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Enduro-Erfolge made in 
Karlshof: Mit angeborenem 

Talent traten die Söhne Bert 
und Dirk in die fast  

übergroßen Fußstapfen des  
erfolgreichen Vaters.

Tiefe Reifenspuren auf den 
Feldern des Familienguts 
waren Mitte der 1970er 

Jahre für Volker von Zitzewitz 
ein untrügliches Zeichen. Der 
Geländesportvirus war in der 
Familie noch immer präsent. 
Genauer gesagt, schien er sei-
nen ältesten Sohn Bert erfasst 
zu haben. Ein altes NSU Quickly 
Moped war es, das den jugend-
lichen Schüler Bert von Zitzewitz 
in seinen Bann zog. 

15 Jahre waren zwischen-
zeitlich vergangen, seit Vater 
Volkers Geländesportlaufbahn 
1960 endete. Motorradsport 

spielte in seiner Familie nicht 
mehr die zentrale Rolle. Doch 
kaum von der Schule zu Hau-
se, schraubte nun der Teenager 
Bert regelmäßig an der betagten 
NSU und brauste damit über die 
Ländereien des elterlichen Guts-
hofs. „Natürlich wollte ich unbe-
dingt Geländesport betreiben – 
den Sport, in dem mein Vater so 
erfolgreich war. Doch ich hatte 
große Bedenken und traute mir 
mangels körperlicher Leistungs-
fähigkeit im frühen Jugendalter 
diesen anstrengenden Sport gar 
nicht richtig zu“, erinnert sich 
Bert an die sportlichen Anfänge. 

Doch als Robert Poensgen, 
Deutschlands bekanntester 
Geländesportjournalist jener 
Epoche, 1975 zu Besuch auf 
den Karlshof kam, war es für 
ihn keine Frage: Natürlich muss 
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Dirks erstes 
Kinder-Motocross, 
Fahrer und Bike 
(rechts) der Familient-
radition folgend im 
„Maico-Style“

Bert die Möglichkeit bekommen, 
den Geländesport auszuüben. 
Und das legte er seinem Freund 
Volker nahe. Rasch entschied 
Volker, sich erst einmal an Mai-
co, seine ehemalige Erfolgsmar-
ke, zu wenden. So bekam Bert 
ein 1976er Vorserienmotorrad, 
das ihm seine Oma finanzierte. 

Gerade mal vier kleinere Ver-
anstaltungen konnte Bert vor-
weisen, als der in der nationalen 
Szene unbekannte 18-jährige 
Schüler beim OMK-Pokal-End-
lauf 1976 in Bad Karlshafen an-
trat. Pohlenz auf Maico und Et-
terer auf KTM hießen die 250er 
Tabellenführer und Favoriten. 
Der Neuling machte jedoch 
gleich mal nachhaltig auf sich 
aufmerksam und siegte. Bert 
von Zitzewitz! Wer ist das, lau-
tete plötzlich die meist gestellte 
Frage im Fahrerlager. 

Ein Jahr später fragte dann 
niemand mehr. Für die OMK-
Pokalserie 1977 erhielt er von 
Maico ein Leihmotorrad. Bert 
gewann damit auf Anhieb den 
OMK-Pokal in der 250er Klasse 
und bekam 1978 seinen ersten 
Werksvertrag, natürlich bei Mai-
co. Bert: „Das war schon eine 
wilde Zeit. Wenn ich von der 
Schule nach Hause kam, habe 
ich die Schultasche in die Ecke 
geschmissen und bin erst mal 
Motorrad gefahren. In unmittel-

barer Nähe hatte ein Nachbar 
ein kleines Trainingsgelände 
angelegt. Da konnte ich sehr 
gut üben. Beim Schrauben und 
bei den Technik-Vorbereitungen 
war ich allerdings stets auf mich 
allein gestellt. Mein Vater hatte 
keine Zeit, mich dabei zu unter-
stützen.“

Berts Einstiegssaison als 
Werksfahrer verlief jedoch alles 
andere als optimal. Verletzungen 
behinderten ihn und so reichte 
es nur zu Rang drei in der Meis-
terschaft. Doch die Teilnahme 
an seiner ersten Sechstagefahrt 
1978 in Värnamo in Schweden 
rettete ihm schließlich den 
Werksvertrag. Er bot eine starke 
Leistung und konnte in der mit 
104 Startern am stärksten be-
setzten 250er Klasse am Ende 
Rang vier belegen und gewann 
außerdem das Abschluss-Mo-
tocross seiner Klasse souverän. 

Rasch war nun Bert eben-
so wie ehemals sein Vater zu 
einem anerkannten Mitglied im 
Maico-Team geworden, in dem 
er sich zudem pudelwohl fühlte. 
Mit Egbert Haas hatte der junge 
Nachwuchsfahrer außerdem ei-
nen erfahrenen Mentor an seiner 
Seite. 

Die 1979er DM-Saison verlief 
dann deutlich besser. Vor dem 
Endlauf hatte Bert vier Punkte 
Vorsprung auf KTM-Fahrer  

   ...  NICHT WEIT 
VOM STAMM

Bert, Brioude 1980: 
In der europäischen 
Elite angekommen 
und am „Zebra-Shirt“ 
weithin gut erkenn-
bar 

 ENDURO 69



Christel. Doch KTM taktierte 
und setzte den 125er Meister 
Strößenreuther ebenfalls auf 
eine 250er. Die ungewohnte 
zusätzliche Konkurrenz machte 
Bert nervös. Die Folge: Ein Sturz 
in der Sonderprüfung. Es reichte 
für den Youngster nicht, Christel 
wurde Meister. 

Doch 1980 und 1982 war 
es dann endlich klar: Für Mai-
co holte Bert jeweils den 250er 
DM-Titel. Zudem wurde er 1980 
Mitglied der siegreichen Silber-
vasen-Mannschaft in Brioude. 

Dass es bei dieser Sechsta-
gefahrt für ihn so gut lief, war 
allerdings keine Selbstverständ-
lichkeit. Seine Werks-Maico hat-
te ein Problem: Im Saisonverlauf 
hatte man ein Leistungsplus bei 
der Honda-Konkurrenz durch 
deren Membraneinlass erkannt. 
Also zog man nach und baute 
den Fächerzylinder an Berts 
Werksmotorrad als Prototyp 
auf Membraneinlass um. Doch 
wie man den Bing-Vergaser 
auch bedüste, eine brauchbare 
Abstimmung gelang nicht. Dies 
blieb auch dem Husqvarna-Im-
porteur Walter Schönfeld nicht 
verborgen. Obwohl in der nord-
deutschen Geländesportsze-
ne zwischen dem Maico- und 
Husqvarna-Lager damals eine 
deutlich distanzierte Funkstille 
herrschte, griff Schönfeld in Bri-
oude in seine Ersatzteilkiste und 
drückte Bert freundschaftlich ei-
nen Mikuni-Vergaser samt Dü-
sensatz in die Hand. Der funk-
tionierte prima und die Sixdays 
waren gerettet. 

Bis zur Maico-Insolvenz im 
Jahr 1986 blieb Bert der Mar-
ke treu verbunden. Ab 1983 
etablierte er sich in der natio-
nalen Spitze, wo er 1986 den 
möglichen ersten Motocross-
Titel für die Familie nur ganz 

knapp verpasste. Das Aus von 
Maico beendete natürlich die 
langjährige Partnerschaft mit 
der Familie von Zitzewitz, de-
ren Dritter im Familienbunde, 
nämlich Dirk, sich 1986 in ei-
ner kurzen Episode ebenfalls 
auf einer Maico versucht hatte. 
Bei der Sechstagefahrt 1978 in 
Schweden durfte Berts jüngerer 
Bruder als zehnjähriger Knirps 
erstmals als Zuschauer mit zu 
einer großen Veranstaltung rei-
sen und kurz danach stand zu 
Weihnachten für ihn ein im 
Hause Zitzewitz eigens aufge-
bautes 80er Kindermotorrad als 
Geschenk parat. Es war eine ge-
brauchte Yamaha-Leichtenduro, 
umgebaut auf eine kurze Gabel 
und kleine Räder und natürlich 
lackiert im roten Maico-Design. 
Das war faktisch der Start-
schuss für die dritte Enduro-
sportkarriere in der Familie. 

Die kleine Yamaha-Maico 
zum Herumtoben auf dem Fa-
miliengut taugte dem jungen 
Dirk gerade mal drei Jahre, 
dann stieg er auf eine 125er 
Honda um. Und als 14-Jähriger 
startete er damit erstmals bei 
einem Motocross. Honda-Händ-
ler Jürgen Runge aus dem na-
hen Oldenburg unterstützte Dirk 
beim Motorsporteinstieg nach 
Kräften, ehe Maico-Zimmer-
mann 1986 ein 250er GM-Mo-
dell zur Verfügung stellte. Doch 
Dirk kam mit der Maico absolut 
nicht zurecht und gab sie rasch 
zurück. Er vertraute wieder der 
gewohnten Honda. 

Dirks großes Talent hatte 
Honda-Runge längst erkannt, 
weshalb er ihn animierte, 1987 
in den Geländesport zu wech-
seln. Die MC-Honda 250 bekam 
dafür eine Lichtmaschine und 
drei Tage vor Saisonbeginn, der 
Zweitagefahrt in Kaltenkirchen, 
erhielt Dirk auch den erforder-
lichen Führerschein. Sein erster 
Geländeeinsatz wurde sofort 
ein großer Erfolg: In der mit 
75 internationalen Teilnehmern 
stärksten Klasse wurde er am 
ersten Tag bester deutscher 
Teilnehmer und bekam dafür 
die vollen Meisterschaftspunkte. 

Bert hingegen war 1987 bei 
KTM, seiner neuen Marke, für 
die Deutsche 500er Motocross-
Meisterschaft verpflichtet wor-

Deutschlands Silbervasen-Gewinner von 1980 (von links): Reinhard Christel (KTM), Bert von Zitzewitz 
(Maico), Teammanager Fritz Nödinger, Rolf Witthöft (BMW) und Arnulf Teuchert (Zündapp)

Volle Konzentration 
und die Handgriffe 

sitzen: Dirk beim 
Reifenwechsel vor 

Berts Teambus 
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war seitens KTM vertraglich an 
den Reifenhersteller Metzeler 
gebunden. Diese Reifen waren 
damals nicht der große Hit. Ich 
als Privatfahrer hatte hingegen 
freie Reifenwahl und montierte 
für die glatten Böden in Stetten 
Michelin. Ein klarer Vorteil, den 
ich in unserem Familienduell für 
mich siegreich umsetzen konn-
te.“ 

Die Erfolge der Brüder zogen 
natürlich Nominierungen für die 
Sixdays in Jelenia Gora nach 
sich. Dirk für die Junior Trophy, 
Bert im Trophy-Team. Neuling 
Dirk zahlte sein internationales 
Lehrgeld allerdings schon am 
ersten Tag, als er im Spezialtest 
einen drei Meter tiefen Abhang 
hinabstürzte und viel Zeit verlor. 
Bert hingegen führte zwei Tage 
lang seine Klasse an, ehe ihm 
Reifenprobleme 13 Strafminuten 
einbrachten. 

Die Plätze 17 und 18 in ihren 
Klassen stellten die beiden Zit-
zewitz-Brüder am Ende dieser 
Sixdays – als Abschluss ihrer 
ersten gemeinsamen Erfolgssai-
son – dann doch nicht zufrieden. 
Insider der deutschen Endu-
roszene wussten zu diesem 
Zeitpunkt jedoch längst, dass 
von diesen beiden talentierten 
Jungs aus Ostholstein künftig 
noch viele großartige Erfolge zu 
erwarten sein würden.

Bernd Loistl
Fortsetzung folgt

den. Doch den Geländeauftakt 
in der norddeutschen Heimat 
wollte er sich keinesfalls entge-
hen lassen. Irgendwie gelang 
es ihm, das nur „leicht getarnte 
Crossgerät“ durch die tech-
nische Abnahme zu bringen und 
damit anschließend gleich auch 
noch zwei Tagessiege einzufah-
ren. Wie aus dem Nichts führten 
die beiden Zitzewitz-Brüder 
plötzlich jeweils ihre Meister-
schaftsklasse an. Und das blieb 
auch so bis zum Saisonende.

Dirk konnte in seinem Ein-
stiegsjahr sofort die Sensa-
tion schaffen und Deutscher 
Geländemeister mit der 250er 
werden sowie Platz zwei im neu 
geschaffenen Championat errin-
gen. Hier musste er nur seinem 
großen Bruder den Vortritt und 
die Ehre lassen, erster Titelträ-
ger dieses zusätzlichen neuen 
Wettbewerbs zu werden. 

Natürlich durfte Bert nach 
seinem Auftaktsieg für KTM die 
weitere Geländemeisterschaft 
bestreiten. Mit dem 500er Meis-
tertitel und dem Sieg im Cham-
pionat (Fahrer mit den meisten 
Tagesbestzeiten) rechtfertigte 

er den unplanmäßigen KTM-
Strategiewechsel. Dabei rückte 
ihm Dirk im Kampf um den Titel 
des „Meisters aller Klassen“ am 
Schluss noch ordentlich auf die 
Pelle, indem er beim Endlauf in 
Stetten das direkte Familienduell 
gewann. Dirk schmunzelt ver-
schmitzt, wenn er erzählt: „Bert 

Pfeilschnell mit der 
Honda CR 250 
unterwegs: Dirk im 
ersten Jahr zum 
ersten DM-Titel 

Sixdays Jelenia Gora 1987: Dirks 
Einsatz stimmte, der Erfolg blieb 
jedoch aus
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