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Gifhorn, Lk. Gifhorn (Nds). Francesco „Pecco“ 
Bagnaia gehört zu den jungen wilden, die die-
ses Jahr in der Zweirad-Königsklasse Moto-GP 
durchaus etwas reißen könnten. wie viele ande-
re Fahrer profitiert der junge Ducati-Pilot von der 
Verletzung des Honda-dauerweltmeisters Marc 
Marquez. Beim Großen Preis der emilia romag-
na am 20. September führte Bagnaia bis kurz vor 
Schluss. dann riss in einer scharfen Linkskurve 
die Haftung des Vorderrads ab – aus war Peccos 
Traum vom furiosen Sieg beim Heim-Grand-Prix. 

lassen wir den klitzekleinen Fahrfehler mal außen 
vor, können sich alle ducatisti für die kleinigkeit 
von mindestens 17.540 euro ähnlich fühlen wie der 
23-jährige italiener.

mit der panigale stellt ihnen ducati straßenzugelas-
sene superbikes der extraklasse vor die tür. zum ei-
nen das V4 getaufte Quasi-motogp-bike mit Vierzy-
linder-triebwerk, zum anderen die kleine schwester 
panigale V2 mit dem letzten noch in einem superbike
agierenden zwei-zylinder-motor. Viele internationale 
tester halten die V2 mit ihrem 955-ccm-aggregat für 
die bessere panigale. weil sie optisch (fast) genauso 
viel hermacht wie die große schwester V4 (1103 ccm, 
ab 22.215 euro), aber beherrschbarer ist. schlagar-
tige leistungsentfaltung, perfekte assistenzsysteme, 
grandiose bremsen – all das bietet die panigale V2 
auch. in puncto preis und alltagstauglichkeit nimmt 
sie sich aber geradezu moderat aus im Vergleich zur
V4 und V4 s (ab 28.165 euro). es gibt sie nur ohne 

die teure „s“-option. Und seit kurzem auch in einer 
zweiten Farbvariante (neben ducati red) namens 
white rosso. 155 ps (114 kw) bei 10.750 Umdre-
hungen pro minute, dazu kernige 104 newtonmeter
drehmoment bei 9000 U/min. macht auf dem daten-
blatt 59 pferdestärken und 20 newtonmeter weniger 
als bei der Panigale V4. Auf öffentlichen Straßen 
lösen sich diese nominalen Unterschiede schnell in 
wohlgefallen auf, weil sie innerhalb der straßen-
verkehrs-zulassungs-ordnung (stVzo) eh nicht re-
alisiert werden können im mobilitätsalltag. einmal 
schalten – und der tFt-geschwindigkeitsmesser der 
panigale V2 zeigt über 100 km/h. wer seiner begeis-
terung für beschleunigung freien lauf lässt, fährt auf 
diesem bike schneller zu schnell.

der sound, den das kleine superbike dabei entwi-
ckelt, ist grandios, solange man vor den Öffnungen 
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der endrohre sitzt. leidlich motorradbegeisterte hin-
gegen werden das bike schnell als zielscheibe für 
lokale Fahrverbote ausmachen. glücklich darf sich 
schätzen, wer als panigale-V2-Fahrer im dunstkreis 
einer rennstrecke lebt. oder zumindest am ende 
einer Tempolimit-Zone auf die Autobahn auffahren 
kann. leere bab und gutes wetter vorausgesetzt, 
kann die panigale V2 ihren geradeaustrieb ungehin-
dert ausleben. die V2 schiebt in jedem gang an wie 
eine spacex-rakete. Und weicht dabei keinen deut 
von der vorgegebenen Umlaufbahn ab. ein träum-
chen, bei allem Verantwortungsbewusstsein für das 
miteinander auf den straßen.

höchstgeschwindigkeit:120, 180, 225, 261 km/h,   
frisch überarbeitete superquadro-motor, 200 kilo 
Fahrgewicht der ducati panigale V2 durch raum 
und zeit wie moleküle in einem teilchenbeschleuni-
ger. die brembo-m4.32-monoblock-radialsättel der 
Vorderradbremse ankern wie ein meteorit in der ka-
sachischen steppe. laut datenblatt bringt die V2 tro-
cken 176 kilogramm auf die waage – zwei mehr als 
die große V4 s, ein kilo mehr als die konventionell 
federnde V4. Das Verblüffende an der sehr sportli-
chen sitzposition: Je länger man mit der panigale V2 
unterwegs ist, desto stärker drängt sich einem das 
gefühl auf, superbikes seien eigentlich fürs kilome-
ter-abreißen gemacht.

hinter dem vergleichsweise kleinen wildschild bleibt 
es erfreulich zugfrei, solange man sich in bester 
kradmanier an den tank schmiegt. ab circa 120 
km/h entlastet derFahrtwind die handgelenke. nahe  
zu schwebend geht es in richtung horizont. nur das 
tankvolumen holt einen zurück in die realität. 17 
liter passen rein. durchschnittlich überaus beschei-
dene 4,7 liter pro 100 kilometer bescheinigt das 
borddisplay nach rund 700 forschen testkilometern. 
macht übern daumen gut 300 kilometer reichweite. 

ein exzellenter, kaum zu glaubender wert bei diesen 
Fahrleistungen. laut datenblatt benötigt die panigale 
V2 offiziell 6,0 Liter auf 100 Kilometer. 2-1-2-1 lautet 
die mechanische Gleichung der Auspuffanlage. Die 
abmessungen der ovalen drosselklappe hat duca-
ti bei der neuen euro-5-anlage nicht verändert. 102 
db(a) eingetragenes standgeräusch sind vielleicht 
nicht wirklich zeit-, aber standesgemäß. die hei-
mat einer panigale ist nun einmal die rennstrecke, 
egal ob V2 oder V4. artgerechte assistenzsysteme 
sind ab werk an bord: drei Fahrmodi (race, sport, 
Straße), Ducati-Traction-Control Evo (achtstufig), 
wheelie-Control evo, ducati-power-launch, slide-
Control, Quickshifter evo (up/down), engine-brake-
Control evo und on top bosch kurven-abs eVo 
(dreistufig). Das volle Programm. Das sechsachsige 
bosch-superhirn „6d imU“ erfasst und analysiert in 

millisekundenschnelle jede Fahrsituation. Übertreibt 
es der Fahrer mit dem roll-, gier- und neigungswin-
kel des bikes, greift die inertial-measurement-Unit 
kontrolliert ein – es soll ja niemand bagnaia-mäßig 
am privaten podium vorbeirauschen. 

Technische daten 
ducati Panigale V2
Motor: L-förmiger V2, 955 ccm, flüssigkeitsgekühlt
leistung: 114 kw / 155 ps bei 10.750 U/min
max. drehmoment: 104 nm bei 9.000 U/min
höchstgeschwindigkeit: >250 km/h
beschleunigung 0-100 km/h: k.a.
getriebe: sechs gänge
antrieb: kette
tankinhalt: 17 liter
sitzhöhe: 840 mm
gewicht: 200 kg (fahrbereit)
normverbrauch: 6,0 l/100 km
Co2-emissionen: 139 g/km
testverbrauch: 4,7 l
bereifung: 120/70 zr17 / 180/60 zr17 (h.)
preis: 17.540 euro (zzgl. nk)
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