
Bachner Husaberg FE501 inkl. Rekluse EXP im Enduro-Austria 

Test 

 

 
 

Letzten Monat hatte Enduro-Austria die Gelegenheit eine von Trial-Sport-Bachner aufgebaute 

4-Takt-Berg ausführlich zu testen. Das Gerät war beim Abholen nagelneu und Ready to Race, 

ausgestattet mit einer Rekluse EXP sowie Fahrwerksabstimmung auf das Fahrergewicht (ohne 

Settingänderung). An und für sich eine perfekte Ausgangsbasis. Mal schauen, ob das Teil hält, 

was es verspricht. Schonung gab es natürlich keine. Das Gerät musste sowohl eine Extrem-

Enduro (King of the Hill) Prüfung sowie einige Flugmeilen auf diversen MX-Bahnen 

aushalten. Zum Ergebnis später: 

 

Ein paar Details: Der Motor 

 

 
 

6 Gänge mit Originalübersetzung reichen für 160 km/h am Schotter inkl. Schlupf. Das wäre 

das perfekte Gerät für den Erzberg Prolog. 

Die Leistungsentfaltung ist ziemlich unspektakulär. Unten-Mitte-Oben: Einfach überall Schub 

ohne Extra-Punch in irgendeinem Bereich. Es ist alles ziemlich harmonisch. Was auffällt ist 

das lange Drehzahlband. Beim MX ist das etwas störend. Die SX-F mit dem gleichen Motor 

ist ganz anders abgestimmt. Trotzdem ist man damit auch auf der Crossbahn ziemlich flott, 

wobei man aufgrund der geringen Geräuschentwicklung ziemlich unspektakulär unterwegs 

ist. Die Crosser packen das gar nicht wenn man sie mit der leisen Berg samt Lamperl und 

Nummertafelhalter überholt. Für Enduro ist der Motor einfach nur göttlich. 

 

E-Start:  Das Gerät hat keinen Kickstarter, was für Enduristen ja durchaus bedenklich 

ist. Allerdings muss man sagen, dass die Berg in jeder Lage, mit oder ohne Gang immer 

perfekt angesprungen ist. Und das auch wenn der Lüfter auf Dauerbetrieb läuft. Wenn nicht: 

Es ist unmöglich, so ein Gerät mit Rekluse ohne E-Start anzubekommen. Aber das ist nie 

passiert. 



 

Thermische Stabilität:  Die Berg wird gerne mal warm. Dann schaltet sich auch sofort 

der Lüfter dazu. Beim King of the Hill waren nach kürzester Zeit die Kühler komplett voll 

Schlamm und der Lüfter auf Dauerbetrieb. Trotz großer Sorgen und 60Km mit schleifender 

Kupplung (Rekluse nicht nachgestellt) war nach 80km und 6h Fahrzeit gerade mal 1cm weg 

vom originalen Kühlwasserstand. Der Starter machte auch nie Probleme. Beim MX- ist der 

Lüfter nie angesprungen, das belastet sie scheinbar nicht wirklich. 

 

Rekluse: 
  

 
 

 

Die Rekluse ist so eine Sache. Man braucht ewig, bis man sich daran gewöhnt. Im normalen 

MX und Enduro betrieb kann man nur Vorteile erkennen:  

 

-mehr Schub aus der Kurve 

-Das Gerät stirbt nie abnie 

-starten mit eingelegtem Gang ist kein Problem. 

-Der Kupplungshebel kann brechen und es ist einfach nur egal. 

-Motorbremse geht ganz normal. 

-keine übermäßige Hitzeentwicklung 

-wenn man will funktioniert die Kupplung auch ganz normal. 

-Bergauf wegfahren in jeder Lage komplett problemlos 

-Showeffekt im Fahrerlager, wenn man mit der linken Hand winkt beim Wegfahren  

 

Beim Extrem-Enduro bekommt man mit der Rekluse allerdings Probleme. Zum Beispiel: 

Wenn es so steil wird, das man absteigen muss (Und solange man nicht Jarvis heißt muss man 

dass zeitweise) gibt es keine Hinterbremse mehr. Die Motorbremse geht nichtzu langsam; 

und der Fußbremshebel ist nicht erreichbar. Das drückt einem manchmal die Augen raus, so 

schnell, wie man da unkontrolliert bergab schießt. Da kann es schon passieren, dass man den 

nächstbesten herumliegenden Ast in die Speichen des Hinterrades klemmt. Das Verlegen des 

Bremshebels auf den Lenker ist auch keine Lösung, weil man dann keine „manuelle“ 

Kupplung mehr hat, um das Vorderrad über Hindernisse zu heben. 

 

Für „normale“ Endurorennen überwiegen die Vorteile bei Weitem. Fast schon ein Must-Have 

 

Wartung und Verbrauch:  Zur Wartung muss man nicht viel sagen. Alle 15h Öl und 

Filterwechsel und immer wenn nötig den Luftfilter machen. Sonst ist nichts zu tun. Es musste 

nicht eine einzige Schraube eingeklebt oder nachgedreht werden. Einzig die Rekluse wurde 

nicht lange genug eingefahren und hat sich während eines Rennens verändert. Dadurch wurde 

die Berg über 60km mit schleifender Kupplung gewürgt. Ergebnis: nichts. Die 

Einstellschraube 3 Markierungen nachgedreht und es passt alles wieder. Zum Verbrauch: Die 

Einspritzung ist ungemein sparsam. Während viele Zweitakter beim King of the Hill Enduro 

ohne Sprit liegen geblieben sind war die Berg noch nicht mal auf Reserve. Zwei Stunden 



ambitioniertes Crossen sind mit dem 8,5 Litern im Tank kein Problem. Somit sollte auch 

jedes 2h Rennen ohne tanken möglich sein. 

 

 

 

Das Fahrwerk: 

 

 
 

Das Chassis ist ziemlich gut abgestimmt. Mit den richtigen Federn sitzt man recht hoch auf 

dem Bike, was für kleinere vlt. ein Problem darstellt. Jedenfalls sind sogar die original Federn 

straffer als in den vergangenen Jahren. Der Lenkkopf passt. Das Bike knickt in den Kurven 

nicht ein und verhält sich sehr neutral. Kein unter- oder übersteuern. Es gibt auch kein 

Lenkerpendeln, wenn es mal schneller hergeht. Ein Lenkungsdämpfer erscheint unnötig. 

Die Gabel ist so eine Sache. Ohne Änderung ist sie perfekt für den Endurobetrieb. Auch bei 

ambitionierter Fahrweise. Die bügelt einfach alles weg. Noch nie eine bessere Gabel gehabt, 

könnte man denken. Allerdings denkt man das nur so lange man nicht springt oder in einem 

Gegenhang detoniert. Die Gabel arbeitet über den ganzen Weg und hat keine Reserven. Für 

die ACC zum Beispiel ist das schlecht. Für ein Rumänien Enduro wieder super. Mit ein paar 

Tipps von Andreas Bachner bezüglich Ölstand usw. kann das Teil aber locker auf MX-

getrimmt werden. Das sollte von jedem selbst zu schaffen sein. 

 

Über das Federbein gibt es nicht viel zu sagen. Für Enduro super und beim MX einfach 

etwas zudrehen und es „workt“ 

 

 

Enduro Test:  Bis auf das selbst verursachte Problem mit der Rekluse ist das Bike 

einfach nur Top. Am 4-Takt-Sektor gab es für den „King of the Hill“ Test kein besseres 

Gerät. Es waren auch fast keine 4-Takter vor der Berg. Aus gutem Grund: Die 15 kg 

Unterschied machen sich bei geschätzten 50 mal aufheben schon bemerkbar. Außerdem ist 

der originale F.I.M. Reifen nicht die erste Wahl im rumänischen Morast. Aber alleine die 

Zielankunft bürgt schon für die Qualität des Bikes. Nicht mal 20 von 200 haben es gesehen. 

Und die Berg war dabei. Im quasi Originalzustand. 

 

MX-Test: Mit der leicht- und selbst adaptierten Gabel waren auch weite Sprünge kein 

Problem. Mit dem Gerät kann man problemlos mit den Crossern mithalten, auch wenn die es 

nicht gerne sehen, wenn man sie mit Lamperl überholt ;-) 

 

Technische Daten: 

 

Gewicht mit 6 Litern Sprit: 118,3 kg 

Spitze: 160 original übersetzt 

Leistung: Tja, was will man mehr. 



 

 

Fazit: 

 
Super Gerät. Ein perfekter Allrounder schon im Serienzustand. Außerdem billiger und 

mindestens gleich gut wie die KTM-Sixdays. Keine einzige Schraube musste nachgedreht 

oder verändert werden. (ausg. Rekluse) 

Das Fahrwerk reicht mit passenden Federn im Serienzustand für alle Rennzwecke. Falls man 

es etwas spezieller will. Bachner-Racing hat die Datenbank und das Fahrwerks know-how für 

jeden Fahrstil und jeden Verwendungszweck. 

 

Das einzig Negative: Die Aufkleber könnten besser halten. 

 

 

Falls wer so ein Teil will. Wir können es empfehlen. In der Luft und auch am Boden 

 

 
 

Bericht: R. W. 

Enduro-Austria 


