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Volker von Zitzewitz (84) zeigt im Beisein 
von Sohn Dirk stolz das Motorrad, das er als 

Zeichen der Wertschätzung 1961 von 
Maico-Mitarbeitern als Geschenk erhielt

Naturtalente in der Familie: Volker 
von Zitzewitz machte den Anfang 

und glänzte mit grandiosen Siegen.

Fast auf den Monat genau 
60 Jahre nach dem deut-
schen Trophy-Sieg vom 

18. September1955 in Gottwal-
dov, damals CSSR, dem ers-
ten großen Erfolg von Volker 
von Zitzewitz, errang sein Enkel 
Davide im Oktober 2015 beim 
Endlauf der DEM in Woltersdorf 
seinen ersten Deutschen Meis- 
tertitel im Endurosport. Opa 
Volker war vermutlich an die-
sem Tag Davides allergrößter 
Fan in der Familie, war es doch 
schließlich der erste Titel in der 
nunmehr bereits dritten Famili-
engeneration. 

Dieser Zeitraum von zwi-
schenzeitlich mehr als 60 Jah-
ren Gelände- oder Endurosport 
ist geprägt von unzähligen Er-
folgen, die Volker von Zitzewitz, 

seine Söhne Bert und Dirk so-
wie eben nun auch sein Enkel 
Davide eingefahren haben. Die 
„von Zitzewitz’s“ sind unzwei-
felhaft Deutschlands erfolg-
reichste Motorradsportfamilie! 
Sie sind vor allem aber auch 
ein einmaliges Phänomen, das 
man nicht einfach nur mit auf-
gelisteten Meistertiteln erklären 
kann. Hinter ihren unzähligen 
Erfolgen steckt eine tiefe Lei-
denschaft zum Offroad-Sport, 
gepaart mit besonderem En-
thusiasmus, Zielstrebigkeit und 
vielleicht auch ganz besonderen 
Talenten. 

ENDURO hat sich nach Ost-
holstein aufgemacht, um in 
Karlshof, dem idyllisch unweit 
der Ostsee in die grüne weite 
Landschaft eingebetteten Hei-

DER 
TROPHY-SIEGER
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Der Karlshof, ein in 
die grüne holsteini-
sche Weite eingebet-
tetes Idyll, Ruhepol 
und Energiequelle 
gleichermaßen 

matort der Familie, mit Bert 
und Dirk von Zitzewitz über den 
historischen Endurosport, ihre 
eigenen Erfolge und natürlich 
auch über die Keimzelle ihrer 
familiären Motorradleidenschaft 
zu sprechen. Klar, beide haben 
schon im frühesten Kindesalter 
oftmals in den Fotoalben ihres 
Vaters geblättert, seine Pokale 
bewundert und die Erzählungen 
seiner Motorsporterlebnisse ge-
nossen, ja diese geradezu ver-
innerlicht. Und obwohl beide 
längst ob ihrer herausragenden 
Erfolge selbst Starkult in der 
motorisierten Offroad-Szene 
genießen, sprechen sie doch mit 
höchster Wertschätzung über 
das, was ihr Vater für den deut-
schen Geländesport der 1950er 
Jahre geleistet hat. 

Den „Infektionsherd“, der 
den Motorradvirus einst in die 
Familie brachte, haben Bert 
und Dirk dabei längst ausge-
macht: „Diesen Virus hat sich 
unser Vater bereits als kleiner 
Junge eingefangen, als er auf 
dem ehemaligen Familiengut in 
Pommern bei seinem Bruder auf 
dem Motorrad mitfahren durfte. 
Im Kindesalter reifte schon sein 
Entschluss, selbst auch einmal 
Motorrad fahren zu wollen.“ 

Doch bis es so weit war, sollte 
noch einige Zeit vergehen. 1945 
wurde die Familie aus ihrer Hei-
mat vertrieben und es folgte ein 
kompletter Neubeginn in Ost-
holstein. Volker musste natürlich 
auf dem elterlichen Bauernhof 
tatkräftig mitarbeiten und sei-
ne Entlohnung war nicht gera-
de üppig. Sein erstes Motorrad 
schraubte und schweißte er sich 

aus Teilen zusammen, die er 
mitunter auch auf Schrottplät-
zen der Region einsammelte. 
Und zur Ersatzteilbeschaffung 
fuhr er mitunter mit dem Fahrrad 
bis in das 50 Kilometer entfernte 
Lübeck. Sein Ziel, an Gelände-
rennen teilzunehmen, hatte er 
da längst fixiert. 

Die Eigenbaumaschine taugte 
dafür natürlich nicht. Also 
schaffte er sich 1953 eine Mai-
co 175 S an, die in Monatsraten 
abgestottert wurde. Ein Stra-
ßenmodell mit Vierganggetriebe, 
knapp neun PS und einfacher 
Geradweg-Hinterradfederung. 
Die Umrüstung auf grobstollige 
Reifen genügte zu jener Zeit, um 
an Gelände-Zuverlässigkeits-
fahrten teilnehmen zu können. 

Doch damit gab sich der jun-
ge Tüftler vom Karlshof nicht zu-
frieden. Die schwere körperliche 

Arbeit in der Landwirtschaft war 
sein perfektes Konditionstrai-
ning. Sein Talent als Mechaniker 
und Tüftler, ja quasi schon als 
Maschinenbauer, war das zweite 
große Plus. Den Ideenreichtum, 
in der Landwirtschaft benötigte 
Geräte zu verbessern oder neu DER 

TROPHY-SIEGER
Bei der Schweren Schwäbi-
schen Geländefahrt 1960 in 
Künzelsau meistert Volker 
eine Bachbett-Trialsektion 
unter den Augen des Punkt-
richters  

zu entwickeln, übertrug er auch 
auf seine Maico. 

Mathies Stüdemann aus 
Hamburg war 1953 in der nord-
deutschen Geländesportszene 
schon erfolgreich, als Volker 
von Zitzewitz seine ersten Ver-
suche bei Veranstaltungen un-
ternahm. Er sagt über den da-
maligen Newcomer: „ Volker war 
von Anfang an richtig schnell. Er 
war den bekannt guten Fahrern 
deutlich überlegen. Ich glaube, 
er hatte für das Motorradfahren 
ein besonderes Gen. Besonders 
beeindruckt hat mich zudem 

Nach nächtlichem 
Regen kann Zitzewitz 
bei der Sechstage-
fahrt 1956 in 
Garmisch-Partenkir-
chen den Sumpf bei 
Altenau nur schie-
bend passieren
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seine Intelligenz und wie er sie 
mit seinen technischen Möglich-
keiten kombinierte. So hatte er 
an seiner Maico als Erster die 
Fußrasten ganz einfach einige 
Zentimeter nach oben gesetzt, 
um tiefe Schlammpassagen 
besser meistern zu können.“

Bert und Dirk ergänzend zu 
den technischen Geschicken 
ihres Vaters: „... dass er wohl 
auch einer der Ersten überhaupt 
war, der die Vorteile eines 21 Zoll 
großen Vorderrads im Gelände 
erkannt hat und deshalb einen 
entsprechenden Umbau an sei-
nem Motorrad vornahm.“ Er-
folge stellten sich rasch ein und 
sie drangen in Windeseile bis in 
das schwäbische Maico-Werk 

vor. 1954, in seinem zweiten 
Wettbewerbsjahr, erhielt Volker 
bereits einen Maico-Werksver-
trag. Seine erste Zuverlässig-
keitsfahrt als Vertragsfahrer für 
das schwäbische Unternehmen 
endete jedoch mit einem Ausfall, 
die Kupplung machte schlapp.

Ernste Blicke und kritische 
Stimmen der Maico-Verant-
wortlichen an den jungen Fah-
rer wurden allerdings rasch 
durch Entschuldigungen ersetzt. 
Maico hatte seine Maschine 
schlichtweg mit einer falschen 
Kupplung ausgeliefert. 

Doch Werksfahrer in jener 
Zeit zu sein war kein Zucker-
schlecken. Die Anreise zu den 
großen Wettbewerben erfolgte 

meist „per Achse“, also mit dem 
Wettbewerbsmotorrad samt 
Proviant- und Werkzeugruck-
sack am Rücken und einem 
Ersatzreifen um den Hals. Erst 
einige Jahre später konnte 
sich Volker einen VW Käfer mit 
Transportanhänger leisten, was 
natürlich seine weiten Reise-
wege zu den großen Gelände-
wettbewerben vereinfachte. 

Und gerade die großen Wett-
bewerbe waren es, die ihn ma-
gisch anzogen.1955 wurde er 
erstmals ins deutsche Trophy-
Team berufen. Team-Manager 
Otto Sensburg setzte auf junge 
erfolgshungrige, aber auch zu-
verlässige Fahrer. Und er setzte 
auf leichte Zweitaktmaschinen, 
um den Briten auf ihren schwe-
ren Viertaktern Paroli bieten zu 
können. Mit Abt, Brack und Fe-
ser (DKW 175) sowie Deike (Mai-
co 175) und Volker von Zitzewitz 
als Mannschaftskapitän (Maico 
250) lag der „Sechstagefuchs“ 
goldrichtig. 

Im tschechischen Gottwal-
dov  erwartete die Fahrer „eine 
Sechstagefahrt wie noch nie“, 
wie damals die Presse schrieb. 
Es war megaschwer. Regen-
wetter verwandelte die Stre-
cken in tiefe Schlammwege. 
Unpassierbare Abschnitte und 
knappe Etappenzeiten waren 
die Herausforderungen. Nur 
das deutsche Trophy-Team kam 
strafpunktfrei ins Ziel und siegte 
vor den Tschechen. Erstmals 
nach dem Krieg kam die Tro-
phy wieder nach Deutschland 
und Volker von Zitzewitz erwies 

Die deutschen 
Trophy-Sieger und 
die tschechischen 

Silbervasen- 
Gewinner beim 
gemeinsamen 

Siegerfoto 1955  
in Gottwaldov/

CSSR:  
Zitzewitz, Pohl, 
Deike, Staska, 

Polanka, Soucek, 
Feser, Abt und 

Brack

Presseempfang 
nach dem sensatio-

nellen deutschen 
Trophy-Sieg 1957 
in Spindlermühle/

CSSR  bei der 
Rückreise am 

Grenzübergang 
Waidhaus
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sich als hervorragender Könner 
im Team.

1956 führte er erneut, nun 
auch als Deutscher Gelände-
meister, das Trophy-Team als 
Kapitän an. „Sein Können ist 
inzwischen so stabilisiert und 
zuverlässig, dass er auf jeden 
Fall in die Trophy-Mannschaft 
muss“, schrieb damals ein 
Journalist. Doch die ange-
strebte Titelverteidigung vor 
mehr als 10.000 Zuschauern in 
Garmisch-Partenkirchen miss-
lang. Ein Kolbenringschaden an 
der DKW von Bodmer sprengte 
die Mannschaft. Die Tschechen 
siegten und waren 1957 erneut 
Gastgeber. 

Unter der Leitung von 
Zündapp-Sportchef Georg 
Weiß reisten Aukthun, Hessler, 
Kämper, Leistner, Specht und 
Volker von Zitzewitz im Septem-
ber 1957 nach Spindlermühle 
im Riesengebirge. Es war nun 
eine gemischte Zündapp- und 
Maico-Mannschaft. Die 32. In-
ternationale Sechstagefahrt prä-
sentierte sich als Unwetterfahrt. 
Regen, Hagel und sogar Schnee 

in den höheren Lagen prassel-
ten auf die Fahrer ein. Die Ta-
gesetappen mit zehn bis zwölf 
Stunden im Sattel waren eher 
ein Langstrecken-Motocross 
als eine Zuverlässigkeitsfahrt. 
Nach dem zweiten Tag war nur 
noch die deutsche Mannschaft 
strafpunktfrei. 60 Prozent der 
246 Teilnehmer fielen aus und 
lediglich 22 Fahrer errangen 
strafpunktfrei eine Goldmedaille. 
Darunter alle sechs deutschen 
Trophy-Fahrer. 

Der erneute Trophy-Erfolg 
war eine Sensation. Bei der 
Rückreise wurde die Sieger-
mannschaft bereits am Grenz- 
übergang in Waidhaus von 
einem großen Presseaufgebot 
empfangen. Siegerfotos der 
Sechstagehelden entstanden 
unter dem geöffneten Schlag-
baum. 1958 erneut in Garmisch 
und auch 1959 konnten die 
deutschen Trophy-Erfolge je-
doch nicht mehr wiederholt 
werden. 

Wegen der Übernahme der 
elterlichen Landwirtschaft im 
Sommer 1960 wollte Volker von 

Zitzewitz, gerade mal 26 Jahre 
alt, seinen Helm an den Nagel 
hängen. Zur Teilnahme an der 
Sechstagefahrt in Bad Aussee in 
Österreich ließ er sich dennoch 
überreden. Am vierten Tag kam 
es in der steilen Waldauffahrt 
St. Anna bei Altenmarkt teilwei-
se zur totalen Verstopfung. Der 
enge Pfad war kaum zu bewäl-
tigen und wer endlich oben an-
kam, hatte nur noch ein Ziel, die 
verlorene Zeit bis zur ZK an der 
Turracher Höhe wieder reinzu-
holen. 

Auch Volker hatte es getrof-
fen, so dass er aus seiner 277er 
Maico alles herausquetschen 
musste. Eine Feldwegabfahrt 
wurde ihm zum Verhängnis. An 
einer unübersichtlichen Stelle 
kam ein Verkehrsteilnehmer mit 
einem VW-Bus entgegen. Der 
Frontalzusammen-
stoß war unver-
meidlich und Volker 
von Zitzewitz erlitt 
schwerste Kopfver-
letzungen. Der hin-
zukommende Erwin 
Schmider wurde 
vermutlich zu sei-
nem Lebensretter. 
Von der nächstge-
legenen Ortschaft 
verständigte er die 
Sanitäter und lotste 
sie auch noch zur 
abgelegenen Un-
fallstelle. Volker lag 
16 Tage im Koma. 
Die Ärzte gaben 
ihm nur geringe 
Chancen. Doch 
er überlebte und 
konnte sich auch 
gut von den Un-
fallfolgen erholen – 
sein wohl wertvolls-
ter Sieg überhaupt. 

Die Karriere des 
zweifachen Trophy-Gewinners 
und sechsmaligen Mann-
schaftskapitäns endete damit 
jäh. Innerhalb weniger Jahre 
war er zu einer wichtigen Säule 
in der Maico-Werksmannschaft 
geworden und die Firmenlei-
tung hatte ihn noch in bester 
Erinnerung, als er sich 1975 
nach vielen Jahren unerwartet 
telefonisch mit einer Anfrage bei 
Maico meldete. 

Fortsetzung folgt 
 

Nachdenkliche 
Mienen bei 
Trophy-Teamchef 
Schorsch Weiß 
und seinem 
Mannschaftskapi-
tän Volker von 
Zitzewitz 1959 in 
Gottwaldov – 
Deutschland wird 
nur Sechster 
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Volker von Zitzewitz, 
Maico 250,  in einer 
Geröllauffahrt bei der 
Sechstagefahrt 1959 in 
Gottwaldov/CSSR – er 
bleibt strafpunktfrei  
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