
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
grauer Blitz - VINCENT Grey Flash 500ohv 1950 
 
1949 verschwand die Zusatz-
bezeichnung HRD (die noch an 
den Gründer dieser Firma, 
Howard Rupert Davies, erinnerte) 
vom Logo der Marke Vincent. Die 
Amerikaner, deren Markt sehr 
wichtig für Phil Vincent war, 
hatten diese Buchstabenfolge 
fälschlicherweise immer irgend-
wie mit dem HD von Harley 
Davidson in Zusammenhang 
gebracht. 1949 war aber auch 
das Jahr, in dem der Banken-
vorstand Phil Vincent einen 
Finanzverwalter vor die Nase 
setzte. Glück für ihn, dass dieser 
auf seiner Seite war, was die 
Rennambitionen des vergleichs-
weise kleinen Unternehmens aus 
Stevenage betraf. Zu dieser Zeit 
war die Produktpalette bei 

Vincent überschaubar, alle 
Modelle basierten auf dem 
Grundtyp, der Rapide, und waren 
nach einem Baukastenprinzip 
konstruiert. Allen gemeinsam 
war, dass sie zB. keinen 
herkömmlichen Rahmen - 
sondern ein zentrales Rohr, 
welches gleichzeitig als 
Ölreservoir fungierte – benötig-
ten, woran sich hinten eine 
Dreiecksschwinge mit zwei 
horizontal liegenden Federbeinen 
und vorne eine Brampton 
Trapezgabel (ab 1949) anschlos-
sen. Der Motor war eine 
überarbeitet Version des 
Vorkriegsaggregats, ein Stoßstan-
genmotor, mittlerweile natürlich 
mit gekapselten Ventilen. Auch 
die Trommelbremsen und das 

Burman Vierganggetriebe 
erinnern noch an die Vorkriegs-
version. Diese Nachkriegsmodelle 
lauteten auf die Bezeichnung 
„Serie B“, ab 1949 dann „Serie C“ 
(mit der Girdraulic Gabel) und es 
gab unterschiedliche Version: mit 
998ccm Hubraum waren da die 
„Rapide“ mit 45 PS und die „Black 
Shadow“ mit 55 PS Leistung , 
beide optisch kaum voneinander 
zu unterscheiden, ähnlich wie bei 
den 500er Einzylindermodellen 
(von denen immer behauptet 
wird, dass man vom großen V2 
Motor lediglich den hinteren 
Zylinder weggelassen hat, was so 
nicht stimmt), der Meteor und 
der Comet (26 bzw. 28PS). 



Am bekanntesten wurde die 
„Black Lightning“- der schwarze 
Blitz, die Rennausführung der 
„Black Shadow“. Nur 16 Stück 
sind von ihr entstanden, sie ist 
also noch rarer, als die „Grey 
Flash“ – der graue Blitz, vom 
500er Renner entstanden 
immerhin 31 Stück. Die Namen 
beziehen sich auf die Farbgebung 
der Modelle, die Zweizylinder-
maschinen waren immer in 
Schwarz gehalten bis hin zum 
eloxierten Motorgehäuse, 
wogegen die Einzylinder Grau 
trugen, das Alugehäuse war hier 
aufpoliert. Vincent hatte keine 
Werkseinsätze im Sinn, 

ambitionierte Privatfahrer waren 
vielmehr sein Klientel. So konnte 
man die Grey Flash wahlweise im 
Straßen- oder Renntrimm, oder 
mit der Ausstattung für beides 
ordern. Die Preise bewegten sich 
dabei von 275 bis 300 Pfund. 
Nicht ohne, um 273 Pfund bekam 
man immerhin eine Norton 
Manx! Dafür bekam der Käufer 
aber eine durchaus wettbe-
werbstaugliche, halbwegs stand-
feste Rennmaschine mit über 
40PS Leistung (Werksangabe, je 
nach Treibstoff). Nach an-
fänglichen Misserfolgen brachte 
ein (damals noch sehr junger) 
Mann die Grey Flash auf die 

Siegerstraße: John Surtees war 
Lehrling im Vincent Werk in 
Stevenage, er baute sich aus 
Teilen einen silber lackierten 
Grey Flash Renner selbst 
zusammen, mit dem er die 
arrivierten Stars wie Geoff Duke 
mehr als nur ärgern konnte! Wie 
es mit Surtees weiterging, ist 
bekannt, weniger bekannt 
hingegen ist der Verbleib der 30 
originalen Renner. Heute kennt 
man nämlich über 100 Grey 
Flashes, das Baukastenprinzip bei 
Vincent macht es halt sehr 
einfach, Replikate entstehen zu 
lassen! 

 



 





 


