
Oschersleben, wir kommen! 
 
Am Freitag den 27.7.12 sitzen Buffa, Conny, Jonas, Vroni & ich in unserem voll 
geladenem Razzing Bus. Auf geht’s nach Oschersleben zum Börde Grand Prix! 
Leider brauchen wir für die Fahrt diesmal 7 Stunden (Stau vor Kassel) und kommen 
erst um 19.10 Uhr in der Motorsport-Arena in Oschersleben an. 
 
Wir haben auch diesmal wieder eine Box gemietet und dort warten schon Panthorsti, 
Hans Lux, Achim, Robert & Anita auf uns. Schnell wird abgeladen denn um 20 Uhr 
schließt die technische Abnahme Ihre Tore. Die Hürde ist genommen und jetzt wird 
sich gemütlich in der Box 8 eingerichtet und Mitstreiter und Freunde begrüßt. Auch 
Rollo mit Kati, unsere Fans aus dem Weserbergland sind angereist um uns zu 
unterstützen. Sven, der kurzfristig beim Dreirad-Huber als Schmiermaxe ein-
gesprungen ist, kommt ebenfalls in den Abendstunden. Es gibt Gegrilltes und 
Conny’s  leckere Salate. Am Abend zieht sich der Himmel zu und in der Nacht entlädt 
sich mehrmals ein anständiges Wärmegewitter. 
 
Am Morgen gibt es ein lecker Frühstück in unserer Box. Als Panthorsti zu seinem 
ersten Training aufbricht gibt es noch ein paar feuchte Stellen auf der Strecke. Die 
Ideallinie ist aber sehr schnell trocken gefahren. Als er nach dem Training wieder 
zurück in die Box kommt, brechen unsere beiden P-Gespanne zum Training auf. 
Nach deren Rückkehr ist Buffa nicht zufrieden mit der Motorenabstimmung und 
laboriert an den Vergasern. 
 

   
 
Altmeister Hans Lux fährt gewohnt souverän seine Aermacchi aus uns ist zufrieden. 
Nun sind Jonas und ich mit der Z33 an der Reihe. Jonas, gerade aus Australien 
heimgekehrt, vertritt meinen Plampi Bernd im Seitenwagen. Ich fahre die ersten 
Runden recht verhalten und Jonas bewegt sich anfangs recht unsicher und steif im 
ungewohnten Links-Seitenwagen. Jonas hat in der letzten Saison bei Hans Jochim 
im Rechts-Boot seinen Einstand gegeben und muss nun umdenken und sich an die 
neue Situation gewöhnen. Doch von Runde zu Runde wird das besser und er ist auf 
dem richtigen Weg. 
 



   
 
Mittags werden ein paar Steaks gegrillt und gechillt, bevor es zum Pflichttraining 
übergeht. Der Himmel ist bewölkt und es ist nicht so schwülwarm wie am Vortag und 
zum Glück trocken. Auch die Pflichttrainings verlaufen zu unserer aller Zufriedenheit. 
Jonas kommt mittlerweile gut klar im Boot. Selbst bei den schnellen Wechseln in der 
Schikane agiert Jonas bestens. So erwarten wir alle gespannt den morgigen 
Renntag. Buffa prüft abends noch mal das Schwimmerniveau seiner Vergaser. Als er 
anschließend nochmals den Motor testen will, hört man beim Schieben ein 
merkwürdiges Knacken in dessen Hinterrad Nabe. Nach einer kurzen Kontrolle des 
Seitenspiels steht fest: Die geschweißte Radnabe ist direkt am Lagersitz erneut 
gebrochen! In weiser Voraussicht hat Buffa das neue Ersatzrad mitgenommen und 
Reifen & Rad sind schnell getauscht.  
 

  
 
Sven hat ebenfalls einen aufregenden Trainingstag hinter sich. Er ist entzückt und 
geschlaucht von den Kräften die auf Hubers F2 Gespann herrschen und hat einige 
blaue Flecken abbekommen. 
 

    
 



Am Abend gesellt sich noch unser Fan Herbert aus MTK zu uns. Auch er hat den 
weiten Weg nicht gescheut um uns mit Kühlflüssigkeiten zu verwöhnen. Nach einem 
ausgiebigen Abendmahl sitzen wir noch einige Zeit zusammen im Stuhlkreis und 
haben viel Spaß. So manche Kneelerstory wird zum Besten gegeben bis sich die 
Balken biegen und kein Auge trocken bleibt. Bevor wir uns ins Bett begeben muss 
ich noch eine übereifrige Helferhand zügeln, die versucht ist, den noch glühenden 
Grill mit Holzkohle in unserer Box zu platzieren. 
 

  
Am Sonntagmorgen sitzen wir beim Frühstück zusammen. Es hat nachts wieder 
geregnet aber es trocknet alles bis zu den ersten Wertungsläufen ab. Als dann unser 
Panthorsti an den Start geht, hängen wieder schwere Regenwolken über uns. Kurz 
vor Ende seines Wertungslaufs fängt es an zu tröpfeln und er kommt vorzeitig an die 
Box zurück. Wir fragen dach dem Grund: „Mein Motor hatte plötzlich Aussetzer und 
lief dann nur noch auf einem Zylinder!“, kam prompt die Antwort. Nach meiner Frage, 
ob er denn noch genug Sprit an Bord habe, schaut er nach und siehe da, der Tank 
ist leer! Die Schamesröte und die Sprüche der Umherstehenden ließen nicht lange 
auf sich warten. 
 

  
 
Unsere P’s fahren an den Vorstart als Petrus die vollen Schleusen öffnet. Die offenen 
Trichter müssen allerhand schlucken und bald sterben die ersten Motoren ab. Die 
Rennleitung beschließt folgerichtig einen sofortigen Abbruch und schickt die 
Gespanne zurück ins Lager. Nach einem kurzen Gewitterschutt wird die Strecke von 
den Verantwortlichen befahren und begutachtet und nach ½ Stunde wieder 



freigegeben. Zur Freude unserer Plampis wird nun auf einen Schiebestart verzichtet 
und mit laufenden Motoren gestartet. Gespannt beobachten wir den Verlauf des 
Rennens.  
 
Theo Sattler führt nicht nur das Rennen sondern auch die Gesamtwertung an. Dieter 
Wandelt mit S. Otto im Boot muss bei diesem Sauwetter ins Kiesbett und kommt dort 
nicht mehr frei. Familie Nau, Buffa & Conny und Hans & Crome und viele andere 
halten durch und kommen quitschnass aber happy ins Ziel. Unser Altmeister Hans 
Lux wäre nun an der Reihe, verzichtet aber bei diesem Wetter verständlich auf einen 
Start mit der Aermacchi.  
 

  
 
Jonas & ich sind nun dran und nehmen bei anhaltendem Nieselregen unseren 
Startplatz in Reihe 6 ein. Als sich die Startflagge senkt kommen wir supergut weg 
und können uns noch vor der ersten Kurve auf Platz 5 einordnen. Es ist schwierig 
das Gespann auf der Bahn zu halten. Gas und Bremse sind mit Vorsicht zu genießen 
aber wir kommen gut voran und können auch noch die Q10 von Schlosser & Preuß 
abfangen. Tja, das ist Fritz Walter Wetter! Zufrieden aber nass wie die Katzen 
kommen wir zurück in die Box. Dort erfahren wir vom Erfolg von Buffa & Conny auf 
Platz 2. Robert & Anita auf Platz 6. Sieger der Klasse P wird Jochim & Crome und 
Theo Sattler auf Platz 3. Das bedeutet noch 3 spannende Wertungsläufe bis zum 
Saisonende da die ersten vier mit den erreichten Punkten doch recht eng zusammen 
liegen. Jonas & ich erreichen Platz 4 und hatten auf der Piste einen Riesenspaß.  
 

  
 
Als wir aufgerödelt haben ist auch Sven von seinem letzten Lauf zurück. Wir 
verabschieden uns von allen und machen uns um 15.30 Uhr auf dem Heimweg.  
 



Einen besonderen Dank gilt den Streckenposten und unserem Orga-Team und allen 
die im Hintergrund gewirkt und geschafft haben uns so ein schönes erlebnisreiches 
Rennwochenende zu ermöglichen. Es war gut geplant und pünktlich durchgezogen 
worden. Auch unseren Fans, die unermüdlich immer wieder mitziehen um uns das 
Wochenende zu versüßen und immer tatkräftig mithelfen. 
 
Euer 
Hans-Hermann 
 

 
 


