Hockenheim Classics 26.-27. September 2009
Der letzte Lauf zur deutschen historischen Meisterschaft steht an und findet in
Hockenheim statt.
Aus diesem Grund haben wir (Bernd, Britta, Sven, Ricarda und ich) am Freitagmittag um
16.00 Uhr alles aufgerödelt und legen die 90 km in einer Stunde zurück. Dort
angekommen, müssen wir erstmal warten bis die Autofahrer im Fahrerlager ihr Quartier
bezogen haben. In dieser Zeit kommen unsere Fans Peter und Sabine an. Sie können
schon vor uns ins Fahrerlager und halten uns den Platz frei.
Zuerst werden die Maschinen ausgeladen und wir begeben uns zur Papier- und
technischen Abnahme. Danach ist Zeltaufbau und Mitstreiterbegrüßung angesagt. Robert
und Anita sind mittlerweile auch schon eingelaufen und gesellen sich zu uns. Sie schaffen
es auch noch kurz vor Schluss ihre Hock-BMW über die technische Abnahme zu
bekommen, dann blickt man einem entspannten Abend entgegen. Altmeister Hans Lux ist
natürlich auch schon da und wir sitzen abends gemütlich beisammen. Unsere Mädels
haben wieder lecker Abendessen vorbereitet.

Langsam kehrt rundherum Ruhe ein und wir begeben uns zu Bett.
Samstagfrüh ist um 8.00 Uhr Fahrerbesprechung. Um 8.15 wollte mein holdes Weib mit
frischen Brötchen einlaufen, aber sie klingelt durch und sagt Bescheid, dass sie gerade
erst zu Hause losgefahren sei. So essen wir zuerst mal ein paar Scheiben Brot, um den
ersten Trainingslauf hinter uns zu bringen.
Bernd fährt erstmals den IDM-Kurs und es läuft bei uns alles prima. Nach wenigen
Runden hat er sich eingeturnt und wir fahren 2,10er Rundenzeiten. Damit stehen wir im
Wertungslauf im Mittelfeld.

Nach dem fliegenden Wechsel unseres Transponders an die 250er von Sven, dreht auch
er mit dem frisch geschweißten Auspuff seine Runden. Wir schauen zu und es läuft alles
bestens.

Zurück im Fahrerlager beäuge ich erstmal den Auspuff genauer und stelle fest, dass er
wieder an einer anderen Stelle fast komplett durchgerissen ist. Also wieder Wickelblech
raus und notdürftig geflickt.

Nun sind Robert und Anita an der Reihe und die beiden geben mächtig Gas, so dass
sogar der alte Hock begeistert ist und nach dem Lauf den beiden eröffnet, dass er ihnen
im Winter einen Motor präparieren will.
Mittags sitzen wir dann zusammen und essen nun die heiß ersehnten Brötchen und
Kartoffelsalat von Britta und Conny. Außerdem hat Conny noch ein paar Schnitzel
mitgebracht. Nach dem Essen mache ich dann erstmal ein kleines Nickerchen.

Achim, Marcel und Janni sind auch schon da und es geht zu den ersten Wertungsläufen
über. Bernd und ich haben in unserem 1. Wertungslauf einen guten Start und kaum
Feindberührung. So können wir ohne Druck unsere Runden drehen und es kommt ein
dritter Platz dabei heraus.

Unsere Konkurrenten, Ulrich und Germar Seubert auf der schnellen Weslake, sind uns in
der Gesamtwertung um 5 Punkte voraus, verschenken aber viele Punkte da sie in der
Gleichmäßigkeit nicht so gut sind. Franz Haubl mit seinem Beifahrer Georg Heil sitzt uns
in der Gesamtwertung mit einem guten dritten Platz im Nacken. Na, da wird es ja am
Sonntag beim letzten Wertungslauf dieser Saison noch mal richtig spannend, da die
ersten drei so richtig eng mit den Punkten zusammen liegen und wir auf Platz 2.
Sven fährt nun seine 1. Pflichtkür und ist eigentlich gut dabei. Doch nach der Rückkehr ins
Fahrerlager bemängelt er ein Ruckeln des Motors. Ich tippe sofort auf den einen
Zündkerzenstecker der Doppelzündung und siehe da, er hat einen Riss - hier schlug der
Zündfunke durch. Der Auspuff ist am Reparaturblech auch schon wieder eingerissen und
so wird kurzerhand eine Bierdose zweckentfremdet und mit dazu gewickelt. Trotz allem
erreicht Sven einen 3. Platz.

Robert und Anita enttäuschen uns nicht und fahren Ihre beste Platzierung heraus, Platz 2!

Das kann ja morgen heiter werden…

Und der Sonntag wurde heiter! Bei strahlend blauem Himmel starteten wir am morgen
durch um den letzten Lauf zu bewältigen. Ich bin doch etwas nervös und wir fahren zum
Vorstart. Doch als Bernd und ich auf der Bahn stehen bin ich seltsamerweise die Ruhe in
Person und wir legen wieder einen guten Start hin. Auch diesmal haben wir nach vorne
und hinten Luft und können frei agieren. Als wir nach 20 Minuten ab gewunken werden,
haben Bernd und Ich ein gutes Gefühl was die Gleichmäßigkeit angeht.

Sven’s Lauf verläuft ereignisreich. Zum Ende des Laufs wird er von einem überholenden
Fahrer beinahe abgeschossen. Doch Sven kann die Situation durch seine schnelle
Reaktion noch retten und alles ist gut.

Im Fahrerlager begeben wir uns, ohne die endgültigen Ergebnisse zu kennen, zur
Siegerehrung. Gespannt stehen wir vor den Pokalen als Joachim Grabietz den dritten
Platz unserer Gespannklasse bekannt gibt. Es ist Klaus Hermann mit seinem
Schmiermaxe Norbert Blenn. Der zweite Platz geht an Hans-Hermann Fett und Bernd
Riebel. Der 1. Platz wird belegt von Franz Haubl und Georg Heil.

Das war eine tolle Überraschung! Doch es Kommt noch besser… Bei der Gruppe H, von
Sven Riebel und Hans Lux, belegt Sven einen hervorragenden 3. Platz und Hans Platz 2.

Vor der Halle zur Siegerehrung stellen wir uns zum Gruppenfoto auf. Conny kann
unbemerkt eine Flasche Sekt öffnen und spritzt uns nass! Welch ein Erfolg! Alle vier
Rüsselsheimer auf dem Treppchen!

Nun beginnt das Rechnen zur Jahreswertung. In der Klasse H natürlich Hans Lux auf
Platz 1. Überraschenderweise haben es Bernd und ich noch geschafft um unsere
Konkurrenten zu schlagen und stehen ebenfalls auf Platz 1.
Leider konnten Robert und Anita ihren guten 2. Platz nicht halten und rutschen nach dem
letzten Wertungslauf auf Platz 5 ab. Nichts desto Trotz ein super Wochenende bei tollem
Wetter und vielen Erfolgen.
Kurzerhand haben die Mädels eine Siegerfeier in der Festung in Rüsselsheim organisiert.
Hier wurde das tolle Ergebnis erstmal gebührend gefeiert.

Das alles ist aber nur möglich weil eine super Truppe hinter uns steht!!!
Ich danke euch allen und wir wollen 2010 dort anknüpfen, wo wir aufgehört haben!

Nachtrag:
Nachdem am Montagabend die offiziellen Ergebnislisten im Internet stehen, ist es amtlich:
In der…

Deutschen historischen Meisterschaft 2009
Gespannklasse Y & Z
Platz 1:

Hans-Hermann Fett und Bernd Riebel

Klasse H
Platz 1:

Hans Lux

Platz 4:

Sven Riebel

Gespannklasse P
Platz 6:

Robert Nau und Anita Rüb

