
Kölner Kurs – Nürburgring 2011 
 
 
 
 
In Abwesenheit von Hans-Hermann, Bernd und Sven, waren am 12. Juni 2011 das Team Buffa 
und Conny (P26), Robert und Anita (P14+Z14) zum Rennen auf der GP-Strecke Nürburgring 
(Kölner Kurs) zum Wettkampf angetreten. 
 

   
 
Die Anreise fand mit dem RMR-Team-Bus statt. Robert und Anita mussten mit zwei Zugmaschinen 
anreisen, da sie heuer zwei Gespanne einsetzen. Beide Geräte sind vom Meister HOCK gebaut – 
die bekannte 600er (orange) und die große 1000er (rot). 
 
Ebenfalls dabei waren Hans Lux mit seiner schnellen H42, Flavio auf seiner Güllepumpe (O46) 
und der geliehenen Norton Manx (K46) und Hans mit Plampi Jonas auf der roten P79… und 
natürlich Günter mit Anne auf dem P64 BMW-Gespann. 
 

   
 
Die Truppe der Fans bestand aus Sabine und Webmaster Peter sowie Volker alias Raffi, der das 
Bier spendierte. Später gesellten sich noch Ewald (der Manager) samt Gattin, Buffa’s Sohn Chris 
und Conny’s Cousin hinzu. 
 
Anders als die Jahre zuvor, war die Veranstaltung sehr übersichtlich. Wir reisten erst am Sonntag 
an und das Training und Rennen fand nur am Montag (Feiertag) statt. Der Sonntag war ein 
sommerlicher Tag an dem wir uns ordentlich den Pelz verbrannten. Außer dem Quartieraufbau 
und der technischen Abnahme hatten wir sonntags nichts zu tun. Abends saßen wir mit einigen 
Mitstreitern zusammen und genossen das Fahrerlagerleben. Die Nacht war kalt und nass. Es 
regnete bis in die ersten Trainingsläufe hinein. Die Nässe kostete einige Opfer. Aus unserem 
Team waren keine Verluste zu melden, aber der eine oder andere Beinahausfall wurde nervös 
erwähnt.  

   



Anfangs gab es Diskussionen weil einige Doppelstarter zeitliche Probleme hatten. So war geplant, 
dass die Gruppe Z direkt nach der Gruppe P starten sollte. Für Robert und Anita hätte dies 
bedeutet direkt nach dem Lauf der Klasse P auf das Z-Gespann umsteigen zu müssen. Dies war 
organisatorisch zwar möglich, da ja viele Helfer dabei waren, aber konditionell war es eine 
Herausforderung. In der Solo-Klasse gab es ähnliche Fälle. Flavio musste z.B. von der 
Güllepumpe direkt auf die Norton umsatteln – ohne Pause und Erholung. Für die Schmiermaxe 
hatte man jedoch ein Einsehen und schob kurzer Hand einen Solo-Lauf zwischen die P und Z 
Gespanne. 
 

   
 
Bei Buffa und Conny lief es recht gut. Buffa hat zwar noch versucht die Vergaser besser 
abzustimmen, aber größere Düsen brachten auch keinen Erfolg. Bei Robert und Anita schlich sich 
der Fehlerteufel ein. Im Wertungslauf mit der P14 ist der Motor fest gegangen – so die erste 
Vermutung. Später stellte sich heraus, dass Robert wohl an den Notausschalter gekommen ist. Die 
Fahrt mit dem Lumpensammler hat sicherlich keinen Spaß gemacht. Bei der Z14 ist der 
Kupplungsstrang abgebrochen und Robert konnte das Rennen nur im vierten Gang zu Ende 
fahren. Von gleichmäßigen Runden konnten wir alle am Nürburgring nur träumen. Hans Lux hat 
der Regen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Einziger Pokal-Abräumer war Flavio. Leider 
haben wir das komplett verpasst, daher gibt es hiervon keine Bilder. 
 
Es war ein schönes Ereignis, wenn auch etwas komprimiert. Wir freuen uns schon auf das nächste 
Rennen! 
 
Liebe Grüße, 
 
Euer Webbi 

 
 
(in Vertretung) 
 
 
 
 


