12. Grand Ried in Boesenbiesen des MC Barr in Frankreich
Es ist 33 Grad heiß, als wir am Freitagabend den Rennanhänger beladen. Kaum zum Aushalten! Die
Vorhersage fürs Wochenende in Frankreich verrät auch nichts Gutes. Für das französische Ried sind
am Samstag bis zu 38 Grad gemeldet und für Sonntag heftige Wärmegewitter. Natürlich haben wir
auch wieder viel Flüssigkeit in unserem Kühlschrank gebunkert, damit wir nicht dehydrieren.
Am nächsten Morgen um 5.45 Uhr treffen sich Bernd, Britta und Nina mit Ihrem Wohnmobil bei mir um
zu starten. Torte und Webmaster Peter kommen auch um bei mir mitzufahren. Um 6.30 fahren wir auf
die Raststätte Büttelborn um unseren Altmeister Hans Lux und unseren Neueinsteiger Horst
Schneider mit in unseren Wagentross aufzunehmen. So starten wir im Tross Richtung Frankreich
nach Boesenbiesen.

Nach 280 km kommen wir wie geplant um 9.45 Uhr in Boesenbiesen an. Das Fahrerlager ist schon
gut gefüllt und es gibt so gut wie keine Schattenplätze. Wir finden aber noch einen zentralen Platz wo
wir unsere Wagenburg aufstellen und sogleich mit dem abrödeln beginnen. Zuerst werden die
Maschinen ausgeladen und unser großes Zelt aufgebaut bevor es zur Papierabnahme geht.

Anschließend reihen wir uns mit unseren Maschinen in die Fahrzeugabnahme ein. Dort interessiert
man sich aber mehr für die Schutzkleidung als für die Maschinen. Vor Allem die Rückenprotektoren
und die Helme haben es den Franzosen angetan. Etwas konfus wird das Ganze weil Horst seine
Rennkleidung mit auf das Gespann legt und somit die Prüfer meinten, ich hätte zwei Beifahrer! (Na
klar, den Verschleiß muss man einkalkulieren!) Horst’s Frage: Hermann, was kontrollieren die denn
alles an unseren Fahrzeugen? Diese Frage war schnell beantwortet. Man interessierte sich nur für
den Hand- und den Fußbremshebel. Dann gab es einen gelben Farbklecks an den Lenkkopf und wir
waren zugelassen. Zurück an der Wagenburg wird erst mal alles ordentlich aufgebaut und
hergerichtet. Es war Mittag und mittlerweile unerträglich heiß auf der frisch gemähten Wiese. Nina hat
jedoch Ihr Planschbecken dabei, dass wir mit etlichen Eimern und Kanistern bewaffnet zur Freude
aller, langsam auffüllen.

Die obligatorische Fahrerbesprechung findet wieder im Zelt auf französisch und anschließend auf
elsässisch statt. Nun macht Horst mit seiner neu erworbenen und ordentlich abgespeckten Pantah
seine Startversuche. Sie springt gut an aber der Motor reagiert nicht wie gewünscht auf die
Standgaseinstellung der Vergaser. Das ist aber momentan nur zweitrangig. Wichtiger ist, wie lässt
sich die Maschine auf der Strecke fahren und wie kommt Horst damit zurecht?

Für den heutigen Samstagmittag sind die Trainingsläufe aller sieben Klassen angesetzt. Nach einer
fast einstündigen Verzögerung geht es dann auch endlich los und Altmeister Hans Lux startet seine
Aermacchi zum Training.

Hans hat alles unter Kontrolle und fährt sauber seine Runden. Als er nach dem Training in das
Fahrerlager einbiegt, ist ihm die Anstrengung in der Hitze ins Gesicht geschrieben. Nach einiger Zeit
ist dann auch Horst Schneider an der Reihe. Nach außen wirkt er cool, sagt aber ganz ehrlich, dass er
innerlich sehr angespannt ist. Wird die Maschine halten? Wie verhält sich das Fahrwerk? Funktioniert
die Zündung? Mache ich auch alles richtig? Ja, Horst, so erging es jedem von uns beim Einstieg in
den Klassik-Motorradsport!

Natürlich sind wir alle gespannt und stehen an der Strecke als Horst den Trainingslauf absolviert.

Mann und Motorrad sind ein Hingucker! Horst passt auf Pantah wie Arsch auf Eimer! Er dreht sehr flott
seine Runden und muss sich nicht verstecken. Es macht Spaß Ihn fahren zu sehen. Auch Horst
kommt glücklich aber total verschwitzt ins Fahrerlager zurück und wir beglückwünschen Ihn Alle für
seinen ersten Lauf.
Mittlerweile sind auch unsere treuen Fans Conny, Achim und Gerhard mit Ihren Bikes bei uns
eingelaufen und erzählen von Ihrer Motorradtour nach Boesenbiesen.

Nun kommen Bernd & Ich mit dem Gespann an die Reihe. Alleine das Anziehen ist schon eine Tortur
und ich bin jetzt schon nass geschwitzt. Am Vorstart werden wir sogleich auf die Strecke gewunken
und wir fahren die Einführungsrunde zu Start & Ziel.

Unterwegs merke ich, dass mein Rückenprotektor etwas zu hoch sitzt und mir gegen den Helm stößt.
Am Start ist für das Richten aber keine Zeit mehr und es geht sofort los. Der Straßenbelag hat Grip
und Motor und Reifen sind in dieser Gluthitze ruckzuck auf Temperatur. In den beiden Ortschaften gab
es letztes Jahr noch die Geschwindigkeitsbegrenzung 50km/h. Aber dieses Jahr scheint sich kein
Mensch daran zu halten und es geht ganz schön zur Sache. Außerdem stehen die künstlich
aufgestellten Schikanen auf Kunststoff nicht in jeder Runde an der gleichen Stelle. Solo-Motorräder
passen da, wie in den vorangegangenen Trainings, auch nicht immer durch und so mancher wirft sein
teures Schätzchen auf den Asphalt. Wir, mit unseren Gespannen, haben es da noch schwerer.
Mancher Streckenposten scheint wohl die Anweisung zu haben, die Schikanen wieder in Position zu
rücken. Man konnte sich also nicht darauf verlassen, dass die Schikanen in der nächsten Runde
wieder da stehen wie zuvor.

Auch Bernd und Ich haben an den Schikanen unterwegs „rumgerückt“! Außerdem ist die Strecke so
schmal, dass nur an wenigen Stellen genügend Platz zum Überholen ist. Unser Trainingslauf, da sind
Bernd und ich uns einig, war wenig Erfolg versprechend. Zu Unrund, zu unentspannt, die Schikanen
und ein paar Fahrfehler durch die abartige Hitze zwingen uns, unsere Taktik für den nächsten Tag zu
ändern. Nach dem Training erst mal raus aus den Klamotten und rein in den Pool, ist die Devise.

So wird sich nach den absolvierten Trainingsläufen in unserer Runde auf einen entspannten
Fußballabend eingestimmt. Das Viertelfinalspiel Deutschland : Argentinien steht an und das wollen wir
sehen. Trotzdem die Franzosen aus der Fußball-WM rausgeflogen sind, haben sie wohl nach etlichen
Anfragen doch einen Fernseher aufgestellt, an dem abends ca. 50 Deutsche und ein paar Franzosen
das Spiel verfolgen. Das Spiel ist der Knaller! 4:0 gewinnt unsere Mannschaft gegen Argentinien, das
übertrifft alle Erwartungen. Und wir jubeln und freuen uns wie die zukünftigen Weltmeister.
Zurück an der Wagenburg werden dann noch ein paar technische Veränderungen vorgenommen, wie
z. B. das Abklemmen des Kill-Schalters an der Pantah, da sich nach Ende des Trainings
Zündaussetzer einstellten. Nach genauer Prüfung des Schalters wurde dieser kurzerhand tot gelegt.

Abends gibt es vom Veranstalter MC-Barr den begehrten Flammkuchen. Eine französische Rockband
spielt sich derzeit warm und wir sind angenehm überrascht über das Rock-Repertoire der Band. Sie
spielen quer Beet alle möglichen Rock-Klassiker perfekt nach und es wird das ein oder andere
Tanzbein geschwungen. Der Gitarrist der Band verirrt sich auf unseren Tisch und gibt Alles bis Hans
Lux die Gitarrensaiten um die Ohren fliegen. (Wartet mal, irgendwann kommt unser Altmeister noch
mit nem Zungen-Piercing!).

Den Rest des Abends verbringen wir gemütlich an unserer Wagenburg. Wir müssen zwar nachts die
Eine oder den Anderen einfangen, abhalten und wieder ins Feldbett führen. Das nehmen wir aber
ganz locker und sehen das als Übung für unsere, später mal, geplante Alters-WG. Am Ende des
Abends werden noch wichtige Themen ausdiskutiert, wie z. B.: Wie lange kann man die verschwitzte
Kombi tragen, bis es schimmelt oder welchen Einfluss haben Connys Möpse auf das Ergebnis des
nächsten deutschen Fußball-WM Ergebnisses?!

Am Sonntagmorgen sitzen wir alle am Frühstück zusammen und es gibt Neuigkeiten. In Hans Lux 1.
Wertungslauf stürzt ein Mitstreiter durch das Touchieren einer Schikane und seine Maschine rutscht
quer durch die angrenzende Wiese mit Puplikumsverkehr. Glücklicherweise kommen alle mit dem
Schrecken davon und außer dem leicht verletzten Fahrer gibt es keine Personenschäden. In
französischer Eile werden hier sogleich weitere Strohballen aufgestellt.

Horst macht sich jetzt für seinen 1. Wertungslauf fertig und fährt zum Vorstart. Hier hat der
Veranstalter schon am Vortag zwei größere Zelte aufgebaut, damit die wartenden Fahrer nicht in der
prallen Sonne stehen müssen. Nach freigegebener Strecke bewegt sich der ganze Pulk zum Start.

Horst hängt gut am Gas und es entsteht ein Zweikampf mit einer 400er Vierzyl. Kawa. Das ist nett
anzuschauen und wir haben Spaß. Unser Horst fährt Runde für Runde wie an der Schnur gezogen.
Ohne Unsicherheit meistert er seinen ersten Wertungslauf hier in Boesenbiesen.
Bernd & Ich schälen uns in die Klamotten, denn nun kommt unser erster Wertungslauf. Am Vorstart
steht Britta und Nina mit Sonnenschirm und einem nassen erfrischenden Handtuch. Mir geht es
besser als gestern da der Himmel meist bedeckt ist und die Sonne nicht so sticht. Der Lauf geht zu
Ende und Bernd und Ich haben beide ein gutes Gefühl, was die Gleichmäßigkeit angeht.

Zurück im Fahrerlager machen wir erst mal Mittag. Unsere Fans Conny, Achim und Gerhard
verabschieden sich für die Heimreise. Da kommt Horst und mit seinen vor Freude strahlenden Augen
über das erfolgreiche Wochenende, fragt er mich, wann wir denn mit dem abbauen beginnen wollen.
Nein, Horst, nicht so schnell! Jeder von uns hat zwei Wertungsläufe zu bestreiten. Ach so, sagt Horst,
dass muss einem ja einer sagen! Nach der Mittagspause stehen die letzten Wertungsläufe an. Zuerst
Hans Lux.

In der 3. Runde überholt Hans einen schnellen Mitstreiter und kann sich leicht von Ihm absetzen.
Doch dieser gibt nicht auf und kann wieder auf Hans aufschließen. Doch auch in der letzten Runde
hat Hans die Nase vorn und gewinnt hauchdünn vor seinem viel jüngeren Mitstreiter. Dieser macht
zum Gruß eine ehrwürdige Handbewegung für unseren Altmeister Hans Lux. Ein Raunen geht durch
die Reihen: Was, wie alt ist der Hans eigentlich? 68 Jahre! Seine Uhr scheint wohl rückwärts zu laufen.
Auf Hans folgt Horst. Auch Horst hat jemanden gefunden mit dem er sich in seiner Klasse 6 reiben
kann. Die Pantah und Horst gehen gut und können die 400er Kawa in Schach halten. In der letzten
Runde versucht der Mitstreiter es mit der Brechstange und gibt auch in der Ortschaft mächtig Gas.
Horst ist schlauer und lässt Ihn ziehen. Nach der Rückkehr ins Fahrerlager kommt der Kawa 400 Pilot
zum Horst um sich bei Ihm zu entschuldigen. Aber Horst ist ganz gelassen und antwortet dem
Franzosen, dass es mit solchen Überholmanövern keine Probleme hat. Zum Schluss zieht der KawaTreiber vor Horst den Hut und bescheinigt ihm einen guten Fahrstil. Nicht umsonst nennt man Horst
auch „the Doctor“.

Zum Abschluss des Tages fahren Bernd & Ich. Wir beschließen, auch in diesem Lauf wieder „taktisch
klug“ zu fahren. Für Gespanne gibt es auf dieser Strecke nur wenige Überholmöglichkeiten. Wenn
man bei dieser Hitze ständig am Limit fährt, macht man Fehler. Außerdem läuft man Gefahr, auf
langsamere Fahrer aufzulaufen und nicht vorbei zu kommen. Dadurch versemmelt man sich die
Gleichmäßigkeit. Am Start stehen nun wirklich die vom Veranstalter angekündigten „Grid“ Girls.

Leider haben sie keine Sonnenschirme dabei und können alleine mit Ihren Figürchen keinen Schatten
spenden. Aber wenigstens unsere Augen haben was davon. Bernd stumpt mich an, damit wir den
Start nicht verpassen. Auch nach diesem Lauf haben Bernd und ich ein gutes Gefühl.

Zurück im Fahrerlager wird erst mal verschnauft und ein kühles Bier aufgezogen. Die Läufe werden in
unserer Runde noch mal Revue passieren lassen und die ein oder andere Fahrsituation besprochen.
Nun ist es wieder an der Zeit aufzurödeln. Nun steht das letzte Highlight des Wochenendes an. Die
Siegerehrung! Ja, wo steht man? Listen hängen keine aus, also abwarten. Im Zelt haben sich viele
Mitstreiter versammelt um einen der begehrten Pokale mit nach Hause nehmen zu dürfen.

Zuerst werden die drei Sieger der Kl. 1 verkündet und auf Platz 2 unser Altmeister Hans Lux! Unsere
Meute jubelt und Torte jubelt für zehn.

Nach einiger Zeit und einigen Klassen weiter kommt Kl. 6 und hier wird unser Horst Schneider
ebenfalls auf Platz 2 geführt. Jubel von der Rüsselsheimer Meute für Horst und Torte jubelt für
zwanzig.

Er ist total sprachlos und kann es gar nicht fassen. Die erste Veranstaltung und gleich Platz 2! Als wir
uns einigermaßen beruhigt haben kommt das Ergebnis in der Gespann Kl. 8. Und..... wie soll es
anders sein.....auf Platz 1 auf dem Ducati Gespann Hans-Hermann Fett und Bernd Reibel!!!

Jetzt war die Hütte zu klein. Torte jubelt für vierzig! VIER POKALE gehen in unseren Rennstall und
VIER TORE für Deutschland. Was für ein Wochenende!

Fazit: Der MC BARR hat uns wieder ein tolles Wochenende beschert. Die Stromversorgung war
diesmal gesichert und die Veranstaltung für uns wieder mal sehr erfolgreich!
Es grüßt Euch
Hans-Hermann

