
Wiederauferstanden  - TRIUMPH  TT 500ohv 1927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triumph hatte 1921 mit dem von Harry Ralph 

Ricardo entwickelten, 20 PS starken Vier-

ventilmotor für Furore gesorgt, unter Frank 

Halford und dem von ihm weiterentwickelten 

Bronzekopf ein paar Geschwindigkeitsrekorde 

eingefahren, und hatte 1923 eine Goldmedaille 

bei der Internationalen Six Days Trophy 

errungen. Bei der TT auf der Isle of Man konnte 

Triumph sich hingegen nicht wie gehofft  

beständig in Szene setzen, fiel mehr durch 

Ausfälle als durch Erfolge – in den Annalen 

vermerkt blieb aber ein zweiter Platz durch 

Walter Brandish in der 1922er Senior TT, sowie 

eine schnellste Runde von F. G. Edmonds 1921, 

bevor sein Motor platzte . Als mit der Velocette 

von Alec Bennett in der Junior Klasse erstmals 

eine OHC Maschine gewann war klar, dass 

künftig mit herkömmlichen Stoßstangenmotoren 

wenig zu gewinnen sein würde – das bewiesen 

neben Velocette auch Norton und AJS mit ihren 

Camshaft Modellen. 

  



  



 

Unverständlich daher, dass Triumph nicht 

versuchte es seinen Kontrahenten technisch 

gleichzutun, sondern ab- statt aufrüstete, und 

für die 1927er Austragung der Tourist Trophy ein 

Team mit einer neuen/alten Motorkonstruktion 

auf die Isle of Man schickte: der Riccy-Vierventil-

Kopf war Geschichte (wurde in Straßen-

sportmodellen aber noch bis Ende 1928 

angeboten), die neue 500er Maschine, die auch 

als TT Type bezeichnet wurde, vertraute wieder 

dem herkömmlichen System zweier im Kopf 

hängender Ventile! Die wirkliche Schwachstelle 

war aber der Rahmen, bei dem der Motor 

tragendes Teil war. Und der vermutlich Schuld 

daran war, dass Triumphs schnellster Mann 

Tommy Simister sich zweimal niederlegte (in der 

ersten und der fünften Runde), dazu mehr als 

nur einen wilden Rutscher korrigieren musste, 

aber trotzdem hinter Alec Bennett auf der 

Norton und Jimmie Guthrie auf der New Hudson 

als Dritter ins Ziel kam - mit einer 

Durchschnittsgeschwindigkeit  von 65,75 Meilen 

(105,8 Kmh), Stars wie Dodson, Dixon, Walker 

oder Rowley hinter sich lassend. 

Triumph war nie eine Marke, die bereit war, ihr 

Werksteam mit einem so exorbitant hohen 

Budget auszustatten wie zB Norton, AJS, 

Sunbeam oder Velocette. Triumph wollten in 

großem Stil verkaufen, und die Sportmodelle 

mussten leistbar sein. Das sprach für das 

Zweiventil-Konzept, das nicht im Werk, sondern 

von einem privaten Tuner und Rennfahrer 

entwickelt wurde: Victor Horsman hatte einen 

herkömmlichen Triumph Zweiventil-OHV Motor 

so präpariert, dass er damit nicht weniger als 

140 nationale und internationale Rekorde 

aufstellen konnte, die meisten auf der 

Brooklands-Bahn. 

Wohl der skurrilste Erfolg Vic Horsmans war der 

Sieg in einem nationalen Seitenwagenrennen der 

600er Klasse, bei dem Konkurrent um 

Konkurrent mit Defekt ausfiel, bis nur noch 

Horsman auf der Triumph übrig blieb – die aber 

auch wenige Meter vor dem Ziel die Mitarbeit 

verweigerte. Es genügte aber, um im Leerlauf 

über die Ziellinie zu rollen und das Rennen zu 

gewinnen. Horsman war auch der erste, der mit 

einer Halblitermaschine in der Stunde mehr als 

90 Meilen schaffte! Wichtig dafür war nicht nur 

die Höchstleistung, sondern auch eine gewisse 

Standfestigkeit des Motors, weshalb Triumph 

seine  TT Motoren von Horsman entwickeln ließ. 

Bereits im Jahr 1926 gab es die TT Type zu 

kaufen, die sich allerdings in Details vom 

Werksrenner unterschied: so hatte sie einen 

Stecktank mit integriertem Ölreservoir(die 

Renner einen aus zwei Hälften bestehenden 

Satteltank und einen separaten Ölbehälter samt 

mechanisch bestätigter Pumpe),  hatte 5 Zoll 

Bremsen vorne und hinten (Simister & Co. 

verzögerten mit  jeweils 8 Zoll), und auch das 

Motorinnere gehorchte üblichen Normen -  

während die Works-Racer mit größer 

dimensionierten Ventilen, schärferen Nocken 

und High-End Kolben ausgestattet waren. Im 

Triumph Kundenkreis waren die käuflichen OHV 

Zweiventiler als TT Replicas bekannt. 

  



  



 

Gleich drei der raren TT Replicas besitzt Bernd 

Nöst. Von einer in komplettem, aber 

restaurationsbedürftigen Zustand hatte er durch 

ein Gespräch erfahren und sie im Allgäu vom 

Vorbesitzer loseisen können, eine weitere hat er 

im der Umgebung von München gefunden (sie 

war von ihrem Erstbesitzer aus Brighton getunt 

und als Rennmaschine eingesetzt worden, 

befindet sich heute noch in diesem Zustand, 

wurde von dessen Witwe so nach Deutschland 

verkauft), und die dritte zeigen wir hier: sie hat 

Bernd mit der Sammlung seines Vaters 

übernommen, allerdings im Schachtelzustand. 

Was heißt, die wenigen Teile, die von der TT 

erhalten waren (Motor, Getriebe, Gabel und ein 

paar Kleinteile) waren in Kisten und Schachteln 

gelagert. Durch den Erwerb der anderen zwei 

TT’s hat Bernd sich aber so für diese raren 

britischen Sport-Singles aus Coventry begeistern 

lassen, dass er sich zu einem Wiederbelebungs-

projekt entschlossen hat. Durchgeführt hat das 

der Österreicher Hans Grundner, der schon 

mehrere Restaurationen für den Bernd 

durchgeführt hat. Dass diese spezielle sich über 

Jahre hingezogen hat liegt daran, dass zuerst die 

fehlenden Komponenten gesucht, andere 

komplett neu angefertigt werden mussten. Erst 

im Herbst 2021 hat die 1927er TT wieder aus 

eigener Lunge geatmet, hat die Umstehenden 

lautstark mit kernigem Timbre davon in Kenntnis 

gesetzt, dass das Projekt erfolgreich abgeschlos-

sen war. Als Bernd sie aus Niederösterreich 

zurück zu ihm nach Bayern geholt hat, hat er die 

Autobahn bei Vorchdorf kurz verlassen, um uns 

die Triumph vor dem Hintergrund der Brauerei 

Schloss Eggenberg vor die Kamera zu stellen. Wir 

werden die Maschine wiedersehen, beim 

Oldtimer-GP in Schwanenstadt, oder der 

FranzJosefsFahrt in Bad Ischl? 

Nachtrag: 1928 hat es Triumph noch einmal auf 

der Isle of Man versucht: die Maschinen waren 

auf Fußschaltung umgebaut worden, der Motor 

steckte in einem geschlossenen Rahmen. 

Trotzdem reichte es nur zu einem zehnten Rang 

für A. R. Quinn. Simisters dritter Rang im Jahr 

1927 sollte der letzte Podestplatz für Triumph 

bis in die neuere Zeit bleiben. 

  



  



  



 


