
Hildesheim 2010 

Freitagmorgen um 10 Uhr sitzen Vroni, Buffa und ich im Vectra mit unserem Anhänger im Schlepp 
um die 350km nach Hildesheim hinter uns zu bringen. Die Autobahn ist frei und wir kommen 
planmäßig voran. Robert und Anita sind auch schon unterwegs und melden sich telefonisch, als 
Sie am Hildesheimer Flugplatz unseren Claim abstecken.  

Als wir mit dem Abladen und Aufbauen fertig 
sind, meldet sich Bernd, der gerade mit Torte und 
Peter zu Hause gestartet ist um uns zu folgen. 
Nach der Fahrzeug- und Papierabnahme gehen 
wir erst mal durchs Fahrerlager und begrüßen 
unsere Mitstreiter. 18 Gespanne aus allen 
Klassen haben sich eingefunden um die 
nächsten zwei Tage wett zu eifern. Da auch 
gleichzeitig ein Teilemarkt und die Technorama 
auf dem Gelände ist, schlendern Buffa und ich 
die Stände ab, um die Waren zu sichten und 
schon die ersten wichtigen Einkäufe zu tätigen. 
Zurück an unserer Wagenburg gibt es schon den 
ersten Stress mit dem Platzordner. Er ist mit unserer Fahrzeuganordnung nicht einverstanden und 
bittet uns, noch mal umzustellen. Vroni antwortet: „Wir denken darüber nach!“  

Nun ist es Zeit zur Fahrerbesprechung zu gehen. Hier wird die Streckenführung, der Vorstart und 
die Ausfahrt bekannt gegeben. Außerdem werden für die „Leuchten“ unter uns, zum x-ten Mal die 
Flaggensignale erklärt. Zurück am Zelt wird erstmal zu Abend gegessen.  

Rollo und Katja kommen mit ihrem Womo aus dem nahe gelegenen Extertal angereist. Etwa um 
20.30 Uhr kommen Bernd, Torte und Peter an das Tor gefahren. Die beiden Zechpreller Torte und 
Peter haben sich im WOMOKLO versteckt, mehr der Gaudi wegen, und Bernd wird durch 
gewunken. 

Abends, natürlich unser gemütliches Beisammensein mit vielen Geschichten und alten und neuen 
Bekannten. Der Samstagmorgen beginnt trüb und kühl. Das Frühstück von Torte und Peter ist 
reichlich und die Auswahl groß. Gut gestärkt, gehen Vroni und ich nun erst mal Schoppen. Es gibt 
reichlich Herrenartikel und nur wenig für die Dame.  

Rechtzeitig zu unserem ersten Trainingslauf sind wir wieder an 
unserem Zelt. Robert und Anita müssen das freie Training verstreichen 
lassen, ohne teil zu nehmen. Buffa und Robi sind nun am rotieren. Die 
Hock läuft nicht sauber und es 
wird von A (Auslass-Ventil) bis Z 
(Zündspulen) alles bewegt, was 
nur geht. Bernd und ich fahren 
derzeit unsere ersten Runden. Die 
Strecke ist anscheinend noch 
holpriger als das letzte Jahr. Die 
Schikanen werden von uns 
begutachtet und wir fahren von 

Runde zu Runde immer flotter. Nur in den beiden Linksecken 
(Linkskurve wäre nicht das richtige Wort) habe ich Probleme. 



Aber mit verschiedenen Fahrmanövern finden wir auch hier eine Lösung. Es ist nicht unser Kurs 
aber wir werden das Beste daraus machen. Leider wird das Training vorzeitig abgebrochen. Der 
Beifahrer eines Gespann-Kollegen hat sich die Schulter an einem Strohballen verletzt und wird im 
Krankenwagen abtransportiert.  

   

Mittags kommt Conny aus der entfernten Heimat eingelaufen. Das sonnige Wetter hat Sie auch 
gleich mitgebracht. Mit der Sonne fühlt sich auch Vroni wohler, die schon den ganzen morgen 
gebibbert hat. Zum Pflichttraining um 15 Uhr stehen wir wieder am Vorstart. Ein Streckenposten 
bittet uns um Geduld, da es im derzeitigen Lauf einen Unfall gab. Alle Gespanne stellen Ihre 
Motoren ab. Nur Roberts Hock läuft noch. Ihm ist unmittelbar nach dem Anschieben das 
Kupplungsseil gerissen und lässt in der Hoffnung den Motor laufen, es möge gleich weitergehen! 
Doch nun setzt auch noch sein linker Zylinder aus und er hält den Motor mit dem rechten Zylinder 
am Leben. Dach einer weiteren Minute ist die rechte Zündkerze restlos abgesoffen und  ich 
signalisiere ihm, dass es besser ist, noch schnell die Kerze zu wechseln. Gesagt, getan. Als wir 
auf der Strecke fahren, kommt Robert im Laufe des Trainings noch auf die Piste um das wichtige 
Zeittraining zu absolvieren.  

  

Bernd und ich probieren in unserem Pflichttraining noch die eine oder andere Linie zu optimieren, 
sind aber mit uns und dem Gespann zufrieden und kehren guter Dinge ins Fahrerlager zurück. 
Robert ist auch schon zurück und steht unter Strom. Da die Kupplung nicht mehr trennt 
entscheidet er sich kurzerhand: Der Motor muss raus und der alte Motor rein! 



    

Innerhalb von 30 Minuten steht die Hock wieder fahrbereit da. Buffa und Robert haben Alles 
gegeben und Bernd hat sie so gut es geht unterstützt. So, nun noch schnell anschieben und die 
Vergaser einstellen und ab geht es zum ersten Wertungslauf.  

  

Wir stehen mit unserer Duc-Diva in der 3. Startreihe. Als sich die Startflagge senkt, geben wir alle 
mächtig Gas und es geht auf die erste Kurve zu. Es wird zwar etwas eng aber alle kommen gut in 
Fahrt. In der zweiten Runde hat sich das Feld schon deutlich auseinander gezogen und wir 
kommen gut über die Runden. Ab und zu kommt ein schnelles Y-Gespann vorbei geflogen und ab 
und zu überholen wir eines der langsameren Sitzer-Gespanne. Wir kommen guter Dinge ins 
Fahrerlager zurück und erfahren dort unsere Platzierung für den 1. Wertungslauf. Platz 4 für uns 
und Platz 1 für Siggi und Anne. In der Klasse P steht Robert ebenfalls auf Platz 4 und Günni auf 
Platz 1.  

  

Der Abend ist mild und das Wetter ist weiterhin gut. Nach dem reichhaltigen Abendessen wieder 
das beliebte gemütliche Zusammensein mit unseren Freunden. So manch einer gesellt sich zu 
uns. Wie z. B. unser Kamerad Hans Lux, der sich nach seinem Ausritt durch die Strohballen, erst 
mal bei uns Trost holt und die Wunden lecken lässt. Zum Glück ist weiter nichts passiert und die 
Fußrasten Halterung ist auch schnell wieder gerichtet. Viele finden des Abends den Weg zu uns. 
Es scheint, bei uns ist es eben immer lustig und gemütlich!  



Sonntag morgens ist das Wetter auch spitze. Wieder ein leckeres Frühstück, bevor wir uns in das 
Standgetümmel des Oldtimer-Marktes stürzen. Da wir erst um 15.30 starten werden, haben wir 
lange Pause. Aber es gibt viel zu sehen, zu reden und zu hören. Eines der Highlights ist der 
Streckensprecher. Man bekommt das Grinsen einfach nicht mehr aus dem Gesicht, wenn man ihn 
mit seiner sanften, etwas weiblichen Stimme mit schwulem Einschlag, reden hört. Seine 
Körpersprache gipfelt das Ganze. Dazu werden Oldies aus den 60er und 70er Jahren zum Besten 
gegeben. Durch unseren zentralen Platz, sehen wir auch den ganzen Tag die interessantesten 
Leute vorbei ziehen. Also langweilig wird es uns hier nicht.  

   

Der Plan der Rennleitung, die Läufe am Nachmittag um ca. 40 Minuten vor zu ziehen, geht nicht 
auf. Nach einem Unfall in der Soloklasse kommt der ursprüngliche Zeitplan wieder zu Stande. Da 
aber nur bis 16 Uhr gefahren werden darf, werden die restlichen Wertungsläufe kurzerhand auf 
eine Einführungsrunde mit fliegendem Start und auf fünf Runden reduziert. 

   

Also ab auf die Strecke und los geht’s! Nach der Einführungsrunde mit dem fliegenden Start laufen 
wir zwar auf ein langsameres P-Gespann auf, können es aber nach kurzer Gegenwehr hinter uns 
lassen. So können wir einmal mehr unseren Stiefel fahren und werden ohne Zwischenfall auch 
bald ab gewunken. 

Zurück im Fahrerlager sind wir erst mal froh, dass die Hock auch den zweiten Wertungslauf 
überstanden hat. Nun sind wir doch alle auf das Ergebnis gespannt. Wir schlagen in Ruhe unsere 
Zelte ab und rödeln alles auf. Da kommt die erste Nachricht von Bekannten: Robi und Anita sind in 
der Klasse P Erster geworden. Die beiden sind ungläubig. Nach dem verkorksten Wochenende mit 
ständig neuen Problemen an der Hock wäre das nicht mehr als verdient.  



 

Als wir dann Alle um 16.30 bei der Siegerehrung stehen, wird es offiziell verkündet. Klasse P  2ter 
Platz Günni mit Lukas, auf dem 1. Platz Robert und Anita. Da war die Freude groß und Torte 
jubelte nicht nur aus voller Kehle, nein, sie köpfte eine Flasche Sekt und spritzte aus vollen Rohren 
auf unsere Sieger. Den Sieg habt Ihr Euch auch endlich verdient! 

   

In der Klasse Q, Y und Z stehen diesmal Siggi und Anne ganz oben auf dem Treppchen. Bernd 
und ich haben es jedoch noch auf Platz 2 geschafft und sind darüber sehr glücklich. Dadurch 
konnten wir den Vorsprung in der Gesamtwertung zum dritten Platz ausbauen und gleichzeitig zum 
1. Platz verringern. 

Also, nichts desto trotz bleibt das Ergebnis zum Jahressieg offen und es wird sich alles in 14 
Tagen in Hockenheim entscheiden!  

   

Also dann auf nach HOCKENEM!!! 



Vielen Dank an die Veranstalter, die sich wieder mächtig ins Zeug gelegt haben.  

Vielen, vielen Dank an unsere treuen Fans, die uns immer vorzüglich unterstützen und mit uns 
Freude und Leid teilen! Es ist Euch kein Weg zu weit um dabei zu sein. Das freut mich sehr und 
hoffentlich bleibt das so.  

Euer  

Hans-Hermann 

 

 

Fazit: Die Strecke in Hildesheim ist nicht der Brüller. Über die Hälfte der Strecke ist holprig, mit 
Bodenwellen und wechselnden Belägen und Ecken statt Kurven. Die Schikanen waren für uns 
Gespannfahrer in Ordnung. Jedoch darf man nicht, wie es hier passierte, über Nacht eine 
Schikane verändern! Allerdings war das Lauffeuer schlimmer als die Veränderung an der 
Schikane. Die Veranstaltung war gut organisiert und es gab durchgehend Strom. Jedoch gehört 
die Strecke nicht zu unseren Favoriten. 

 


