
Oschersleben, Börde Grand Prix  2010 

Freitag mittags um 13.30 Uhr stehen Buffa, Conny, Ricarda und Sven pünktlich vor meiner 
Tür um gemeinsam nach Oschersleben zu fahren. Es ist Ferienzeit und außerdem 
Wochenende, somit müssen wir mit Staus rechnen.  

    

Gut gelaunt und voller Tatendrang geht der Trip los. Nach kurzer Fahrt die erste 
Staumeldung am Flughafen, die wir über die A66 umfahren. Doch auch hier die nächste 
Staumeldung von der A5 Richtung Kassel. Robert und Anita rufen uns an und sagen uns, 
dass sie in diesem Stau stehen und wir doch über die Autobahn nach Fulda fahren sollen. 
Also fahren wir über die Miquelallee quer durch Frankfurt und mir schwillt langsam der Hals. 
Endlose Stopps and Go von Ampel zu Ampel.  

Um 15.00 Uhr sind wir dann endlich auf der Autobahn nach Fulda und hier können wir 
unseren Anhängern wenigstens 90 km/h fahren. In Fulda weiter auf der A7 nach Kassel und 
weiter Richtung Göttingen. Zwischen Göttingen und Northeim soll ein 16 km langer Stau sein, 
den wir umfahren wollen. Robert und Anita signalisieren uns, dass Sie sich dort befinden und 
man flüssig durch die 16 km lange Baustelle kommt. So ergeht es uns auch und in Rhüden 
(Harz) verlassen wir wie geplant die Autobahn um die letzten 100 km nach Oschersleben 
über Landstraßen zu fahren.  

Die „kürzeste Strecke“ ins Navi einzugeben erweist sich als Fehler und das Navi leitet uns 
über kleine Nebenstraßen mit vielen Kurven und Ortschaften nach Oschersleben. 

    

6 km vor dem Ziel müssen wir nochmals wenden, weil die Straße wegen eines schweren 
Verkehrsunfalls gesperrt ist. Um 20.30 Uhr laufen wir dann endlich etwas gestresst im 
Fahrerlager ein und bei Robert & Anita ist noch reichlich Platz für unsere Wagenburg. 
Roland, Katja und Günter mit Beifahrer sind ebenfalls da und es wird sich erst mal herzlich 
begrüßt. 



 

Dann geht es schnellstmöglich zur technischen Abnahme und wir bekommen in letzter 
Minute vor Torschluss unsere Stempel. Nun geht es entspannt ans Abrödeln und Zelt 
aufbauen und schon sind wir alle wieder guter Dinge. Unser Altmeister Hans Lux ist schon 
am Vortag mit seiner Gattin angereist und sagt uns guten Tag. Unser Freund Buffa, der das 
erste Mal seit Jahrzehnten wieder mal dabei ist, fühlt sich hier unter uns und den vielen 
BMW-Gespannen pudelwohl.  

     

Sogleich wird Sven’s neue 350er Pantah Diva angeschoben um hier im Fahrerlager die 
ersten Runden zu drehen. Sven ist schon ganz hippelig. Das erste Mal mit eigenem Renner 
zur Uraufführung in Oschersleben! Nach dem Anschieben ist Buffa etwas enttäuscht: „Offene 
Trichter an den Vergasern aber hinten kommt nix raus!“ Ist Buffa’s Kommentar. Ja, er hat 
Recht. Das wissen wir alle, dass die Serien-Silentium-Auspuffanlage nicht das Richtige für 
die Rennstrecke ist. Aber ein Student hat eben keinen Geldscheißer. 

    

Der schnelle Flavio hat sich mittlerweile mit seiner Güllepumpe eingefunden und schlägt in 
unserem Eck ebenfalls sein Zelt auf. Abends gibt es Conny’s leckeren Spießbraten auf 
Brötchen. Rollo bekommt von mir seinen ersten Äppelwoi in seinem Leben eingeschenkt und 



probiert davon, schweigend schiebt er das Glas an seine Katja weiter. Ja, das sollte heißen, 
das wird auch sein letzter gewesen sein!    

       

Da wir alle reichlich müde von der 7-stündigen Fahrt sind, liegen wir bei Zeit in unseren 
(Feld)Betten und träumen im siebenten Rennfahrerhimmel.  

Samstagmorgens um 8 Uhr werde ich von den ersten warmlaufenden Oldies geweckt. Die 
Sonne scheint und ich rolle mich aus meinem Vectra Caravan. Zuerst erblicke ich Gerhard, 
unseren British Bike Treiber. Er ist tatsächlich in den frühen Morgenstunden mit seinem VW-
Bus aus Rüsselsheim angereist um uns zu unterstützen und anzufeuern.  

    

Sven ist heute Morgen mit dem freien Training (25 Min) zuerst an der Reihe und macht sich 
und seine Pantah startklar. Wir wünschen ihm alle viel Glück und drücken Ihm die Daumen. 
Doch nach einer Runde taucht Sven zu unserer Überraschung im Fahrerlager auf und deutet 
auf seine Schaltung. Am Kugelkopf fehlen beide Splinte und das Gestänge hat sich 
ausgehängt. Kurzerhand wird es mit Sicherungsdraht befestigt und eine lose Mutter durch 
eine Selbstsichernde ersetzt. Sven kann nun wieder auf die Rennstrecke um sein freies 
Training zu Ende zu fahren. Doch nach weiteren wenigen Runden kommt Sven abermals 
zurück und sagt: „Wenn der Motor einigermaßen warm ist, ruckelt und spotzt er nur noch 
rum und wird unfahrbar. Ich komme gerade mal so in den 3.ten Gang!“  



       

Zuerst mal die Zündkerzen nachschauen. Beide viel zu hell. Also Vergaser runter und Düsen 
kontrolliert. Die Düsen entsprechen den Werksangaben, werden nun aber durch 140er von 
Robert ersetzt.  

Mittlerweile ist Gespanntime. Sven und ich machen uns für das erste Gespanntraining fertig. 
Auch hier 25 Minuten Zeit zum üben. Nach den ersten Runden zum Warmfahren steigere ich 
Runde für Runde das Tempo. Sven macht seine Sache gut. Die Strecke kennt er ja auch 
und er hat ja schon zweimal an seinen Vaters statt in meinem Seitenwagen geturnt. Alles 
läuft prima und Sven macht alles richtig. 

     

Zurück im Fahrerlager wird sich nun wieder dem Problemkind gewidmet. Mittlerweile haben 
sich Buffa und Gerhard der Sache angenommen. Sven ist sichtlich froh, dass er hier zwei alt 
gediente Schrauber neben sich hat, die ihn tatkräftig unterstützen um der Pantah-Diva auf 
die Sprünge zu helfen.  

     

Nun kommt Sven mit dem Pflichttraining an die Reihe. Also wieder rein in die Klamotten und 
ab dafür. 

Auf der Strecke sieht man Sven nicht lange und er taucht bald wieder im Fahrerlager auf. 
Diesmal hat er die nächste 6er Mutter des Schaltgestänges verloren. Also schnell eine 
Selbstsichernde drauf und wieder ab auf die Strecke. Auch Flavio kommt ins Fahrerlager 
zurück und hat doch wirklich wieder das Tanken vergessen?! Schnell noch ein paar Liter rein 
und wieder zurück um schnelle Zeiten zu braten. 



    

Sven fährt auch sein Pflichttraining nicht zu Ende und kommt etwas deprimiert zurück ins 
Fahrerlager und sagt: „Die Kiste läuft einfach nicht mehr richtig sobald sie warm ist. Ich hab 
es bisher mit keinem Motorrad geschafft hier in Oschersleben ins Ziel zu kommen!“ 

 

Doch noch ist nicht aller Tage Abend und es ist noch genügend Zeit, Fehler zu suchen und 
zu finden. 

Die beiden Altschrauber Buffa & Gerhard sind sofort zur Stelle machen sich sogleich mit 
Hingabe an die Arbeit. Systematisch gehen die beiden vor und untersuchen alles, was mit 
den Aussetzern und Fehlzündungen des Motors zusammenhängen könnte. 

Sven und ich machen uns nun für das Gespann-Pflichttraining startklar und auch diesmal 
klappt alles wie am Schnürchen und wir fahren für den nächsten Tag einen Platz in der 
dritten Startreihe heraus. 

       



Bei Robert & Anita läuft auch alles bestens. Bei Günter jedoch versagt der Hallgeber der 
Zündung und sein Gespann wird vom Lumpensammler zurückgeschoben. 

   

Zurück im Fahrerlager läuft das Schrauber-Team auf Hochtouren. Sie stellen fest, dass der 
Sprit nicht schnell genug aus dem Benzinhahn läuft weil sich im Tank ein Vakuum bildet. 
Also wird der Tankdeckel solange nachgearbeitet bis auch dieser wieder Luft durchlässt. 
Weiterhin wird die komplette Elektrik von den beiden überprüft, alle Steckverbinder gereinigt 
und die Klemmung erhöht, Batterie geprüft usw. 

Abends sitzen wir gemütlich zusammen, grillen, klönen und chillen den ganzen Abend und 
es wird noch die eine oder andere Story zum Besten gegeben. Unser Standplatz im 
Fahrerlager ist genial. Wir haben Strom, fließend Wasser und eine gute Übersicht über die 
Rennstrecke. Nur die beiden Dixi-Toiletten sind nicht mehr ver(be)tretbar.  

    

Am Sonntagmorgen ist Sven zum letzten Trainingslauf bereit und fährt auf die Strecke. 
Wieder läuft es anfangs gut und Sven kann über mehrere Runden mithalten. Doch dann 
bricht er auch dieses Training ab und kommt zurück ins Fahrerlager. Wie gehabt, anfangs 
alles prima und dann mit warm werdenden Motor immer mehr Zündaussetzer und 
Fehlzündungen.  

Buffa, Gerhard und ich sind uns einig, dass der Fehler wohl bei den Zündspulen oder den 
Pick-Ups oder deren Kabel liegt.  

    

Ricarda und Anita backen uns zum Frühstück viele Rühreier und Conny reicht dazu noch ein 
Tablett voll Schnittscher und so fahren Sven und ich zum letzten Gespann-Trainingslauf. 
Dort kappeln wir uns mit dem BMW-Gespann Albert/Legat und können auf das BMW-



Gespann von Tiedje/Memmert aufschließen. Nach einer weiteren Runde schaffen wir es 
auch an Ihnen vorbeizukommen und kommen zufrieden ins Ziel. 

Zurück im Fahrerlager sind Buffa & Gerhard immer noch mit Eifer auf Fehlersuche. O-Ton 
Buffa: „Mit dene zugestoppte Auspüff kann das aach nix wern!“ So macht sich Buffa an die 
Arbeit mit seinem Lieblingswerkzeug Hammer und diversen anderer Werkzeuge bewaffnet, 
dem Inneren des Auspuffs zu Leibe zu rücken. Zum Schluss hat der Auspuff annähernd den 
Klang einer Conti-Anlage und wird dem Ducati-Sound einigermaßen gerecht. Man hat nun 
auch wirklich das Gefühl, das der Motor wie er sagt, frei ausatmen kann. Vielleicht hilft das ja 
der Diva beim Wertungslauf auf die Sprünge. 

     

Sven legt sich zu seinem Wertungslauf eine Strategie zurecht. Nun steht er in der letzten 
Reihe am Start und wir stehen alle gespannt an der Strecke. Die Startflagge senkt sich und 
in der zweiten Kurve nach Start und Ziel taucht Sven wie versprochen mit einem Blitzstart im 
hinteren Mittelfeld auf, zu unser aller Freude kann er diese Position sogar mehrere Runden 
halten und wir sind alle begeistert. Sogar Flavio taucht erst weiter hinten auf. (Wie sich 
später herausstellen sollte, hielt Flavio die erste Runde für eine Einführungsrunde.)  

     

Nach weiteren Runden kommt das alte Problem bei der Diva wieder auf und Sven wird 
weiter nach hinten durchgereicht. Leider verlässt er die Strecke eine Kurve vor der Zielflagge 
aus den bekannten Gründen. Aber es hätte Ihm in der Gleichmäßigkeit auch nichts gebracht, 
da mit streikender Elektrik die Rundenzeiten auch langsamer wurden. 

Robert & Anita sind mit ihren Wertungslauf dran und haben in der Klasse P einen 
Schiebestart. Anita schiebt alleine und die Hock-BMW springt nur schlecht an. Jedenfalls 
tauchen Robert und Anita als letztes Gespann in der 2.ten Kurve auf. Aber die beiden 
entfachen die reinste Aufholjagd. Ist ja nicht zu glauben, wie die beiden von hinten räubern 
und noch bis ins Mittelfeld vorfahren. Robert sagt nach dem Lauf: „Nach dem verpatzten 
Start hat ich so einen Zorn, dass ich alles gab!“ Das ginge zwar auf Kosten der 
Gleichmäßigkeit aber es war schön anzuschauen.   



     

Zum Schluss machen Sven und Ich uns startklar für unseren Gespann-Wertungslauf. Der 
Motor ist noch immer warm, kein Wunder bei dem Bilderbuchwetter. Schäfchenwolken und 
leichter Wind begleiten uns schon den ganzen Tag. Am Vorstart noch mal kurz entspannen 
und dann geht’s los.  

Der Start aus der dritten Startreihe klappt reibungslos und Sven macht sich lang auf dem 
Brett. Das BMW-Gespann von Tiedje/Memmert hat jedoch einen besseren Start und kann 
sich ca. 50m von uns absetzen. Nach einer weiteren Runde sind wir jedoch direkt hinter den 
Beiden und suchen die Möglichkeit zum überholen. Doch die Beiden sind mit allen Wassern 
gewaschen und wir haben vorläufig keine Möglichkeit zu kontern. Die Beiden fahren eine 
BMW mit Rechtsboot und wir mit Linksboot. Somit sind die Beiden in Linkskurven schneller 
und wir in Rechtskurven. So lauern wir Kurve für Kurve und sind dicht dran. Die BMW kann 
ich auf den beiden Geraden nicht abfangen, der BMW-Motor geht wie die Pest. Bei der 
Gegengeraden von Start und Ziel sind wir am Ende fast auf gleicher Höhe und biegen beide 
in die Rechtskurve ein. Wir sind zwar etwas schneller, haben aber die schlechtere 
Außenkurve. Auf der kurzen Geraden bis zur nächsten Linkskurve setzt Sven um und 
verpasst seinen Griff mit der linken Hand und fällt mit Schulter und Helm auf den Asphalt, 
kann sich aber mit seiner rechten Hand noch im Boot halten und ich habe kurzzeitig seine 
Füße vorm Visier. Wie eine Katze ist er in Bruchteilen einer Sekunde wieder auf Position und 
ich kann die Linkskurve durchziehen. Das war knapp aber gut. Sven signalisiert mir sofort, 
dass bei ihm alles klar ist. Tiedje/Memmert sind immer noch knapp vor uns und auf der 
langen Start-Ziel Geraden machen sich Sven und ich in deren Windschatten besonders lang. 
Wir können uns wieder ansaugen und sind in der folgenden Linkskurve fast gleichauf. Die 
folgende, für uns bessere Rechtskurve nutzen wir aus uns versuchen es wieder außen und 
es klappt gerade noch. Nun können wir unseren Stiefel fahren und spulen die verbleibenden 
vier Runden gleichmäßig und zwei Sekunden schneller als zuvor, ab.  

     

Zurück im Fahrerlager sind wir beide fix & fertig. Mensch, war das ein geiler Lauf! 

Nach einer kurzen Verschnaufpause fangen wir an, unsere Zelte abzuschlagen. Bei der 
Siegerehrung nimmt Ricarda den Pokal für den zweiten Platz von Hans Lux entgegen, da 
dieser schon abgereist ist. Sven und Ich haben in unserer Gespannklasse den 7ten Platz 
belegt. 



       

Das Aufrödeln und die Heimfahrt verlaufen problemlos und so kommen wir nachts um halb 
zwei glücklich und müde zu Hause an.   

Fazit: Trotz der aufreibenden Anfahrt und der zickenden Pantah-Diva erlebten Wir ein 
schönes und vom Veranstalter gut organisiertes Wochenende! Besonderes Lob gilt unserer 
unverwüstlichen Crew, die uns nicht nur durch Ihre Anwesenheit das Leben versüßt sondern 
immer mit Rat und Tat dabei ist und uns fast jeden Wunsch von den Lippen abliest. Wir sind 
eben eine tolle Crew!!!  

Bitte, bitte weiter so! 

Seid gegrüßt 

Euer Hans-Hermann 

 


