Kölner Kurs 2012

Am Samstag, den 28.April starten wir (Bernd, Britta, Nina, Raffi & ich im Razzing Bus) um
14.30 Uhr zum „Kölner Kurs“ an den Nürburgring. Buffa & Conny und Peter & Torte
schließen sich mit Ihren Fahrzeugen an. Um 17.30 kommen wir bei herrlichem Wetter dort
an. Der MSC-Porz hat dort kurzfristig einen Ausweichplatz für ein paar Stunden organisiert
um die Papier & technische Abnahme durchzuführen. Da ein Auto-Rennen auf der
Nordschleife läuft, geht das nicht anders, aber es ist alles im grünen Bereich und alles läuft
reibungslos über die Bühne.
Um ca. 20 Uhr dürfen wir dann ins Fahrerlager und ergattern einen guten Platz. Robert &
Anita, Rollo & Kati und Sven mit Ricci sind ebenfalls vor Ort. Die Wagenburg steht und das
Abladen und das Aufbauen funktioniert wie gewohnt gut. So auch Bernd’s Bruder mit fast der
ganzen Großfamilie sind im Wohnmobil angereist um uns zu unterstützen. Raffi packt wie so
oft seinen Grill aus und verwöhnt uns mit dem mitgebrachten Leckereien. Unsere Girls
haben sich auch nicht lumpen lassen und die Salate und Beilagen munden köstlich.

Als die Sonne über der Eifel untergeht ist es immer noch herrlich mild für diese Jahreszeit.
Es wird lange geklönt, gelacht und Mitstreiter begrüßt. Die Tonlage manchen Weibes in
dieser Nacht übertrifft sogar den Ton einer Kreidler mit 16000 U/min! Eine Kreidler kann man
abschalten aber Frauen nicht! Tja, da ist doch das sonore Viertakt-Geschnarche eines
Mannes viiiel schöner!
Am morgen sind wir alle schnell auf den Beinen. Es herrscht reges Treiben im Fahrerlager.
Es ist bedeckt und windig als wir unser Frühstück zu uns nehmen. Als dann Bernd’s Vater
Günter MIT KAMERA und Janni auftauchen, kann ja nichts mehr schief gehen.

Nun ist die Freude auf das anstehende Training deutlich zu spüren. Hier und da wird noch
mal geschaut, geputzt & geschraubt um noch mal schnell durch Startmaschine oder
Anschieben zu sehen ob das gute Stück anspringt.
Die Trainingsläufe stehen an. Altmeister Hans Lux auf seiner Aermacchi dreht seine Runden.
Und das macht er, wie von einer Schnur gezogen. Er ist mit seinem Moped im Trainingslauf
sehr zufrieden und stellt sie unverändert in die Ecke.

Nun startet die Gespannklasse P zum Training.
Robert & Anita sind gleich dabei den Mitstreitern zu zeigen wo es langgeht. Natürlich stehen
wir übrig gebliebenen am Zaun und wollen sehen, was sich hier tut. Heiko & Andre mischen
auch vorn mit. Im Mittelfeld fährt Hans & Sven im Schlepptau Buffa & Conny. Die beiden
haben ihr Gespann im letzten Winter tiefer gelegt und sind am Üben.

Nun sind Bernd & ich mit Ruzilus II dran. Es geht auf die Strecke und etwas steif stehen wir
am Vorstart. Während ich den Motor warmlaufen lasse, macht Bernd noch ein paar
Trockenübungen. Plötzlich hat Bernd wieder eine Blockade im Knie. Tut das denn Not? Ich
frage Bernd ob es denn geht und die Antwort ist: „Fahr mal los!“ Und wir fahren!
Es ist unglaublich! Diese Strecke, diese Kurven, dieses Gefühl!!! Anfangs etwas verhalten,
der Motor läuft gut, das Schalten der Gänge funktioniert mit Hilfe von Bernd ganz gut. Nach
der ersten Trainingsrunde werden wir von einem ganzen Pulk von Mitstreitern aufgefressen.
Das tut uns nicht weh, denn wir müssen mit Gespann, Motor & uns erst EINS werden, bevor
man angreifen kann. Das Gespann und wir bilden langsam eine Einheit. Runde für Runde
wird geübt und der Motor entwickelt sich zu einem GIB MIR MEHR!

Zurück im Fahrerlager sind wir zufrieden mit uns und Maschine. Der Wind hat zugenommen
und ist mittlerweile so stark, dass wir das Zelt anbinden müssen. Nach dem Mittag bauen wir
es dann vorzeitig ab.

Im I. Wertungslauf lässt Hans die Aermacchi ordentlich fliegen. Er sagt, der Rennmotor habe
5 Jahre unbenutzt im Regal gestanden.

Nun folgt der I. Wertungslauf der Gespanne P. Buffa hat noch die Vergaser getauscht,
entscheidet sich dann aber doch für den anderen Satz. Nach der ersten Runde tauchen Robi
& Anita nicht mehr auf der Strecke auf. Sie lagen ziemlich vorn. Im Mittelfeld fahren Buffa &
Conny unmittelbar hinter Hans & Sven. Die BMW von Hans läuft nicht sauber und sie
werden von Buffa & Conny überholt. Ja, welche Gaudi! Mutter & Sohn fahren jeweils in einer
anderen BMW gegeneinander! Wie wir nun erfahren haben, haben Robert & Anita die BMW
wegen Leistungsverlust abgestellt. Buffa & Conny belegen einen tollen 4. Platz.
Unser I. Wertungslauf verläuft zufrieden stellend. Die Motorentlüftung funktioniert tadellos.
Wir liegen in der Wertung überraschend auf Platz 2.

Nachdem nun Hans seinen II. Wertungslauf absolviert hat, steht es fest. Platz 1 in der Klasse
H mit einem gut abgehangenen Motor.
Der II. Wertungslauf der Klasse P ist jetzt angesagt. Robert & Anita haben den Motor wieder
hingekriegt, können aber an ihre Trainingsrundenzeiten nicht anschließen. Auch Hans &
Sven werden wieder von Buffa & Conny vernascht. Hier werden die ersten drei Plätze unter
Wandelt & Otto, Fam. Held und Schaub & Rieß ausgefahren. Für Buffa & Conny reicht es in
der Gesamtwertung für einen 7. Platz.

Nach unserem II. Wertungslauf der auch wieder zufrieden stellend verlief, fangen wir an,
aufzuladen. Dann begeben wir uns vor zur Siegerehrung. Das einzig unbekannte Ergebnis
ist das unserer Klassen Q, Y und Z. In der Klasse Z gewinnt Elsässer & Reichert vor Adickes
& Ehrlichs und Klaus & Martha Baumgärtner auf Ihrem neuen Kneeler. In der Klasse Y
gewinnt Neubauer & Scholand vor Pfeiffer Koch. Und abschließend in der Klasse Q gewinnt
Schlosser & Preuß vor Fett & Riebel und Erich & Zeh.

Es war mal wieder eine, wie immer, super organisierte Veranstaltung des MSC- Porz! Alles
ging reibungslos und pünktlich über die Bühne.
Euer Hans-Hermann

