
PEUGEOT SPEEDFIGHT 4 125 Auf der Suche nach einem 
sportlichen Leichtkraftroller ist das Angebot attraktiver 
Modelle überschaubar. Der neue Speedfight genießt hier fast 
einen Monopolisten-Status - und den füllt er gut aus. 

enn ein Unternehmen in 20 Jahren 
von einem Modell 600.000 Einheiten 
verkauft, dann kann es nicht viel 

falsch gemacht haben. Gut, 20 Jahre sind eine 
lange Zeit, aber es gibt nur wenige Modelle, die 
über einen so langen Zeitraum konstant produ-
ziert wurden. Das spricht für das Image des Rol-
lers und dessen Qualitäten. Wenn hierzulande ein 
Rollerfahrer das Wort Speedfight in den Mund 
nimmt, dann assoziiert er damit vor allem Sport-
lichkeit und eine gewisse Eigenständigkeit. Die 
resultiert allerdings auch aus der Tatsache, dass 
sich in der vergangenen Jahren die meisten Her-
steller aus diesem Segment verabschiedet haben 
und der Speedfight einen der letzten Sportroller 
in der Klasse über 125 Kubik darstellt. 

Seit zwei Jahren ist die mittlerweile vierte Ge-
neration des Franzosen am Start - zunächst nur 

als 50er-Zwei- und Viertakter. Jetzt schiebt Peu-
geot den Speedfight 4 mit 125 cm3 Hubraum 
nach. Getreu seinen Genen präsentiert er sich als 
kantiger Sportler, der schon optisch die Marsch-
richtung vorgibt: LED-Beleuchtung nicht nur bei 
den Blinkern und dem Drei-Krallen-Rücklicht, 

sondern auch beim stechend dreinblickenden, aus 
beiden Rundgläsern leuchtenden Doppelschein-
werfern, den angedeuteten Luftschlitzen am 
Heck, Aluminium-Trittbrettern rechts und links 
des Mitteltunnels sowie den typischen Spoiler am 
Heck. Das hier ist kein Roller für Weicheier. 



Überraschenderweise fiihlt sich der identische 
SmartMotion-Viertaktmotor trotz gleicher Leis-
tungsdaten wie beim Belville im Speedfight deut-
lich rauer und ruppiger an. Mit sieben Kilo 
weniger Gewicht behaftet fahrt sich der Tempo-
kämpfer zudem spritziger - untermalt von einem 
satten, gar nicht zurückhaltenden Geräuschpegel. 
Unterschielich sind auch die Verbrauchswerte, mit 
2,1 Litern auf 100 km gibt sich der Speedfight 
laut Peugeot-Angabe etwas genügsamer. Bei der 
Höchstgeschwindigkeit (95 km/h) liegen beide 
Roller wieder auf dem gleichen Niveau. 

Im Segment der Sportroller sind die großen 13-
Zoll-Rädern eher unüblich. Da er seinem 50-
Kubik-Pendant sehr ähnlich ist, hinterlässt der 
125er einen sehr kompakten Eindruck. Seine 
sportliche Ausrichtung unterstreicht er nicht nur 
durch eine tadellos arbeitende Upside-Down-
Gabel, sondern auch durch eine wesentlich straf-
fere Abstimmung des Fahrwerks als beim 
komfortablen Belville. Lenkbefehle werden zwar 
sehr direkt und spurstabil auch auf holprigem Un-
tergrund in Richtungsänderungen umgesetzt, 
ohne dass der Fahrer korrigierend eingreifen muss, 
allerdings werden die Stöße vom hinteren Feder-
bein auch fast ungefiltert weiter gegeben. Be-
kanntlich kennen Sportfahrer ja keinen Schmerz. 

Deshalb werden sie auch in Kauf nehmen, dass 
der Speedfight statt auf eine ABS-Absicherung der 
Bremsvorgänge auf ein Kombibremssystem SBC 



(Synchro Braking Concept) setzt, das die beiden 
Scheibenbremsen mit radial angebrachten Doppel-
kolben-Schwimmsätteln durchaus knackig und gut 
dosierbar zum Stillstand bringt. 

Auf andere Ausstattungsdetails wie einen USB-An-
schluss und 12-Volt-Buchse im Staufach, das zum 
Fahrzeugtyp passende Mini-Digital-Displays im 
Cockpit sowie die formschönen, guten Rückblick ge-
währenden Rückspiegel muss der Speedfighter nicht 
verzichten. Unterhalb des Cockpits gibt es sogar eine 

Vorbereitung für einen als Zubehör erhältlichen 
Smartphone-Halter, der mit unterschiedlichen 
Handy-Größen funktioniert. Beim Staufach heißt es, 
sich auf das Wesentliche zu beschränken, unter der 
harten, aber durchaus bequemen Sitzbank bleibt aber 
ausreichend Platz, den eigenen Integralhelm abzule-
gen. Während Peugeot den neuen Belville erst im 
kommenden Jahr in den Handel bringt, müssen die 
Speedfight-Fans nicht länger warten: für 2.749 Euro 
ist der Sport-125er ab sofort erhältlich. N.Meiszies 


