Erster Einsatz in Dijon – Unglaublich!
Als Ricci, Sven, Vroni und ich Freitagmorgens um 7 Uhr nach Dijon aufbrachen, war das
Wetter noch gut. Doch schon hinter Kaiserslautern fängt er zu regnen an. Diese Schauer
sollten uns bis Dijon begleiten. Als wir nach 6 Stunden Fahrt die Rennstrecke erreichen,
sehen wir 3 Fahrzeuge vor uns die Schweizer Ducati-Treiber Tschumi und Zita. Wir wollen
versuchen gemeinsam im Fahrerlager noch ein schönes Plätzchen zu ergattern. Doch
daraus wird nichts. Das Fahrerlager ist schon hoffnungslos überfüllt und so finden wir nach
einer halbstündigen Suche ein Plätzchen am Außenzaun des Fahrerlagers. Tschumi &
Zita haben noch 100m weiter ein Plätzchen gefunden und sind alle zufrieden.

Als wir dann unser Equipment ausgeladen und aufgebaut haben, wird erstmal ein
Rundgang durchs Fahrerlager gemacht. Anschließend zur Fahrzeugabnahme, die wir
problemlos bewältigen. Dort treffen wir auch unsere Mitstreiter Fam. Heine und Motz.
Wieder zurück am Zelt wird auch bald der Grill angefeuert. Ricci hat zum Grillfleisch auch
ein lecker Spagettisalat gemacht und wir lassen es uns schmecken. Zusammen mit dem
guten Grana Hartkäse ein Gaumenschmaus. Auch unser Grillgemüse mit Schafskäse
kommt gut an. Eine Stunde später treffen Conny & Raffi bei uns ein und der Grill hat noch
genug Glut, sodass die beiden ebenfalls ihr Grillsteak bekommen. Abends sitzen wir in
unserem gemütlichen Zelt mit Eichenbäumchen in netter Gesellschaft von Tschumi und
Zita und es werden die Neuigkeiten des letzten Jahres kundgetan. Natürlich immer in
Begleitung eines deftigen Witzes von Zita und einem sicher unglaublichen Kommentar von
Tschumi. Wir haben an diesem Abend wieder viel gelacht und das ist gut so.
Die Nacht ist kalt und der ein oder andere hat damit Probleme zu schlafen. Mich hält der
Schlafsack ausreichend warm und ich schlafe gut bis zum nächsten morgen.
Morgens wecken uns die Sonnenstrahlen und die ersten Rennerles hört man laufen. Bald
sitzen wir bei einem guten Frühstück zusammen und haben reichlich Zeit da wir erst um
11.35 mit dem Gespann dran sind. Sepp klärt mich erstmal über die Rennstrecke und
unseren französischen Gespannkollegen auf. Sepp Motz, altes BMW Kneeler Urgestein,
hat Jahre lange Frankreich Erfahrung da er im Schwarzwald wohnt, hat er es hierher nicht
arg weit.

Am Vorstart sammeln wir uns pünktlich mit sage und schreibe 65 Gespannen um
gemeinsam auf die Strecke zu fahren. Da Sven und ich die Strecke noch nicht kennen,
halten wir uns dezent zurück und fahren erst im Mittelfeld auf die Strecke. Kaum auf der
Strecke bin ich nur am Staunen. Der Streckenverlauf ist sehr harmonisch in die hügelige
Landschaft eingebettet und sehr schnell zu fahren. Die französischen Mitstreiter sind nicht
zu halten und fahren uns kreuz und quer um die Ohren. Schon nach der Einführungsrunde
ist Rennabbruch und wir werden durch rote Flaggen in die Boxengasse gelotst. Der Grund
waren ca. 20 ausgefallene bzw. verunfallte Gespanne in Runde 1. SICHER
UNGLAUBLICH aber wahr. Als wir nach kurzer Zeit wieder auf die Strecke dürfen, sieht es
nach wenigen Runden wieder ähnlich aus. Etliche ausgefallene Gespanne säumen die
Strecke bis zum Rennende. Sven und ich sind von der Strecke begeistert. Sehr schnell
und flüssig geht es über die super ausgebaute Rennstrecke.

In der Zwischenzeit kann ich meine Vroni, Sven und Raffi für einen kleinen Gespann-Putz
und Schmiereinsatz begeistern und das Gespann sieht nach einer Stunde wieder richtig
schnieke aus.

Nachmittags um 16.15 sind wir zum 2ten Mal dran. Beim Vorstart haben sich aber die
Reihen schon sichtlich gelichtet. Das ein oder andere Gespann war wohl nicht mehr zu
reparieren gewesen. Auch hier geht’s wieder gleich zur Sache. Nach wenigen Runden
stehen wieder etliche Gespanne am Streckenrand. Leider habe ich für diese schnelle
Strecke nicht die passende Übersetzung dabei und muss schon anfangs der Zielgerade
das Gas wegnehmen, damit ich den Motor nicht überdrehe. Das hat zur Folge, dass mich
das ein oder andere Gespann hier überholt um von mir in der folgenden Linkskurve wieder
abgefangen zu werden. Es macht echt Laune hier zu fahren. Als uns Sepp mit seiner
schnellen BMW überholt, kann ich an ihm dran bleiben. Auf dem bergauf Stück verlässt
Sepp über die Innenkurve kurz die Strecke um einen langsameren Fahrer zu überholen.
Das war eine filmreife Showeinlage gefolgt von Patrik Messerli, der uns auf der linken
Seite überholte, um an Sepp dranzubleiben. Nach 25 Minuten verlasse ich vorzeitig den
Kurs um ins Fahrerlager einzubiegen.

Zurück am Zelt wartet schon unsere Crew um uns mit diversen kühlen Getränken zu
versorgen. Meine Vroni ist schon etwas beschwipst vom Prosecco und räkelt sich mit
Conny und Ricci für ein paar Fotos auf dem Gespann. Interessierte Zuschauer kommen
vorbei und befragen mich über unser Gespann. Es ist unglaublich, welche
Menschenmassen sich an die Strecke begeben haben. An den Hängen stehen bei
schönstem Wetter Tausende Zuschauer. Das ist die beste Atmosphäre, die man sich als
Fahrer wünschen kann. Draußen vor den Toren des Fahrerlagers ist ein Veteranenmarkt
und etliche Motorradclubs stellen ihre Moppeds aus.
Natürlich wird auch heute Abend wieder gegrillt und anschließend begeben wir uns mit
Tschumi & Zita auf den Teilemarkt. Dort besuchen wir einen gerade erst kennen gelernten
Ducati-Gespannbesitzer, der uns zu einem Gläschen Wein eingeladen hat. Anschließend
kehren wir noch mal bei Sepp ein um bei flotten Sprüchen ein weiteres Stündchen zu
verbringen. Zurück am Zelt liegen wir bald alle müde in unseren Schlafsäcken und
träumen süß.
Morgens wieder Sonnenschein. Die letzte Nacht war nicht so kalt und wir haben gut
geschlafen. Auch Sven und Ricci im Zelt haben gut geruht und es wird wieder ausgiebig
gefrühstückt. Da wir heute nur um 16.15 fahren, haben wir viel Zeit zum waschen,
duschen und chillen. Bei Tschumi machen wir eine ausgiebige Fotosession von unseren
beiden Duc- Gespannen. Auf der Rennstrecke war ebenfalls noch ein moderneres DucGespann aufgetaucht, das uns aber nicht das Wasser reichen kann. Anschließend pilgern
wir noch mal durchs Fahrerlager. Es ist Unglaublich, wie viel Menschen hier und an der
Rennstrecke unterwegs sind.

Heute beschließen Sven und ich, die Cockpit Kamera einzusetzen. Als wir am Vorstart
zum letzten Lauf antreten, sind die Reihen der Mitstreiter wieder gelichtet. Es dürften sich
ca. 45 Gespanne zum letzten Lauf versammelt haben. Als wir auf die Strecke fahren, hat
sich Tschumi wie besprochen einige Maschinen hinter uns eingereiht, damit wir Sie, wenn
Sie uns überholen, von uns am besten gefilmt werden können. Schon nach wenigen
Runden überholen uns Tschumi & Zita spektakulär in einer Linkskurve. Wir können den
beiden folgen und uns nach der Start und Zielkurve sogar wieder direkt hinter ihnen
einreihen. Doch beim Überholen mehrerer langsameren Gespannen gehen uns die beiden
durch die Lappen.

Auch mit Vater und Sohn Heine reiben wir uns ein bisschen und haben Spaß. Doch auch
in diesem Lauf gibt es nach 20 Minuten einen Rennabbruch wegen zu vieler liegen
gebliebener Gespanne und man räumt erstmal wieder auf. Sven und ich verlassen die
Strecke um unseren Auftritt zu beenden. Zurück am Bus wartet schon unsere Crew. Als
nach weiteren 3 Runden der Gespannlauf offiziell beendet ist, machen wir für unsere
beiden Mitstreiter Tschumi & Zita die Laola-Welle.

Nach einer weiteren Stunde haben wir alles wieder abgebaut und in unserem Bus verstaut.
Um 18.00 treten wir die 6-stündige Heimfahrt an, die wir problemlos hinter uns lassen. Zu
Hause müssen wir leider feststellen, dass die Aufnahme der Cockpitkamera nicht
funktionierte. Schade, diese Aufnahmen sind leider schlecht in Worte zu fassen.
Wir haben uns gefreut über diesen Event und hatten viel Spaß. Wir werden zu dieser gut
organisierten Veranstaltung sicher gerne wieder kommen.
Euer Hans-Hermann

