
Abschlußlauf in Hockenheim 2012 

Buffa und Conny sind freitags als erster da und machen unser Quartier. Diesmal stehen wir an 
der Querspange auf einem schönen ruhigen Platz. Unsere Nachbarn sind zwei nette Männer 
vom BMW-Michel Razzing Team. Ich laufe mit meinem Razzing Bus mit Duc-Kneeler um 17 Uhr 
ein. 

Erst mal zur Fahrzeugabnahme und dann wird durchs Fahrerlager geschlendert um viele 
Freunde und Mitstreiter zu begrüßen. Um 20 Uhr stoßen Robert und Anita mit Ihrem Wohnmobil 
zu uns. Sie wollen uns mit Rat und Tat unterstützen und sind trotz Ihres haarigen Unfalls in 
Schotten bester Laune. Toll, dass die beiden das Ereignis mittlerweile so gut weggesteckt 
haben. 

Als um 20.30 Uhr Sven und Jonas mit unserem großen Zelt einlaufen, wird dieses gleich 
aufgestellt, da es anfängt zu tröpfeln. Rechtzeitig zum einsetzenden Regen sind wir fertig und 
sitzen trocken und gemütlich zusammen und essen Anita's lecker Gulasch mit Pellkartoffeln. 
Nach einem gemütlichen Abend ziehen wir uns bei Zeiten in unsere Schlafgemächer zurück und 
träumen von dem ersehnten Wochenende. 

Am Samstagmorgen sitzen wir bei einem guten Frühstück zusammen. Es fehlt mal wieder an 
nichts und unsere Anita & Conny haben wirklich an alles gedacht. Freude herrscht, als sich die 
Gebrüder Werner & Matthias Kasper zu uns gesellen. Tolle Überraschung! Sven's Perle Ricci ist 
ebenfalls eingetroffen. Auch Janni & Bene mit dessen Eltern reihen sich ein. Mensch toll, unser 
Fanclub ist einfach Spitze! 

Als die Klasse P zum ersten Training auf die Piste geht, sind wir alle an der Strecke. Wir haben 
ein tolles Wetter mit angenehmen 19 Grad und Sonnenschein. Nach dem ersten Training 
kommen Buffa & Conny zurück. Die Fahrerei, sagen die beiden, ist Okay und das sieht man 
auch,  ABER Buffa ist nicht zufrieden mit dem Ergebnis der neu gemachten Köpfe. "Die dreht 
zwar jetzt 8000 aber ich komme nicht in den 4ten Gang!" Da die Vergaser auch noch patschen, 
wird zuerst hier nach dem Fehler gesucht und anders bedüst. Ebenfalls haben die Ventile 
sichtlich kein Spiel mehr und werden neu eingestellt.  

Nun sind Jonas und ich dran. Ich fahre das erste Training mit meinem Sohn verhalten, da er erst 
das zweite Mal bei mir mitfährt. Nach wenigen Runden steht fest das Jonas Probleme mit 
schnellen wechseln von Kurven hat. Jonas ist nicht im richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Er vermisst 
einen zusätzlichen Griff, damit er schneller wechseln kann. Sven, der heute beim Hans Jochim 
im Boot turnt, kann Jonas da noch ein paar Tipps geben damit das besser klappt. Schließlich 
hatte ich Sven oft genug im Boot, der seinen Vater Bernd immer hervorragend vertreten hat. Bei 
Sven selbst läuft es in Hans‘ Boot auch nicht nach seinen Wünschen. Er hat ähnliche Probleme 
in dessen Boot. Tja Ihr Plampies, seht zu wie Ihr klar kommt! 

Nun ist Mittagspause und ich erfahre von unseren Schweizer Freunden, dass Cheesy auf seiner 
Triumph einen Highsider hatte und sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Auch Flavio hat seine 
Güllepumpe mal wieder in der zweiten Runde an erster Stelle liegend in den Kiess gejagt, findet 
aber im Fahrerlager Ersatz für seinen abgebrochenen Bremshebel. 

Das Pflichttraining der Klasse P steht an und die Fans begeben sich auf die Sachs-Tribüne. 



Jonas und ich bleiben am Zelt um etwas zu entspannen. Nach einem kurzen Blick über mein 
Duc-Gespann fällt mir auf das der Transponder fehlt! Scheiße, wo ist das Ding. Schnell wird mir 
klar, dass wir den Transponder im freien Training auf der Strecke verloren haben. Also, auf 
geht's zuerst zur Rennleitung. Dort teilt man uns mit, dass ein Transponder beim 
Streckenposten Nr. 13 gefunden wurde und dort abzuholen ist. Jonas leiht sich schnell das 
Fahrrad und fährt dorthin. Ich warte an unserem Standplatz und als Jonas wiederkommt, hat er 
unseren Transponder im Säckel. Hui, Rettung in letzter Not. Schnell machen wir uns fertig zu 
unserem Pflichttraining.  

Jonas hat sich Sven's Rat zu Herzen genommen und agiert im Beiwagen wie geschmiert. 
Unsere Runden werden immer flotter und nun passt das Ganze. Mit einem dicken Lob nach dem 
Lauf, hat auch Jonas wieder ein Lächeln im Gesicht. Also, geht doch! 

In unserer Ecke wird nun mächtig geschraubt. Buffa hat beschlossen, die alten Zylinderköpfe zu 
montieren. Recht hat er, da sein linker Zylinder keine Kompression hat und dieser Sache muss 
auf den Grund gegangen werden. Schnell wird klar, dass ein Auslassventil krumm ist. Jetzt surrt 
die Ratsche in gleichmäßigen Tönen. Buffa hat alles im Griff. Ein zweites Ratschengeräusch 
setzt ein, Buffa schraubt beidhändig. Als ein drittes Ratschengeräusch zu vernehmen ist, mache 
ich mal kurz die Augen auf und suche Buffa's dritte Hand. Leute, diese Geräusche im Einklang 
miteinander sind sehr beruhigend! esoterische Musik ist ein Scheißdreck dagegen!  

Noch bevor der letzte Lauf dieses Tages beendet ist, sitzt Buffa auf seinem Gespann und fährt 
Probe. Als er nach kurzer Zeit wieder auftaucht, hat er ein zufriedenes Grinsen im Gesicht: 
Jawoll, das war nötig und sie geht! 

Nun ist endlich Zeit fürs Abendessen. Der restliche Gulasch wird mit Heißhunger verzehrt. Der 
übrig gebliebene Eintopf der Nachbarschaft füllt ebenfalls unsere Mägen. Nachdem wir gespeist 
haben, finden sich viele Freunde bei uns ein. Altmeister Hans und Ich erzählen von unserem 
Besuch des Manx Grand Prix, Anita erzählt von Ihrem Empfang an der Sachs-Tribüne mit Aola 
Welle, da bleibt kein Auge trocken. Stephan und Martina sind ebenfalls bei uns und wir haben 
einen tollen Abend. Ja, das ist eine prima Gemeinschaft. Neue Fahrer kommen dazu und 
werden herzlich begrüßt, da sie gut fahren und unseren Classic- Motorsport bereichern. Über 
alle Höhen und Tiefen der hinter uns liegenden Saison wird ganz offen und ohne Vorbehalte 
gesprochen. Das ist wichtig und wird uns im Hirn bleiben. 

Buffa & Ich sind die letzten von uns, die heute Abend mit einem Grinsen im Gesicht in Bett 
herein gehen. (Rollo sei Dank, deine Union Zement Braut steht im Glas und ist der Hammer!)  

Im Wertungslauf der Klasse P sitzen wir alle bei herrlichem Wetter auf der Tribüne in der Sachs- 
Kurve. Anita & Robert sitzen natürlich auch dabei und haben mittlerweile Fransen am Maul, weil 
sie sehr beliebt sind und ständig Rede und Antwort stehen müssen. Aber es tut den beiden sehr 
gut, hier so vermisst zu werden. Unsere Tribüne ist gut besucht als die Klasse P nun endlich 
startet. Gespannt verfolgen wir den Lauf. Buffa & Conny fahren super und machen alles richtig. 
Heiko Klink gibt eine kleine Showeinlage und brettert mal kurz neben der Strecke her. Sven 
findet sich mittlerweile gut auf Hans Gespann zurecht und sie sind eine Augenweide. Friede 
Drüppel fällt mit stehender Benzinpumpe eingangs der Sachs-Kurve aus. Eine schlechte 
Position, da sie an dieser gefährlichen Stelle versuchen, das Gespann wieder anzuschieben. 



Siggi Held bricht in der vorletzten Runde der Kardan und fällt aus. In der letzten Runde in der 
letzten Kurve vor dem Ziel stellt sich das Gespann von Dieter quer sodass Stephan aus dem 
Seitenwagen fällt. Er rappelt sich jedoch gleich wieder auf, schiebt das Gespann wieder an und 
Sie erreichen das Ziel.  

Unsere Küchenfeen zaubern uns zu Mittag ein Rahmgeschnetzeltes vom Feinsten und wir 
chillen anschließend. Immer wieder kommen Freunde und Interessierte vorbei um sich über 
unsere Gespanne zu informieren. Im Fahrerlager gibt es etliche Teile- und Werkzeugstände wo 
noch das ein oder andere Teil gekauft wird.  

Mittags ist dann der erste Teil der Siegerehrung und wir können nun ausrechnen, dass Buffa & 
Conny auf dem 2ten Platz der Gesamtwertung stehen. Da ist die Freude groß!  

Zurück am Zelt machen sich Jonas & Ich für unseren Wertungslauf fertig. Unser Start verläuft 
gut und wir können unserem Pulk auf Platz 5 folgen. Doch vor der Mercedes Tribüne hockt 
Lucia, die Plampi von Martin am Streckenrand und benötigt ärztliche Hilfe, sodass der Lauf 
abgebrochen wird. Lucia ist beim Anbremsen der Kurve aus dem Boot gefallen und hat sich 
glücklicherweise nur den Fuß verstaucht. Wir werden in die Boxengasse geleitet und sammeln 
uns dort für einen Neustart. Nach kurzer Zeit starten wir aus der Boxengasse erneut. Nun ist das 
Feld nicht mehr nach Rundenzeiten aufgestellt sondern bunt gemischt. Dementsprechend geht 
es nun auf der Strecke ab. Nach wenigen Runden ist Öl auf der Strecke, genau auf der Anfahrt 
zum Motodrom. Zuerst muss dort Horst Anderten ins Kiessbett und sein Gespann gräbt sich dort 
mächtig ein. Es folgen noch Franz Haubl und das Gespann von Sepp Motz und einige anderen. 
Wir haben Glück und können eine Linie fahren, welche die Ölspur kreuzt. So verläuft unser Turn 
recht chaotisch und an Gleichmäßigkeit ist kaum zu denken. Das bestätigen auch die 
Ergebnisse unsere Klasse.  

Zurück im Fahrerlager wird aufgerödelt und gepackt. Natürlich sind wir rechtzeitig bei der 
Siegerehrung und beklatschen unsere Mitstreiter.  

Zurück an unserem Stand gibt es noch schnell eine Sektdusche für Buffa & Conny. Eine tolle 
Leistung der Beiden in Ihrer Zweiten Saison zu Ihrem 2ten Platz der Jahreswertung. Ja, Ihr 
Zwei, dass wird in Schotten zum Jahresabschluss im Oktober noch gebührend gefeiert.  

Die Heimfahrt klappt flott und problemlos und wir lassen das Wochenende bei einem guten 
Essen in der Horlachschänke mit unseren Freunden ausklingen. Schön war es wieder und wir 
hatten unseren Spaß! 

Wie immer gut organisiert und pünktlich ging das Wochenende hier über die Bühne. Vielen Dank 
an alle Helfer, Fans, Freunde und Mitstreiter. 

Euer HH 

   

  


