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Seit nunmehr 10 Jahren fahren Bernd und ich mit unserem zuverlässigen Ducati-Kneeler-
Gespann auf vielen Rennstrecken nicht nur in Deutschland. Überwiegend Veranstaltungen 
des VFV aber auch Gastauftritte bei Bergrennen in der Schweiz, Dijon oder Bösenbiesen in 
Frankreich. Dabei haben wir viele Gespanntreiber kennen gelernt und es hat sich daraus so 
manche Freundschaft entwickelt.  

In diesen 10 Jahren konnten wir beide so manchen Tagessieg feiern. Außerdem erreichten wir 
in der Klasse Z, 4x unter den ersten Dreien der Jahreswertung und dieses Jahr sogar zweiter 
der Meister aller Meister aller Gespannklassen. Glücklicherweise hatten wir in dieser Zeit nie 
einen Unfall. Einmal gab es zwischen Bernd und mir ein Missverständnis in Schotten und wir 
machten einen Stoppi vor einem Strohballen und einmal brach uns auf dem Flugplatz 
Dahlemer Binz die Seitenwagenachse und wir mussten uns den Lauf das erste Mal vom 
Grünstreifen aus ansehen. Auch das war für uns eine neue Erfahrung.  

Mit meinem Freund Bernd fuhr ich zu 90% die Läufe und wenn er mal nicht konnte, vertrat ihn 
sein Sohn Sven oder mein Sohn Jonas und jeder gab jederzeit sein Bestes. Viele Reibereien 
mit den Mitstreitern sind uns im Gedächtnis geblieben. Beispielsweise mit Baumgärtners oder 
Sepp Motz und vielen anderen gibt es schöne Erinnerungen. Dabei stand Fairness an erster 
Stelle. So gibt es nach 10 Jahren die ein oder andere Anekdote zu erzählen. Die 
Gespannfahrergemeinschaft ist einzigartig und man unterstützt sich mit Rat und Tat und 
Teilen. Man sitzt nach den Läufen zusammen, grillt und klönt und es werden Erfahrungen und 
Erlebtes ausgetauscht. 

Unser RMR-Team kann ich gar nicht genug loben. Mit 3 Gespannen (P26, Z33 und Z41) sind 
wir gut aufgestellt. Die beiden anderen BMW-Gespanne sind redlich bemüht das BMW-
Sterben in den Griff zu bekommen was Ihnen auch manchmal gelingt. Dann unsere Helfer, 
Fans und Ehefrauen die ihre Freizeit für uns opfern und mit uns reisen, kochen, auf und 
abbauen, trösten u. v. m. Rollo & Kati aus dem Weserbergland ist keine Strecke zu weit um 
uns zu unterstützen. Unser Webbi Peter samt Eheweib Sabine sind meistens dabei, machen 
Bilder und helfen wo sie können. Uwe, der tatkräftig an Naus BMW anpackt und schon so 
manche Situation gerettet hat. So sind wir eine tolle Truppe mit der es jederzeit Spaß macht 
das Wochenende an der Rennstrecke zu verbringen. Dieses Team hat sehr viel dazu 
beigetragen das wir so erfolgreich waren.  

Dafür vielen herzlichen Dank und auf weitere schöne Jahre an den Rennstrecken! 

Euer Hans-Hermann      

  


