Kölner Kurs 2010

Alles Neu macht der Mai….
Nach 7 qualvollen Monaten Winterpause dürfen wir endlich wieder ran! Der Winter war kalt und
lang und so wurde abends in der Werkstatt viel geschraubt und erneuert. Da wir dieses Jahr die
Einstellfahrt in Oschersleben ausfallen ließen, ist der Kölner Kurs vom MSC Porz am Nürburgring
unsere Auftakt-Veranstaltung.
Wir trafen uns, wie immer, zwei Tage vorher bei mir um den Anhänger mit den beiden Divas und
jede Menge Rennzubehör zu bestücken. Bernd und Britta hatten kurz zuvor ein (zwei)
Wohnmobil(e) ersteigert, sodass sich unser Tross um mindestens ein Fahrzeug vergrößerte.
Treffpunkt zur Abfahrt zum Nürburgring war somit am Samstag, den 8. Mai um 11.30 Uhr bei mir.
Britta mit Töchterchen Nina und unser Webmaster und Fotograf Peter fuhren im Wohnmobil,
Bernd, Sven, Ricarda und ich im Frontera mit dem wertvollen Anhänger.

Die Anreise verlief reibungslos und wir kamen um ca. 14.00 Uhr im Fahrerlager an. Robert und
Anita waren auch schon da und hatten uns einen netten Platz für unsere WAGENBURG
freigehalten. Nach herzlicher Begrüßung ging es dann sogleich ans Aufbauen und Abladen.

Unser Altmeister Hans Lux ist auch schon da, aber leider als Zuschauer, da er nach einer
Bandscheiben- OP noch nicht fahren darf.
Anschließend wurde die Papier- und die technische Abnahme ohne Probleme bewältigt. Auch Nina
machte sich hier nützlich und schob unser Duc- Gespann zur Abnahme.

Nun war noch reichlich Zeit, die Mitstreiter zu begrüßen und bei einem Gang durchs Fahrerlager
das ein oder andere neue Gefährt zu beäugen. Dazu zählten vor Allem die Gespanne der neuen
Klasse Q und die Maschinen der neuen Clubsportklasse O. Auch Flavio, der Arbeitskollege von
Robert war mit seiner „Güllepumpe“ angereist um in der neuen Klasse O teilzunehmen und seine
Honda wurde eher belächelt als bestaunt.

Unsere Wagenburg begab sich dann ins „Kesselchen“ um in gemütlicher Atmosphäre ein gutes
Eifelschnitzel zu essen. Anschließend verweilten wir noch in unserem großen Zelt um alte und
neue Stories von japanischer „ARSCHDUSCHE bis Z33“ auszutauschen.

Die Nacht war kalt in der Eifel und wir begaben uns bald in unsere zum Teil gut beheizten
Nachtquartiere. Hoffentlich wird morgen das Wetter besser als ohne Kachelmann vorausgesagt
wurde. Und es wurde besser!
Nach einer fast tropischen Nacht (Dank einem 500 Watt Heizöfchens) mit Sven in unserem
Anhänger (es fehlten eigentlich nur noch die Palmen und unsere Girls) sind wir morgens fit und
ausgeruht. Draußen ist es kalt aber trocken und es geht erstmal zur Toilette. Danach sehen wir
ALLE wieder gut aus und nach einem Frühstück wird Sven’s 250er zum Pflichttraining vorbereitet.
Kurz vor Startbeginn schiebe ich die Duc auf die Startmaschine aber sie springt nicht an. Also
schnell die Kerzen raus und Neue rein und mit viel Startpilot und Geduld läuft sie dann endlich.
Sven fährt seine erste Runde und wir stehen am Zaun und schauen zu. Die zweite und dritte
Runde ist er kaum schneller und man hört, dass der Motor nicht so sauber läuft wie gewohnt.

Nach der dritten Runde taucht er dann auf der Rennstrecke nicht mehr auf und kommt mit Duc an
unseren Platz zurück. Er sagt mir, dass der Motor schlecht läuft und wir versuchen der Ursache
auf den Grund zu gehen. Ich tippe auf die Batterie und wir bauen gleich eine stärkere
Ersatzbatterie vom Gespann ein. Was mich ebenfalls stört, ist der Rückstau am Lufttrichter. Ich
drehe anschließend selbst mit der 250er ein paar Runden im Fahrerlager und merke, dass sie
oberhalb von 6000 U/min erst richtig Gas annimmt.

Conny und Janni haben den Weg zum Nürburgring mittlerweile auch gefunden und versüßen uns
das Leben. Conny folgt mir natürlich ohne weitere Aufforderung um mich in meine Kombi zu
schälen. Dank Conny sitzt auch meine Unterwäsche faltenfrei unterm Leder und ich kriege keine
Druckstellen!

Uwe mit Sohn Timo ist mittlerweile auch eingetroffen um uns zu unterstützen und anzufeuern.
Nun sind Bernd und ich mit dem Duc Gespann an der Reihe. Sie springt gut an und wir drehen
unsere ersten Trainingsrunden. Alles läuft bestens und wir platzieren uns für die dritte Startreihe.
Bernd schiebt mir zwar regelmäßig die Beinprothese von der Knieschale aber daran lässt sich ja
noch arbeiten.

Bei Familie Nau mit Hock BMW läuft im Training auch alles glatt und sie müssen nicht schrauben.

Sven’s erster Wertungslauf steht nun an. Wir stehen natürlich Alle am Zaun um ihn fahren zu
sehen und anzufeuern. Leider geht ihm der Motor in der vierten Runde am Ende der Start und
Zielgeraden fest und er muss zaubern um die Duc nicht hinzuschmeißen. Sven wird mit Duc vom
Lumpensammler ins Fahrerlager zurück gebracht und erzählt ruhig und gefasst, wie es passiert ist.

Da ist leider an diesem Wochenende nichts mehr zu machen. Nach kurzem Check der
plattgehämmerten Zündkerze ist klar: Wieder mal ein kapitaler Motorschaden. SCHEISSE!

Für Sven heißt das leider: Zuschauen und keine Punkte für die Wertung. „Aber mein Bub ist
wenigstens heil geblieben!“ spricht Conny und freut sich trotz dem Ausfall ihres Bubs über den
heutigen Muttertag.
Bernd packt nun die beiden 3,99 € Grills aus um sie anzufeuern. Leider geht das nur schleppend
und das Fleisch ist nach etlicher Zeit eher kalt geräuchert als heiß gegrillt. Auch Peter übernimmt
den Grilljob und stinkt bald auch wie ein Köhler.

Ricarda, Sven’s Perle, ist wie immer ein Sonnenschein und immer mit einem lieben Wort und ihrer
Hilfe zur Stelle. Einfach eine Frohnatur! Das hat sie bestimmt von Ihrer Mutter Anita.
Robert und Anita zaubern sich mit Ihrer Hock- BMW im ersten Wertungslauf auf den 1. Platz und
sind zu recht überglücklich. Da ist bei uns schon eine kleine Party fällig!

Trotz des guten Ergebnisses ist Robert nicht zufrieden mit der Kupplung. Sie rutscht und ist total
verölt. Alles wird behoben so gut es geht.
Flavio mit seiner „Güllepumpe“ wird nun nicht mehr belächelt, da er Allen gezeigt hat, was in ihm
und seinem serienmäßigen Motorrad steckt. Leider bleibt auch ihm im zweiten Wertungslauf der
Motor wegen Spritmangel stehen. Aber er nimmt es locker und gelobt uns Besserung. Hey Flavio,
das ist uns auch schon mal passiert! Also Kopf hoch und weiter geht’s!

Bernd und Ich starten nun zu unserem 1. Wertungslauf, haben einen guten Start und kommen gut
voran. Bernd turnt wie ein Weltmeister und wir haben unseren Spaß. Nur die Gleichmäßigkeit
lässt noch zu wünschen übrig.

Familie Nau steht nun unter Erfolgsdruck. Der zweite Wertungslauf steht an. Robert fährt verhalten
um seine Kupplung zu schonen. Das bringt ihm jedoch nicht viel ein, da er sich mit einem
langsameren Fahrer ständig kappeln muss, sodass ihm das die Gleichmäßigkeit kostet und zum
Schluss ein 7ter Gesamtplatz herausspringt.

Bei Bernd und mir läuft es im 2ten und letzten Wertungslauf supigut! Bernds Kondition wird zwar
schon am Vorstart beim Anschieben wieder strapaziert, jedoch legen wir am Start einen Blitzstart
hin, der sich sehen lassen kann. Wir bekommen zwar am Ende des Laufs die Retourkutsche von
dem Guzzi-Gespann zu spüren und sie überholen uns kurz vor der Ziellinie, aber wir haben es in
der Gleichmäßigkeit trotz allem einen 2ten Platz belegt. Das bedeutet einen 5ten Rang in der
Gesamtwertung.
Zurück im Fahrerlager wird erstmal der leibliche Akku mit Flüssigkeit versorgt bevor wir unsere
Zelte abbrechen und die Fahrzeuge aufrödeln.
Natürlich geht es noch zur Siegerehrung um unsere Mitstreiter zu beklatschen. Es wird sich
verabschiedet und Revanche geschworen und noch mal die ein oder andere Fahrsituation Revue
passieren lassen.

Leider geht so ein Wochenende viel zu schnell vorbei. Wir sind trotz Erfolg und Misserfolg alle froh
dabei gewesen zu sein. Der Wettergott war uns wohl gesonnen und wir hatten unseren Spaß. Die
Heimfahrt verläuft problemlos und wir kommen nach einigen wenigen Pinkelpausen müde aber
glücklich zu Hause an.
Zum Schluss ein Dankeschön an den MSC-Porz für dieses, wie gewohnt aber nicht
selbstverständlich, gut organisierte Event am Ring und unsere treuen Fans und deren Hilfe!
Ohne Euch geht nichts!!!
Gruß
Hans-Hermann

