Rheintalrennen Hockenheim
11.- 12.10.2013
Gefühlt war die Jahreshauptversammlung des HFVE e.V. und die Siegerehrung
für 2012 in Wolfsburg erst vor ein paar Wochen. Ist die Saison 2013 wirklich
schon wieder vorbei ? Wir nehmen es mal so hin.
Mit kleinen Wartungsarbeiten war die T620 schnell für die finalen Läufe
vorbereitet, alleine der „V-Max“ machte nach dem Ausfall des Öldruck sorgen
und sollte eigentlich ins Winterlager abgeschoben werden. Denkste, der
„Bergdoktor Oswin“ drängte auf ein öffnen des Motor, was dann wiederum zwei
Monate Arbeit an der Kiste bedeutete. Der Motor ist jetzt fast neu, ein neuer
Alutank wurde hergestellt und verbaut, sowie die komplette Verkabelung
erneuert. Vielen Dank an Oswin (ohne Dich könnten wir vielleicht Seifenkisten Rennen fahren) und an Rüddy für die helfenden Hände.
Zwischenzeitlich sah der „Max“ so aus.

Just in Time, hier sind wir inzwischen zu Spezialisten gereift, wurde der „Max“
am Dienstagabend fertig und am Mittwoch verladen. Donnerstag dann ab nach
Hockenheim die Boxen beziehen. Oswin hatte sich mit Familie auf den
Freitagmorgen zur Einstellfahrt angemeldet. Aus unerklärlichen Gründen war der
Körper etwas schwach und die Wetterkapriolen an diesem Wochenende
zwangen uns noch zum spontanen Reifenwechsel auf die Wet’s, was uns leicht
in Wallung brachte. Hier mussten mehr als die 420 kg leer gestemmt werden.

O-Ton Oswin nach der Regenfahrt. „I glaub der Motor goht oba-naus viel besser
wia da Alte“. Er sollte recht behalten. Beim freien Wet-Training hatte ich in der
Linkskurve zur Einfahrt Parabolica meinen ersten 360° Dreher an diesem
Wochenende. Viel besser war etwas untertrieben. Der Motor ist voll aggressiv
und ich hatte ständigen Wheelspin. Rüddy erzählte nach dem Training ebenso
von einer Fahrt auf Schmierseife die er als 9. Und ich als 10. von 43 Startern
beendete. Am Abend zum Qualifying sollte es auf Slicks besser werden. Leider
konnten wir nur vier freie Runden drehen. Zuerst wurde durch zu viele
Kieselsteine auf der Strecke abgebrochen (das war ich, peinlich) und dann
durch zu viel Oel. Einem Kameraden ist der Oelfilter geplatzt. Schade, wir waren
gerade schön ins Rollen gekommen. Somit fanden wir uns in der zweiten
Startreihe (Rüddy 3.) und der dritten (Ich 5.) wieder.

Raus aus den Klamotten, den Abenddress anziehen und ab ins Cateringzelt.
Die Aktion von Astrid und Christoph „Pasta und basta“ mit verschiedenen
Saucen aus Händen verschiedener Mitglieder war schon voll im Gange und hatte
einen durchschlagenden Erfolg. Ohne unseren Gerold und die bekannten
Gesichter der HFVE-Amazonen ist so eine Aktion nicht durchführbar. Euch allen
einen riesigen Dank für den entspannten Abend und den folgenden Tag.
Ihr hattet sichtlich Spaß dabei.

Unser alter Spezi und Rally-Beifahrer-Koryphäe Fred B. hat uns am Abend noch
mit seinem Besuch überrascht und bei der einen oder anderen Kaltschale
hatten wir noch einen tollen Abend. Vielen Dank für Deinen Besuch und Du bist
uns immer wieder ein „Welcome customer“

Der Samstag
1.Wertungslauf um 12.10 Uhr / 2.Wertungslauf um 16.20 Uhr bescherte uns das
benötigte Ausschlafen und relaxte vorbereiten der Boliden.

Eine trockene Strecke und der Besuch von Atze mit Familie (dazu später mehr)
war ein zusätzlicher Ansporn. Wir kamen beide super weg und konnten schon ab
der zweiten Runde das Feld anführen.

Kameramann Rüddy hat mich dann vorbeigewuncken um unsere gemeinsame
Fahrt zu filmen. Dies ging leider nicht lange gut, da erstens der bärenstarke
neue Motor der Lola nicht mehr unterlegen ist und ich beim anstehenden
überrunden einfach besser durchkam. So konnten wir in dieser Reihenfolge auch
die Zielflagge sehen. Bei der Gleichmäßigkeitswertung um die es bei der HFVE
ja geht, (man muss seine schnellste Runde nochmals drei Mal bestätigen und
die Differenz gibt dann Strafpunkte) war es genau umgekehrt.

Den zweiten Wertungslauf ließ Rüddy auf Grund fehlendem Grip langsamer
angehen und versuchte es in diesem Lauf gleichmäßig. Dies brachte Ihm genau
denselben Platz auf dem Stockerl wie beim ersten Lauf. Zwei Laufsiege in
Klasse 5 schob Ihn nach einem durchwachsenem Jahr in der Gesamtwertung
noch auf den dritten Platz nach vorne. Ich hingegen (hatte ja Grip) war auf Platz
drei liegend auf der Verfolgung von Dirk im Kogo und Fred im Kaimann. Die
beiden ließen es so richtig knallen und brachten mich an die Grenze meines
Grip. Kurve eins nach Start-Ziel war es dann soweit. Abflug rückwärts über die
Curps und mein nächster 360er an diesem Wochenende. Jetzt ließ auch ich es
ruhiger angehen und musste kurz vor Ende des Laufes den Max wegen
Spritmangels in die Box laufen lassen. Für die Jahreswertung in Klasse 5 konnte
ich mich aber auch noch ganz knapp vor Rüddy auf den 2. Platz schieben

Unser Besuch „Atze“ Michael Dücker, wie wir aus Rottweil, dessen Dad Ende
der 60er Jahre ein erfolgreicher Formel-V Privatfahrer auf Fuchs war, hatte
endlich ein Zeitfenster und kam mit der Familie nach Hockenheim. Hier konnte
er auch einen baugleichen Rennwagen besichtigen mit dem er schon als Kind
mit seinem Dad auf den diversen Rennstrecken unterwegs war. So wurde es ein
kurzweiliger Tag und mit unserem Archivar Walter wurden so einige Sachen
besprochen. Es war schön mit Euch und wir hoffen dass es Euch ebenso
gefallen hat. Ein Bild mit Atze und den Kids in den Rennwagen.

Zum Abschluss der Saison 2013 gab es noch eine Team-Wertung mit SachPreisen an der 16 Teams teilnahmen. Wir waren als „Mauldaschakonektschn „
mit von der Partie und wurden leider, oder Gott sei Dank nur vierter. Siehe Bild
mit den Formel V Urgesteinen Fred Hoenle rechts und Helmut Bross (Deutscher
Meister 1968-1970 und 1972 im Super-V) auf Platz 2

Am Samstagabend nach der Siegerehrung und dem Abbau der Lokation haben
wir in Hockenheim in der Gaststätte „Zum Altvadderlesboam“ die Kneipe heißt
wirklich so, mit ca. 30 Personen noch einen gemütlichen Saisonabschluss
gefeiert. Laut Rüddy‘s und meinen Whats App Nachrichten war die Saison 2013
endgültig um 2.03 Uhr beendet.

See You 2014

Abschließend noch, man kann es nicht oft genug erwähnen, ein sakrisches
Dankeschön an unsere HFVE-Oberen, Robert, Lothar, McRaff, Frank & Astrid
sowie Walter. An alle Beteiligten vom Renn-Truck mit Auf und Abbau. An alle
Mitglieder die mit Ihrem Engagement zu einem erfolgreichen Rennwochenende
beigetragen haben. Und an alle die ich jetzt nicht aufgeführt habe.

Ihr seid eine geile Truppe !!
Eure Maultaschenkonektion Rüddy und Bobo

