehrere Leute einstellen, an Aufträgön fehlt
nicht. lm Gegenteil, er muß immer sehr vie
lnteressenten enttäuschen. Aber er will Spezir
les bieten, vor allem qualitativ. Und das kar

er nur verantworten, wenn er es auch selb
macht.
lch sagte ds schon am Anfang: Seine Mascl
nen sind ausgereifte Wunderwerke. Solche kar

man nun halt einfach nicht fabrikmäßig h€

stellen. t

Roland Benz ln selner
gut elngerichteten Werk-
statt. Er nlß1 gerade an
der Rahmenlehre.
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SC 6 Scrambler
ca. 274 mm starkem

anglischem Vollchromleder.

wasserdichte Zunge, durchweg
mit Terylene-Faden vernäht,
gotüttertor Fuß, Spitze und
Knöchelpartie speziell gepolstert,
Spezial-Zehenplatte, innen Sicher-
heits-Stahlkappe, Speziell gestal-

tete. widerstandslähigo,,Slipper"-
Sohle und Absatz aus NITRIL
mit patentierter,,eingeschweißter-
Stahleinlage an

Absatz und Spitze.

Htcz 7lL
,,Standard"
(gefüttert)

Ganz mit
Futter, sonsl ähnlich
wie die ungefüttene

Auslührung.

und sorgfältig gewähltes Design - diese
Kombination macht unsere Stiefel auf der ganz€

Welt begehrt: zum Klettern, Reiten oder einfach
für den täglichen Gebrauch.

JüCZ 7
,,Standard" (ungefüttert)
Aus schwerem gegerbtem Voll-
chromleder, mit stabilem Reiß-
verschluß, Knöchelschlleße ;
Sohle und Aboatz aus NlTRlL,
Stahlplatte an der schmalsten
Stells des rochten Stiefels,

durchweg mit Terylene-Faden
vernäht, weichgefüttorter Fuß mit

Einlogesohle gegen Schwitzen.
419 mm hoch.

BRO 4 Racer
Die ,,angeschweißten"

Sohlen und Absätzs aus

Nitril sind benzin-, öl- und
hitzebeständig. Handschuh-
weiches Oberledsr. gefälligo
Spitzenform, durchweg mit

Torylene-Faden varnäht,
Spezial- Reißverschluß,

Spangen am Knöchel
und oberen
Stisfelrand.
305 mm hoch.

Herstellor : Ashman Brothers Limited,
BI|STOI BS 1 85 NS, ENGLAND.

ashmans
Englands beliebteste

Reitstiefel
Erhältlich hei:

Grasbahnzu behör - Zentrale
Josef Joy

4755 Holzwickede
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Fernsprecher (02301 ) 4337
lhr Großhändler in England:

W. E. WASSELL LTD., WALSALL,
STAFFS, ENGLAMD

THE KETT MANUFAGTURING CO
LTD.. HARROW MIDDLESEX,

ENGLAND

405 mm hoch.
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