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So kann’s einem gehen: da kennt man das Motorrad 

eines Clubkollegen schon seit langer Zeit, schaut gar 

nicht mehr genau hin, wenn er damit bei 

Veranstaltungen oder Ausfahrten ankommt - um 

dann eines Tages per Zufall zu erfahren, dass man 

sich doch näher dafür hätte interessieren sollen, 

weil es nämlich etwas ganz spezielles ist oder hat – 

so wie fast jedes alte Motorrad etwas spezielles 

erzählen kann, wenn man ihm (oder vielmehr 

seinem Besitzer) nur genau zuhört. Und so ist auch 

die SGS aus dieser Geschichte etwas mehr als das 

Alltagsmotorrad, als das wir es gesehen haben …  

  



… weil der Malzner Walter es sich ja auch als 

Alltagsmotorrad zugelegt hat. Sein Hauptinteresse 

bei Oldtimern liegt bei viertaktenden englischen 

Sport- und Rennmotorrädern, bevorzugt der Marke 

AJS. Die Puch ist ihm angeboten worden und er hat 

sie sich primär in den Stall gestellt, um damit nur 

mal schnell eine Runde um den Block zu fahren 

oder als Maschine für Schlechtwetterausfahrten, für 

die ihm seine anderen Schätzchen zu schade sind. 

Erst von puchinfizierten Clubkollegen ist er darauf 

aufmerksam gemacht worden, dass seine Puch 

etwas spezielles sei: es handelt sich nämlich um ein 

Vorserienmodell aus 1953, von dem nur ca. 800 

Stück gebaut wurden. Erkennbar ist es an der 

Rahmennummer, die mit 170 beginnt (die Serien-

SGS aus 1954 trugen Nummern mit der 

Zahlenkombination 171 voran). Weitere Unter-

scheidungen sind Komponenten, die noch von der 

TF übernommen wurden: die gegossenen Hebel-

halterungen am Lenker, der Ganganzeiger am 

Motorgehäuse und der Vergaser: Die TF hatte einen 

30er, die SGS einen 32er, errechnet man das Mittel 

ergäbe sich in der Theorie ein 31er, und so ist es 

auch in der Praxis. Ganz dünn sind bei genauem 

Hinschauen noch die Reste der goldenen Linierung 

erkennbar, wie die Vorserienmodelle sie trugen. 

Walter hat die Maschine vom Erstbesitzer aus dem 

Bezirk Gmunden erstanden und im Kaufzustand 

belassen. Mit einer Ausnahme: dessen Umbau auf 

eine Sitzbank hat er rückgerüstet (Spuren der 

damaligen „Modifikation“ sind noch am Rahmen 

erkennbar), der originale Super-Lastik-Sattel war ja 

beim Kauf als Ersatzteil noch dabei. Den Soziussitz 

hat er allerdings nachrüsten müssen. Den Ziervogel 

am vorderen Kotflügel, den Schlagschutz am 

Scheinwerfer und den Gepäcktrager hat allerdings 

schon der Vorbesitzer seinerzeit angebracht. 

 

  

  



  



  



 

Leider ist die Vorserien-SGS zu spät im Fokus des Autors 

aufgetaucht, um noch im Buch „Hansdampf in allen Gassen – die 

250er Puch von 1945 bis 1970“ unterzukommen. Dafür werden 

darin viele andere TF’s, SG’s, SGS’s und MC’s vorgestellt. Siehe HIER 

 

https://hollinek.at/collections/denzel-hannes/products/puch-250-von-1945-bis-1970

