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Am Freitag, den 28.6. machen sich Buffa, Vroni & ich mit unserem Razzing Bus auf den 
240km langen Weg in die Hocheifel. Das Wetter ist mies und es nieselt ständig als wir dort 
um 16.30 Uhr ankommen. Da noch ein paar Sportflugzeuge landen wollen, müssen wir uns 
noch ein wenig gedulden bis wir auf den Flugplatz dürfen.  

Bald haben wir unser Zelt aufgebaut und die papier- und technische Abnahme hinter uns 
gebracht. Tja, auch hier hat der Strom seine Tücken aber unser Notstromaggregat ist mit 
Britta, Bernd & Ernst im Anmarsch. Stück für Stück trudeln unsere Freunde ein. Torte & 
Peter, Rollo & Kati und zum Schluss Robert & Anita. Unsere beiden Solisten Hans Lux und 
Panthorsti sind ebenfalls schon da. Abends speisen wir in der Flugplatzkneipe mehr schlecht 
als recht, aber Hauptsache `was warmes im Bauch. Anschließend sitzen wir noch eine ganze 
Zeit lang in unserem Zelt und klönen und ich singe: "Geh nicht vorbei als wär nichts 
geschehn....."  

 

Der Samstagmorgen ist, wie von der Vorhersage prophezeit, verregnet und windig. 
Widerwillig quäle ich mich bei diesem Sauwetter in die Kombi. Ich fahre eigentlich gern im 
Nassen aber Flugplätze sind eh nicht meine Lieblingskür. Aber was solls: Es ist eben für alle 
gleich beschissen! Nach einem guten Frühstück fahren Bernd & ich unser erstes freies 
Training. Die Piste ist nicht nur nass, sondern auch von Ölbindemitteln bestreut. Wie auf 
Eiern drehen wir die ersten Runden. Die Strecke ist leicht zu merken aber die 
Landebahnmarkierungen irritieren mich sehr. Regelmäßig werden Pilonen von 
vorausfahrenden Gespannen abgeräumt und liegen uns im Weg. Außerdem beschlägt 
ständig das Helmvisier. Einige Solo & Gespannfahrer lassen das freie Training bei dieser 
Witterung einfach ausfallen. 

Mittags ist die Klasse P, M & N an der Reihe. Wir schauen natürlich zu. Auch hier sucht jedes 
Gespann nach der Ideallinie und nach den richtigen Bremspunkten. Bis zu unserem 
Pflichttraining ist noch viel Zeit und man vertreibt sich mit seinen Mitstreitern die Zeit.  

Unser Pflichttraining startet ebenfalls im Nassen. Aber der Regen hat aufgehört und die 
Fahrbahn trocknet zumindest auf der Ideallinie etwas ab. Wir feilen noch ein wenig an den 
Bremspunkten. Zufrieden kehren Bernd & ich ins Fahrerlager zurück.  



 

Buffa hat noch mal an seiner Kneeler-BMW die Vergaserbedüsung geändert und der Motor 
läuft besser. Robert & Anita kommen gut klar und haben mit ihrem Gespann keine Probleme. 
Dieter Wandelt & Stephan Otto führen mit Ihrem BMW-Kneeler die Horde an. Auch Karl 
Umbach ist flott mit seinem BMW- Sitzer unterwegs. Leider dünnen unsere Starterfelder 
immer mehr aus. Sicherlich ist einer der Gründe, dass man lieber auf einer 
Permanent-Rennstrecke fahren möchte. 

Abends zaubern uns unsere Mädels ein super Abendessen. Der Regen hat aufgehört und wir 
sitzen gemütlich zusammen und unsere Mädels reden auf Panthorsti ein, er solle doch seinen 
Schnauzbart (Pornobalken) ab rasieren. Kurzerhand wird ihm auf der Bierzeltbank liegend 
sein Schnauzer entfernt. Da sieht unser Horst gleich mal zehn Jahre jünger aus. Als dann 
Roobert auch noch mit blonder Heino-Perücke und dunkler Sonnenbrille auftaucht, gibt es 
Bauchweh vor Lachen. Viele Mitstreiter kommen abends bei uns vorbei und wir genießen alle 
die tolle Stimmung.  

 

Der Sonntagmorgen beginnt mit Sonnenschein und es ist windstill. Nach dem Frühstück 
machen wir uns fertig für den ersten Wertungslauf. Gestartet wird heute mit einem fliegenden 
Start nach der Einführungsrunde. Nach ca. 4 Runden wird der Lauf abgebrochen. Die 
Baumgärtners haben mit einem Fußbremsenausfall unfreiwillig die Strecke verlassen. Zum 
Glück sind beide wohlauf. Der Lauf wird nochmals gestartet und verläuft für uns sehr gut. In 
der Wertung belegen wir den ersten Platz.  

In der Klasse M, N, P läuft alles rund. Dieter Wandelt kommt vor den Naus und Buffa & 



Conny ins Ziel.  

Mittags kommen Jochen & Elisabeth zu Besuch und verkürzen uns die Wartezeit bis zum 
zweiten Lauf. Als Bernd & ich auf die Strecke fahren, bemerke ich ein leichtes 
Rasselgeräusch am liegenden Zylinder. Nach der Hälfte des Laufs hat sich die 
Krümmermutter komplett herausgedreht und bläst ab. Merklich weniger Leistung bringt nun 
der Motor, aber wir retten uns ins Ziel und belegen Rang 6.  

Bei der Klasse M, N, P läuft wieder alles glatt. Dieter & Stephan fahren vorne weg. Karl 
Umbach, Robert & Anita, Buffa & Conny fahren dahinter. Alle sehen das Ziel und wir sind auf 
die Gesamtwertung gespannt. Nun werden die Zelte abgebaut und alles im Bus verstaut. Das 
geht geübt und flott von statten. Als wir zur Siegerehrung gehen, ist diese schon im vollen 
Gang. In der Klasse P steht Dieter Wandelt & Stephan Otto ganz oben auf dem Treppchen. 
Daneben auf Platz 2 unser Robert & Anita und auf Platz 3 Buffa & Conny. Bernd & ich 
schafften es noch auf den 2ten Platz. Ja, da ist die Freude groß und wir begeben uns 
zufrieden auf die Heimreise. 

   

Euer  

Hans- Hermann 

 



 

PS: Die Veranstaltung war gut organisiert und die Helfer machten einen guten Job. Die 
Toiletten waren in Ordnung. Strom war über längere Zeiträume Mangelware. Unser Team hat 
wieder super funktioniert und wir hatten viel Spaß. Danke an Alle!       


