Hockenheim 2010
Der Anhänger war von Hildesheim noch nicht ausgeladen als Sven und ich am Donnerstag den
Kühlschrank mit Lebensmittel für Hockenheim füllen. Am Freitag, den 24.9. kommen Buffa und
Conny pünktlich um 14.45 Uhr zu mir um gemeinsam nach Hockenheim zu starten. Um 15.20 Uhr
treffen wir uns wie verabredet mit Horst Schneider auf der Raststätte Büttelborn. Wir sind diesmal
die Vorhut und Quartiermacher für unser Team und einige Mitstreiter.
Im Fahrerlager angekommen, finden wir noch ein Fleckchen in den reichlich gefüllten Reihen. Wir
beginnen gleich mit dem Aufbau des Zeltes da es schon wieder anfängt zu nieseln. Anschließend
geht es geschwind zur technischen Abnahme wo wir schon reichlich auf Mitstreiter treffen und
schon die ersten Sprüche geklopft werden. Zurück an unserem Standplatz erst mal ins Zelt und
gemütlich eine Flasche Bier aufgezogen. ENDLICH IN HOCKENHEIM!

Nicht nur die kurze Anreise von 90 km macht diese Rennstrecke so interessant. Bernd und mir
liegt die Rennstrecke sehr, durch deren Streckenverlauf. Im Uhrzeigersinn fahren ist für uns mit
Linksseitenwagen ein Vorteil. Vor Allem die großen Sicherheitsstandards dieser Rennstrecke
machen Sie so attraktiv. Außerdem ist hier der Abschlusslauf der Saison und da es nicht nur in
unserer Klassenwertung eng zugeht, ist die Anspannung bei vielen schon sehr groß. Auch bei uns
geht’s um die Wurst, da wir momentan in der Gesamtwertung hinter Vater und Sohn Heine und vor
dem Paar Baumgärtner auf Platz 2 liegen.
Nun trudeln allmählich unsere Freunde ein. Zuerst Familie Nau, dann bald folgend Bernd Reibel
nebst Gattin Britta, Töchterchen Nina und auf dem Klo im Womo versteckelt, Sabine und Peter.
Sven und Ricarda kommen auch bald dazu und so ist unsere Runde für den Freitagabend
komplett. Unsere Schweizer Freunde Tschumi und Zita sind auch schon seit Mittags da schauen
bei uns rein. Also ist gleich wieder ein gemütliches Beisammensein mit vielen Geschichten, Witzen
und Sprüchen angesagt. Auch Svens Gasteinsatz im Boot von Z40 ist heute Gesprächsthema und
wir sind darauf auch alle GESPANNt, wie sich Sven an diesem Wochenende als Schmiermaxe
verkaufen wird.

Der Samstagmorgen ist frisch und es ist etwas windig und bedeckt als die ersten Motoren Ihre
Daseinsberechtigung Kund tun. Manche heiser im 2-Takt, andere im sonoren 4-Takt mit
unterschiedlichen Zylinderzahlen werden auch die hartnäckigen Schläfer aus den Federn gejagt.
Ja, das ist die Musik der Rennstrecke. Man hasst Sie oder man liebt Sie. Auch wenn viele
morgens um 8 Uhr darauf verzichten können, wird es uns in der langen tristen Zeit von November
bis April irgendwann fehlen. Aber das wiederum ist die wichtige Zeit der Besinnung, der
Reparaturen, Wunden lecken und des Neu-Erschaffens.
Wir haben Zeit, da wir erst um 12 Uhr an der Reihe sind und frühstücken ausgiebig und lecker.
Anschließend drängt es Buffa zum Einkaufen in die Boxengasse aber mich zuerst auf 00. Buffa hat
sich tatsächlich ein BMW-Kneeler-Gespann für die Klasse P gekauft und braucht dringend
Kleinteile und Ideen. Also ziehen wir gemeinsam durch die Reihen, fotografieren und klauen mit
den Augen.

Robert und Anita auf Hock schauen wir uns natürlich von der Tribüne aus an. Anschließend
machen wir uns fürs freie Training fertig und beruhigen Panthorsti, dessen Trainingslauf nun
ansteht. Er schnuppert erstmals Hockenheimluft und lernt heute die Strecke kennen.
Als wir auf unserem Gespann zum Vorstart fahren, traue ich meinen Augen nicht. Hier stehen ja
mindestens 40 Gespanne aus den Klassen Q, Y und Z. Jo, das kann ja heiter werden und es
wurde heiter. Nach 2-3 verhaltenen Runden gasen auch wir mächtig an und tasten uns in
gewohnter Umgebung an unser persönliches Limit. Anscheinend ist mein Schmiermaxe, Herr
Reibel aber nicht ganz ausgelastet. Beidhändige Winkattacken folgen Runde um Runde in der
Sachs Kurve, dass ich mir manchmal vorkomme wie auf einer Kaffeefahrt. Nach der Mitte des
Trainings kommen vor der Mercedes Tribüne mächtig ins Rutschen. Ein Mitstreiter hat hier eine
ordentliche Ölspur gezogen. Auch in den darauffolgenden Runden führt kein Weg dran vorbei und
wir müssen diese Ölspur zumindest kreuzen. Das hält uns wach und macht unser Training auch
nicht langweilig.

Zurück im Fahrerlager folgt natürlich ein reger Austausch der ersten Eindrücke. Einige haben beim
ersten Training schon ganze Arbeit geleistet und das Heiligtum verschrottet und sich dabei selbst
Blessuren zugezogen. An manchen Ecken ist oder war die Strecke immer noch oder schon wieder
feucht. Als Sven mit großen Augen seinen ersten Bericht aus dem Boot der Z40 kund tut, hören wir
alle gespannt zu. Uwe Schmeckenbecher gehört zu der Kategorie Fahrer, die es ordentlich
krachen lassen. Sven sagt: Ich habe Mühe im Boot zu bleiben. Es ist, als gäb es kein Morgen
mehr!

Nun ist wieder bummeln und shoppen angesagt da unser Pflichttraining erst um 18 Uhr stattfinden
wird. Das Horex Team bestehend aus Teamchef und Chief-Driver Reinhard Jutzi und den beiden
Altmeistern Helmut Diemer und Günter geben uns die Ehre und drehen auf den, zum Teil,
Einzelstücken ein paar Runden. Das dabei die ein oder andere Horex ausfällt, schmälert auf

keinen Fall deren legendären Ruf und deren Fahrer die zusammen mindestens 200 Jahre auf dem
Buckel haben aber im Herzen jung geblieben sind.

Um 17 Uhr kommen dann auch endlich meine beiden Lieben Vroni und Jonas angereist und
beglücken uns durch Ihre Anwesenheit.
Im Pflichttraining der Gespann Klasse P haben Robert und Anita wieder kein Glück und der Motor
läuft wie ein Sack Nüsse. Also ist mal wieder ein Motorwechsel angesagt. Die absolvierten
Trainingsrunden reichen zumindest für die Zulassung zum Wertungslauf am Sonntag.

Panthorsti hat sich in seinem Pflichttraing mit der Strecke angefreundet und findet seine Linie.
Unser Newcomer Flavio ist natürlich auch mit von der Partie und gibt jetzt nicht nur auf seiner
Güllepumpe, sondern auch auf einer Norton Manx richtig Gas.

Unser Pflichttraining verläuft ganz nach unserem Geschmack. Unsere Zeiten verbessern sich von
Runde zu Runde und haben das Glück mit einer gleichstarken BSA und mit Josef Motz auf BMW
unterwegs aneinander zu geraten. Das macht richtig Spaß und nach etlichen Attacken lassen wir
die BSA hinter uns und Meister Motz vor uns. Leider haben wir das Schweizer Duc-Gespann
unterwegs nicht gesichtet, erfahren aber später, dass wir eine halbe Sekunde schneller unterwegs
waren. Auch Sven ist mächtig von der Fahrt in der Z40 beeindruckt und sagt uns, dass es nach
dem Training einen Jägermeister gab.

Abends gibt es bei uns Pizza vom Hockenheimer Lieferservice und anschließend eine
Geburtstagsparty eines Mitstreiters mit Flaschenbier und gemütlichem Beisammensein. Später
sitzen wir dann noch gemütlich bei uns im Zelt um uns die Schweizer Verbal-Erotik und die
aktuelle Zinn 40 Gespann Story von Sven anzuhören. (Ich werde es im Winter sehr vermissen.)

Nach und nach begeben wir uns IN BETT HINEIN und freuen uns auf den alles entscheidenden
Sonntag!
Der morgen ist verhältnismäßig ruhig und es ist kaum ein Motor zu hören. Einige von uns sind
auch schon auf und unsere Mädels machen wieder lecker Frühstück. Vereinzelt kommt sogar die
Sonne raus und wir genießen es. Doch bald fallen schon wieder einige Tropfen und es ist sehr
unbeständig. Der Tag wird lang, weil unsere Klassen erst am Nachmittag an der Reihe sind. Aber
wir vertreiben uns die Zeit mit Fahrerlager und Boxen-Spaziergängen.

Zuerst ist unser Hans Lux an der Reihe. An seiner Aermacchi platzt zwar ein O-Ring aber er fährt
den Wertungslauf souverän zu Ende und belegt den 2. Platz. Flavio, der sich mittlerweile zum
Publikumsliebling gemausert hat, belegt ebenfalls Platz 2 in seiner Klasse.
In der Klasse P starten nun Robert und Anita mit dem Ersatzmotor aber dieser schwächelt
ebenfalls. Sie kommen zwar ins Ziel aber weder an ein schnelles, noch an ein gleichmäßiges
Fahren war nicht zu denken.

Panthorsti ist nach dem Wertungslauf mit sich und seiner Maschine zufrieden. Beide haben
gehalten und hatten sichtlich Spaß.
Am Vorstart trifft sich nun wieder die Armada unserer Gespannklassen X, Y und Z. Noch schnell
unseren Mitstreitern Heine und Baumgärtner viel Erfolg wünschen und schon stehen wir im 1.Block
in der 7ten Startreihe und der 2. Block hinter uns. Der Start wird schnell ausgeführt und wir
kommen gut weg. Tschumi und Zita haben einen Blitzstart und können uns überholen. Nach der
ersten Runde hat sich unser Feld etwas auseinander gezogen und wir können uns orientieren. Die
2. Runde läuft flüssig und flott für uns und nach einigen weiteren Runden können wir wieder auf
Tschumi und Zita aufschließen. Doch dann passiert mir ein Malheur und beim Anbremsen der
Doppel-Rechts nach der Parabolika erwische ich keinen Gang um mit dem Getriebe mit zu
bremsen und mit unserem Geschwindigkeits- Überschuss verlassen wir kurzzeitig die Strecke und
machen eine Geländeübung, die uns, zum Glück nicht viel Zeit kostet. So können wir unvermindert
weiterfahren um uns wieder an Tschumi und Zita anzusaugen. Kurz vor dem Ende des Laufs sind
wir wieder auf Schlagdistanz an den Beiden dran. Doch nun werden wir von der schnellen Truppe
aufgerollt und ein erneutes Angreifen ist uns nicht mehr möglich. So endet dieser letzte Lauf der
Saison an der karierten Flagge und wir sind fertig und happy.

Im Fahrerlager beginnen wir sogleich mit dem Abbau und noch vor der Siegerehrung erfahren wir
das Ergebnis. Platz 1 Heine/Heine, Platz 4 Tschumi/Zita, Platz 10 wir und Platz 13 die
Baumgärtners.

Das bedeutet in der Endabrechnung für die Jahreswertung Platz 1 an Heine/Heine. Platz 2 und
Vizemeister Fett/Riebel und Platz 3 die Baumgärtners. Es sei uns Allen gegönnt und wohl verdient.
Eine harte Saison liegt hinter uns und wir werden diese an der Jahresabschlussfeier gebührend
begießen.

Fazit: Ja, was wären wir ohne unsere Familien, Freunde und Fans! Die ganze Saison haben sie
uns die Stange gehalten und uns unterstützt, wo es nur geht. Es war für einige von uns nicht leicht,
die Tiefschläge weg zu stecken. Aber jetzt stehen wir alle da, mit einem Grinsen im Gesicht und
sind alle happy.
Leute, DAS WAR GEIL!!!
Euer Hans-Hermann

