Kölner Kurs 2009
Am Samstag, den 9. Mai kamen wir (Bernd, Sven, Peter, Sabine und Ich) im Fahrerlager am
Nürburgring an. Robert und Anita mit ihrem Hock-BMW-Gespann hatten schon ihr Lager
aufgeschlagen und uns reichlich Platz freigehalten. Auch Günter war mit seinem BMW-Gespann
vor Ort und alle packten kräftig an, um unsere Maschinen abzuladen und unser Zelt
aufzubauen.

Da wir mittlerweile sehr routiniert darin sind, ging das alles ziemlich schnell und wir begaben uns
mit unseren Fahrzeugen zur Papier- und technischen Abnahme. Auch das war kein Hindernis,
sodass wir schon bald durch das Fahrerlager schlenderten um den ein oder anderen Bekannten
und Mitstreiter zu begrüßen.

Wer sich bei der Einstellfahrt in Oschersleben im April oder bei der Bergprüfung in Langenburg
noch nicht eingefunden hatte, den traf man hier.

Natürlich wurde über den Winter bei den meisten kräftig geschraubt und es gab den ein oder
anderen neugemachten Motor zu beäugen. Es wurde Fach gesimpelt, Tipps gegeben,
ausprobiert, Vergaser und Zündungen eingestellt, Proberunden gedreht und viel geredet.
Auch Edgar hatte sich mittlerweile mit seinem Norton- Gespann eingefunden und neben uns
Quartier bezogen.

Außerdem fanden sich unsere beiden treuen Fans Conny und Janni ein, um uns kräftig anzufeuern
und uns mit dem selbst gemachten Nudelsalat zu verwöhnen.

Abends saßen wir bei uns im Zelt und hatten alle Hände voll zu tun, damit das Zelt nicht durch den
aufkommenden Platzregen mit böigem Wind davonflog.

Robert und Anita, die gerade unterwegs waren um die Rennstrecke zu Fuß abzulaufen, bekamen
kräftig den Arsch gewaschen. Günters Gespann mitsamt seines Schreibordners standen ebenfalls
im Regen. Sven war es im Endeffekt zu verdanken, dass die Unterlagen nicht vollends absoffen.

So ist eben das Fahrerlagerleben. Man hilft sich, wo man kann, obwohl man am nächsten Tag
miteinander auf der Rennstrecke wetteifert, einfach eine große Familie!
Als sich der Sturm legte und es aufhörte zu regnen, begaben wir uns langsam zur Ruhe.
Schließlich werden wir am nächsten Tag alles geben, haben wir und doch den ganzen Winter
darauf gefreut.
Am nächsten Morgen war das Wetter topp! Keine Wolke am Himmel und strahlender
Sonnenschein! Es war zwar recht kühl, wie das Anfang Mai in der Eifel noch so ist,
aber es sah so aus, als ob der Wettergott uns gut gesonnen war.
Langsam füllte sich das Fahrerlager mit Leben, die Aktivisten und die schon mitgereisten Fans
krabbelten aus ihren Wohnwagen, Transportern, Zelten und Autos und die ersten Motoren
krächzten ihre Lebenszeichen aus den meist offenen Rohren. Das kann wie Musik klingen, wenn
nicht hin und wieder ein fürchterlich bellender und stinkender Zweitakter darunter wäre!
Aber so unterschiedlich sind auch die Geschmäcker bei dieser Musik.
Zuerst war Sven mit der 250er Duc an der Reihe. Wir hatten den, in Oschersleben verreckten
Motor kurzerhand durch den alt gedienten Motor der letzten Saison ersetzt. Der hat zwar nicht die
Leistung wie der Neue, aber er läuft.

Alles läuft gut, Sven dreht seine Runden und hat sichtlich Spaß. Den Sturz vom letzten Jahr hier
am Nürburgring scheint er gut weggesteckt zu haben.
Nun ist gleich die Gespannklasse P an der Reihe. Günter lässt sein BMW- Gespann schon mal
warmlaufen um das Biotop vom Vorabend auf den Zylinderköpfen zu entfernen.

Auch Robert und Anita mit dem Hock-BMW-Gespann sind startklar und reihen sich am Vorstart
ein.

Edgar entfernt, zum Schmunzeln aller Beteiligten, seine Reifenwärmer von seinem NortonGespann aus den 50er Jahren um sie dann bei der 10 min Wartezeit am Vorstart wieder kalt
werden zu lassen. (Lieber Edgar, am Besten hättest du dich selbst in der letzten Nacht in den
Reifenwärmer gewickelt, dann wärst du heute Morgen nicht so steif aus dem Schlafsack
gekrabbelt!)
In der Gespannklasse Z sind nun Bernd und ich an der Reihe. Das Duc-Gespann springt gut an
und wir drehen unsere ersten Runden. Der Trainingslauf wird ohne Probleme absolviert und wir
sind zufrieden.

Im Fahrerlager machen wir erst mal Mittag und genießen Connys köstlichen Nudelsalat.
Anschließend machen wir uns noch mal an Roberts Gespann zu schaffen. Sein 600er BMW
Motor läuft nicht sauber und wir probieren verschiedene Vergaserbedüsungen aus.

Edgar hat seinem Gespann schon wieder die „warmen Socken“ angezogen und wir machen Witze
darüber.
Nach dem Mittag geht es dann programmgemäß und pünktlich weiter mit dem ersten von zwei
Wertungsläufen. Jede Klasse dreht ihre Runden auf dem Ring und alle sind schon etwas flotter als
im Training unterwegs.
Die Neueinsteiger Robert und Anita sind kräftig am Üben und jagen gekonnt das restliche
Fahrerfeld vor sich her. Anita im Seitenwagen turnt immer besser und macht einen guten Job.
Als sie von der Rennstrecke zurückkehren sagt Robert, dass der Motor und die Abstimmung
der Vergaser immer noch nicht optimal sei. Außerdem lässt die Fußbremse sehr zu wünschen
übrig.
Svens erster Wertungslauf mit der 250er steht nun an. Er absolviert diesen und ist zufrieden.

Bernd und ich sind anschließend an der Reihe. Wir stehen in der Startaufstellung im hinteren
Mittelfeld und haben nach dem Start nach der ersten Runde etwas Platz und können so unseren
Stiefel fahren. Dadurch fahren wir am eigenen Limit ziemlich gleichmäßig schnell über die Strecke,
sodass wir am Ende des 1. Wertungslaufs nur 0,21 Sekunden Zeitunterschied haben und somit
auf Platz 1. in unserer Klasse Z liegen.
Das ist natürlich ein Ansporn für den zweiten Wertungslauf um unseren 1.Platz vom Vorjahr zu
wiederholen.

Auch bei Edgar mit den „warmen Socken“ und seinem neuen Beifahrer (er kommt aus der
Trialszene und hatte noch keinerlei Renn- Erfahrung als Beifahrer eines Straßenrenngespanns),
läuft es gut. Hatte er doch in letzter Minute erst das Norton-Gespann mit Hilfe des alt gedienten
Schraubers Roland Schmucker wieder hergerichtet, da er beim letzten Einsatz in Langenburg die
Strohballen küsste und der Rahmen brach.
Die Sonne steht mittlerweile hoch am Himmel und gibt alles. Das tun wir schließlich auch und
machen uns zum 2ten und letzten Wertungslauf fertig. Zwischendrin ist immer ein reges, zum Teil
hektisches Treiben im Fahrerlager zu beobachten. Verloren gegangene Schrauben oder Teile
werden noch schnell ersetzt, die Maschinen werden aufgetankt, Öl nachgefüllt, Batterien geladen
und wichtige Schrauben nochmals angezogen. Manche irren hektisch umher und suchen
Ersatzteile oder eben nur eine Startmaschine oder eine lebende Starthilfe.
So ist das eben, das Fahrerlagerleben!

Sven ist nun wieder dran. Er macht sich fertig und ich lasse ihm derweil die Maschine warm laufen.
Noch einen Klaps auf die Schulter, noch schnell zeigen wo der Gasgriff ist und los geht’s.
Sven meistert auch den 2.ten Wertungslauf nach aller Zufriedenheit und kommt geschwitzt aber
glücklich (weil sturz- und Ausfallfrei) wieder zurück ins Fahrerlager.

Nun kommen Anita und Robert an die Reihe. Nachdem das Gespann läuft, stellt Robert mit
Entsetzen fest, dass es so nicht fahrbar ist. Nach dem letzten Wechseln der Vergaserdüsen wurde
keine Probefahrt mehr gemacht und nun gilt es in Windeseile, die alte Düsenbestückung wieder
herzustellen. Alle packen mit an. Bernd und ich wechseln ihm die Düsen und er kann starten.

Das Feld ist zwar schon gestartet, aber Robert schafft es noch in letzter Sekunde über die
Boxengasse auf die Strecke zu gelangen bevor das Feld wieder an Start und Ziel auftaucht. Doch
das hat im nicht viel gebracht. Er quält das BMW- Gespann über die Runden bis er plötzlich nicht
mehr im Feld auftaucht. Was ist passiert? Nach einiger Zeit taucht er am Abschlepphaken des
Lumpensammlers wieder auf und wird ins Fahrerlager geschleppt.

Sein deprimiertes Gesicht spricht Bände. Motor verreckt! Er ist sichtlich niedergeschlagen. „Ach
hätt ich doch bloß mit dem Scheiß nicht angefangen! Besser ich hätt mir für das Geld eine
Briefmarkensammlung gekauft!“ Solches und ähnliches haben fast alle aus dieser Szene schon
erlebt und verlauten lassen. Man reibt sich monatelang auf, gibt einen Haufen Geld aus, schraubt
tut und macht und dann verreckt die Kiste. Wir versuchen Robert erst mal zu beruhigen. „Schau zu
Hause erst mal rein, vielleicht ist ja nur’ ne Stößelstange krumm oder gebrochen!?“
Nun sind Bernd und Ich zum letzten Ritt an der Reihe. Alles läuft glatt. Nach gutem Start wieder
Luft nach vorn und wir können frei schalten und walten. Nach einem Spätbremsmanöver in der
Mitte des Laufs muß ich zwar etwas über die Curbs, aber mit Bernd im Boot ist das kein Problem.
Wir schaukeln das Gespann sicher ins Ziel und sind happy.
Im Fahrerlager angekommen, fangen wir an zu packen und aufzurödeln. Anschließend geht es vor
zum Nennbüro um die Ergebnislisten einzusehen.
Na, wer hätte das gedacht!
Sven 4. Platz, Bernd und ich 1. Platz!
Als wir dann auf dem Siegertreppchen stehen, hat unser Fanclub alles gegeben und lauthals
gejubelt! (Besonders Sabine hat hier alles gegeben und mindestens 20 Fans ersetzt)

Da hat das Siegerbier anschließend richtig gut geschmeckt.
Rundum war diese Veranstaltung wie jedes Jahr super organisiert und voll im Zeitplan. Der MSCPorz hat mal wieder bewiesen, dass sie es können! Es wurde vom Veranstalter auch ein Lob an
uns Fahrer ausgesprochen, da alles sturzfrei über die Bühne ging!

