22. Schotten Grand Prix 2010
Einer der schönsten Events steht an, der Schotten-Grand Prix im Vogelsberg! Nicht nur
wegen seiner schönen Lage und dem schönen alten Ortskern, sondern auch wegen dem
berauschenden Publikum kommen die Fahrer aller Klassen immer wieder gerne zu dieser
Veranstaltung.
Robert, Anita, Sven, Timo und ich reisen schon am Mittwoch an, weil wir unseren Stammplatz
am Trafohäuschen sichern wollen. Zeitgleich kommen die Schweizer Ducati-Gespanntreiber
Guido (genannt Tschumi) mit Plampi (Schmiermaxe) Zita in Schotten an und finden in unserer
Ecke ebenfalls einen Stellplatz. Da ist die Freude groß! Nach erstem telefonischen Kontakt
Anfang 2007 und etlichen Versuchen, sich irgendwo auf der Rennstrecke mal zu treffen, hat
es nun endlich geklappt und sie bekamen die Zusage des Veranstalters hier starten zu dürfen.

Noch bevor man richtig mit dem Aufbau des Lagers begonnen hat, wird sich erstmal
gegenseitig beschnuppert und des anderen Ducati-Gespann mit den Augen aufgesaugt,
gestrippt, Probe gesessen und sich rege ausgetauscht. Besonders die technischen Details
des Anderen Gespannes werden in Augenschein genommen. Doch nun ist es erstmal an der
Zeit, sich um den Aufbau des Lagers zu kümmern. Mit Routine ist das in kurzer Zeit passiert.
Danach fahren Anita, Tschumi, Zita und ich erstmal zum nahe gelegenen REWE um
Grillsachen und sonstige Lebensmittel einzukaufen. Wir erwarten in den nächsten Tagen noch
einigen Besuch von unseren Fans und haben aus diesem Grund nicht nur Uwe’s großen
Kühlschrank sondern auch Achim’s Gasgrill mit an Bord.
Robert kommt zeitgleich vom Altmeister Hock zurück. Dort wurde noch schnell der BMWMotor auf Herz und Nieren überprüft. Auch Ricarda hat den Weg nach Schotten gefunden und
packt wie immer mit an. Joe kommt mit Wohnmobil und Chappy geladen ebenfalls vorbei.
Seine Chappy leistet uns hier in Schotten seit Jahren treue Dienste und ist laufend im Einsatz.
Brötchen holen, Duschen, Fahrerlagerfahrten, Ersatzteile besorgen, all dies wird mit der
treuen 50ccm Chappy erledigt.
Nach der Grillerei sitzen wir mit unseren neuen Mitstreitern Tschumi und Zita zusammen und
haben viel Spaß. Es wird zum Glück nicht nur über Rennerei und Motoren gesprochen.
Besonders Zita haut nicht nur einen Witz nach dem Anderen raus, sondern erzählt lustige
Anekdoten aus dem Fahrerlagerleben begleitet von Ihrer einzigartigen und treffenden Mimik
und Ihrem schwiezer Dialekt und wir kugeln uns vor Lachen. Dabei wird nichts ausgelassen
und Themen von A…verkehr bis V, wie vogulieren, werden zum Besten gegeben. Die letzten

Buchstaben Y und Z wollen wir uns für Samstag und Sonntag aufheben, da dies die beiden
Kennbuchstaben der schnellsten Gespannklassen sind zu denen auch wir gehören.
Am Donnerstag früh, nach einem reichhaltigen Frühstück wird die Hecke getrimmt um
unserem nachfolgenden Tross die Standplätze zu ebnen und das Fahrerlager erkundet und
angereiste Freunde und Mitstreiter begrüßt. Abends sitzen wir im kleinen Kreis an der
Tankstelle bei Schnitzel und Bier in der Kneipe. Anschließend fahre ich mit Chappy und
unserem neuen Schweizer Freunden auf Klapprädern im Schlepptau die Strecke ab um Ihnen
einen ersten Eindruck zu ermöglichen. Zurück im Fahrerlager sitzen wir dann wieder in
gemischter Runde zusammen und klönen. Siggi und Anne sowie Günter und Heiko sind auch
schon seit gestern vor Ort und haben sich, so gut es geht, eingerichtet.

Am Freitagvormittag kommt Bernd mit Nina angereist. Nachmittags kommen Britta und Birgit
und bringen leckeren Kuchen mit. Torte und Peter kommen auf Ihren Italienern und schlagen
ebenfalls ihre Zelte auf. Meine beiden Navigationsspezialisten Vroni und Jonas haben
ebenfalls den Weg gefunden. Es geschehen noch Zeichen und Wunder! Buffa und Conny
reihen sich ebenfalls ein und mit den Huber Brüdern und Ihrem neu erworbenen und
aufgebauten 600er Formel II Gespann ist unsere Wagenburg komplett und unser Platz restlos
besetzt.

Um 18.00 sind die meisten von uns im alten Schötter Ortskern zur Fahrerehrung. Auch unser
Altmeister Hans Lux wird dort geehrt und wir jubeln Ihm zu. Abends sitzen wir alle im
Stuhlkreis zusammen unter unserer „Schweinelampe“ und nicht nur Rollo gibt seine neuen
und alten Stories zum Besten. Anita und Ich haben schon am Mittwochabend eine Schötter
Gartenbank „organisiert“, die uns nun gute Dienste erweist. Auch Altmeister Hans Lux nebst
Gattin geben uns die Ehre. Wir alle fiebern ungeduldig dem nächsten Tag entgegen an dem
wir endlich fahren dürfen. Tschumi, Zita, Bernd und ich legen unsere Taktik fest. „Beide DucGespanne nebeneinander breitgemacht, sodass niemand mehr vorbei kommt“, so lautet die
Devise. Spaß muss sein!

Der Samstag zeigt sich von der schönsten Seite. Die Sonne scheint und nach dem Frühstück
macht sich Klasse für Klasse voller Tatendrang ans Werk. Viele, viele Freunde kommen
ständig vorbei um uns zu sehen. Achim mit Töchterchen Lucy auf Guzzi und Thomas auf
Kawa und Familie Koch verwöhnt uns mit Nudelsalat, Hackbraten und Kuchen.
Das erste Training von Robert und Anita verläuft nicht nach Roberts Vorstellung. Zu unrund,
zu nervös und stellenweise zu schnell beschreibt er seinen Einsatz. Kurz vor Mittag hat
Tschumi seinen Einsatz auf seiner 900er Ducati SS Imola.

Da direkt im Anschluss unser Gespann-Sonderlauf ansteht, ist für ihn ein schneller Wechsel
am Vorstart angesagt. Das klappt aber mit Hilfe von unseren Leuten prima und die beiden
Duc-Gespanne kommen pünktlich gemeinsam auf die Strecke. Aus dem hinteren Teil des
Feldes startend geht unsere erste gemeinsame Reise los und nach ein paar Runden wird
immer strammer gefahren. In der dritten Runde überholen uns Tschumi und Zita. Leider
kommen wir an einigen Mitstreitern nicht so flüssig vorbei und wir verlieren den Anschluss zu
den Beiden. Mittags steht die Gespann-Taxifahrt an, zu der ich mich gemeldet habe um mit
zwanzig anderen Gespannen, Zuschauer und Fans für einige Runden auf der Rennstrecke zu
bewegen. Britta, Jonas, Achim, Sarah und Jochen haben aus unseren Reihen solch eine
Taxifahrt gebucht und warten nun mehr oder weniger aufgeregt auf Ihren Einsatz. Britta habe
ich schon am Vorstart im Boot. Sie ist mächtig aufgeregt. Doch nach den ersten Metern auf
der Strecke liegt sie sicher im Boot und winkt unseren Fans was das Zeug hält. Na also Britta,
geht doch!

Auch mein Sohn Jonas kann beim Wechsel bei mir mitfahren und hat mächtig Spaß. „Ich hätt’
ja nie gedacht, das dass Ding so abgeht!“ Auch Magdalena Huber, die Tochter vom Mitstreiter
Heinz Huber findet den Weg in mein Gespann und hat ebenfalls mächtig Spaß. Nachmittags
gestaltet sich Robert und Anita’s zweiter Trainingslauf ebenfalls nicht zu Ihrer Zufriedenheit.
Mittlerweile haben sie noch Probleme mit Ihrem Motor. Kurzerhand legt Altmeister Hock mit
der Unterstützung von Buffa persönlich Hand an um dem BMW-Motor auf die Sprünge zu
helfen. Die Beiden ergänzen sich prima und so hat man die krumme Stoßstange kurzerhand
mit dem Hammer auf einem Holzklotz gerichtet. Leider findet man am unteren Hauptweg zur
Strecke nicht die ungedingt benötigte Ruhe für solch ein Unterfangen. Zu viele störende
Fragen, Einwände und Tipps Außenstehender und Möchtegern-Schraubern behindern mehr
das Geschehen als zu helfen. Also, dass nächste Mal ab ins Zelt und die Alt- und Jungmeister
samt Fahrer unter sich gelassen.

Zum Abschluss steht unser letzter Sonderlauf für diesen Tag an und wir stehen wieder auf
Tschumi wartend am Vorstart. Er stellt seine Imola nach seinem Solo-Auftritt bei uns ab und
steigt mit Zita auf das Duc-Gespann um. Wir starten wieder gemeinsam von hinten und wie
beim ersten Lauf überholen uns die beiden nach wenigen Runden und durch ihre späteren
Bremsmanövern und den besseren Grip der 13“ Breitreifen können sich die Beiden wieder
absetzen. Tschumi sagt mir nach dem Lauf er sei erschrocken über die Sprünge meines
Vorderrades auf dem Bergauf-Stück. Tja, die Bodenwellen dieses Streckenabschnitts haben
es in sich. Auch Altmeister Helmut Diemer steht an der Strecke und gibt mir noch ein paar
Tipps mit.

Abends im Fahrerlager sitzen wir wieder alle vereint zusammen, grillen und chillen und lassen
noch mal das Erlebte Revue passieren. Schnell werden noch im letzten Tageslicht die beiden
Duc-Gespanne zusammen geschoben und in „Allen Stellungen“ Bilder gemacht. Die Hock
läuft schließlich auch wieder und so sind wir an diesem Abend mehr oder weniger zufrieden
aber bester Laune zusammen. Siggi und Anne hat dieser Tag nichts Gutes beschert. Im
ersten Lauf fuhren sie sich Ihre BMW-Gespann-Verkleidung kaputt und im zweiten Lauf
gingen sie nach einem Überholmanöver ab ins Stroh und zogen sich Prellungen zu.
Hundemüde lege ich mich diesmal schon um 23.00 aufs Ohr. In der Nacht kommt Wind auf
und einige von uns klettern noch mal aus der Koje um das ein oder andere Zelt zu sichern.

Am Sonntagmorgen ist es bedeckt und windig. Nach dem Frühstück bereiten sich Robert und
Anita auf Ihren ersten Wertungslauf vor. Die Hock springt gut an und wir begeben uns alle
zum Vorstart. Mit Sabine und Peter beobachte ich das weitere Geschehen. Beim Schiebestart
kommt es zu einigen Unfällen und nachdem die Meute ohne Robert und Anita an uns vorbei
kommt, begebe ich mich auf dem schnellsten Weg zum Start um der Sache auf den Grund zu
gehen. Robert und Anita sind glücklicherweise nicht an dem Gerangel beteiligt, sondern nur
mit streikender Zündspule ausgefallen. Der Lumpensammler hat einiges zu tun um die
liegengebliebenen Gespanne ins Fahrerlager zu schaffen. Auch Günter und Heiko hat es den
Haltebügel des Schmiermaxen an der BMW verbogen. Meiner Meinung nach sind die
Schiebestarts sicherheitstechnisch nicht mehr vertretbar. Tut das denn Not???

Zu unserem Sonderlauf stehen wir - wie tags zuvor - auf Tschumi wartend, am Vorstart. Der
Himmel ist mittlerweile bedeckt und es fängt kurz an zu nieseln. Zum Glück hört es wieder auf
als Tschumi mit seiner Imola um die Ecke kommt. Diesmal stellen wir vier uns am Start weiter
vor ins Mittelfeld. Tschumis Duc-Gespann springt nicht immer sofort an, reiht sich aber
rechtzeitig hinter uns ein. Die Startflagge senkt sich und die Post geht ab. Das Pace Car
verlässt diesmal zeitig die Strecke und nun wird angegast. Ich habe mir diesmal
vorgenommen, die Postkurve am Ende der Start-Ziel Geraden später als bisher anzubremsen.
Es gelingt uns fast in jeder Runde in dieser Kurve einen Mitstreiter abzufangen. Auch die
Fahrerlagerkurve fahre ich anders an um die Bodenwellen zu umgehen. Es läuft prima für
uns. Zuerst überholen uns die Seuberts auf Ihrem schnellen Weslake Gespann. Nach vier
Runden können sich die Schweizer an uns vorbei drücken, doch Bernd und ich können gut
dran bleiben. An manchen Streckenabschnitten können sich die Beiden zwar absetzen, doch
vor und in der Postkurve schließen wir wieder auf. Das geht so drei Runden lang bis Horst
Hartmann vor uns auftaucht. Tschumi kann sich an Horst vor der Postkurve vorbei drücken
aber für uns reicht es nicht mehr. Also Horst folgen und bis auf die Start und Ziel Gerade
warten. Wir sind unmittelbar hinter Horst und wollen auf der Geraden vorbei als leider die
karierte Flagge für uns fällt. Schade, denken Bernd und ich über die verpasste Chance. Aber
wir waren dran und Tschumi und Zita konnten wir folgen. In der Postkurve fahren wir neben
die beiden und so fahren unsere Duc-Gespanne unter dem Jubel des Publikums und mit
unseren Händchen haltenden Plampis nebeneinander die Paraderunde zu Ende. Das war
bisher der größte Moment für uns alle von Ducside.ch und Ducside.de und wird bestimmt
vielen in Erinnerung bleiben!

Zurück im Fahrerlager fängt es richtig an zu regnen. Nach kurzer Beratung werden alle
weiteren Läufe vom Veranstalter abgeblasen. Im unteren Streckenabschnitt steht mittlerweile
das Wasser auf der Strecke und es ist einfach zu gefährlich unter diesen Umständen weiter
zu fahren. Selbst unser Webmaster Peter kann seine Diva nicht ohne ADAC zum Laufen
bekommen. Aber der gelbe Engel mit dem goldenen Daumen bekommt das auch wieder hin.

Wir rödeln langsam auf und verstauen alles wie gewohnt in unseren Transportern und
Anhängern. Es werden nochmals viele Hände geschüttelt und so manches Wiedersehen bei
dem nächsten Event versprochen. Leider gab es wieder einige Unfälle. Manche von uns
haben Federn gelassen und in den nächsten Tagen mächtig viel zu tun.
Für unseren Altmeister Hans Lux gab es für den 5. Platz sogar einen Pokal. Herzlichen
Glückwunsch Hans!
Richtig happy bin ich über das Kennenlernen der beiden Duc-Treiber Tschumi und Zita. Das
Wochenende war uns echt eine Bereicherung und wir hatten viel Spaß miteinander und was
das Wichtigste ist: Die Chemie zwischen uns stimmt und wir möchten Euch unbedingt
wiedersehen!
Vielen Dank auch wieder an unsere treuen Fans, Freunde und Familien und deren
Unterstützung!
Euer
Hans-Hermann

