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aum mit Namen Condor. Ein Single-Racer im Stil der rôhrenden

igerJahre, aber mit StraBenzulassung. Colin Seeley hat ihn 1971 in hand-

"::') 
' 

vêi.lêsener Dosierung wahrgemacht.,ln Frankreich entstand nun eine Replika

Text: Phillip Tooth Fotos: Tooth, Archiv Chatokhine
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MOTORRÀDER I Seeley Condor

l:- l^efgab seinen

Segen, Co,ir S:= =, --ie'stÙtzte Frank

Chatokhr.e -<s, ce. seinerArbeit

s ist gute dreifligJahre h::
Damals war ich in der-f ou:-
nalisten-Zunft noch e:::

Grùnschnabel und sa| i::
Auktionsraum der Srai-

ford Classic Bike Show, gespannt eu.

die nâchsten Raritâten, die unter de:
Flammer kommen sollten. ,,Gentleme n-.
sagte der Auktionsmann, ,,hier kon:r::
nun etwas ganz Feines, eine Seeier-

G 5O-Rennmaschine. Bitte die Gebote.-

Zwei SrtzpIàtze vofl mir enrierrt
stand ein geschmackvoll gekleidete:
Herr auf. Seine grauen Flaare und seine

stahlblauen Augen unterstrichen die

besondere Erscheinung. Mit klarer Stim-

me sagte er: ,,Entschuldigen Sie, aber

das ist keine Seeley." Der Auktionator
versuchte die Stôrung zu ignorieren und

fuhr fort. Aber der Mann blieb beharr-

lich. Ein ums andere Mal wiederholte

er seine Behauptung, bis der Mann rnit
dem Hammer beidrehte und schiiel3lich

leicht verârgert fragte: ,,IJnd wer, r-er-

ehrter Flerr, sind Sie?" Der anrvortete:

,,Ich bin Colin Seeley", und ohne weiter
darauf einzugehen, ordnete der Auktio-
nator sofort an, das Motorrad aus dem

Angebot zu entfernen. Seeley setzte sich

wieder, begleitet vom Applaus der

Zrschater.
Diese kleine Episode macht eines

deutlich. \flenn Colin Seeley sein Ein-
verstândnis erteilt, dass sein Logo auf

einem Motorrad Berechtigung hat, dann

handelt es sich um ein ganz besonderes

Stùck. Der von Frank Chatokhine aus-

gefûhrte Nachbau einer Seeley Condor
gehôrt zweifelsohne zu dieser speziellen

Kategorie.
Der Franzose mit der Leidenschaft

fùr britische Motorràder hakt sofort ein:

t+ lKfass

-S:ion als Kind war die Condor mein

T::.::mmotorrad. Als ich 14Jahre altwar,

s::.: ich bereits voll in unser Motorrad-
:e.ihâft ein. Ein Jahr spâter hatte ich

Gelevenheit, in Montlhéry tatsâchlich

e i::e Seeley Matchless G 50 Mk.3 fahren

zu dùrien. Ich war beeindruckt von der

Fr-nesse und Prâzision der Maschine. Es

ruhlre sich an wie eine 125er, aber mit
ier Kraft des 500er Matchless-Singles.

Die Condor ist letztlich die Straf3enver-

sion einer puren Seeley-Rennmaschine.

Condor entstan en

\fler wûrde nicht von so einem Motor-
rad trâumen?"

Roland Chatokhine ist der Vater r-or-

Frank. Môglicherweise hat er die Condo:-

Leidenschaft unbewusst ins Hirn seine .

Sohns eingepflanzt. Denn immer wiede:

erzàhIte er von seinem Besuch de:

Londoner Olympia Show, die anno 1971

iiber ganze zehnTage ging und einer
umfassenden Einblick in die englische

Motorrad-Landschaft gab. Dort stellt;
damals auch Colin Seeley seine Condo:
an einem winzigen Stand aus. Rolanc

Chatokhine, derdamals bereits in Charre*
100 Kilometer westlich von Paris, die

NVI-Marken Norton, BSA und tiumph
vertrat, bleib unmittelbar wie vom Don-
ner gerùhrt stehen: ,,Ein wirklich atem-

beraubend schônes Motorrad."
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MoTORRÀDER I Seeley Condor

F'-- -:::: l,t:::-::':- ie.

Frank Ci-a-:, - -a'---::= -=- l'3ier

die ich auf meinem Smartphone ges:-r-
chert hatte, Zunâchst war er ein ç .:i:
ùberrascht, als er das sah, s'as .i:-.
Condor werden sollte." Seelet-. :-i-
seinen inzwischen immer noch ni.-.--
80Jahren, war noch nie ein Mann gri 1'.-

Reden. Aber er meinte angesichrs c-:
offensichtlich sauber ausgeiùhr..--
Arbeit kurz und knapp: ,,Ich de--s..
jetzt geht's wieder los."

Seeley gab dem Franzosen '.i:,.
Geschâftskarte und versprach, er r'-:: j.
ihn, wo immer er kônnte, unters-*:2.--..

Das bedeutete, dass tatsâchlich s;l--o-

bald ein ganzer Packen alter Fotos i::
originalen Condor in Chatokhi::.s

'Werkstatt landete. \flomit die Cone.':-
Replika-Geschichte in die entscheid;n-

de Phase einbiegen konnte.

,,Es dauerte ganze vier Jahre. i'is

das Projekt beendet war", sagt Frank'

,,EinJahr brauchte die gesamte Planung.

ein Jahr ging fùr die Suche der Einzel-

teile ins Land und zwei Jahre brauchte

schlief3lich der Aufbau." Anlâsslich
des Salon Moto Legende wurde die

Condor Ende 2015 der Ôffentlichkeit
prâsentiert. Colin Seeley kam eigens,

um sich das Motorrad anzusehen' ,,Die
Condor sieht fantastisch aus", sagte

Seeley, und er wâhlte die \7orte dabei

mit Bedacht.

Bevor es nun ans Fahren geht, schau-

en wir uns das Schmuckstùck etwas

nâher an. Den Mk.3-Rahmen wurde

von Roger Titchmarsh gefertigt. Er
verwendet dazu die originale Lehre aus

Seeleys rWerkstatt und ist der einzige

Rahmenbauer, der von Seeley anerkannt

ist. Verwendet wird hoch legiertes

Reynolds 531-Stahlrohr, das so viel

wiegt wie ein Schinken-Baguette, die

t 6 | t{doss

J.,:-: =:.::rotzdem sauber in der Spur

:.,.-.. -, -: iem \rernickeln wurde der

--.---:: . :- :e mâ13 Condor-Spezifi kation

=,:.:--zi;:-t. Das umfasst eine Batterie-

-- -- :,-. -i -:nahmen fûr Soziusrâsten sowie

---- .:kschloss. Die originalgetreuen

J... :-.-ijs--\ufkleber fand Frank in
--r ..:-rka irr einem Fahrradgeschâft. So

.:-.-:s neffIt man Detailversessenheit.

):: Gabeltauchrohre lieferte der

:j-\ Gold Star-Experte und -Fahrer
- 

--:-:: Cronshaw, zusammen mit Norton

Roadholder-Standrohren und passen-

den Federn. Die Vorderpartie stellt ein

Nachbau der Seeley Electron-Nabe dar'

Es ist eine Doppel-Simplexbremse' die

Seeley wegen des transParenteren

D osierwerhaltens einer Doppel-Duplex-

bremse seinerzeit vorzog. Am Hinter-
rad findet sich eine gelochte, konische

Triumph-Nabe, die mit einem Tacho-

meterantrieb versehen wurde.

Vom renommierten G5O-Spezialisten

MickTaberer stammt der Motor. Er hat

ein kleineres Einlassventil eingebaut und

die Verdichtung leicht zurùckgenom-
men. Statt des ùblichen 38er Amal-Ver-

gasers kommt ein 36er zum Einsatz.

,,Diese Mafinahmen machen den Motor
fùr Strafieneinsatz geschmeidiger", s a gt

Mick. Die Antriebsseite wurde fûr die

:- Q:aife das Fùnf-
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