23. Schottenring Grand Prix 2011
Wie schon in den letzten Jahren bildet das Hock-Team Robert und Anita die Vorhut und steckten
für uns in Schotten an der gewohnten Stelle unseren Claim ab.

Als wir mittwochs mit unserem Tross anreisen, muss Buffa nur noch ein bisschen mähen und wir
können Platz nehmen. Da die meisten von uns am Donnerstag noch mal zur Arbeit müssen,
fahren wir abends wieder nach Rüsselsheim. Am Donnerstag nach der Arbeit sind wir um 17.15
Uhr endgültig in Schotten und richten uns für den anstehenden 23. Schotten-Grand Prix so gut wie
möglich ein.
Hinter dem Stromhaus stehen Günter, August und Rollo & Katja. Diese haben für den Abend oben
an der Kneipe einen Tisch bestellt. Viele Mitstreiter hatten die gleiche Idee und so sitzt die ganze
Veranda voll mit Unseresgleichen. Na, was ist das wieder lustig und was wurde wieder auf den
Putz gehauen. Natürlich gab' s wieder viel zu erzählen und so isst und klönt man den Abend
zusammen vor der Kneipe. Nachdem die meisten von uns satt sind, hat Anita immer noch kein
Essen bekommen. Trotz mehrmaliger Aufforderung bedarf es 2 Stunden, bis Anita endlich Ihr
Schnitzel bekommt. (Will man das Hock Team aushungern um der Erfolgsserie der beiden in der
Klasse P ein Ende zu bereiten?) Abends bekommen wir bei uns im Zelt noch hohen Besuch von
Altmeister Hans Lux und unserem VFV-Pressesprecher Stefan Otto und einigen Anderen. Stefan
ist Solofahrer aber absoluter Gespann-Fan und verweilt gerne bei uns. Immer gut druff und nicht
auf den Mund gefallen. So musste seine Redseligkeit auch mal mit den Worten: "Jetzt halt doch
endlich mal dei Maul!" unterbunden werden. Doch das hilft nicht bei ihm und er singt solange, bis
wir ihm das reden wieder erlauben. Zweifellos ist es immer wieder lustig bei uns, sonst hätten wir
nicht jedes Mal diesen Zulauf.
Am Freitag ist ebenfalls gutes Wetter und unsere Fans trudeln langsam ein. So besteht unsere
Mannschaft am Freitagabend schon aus 20 Leuten. Da sich Sven & Ricarda vor drei Jahren hier
kennen lernten wird auch dieser Jahrestag nicht vergessen und hier mit Herz-Luftballons,
Wunderkerzen und Gesang gebührend gefeiert.

Samstags ist das Wetter ebenfalls spitzenmäßig und die Klasse P bereitet sich um 9.30 Uhr auf
Ihren ersten Trainingslauf vor. Natürlich stehen wir alle an der Strecke und unterstützen unsere
Teams wie nur möglich und fiebern mit. Robert und Anita sind, wie zu erwarten vorne dabei und
zeigen, was sie können. Hans & Jonas fahren im vorderen Mittelfeld wo auch Gedränge herrscht.
Buffa & Conny fahren die Strecke heute das erste Mal und müssen sich erst darauf einstimmen.
Doch es läuft gut bei ihnen und am Ende des freien Trainings sind die beiden schon ganz flott. Die
Klasse P ist wie immer stark vertreten und somit gibt es viele Fahrer, die zeitlich eng zusammen
liegen. Das macht diese Klasse nicht nur für die Fahrer, sondern auch für den Zuschauer so
interessant.

Im Fahrerlager zurück erfahren wir von der neu asphaltierten Seestraße mit den bodengleich
eingesetzten Kanaldeckeln. Tja, da sind Bernd und ich ja mal gespannt, wie gut die Strecke nun ist.
Da unser erster Sonderlauf für Gespanne ansteht, machen wir uns fertig und fahren zum Vorstart.
Dort stehen schon unsere ganzen Mitstreiter aus der Klasse Q,Y und Z. Da es für uns keine
Wertungsläufe sondern Präsentationsläufe sind, geht es hier meines Erachtens etwas lockerer zu.
Schnell hat man die gefunden, die etwa gleichschnell sind und mit diesen wird sich dann etwas
gebalgt.

Nach wenigen Runden fällt Margita Schmahl in der einigen Linkskurve aus dem Boot Ihres Gatten
Wilfried. Sie steht jedoch schnell wieder auf den Beinen und ist okay. Nur Wilfried merkt den
Verlust erst mehrere hundert Meter weiter in der Fahrerlagerkurve und erschreckt mächtig. Nicht
nur der Gedanke, seiner Frau könnte etwas passiert sein, sondern wer macht jetzt in der Kurve
deren Job, der jetzt so wichtig ist? Zum Glück passiert auch hier nichts Ernstes und die beiden
können sich nach dem Lauf wieder in die Arme nehmen. Nach dem Lauf fahren wir zurück an
unser Zelt und nach kurzem Tankstopp, Batterie und leiblichem Akkuladen geht es gleich weiter
zur Zuschauerfahrt. Hier können Zuschauer für 20,- € eine Taxifahrt mit einem Renngespann
buchen. Der Erlös dient einem gemeinnützigen Zweck und wird gerne von den Zuschauern
angenommen. Ca. 20 Kollegen und ich stellen uns hierfür als Renntaxi zur Verfügung. Zuerst habe
ich meinen Freund Achim im Boot, der sich nach dem Lauf wie ein Schneekönig freut. Als zweiter
findet Raffi zu mir ins Boot, der auch sichtlich Spaß hat und das Grinsen nicht mehr aus dem
Gesicht bekommt.

Mittags um 15.00 ist nun das Pflichttraining der Klasse P. Hier erwartet uns ein interessanter Lauf,
da nach diesen Rundenzeiten morgen in beiden Wertungsläufen die Startaufstellung sein wird.
Wieder sind Robert & Anita vorne mit dabei und fahren wie entfesselt.

Buffa & Conny schaffen es leider nur zwei Runden, da Ihr BMW-Gespann nur auf einem Zylinder
läuft. Das reicht wenigstens für die Zeitnahme und das Ticket für den nächsten Tag ist sicher. Als
Hans & Jonas nach einigen Runden vor uns in die Fahrerlager Kurve einbiegen, stellt sich deren
Gespann auf der Geraden quer und Jonas fliegt im hohen Bogen aus dem Gespann. Beide sind
gleich wieder auf den Beinen aber etwas benommen. Der Streckenposten spricht Jonas gleich an
und er signalisiert, dass er wohlauf ist. auch Hans ist gleich wieder zur Stelle und fragt Jonas
ebenfalls nach dessen Befinden. Durch das Gespann am Rennstreckenrand wird jedoch ein
Trainingsabbruch ausgelöst und alle werden zurück ins Fahrerlager geleitet. Nach kurzer
Rücksprache mit Hans und Jonas wissen wir, dass beide wohlauf sind und das Gespann steht am
Sonntag ohne Verkleidung wieder fahrbereit am Start.

Wir erfahren am Zelt von dem leichten Sturz von Flavio, der mit der schönen Norton Manx von
Amelang unterwegs war. Flavio ist wohlauf und Maschine hat nicht viel Schaden davon getragen
und lässt sich schnell wieder reparieren.

Bei unserem 2ten Gespannlauf läuft alles glatt. Es stehen viele Besucher an der Strecke und wir
haben Spaß. Da in unseren Sonderläufen, die ohne Wertung gefahren werden, auch einige ganz
flache, moderne Gespanne dabei sind, ist das Leistungsgefälle groß. Doch es packt keiner das
Messer aus und so geht bei uns alles ohne Zwischenfall über die Bühne. Bernd und ich sind uns
einig. Die Seestraße ist zwar neu gemacht, aber da merken wir beide nicht viel davon.
Im Fahrerlager zurück ist Buffa noch am Schrauben. Er hat von Heiko ein paar neue Nadeldüsen
für seine Vergaser bekommen und meint, er hat jetzt alles im Griff.

Abends sitzen wir bei Günter und Hanna. Dort sind wir alle zum Grillen eingeladen und wir lassen
es uns schmecken. Den Abend lassen wir dann wie gewohnt vor unserem Zelt ausklingen. Auch
hier kommen wieder viele Fans und Mitstreiter vorbei und es geht lustig zu.

Der Sonntagmorgen ist bewölkt und der Himmel verheißt nichts Gutes. Nach einem Frühstück mit
frischen Brötchen (Danke Joe!) und Kaffee sind wir auch schon wieder auf dem Weg zur
Rennstrecke um unsere Klasse P anzufeuern. Diese Klasse startet mit Schiebestart und wir sind
mächtig gespannt in welcher Reihenfolge die Herrschaften an unserer Fahrerlagertribüne vorbei
kommen. Wie erwartet sind Robert & Anita wieder vorn dabei. Hans & Jonas schlagen sich
ebenfalls wacker und sind im vorderen Mittelfeld. Bei Buffa & Conny läuft die BMW diesmal auf
beiden Zylindern und können sich von Günter & Anne absetzen.
Nach kurzer Zeit verbremst sich Robert vor der Fahrerlagerkurve und die beiden schaffen es
gerade noch, die Maschine abzufangen. Dabei purzelt Anita zwar aus dem Seitenwagen, ist aber
sofort wieder drin und die beiden können Ihre Fahrt fortsetzen. Doch die Runde darauf sind die
beiden nicht mehr zu sehen und wir erfahren später, dass am Vorderradschlauch das Ventil
abgerissen ist.

Nach Ende des Laufs gehen wir wieder zurück an unser Zelt um die einen zu beglückwünschen
und andere zu trösten und unter die Arme zu greifen.
Unser Altmeister Hans Lux hält wieder die Rüsselsheimer Fahne hoch. Er hat in seiner Klasse H
nicht nur die schnellste Runde hingelegt sondern ist auch noch am gleichmäßigsten unterwegs.
Später erfahren wir, dass Flavio erneut mit der Norton fast an gleicher Stelle wie am
Vormittag gestürzt ist. Auch diesmal ist Flavio wohlauf aber die Norton ist nun nicht mehr auf die
Schnelle zu richten und man beschließt, es für dieses Wochenende dabei zu belassen.
Viele Freunde und Bekannte lassen sich sehen, die aus unserem Rhein Main Gebiet und aus der
Rhön angereist sind.
Mittags stehen Bernd und ich wieder am Start und die ersten Tropfen fallen vom Himmel. Wir
können gut mithalten und balgen uns mit einem grünen BMW-Gespann. Unsere beiden Mitstreiter
Klaus & Martha Baumgärtner sehen wir in diesem Lauf zum Schluss leider nur noch von hinten,
haben aber trotzdem mächtig Spaß. (Mit den beiden haben wir uns schon bei einigen
Veranstaltungen schön aber fair gerieben.)

Nach Ende des Laufs setzt der Regen ein und als ich mich zur Zuschauerfahrt fertig mache, pisst
es ordentlich. Nichts desto trotz fahre ich mit Gaby (meiner ersten Mitfahrerin zum Vorstart. Als wir
auf der Strecke sind, spritzt die Gischt so hoch, dass man kaum was sieht. Mit angemessener

Geschwindigkeit drehe ich mit wechselnden Beifahrern (auch mein Bruder Rainer) meine Runden
bis die Zündung und/oder Vergaser anfangen zu streiken. Daraufhin verlasse ich mit meinem
vierten Beifahrer die Strecke und fahre zurück ins Fahrerlager.
Nach dem Mittag hört es wieder auf zu regnen.
Als die Klasse P zu Ihrem letzten Wertungslauf an den Start geht ist die Strecke überwiegend
abgetrocknet. Wir stehen wieder alle an der Strecke und hören in der Stille die Motoren beim
Schiebestart aufheulen. Da sehe ich aus dem Augenwinkel, wie Hans & Jonas die Strecke
schiebend zum Vorstart verlassen und gehe sofort hin. Hans ist im ersten Moment außer sich und
schimpft wie ein Rohrspatz als er den abgefallenen Auspuffkrümmer ins Boot feuert.
Zurück auf der Tribüne schaue ich mir den Lauf an. Robert & Anita sind nicht ganz vorne dabei
aber können gut mithalten. Schaub & Riess sind noch vor den beiden, Buffa & Conny fahren im
hinteren Drittel. Deren BMW läuft nun gut aber mit der Gleichmäßigkeit ist es, durch
Überrundungen und einem Schmidtchen Schleicher auf der Strecke nicht weit her. Aber die beiden
sehen ebenfalls das Ziel und können mit sich sehr zufrieden sein.
Zurück am Zelt wird sich langsam verabschiedet, getröstet, gelobt und aufgerödelt. Der ganze
Kram muss wieder abgebaut und verstaut werden. Als wir zur Heimfahrt aufbrechen ist es 18.00
Uhr und um 19.30 Uhr laufen wir zur letzten Schlacht am warmen Buffet in der Horlachschänke ein.
Müde, satt und zufrieden und mit vielen neuen Eindrücken sind wir um 22.00 Uhr zu Hause.
Ein herzliches Dankeschön an die Schottener Veranstalter, Mitstreiter die Freunde und Bekannte
die uns hier immer sehr nahe sind und uns mächtig unterstützen.
Glückwunsch denen, die vielleicht mit Pokal und geschwellter Brust nach Hause fahren.
Kopf hoch denen, die Pech hatten, stürzten oder ausfielen. In vierzehn Tagen in Hockenheim sieht
die Welt wieder ganz anders aus.
Es grüßt Euch Euer
Hans-Hermann

