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�it der SV650 hat Suzuki vermut-
lich das Brot-und-Butter-Bike
schlechthin im Programm. Das

ist durchwegs positiv gemeint, bietet das Na-
kedbike eine hübsche, aber unaufdringliche
Optik, ein spaßiges Fahrwerk und genug
Leistung, um auch einmal flotter unterwegs
zu sein zu einem günstigen Preis. Aber die
Japaner haben auch nicht übersehen, dass
die Retrowelle stärker als je zuvor über den
Motorradmarkt einbricht. So haben die Ver-
antwortlichen der Bezeichnung ein X ange-
hängt und die Optik angepasst. Erstaunlich,
wie man mit so wenig Anpassungen ein Mo-
torrad so verändern kann. Die Optik ist von
der Scheinwerferverkleidung im derzeit be-
liebten und gesuchten Cafe-Racer-Stil ge-
prägt. Dazu kommt eine sorgsam abgestepp-
te Sitzbank. Die Lackierung ist dezent, mit
dem roten Pinstripe aber genau richtig ge-
staltet.

Die größte Veränderung bedeuten aber die
Stummellenker, die nicht nur das Design,
sondern auch das Fahrverhalten ändern. Die
sind nämlich tief montiert, was die Sitzposi-
tion nach vorne verlagert und man sehr vor-
derradorientiert am Bike hockt. Dabei ist
man zu keinem Zeitpunkt unbequem unter-
wegs, nur halt ein bisserl rasanter, als mit der
Basis-Maschine. Mit der teilt sich die Retro-
Japanerin aber immer noch ihr Herz. Der fa-
mose V2 ist ein kleines Prachtstück, dreht
spritzig hoch und klingt dabei richtig kernig.
So ist die SV650X wie gemacht für enges
Geläuf, wo sie mit wenig Gewicht und dem
schmalen Hinterreifen punkten kann. Da-
mit ist sie eine der spaßigsten Retro-Bikes,
weil sie so einfach zu fahren ist. Eine der
günstigsten ist sie sowieso.

Für den Listenpreis von 7.790 Euro be-
kommt man ein wunderbar handliches Mo-

torrad im Stile der legendären Cafe-Racer.
Wer noch etwas Geld übrig hat, sollte das in
einen etwas weniger beliebigen Auspuff ste-
cken – das ist nämlich der größte Kritik-
punkt an der coolen Japanerin.
� %%%#&(�(�*#+-��*�/

34 � � � � � � � � � � � [3·2018]

Motor ��13 )*%,+��),+('�(
Leistung �
-8.�7 -----------------	�8:�7
Drehmoment /� ------------------�<
V-Max ��;&-----------------------------��	
0-100 ��;&-$,!�-----------------------<��
Verbrauch )*- ;����� -------------2�5
Basispreis �0                 7.790,–
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