Formel Vau GP in Zandvoort 11.-12.05.2013
Donnerstag 09.05.13 um 9.30 Uhr war der Startschuss um die 730 Km mit dem Dethleff und dem
Gelben hinten dran zu bewältigen. Für kulinarisches in der Kühlbox zwischen den Sitzen hatte Doris
reichlich gesorgt. Also nur einen Pitstop zum Tanken einlegen und schon sind wir am Ziel. Denkste !
Beim Autobahnkreuz Geldermalsen machte uns das NÜVI einen Strich durch die Rechnung und wir
hatten zusätzliche 26 Km auf der Uhr. Um ca. 18.30 Uhr hatten wir unseren Touchdown auf dem
Circuit Zandvoort. Einige Formel V Kameraden waren schon vor Ort und kämpften ebenso wie wir mit
Little Katharina beim Aufbau der Pavillons. Der eine oder andere schräge Blick beim Aufbau unseres
Lagers blieb uns nicht verborgen. Alle unsere Spanngurte waren fest verzurrt und wir konnten uns
mit einem (nein zwei) gemütlichen Paulaner zur Ruhe legen. In der Nacht war aus der Little Katy eine
junge Dame geworden und um 5.00 Uhr am Morgen dachten wir uns hat ein Zug gerammt. „Oh Gott
jetzt ist alles am Arsch“ Schnell in die Buchse und Schuhe geschlüpft und raus. Priml, bei uns steht
noch alles wie es war. Ein großer Veranstalter-Pavillon ist mit samt seinen Betonsockel über 50m
über den Platz gerauscht um bei uns am Hänger seine Fahrt zu stoppen. An ein ruhiges Schlafen war
nicht mehr zu denken.
Unsere Konstruktion……….

…… hielt auch dem Veranstalter-Pavillon stand

!!
Leider hatten einige unserer Formel-Vau Freunde weniger Glück und mussten größere Schäden an
der Hardware hinnehmen. Die Autos blieben aber bis auf Kleinigkeiten verschont.
Der Freitag war ähnlich windig aber trocken und ich beschloss einen Turn freies fahren zu buchen um
die Strecke kennenzulernen. War ja schließlich mein erstes Mal auf dieser Strecke und dazu noch im
VeeMax, den ich bisher ja nur auf nassem Geläuf in Anneau du Rhin gefahren bin. Doris machte sich
mit Uschi zusammen auf zur Shopping-Tour nach Harlem. Was ist da jetzt günstiger, denkt ein
zurückgelassener Schwabe. OK, rein in den Wagen und auf die Strecke. Rechts, links, hoch und
runter, mir wurde nicht zu viel versprochen. Da kam auch schon der Martin im Celi an mir vorbei und
ich nutzte meine Chance. Im Sog von Martin, einem alten Zandvoortkenner, lernte ich in den
folgenden Runden die Ideallinie kennen und wir waren schon recht flott unterwegs. Dies sollte sich in
den nächsten beiden Tagen auszahlen. Mit einem großen Grinsen bin ich dann im Fahrerlager
ausgestiegen.
Samstag am Morgen folgte mit mächtiger Vorfreude unser freies Training. Alles trocken, super, Slicks
sind drauf und ab an den Vorstart. Wie ich da so stehe bekommt mein Visier immer mehr
Wasserflecken. Nutzt nichts, da müssen wir jetzt alle durch. Mein aller erster Turn mit Slickbereifung
im Regen brachte mich dem Fahrverhalten des VeeMax wieder ein Stück näher. Als mir dann kurz vor
dem Ende der Session das komplette Fahrzeug auf der Zielgeraden aufschwamm habe ich dieses
Abenteuer kurz vor dem abwinken beendet. Zu meiner Verwunderung sprang bei diesem Training ein
dritter Platz hinter Manfred (2) und Joe (1) beide in den modernen Super Vau der Klasse 7 heraus.
Zurück im Fahrerlager stand auch schon mein mit Rucksack bekleideter Team-Partner Rüddy auf der
Platte. Er hat es Zuhause nicht mehr ausgehalten und ist kurzerhand von Stuttgart nach Amsterdam
eingeflogen.

Freies Training mit Slick ………………………… bis die Vernunft siegte !

Der gesamte Vormittag blieb Nass und ich habe mich zum montieren der Wets entschieden. Dies
sollte sich mal wieder als zu voreilig herausstellen. Der nach wie vor anhaltende und starke Wind
blies wieder alles trocken und das Wetterradar zeigte auch keine kommenden Schauer an. Ok, wieder
die Slicks montieren. Hinten links konnten wir eine Radmutter nicht mehr lösen, diese hatte sich
regelrecht in die Felge gefressen. Toll, das freie Training fahre ich mit Slick im Regen und das
Qualifying mit Regenreifen auf trockener Piste. Mist !!
Was tun ?? Die Radmutter sitzt fest.

Missmutig ging ich zum Umkleiden für das Quali ins Womo. Spätestens jetzt hat sich das spontane
Einfliegen von Rüddy zumindest für mich gelohnt. Er hatte die Mutter mit samt dem Stehbolzen
irgendwie gelöst und von Jan Tjassing eine Radschraube besorgt. Die Slicks im Teamwork mit Doris
montiert und ich konnte noch rechtzeitig zum Vorstart rollen. Danke für Euren Einsatz !!!
Richtig besohlt am Vorstart zum Qualifying

Als beim Quali alle Temperaturen passten ich ich so richtig ins Rollen kam, Abbruch und rote Flagge
durch einen Abflug der unschöneren Sorte kurz nach der „Kumhobocht“. Der Rennwagen ist wieder
reparabel und unserem Kollegen ist außer ein paar Prellungen nichts passiert. Beim sammeln in der
Boxengasse hatte ich das Glück als Zweiter hinter der roten Ampel zu stehen und konnte beim
Restart sofort ein paar freie Runden drehen. Dies erklärt wahrscheinlich auch den großen Vorsprung
von 1,166 Sek. meiner ersten Pole-Position im VeeMax. Zur Belohnung gab es eine Hefe-Kaltschale

im Paulaner Biergarten wo wir auch den Abend mit Kibbeling
(Doris hatte sich unser
erbarmt und ist mit dem Fahrrad an die Promenade gefahren) und prominentem Gast verbrachten.

Belohnung nach dem Qualifying

und am Abend in unserem Paulaner Biergarten

Sonntags am frühen Morgen, noch 1,5 Stunden bis zum Vorstart und natürlich alles wieder nass. Von
oben blieb der Nachschub aus und der kräftige Wind hat schon wieder einiges trocken geblasen. Da
ich am Vortag schon auf nasser Strecke mit Slicks gefahren bin, habe ich mich für eben diese bei
einer halb nassen und halb trockenen Strecke entschieden. Nach dem fliegenden Start sind dann
gleich zu Anfang der Joe Welzel im DRM und der Ulrich Sirp im March innen durchgeschlüpft und ich
konnte deren vorgegebene Pace nicht ganz mitgehen. Somit beendete ich diesen Lauf als dritter und
belegte in der Gleichmäßigkeitswertung, für die es bei uns die Punkte gibt, den 7. Gesamtplatz und
wurde in unserer Klasse 5 zweiter.
Beim Vorstart. Rechts neben mir der Joe in seiner Luftpumpe (O-Ton Joe selbst), halb
verdeckt hinter mir steht Ulrich in seinem schwarzen March die im zweiten Lauf mächtig
Druck von hinten machten

Bei der Einführungsrunde hinter dem Safety Car

Nach der Mittagspause ging es bei trockenem Geläuf zur zweiten Wertung mit dem Vorsatz den
ersten Platz nicht abzugeben. Die ersten beiden Runden klebte Joe im DRM mit seinem schwarzen
Schatten an meinem Heckflügel. Ab der dritten Runde konnte er Leistungsbedingt das vorgegebene
Tempo nicht mehr mitgehen und der schwarze Schatten in Form eines March 79V ließ mir kaum Luft
zum atmen. Unter dem ständigen Druck bin ich dann sechs von zehn Runden unter meiner Pole-Zeit
geblieben. Bei Ulrich Sirp im March waren es sogar acht Runden die er schneller war als im Training.
In der zweitletzten Runde wurde das Visier wieder nass und Ulrich schlüpfte nach einem
Überraschungsangriff innen durch. Dranbleiben war das neue Motto. In der Renaultbocht hatte ich
alle Mühe den VeeMax auf der Strecke zu halten und der March war ca. uneinholbare 200m weg. In
der letzten Runde ging es Ulrich wie mir zuvor und er konnte den Dreher in der Renaultbocht nicht
mehr verhindern. So habe ich glücklicherweise doch noch als erster die Zielflagge gesehen. Für die
Gleichmäßigkeit war dieser Lauf natürlich für die Katz. Aber solange es so einen riesigen Spaß macht
wird der Spirit der Gleichmäßigkeit auch keinen Besitz von mir einnehmen. Bleibt noch zu erwähnen
dass Ulrich als einziger die 2min. Marke geknackt hat.

Abschließend möchte ich noch Dank sagen an die tolle Orga um Wolfgang Rafflenbeul mit Robert
Waschak und Rob van Horn. Auch wenn wir nur mit dem kleinen Vereinsbesteck vor Ort waren, die
Gemeinschaft der 28 genannten Fahrer mit Helfer blieb ungebrochen.
Danke auch an mein Team mit Doris und Rüddy die mir doch einiges erleichtert haben. Wenn das
letzte Bild unsere Teamhierarchie darstellen sollte, bin ich gerne dritter wenn man dafür fahren darf.

See you beim Eifelrennen am Nürburgring
Wolfgang

