Hildesheim, 11.-13.Sept 2009

Flugplatzrennen Hildesheim
Nach den gewohnten Wartungsarbeiten an den Maschinen und dem Packen und
Einladen am Donnerstagabend, verabredeten wir uns für Freitagmorgen 6 Uhr, um die
Strecke von 350 km nach Hildesheim in Angriff zu nehmen.
Bernd, Sven und Ricarda standen pünktlich um 6 Uhr vor meiner Tür. Nur ich hatte mal
wieder verschlafen! (Ich gelobe Besserung!) Als wir dann losfuhren, bemerkte Bernd,
dass er sein Handy zu Hause vergessen hatte. Also noch mal zurück zu Bernd. (Ja
Bernd, jeder hat so seine Macken!)
Um 7 Uhr waren wir dann endlich auf der Autobahn und kamen ohne große
Verzögerungen in Hildesheim um 12 Uhr an. Wir telefonierten unterwegs mit Robert &
Anita. Sie waren bereits gelandet und hatten uns einen schönen Platz, direkt am Vorstart
freigehalten.

Nach der Begrüßung und dem Abladen der Maschinen, ging’s zur technischen Abnahme
und zur Besichtigung der Gegebenheiten. Am gleichen Tag sollte nämlich unser
Trainingslauf noch absolviert werden. Also hieß es, Zelt aufbauen und los geht’s.
Weit gefehlt. Als erstes wurde bekannt gegeben, dass sich das Training zeitlich etwas
verzögert. Es waren etliche Nacharbeiten an der Streckenführung und der
Stromversorgung notwendig. Na, ja, dachten wir und wollten unsere Maschinen schon
mal warm laufen lassen.
Nach dem ersten Versuch mit der 250er Diva auf der Startmaschine kam kein Ton aus
dem Auspuff. Anschieben ist angesagt. Doch auch hier tat sich außer ein paar
Fehlzündungen und ein paar, nach Luft japsender Riebels, nicht viel. Also, nasse Kerze
raus und Neue rein und schon brüllte die Diva aus vollem Rohr.

Die Zeit wurde lang. Nach zwei Stunden Verzug, war die Strecke immer noch nicht frei
gegeben. Also machten wir uns daran, auch das Gespann anzuschieben um einen
warmen Motor zu haben.
Auch hier gab es außer widerwilligen Zündungen und Bernds Lunge im Seitenwagen,
nicht viel. Zurück an unserem Zelt wird erstmal die neu, von Bernd, verlegte Elektrik
kontrolliert. Als ich zu einem zweiten Startversuch den Not-Aus-Schalter betätigen will,
fängt das zuführende Stromkabel an zu schmoren. Sofort klemme ich die Batterie ab und
wir machen uns auf die Suche nach der Ursache. Bernd war etwas blass um die Nase
und ich sichtlich erregt. Aber es stellt sich heraus, dass nicht Bernd, sondern ein blankes
Kabel am Schalter der Grund für die Misere ist. Auf die Schnelle wird der Not-AusSchalter gewechselt. Nun auch hier die nassen gegen trockene Kerzen getauscht und
schon brüllt die zweite Diva aus ihren zwei Rohren.

Nach drei Stunden Verspätung ist es endlich soweit! Zuerst sind Robert und Anita mit
dem Hock-Gespann am Start. Wir schauen natürlich zu und es läuft sichtlich gut bei
Ihnen. Nachdem Sie wieder zurück sind, ist Robert nicht sehr erbaut über den
Streckenverlauf und deren Unebenheiten.
Günter mit Siggi im Seitenwagen, fallen mit Rahmenbruch aus.
Sven darf in seiner Gruppe H endlich auf die Strecke. Nach wenigen Runden wird das
Training wegen eines gestürzten Fahrers und brennenden Motorrads abgebrochen. Zum
Glück war dem Fahrer durch das schnelle und perfekte Eingreifen der Streckenposten mit
Löschgerät nicht viel passiert. Das Training der Gruppe von Sven wurde dadurch auf den
nächsten Tag verschoben.
Nun starten wir endlich mit dem Gespann unseren Trainingslauf und die Sonne steht
schon tief. Nach ein paar Runden sind wir warm und es geht voran. Der Motor läuft wie
gewohnt gut und wir haben das ein oder andere Scharmützel mit unseren Mitstreitern.
Siggi und Anne im neu erworbenen BMW- Gespann überholen uns in der Mitte des
Trainings. Wie geht das? Die beiden haben kürzlich in Schotten noch in gelber
Anfängerwarnweste ihre ersten Runden mit diesem Gespann gedreht und überholen uns!
Wir fahren eine Runde hinter den beiden her und nach einem kurzen Blick zu Bernd lege
ich noch ein paar Briketts auf und wir überholen die beiden wieder.
Zurück im Fahrerlager, telefonieren wir erstmal mit unserem Webmaster Peter, der
gerade mit seiner Torte und Janni unterwegs zu uns ist und in einem Stau auf der
Autobahn steckt. Dort dreht sich momentan kein Rad mehr.

Nachts um 0.30 laufen die Drei bei uns ein. Das Empfangskomitee besteht leider nur
noch aus Bernd und ein paar Flaschen Bier für unseren Webmaster.
Am Samstagmorgen ist es bewölkt und windig als mich die ewig kreischende, aber nicht
sauber laufende Kreidler um den Schlaf bringt. (Da krieg ich manchmal doch
Mordgedanken). Warum immer genau neben meinem Schlafplatz! (Hatte ich mich doch,
Dank meiner Uroil- Kanne, vor zwei Stunden meines Bedürfnisses entledigt und mich auf
einen angenehmen Nachschlaf umgedreht.) Nein, es bleibt mir nicht vergönnt. Also doch
aufstehen, mit dem Gedanken im Kopf, dem Verursacher aufs Maul zu hauen und die
Scheiß-Kreidler abzufackeln!

Das habe ich mir dann doch anders überlegt als mich Janni, mit einem freundlichen
„Guten Morgen Hermann“ empfängt. Nach einer freudigen Begrüßung von Torte und
Peter in Fanklub-T-Shirts und einem lecker Frühstück sind die Wogen geglättet.

Sven nutzt das angesetzte Training einer anderen Klasse aus und fährt, so wie Hans Lux
auch, einfach mit. Als er wieder ins Fahrerlager einbiegt und mit laufendem Motor bei mir
steht, fällt mir ein krasser Auspuff-Ton auf. Oh Scheiße! Der schöne Alu-Auspuff ist in der
Mitte durchgerissen!

Das verschobene Pflichttraining steht in wenigen Minuten an. Nach kurzem
Beratschlagen flitzten Bernd und Torte los, um geeignetes Reparatur-Material zu
organisieren. Sven ist am Verzweifeln und lässt erstmal verbal alles raus. „Was eine
Scheiße! Warum immer bei mir!“ Ricarda tut ihr Bestes um Sven zu beruhigen. Wir
bereiten in Windeseile alles für eine schnelle Reparatur vor. Da kommt auch schon Torte
mit einem geeigneten Weich-Alu-Blech um die Ecke, mit den Worten: „Ist das, dass
Richtige?“ Ja, Torte! Du bist die Rettung!

Ruck Zuck wird gezaubert und Sven kommt, trotz Verspätung in letzter Minute auf die
Strecke, legt eine schnelle Runde hin und kann sich, trotz nur einer gefahrenen PflichtTrainings-Runde für die zweite Startreihe etablieren! Das ist Teamwork!
Robert und Anita fahren nun ihren ersten Wertungslauf. Die beiden haben es mittlerweile
gut drauf und Anita macht eine Figur, als hätte sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht
als Gespann geturnt. Es ist schön anzuschauen wie die beiden im Einklang ihre Runden
drehen. Zurück im Fahrerlager sind die beiden geschwitzt, Robert etwas kritisch aber
beide sehr glücklich. Mit Platz 6 sind beide zufrieden.

Nun kommt Sven’s erster Wertungslauf, den er problemlos hinter sich bringt. Es reicht bei
Ihm für Platz 8.
Bernd und ich absolvieren unseren ersten Wertungslauf zufriedenstellend. Bei der ersten
Linkskurve nach Start und Ziel, tue ich mich etwas schwer aber mit der Zeit, finde ich die
richtige Linie. Die Diva geht gut und wir auch!

Nach geleisteter Arbeit will ich die Gespann- Batterien aufladen. Mal wieder kein Strom!
Gegenüber hat ein Mitstreiter ein Notstrom- Aggregat mitgebracht und wir dürfen uns
einstöpseln. Besonders Robert geht das Strom-Malheur so auf den Sack, dass er sich bei
den Veranstaltern beschwert. Diese versprechen uns Abhilfe. Ohne Strom kein Rennen,
da unsere Maschinen fast ausschließlich auf geladene Batterien angewiesen sind. (Ohne
Strom auch kein kaltes Bier!) Endlich nachmittags kommen sie ihrer Pflicht nach und wir
haben durchgehend Strom!
Samstagabend im Hangar werden dann noch ein paar Würste und Steaks gegessen und
etwas geklönt. Um 20.00 Uhr!!!! werden wir dort hinaus komplimentiert. Man sagt uns,
dass dies vom Veranstalter so verlangt wurde.
Die Stimmung an der Rennstrecke ist so kühl wie der Norden. Wir haben manchmal das
Gefühl, als ob man in Niedersachsen zum Lachen in den Keller geht. Auch das Klatschen
scheint so manchem im Publikum weh zu tun. Obwohl die Akteure hier wirklich Alles
geben.

Der Sonntagmorgen ist ruhig und ohne Kreidlergeplärr. Ach wie herrlich!
Abstrahlen und weiterschlafen. Weit gefehlt! Eine Simson krächzt ihr markerschütterndes
Gekreisch nur kurz in den Morgen als eine bestimmende Ansage unabänderlich klar

macht: „Bitte sofort Motor aus bis kurz vor Veranstaltungsbeginn sonst erfolgt
Rennausschluß!“ Der Lautsprecher-Mann ist mir sehr sympatisch.
Wir sitzen zum Frühstück zusammen und beobachten den mit Wolken verhangenen
Himmel. Unsere Stimmung ist bei diesem Wetter auch nicht die Beste. Robert und Anita
starten zu ihrem letzten Wertungslauf. Die Strecke ist nass und schlüpfrig, wie sie uns
später berichten. Aber sie bewältigen die Strecke auch bei diesem Wetter und kommen in
der Gesamtwertung auf einen hervorragenden Platz 4

Svens zweiter Wertungslauf steht nun an und die kleine Diva springt gut an. Es nieselt
und Sven hat genügend Respekt. Sichtlich vorsichtiger zieht die Klasse H um die
Runden. Sven steigert mit zunehmender Rundenzahl sein Tempo und kann nicht nur auf
den Altmeister Hans Lux mit der schnellen Aermacchi aufschließen, nein, er überholt ihn
sogar zum Ende des Rennens!

Das reicht Sven in der Gesamtwertung für Platz 6. Hans Lux ist mit seinem 4. Platz auch
ganz zufrieden.
Bernd und ich stehen nun am Vorstart als uns Robert im fliegenden Wechsel den
Transponder von der kleinen Diva holt und bei uns am Gespann befestigt.

Nun geht es bei noch nasser Strecke an den Start und wir kommen gut weg. Wir haben
genügend Platz und können uns frei entfalten und einige flotte Runden vorlegen. Als wir
dann doch auf ein vor uns fahrendes Gespann aufschließen und uns zeigen gibt dieser
mehr Gas. Mein Visier jedoch ist voller Gicht und das Wischen mit dem Lederhandschuh
verschlimmert meine Sichtverhältnisse. Als mich dann Franz Haubl mit seinem schnellen
BMW-Kneeler überholt hab ich durch meine schlechte Sicht nichts mehr entgegen zu
setzen. Zum Ende des Laufs sehe ich wieder besser und wir kommen ins Ziel. Bernd ist
davon überzeugt, dass wir sehr gleichmäßig unterwegs waren.
Zurück im Fahrerlager wird das Wetter auch wieder besser und wir fangen langsam an zu
packen.

Die Siegerehrung wird pünktlich um 3 Uhr stattfinden und um kurz vor drei haben wir
fertig gepackt und begeben uns zur Siegerehrung. Alle Ergebnislisten hängen aus, bis
auf unsere Gespannklasse Y und Z. So sind wir natürlich Alle gespannt. Nachdem die
Pokale aller Klassen übergeben wurden kam man endlich zur Klasse Z.
Zuerst verleiht Joachim Grabietz den Pokal für den 3. Platz an Franz Haubl.
Anschließend überreicht er Siggi und Anne den Pokal zum 2. Platz.

Die Freude und Überraschung waren groß, schließlich haben die beiden erst vor kurzen
mit der Rennerei begonnen. Hut ab!
Nun wird Platz 1 verkündet und der geht an die beiden Rüsselsheimer Hans-Hermann
Fett und Bernd Riebel mit ihrem Ducati-Kneeler-Gespann!

Somit sind wir insgesamt auf Platz 2 in der VFV-Wertung…. Hockenheim wir kommen!!!

