
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was Marjorie und Renate verbindet  

RALEIGH 2 ¾ HP SuperSports Model 350sv 1924 

 
Marjorie Cottle – Miss Marjorie Cottle. Die 1900 

geborene Engländerin war bekannt für ihr breites, 

strahlendes Lächeln, das sie auch in den härtesten 

Geländesektionen, die sie auf ihrer Maschine 

meisterte, nicht verlor. Marjorie war wohl die beste 

und bekannteste weibliche Motorradsportlerin im 

Europa der 20er Jahre.  

Ihr Vater war es, dessen Begeisterung für das 

damals noch in den Kinderschuhen steckende 

Motorrad sich auf sie übertrug. Ihre Erfahrungen 

machte sie auf Vaters Premier, die sie vor der 

Verschrottung gerettet hatte. Auch die Militär-

Triumph, ein Model H, adaptierte sie für ihre 

Bedürfnisse selbst. Ihrem praktischen Verständnis 

war es auch, der ihr zu ihrem ersten Erfolg in einem 

Wettbewerb verhalf: mit einer Wäscheleine aus der 

heimischen Waschküche hatte sie das Antriebsrad 

ihrer Triumph umwickelt und konnte so als einziger 

Starter überhaupt einen auf einer Grasstrecke 

abgehaltenen Hill Climb ihres Liverpooler Clubs bis 

oben hin meistern. 

Ein örtlicher Händler war begeistert und stellte ihr 

eine Raleigh zur Verfügung, mit der sie einem 

nationalen Trial eine Goldmedaille gewann. Das 

Management der bekannten Marke aus Nottingham 

erkannte schnell das gewaltige Werbepotential 

dieses weiblichen Sympathieträgers und stellte ihr 

für das Jahr 1923 eine Werksmaschine für das 

schottische Six Days Trial zur Verfügung. Trotz 

miserabelsten Wetter- und Streckenverhältnissen 

verlor Marjorie weder die Ruhe noch ihr Lächeln, 

und  errang eine Goldmedaille.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1924 plante Raleigh eine spektakuläre Werbeaktion. 

Der Chef der Rennsportabteilung, Hugh Gibson, 

sollte ausgehend von Liverpool die ganze britische 

Insel umrunden – mit eine 800er Gespann, Model 7 

hp. mit V2 Motor, als Begleiter und  Überwacher 

einen Offiziellen der ACU (Auto Cycle Union) im 

Boot. Manche Quellen sagen, Marjorie Cottle sei 

dazu verpflichtet worden, andere sagen, sie habe 

sich herausgefordert gefühlt, jedenfalls startete sie 

mit ihrer 350er Einzylinder zum gleichen Zeitpunkt 

zum „Great Round-the-Coast Ride“, allerdings in der 

anderen Richtung. Eine gewaltige Werbekampagne 

für Raleigh, die medienwirksam ein gleiches Modell, 

wie Marjorie es fuhr, demjenigen versprach, der mit 

seiner Vorhersage des Punktes des Zusammen-

treffens beider Kontrahenten am nächsten lag. 

Wieder herrschten typisch englische Witterungs-

verhältnisse, aber weder strömender Regen, 

heftiger Wind, tiefer Schlamm, weggebrochene 

Straßen, noch einige Reifenpannen konnten die 

Raleigh Fahrer stoppen, und so erreichten Cottle 

und Hughes nach 12 Tagen und 9 Stunden nur 15 

Minuten nacheinander das Ziel in Liverpool! Eine 

spektakuläre Aktion, die der Marke zu großer 

Popularität (und dementsprechenden Absatzzahlen) 

in Großbritannien verhalf. Internationale 

Anerkennung errangen sich Cottle und Raleigh 

durch ihr Antreten bei den Internationalen Six Days 

Trials mit dem „Lady Rider Team“. Zusammen mit 

Louie Mc Lean auf Douglas und Edyth auf Triumph 

errangen Marjorie eine Silbervase bei den Six Days 

1927, abgehalten im Lake District. Die Folge: die 

drei wurden zu einer Rundreise durch ganz Europa 

eingeladen, wo sie als Gast bei vielen 

Motorradclubs Werbung für ihr Land und ihre 

Marken machen konnten. Ein Land, das Frauen von 

Straßenrennen ausschloss, angeblich weil die ACU 

die Negativpropaganda nach Unfällen mit 

weiblichen Rennfahrerinnen fürchtete.    



Auch in den folgenden Jahren brachte Cottle 

nahezu von jedem Geländeevent (hier galt das 

Verbot nicht) , an dem sie teilnahm, eine Silber- 

oder gar Goldvase mit nach Hause, dass sie sich 

mittlerweile mit dem TT Rennfahrer Jack Watson 

Bournes teilte, den sie geheiratet hatte. Ihr letztes 

internationales Rennen bestritt sie auf einer 500er 

BSA (sie war bereits 1930 zu der Firma aus 

Birmingham gewechselt) ausgerechnet in 

Österreich, konnte es aber nicht beenden. Kein 

Unfall oder eine Panne waren aber die Ursache des 

Ausscheidens, vielmehr war im Jahr 1939 mitten in 

den Internationalen Six Days, die in Österreich und 

Deutschland ausgetragen wurden, der Krieg 

ausgebrochen! Das britische Armeeteam brachte 

sich in die Schweiz in Sicherheit und nahm Marjorie 

Cottle mit nach Hause. 

Nach dem Krieg, in dem sie ihren Gatten verloren 

hatte, nahm Marjorie an keinen Wettbewerben 

mehr teil, stand aber weiterhin BSA für Reprä-

sentationszwecke zur Verfügung. Cottle starb 1987. 

 



Renate Ehringer. Auch Renate ist für ihr Lächeln 

bekannt, das unter ihrem Helm herausstrahlt. Sie ist 

zu einem fixen Bestandteil bei Oldtimer- 

Motorradveranstaltungen in Österreich und über 

dessen Grenzen hinaus geworden, die sie 

zusammen mit ihrem Gatten Peter Ehringer besucht 

und an denen sie auch aktiv teilnimmt. Was sie aber 

besonders mit  Marjorie Cottle außer der 

sympathischen Ausstrahlung und der frappanten 

Ähnlichkeit verbindet, ist ihr Motorrad: eine 350er 

Raleigh Super Sports, ein seitengesteuertes Modell 

aus 1924, genauso wie Marjorie es seinerzeit fuhr.  

Jetzt könnte man glauben, dass die beiden 

Ehringers zielgerichtet nach so einer Raleigh 

gesucht hatten, um damit bei einem allfälligen 

Cottle-Lookalike Wettbewerb die besten Karten zu 

haben, hat weit gefehlt: als Renate sich – zuerst 

ohne Wissen des Gatten – zum Motorrad-

Führerschein angemeldet hatte, um ihn nicht nur 

als Zuschauerin bei seinem Hobby zu begleiten, 

hatten beide von der Existenz der Engländerin noch 

keine Ahnung. Vielmehr waren einerseits 

möglichste Originalität und Authentizität des 

Motorrads ausschlaggebend, und andererseits 

musste diese der hochaufgeschossenen schlanken 

Renate ausreichend Platz bieten. Die bewusste 

350er Raleigh, gefunden bei einem holländischen 

Händler, entsprach am besten den Erwartungen, 

und bei der Recherche zur Historie der Type erst 

stießen die beiden auf  die Geschichte Marjorie 

Cottles. Hier hatte eindeutig der Zufall Regie 

geführt, was auch zu dem Umstand passt, dass sich 

Renate als völliger Motorradneuling vom ersten 

Moment an wie verbunden mit der Raleigh fühlte 

und sich seither wie ein alter Crack auf den Straßen 

präsentiert – immer mit einem jugendlichen 

Lächeln im Gesicht, versteht sich! 



Die Raleigh: trotz der großen Popularität, die 

Raleigh im Großbritannien der Vorkriegszeit genoss, 

ist die Marke am Kontinent eher  für Fahrräder 

bekannt, weil es die eben auch heute noch gibt.  

Motorräder wurden im Werk in Nottingham 

(Raleigh Cycle Company Limited) von Frank Bowden 

erstmals zwischen 1899 und 1906 gebaut, und nach 

einer Pause wieder kurz vor Beginn der 20er Jahre. 

Das Aushängeschild war ein 7 hp. Modell mit einem 

längsliegenden Boxermotor mit 696 ccm Hubraum, 

das 1924 von einer Maschine mit einem 800ccmm 

großen V2 Zylindermotor abgelöst wurde. 1927 kam 

eine neue Motorgeneration mit obengesteuerten 

Aggregaten, die auch im Straßenrennsport 

eingesetzt wurden. Dies auch, um den Namen 

Sturmey Archer zu pushen, eine Marke, die eng mit 

Raleigh verbandelt war und als Lieferant von 

Einbaumotoren und Getrieben stand. 

Raleigh stand aber weniger für Hochgeschwin-

digkeit, sondern vielmehr für überzeugende 

Qualität und Standfestigkeit. Ein Argument 

besonders im Gelände. Die seitengesteuerte 350er 

wie hier gezeigt gab es in verschiedenen 

Ausführungen: vom Basismodell mit Riemenantrieb 

bis zum  2 ¾ hp Super Sports Model, deren Spitze 

laut Katalog mit ca. 90 Km/H angegeben wurde – 

durchaus respektabel für die damalige Zeit.  

 





 


