Kölner Kurs 2013
Am Samstag den 27.4.13 sitzen Buffa, Conny, Sven, Peter, Bernd, Vroni und ich mit 2 Gespannen im Razzing Bus
und starten um 16 Uhr durch, zum 23. Kölner Kurs am Nürburgring.
Das Wetter ist wahrhaftig beschissen. Ein feiner kalter Nieselregen begleitet uns während der ganzen Fahrt
dorthin. Glücklicherweise hört es kurz vor dem Nürburgring auf zu regnen, aber dort in der Hocheifel ist es
nochmal 6°C kälter als im Rhein-Main-Gebiet.
Unser Plan war dort keine Papier- und Fahrzeugabnahme im provisorischen Fahrerlager zu machen, sondern
noch ein Viertelstündchen zu warten bis wir ins Fahrerlager an unsere Box kommen. Doch das Fahrerlager ist
noch gesperrt für uns, da hier noch die vorherige Veranstaltung an der Nordschleife ausläuft.
Also sammeln wir uns mit vielen anderen Transportern und Wohnmobilen auf der Grand-Prix Strecke, um auf
die Freigabe des Fahrerlagers zu warten. Die Zeit wird uns nicht lang da hier viele Freunde und Mitstreiter zu
begrüßen sind. Da kommt selbst bei der Affenkälte Freude auf und es werden kräftig Sprüche geklopft.

Um 20.15 Uhr dürfen wir endlich ins Fahrerlager in die Box Nr. 12. Dort haben wir uns schnell eingerichtet und
die Fahrzeugabnahme ist auch schnell erledigt.
Der Topf Chili steht schon unter Dampf. Ja es wird Zeit das etwas Warmes in den Bauch kommt. Robert & Anita
sind mit der P14 ebenfalls in unserer Box. Panthorsti und Hans Lux auch. Rollo & Kati aus dem Weserbergland
sind extra wegen uns angereist und es wird geklönt. Doch mit vollem Bauch und ohne dem versprochenen
Party-Fässchen Bier sind viele von uns bald müde und in der einigermaßen beheizten Box begeben wir uns bald
in unsere Schlafsäcke.
Als mich meine Vroni um 3 Uhr in der Nacht weckt, bin ich noch neben der Spur und begreife erst mal nicht
was ihr Problem ist. Doch bald ist mir klar was Ihr Problem ist. Aus der übernächsten Box ist der Signalton eines
Rauchmelders nicht zu überhören. Tja, nun liege ich auch wach und so manchem von uns gehen mit dem

geraubten Schlaf immer schlimmere Gedanken durch den Kopf. Sven rafft sich am Morgen als erster auf, um
bei dem Streckenbetreiber einen Techniker zu bestellen, der das Problem beheben soll. (Solch einer war wohl
nicht vorhanden)
So sitzen wir am Sonntagmorgen mehr oder weniger übernächtigt beim Frühstück in unserer Box Nr. 12 und
hoffen, dass uns wenigstens das Wetter wohl gesonnen ist. Das ist es in der Tat. Es ist zwar nur um die +3°C
aber TROCKEN!!! Die ersten Trainingsklassen lassen schon Ihre Sahnestückchen warm laufen und es ist schon
reges Treiben im Fahrerlager. Nochmal tanken, schmieren & streicheln und ab geht's zum Vorstart.

Als sich unsere Gespannklasse P fertig macht, begeben wir uns an die Strecke. Ohne Windstopper-Jacke,
Wintersandalen und Strickmütze ist es an der Strecke kaum auszuhalten und wir leiden mit den
Gespannbesatzungen. Nach wenigen Runden tauchen Buffa & Conny nicht mehr an Start und Ziel auf. Kurz
darauf fehlen auch Hans & Sven auf der Strecke. Die zurückkehrenden Gespannfahrer erzählen uns, dass die
Vermissten mit technischen Defekten neben der Strecke, aber wohlauf sind. Robert & Anita kommen ins Ziel,
werden aber das Getriebe wegen Inkontinenz wechseln.

Bei Buffa & Conny hat sich am BMW-Gespann das Kreuzgelenk verabschiedet. Bei Hans & Sven ist der Motor in
den Streik getreten.
Für Buffa steht gleich fest, dass es keinen weiteren Start an diesem Tag gibt. Die Zeit ist zu kurz um Heim zu
fahren und Ersatz zu holen. Hans & Sven wechseln jedenfalls den Motor, da ein Ersatzmotor im Gepäck ist.

Nun fahren Bernd & ich unser Training in der Gespannklasse Z mit der altgedienten Ducati. Nach wenigen
Runden haben wir die Strecke wieder intus, der Motor bringt gute Leistung und die neue Bremsanlage wird
getestet. Alles läuft wie geschmiert und wir kommen zufrieden ins Fahrerlager zurück. Gleich auftanken &
Batterie laden, damit nichts vergessen geht.

Mittlerweile gibt es Verzögerungen im Zeitplan des MSC-Porz. Einige Unfälle machen es notwendig, dass die
folgenden Läufe verkürzt abgehalten werden. Auch Panthorsti's Wertungslauf wird durch einen Unfall
abgebrochen und sollte in gekürzter Form am Ende nochmal stattfinden. Panthorsti fährt heute das erste Mal
am Nürburgring und macht eine gute Figur. Die Strecke gefällt ihm und er feilt an seinen Rundenzeiten.
Mittlerweile ist viel für uns Besuch eingetroffen. Viele Freunde, Verwandte & Bekannte haben den Weg zu
unserer Freude zu uns gefunden und verkürzen uns die Wartezeit zum nächsten Lauf.

Für Buffa's Gespann wird im Fahrerlager eine Ersatz-Kardanwelle gefunden. Sogleich wird das Gespann
nochmals ausgeladen um wenigstens beim 2ten Wertungslauf startklar zu sein. Doch beim Zerlegen ergeben
sich neue Probleme. Der richtige Abzieher ist nicht zur Hand und das Lochbild der Befestigungsschrauben ist
unterschiedlich. Buffa trägt es mit Fassung und packt abermals zusammen. Hans & Sven haben mehr Glück. Der
Ersatzmotor ist pünktlich zum ersten Wertungslauf gewechselt und läuft gut.
Bei Hans Lux und seiner Aermacchi läuft alles wie geschmiert. Sepp Motz ist mit einem Frischling im
Seitenwagen unterwegs und führt ihn in sein Plampi-Dasein ein. Da ist man bei Sepp, mit dem wir immer
sportlich faire und schöne Reibereien hatten, in guten Händen. Meine Hochachtung gilt auch diesen Menschen,
die freiwillig im Seitenwagen turnen. Das sieht von der Tribüne gesehen zwar alles locker und flockig aus, ist
aber Schwerstarbeit. Nicht unbändige Kraft, sondern Technik und Ausdauer sind angesagt um diesen harten
Job gut zu verrichten. Sehr wichtig auch das Gefühl und Vertrauen unter dem Trio (Gespann, Fahrer &
Beifahrer) das mit der Zeit wächst. Wenn das nicht der Fall ist, macht es keinen Sinn. Mit Gewalt und falschem
Ehrgeiz läuft hier zwar manches schnell, aber nichts gut und nicht rund.)
Als die Klasse P ihren ersten Wertungslauf beendet hat, machen Bernd und ich uns fertig für unseren Lauf. Alles
gut. Duc rennt wie Schmitt's Katze und das Trio funktioniert tadellos.
Vor unserem zweiten und letzten Wertungslauf haben wir den Razzing Bus, dank unserer Helfer schon fast
fertig geladen. In der Klasse P läuft es für Hans & Sven und für Robert & Anita gut. Sie kommen durch und das
ist das Wichtigste. Leider wurde die Klasse am Vorstart durch eine Fehl-Information verunsichert wieder zurück
an die Box geschickt. Jedoch fanden alle Ihre Startaufstellung.

Als sich Bernd & ich an den Start begeben und uns der Turm 30 Sekunden bis zum Start anzeigt, schalte ich
erfahrungsgemäß nach 15 weiteren Sekunden in den ersten Gang. Nach weiteren 15 Sekunden hält der
Fahnenschwenker, den Daumen nach oben aus dem Fenster, was bedeutet, dass wir erst in 1 Minute starten.
Nach diesen 30 Sekunden kann ich aber kein Leerlauf mehr einschalten, weil sich die Kupplung durch die
Reibungswärme ausdehnt. Das heißt, Bremse ziehen und hoffen, dass der Startflaggenmensch ein Herz hat und
den Start endlich frei gibt. Nein, nein nein!!! Die Duc schiebt unaufhörlich gegen die Bremse und ich muss den
Motor bei Drehzahl halten, damit er nicht abstirbt. Bange Sekunden vergehen und ich mache die Bremse etwas
auf. Unaufhörlich quillt die Kupplung und neigt zu verbrennen. Merde, merde! geht mir durch den Kopf.
Adrenalin wird frei und der Hals wird immer dicker. Warum schwenkt der Mensch nicht endlich die Startflagge!
Frühstart ist möglich! Neben raus? Unmöglich! Abwürgen? Ist möglich! (Ich war kurz davor, die Hand zu heben
um dem Startkomitee und vor Allem den hinter uns Startenden anzuzeigen, dass wir ausgefallen sind.) Und
kurz vor in die Hose geschissen, sehen wir endlich die Startflagge! Die Drehzahl meines Motors liegt in diesem
Moment bei ca. 7000 U/min und ich lasse einfach die Bremse los und unser Gespann marschiert unaufhörlich
voran. Zwei, drei, vier Gespanne vor uns können wir passieren. Dann kommt die erste Kurve. Kupplung ziehen,
immer noch zwecklos. Doch Dank der 4,5 Liter Motoröl in der Wanne, kommt die Kupplung nach einigen
Kurven wieder auf Betriebstemperatur. Wir fahren unseren Stiefel und sehen das Ziel.

Die folgende Auswertung zur Siegerehrung ergibt einen 1. Platz für unseren Altmeister Hans Lux, einen 3. Platz
für Robert & Anita und einen 5. Platz für Panthorsti. (Bitte verzeiht mir weitere Ausführungen über
Platzierungen)

Schnell ist der Razzing Bus aufgerödelt und es geht ab nach Hause, wo unsere Mannschaft glücklich und
zufrieden ankommt.

PS: Danke unseren Freunden, Helfern und dem unermüdlichen MSC-Porz. Immer wieder gerne! Leider gibt es
in unsere Scene immer wieder Leute, die sich über Kleinigkeiten, wie Wartezeiten oder
Terminplan-Verschiebungen und ähnliches aufregen. Natürlich möchte jeder von uns, pünktlich und ohne
Verzögerung an die Reihe kommen. Komischer Weise regen sich die, von "Sehr weit Angereisten", am
wenigsten darüber auf. Der Vorstand des MSC-Porz hat bei der Siegerehrung den Nagel auf den Kopf getroffen.
Diese Veranstaltung sollte, nach vorn und nach hinten, mehr Zeit haben. Das kostet wahrscheinlich mehr Geld
und benötigt viel mehr freiwillige Helfer. Wer von uns ist bereit, mehr zu zahlen und mehr zu helfen?
So eine Veranstaltung zu stemmen, ist ein Meisterwerk!
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