
1. Metz Grand Prix 2010 

           

Am Freitag den 30.7. starten wir pünktlich um 14.30 Uhr nach Metz. Britta, Bernd und Nina fahren 
mit Sven’s 350er Pantah im Schlepp, Horst mit seiner 600er Pantah und Vroni, Sven und ich mit 
dem großen Gespannanhänger. Bei wenig Verkehr und ohne Probleme erreichen wir die neue 
Rennstrecke in der Nähe von St. Julien les Gorze um 18.00 Uhr. Robert und Anita waren schon 
morgens gestartet und haben ein Plätzchen für uns freigehalten. 

Schnell laden wir die Mopeds ab um die technische Abnahme hinter uns zu bringen, damit man 
locker und entspannt ans Aufbauen gehen kann. Das zieht sich diesmal lange hin, da die 
Aufteilung des wenigen Platzes und dem Schlammloch am Rande nicht so ganz glücklich ist. Trotz 
allem finden wir eine gute Lösung und können unseren Webmaster Peter und Sabine mit Ricarda 
bei uns begrüßen. Auch Buffa und Conny haben mittlerweile den Weg hierher gefunden und reihen 
sich ein. 

         

Das kleine Fahrerlager platzt mittlerweile aus allen Nähten und der einzige Stromkasten ist 
hoffnungslos überfordert. Zum Glück hatten wir viele Getränke vorgekühlt. In dicken Styropor-
Kisten hält das wirklich über das ganze Wochenende. Mehr Sorgen machen uns die Batterien der 
Rennmaschinen, die wohlmöglich nicht oft genug ans Ladegerät kommen. Aber auch hier findet 
sich ein Mitstreiter mit einem Notstrom-Aggregat, der dieses für die Allgemeinheit zur Verfügung 
stellt.  

Da unser Gerhard mit seinem neu erworbenen Grill noch nicht eingetroffen ist, begnügen wir uns 
mit ein paar Schnittchen und dem Gedanken an ein schönes Steak. 

         



Nach Mitternacht läuft auch Gerhard bei uns ein und gesellt sich zu uns. Die meisten von uns sind 
doch mittlerweile recht müde und man begibt sich bald in die verschiedenen Schlafgemächer. Die 
Nacht ist sternenklar und kalt. 

Morgens um halb acht laufen die ersten Motoren warm und ich schäle mich aus dem Schlafsack. 
Die meisten von uns sind schon auf und frühstücken. Nach dem morgendlichen Toilettengang 
geselle ich mich dazu. Leider sind die sanitären Anlagen hier nicht der Burner. Hoffentlich taugt die 
Rennstrecke was! Sie ist erst vor kurzem neu gebaut worden und hat in Frankreich noch keine 
Zulassung durch die französische Motorsport-Behörde. Unser DMSB war allerdings vor Ort und 
hat die Strecke abgenommen. 

   

Bernd und ich zum ersten freien Training. Nach den ersten Runden sind wir beide schwer am 
schwitzen. Der Kurs hat bei 3,5 km Länge 21 Kurven und davon sind einige haarsträubende Ecken 
dabei. Der Belag und die Streckenbreite sind zwar gut, aber wir finden keine Linie und es läuft bei 
uns nicht rund. Zurück im Fahrerlager sind wir ziemlich frustriert aber den anderen Mitstreitern geht 
es auch nicht besser. Ein sehr anspruchvoller Kurs, eher was für Supermotos! 

Robert & Anita mit ihrem Hock-Gespann kommen jedoch besser klar und finden ihre Linie. 
Anschließend starten Horst und Sven Ihre Pantahs und versuchen sich ebenfalls auf der neuen 
Strecke. Während Flavio seine Güllepumpe nach allen Regeln der Kunst fliegen lässt, fährt Horst 
noch recht verhalten. Doch was ist denn nun wieder mit Sven’s 350er? 

   

Hörbar läuft der Motor auf nur einem Zylinder. Es ist zum Kotzen! Nach einer Woche Arbeit und 
Fehlersuche lief die Kiste zu Hause ohne Probleme. Also gleich an die Fehlersuche. Nach einer 
halben Stunde war der Fehler gefunden und behoben. Eine nicht angezogene Leerlaufdüse lag in 
der Schwimmerkammer und der stehende Zylinder versoff regelrecht im Sprit. Beim erneuten Test 
qualmte es fürchterlich aus dem Auspuff, sodass ich dachte, der Zylinder und Kolben hätten durch 
die große Menge Sprit durch Reißen des Ölfilms Schaden genommen. Doch zum Glück war der 
unverbrannte Kraftstoff nur in den Auspuff geraten und dort verbrannt. Also läuft die Pantah wieder 
und wir sind alle froh! 

Jetzt wird erstmal gegrillt, denn wir haben alle Hunger. Auch leckere Salate werden uns dazu von 
unseren Mädels gereicht.  



      

Das zweite freie Training verläuft bei Bernd und mir ebenfalls so lala. Wenn wir schnell fahren, 
bekommen wir einfach keine Linie rein. Bei Sven und Horst sieht das jetzt schon sehr gut aus. 
Sven haut in die Kurven, dass der Auspuff nur so kratzt. 

Beim abschließenden Pflichttraining für den Samstag können Bernd & ich uns in die dritte 
Startreihe buchsieren. Wir sind uns beide einig und haben unsere Strategie für den nächsten Tag 
für den Wertungslauf festgelegt.  

       

Sven und Horst stehen gemeinsam in der Startreihe und wir sind alle gespannt, wie dort der erste 
gemeinsame Wertungslauf verlaufen wird. 

Jetzt wird erstmal wieder zum Abendessen der Grill angeheizt und wir haben eine nette gemütliche 
Runde mit vielen alten und neuen Sprüchen und haben viel Spaß.  

Flavio hatte beim Training eine Kamera auf seinem Höcker montiert und führt uns nun auf dem PC 
seine gefilmten Schräglagenorgien vor, sodass ich an Ducsvenski und Panthorsti eine neue 
Stallorder ausgeben muss. „Jungs, da ist leider kein Kraut gegen gewachsen, also lasst ihn 
ziehen!“ 

     

Die Nacht ist wesentlich milder wie die Letzte und wir müssen diesmal in unseren Schlafsäcken 
nicht frieren. 

Sonntags wird der Zeitplan bedingt durch Beschwerden einiger Anwohner geändert und wie soll es 
anders sein, eine 2stündige Mittagspause verordnet. Tja, wir sind eben in Frankreich! 



Bernd und ich lassen das freie Training aus und konzentrieren uns auf den Wertungslauf.    

Sven, Horst und Flavio machen sich zum letzten freien Training fertig und wir begeben uns in die 
nahe Applaus-Kurve. Svens Pantah springt ohne Choke nicht so gut an und er taucht erst im 
hinteren Feld auf. Horst dagegen ist schon etwas weiter vorne und wir verfolgen das Ganze. Sven 
holt aber Runde für Runde auf und bei einer weiteren Runde ist er schon ziemlich dicht an Horst 
dran und versucht ihn noch in der Applaus Kurve abzufangen. Und da passiert das Malheur! 

 

Sven will mit seinem Geschwindigkeitsüberschuss noch rechts außen an Horst vorbei doch dieser 
macht vor der Linkskurve noch einen kleinen Schlenker nach rechts und die beiden Pantahs 
stoßen, wie von einem Magnet angezogen, seitlich zusammen. Horst landet unsanft auf dem 
Asphalt und Sven kann seine Pantah ohne Sturz abfangen. Die Streckenposten geben das gelbe 
Flaggensignal, Horst hebt seine Pantah wieder auf und schiebt sie mit der Hilfe von einigen von 
uns in die Sicherheitszone. Mittlerweile streut ein Streckenposten den wenigen Sprit, der aus 
Horsts Tank lief mit einem Bindemittel ab und schwenkt dabei die gelbrot gestreifte Flagge. Wir 
sind natürlich alle erschrocken und sind froh, dass beide noch oder wieder auf den Beinen sind. 
Wir gehen sofort zurück zu unserer Wagenburg um die beiden Verunfallten in Empfang zu nehmen.  

       

Sven und seine Pantah haben beim Zusammenprall außer einer Beule im Auspuff nichts 
abbekommen. Bei Horst sieht das schon etwas anders aus. Er hat Prellungen an der Hand und an 
den beiden kleinen Fingern einer Hand. Seine Pantah hat da mehr gelitten. Der schöne WBO-Tank 
ist mächtig verbeult aber dicht. Die Handbremspumpe bekommen wir auch wieder hin und der an 
der Schwinge anliegende Auspuff ist ebenfalls schnell wieder gerichtet. Als Horst mit Vroni von der 
Ambulanz wiederkommt, ist die Pantah wieder einsatzbereit. Horst ist verarztet und zum Glück 
wohlauf. 

Natürlich wurde in dieser Zeit das ganze Geschehen in unseren Reihen angeregt diskutiert. Die 
Frage nach Schuld oder einem Schuldigen kommt auf.  



War Sven vielleicht etwas übermotiviert durch den Anreiz der Applauskurve an diese Situation 
herangegangen? Oder hat vielleicht Horst mit seinem Gewohnheitsschlenker diese Situation 
verursacht? 

Meine Meinung dazu: Alle Beteiligten und Zuschauer haben die Möglichkeit aus dieser Situation zu 
lernen. Die einen mögen demnächst nicht mehr so eng an einem Vorausfahrenden vorbei wollen 
und die Anderen werden noch ein bisschen an Ihrer Fahrtechnik feilen und auf solche 
Schlenkerchen bei der Anfahrt einer Kurve verzichten. Die meisten von uns sind Amateure und wir 
sollten aus solchen Situationen lernen und das Erlebte umsetzen und positiv ausbauen. Auf 
KEINEN Fall sollte man bei DIESER Situation EINEN Schuldigen suchen. Lasst uns einfach ALLE 
daraus lernen!  

In der zweistündigen Mittagspause wird der Grill wieder angeheizt und wir stärken uns für den 
Höhepunkt des Wochenendes, dem Wertungslauf! Flavio bietet uns seine Cockpit-Kamera an, die 
wir auf dem Seitenwagenkotflügel fixieren. Mal gespannt, wie das Filmchen wird.  

       

Am Start sehe ich der kurzen Anfahrt zur ersten Kurve etwas skeptisch entgegen. Doch Alles wird 
gut und man sortiert sich dort gekonnt ein. Schon in der ersten Runde entspannt sich das Feld und 
zieht sich etwas auseinander. Josef Motz ist mit seinem BMW-Gespann ca. 50 Meter vor uns. 
Nach einer weiteren Runde können wir aufschließen und ihn auf der einzigen Geraden der Strecke 
hinter uns lassen. So können wir ungehindert unseren Stiefel fahren und haben im Zieleinlauf ein 
gutes Gefühl. Dort wird noch schnell gestoppt um Sven den benötigten Transponder und Flavio die 
Kamera zu übergeben. Dann schnell zurück ins Fahrerlager und etwas verschnaufen um den 
anstehenden Wertungslauf von der Klasse O anzuschauen. Unsere Crew steht in der 
Applauskurve und ich schaue von unserem Platz aus das Kurvengeschlängel vor Start und Ziel an.  

       

Ducsvenski und Panthorsti schlagen sich wacker. Sven hat den besseren Start und bewegt sich im 
hinteren Mittelfeld. Horst etwas dahinter und es sieht gut aus. Beide haben das Malheur sichtlich 
gut verdaut und es läuft alles prima. Flavio fährt wieder atemberaubend auf Platz 2 an den 
Grenzen der Physik und stürzt leider in der Kurve die ich einsehen kann.  



 

Er rappelt sich jedoch gleich wieder auf, schwingt sich auf seine Güllepumpe um ein paar Ecken 
weiter seinen linken Auspuff zu verlieren, dass dieser der Zeitnahme und der Rennleitung beinahe 
um die Ohren fliegt. Dadurch wird er mit Schwarzer Flagge disqualifiziert. Trotzdem hat er viele 
neue Fans gewonnen. Ein namhafter Mitstreiter möchte ihn in Zukunft auf seiner Norton Manx 
fahren lassen und sagt zu Flavio: „Du bist ein Held!“ 

Robert und Anitas Wertungslauf verläuft gut und schnell. Robert muss aber durch vorausfahrende 
Mitstreiter etwas zurückstecken und belegt in der Gleichmäßigkeit Platz 5. Sie können auf sich und 
Ihre Hock-BMW sehr stolz sein! 

Bei der Siegerehrung geht in der Klasse H der Pokal für den 1. Platz an Hans Lux! Wir jubeln und 
sind alle stolz auf Ihn! 

 

In der Klasse O bekommt Horst Schneider einen Pokal für den 3. Platz. Das tut ihm gut und 
entschädigt vielleicht etwas seinen Sturz.  

 



In der Klasse X, Y und Q bekommen Bernd und ich die beiden Pokale für den 3. Platz. 

 

Auf dem 1. Platz stehen die Gebrüder Seubert mit ihrem schnellen Weslake EB-Gespann und auf 
Platz 2 Horst Anderten, die sich diese Ehren redlich verdient haben. 

Wir und unsere prima Crew sind happy und wir begeben uns etwas stolz und ALLE wieder gut 
gelaunt zum Abrödeln ins Fahrerlager. Der Abbau und das Verladen klappt gewohnt gut und so 
kommen wir nach 3,5 Stunden und einigen Pinkelpausen (die letzte PP im Dicken Busch) wohl 
behalten wieder zu Hause an. 

Fazit: Die Rennstrecke ist in einem guten Zustand, jedoch war die Stromversorgung katastrophal. 
Auch die sanitären Anlagen ließen sehr zu wünschen übrig. 

Also Franzmänner: Ärmel hoch, hier müsst Ihr noch besser werden! 

Vielen, vielen herzlichen Dank gilt unserem treuen Team, das uns wieder das Leben leicht machte 
und immer tatkräftig und auch tröstend und aufbauend zur Stelle war! 

Ihr seid die Besten!!! 

Euer Hans-Hermann 

 

  

 


