Boesenbiesen 2012

Es ist Freitag der 28.9.2012 als Buffa & Conny mit Ihrem Bus und Vroni & ich mit unserem Bus in
Boesenbiesen einlaufen. Wir haben bedingt durch Staus und einer kleinen Irrfahrt nach Navi durch Frankreich
endlich das Ziel erreicht. Nicht nur mein Hals, sondern auch meine Zunge war leicht geschwollen. Aber
Gespanntreiber Martin tut dem gleich Abhilfe als er mir ein kaltes Schweizer Bier reicht.
Hans & Margret, Sven und Panthorsti haben zum Glück schon Quartier gemacht und empfangen uns
sehnsüchtig. Sogleich wird unser großes Zelt aufgebaut und unsere beiden Gespanne P26 & Q33 aus meinem
Bus geladen. In der Zwischenzeit stoßen noch Torte & Peter und Britta & Bernd zu uns.
Da unser Mitstreiter Sepp Motz zum Weißwurstessen geladen hat und wir tierisch Kohldampf schieben, geht
es schnurstracks dorthin.

In gemütlicher Runde sitzen wir dort mit unseren Leuten und einigen Franzmännern gemütlich beisammen und
lassen uns die Weißwürste mit Brezeln, süßem Senf und Weizenbier munden.
Oh Ja, was werden wieder Sprüche geklopft und alte Stories erzählt und es ist ein sehr schöner Abend. (An
dieser Stelle nochmals: "Sepp sei Dank!")
Am Samstagmorgen haben wir noch die technische Abnahme zu bewältigen. Kaum ein Prüfer hält sich lange
mit den Maschinen auf. Die Schutzkleidung steht hier in Frankreich im Mittelpunkt. Der Rückenprotektor muss
hier, wie der Helm ein Prüfzeichen besitzen. Ich glaube, an diesem Morgen gehen einige Protektoren
mehrmals zur Abnahme.

Nun ist Zeit fürs Frühstück. Laut Durchsage soll das erste Training ab 13 Uhr starten. Das Wetter ist
angenehm und trocken. Unser Hans ist um 14 Uhr in der Kl. 1 als erstes dran. Pro Klasse wird ungefähr 1/2
Stunde benötigt. In der Kl. 6 startet unser Panthorsti und um 17 Uhr sind wir Gespannfahrer dran.

Hier schaffen Bernd und Ich nicht mal die Einführungsrunde. Nach ca. 500 Metern stehen wir mitten in
Boesenbiesen mit Totalausfall der Elektrik bei einem Streckenposten. Mit einem "Merde" und "C'est la vie"
begrüßen wir diesen. Er zeigt Bernd, wie er schnellstmöglich zurück ins Fahrerlager laufen kann. Bernd macht
sich gleich auf die Socken, damit sich unsere Mannschaft keine Sorgen machen braucht. Es ist für mich ein
ungewohntes Gefühl, das Training vom Straßenrand aus zu verfolgen.. Bisher waren wir noch nie ausgefallen.
Nach dem Training kommt der Lumpensammler in Form eines Transporters vorbei und schleppt mich mit
einem 5 Meter langen Gurt über die Strecke Richtung Fahrerlager. Unterwegs bekomme ich reichlich Applaus
von den Zuschauern. Dach dem Motto:“ Kopf hoch, die läuft bald wieder!“

Auf halber Strecke steht noch ein ausgefallenes Gespann am Wegesrand. Dieses wird kurzerhand hinter mich

gebunden und ebenfalls abgeschleppt.
Zurück im Fahrerlager ist der Fehler an der Elektrik bald gefunden. Der Not- Aus- Schalter ist defekt und ist
schnell gewechselt. Jetzt rennt die Duc- Diva wieder aus eigener Kraft!
Im Fahrerlager ist schon reges Treiben. Der MC-Ried hat Backöfen für den Flammkuchen beigekarrt und diese
werden befeuert. Auf der Bühne macht sich eine Musikband breit. Unsere Mannschaft geht geschlossen hin
um den guten Flammkuchen zu essen. Anschließend spielt die Band Rock & Oldies aus den 60er & 70er
Jahren. Das kommt bei uns gut an.

Bald tanzt der Frontman mit Gitarre auf den Bierzelttischen und wird vom Publikum mit Vin getränkt. Als der
Gitarrist auf unserem Tisch steht, schiebt ihm Vroni noch ein Stück Flammkuchen in den Mund. Das
Dankeschön war ein Biss in Ihren Finger. Selbst die Margret von unserem Altmeister Hans kann sich nicht
mehr bremsen und muss dem Gitarrist erst mal richtig an die Schenkel packen. Unser weißer Hai markiert sein
Weinglas sogleich mit seinem Gebiss: „Da trinkt mir keiner dran!“ Die Stimmung ist am Höhepunkt als sich
einige von uns auf den Tanzboden begeben. Es wird abgerockt was das Zeug hält und selbst der Plampi von
Martin gibt hier Alles! Dabei hat sich dieser beim Trainingslauf auf der Strecke die ganze Fahrt lang nicht
bewegt. Knieend und unwissend im Boot, auf was er sich eingelassen hat, tanzt er hier, wie der Lump am
Stecken!
Ja, solche Nächte bräuchten niemals enden! Als wir uns nach mehreren Zugaben an unser Zelt begeben,
bekomme ich noch zu meinem Geburtstag ein nettes Ständchen gesungen und viele schöne Geschenke
überreicht.

Zum Glück müssen wir Gespannfahrer erst am Sonntagmittag an den Start. Wir starten aus der letzten Reihe
und man merkt, dass uns der Trainingslauf fehlt. Auch die Fußschaltung bereitet mir wieder Probleme und
mein Plampi Bernd übernimmt das Hochschalten und wir kommen ins Ziel.

Bei unserem letzten Wertungslauf um 17.30 Uhr sind wir deutlich flotter unterwegs. Einige Freunde von uns
lassen es hier richtig krachen und das veranlasst den Veranstalter eine Ermahnung auszusprechen.
Nach dem Lauf fangen wir sogleich an unser Zelt abzubauen. Bis zur Siegerehrung haben wir aufgerödelt und
begeben uns dorthin. In unserer Mannschaft ist es Panthorsti, der gleich zwei Pokale abräumt. Einen für den
2ten Platz in seiner Klasse 6 und der andere für den 3ten Platz der Gesamtwertung. Na, herzlichen
Glückwunsch Horst! Auch Thomas Wiedemann hat das Glück ebenfalls zwei Pokale sein Eigen zu nennen.

Nach einer planmäßigen Heimfahrt sind wir um 22 Uhr glücklich zu Hause.
So, Leute, das war’s für 2012. Es war hier in Boesenbiesen wieder ein schöner Abschluss der Saison bei einer
gelungenen Veranstaltung. Jetzt steht nur noch die Jahressiegerehrung in Schotten an und die langen
Wintermonate um manche Verbesserungen an uns und unseren Maschinen durchzuführen!
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