
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“King of the Mountain” - HONDA VFR 400 NC30 1991 
 
Die direkt von den Werksrennern abstammende Honda RC 30 hat eine kleine Schwester. Klein 
allerdings nur vom Hubraum, weil die 400er war VOR der RC 30 am Markt. Diese Hubraumklasse 
ist aus steuerlichen Klassen zwar in Japan sehr beliebt, in Europa allerdings weniger. Weshalb sie 
nur nach Großbritannien und in sehr wenigen Exemplaren auch nach Deutschland, Frankreich – 
und Österreichausgeliefert wurde. Offiziell hieß sie VFR 400,  wurde von 1986 bis 1992 gebaut, 
und zwar in drei Evolutionsstufen NC 21, NC 24 und NC 30. Letztere war sicher die begehrteste, 
vielleicht weil sie der aus der 750 Seriensportklasse bekannten RC 30 zum Verwechseln ähnlich 
sah. Über das Fahrwerk mit Alu-Brückenrahmen und Gussrädern bis hin zum wassergekühlten V4 
Motor mit Vierventiltechnik und zwei obenliegenden Nockenwellen. 61 PS leistete der Murl bei 
12.500 Umdrehungen – Fahrspaß pur ist also garantiert.  
 
Putz Andy aus Lauffen bei Bad Ischl hat die VFR in seinem Nachbarort Bad Goisern als zugelassene 
Straßensportmaschine gefunden. Dort war sie nach ihrer Abmeldung 9 Jahre stillstehend wehrlos 
dem gnadenlosen Zahn der Zeit ausgeliefert gewesen. Andy hat sie komplett zerlegt und neu 
wieder aufgebaut – als Straßenrenner optisch im Stile der RC 30 von Joey Dunlop. Sollte es 
jemanden geben, bei dem dieser Name lediglich Assoziationen zum gleichnamigen 
Reifenhersteller auslöst, so kann derjenige kein eingefleischter Motorsportfan sein. Ihm sei hier 
ein kurzes Portrait eines der berühmtesten Straßenrennfahrers aller Zeiten angehängt: 





Joey Dunlop war Ire – Nordire, um genau zu sein – und wurde 1952 in Ballymoney geboren. Seine 
ersten Rennen bestritt er bereits als 17jähriger, mit 24 wagte er sich zum ersten Mal auf die Isle of 
Man, 1976 war das. Ein 16. Platz war das Ergebnis, nicht schlecht für einen Rookie. Schon im Jahr 
darauf  gewann er aber die Jubilee Classic, und 1980 erstmals die Königsklasse bei den 1000ern, 
auf einer Yamaha. 
 
Seine Erfolgsstory mit Honda begann 1982, als er einen langfristigen (lebenslangen) Vertrag mit  
der Firma aus Hamamatsu schloss.und noch im gleichen Jahr erstmals Weltmeister der TT-F1 
Klasse wurde – er behielt diesen Titel bis einschließlich 1986. Einen weiteren Titel trug er 
ehrenhalber, „King of the Mountain“ spielt auf seine insgesamt 26 Siege bei der Tourist Trophy auf 
der Isle of Man an, ein bis heute unerreichter Rekord. Möglich nur deshalb, weil Joey imstande 
war, zB mit einer 125er als erster die Ziellinie zu passieren, auf eine 1000er umzusteigen und 
gleich wieder zu gewinnen. Tatsächlich hat er mehrmals in einem Jahr zwei Klassen bei der TT 
gewonnen, und einmal – 1985 – sogar drei. Dafür, aber auch weil er sich für Waisenkinder 
engagierte, erhielt er 1986 den Titel MBO, „Member of the British Empire“.  
 
Ähnlich wie Valentino Rossi fand er nie den richtigen Zeitpunkt, um aufzuhören. Er fuhr weiter, er 
gewann weiter. Noch als 48jähriger gewann er die TT-F1 Klasse im Jahr 2000 auf der Isle of Man. 
Sein letzter Sieg, denn kurz darauf ereilte ihn das Rennfahrerschicksal. Bei einem internationalen 
Rennen in Tallin, das aber zu keiner Meisterschaft zählte, stürzte er mit seiner 125er Honda auf 
regennasser Straße und prallte gegen einen Baum. Er wurde in seinem Heimatort Ballymoney 
beerdigt, neben ihm liegt sein Bruder Robert, der 2008 zu Tode gestürzt war, und sein Neffe 
William, den 10 Jahre später das selbe Schicksal ereilt hat.  Den Namen Dunlop hoch hält heute 
noch dessen Bruder Michael – und ein Denkmal, dass Joey an der Rennstrecke auf der Isle of Man 
errichtet wurde, und das ihn auf seiner Honda sitzend zeigt. 
 
Straßenracer aus der Zeit von 1900 bis 2000 stellt die bisher drei Bände umfassende Buchreihe „Motorrad Legenden – 
historische Grand Prix, Tourist Trophy und Brooklands Rennmaschinen“ vor. Jeder Band mit vielen Bildern und 
Geschichten über die Maschinen, die Marken und die Piloten:  
https://www.hollinek.at/buecher/technik/auto-motorrad-fahrrad/item/298-motorrad-legenden-teil-3.html 
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