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RALF EGGL hat sich mit Woidwerk auf den Weg in den „Woid“ gemacht. 
Im Bayerischen Wald will er seiner Vorstellung vom selbstständigen Leben 
im Custombike-Business die nötige Bodenhaftung verschaffen

TEXT:  ULF BÖHRINGER   FOTOS:  BÖHRINGER,  EGGL

Werkstatt, Büro und Besprechungsraum mit Ausstellung 
finden sich in einem Flachbau in Viechtachs Innenstadt. Die Werkstatt

bietet genügend Raum, um an zwei Motorrädern zugleich tätig 
zu sein. Beim Besuch waren eine gut erhaltene R 80 und eine R 90 S mit

defektem Motor zu Gast. Findet er irgendwo besonders schöne 
Teile, nimmt Ralf Eggl sie ins Shop-Sortiment. Beispiele sind der aus dem

vollen Aluminium gefräste Tankdeckel und die aus Holz gefertigten 
Lenkergriffe, diese Teile stammen aus Portugal
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Als Antwort auf meine
Frage lacht er erst-
mal. Wissen will ich
von Ralf Eggl,

warum er seine Start-up-Firma
denn „Woidwerk“ nennt – für
Menschen nördlich des Weiß-
wurst-Äquators nicht so ohne
weiteres verständlich. „2008, als

ich eine Honda Fireblade in
einen Cafe Racer verwandelt
hatte, nannte ich das Projekt
,Pure Motors‘ – konnte den
englischen Begriff aber, ehrlich
gesagt, nur mühsam ausspre-
chen.“ Ein Firmenname, der
ihm selbst nicht problemfrei
über die Lippen kommt, schied
also aus. „Und warum nicht
einen Begriff hineinverweben,
der wesentlich für meine Arbeit
ist, nämlich die Gegend, in der
das Werk entsteht und der ich
mich schon immer sehr verbun-
den fühle?“ Ralf Eggl hat seine
Werkstatt, wenn auch erst seit
Februar 2017, im Städtchen
Viechtach. Das liegt im Land-
kreis Regen, also durchaus
mitten im Bayerischen Wald.
„Woid“ sagen die Einheimi-
schen zu dieser markanten Mit-
telgebirgslandschaft, die nicht
nur Motorradfahrern besonders
lieb und wert ist.

Ralf Eggl, der aus dem nie-
derbayerischen Flachland nahe

Plattling stammt, ist jetzt also
Wald-Arbeiter. Schuld an der
ganzen G’schicht ist – der Opa.
„Mein Großvater war Mecha-
niker und Lkw-Fahrer, und ihm
habe ich es zu verdanken, mit
Fahrzeugen und Maschinen in
Kontakt gekommen zu sein“,
erzählt der heute 34-jährige
Ralf. Das mit den „Maschinen“
ist durchaus doppelsinnig ge -
meint: Es geht nämlich um das,
was in mechanischen Werk -
stätten läuft – und um Motor-
räder. „Schon als Bub durfte ich
in Opas Garten mit seiner DKW
fahren.“ Der Samen wurde nicht
nur früh gesetzt, er keimte auch.
„Und zwar, obwohl mein Vater
beruflich ganz anders orientiert
war, nämlich in Richtung Büro-
arbeit.“ Opas Vorbild war prä-
gend, „und natürlich freut er
sich auch, dass ich jetzt beruf-
lich mit Motorrädern zu tun
habe“. Ganz so hat das der Ralf
im Gespräch zwar nicht formu-
liert, aber die Wiedergabe in

Nach dem Entlacken 
des Tanks von „Rusty
Traudl“ zeigten 
sich diverse Dellen, die 
gut zum Rat-Look 
passten. Mit Hilfsmitteln
wurde der Tank zum 
Rosten gebracht und
danach versiegelt. Das
Woidwerk-Logo prangt
auf dem Gabelholm
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„Rusty Traudl“ ist 
eine BMW R 45 (247) des

Baujahres 1978. Sie 
war der erste Woidwerk-
Auftrag. Umfang: Front -
umbau mit Kotflügel,

Lenker und Scheinwerfer,
kürzerer Heckrahmen 
mit Echtledersitzbank,

Umbau auf /5-Tank 
sowie Anpassung der

Fahrzeugelektrik
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niederbayerischer Mundart wäre
doch schwierig zu lesen…

Trotz der frühen Zweirad-
Fahrstunden war der Weg zum
Motorrad-Gewerbe für Ralf ein
Zickzack-Pfad. Seine Lehre
absolvierte er beim Omnibus-
bauer Neoplan, dessen Haupt-
werk sich zu jener Zeit nur einen
„Steinwurf“ vom Zuhause in
Aholming befand, nämlich in
Pilsting. Jung-Ralfs Ziel war der

Fahrzeugbau, aber das sollte so
nicht klappen: Zwei Jahre arbei-
tete er als Jung-Geselle in der
Neoplan-Werkstatt. Schon mit
21 Jahren legte er seine Meister-
prüfung als Kfz-Mechaniker ab
und wechselte nach dem Neo-
plan-Aus als „mitarbeitender
Meister“ zu einer Lkw-Werk-
statt in Plattling. Schwedische
Schwerlast-Volvos statt nieder-
bayerischer Busse wurden zum
Betätigungsfeld. Erfahrungen
im Modell-, Prototypen- und
Formenbau sammelte Ralf Eggl
während dreier intensiver
Arbeitsjahre in einem Carbon-
Spezialbetrieb. „Die Arbeit war
so intensiv, dass ich manchmal
mein Auto nachts in die Halle
fuhr und ein paar Stunden darin
schlief“, erzählt er. 

Die damals sich anbahnende
Partnerschaft mit seiner heuti-
gen Frau war freilich ein Kon-
fliktpunkt, so dass die Tätigkeit
als technischer Projektleiter im
Verein „Technik für Kinder e.V.“
gerade zur rechten Zeit eine
attraktive Alternative war. „Das
Ausbilden von jungen Men-
schen hat mich schon immer
interessiert, und hier konnte ich
wirklich etwas bewegen, um
Kinder für Technik zu begeis-
tern.“ Nicht zuletzt kommt an
dieser Stelle Opa Eggl wieder

ins Spiel, denn der an der Hoch-
schule Deggendorf beheimatete
Verein setzt auf eine Art „Opa-
Enkel-System“: engagierte Rent-
ner widmen sich Schul buben
und -mädchen. Für sich selbst
zog Ralf zusätzlichen Nutzen,
indem er in den vier Jahren sei-
ner Projektleitertätigkeit vieles
über Organisation und Be -
triebswirtschaft lernte. 

Vorteilhaft war zudem, dass
die Tätigkeit im Verein „Tech-
nik für Kinder“ einen gleitenden
Übergang in die Selbstständig-
keit ermöglichte. „2015 startete
ich quasi nebenbei mit Woidwerk
und führte die ersten Umbauten
durch“, erzählt der Jungunter-
nehmer. Zehn sehr individuell
gestaltete BMW-Umbauten hat
Ralf Eggl mittlerweile gemacht
– und dabei jedes Mal überlegt,
welche Teile er möglicherweise
im Rahmen einer Kleinserie
standardisieren könnte. So ist
ein kompakter Stahlrohr-Heck-
rahmen für Zweiventil-Boxer
entstanden, die von ihren Be -
sitzern in Eigenarbeit zum
Scrambler oder Cafe Racer um -
gestaltet werden sollen. Den kön-
nen Interessenten komplett mit
Schrauben, Heckkotflügel, Kenn -
zeichenhalter, Rücklicht und
Echtledersitz im Woidwerk-
Shop zum Selbstanbau bestel-

„Black Bomber“ 
war im ersten Leben 
eine R 80 RT (1984), der 
Komplettumbau lief 
2017. Besonderheiten sind
Holzapplikationen 
aus amerikanischem 
Nussbaum an verschiedenen
Stellen. Fahrwerk: 
Wilbers, Auspuff: Hattech-
Cannonball, gekürzt
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„Max & Joseph“ war
einst eine 81er R 100 RT.

Besonderheiten des
Scramblers sind die Sitz-

bank und die Tank-
flanken aus Echtleder im

Chesterfield-Look 
und die Holz-Einlagen im

Gepäckträger. Das auf
Leder gelaserte Foto von

Frau und Kind des 
Eigentümers im Tankfach
(Werkzeugfach) war eine

Überraschung

len. 1360 Euroverlangt Ralf Eggl
für den vollständigen Bausatz, der
jeweils individuell angefertigt
wird – Käufer haben nämlich
beim Sitz die Möglichkeit, unter
verschiedenen Lederfarben und
-strukturen auszuwählen. Auch
beim Kotflügel besteht Wahl-
möglichkeit. Mit seiner Preis-
Kalkulation sieht sich Eggl gut
aufgestellt: „Der Sitz beispiels-
weise ist eine individuelle Arbeit,

die von einem Sattlermeister aus -
geführt wird.“ Die 18-Millimeter-
Stahlrohre biegt Ralf nicht mehr
selbst: „Das macht der schwäbi-
sche Auspuff-Spezialist Hattech
in Auftragsarbeit für mich.“
Und er fügt schmunzelnd hinzu:
„Dafür muss der Heckrahmen-
Kunde in Kauf nehmen, dass der
Rahmen halt aus Edelstahl her-
gestellt ist, denn Hattech verar-
beitet nun mal nichts anderes.“

In der Viechtacher Woid-
werk-Werkstatt befinden sich
bei unserem Besuch drei Fahr-
zeuge, beziehungsweise Rahmen,
zur Bearbeitung: Eine aus der
Schweiz stammende R 90 S mit
festgegangenem Motor in auch
sonst bemitleidenswertem Zu -
stand, eine R 80 R mit ausge-
zeichneter Substanz und eine 
R 1150 GS. Letztere soll in
Abstimmung mit ihrem Besitzer
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zu einem momentan noch nicht
weiter definierten „dynamischen
Experiment mit enduristischen
Genen“ werden. Die Reste der
R 90 S dienen zu einem Radikal-
Umbau, der allerdings nicht so
radikal werden darf, wie Ralf
das gerne hätte: „Der Besitzer
will sie wieder in der Schweiz
zulassen, und deshalb darf der
Heckrahmen nicht verändert,
vor allem nicht verkürzt wer-
den“, erzählt er. Da ist Einfalls-
reichtum gefragt, wenn das
Ergebnis ein harmonisches
werden soll… 

Und die R 80? „Das wird
mein erstes eigenes Motorrad
aus der eigenen Werkstatt“, sagt
Ralf. Die Vorfreude darauf ist
ihm anzusehen, „denn die bishe -
rigen Umbauten sind ausnahms -
los im Kundenauftrag erfolgt“.

Ein Start-up ohne fetten finan-
ziellen Rückhalt während der
Familiengründungsphase – da
rangiert das Geschäft verständ-
licherweise weit höher auf der
„To-do-Liste“ als ein „Just-for-
fun-Bike“. Fürs tägliche Fahren
ist er zweiradmäßig ohnehin
gut versorgt: „Die Honda V4
mit den Woidwerk-Emblemen
draußen vor der Tür hat mir
vor einigen Jahren mein Opa
übergeben, denn sie ist ihm zu
schwer geworden.“ 

Der Wald-Arbeiter aus dem
niederbayerischen Flachland
pendelt derzeit zwischen seinem
Wohnsitz in der Ebene und der
Werkstatt im „Woid“. Gut 50
Kilometer sind das zweimal am
Tag zu fahren, aber zum Glück
antizyklisch, also gegen die je -
weilige Hauptverkehrsrichtung:

„Außer mir sind es nicht viele,
die zum Arbeiten in den Woid
fahren.“ Sobald wie möglich
will er mit der Familie umsie-
deln – nicht in die Großstadt,
sondern in den „Woid“, aus dem
die Leute noch immer eher weg-
ziehen. Aber der Mainstream
hat Ralf Eggl sowieso noch nie
gekümmert. 

Fast nicht, zumindest. Denn
so ganz mochte er von der
Trendsprache Englisch bei der
Firmen-Namensgebung dann
doch nicht lassen. Vergleichs-
weise dezent finden sich am
unteren Rand seines Firmen -
signets die Worte „Bava rian
Gentlebikes“. Deren Ausspra-
che braucht der bodenständige
Firmenchef längst nicht mehr
zu üben, um sie flüssig über die
Lippen zu bringen. 

„Fat Cat“ war eine 
K 100 RS von 1992 und 
ist heute um 35 Kilo 
leichter. Die Sitzbank mit
integriertem Rücklicht 
ist neu entworfen, die 
Blinker sind in die Rahmen-
rohre integriert, die 
gebürsteten Kotflügel sind
Spezialanfertigungen. 
Extrem aufwändig war der
Elektrik-Umbau
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Kontakt
Woidwerk, Ralf Eggl
Nussbergerstraße 1
94234 Viechtach
Telefon (0160) 96 44 30 13
Internet www.woidwerk.com

„Brown Lucy“ war 
der erste Umbau eines

Vierventil-Boxers, 
einer R 850 R von 1995.
Die Echtledersitzbank

aus Wildleder mit 
eingelassenem Fach im

Höcker ist auf einer
Grundplatte aus Carbon

fixiert. Der Haupt-
rahmen wurde verkürzt. 

Links: Woid-Arbeiter 
Ralf Eggl in seiner Woid-

werkstatt


