Der Auftakt von Metz
Sieben lange Wochen sind seit dem Fahrertraining in Oschersleben vergangen bis es nun wieder
in Metz weitergeht. Die erste diesjährige Veranstaltung mit 3 Trainingsläufen und 2
Wertungsläufen steht an und die 270 km lange Anreise verläuft relativ flott. Es reicht uns die Zeit
sogar noch Freitagabends zur technischen Abnahme. Zum Glück sind Sven, Buffa und Horsti
morgens schon vorgefahren und haben ein super Quartier gemacht und das Ausladen ging mit
Hilfe aller sehr schnell über die Bühne.

Der Grill wurde angefeuert und wir saßen bald gemütlich mit unserem Gefolge im Zelt. Jonas peilt
erstmal die Lage bei seinem Fahrer Hans & Edith um zu testen, wo die Grillsachen besser munden.
Raffi, ein alter Schulkollege von mir ist das erste Mal dabei und macht sich nicht nur als
Grillmeister hervorragend. Torte und unser Webmeister Peter sind natürlich auch wieder mit dabei
und besonders Torte’s zarte Stimme hört man bis in den letzten Winkel des Fahrerlagers. Unser
Sonnenscheinchen Ricci gibt Ihr Bestes und deckt uns mit Hilfe von Mama Anita und Torte den
Essenstisch.
Manager Ewald unterstützt Buffa bei den letzten Vorbereitungen am BMW-Gespann und viele
Mitstreiter kommen auf einen Plausch oder ein Gläschen vorbei. Robert und Anita haben natürlich
schon die Strecke abgelaufen und sind nun mit jedem Curb per Du. Die von den Mädels
vorbereiteten Salate und die Grillsachen von Panthorsti schmecken hervorragend. Später am
Abend kommt dann noch Rollo mit seinem Neffen den weiten Weg von der Weser angereist und
gesellen sich zu uns. Wir verleben einen wunderschönen lauen Abend im Schein der ersoffenen
Barbi im Fahrerlager und haben viel Spaß.

Morgens scheint die Sonne und nach einem guten Frühstück geht es für Sven und mich um 9.30
mit dem ersten Trainingslauf los. Das Duc- Gespann sträubt sich ein wenig beim Starten aber
dann läuft der Motor auch schon rund und wir begeben uns zum Vorstart.

Das Starterfeld ist gut besetzt und wir fahren die ersten Runden. Die Strecke hat es in sich und
verlangt uns alles ab. Bei über 20 Kurven bekommt man hier nichts geschenkt. Nach einigen
Runden signalisiert mir Sven, dass er konditionell am Ende ist und nach einer weiteren Runde
verlasse ich die Strecke Richtung Fahrerlager. Wir sind beide ziemlich platt und Sven bohrt eine
Flasche Sprudel ab, deren Inhalt nach kurzer Zeit wieder sein Gesicht verlässt. Da braucht man
auf die Sprüche der Mitgereisten nicht lange warten…..
Sven hat schließlich noch 20 Minuten Zeit um sich für seinen Solo Auftritt mit der 350er Pantha zu
erholen. Sven und Horsti fahren nun Ihre Panthas auf die Piste und geben Gas und es läuft bei
beiden gut. Sven kommt etwas früher von der Strecke und sagt mir, dass sich sein Getriebe wieder
mal nicht mehr schalten lässt. Den Fehler haben wir diesmal schnell gefunden. Die originale
Kupplungsleitung ist aus Gummi und quillt während der Fahrt auf. Das lässt sich mit einer
Stahlflex-Leitung beheben.

Robert mit Anita und Buffa mit Conny machen sich nun für Ihr Gespanntraining fertig und fahren
auf die Strecke. Wir stehen natürlich alle am Zaun und sind gespannt, wie es läuft. Alle beiden
Gespanne kommen nach absolviertem Training wieder zurück. Robert hört zwar ein tickern im
Motor aber wenn’s nicht lauter wird, ist alles im grünen Bereich.
Buffa sagt, er hätte sich mal verschaltet und meint, dass sein Getriebe oder die Kupplung etwas
hakt. Aber auch hier zufriedene Gesichter. Conny hat zwar einen Kopf wie ein Streichholz ist aber
trotzdem happy. Mein Sohn Jonas macht im Boot von Hans eine gute Figur und sie sind beide
zufrieden.

Nach einer fast zweistündigen Mittagspause geht es für Sven und mich zum 2ten Training. Das
klappt gut und auch Sven ist zufrieden. Im Sololauf der beiden Panthas fällt Sven nach einigen
Runden aus. Horst kommt ins Fahrerlager zurück, hat Sven aber unterwegs nicht gesehen.
Im folgenden Gespannlauf der Klasse P entwickeln sich Robert und Anita zum Streckenschreck
und jagen den schnellen Heiko Klink vor sich her. Buffa und Conny haben nicht nur mit der
schwierigen Strecke, sondern auch mit dem bockigen Getriebe zu kämpfen. Aber auch Sie
kommen wohlbehalten wieder ins Fahrerlager zurück.

Unterwegs hat Robert den Sven bei einem Streckenposten gesichtet und er berichtet, dass Sven
wohlauf ist. Nachdem der Lumpensammler den Sven mit Maschine bei uns abgeliefert hat,
erfahren wir mehr. Der liegende Zahnriemen hat fast keine Zähne mehr und die Ursache dafür war
eine fest gehende Nockenwelle. Dabei hat der Kolben das Einlassventil berührt, dieses etwas
verbogen und dann war Schluss. Der Schaden ist kleiner als angenommen aber zu groß, um vor
Ort repariert werden zu können. Also bleibt die Pantha für den Rest des Wochenendes stehen.
Horsti dagegen hat einem gleich starken Pulk gefunden, indem er sich wohl fühlte und sich
behaupten konnte.

Nach weiteren Solo-Läufen sind jetzt Sven und ich zum Abschlusstraining an der Reihe. Nach
einigen Runden überholt uns der Altmeister Franz Haubl mit seinem BMW-Gespann. Wir hängen
uns dran und es ist eine Augenweide, dessen Fahrstil zu studieren. Er fährt sehr rund und
harmonisch aber schnell auf diesem Kurs. Wir bringen uns zwar noch mal auf Schlagdistanz heran
aber ich ziehe es vor, die Kräfte und das Material für den nächsten Tag zu schonen und wir
verlassen die Strecke Richtung Fahrerlager. Und da passiert mir das Malheur. In Gedanken schon
woanders touchiere ich neben unserem Zelt die dort geparkte Pantha von Sven. Ergebnis: An der
Pantha ist die Fußraste abgebrochen und der Auspuff verkratzt. Außerdem fiel die Pantha an die
Heckklappe von Svens Transporter und auch die hat eine Beule. Der Seitenwagenkotflügel von
meinem Gespann hat es auch stark mitgenommen. Kann aber Dank Dosenbierblech von Rollo
durch Buffa und Sven wieder repariert werden. Tja, was lerne ich daraus: Erst nach dem Absteigen
das Hirn abschalten!

(Das Fahrerlagerleben hat viele Seiten. Es ist eigentlich wie in einer großen Familie. Es gibt die
unterschiedlichsten Menschen darin. Keiner kann hier etwas vor den Augen der Anderen
verbergen und wenn Sven nach dem Training kotzt oder Ich seine Pantha vom Ständer fege, so
weiß doch spätestens nach einer halben Stunde jeder darüber Bescheid!)

Beim anstehenden Abschlusstraining von Panthorsti läuft alles supigut. Er kann einige Mitstreiter
niederkämpfen und hat viel Spaß. Das letztjährige Pantha vs Pantha-Erlebnis hat er gut verdaut
und zeigt, was in Ihm steckt.

Robert & Anita, Buffa & Conny und Hans & Jonas geben in Ihrem letzten Training auch Alles.
Familie Nau fährt wie entzaubert. Hans & Jonas machen den Eindruck, als fahren sie schon
jahrelang zusammen und Buffa hat immer mehr mit dem Getriebe und Conny damit zu kämpfen,
im Boot zu bleiben.
Zum Glück haben wir den ereignisreichen Trainingstag hinter uns, können unsere Wunden lecken
und Mensch & Maschine versorgen. Abends gesellen sich noch Herbert mit Lebensgefährtin und
Neffe Markus zu uns und fahren mächtig auf. Da Herbert eine Eventfirma betreibt, hat er einige
Gourmethäppchen und diverse Getränke dabei. Nach einem schönen Abend gehen wir alle
zufrieden und satt „in Bett herein“.

Der nächste Morgen bringt Regen. Das Wasser läuft quer durchs Zelt und wir machen etwas lange
Gesichter. Nach kurzer Besprechung beschließen wir trotzdem zu starten. Es gibt aus
Sicherheitsgründen einen fliegenden Start und wir kommen mit den widrigen
Streckenverhältnissen gut zurecht. Schnell wissen wir, wo es rutschig ist und wo der Hammer
hängt. Nach wenigen Runden können wir auf Franz Haubl aufschließen und ihn überholen. Auch
Albert können wir kurze Zeit später hinter uns lassen und haben im Zieldurchlauf ein gutes Gefühl.
Horst fährt in der Soloklasse im Nassen sicher über den Kurs und kommt ebenfalls wohlbehalten
zurück ins Fahrerlager. In der Klasse P fahren nun unsere BMW Crews auf und geben Alles. Buffa
und Conny haben einige Dreher, können aber immer weiterfahren und sehen das Ziel. Robert und
Anita fahren einen klasse Lauf. Auch Hans mit Jonas fahren supergut und ich bin begeistert von
Jonas, da er erst das dritte Rennen fährt.

Zur Mittagspause steht wieder die Sonne am blauen Himmel und Raffi wirft noch mal den Grill an
und Herbert füttert den Grill mit lauter Leckereien. Als wir nach den Gaumenschmaus vor zur
Rennleitung gehen, erfahren wir die Ergebnisse vom ersten Wertungslauf. Sven & Ich Platz 1,
Hans & Jonas Platz 3, Robert & Anita Platz 1, Buffa & Conny Platz 5!
Ja, da gab es in unseren Reihen strahlende Gesichter.

Tja, nun ist wieder etwas Druck dahinter. Jeder möchte sein gutes Ergebnis natürlich im 2ten Lauf
halten oder sogar verbessern. Also noch mal rein in die noch klammen Klamotten und ab auf die
Piste. Nun ist es trocken und wir starten wie gewohnt nach Trainingszeit. Der Start klappt gut bei
uns und wir können uns hinter Haubl einreihen. Wir fahren stramm hinter den beiden her aber der
Altmeister dreht kräftig am Quirl und unser Abstand wird größer. Zum Ende pressen sich noch die
Baumgärtners an uns vorbei aber wir kommen mit einem guten Gefühl ins Ziel. Panthorsti hat
Pech und die Pantha läuft auf einem Zylinder nicht sauber. Leider ist es zum Reinigen der
Schwimmerkammer zu spät und er bleibt im Fahrerlager.
Die Klasse P macht sich nun zum letzten Lauf fertig und fährt zum Vorstart. Da Buffa’s Gespann
immer mehr Getriebeprobleme hat, habe ich Bedenken, dass die BMW durchhält. Sie hält durch.
Robert & Anita fahren auch wieder wie entzaubert und jagen Heiko & Andre. Hans und Jonas
geben ebenfalls Alles und sind schnell aber sicher unterwegs. Es macht den Eindruck als ob Jonas
noch nie was anderes gemacht hat als im Seitenwagen zu turnen. Alle sehen das Ziel und wir sind
zufrieden. Bevor es in Kürze zur Siegerehrung geht, werden schon mal die Zelte abgeschlagen
und die Maschinen verstaut.
Bei der Siegerehrung sind nach den Soloklassen dann erst mal die Klasse P an der Reihe. Platz 3
für die glücklichen Hans & Jonas. Platz 1 geht an Robert & Anita.

„…Rechts de Boppes schön raus, ja das kann unsere Maus!...“
In der Klasse Z stehen dann Franz Haubl & Beifahrer auf dem 3. Platz. Auf Platz 2 stehen Cromes
und auf Platz 1. Hans-Hermann und Sven.
Danke an all unsere treuen Helfer und dem gut organisierten VFV.
Euer Hans-Hermann

