
Resümee Saison 2013 

 

Die Rennsaison 2013 war für das RMR-Team eine neue Herausforderung. Wir hatten 
uns vorgenommen, außer den anstehenden VFV-Läufen um die DHM dieses Jahr auch 
an anderen Veranstaltungen teil zu nehmen. Das ist uns mit Hilfe unseres tollen Teams 
auch geglückt. Nicht nur unsere beiden Eheweibchen, sondern unser Webbi (Peter) mit 
Torte (Sabine), Herbert, Joe, Achim, Rollo & Kati, u.v.a. haben maßgeblich mitgewirkt. 
Oftmals im Hintergrund und ohne Murren wurden viele Sachen koordiniert, organisiert 
und gestemmt. Familie Nau, Buffa & Conny, Hans Lux, Panthorsti und Sven. Nicht zu 
vergessen unsere Sponsoren Ekki, Udo, Jörg und Harald. Wir ALLE sind mit unseren 
Helfern ein tolles Team! Es ist ein Geben und Nehmen und das hat bei uns auch dieses 
Jahr, wie selbstverständlich, funktioniert. Mittlerweile findet jeder seine Aufgabe im 
Team, ohne Bitte und Danke läuft alles rund. So etwas wächst langsam und schweißt 
zusammen. Dazu kommt, dass sich viele in unserem Team über Jahrzehnte kennen und 
miteinander befreundet sind. Jeder kennt die Macken des Anderen und auch die 
Stärken! Es wird über jeden Missstand gesprochen ohne dass man Gefahr läuft in 14 
Tagen immer noch ein Arschloch zu sein. Es wird zusammen gefeiert, dass sich die 
Balken biegen und man tröstet sich gegenseitig und spricht Mut zu. Das ALLES macht 
unser Team so erfolgreich!  

Bernd & ich haben nun 8 Jahre in Folge IMMER die Zielflagge gesehen und das 
MEISTENS mit einem Grinsen im Gesicht. Die Schnellsten waren wir nie, aber 
zuverlässig und nicht immer nur gleichmäßig. Es gab einige Läufe, die uns im 
Gedächtnis bleiben. Schöne Reibereien mit Baumgärtners, Sepp Motz u.v.a. Immer mit 
Fairness und mit der nötigen Achtung des Mitstreiters! Das ist historischer Motorsport. 
Wir werden alle keine Weltmeister mehr und wollen abends wieder gemeinsam am 
Tisch sitzen! Hervor zu heben sind die Präsentationsläufe am Sachsenring und Dijon. 
Bei 70 Gespannen findet man automatisch seinen gleichstarken Mitstreiter und dann 
wird sich nach allen Regeln der Kunst gerieben! Da kriegt man selbst nachts nicht mehr 
das Grinsen aus dem Gesicht! 

Die meisten unserer Mitstreiter sind ebenso gepolt und fahren nicht mit dem Messer 
zwischen den Zähnen. Baumgärtners hatten in Dahlem durch einen technischen Defekt 
einen Unfall. In Hockenheim standen Sie nun wieder am Start um das Trauma zu 
verarbeiten was Ihnen super gelang! Christoph & Beate fahren mit Ihrer Kuh spektakulär 
und sehr fair und finden unsere Anerkennung. Uraltmeister Horst ist ein Unikum, der mit 
seinen 79 Jahren auf der Piste kaum zu bändigen ist. Die beiden Seuberts funktionieren 
wie ein Uhrwerk, nur viel schneller. Dieter Wandelt, Friede Drüppel, Hans Jochim, Franz 
Haubl, Ewald Dahms mit seinem Beifahrer Mahrsandt u.v.a. sind Silberrücken, die sich 
immer noch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und ziehen mächtig am Kabel! 
Theo Sattler, Heiko Klink, Thilo Wotzka, Karl Umbach, Sepp Motz u.v.a. fahren seit 



Jahrzehnten und verzücken uns mit ihren Einsätzen. Unsere Schweizer 
Gespannfreunde sind nicht zu vergessen. Tschumi & Zita, Martin & Lucia und Andi 
muss man nicht sagen, wo der Gasgriff ist. Hier könnte ich noch viele Namen nennen. 
Oldie-Gespannsport ist einfach nur GEIL!!!  

Unser Verein, der VFV hat uns meistens schöne Veranstaltungen beschert. Mit großem 
Engagement ist der Verein da, mit seinen ehrenamtlichen und freiwilligen Helfern, die 
ALLE dazu beitragen uns solche Veranstaltungen zu ermöglichen.  

Der Wermutstropfen ist die Zeitnahme. Das muss sich bessern oder anders werden! 
Man kann keinen Wettbewerb mit einer Zeitnahme, die nicht auf Gleichmäßigkeitsläufe 
ausgerichtet ist, ausführen! Es stellt sich nun folgende Frage:  

Wie bekommt man die Zeitnahme in den Griff? 

Nun wird es erst mal Herbst und Winter. Zeit für die Familie und neue Ideen kommen 
nun von selbst. Meine Hirnwindungen arbeiten schon und wir werden sehen, was dabei 
herauskommt. Vielleicht ein neues Projekt?  

 

Es grüßt Euch 

Euer HH 

 

 


