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Die Zahl 13 ist auch für einen Racer kein gutes Omen- beispielsweise wird meistens die Startnummer 
13 bei Rennveranstaltungen aller Art ausgelassen und ich habe 2013 nie das Tagesdatum nur mit 13 
als Jahreszahl geschrieben, sondern immer als komplettes Datum-  
beispielsweise 01.05.2013 
 
Hatte ich da etwa schon eine Vorahnung, was auf mich als Mr. Hayabusa im Jahre 2013 zukommen 

würde? 
 

Gehen wir aber chronologisch vor: 
 
Der harte Winter 2013 hat uns Motorradpiloten schon eine Menge Geduld abgefordert- in Deutschland 
war an ein erstes Renntraining bis zum 14. April 2013 nicht zu denken und ich nutzte sofort diese 
Gelegenheit, um den Winterrost aus den Knochen zu schütteln.  
Der Rennveranstalter DUNN Racing ist ja sogar offizieller Mr. Hayabusa -Partner und nach 
Möglichkeit ist Mr. Hayabusa  immer bei deren Renntranings präsent: Top-Rennstrecken, Sicherheit, 
Service und eine tolle Atmosphäre sind die Bausteine ihrer fast immer ausgebuchten Veranstaltungen. 
Es folgten noch weitere Nürburgring-Trainings am 02.05.2013 & 09.05.2013- die waren auch von 
Nöten, da ich von Bridgestone einen neuen profillosen Reifen (=Slick) zum Testen erhielt. Selten war 
ich von einem Reifen so begeistert- dieser Bridgestone Battlax V01 Slick passt perfekt zu meinen 
Hayabusas mit den Öhlins- Dämpferelementen.  So entschied ich mich, diesen neuen Reifentyp bei 
dem anstehenden Straßenrennen zu Pfingsten 2013 in Bremerhaven direkt einzusetzen. 
Vor Bremerhaven war jedoch noch eine freudige Pflichtveranstaltung für Mr. Hayabusa & Suzuki 
International Europe zu bewältigen- das größte Motorradtreffen Norddeutschlands stand am 
27/28.04.2013 im Heidepark Soltau auf dem Programm- es wurde ein voller Erfolg für die Veranstalter 
von Hit Radio „antenne“, da diesmal auch das Wetter mitspielte….. 
Bei den Vorbereitungen für die Saison 2013 musste auch die Mr. Hayabusa Logistik wieder auf den 
neuesten Stand der Dinge gebracht werden. So wurde ein neuer Doppelachsanhänger angeschafft 
(nun kann ich bis zu 4 Hayabusas transportieren) und sowohl der Neoplan Skyliner Nightliner als auch 
der Anhänger mit neuen Mr. Hayabusa –Partnern gebrandet. 
Direkt in Auge sticht jetzt ein neuer Schriftzug beidseitig über den kompletten Neoplan: „Heukerott 
Classic City“.  
Gerhard Heukerott- ein verschrobener 72-jähriger self made Millionär & ehemaliger Deutscher Meister 
im Motorradrennsport will sich seit 18 Jahren in Rüdesheim seinen Lebenstraum erfüllen und eine 
permanente Ausstellung rund um den Oldtimer  in Rüdesheim/ Rhein installieren; ich wünsche ihm 
von Herzen bei seiner weiteren Projektierung alles erdenklich Gute….. 
 
Das 56. Bremerhavener Fischereihafen- Rennen 2013 sollte nach 4 Jahren Teilnahme mit 
Rückenproblemen und Wirbelsäulen- OP nun wieder sportliche Aspekte wie einen Sieg hervorbringen; 
dementsprechend fuhr ich schon Mittwochs vor Pfingsten nach Bremerhaven um dort in Ruhe meine 
Logistik für das Pfingstwochenende zu installieren, Freunde in Bremerhaven zu besuchen und dem 
Veranstalter Hinrich Hinck bei den regionalen Medien & Fernsehaktivitäten als Medium Mr. Hayabusa 
zu unterstützen…  
Im Nu  war nun das Pfingstwochenende da- für den Pfingstsonntag standen wie die Trainingsläufe an, 
die dann letztlich die Startaufstellung ergaben und Pfingstmontag sollten für meine Topklasse- der 
Fishtown Open- jeweils zwei einzelne Rennläufe die Zuschauer beglücken…. 



Ehrlich gesagt, war ich seit Monaten schon so auf dieses Rennen fokussiert, ich wollte - körperlich 
wieder in echter Topform- meinem Bremerhavener Publikum wieder eine tolle Performance abliefern- 
meine beiden Freunde und gelernte Mechaniker Daniel & Lars  kamen dann samstags nach 
Bremerhaven und checkten noch einmal alle racerelevanten Features an meinen 4 Hayabusas- ich 
präsentierte dort auch dem interessieren Publikum ( = 30.000 Gäste- ein wahres Volksfest im Norden) 
meine beiden Weltrekordbikes….unglaublich- wie dankbar die Norddeutschen sind…….. 
Pfingstsonntag- “Let´s geht ready to rumble”- endlich, ja endlich geht es los- die Fahrerlager-Stimme 
ruft die Klasse 1- die Fishtown Open - zum ersten Training auf… ich habe mich mit meiner LKM 
Hayabusa am Vorstart so positioniert, dass ich als einer der ersten auf die Strecke kann und gebe 
direkt meiner LKM-Hayabusa die Sporen: in den Trainings werden aus 40 Fahrern die schnellsten 28 
zum Rennen zugelassen- das heißt, dass allen Trainings 40 Piloten die Rennstrecke bevölkern – und 
jeder weiß aus der Formel 1, dass man eine freie Runde braucht, um seine eigene Top- Zeit in den 
Asphalt zu brennen. 
Dieser Straßenkurs mitten durch den Fischereihafen in Bremerhaven ist wirklich anspruchsvoll, hier 
gibt es im Prinzip überhaupt keinen Sturzraum- die Streckenführung wird lediglich durch hunderte 
gepresster Strohballen gesichert, diese sind aber nicht von normaler Größe – nein- die würden ja bei 
einem Crash von den Motorrädern beiseite geschoben- die Brambillos sind jeweils cirka 180 kg 
schwer und über 2m lang. Diese Strohballen sind bei einem Unfall oder Sturz fast wie Beton- auf 
jeden Fall kann ein Motorrad, welches in die Strohballen fliegt, meist nicht mehr weitergefahren 
werden.  
Laut, roh, echt – Das war der diesjährige Werbeslogan des Veranstalters. 
Hier in Bremerhaven 2013 wird heuer schon das 56. Fischereihafen- Rennen veranstaltet; es ist ein 
absoluter Rennklassiker; dementsprechend ist auch der Zuschauerzulauf – im Prinzip kommen jedes 
Jahr Pfingst-sonntag und Montag so um die 30.000 Zuchauer zu diesem  
„Klein- Monaco“ des Nordens. 
Ich war hier schon vor 30 Jahren am Start:  
1983 gewann ich dort mein erstes Straßenrennen mit: natürlich mit einer SUZUKI, einer 500er Suzuki 
–aber als 4 Zylinder- ZWEITAKTER- eine Höllenmaschine, mit der unser „Jointy“ Reinhold Roth 
Deutscher Meister schon geworden war. Nun nach genau 30 Jahren war ich wieder hier in meinem 
Revier und wollte wieder an meinen letzten Sieg von 2008 anknüpfen- wie gesagt- nach vier Jahren 
Rennstarts immer mit erheblichen Rückenproblemen in Bremerhaven war ich nun in einer perfekten 
körperlichen Verfassung: 4x / Woche habe ich jeweils 1,5 Stunden Fitnesstraining und direkt danach 
noch eine volle Zeitstunde Cardiotraining absolviert- echte 100kg austrainiert 
 
 Let’s do it. 
 
Die Motoren werden laut und die Topklasse dieser Veranstaltung- die Fishtown Open sind gestartet.  
Der Streckensprecher nutzt die Gelegenheit und lässt Mr. Hayabusa jede Runde den Zuschauern 
näher kommen. Genau 1460 ccm hat seine von Hennes Löhr (LKM- die deutsche Antwort auf Pop 
Yoshimura) getunte Suzuki Hayabusa und mobilisiert so echte 225 Pferde. Das sind fast Moto GP 
Konditionen- aber nur fast, da Geulens Rennmaschine mit 208 kg noch immer ein Trumm von 
Motorrad darstellt und definitiv die schwerste Maschine des Starterfeldes ist. 
Da kommt die Spitze mit Mr. Hayabusa im Wheelie auf die Start & Zielgerade- neben ihm ein zorniger 
Kawasaki- Pilot, der auch nicht davor zurückschreckt, die Rechts/ Linkskombination nach Start & Ziel 
im Doppelflug mit Mr. Hayabusa zu bewältigen. Danach kommt eine recht lange Gerade, hier werden 
die Gänge nur so durchgeschaltet. Es folgt eine 90 Grad Linkskurve. 
Ich lasse das Gas stehen und will links an meine Kontrahenten noch vorbei- es wird eng, noch enger 
und ich gehe in die Eisen, doch nun passiert etwas, das niemals hätte passieren dürfen. Ich mache 
das Gas zu und will den Bremsgriff mit der rechten Hand ziehen, komme mit den Fingerspitzen auf 
den Bremshebel und nicht vor den Bremshebel, rutsche ab und muss erneut nach dem 
Bremshebel packen- dies alles passiert in Bruchteilen von Sekunden, die mir wie eine Slowmotion  bis 
heute voll in Erinnerung ist. 
In meiner Hektik überbremse ich das Vorderrad, es klappt ein und ich stürze über den Lenker mit dem 
Sturzhelm zuerst auf den Asphalt. 
In real nur Bruchteile von Sekunden, aber diese haben sich so tief in mein Unterbewusstsein  
gemeißelt, dass werde ich mein Leben lang nicht vergessen. 
Ich schlage also mit dem Kopf beziehungsweise dem Sturzhelm  als erstes auf, die Wirbelsäule wird 
im Genick so stark gestaucht, dass mein erster Wirbel- der „Atlas“- durch den Aufprall im drei Stücke 
zerplatzt. 
 



Der Atlas ist der oberste Wirbel von der Halswirbelsäule.  
Er erhielt seinen Namen von dem griechischen Gott Atlas, der auf seinen Schultern die Erde trug. 
Auch der Atlas in der Wirbelsäule ist ein Lastenträger. Seine Aufgabe ist es unseren 5 bis 8 kg 
schweren Kopf zu tragen. Der Axis ist sein Gegenspieler. Er wird auch Dreher genannt. Er ist der 
zweite Wirbel von der Halswirbelsäule. 
 
Der Atlas und der Axis nehmen durch ihre besondere Form bei der Wirbelsäule eine Sonderstellung 
ein. Sie umschließen den auslaufenden Hirnstamm, in dem viele wichtige lebenswichtige Funktionen 
liegen. Beide Wirbel sind nicht durch eine Bandscheibe verbunden. Dadurch kann man den Kopf in 
alle Richtungen drehen, heben und senken. Verletzungen an dieser Stelle können deshalb schlimme 
Folgen haben. Bereits eine leichte Verschiebung, ausgelöst durch physische und seelische Ursachen 
können Druck auf die durch den Atlas verlaufenden Nervenbahnen ausüben. Kopfschmerzen, 
Migräne, Schlaflosigkeit, Zahn-, Augen-, Ohrenbeschwerden (wie Ohrensausen, Schwindel) oder auch 
hoher Blutdruck können unter anderem die Folge sein. 
Bei mir war nun der „worst case“ eingetreten:  
sowohl der Atlas als auch der Axis waren durch den abrupten Aufprall  in drei Teile geplatzt 
beziehungsweise lose. Ich spürte einen gleißenden Schmerz, der wie ein Feuer durch meinen Körper 
fuhr, versuchte dann aufzustehen, kam auf die Beine – halb besinnungslos sackte ich wieder 
zusammen…ich wusste in diesem Moment schon, dass irgend etwas Schlimmes passiert war- der 
Nacken tat so weh, dass mir vor Schmerz fast der Kopf platzte. 
Der Sturz passierte übrigens fast direkt vor den Füßen des Rennarztes und des Rettungsdienstes. In 
meiner über 35 Jahren andauernden Rennfahrerkarriere ist es ein eiserner Grundsatz- solange kein 
Knochen rausschaut, wird vor dem Rennarzt getan, als ob nichts  passiert wäre. Es könnte ja sein, 
dass die Schmerzen nachlassen und ich nur durch die „Sorgfaltspflicht“ des Rennarztes ein 
Startverbot erhalten hätte.  
Das wollte ich unter allen Umständen vermeiden. 
In 2008 habe ich mit  einem abgerissenen Bizepsmuskel doch noch die Fishtown Open gewinnen 
können, obwohl ich als Schmiermaxe bei Marco Rigattieri aus seinem  Gespann geschleudert wurde, 
weil dieser eine Kurve zu eng anvisiert hatte und mich gegen eine 180 kg Strohballen stieß: der 
Oberarm war blau und schwarz und schwoll so stark an, dass ich die Lederkombi gar nicht mehr 
auszog, weil ich Angst hatte, für das Solorennen nicht mehr in sie reinzukommen…. 
 
Das Training wurde nun sofort abgebrochen, auf meinen Wunsch hin wurde ich vom 
Steckensicherungsfahrzeug zu meinem Bus gefahren und von da an war  der Elmar verschwunden- 
von den  Zuschauern nicht mehr zu sehen. 
Ich lag also nun mitten im „Fahrerlager“  in meinem 24 Tonnen- Motorhome, kam mit dem fast 19 
Meter langen Gespann aus Neoplan und Doppelachsanhänger selbst theoretisch natürlich nicht mehr  
aus dem Fahrerlager, da um mich herum natürlich auch andere Rennfahrerkollegen ihre Logistik 
aufgebaut hatten. 
Der Rennarzt kam abends noch vorbei und gab mir eine schmerzstillende Spritze- ich wiederum 
betonte vor ihm, ich hätte nur Prellungen, spielte meine wahnsinnigen Schmerzen herunter, denn ich 
war und bin der einzige in unserem Team, der einen LKW- Führerschein besitzt und konnte mir nicht 
vorstellen, den Bus mit Trailer und vier Rennmaschinen im „Fahrerlager“ Tage und Wochen stehen zu 
lassen, während ich im Krankenhaus in Bremerhaven stationär läge. 
Ein weiterer Gedanken schoss mir durch den Kopf- mein Wirbelsäulen-Spezialist aus Emmerich/ 
Niederrhein - Dr. Martin Theis- er war & ist der Arzt meines Vertrauens seit er vor knapp zwei Jahren 
den 5. & 6. Halswirbel durch ein Platte mit 6 Schrauben so fixiert hat, dass ich wieder schmerzfrei auf 
meine Bikes steigen konnte. 
Wenn ich wirklich operative Hilfe benötigen würde, dachte ich, hätte ich nur Vertrauen in meinen 
Wirbelsäulenspezialisten Dr. Martin Theis im   Willibrord-Spital Emmerich am Niederrhein. 
Doch zuerst musste ich mein Logistikproblem lösen- als echter Racer lässt man seine 
Rennmaschinen nebst Bus & Trailer nicht unbeaufsichtigt im Fischereihafen stehen. Somit entschloss 
ich mich nach der Abreise meiner beiden Mechaniker- sie mussten ja Dienstags morgen wieder an 
Ihrem Arbeitsplatz aktiv sein, das 19 Meter- Gespann selbst wieder nach Euskirchen / NRW zurück zu 
fahren.450 km mit horrenden Schmerzen im Nacken waren eine harte Nummer; ich selbst hängte 
dann noch meinen Doppelachsanhänger ab, setzte meinen Neoplan noch rückwärts neben mein Haus 
und fuhr dann mit meinem PKW zu einem Orthopäden nach Euskirchen - zur medizinischen 
Untersuchung.  
Nach Röntgen, MRT & CRT kam die Wahrheit ans Licht….ich hatte einen dreifachen 
Genickbruch…ich sollte sofort ins nächste Krankenhaus – eine OP war unweigerlich indiziert. 
Ich aber wollte nur von Dr. Martin Theis operiert werden; doch der war zu diesem Zeitpunkt in Urlaub. 
Jedoch hatte ich seine Handynummer und er schlug mir an Telefon vor, die Untersuchungs-CDs per 



Eilpost zu ihm zu senden. Einen Tag später, also am mittwochs kam sein Rückruf mit der Diagnose: 
es muss operiert werden- ich sollte mich zuhause ruhigstellen und dann kommenden Sonntag nach 
Emmerich ins Hospital fahren lassen. Meine OP wäre seine erste Arbeitshandlung am Montagmorgen. 
 
Freitags- 4 Tage nach der OP war ich abends schon wieder zuhause. 
 
Jetzt folgten die härtesten Tage meines Lebens- nach so einen Eingriff hatte ich permanent starke 
Schmerzen Im Halswirbelbereich, ich konnte im Prinzip weder richtig liegen noch sitzen.  
 

„Aber wer mit kegelt, muss auch mit aufsetzen“-Rich beschwere mich nicht. 
 
Ich habe seit 1978 ununterbrochen Motorradrennen bestritten;  
sei es Moto-Cross, Supermoto oder Staßenrennen und Rundstrecken-Rennen auf permanenten 
Rennlocations; das sind weit über 30 Jahre in meinem geliebten Motorradsport. Seit dem ich denken 
kann, war ich immer auf Motorräder fixiert. Eine Münch Mammut war in den Siebzigern ein „Traum auf 
zwei Rädern“. Führerschein mit 18 ? Klar, aber nur den Motorradführerschein…… 
Ich habe durch meine Motorradleidenschaft viele Länder gesehen, interessante Menschen kennen 
gelernt und habe tolle Weltkämpfe erlebt und würde se wieder so machen. 
 
Was hat sich nun ca. 6 Wochen nach meinem Unfall beim Straßenrennen in Bremerhaven verändert? 
 
Ich habe nun eine Metallplatte mit drei Schrauben im Hinterkopf und im ersten und zweite Halswirbel 
weitere sechs Schrauben, die nun die Wirbelsäule mittels der Metallplatte fixieren. 
Leider sind dadurch enorme Bewegungseinschränkungen die Folge; beim Anfahren mit dem Auto der 
Blick über die Schulter ist jetzt Vergangenheit, da ich den Kopf durch die Fixation nur noch ca. 1,5cm 
nach rechts oder links drehen kann. 
Ein negativer Aspekt entstand durch diese OP- da ich schon vor 2 Jahren drei Wirbel mittels 4 
Schrauben und einer Metallpatte vorn versteift bekommen habe- natürlich durch die Hände von Dr. 
Martin Theis- habe ich aktuell noch etwas Probleme mit Schlucken beim Essen, die Speiseröhre hat 
weniger Platz….   
In diesen 6 Wochen habe ich knapp 20 kg Muskelmasse verloren- momentan bin ich wieder bei 85kg 
– aber es fehlen noch 15 kg bis zu meinem Kampfgewicht. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei meine langjährigen Mr. Hayabusa –Partnern für deren echte 
Anteilnahme und Unterstützung aufrichtig bedanken. In der heutigen Zeit ist es schon existenziell 
wichtig, solch loyale Werbepartner im Boot zu haben. 
Mein „Hauptsponsor“ hat sich auch rührend um mich gekümmert und angerufen- jedoch „vergaß“ er 
die zweite Hälfte seiner Sponsorsumme nach dem Horrorcrash zu überweisen…..obwohl dieser 
besten weiß, dass im Rennsport Rennfahrer verunglücken können….da er selbst schon Deutscher 
Meister im Motorradrennsport war. Doch die  Jurisprudenz wird ihn schon wieder auf den richtigen 
Weg der Tugend bringen….  
 
Ich persönlich muss im Moment ein neues Wort lernen: Geduld. 
Ich kann momentan nicht in Tagen rechnen- mehr in Monaten. 
Ich muss nun erst einmal demütig mein „Säckl“ tragen. 
Fakt ist aber, dass ich weiter meinen nächsten Speed-Weltrekord mit einem Motorrad ( natürlich 
SUZUKI HAYABUSA) fahren möchte. 
Seit Februar 2013 bauen wir hierfür eine neue Hayabusa auf– wenn sie dieses Jahr vielleicht noch 
nicht eingesetzt wird- so wird der Wanderfalke (= Hayabusa) eben in 2014 seiner Bestimmung 
zugeführt:  
einem neuen Geschwindigkeitsweltrekord für straßenzugelassene Motorräder ……dann eben mit 
3fachem Genickbruch……. 
 
Elmar Geulen / Mr. Hayabusa 
 
PS: ich möchte mich an dieser Stelle für die unglaublich viele Genesungswünsche – speziell in den 
sozialen Medien bedanken.  
Sie haben mir sehr geholfen, diesen meinen doch aktuell noch steinigen Weg zu meistern! 
 
PPS: meine Dankbarkeit gegenüber „einem der drei besten Wirbelsäulenspezialisten Deutschland“ 
habe ich unauslöschbar auf meinem Hinterkopf platziert- lebenslang und unauslöschbar. 
 



Thankx Dr. Martin Theis 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


