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Der Rahmen musste stark verändert

werden mit einem lzu2 Zoll C-Channel,

der das Ganze nun trägt. Zrtsätzlich

musste die Hinterachse verstärkt und
alles so montiert werden, dass die zu-

sätzl ichen PS nicht durchgehen. Das
Vater-Sohn Gespann hat auch das vor-

dere Kettenrad in ein l7-Zahn und das
hintere in ein 36-Zahn geändert.  Da-

durch kann das Gespann auch bis zu

50km/H fahren. Den Gooseneck Rah-
men mussten die beiden ebenfalls än-
dern und kürzen, damit sie den vorde-

ren Barstuhl richtig unterbringen konn-
ten.

Da sie für den Sozius auch eine Befes-

tigung benötigten, haben sie einen ,,oh
shit" Lenker für die Sportster Riser ge-

fert igt.  Und es musste noch sehr viel

mehr durchdacht werden, um das Ganze
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Roy Smith aus Medway, Ohio hat die-
sen Racer mit seinem Vater vor ca. 3

Jahren gebaut. Die Intention war, dass

das Ding auf ieden Fal l  fahrbar sein

sol l te. Im Herbst 2011 kaufte Roy den
Racer und im Februar 2Ol2 fand er dann

den passenden Motor für sein Prolekt.

Sein Vater, der in Pennsylvania lebt,

schraubte mit ihm tägl ich 12 Stunden

über Wochen an diesem Proiekt.
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zu real isieren, wie z. B. die Suicide Kupplung, der
Auspuff und auch der Flaschenöffner.

Die meisten Tei le sind original H-D, aber es gibt
auch iede Menge, die auf Swapmeets gefunden
oder  von Freuden gesponser t  wurden.  , ,Es  ha t
super viel Spass gemacht, diesen Bock zusammen-
zubauen. Seit dem Bau fährt Roy regelmässig damit
rum und hat nur gute Erfahrungen, bis auf eine. In
Sturgis wurde er auf der Meile rausgezogen, da er

ia 4 Reifen hatte und somit kein Zweirad sein kann.

Text Kai R.
Fotos Michael Farabaugh
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