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Herbert Schwarz neuer Motorrad Chef beim Nitschke Verlag

Brothers in arms: Reiner H. und Herbert S.

Lange war der Mantel der Verschwiegenheit über die Zukunft von Touratech Gründer Herbert Schwarz
gelegt, nun ist es raus: Ab sofort ist Herbert in der Reiner H. Nitschke Verlags-GmbH der
neue 'Objektleiter Motorrad-Medien', zu dem TOURENFAHRER, »Motorradfahrer« und
MotorradABENTEUER gehören.

"Als erfahrener Motorradjournalist und -fotograf sowie Gründer des weltweit renommierten MotorradAusrüsters Touratech, fühlt sich Herbert Schwarz den Zeitschriften des 1981 gegründeten NitschkeVerlags eng verbunden", ist in der Pressemitteilung zu lesen.

Weiter heißt es: "Insbesondere der TOURENFAHRER, der vor 37 Jahren den Trend hin zum genussvollen
Motorradreisen initiierte, spiegelt seit eh und je seine Leidenschaft zum Motorrad. »Wir freuen uns, dass
wir mit Herbert Schwarz einen der beliebtesten Motorrad-Profis neu an Bord haben«, kommentiert Reiner
H. Nitschke, Gründer des TOURENFAHRERs und geschäftsführender Gesellschafter.

Daraus könnte man deuten, das sich Reiner H. Nitschke ein Stück weit zurückzieht, bzw. sich anderen
Aufgaben widmet. Jedenfalls erscheinen alle folgenden Ausgaben der bekannten Motorradmagazine unter
der Egide von Herbert Schwarz.

Einen Kommentar schreiben

Kommentar von Peter | 21.09.2018

Na ich bin gespannt, in wieweit, Herr Touratech, die Zeitschriften als Werbeplattform nutzt....
Der Trend zu großen Hubraumstarken Motorrädern scheint ja ungebremst weiter zu gehen. In der jüngsten
Ausgabe der Motorrad Abenteuer, war der beste Artikel die Vorstellen der Honda 250 CRF, die meisten
anderen Artikel waren ware Werbeträger für dicke BMW, vor schöner Kulisse. Eine Entwicklung die ich
sehr bedauerlich finde, als mehr BlingBling und dicke Moppeds.
Da finde ich Eure Site sehr positiv, viele Berichte über kleine, oder mittelgroße Maschinen, weiter so!!!
Grüße Peter

Antwort von Markus Golletz

Hallo Peter!
Vielen Dank für das Lob an unsere redaktionelle Arbeit. Wir machen so weiter!
Ich möchte die Vielfalt auf dem Motorradmarkt nicht einschränken, aber das Übergewicht bei den großen
Hubräumen ist tatsächlich unübersehbar. Nur die Gleichung: big Bike = big Adventure geht hat überhaupt
nicht auf, da bin ich argumentativ vollkommen bei dir. Deshalb bemühen wir uns schon, verschiedene
Aspekte des Motorradfahrens und vor allem auch kleinere Hubräume und Nischenhersteller zu
berücksichtigen. Wir sind ja glücklicherweise nicht von Werbung abhängig.
Was deine Kritik an MotorradAbenteuer angeht (für die ich auch arbeite): Ich werde es weitergeben.
Lieben Gruß,
Markus

Kommentar von Heiko Kraft | 14.09.2018

Glückwunsch an euch und Herbert
Hoffe nur das Herbert Loyal mit berichten
Von und mit Touratech umgehen kann
Mt Sicherheit nicht einfach für Herbert
Sonst mit Sicherheit Der richtige Mann an der richtigen Stelle

Kommentar von Hannes Fischer | 07.09.2018

Dann bleiben sein Wissen und seine Visionen uns Motorradfahrern ja erhalten! Ich freue mich für ihn und
hoffe, daß er selbst auch fleißig schreibt!

Letzte Änderung: 18.04.2019
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