
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie verkörpert den Straßensportler par excellence, 
ist eigentlich ein verkappter Renner, Ducatis 900er 
Super Sport. Ihr Werdegang ist aber komplizierter: 
vom Sportler zum Renner, aus dem dann wieder ein 
Sportler wurde ... 
 
Wir springen zurück ins Jahr 1969, weil die AMA 
(American Motorcycle Association) damals beim 
legendären 200 Meilen Langstreckenrennen von 
Daytona erstmals eine Klasse für seriennahe 750er 
eingeführt  hat, die sowohl bei den Herstellern als 
auch beim Publikum gut angekommen war. So gut, 
dass im italienischen Imola 1972 erstmals eine 
Kopie dieser 200 Meilen ausgetragen wurde, die als 
eines der legendärsten Motorradrennen aller Zeiten 
Eingang in die Geschichtsbücher fand. 70.000 
fanatische Zuschauer feuerten 42 Rennfahrer an, 
die auf Motorrädern von nicht weniger als elf 
verschiedenen Herstellern saßen. Die Briten waren 
mit Triumph, BSA und Norton vertreten, die Japaner 
mit Honda, Suzuki und Kawasaki, ein einsamer 
Bayer namens Helmut Dähne brachte eine von ihm 
selbst vorbereitete BMW, Heimvorteil genossen 
natürlich die Italiener mit Laverda, Moto Guzzi und 

Ducati. Letztere hatten ihrem Starfahrer Bruno 
Spaggiari einen gewissen Paul Smart zur Seite 
gestellt, einen langstreckenerfahrenen Briten 
(übrigens der Schwager Barry Sheenes) der aber in 
den USA bekannter war als in Europa. Deshalb 
zählte er auch nicht zu den Favoriten, diese hießen 
vielmehr Giacomo Agostini, Phil Read, Vittorio 
Brambilla, Don Emde, Roberto Gallina, Peter 
Williams, Walter Villa, Jack Findlay oder Percy Tait.  
 
Obwohl Paul Smart erst am Abend vor dem Training 
eingeflogen worden war und niemals zuvor auf 
einer Ducati gesessen hatte, gelang ihm ein 
spektakulärer Sieg vor seinem Markengefährten 
Spaggiari. Das Motorrad der beiden hatte 
Cheftechniker Fabio Taglioni auf Basis der 750 GT 
renntauglich gemacht. Die GT hatte einen V2 Motor 
mit Königswellensteuerung, war aber erst fürs 
Rennen mit der neuen Desmodromic umgerüstet 
worden, einer Zwangssteuerung der Ventile, die 
ohne Ventilfedern, aber mit zwei Nocken arbeitet, 
wobei einer das Ventil öffnet und der andere es 
schließt. 

 

„Zwangsgesteuerte Fahrmaschine“ - DUCATI 900 SS 1977 





Diese Desmodromic-Steuerung wurde dann auch in 
der 750 Super Sport verbaut, die von 1973-1974 in 
411 Exemplaren bei Ducati als Replika der 
erfolgreichen Imola Maschine in Handarbeit 
entstand. Wegen der Form der Gehäusedeckel ist 
sie heute als „Rundmotor-SS“ bekannt. Sie 
wiederum war die Basis für die größere Schwester, 
die 900 SS, die 1975 herauskam und die wir hier in 
der 1977er Version auf den Bildern sehen. 
 
Sie ist eigentlich eine Mischung  der Ducati Modelle 
860 GT/GTS mit dem 863,9ccm großen Motor mit 
eckigem Kurbelgehäuse und dem langgestrecktem 
Fahrwerk der 750 SS und deren Design wie der 
Cockpit-Teilverkleidung und der Sitzbank mit 
Rundhöcker.  Auch die Zylinderköpfe mit der 
Desmodromic kamen von der SS. Wegen des 
langbauenden, sehr tief nach vorn geneigten 
Motors und dessen Zylinderwinkel von 90° war ein 
sehr langer Radstand nötig, welcher der Maschine 
aber zu einem äußerst vorteilhaften Geradeauslauf 
bei hohen Geschwindigkeiten verhilft. Dem 
Handling in Kurven ist das natürlich weniger 
zuträglich, schon Paul Smart hatte das an seinem 
Renner beanstandet. Anlehnungen an die 
Rennmaschine sind auch die zwei 40-mm-Dell’Orto-
Vergaser ohne Luftfilter (geschützt von Sieben), und 

die kaum gedämpfte Conti Auspuffanlage. Nicht nur 
die, sondern auch das typische Rasseln der Zahräder 
tragen zum „Sound of Speed“ bei.  Die Leistung 
wurde vom Werk mit 68 PS bei 7000 Umdrehungen 
angegeben, aufgrund der Desmodromic konnte die 
900er aber weit über 8500 drehen und damit die 
Leistung auf knapp an die 80 PS erhöhen. Bei einem 
Leergewicht von 194 Kilo ließen sich damit 
Spitzengeschwindigkeiten von über 225 Kmh 
erzielen, weshalb die 900 SS - wie ihre kleine 
Schwester, die 750 SS - gerne und erfolgreich von 
Privatfahrern bei „Battle-of-Twins“ Rennen 
eingesetzt wurde. Auch die Bremsen waren dem 
Einsatzzweck angemessen, mit einer 229mm 
Scheibe hinten und zwei 280mm Scheiben vorne. 
Einen Elektrostarter sucht man vergebens, der 
Supersportler will noch nach alter Väter Sitte 
angekickt, oder eben angelaufen werden. Weshalb 
bei unserem Modell allerdings der Schalthebel (der 
für die Sortierung von fünf Gängen zuständig ist und 
in der ersten Serie rechts, ab dem Modelljahrgang 
1977 dann links angebracht war) fehlt, läßt sich 
nicht mehr eruieren – das Fotoshooting mit der in 
klassischem Silber/Blau lackierten Grandezza bei 
Besitzer Hans-Peter Kern liegt schon etliche Jahre 
zurück 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dell%E2%80%99Orto
https://de.wikipedia.org/wiki/Vergaser
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftfilter




 


