Oschersleben, wir kommen!!!
Endlich ist es wieder soweit! Der Winter war kalt und lang und es wurde viel geschraubt.
Mein neues Projekt Ruzilus II steht noch unvollendet in meiner Werkstatt, also muss die alt
gediente und bewährte Ruzilus I noch mal her halten. Mein alter Rennanhänger ist
verkauft und ein 20-Sitzer IVECO-Reisebus wurde im Winter umgebaut um in Zukunft
Mensch und Maschinen zu den Rennstrecken zu transportieren.

Sven’s 350er Duc Motor ist wieder repariert und die Duc steht nun mit Alutank und einer 2
in 1 Auspuffanlage im neuen Outfit parat. Auch Sven hat sich vor kurzem noch einen VWBus zugelegt, den er als Renntransporter und Wohnmobil nutzen wird.
Unser Freund Buffa hat im alten Jahr auch zugeschlagen und sich ein ausgedientes
BMW-Gespann gekauft, dass er mit viel Liebe und Fachwissen über den Winter restauriert
und komplettiert hat. (Details sind auf unserer www.ducside.de Homepage zu sehen.)
Mein Sohn Jonas hat nun auch Ambitionen und ist mit Hans Jochim (P79) über ein
gekommen und darf als Schmiermaxe probeweise ins Boot.

Natürlich sind wir alle gespannt. Mein Reisebus ist nun so umgebaut, dass zwei Gespanne
übereinander Platz haben. Außerdem habe ich noch Platz für 6 Mitreisende und 4
Schlafplätze. Einige Leute waren etwas skeptisch. Ob dat denn man gut geid?! Da der Bus
schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, ist schon die Fahrt nach Oschersleben
spannend.
So treffen wir uns am Donnerstag, den 31. März um 14 Uhr bei mir um die weite Reise
nach Oschersleben anzutreten. Bernd, Buffa, Jonas, Vroni und ich sind die Passagiere der

Reise. Unterwegs treffen wir noch wie verabredet mit Panthorsti zusammen, der sich
alleine mit Womo, Pferdeanhänger und 600er Pantha auf den Weg gemacht hat. Conny
und Sven wollen um 18 Uhr mit VW-Bus und Mopped nachkommen.
Das Wetter ist mies. Es nieselt unterwegs und es ist schlechte Sicht. Außerdem ist viel
Verkehr auf der A5. Einige Staus bremsen uns und wir kommen um 19.30 Uhr in
Oschersleben an.

Erstmals haben wir uns mit einigen Mitstreitern zusammen getan und eine Box gemietet.
Wir sind angenehm überrascht, denn die Box ist nicht nur geräumig und beheizt, sondern
hat auch noch Dusche und WC und das in gutem Zustand. Buffa’s Manager, der Ewald
aus Eddersheim ist auch schon da um Buffa und Conny zu unterstützen.
Also, schnell ausgeladen damit vielleicht noch die technische Abnahme klappt, und es
klappt in letzter Minute. Doch Buffa kommt mit einem langen Gesicht zurück. Nicht, dass
man Ihn bei der technischen Abnahme abgewiesen hat, nein, sein Antriebsflansch zum
Kardan baumelt in der Gegend rum. Also, was soll’s, der Abend ist noch jung und das
kann man bestimmt noch reparieren. Na denn mal Ärmel hoch und ran. Doch beim
Ausbauen kommt die Misere zum Vorschein. Der Abtriebsflansch hat einen anderen
Konus als die Getriebewelle! Es wird rege diskutiert und einige Mitstreiter bieten Ihre Hilfe
und Ihr Fachwissen an. Doch es hilft alles nichts. Der Flansch passt nicht und basta!

Buffa weiß, dass noch einen passender Flansch zu Hause auf der Werkbank liegt und ruft
kurzerhand zu Hause an, damit Tochter Jenny den Flansch noch schnell nach Worfelden
bringt. Dort ist Heiko zu Hause, der sich am kommenden Morgen auf den Weg nach

Oschersleben machen wird. Abends um 23 Uhr stoßen Conny und Sven zu uns. Sie
hatten auch eine lange Fahrt und einige Staus hinter sich. Wir sind zwar alle froh wie
geplant hier zu sein, aber für Buffa ist es momentan der Gau. Kommt Heiko denn auch
rechtzeitig morgen früh? Wird der Flansch denn auch passen? Buffa kann sich an diesem
Abend über nichts mehr freuen.
Auch Hans Lux der alte Haudegen mit seiner schnellen Aermacchi ist da und es werden
wieder Sprüche geklopft, dass sich die Balken biegen. Außerdem ist unser alter
Weggefährte Rollo mit seinem neuen Womo angereist und hat mir eine Überraschung
mitgebracht. Sowas kann auch nur unserm Rolle einfallen. Aber seht selbst. Etwas
makaber aber wir haben uns weggelacht. Und dann geht es in Bett herein.

Rollo, mit dem Hang zum Außergewöhnlichen hat nicht nur die KURSK zu Hause im
Aquarium auf Grund liegen. Nach einem lustigen gemeinsamen Abend letztes Jahr im
Fahrerlager in Hockenheim hat er übern Winter gebastelt und das kam dabei heraus. Also,
Ihr blonden Mädels, ärgert Eure Männer nicht zu sehr!
Der Morgen ist windig aber trocken als wir uns aus den Schlafsäcken schälen. Fürs
gemeinsame Frühstück hat uns Britta zwei gute Brote gebacken und Conny für das Darauf
gesorgt. Doch es ist wenig Zeit und viel zu tun. Buffa’s Ersatzteil ist auch schon da und er
macht flinke Finger, sodass selbst eine gut auflösende Kamera die Bewegungen nicht
einfangen kann (darf). Der Konus wird in mühevoller Arbeit mit Zahnpasta eingeläppt.
Ewald steht Ihm zur Seite und hilft, so gut er kann. Die Luft riecht nach Castrol-Rennöl.

Die Gespannfahrer machen sich nun fertig zum ersten Lauf von fünfen und hoffen, dass
Buffa und Conny beim zweiten Lauf auch dabei sein können. Auch Hans mit Jonas bleiben
in der Box denn der Kardan blockiert. Auch hier große Augen. Mensch das gibt’s doch
nicht! Der Tag entwickelt sich für manchen zum „Mad Friday“.
Die Ruzilus I springt schlecht an. Das Öl ist noch zäh und macht das Schieben schwer.
Doch mit Hilfe von Startpilot läuft sie dann endlich und läuft warm. Wir sammeln uns alle
am Tor und dann geht’s endlich los. Die Strecke ist, wie gewohnt in einem guten Zustand
und wir fahren uns warm. Bernd und ich sind nach 2-3 Aufwärmrunden wieder in unserem
Element. Es läuft gut bei uns. Je wärmer der Motor wird, desto mehr schreit er nach GAS!
Das soll er kriegen. Viele Anfänger sind auf der Strecke, zu erkennen an den Warnwesten.
Nicht, dass die Neuen gefährlich sind. Die Westen sollen den Fortgeschrittenen zeigen:
Hallo, bitte etwas rücksichtsvoller überholen! Wir kommen zufrieden zurück an unsere Box
und Sven macht sich direkt nach der Gespannfahrt mit Heiko für seinen Soloauftritt fertig.
Horst ist auch dabei und fährt hier in Oschersleben das erste Mal. Auch unsere Mitstreiter
Familie Crome auf der BSA haben Pech, der Gang springt ständig raus und sie verlassen
vorzeitig die Strecke.
Buffa hat mittlerweile das Getriebe wieder eingebaut und fährt seine erste Runde im
Fahrerlager. Doch er kommt nicht weit und der Konus hält nicht auf der Welle. Das ist für
Buffa zuviel, dass ist der Supergau! Monate lang geschraubt, Strapazen, Geld und Zeit
investiert und dann so was. Er ist kaum noch ansprechbar. Conny ist auch sehr enttäuscht.
Sie versucht Buffa zu trösten. Nach kurzer Beratung will Buffa versuchen, es mit dem
Ersatzgetriebe zu versuchen, wovon er aber nicht weiß, ob es überhaupt funktioniert. Also
wieder Getriebe raus und der zweite Lauf fällt ebenfalls flach! Bei Horst und Sven mit Ihren
Pantha’s läuft alles gut.
Unser zweiter Lauf ist nun dran und wir fahren auf die Strecke. Alles läuft bei Bernd und
mir wie geschmiert. Wir haben die Cockpit-Kamera am Gespann installiert und filmen
unsere Fahrt.
Unterwegs schließen wir auf Hans mit Jonas im Seitenwagen auf. Jonas sitzt noch etwas
unsicher im Boot. Ja, so haben wir alle mal angefangen. Herzklopfen bis in den Kopf!
Unsicher, etwas ängstlich aber nachher stolz wie Oskar. Jonas ist begeistert aber sehr
selbstkritisch. Er kommt noch nicht so schnell mit den schnellen Kurvenwechseln klar. Das
ist eben Übung, das klappt schon mit der Zeit.

Wieder an der Box hat Buffa schon das Getriebe wieder eingebaut. „Das ist mein letzter
Versuch“ sagt er, als er auf sein Gespann steigt und startet. Wir sind alle gespannt und
drücken ihm die Daumen. Nach einigen Runden im Fahrerlager kommt er wieder und der
Antrieb scheint zu funktionieren. Skeptisch machen sich jetzt auch Buffa und Conny fertig

für Ihren ersten dritten Lauf. Hoffentlich hält die BMW sonst kann’s passieren, dass das
Haigebiss-Lackierung auf der Cockpit-Verkleidung Zahnausfall bekommt.
Sven kommt mit einigen Grasbüscheln am Mopped zurück und sieht aus, als hätte er im
Schlamm gesuhlt. Er schildert uns, dass sich das Vorderrad in der Kurve dermaßen
aufgeschaukelt hat, dass er geradeaus ins Kiesbett fahren musste. Am Ende legte er sich
dann mit Mopped kontrolliert hin, um nicht in die Bande einzuschlagen. Zum Glück nichts
kaputt an Sven und Maschine. Die Ursache, so stellt sich schnell heraus, war ein loses
Lenkkopflager.
Also dann auf zur dritten Runde. die Gespannfahrer fahren auf die Strecke. Wir bleiben
hinter Buffa und Conny um sie für zwei Runden zu filmen. Hans und Jonas überholen die
beiden. Bei Jonas klappt das turnen von Runde zu Runde besser. Zwei Runden später
sehen wir am Seitenstreifen Buffa und Conny stehen. Wir sehen gleich, da steckt kein
Sturz sondern ein technischer Defekt dahinter. Zurück im Fahrerlager erzählt Buffa, dass
sich sein Ventildeckel gelöst hatte. Na, was ein Glück, das ist schnell behoben.
Sven, als Plampi bei Heiko und seiner Solo gefordert, bleibt heute nichts erspart. Nach
wenigen Runden kommt er zurück ins Fahrerlager um uns zu verkünden, dass nun sein
Schaltautomat nicht mehr funktioniert. Bei ihm ist damit Schluss für heute. Aber er hat ja
noch zwei Törns mit Heiko auf dessen Gespann vor sich.
Jetzt ist erstmal Brotzeit mit Conny’s lecker Schnitzelchen angesagt. Außerdem ist reges
Treiben in der Box. Es wird geschraubt, geschmiert, geputzt und die Eindrücke
ausgetauscht. Nach dem Vesper wäre mir nach Sonnenliege. Ab und zu kommt die Sonne
durch und an einem windschattigen Plätzchen wäre jetzt ein Nickerchen schön. Aber wir
haben keine Liegen dabei und so fällt das Nickerchen aus.
Der vierte Gespannlauf verläuft bei Bernd und mir ebenfalls gut. Langsam bekomme ich
aber Probleme mit der Kupplungshand. Die Kraft lässt nach und das Kuppeln wird
langsam zur Qual. Bei Buffa und Conny läuft es jetzt auch. Ihr Gespann hält den
kompletten Lauf durch. Hans und Jonas werden auch immer flotter und Heiko mit Sven
sind in diesem Lauf unschlagbar. Zurück im Fahrerlager sehe ich so etwas wie ein kleines
Grinsen auf Buffa’s Gesicht. Endlich ist der Knoten geplatzt und die
Fahrwerksabstimmung und das Feintuning am Fahrstil und am Plampi kann beginnen.
Horst kann sich noch schnell eine neue Hohlschraube besorgen und fährt auch seinen
letzten Lauf mit seiner Pantha und ist mit sich und Maschine zufrieden.

Der fünfte und letzte Trainingslauf steht an. Pünktlich nach Zeitplan geht alles über die
Bühne und der letzte Gespannlauf verläuft reibungslos. Bernd und ich sind wieder in Form
und wir sind mit allem zufrieden. Sven’s Kombi ist am Hintern wieder durch geschliffen und

muss wieder zum Lederdoktor. Jonas ist trotz überstandenen Trainingsläufen
selbstkritisch aber glücklich und möchte auf jeden Fall mit Hans Jochim weiterfahren.
Buffa und Conny sind jetzt auch ganz happy und nach kurzem Benzingebabbel wird dann
auch schon wieder gepackt verstaut und sich von den Mitstreitern verabschiedet.
Schließlich hat unser neuer Rennbus noch 430km nach Hause vor sich.
Buffa fährt das erste Stück und die beiden Plampis Conny und Jonas sitzen
nebeneinander und singen „We are the Champions!.....“

Na, was ein Glück hat sich der Mad Friday doch noch zum Guten entwickelt und wir
kommen nachts um kurz nach zwölf total müde aber doch zufrieden zu Hause an.
Euer Hans-Hermann

