Dahlemer Binz 2010

Der Flugplatz liegt 578 m hoch in der Eifel ca. 40 km nordwestlich vom Nürburgring entfernt.
Keiner von uns kannte diesen Fleck in der Vulkan-Eifel als wir am Donnerstag, den
26.8.2010 auf den Weg machen. Zuerst fahren Sven mit seinem Vater Bernd um 17.00 Uhr
mit dem Wohnmobil und der 350er Pantah im Schlepp die 230km lange Strecke. Ich folge
den beiden um 18.00Uhr mit dem Gespann auf dem Anhänger. Um 20.00Uhr bekomme ich
unterwegs die Meldung, dass die beiden unser Ziel erreicht haben. Um 20.45Uhr empfängt
mich Sven am Eingang zum Flugplatzgelände und lotst mich auf die Wiese zu unserem
Stellplatz. Ich suchte unterwegs ständig nach einem Schild: HIER IST DIE WELT ZU ENDE.
Das Zelt haben die beiden schon aufgestellt und so können wir das Gespann und Sitzmöbel
abladen. Es fängt zu regnen an und sollte die ganze Nacht nicht mehr aufhören.
Als wir am nächsten Morgen um 7.30Uhr aufstehen, regnet es immer noch. Sogleich
begeben wir uns mit unseren Fahrzeugen zur technischen Abnahme. Dort wird uns erst
bewusst, welch jämmerliche Teilnehmerzahl den VFV präsentieren wird. Ganze SECHS
Gespanne haben den Weg in die Eifel gefunden. Bei den Soloklassen sieht es auch nicht
viel besser aus. Wir begrüßen unsere Mitstreiter und schauen uns die Platzverhältnisse mal
im Hellen an. Außerdem ist nun erst mal das Frühstück fällig.
Danach ich die Fahrerbesprechung im Hangar wo noch mal die ärmliche Teilnehmerzahl ins
Auge sticht.
Es sind 3 Trainingsläufe in jedem der 3 Klassen für diesen Tag angesetzt. Als sich Bernd
und ich dafür fertig machen regnet es schon wieder stärker. Das erste Training ist ja nur zum
Schnuppern. Wie ist der Streckenverlauf und wie ist der Belag? Wie kommen wir mit der
Streckenführung klar? Diese und ähnliche Fragen können wir jetzt klären.

Nach den ersten zwei Runden habe ich ein Problem. Ich sehe nichts mehr durch das Visier!
Ich gestikuliere und Bernd versteht sofort. Außer Schmiermaxe (Plampi), jetzt auch noch alle
halbe Runde mein Visier putzen. Nach kurzer Zeit haben wir dann auch noch Wasser im
Boot, sodass der Name Plampi nicht mehr gilt. Nun wäre der Name Pützi angebracht.
Jedenfalls geht es uns Gespannfahrern alle ähnlich.
Wir beschließen nach dem Lauf das Gespann nicht mehr durch den Knatsch an unser Zelt,
sondern zu unserem Mitstreiter Bernd Albert und später in den Hangar zu stellen. Bernd
Albert berichtet von seinen Zünd- und/oder Vergaser Problemen und ich jammere, weil ich
nichts gesehen habe.
Sven hat seine Duc am morgen schon auf der Startmaschine gehabt. Sie springt auch nach
dem Warmlaufen nicht ohne Choke an und läuft auf dem stehenden Zylinder ganz schlecht.
Nur mit Choke sind beide Zylinder bereit, Ihre Arbeit zu verrichten. Außerdem verbrennt der
stehende Zylinder Öl. Am Vorstart nicht anders. Bernd schiebt sich den Wolf damit die Diva
endlich läuft. Auf der Strecke im Nassen macht Sven ein gutes Bild. Seine
Klassenkameraden mit größeren Mopeds können ihre Trümpfe wegen der
Wetterverhältnisse nicht ausspielen. Doch als Sven zurückkommt, hört man eindeutig ein
Geräusch im Motor, wo es eigentlich kein Geräusch geben dürfte. Na, mal sehen was der
zweite Lauf bringt.
Pünktlich zu unserem zweiten Training wird der Regen wieder stärker. Als wir Gespannfahrer
zusammen unter einem Marktschirm stehen, kommen sogar noch Blitz und Donner dazu.
Kurzerhand wird der Start von der Rennleitung um 20 Minuten verschoben. Mein Visier habe
ich diesmal mit Spüli behandelt und ich sehe zum Glück mehr als beim ersten Training.
Mittlerweile erkenne ich sogar die Wegweiser und Abstandsschilder zu den Kurven und wir
finden unsere Bremspunkte und werden flotter.
Svens zweites Training verläuft eigentlich auch gut. Als er jedoch nach dem Lauf ins
Fahrerlager einbiegt, sind wir alle erschrocken. Das Geräusch von heute Morgen hat sich
deutlich verstärkt und so wird gemeinsam beschlossen, die Diva abzustellen. Nachdem wir
uns davon überzeugten, dass die Geräusche nicht aus dem Zylinderkopf sondern aus dem
Motor kommen, war das die beste Entscheidung.
Auch unser drittes und letztes Gespann Training bestreiten wir im Nassen. Bernd und Ich
finden eine prima Linie und wir haben beide ein gutes Gefühl für den nächsten Tag.
Abends bekommen wir dann noch Besuch von unseren Lieben. Buffa und Conny haben
Vroni und Jonas mitgebracht und so wird auch dieser verregnete Abend etwas amüsanter.

Vroni lutscht fast alleine eine Flasche Rotwein weg. Natürlich werden auch wieder allerlei
Geschichten und Stories zum Besten gegeben. Als wir uns dann in unsere Schlafgemächer
begeben wird es nebenan im benachbarten Zelt noch mal richtig laut. Den Geräuschen nach
handelte es sich um einen Liebesakt. Aber waren unsere Nachbarn nicht
gleichgeschlechtlich?!

Am nächsten Morgen weckt mich ja tatsächlich die Sonne! Also aufgestanden und
frühstücken. Unsere beiden Mädels decken unseren Frühstückstisch und Bernd kocht
Kaffee. Alle sind guter Laune und wir stärken uns für den Tag. Unser erster Wertungslauf
steht an und wir ziehen uns um. Die Klamotten vom Vortag sind zwar noch nicht trocken
aber es wird schon gehen.
Unsere Startaufstellung ist etwas konfus und hat nichts mit den Trainingszeiten des Vortages
zu tun. Na, egal, jedenfalls ist es das erste Mal für uns trocken. Wir sind ja nur 6 Gespanne
und werden uns bestimmt nicht in die Quere kommen. Als die Startampel erlischt, brausen
wir alle los und ordnen uns vor der ersten Kurve ein. Vorne weg das schnelle BMW-Gespann
von Peter Heine. Danach folgt das BMW-Gespann von Baumgärtner und anschließend
kommen wir. Vorn kann sich Heine gleich absetzen und wir folgen den Baumgärtners. Das
geht so ca. 6 Runden lang bis wir uns die Baumgärtners zurecht gelegt haben um die beiden
in der Fahrerlagerkurve zu überholen. Der Konter sollte jedoch nicht lange auf sich warten.
Auch die beiden nutzen das gute Drehmoment ihrer BMW und können uns am folgenden
Kurvenausgang immer wieder abfangen. So geht das Runde für Runde bis wir uns dann
doch geschlagen geben müssen. Das Publikum und die Streckenposten jubeln uns zu. Das
ist es, was allen Spaß macht! Zweikämpfe und Überholmanöver machen diesen Sport doch
erst interessant und das ist es, was die Leute sehen wollen!
Im Fahrerlager dann gegenseitiges Schulterklopfen. Man redet noch mal mit den beiden
Mitstreitern über den Lauf und sind alle einer Meinung. Das war geil!!!

Unsere weiteren Mitstreiter, das Paar Crome auf Ihrem BSA-Gespann haben Pech. Beide
hinteren Stoßdämpfer brechen ihnen während des Laufs und sie scheiden für den letzten
Wertungslauf aus. Sven leiht Ihnen zwar seine Stoßdämpfer der Diva, aber diese sind
definitiv zu weich und sie beschließen, nicht mehr zu starten. Das BMW-Gespann von Albert
tut nur widerwillig seinen Dienst und Sie sind mächtig am Schrauben.
Zum letzten Wertungslauf am Samstag stehen wir mit unseren übrig gebliebenen 5
Gespannen am Vorstart. Es hat gerade mal wieder aufgehört zu regnen und die Strecke
trocknet langsam ab. Wir fahren zur Startlinie vor und haben, wie im ersten Lauf 2
Aufwärmrunden. Dann folgt die Startaufstellung wie beim ersten Wertungslauf und es geht
los.
Bernd und ich haben einen guten Start und können uns direkt hinter Heine einordnen. Wir
können ihm mehrere Runden folgen, aber unser Abstand wird, langsam aber sicher, größer.
Wo bleiben die Baumgärtners, die uns im 1. Lauf das Leben so schwer machten? Mehrmals
drehe ich mich nach Ihnen um, kann Sie aber nicht sichten. So fahren wir auf Position 2
liegend, den Lauf von vorn bis hinten durch und kommen ins Ziel. Die Heines auf Ihrer BMW
waren für uns nicht erreichbar.

Nun rödeln wir erst mal die Zelte ab und verstauen bis zur Siegerehrung das meiste Gepäck.
Zur Siegerehrung erfahren wir, dass ganze drei Gespanne die Ziellinie gesehen haben. Das
Gespann von Albert/Daniel sowie das Sitzer-Gespann von Wittgens/Hecht sind ausgefallen.
So stehen die Heines bei der Siegerehrung ganz oben auf dem Podest. Als zweiter
bekommen Bernd und ich einen Pokal und hinter uns auf Platz 3 die Baumgärtners.
Das war der glorreiche Auftritt der VFV-Gespann Fraktion!

Zum Glück waren außer dem VFV noch ein holländischer Ducati Club und der ADAC mit
seiner Rennserie vertreten, sonst wäre die Veranstaltung zur Farce geworden.
Fazit: Der Belag und die Streckenführung, die Versorgung mit Strom und die sanitären
Anlagen waren in Ordnung. Leider hat die Teilnahme der VFV-Fahrer sehr zu wünschen
übrig gelassen. Mag es daran liegen, dass nicht alle Klassen von vornherein startberechtigt
waren und erst 14 Tage vorher zugelassen wurden oder dass der VFV
Auflösungserscheinungen zeigt? Jedenfalls sind die einzelnen Klassen bei Veranstaltungen
auf reinrassigen Rennstrecken überfüllt.
Vielen Dank unseren 4 hartgesottenen Fans und den vielen fremden Zuschauern, die uns
mächtig beklatschten und im Fahrerlager besuchten.
Euer
Hans-Hermann

