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7. + 8. Lauf

Gummi, Sprit und Maultaschen aus der Sicht von

Wie sagt unser F.O. immer. „Nach dem Rennen ist vor dem Rennen“. Da Rüddy am
Nürburgring Lastwechselprobleme und eventuell eine defekte Zylinderkopfdichtung an der
Lola und ich ein gebrochenes Schaltgestänge am VeeMax mit nach Hause brachte waren
erst einmal Reparaturarbeiten bei Oswin in Denkingen angesagt. Eines ist sicher das neue
Schaltgestänge wird mich überleben. Der Lola Motor war bis auf ein Ventil in Ordnung und
die Lola wurde neu vermessen. Hockenheim wir kommen !!! Bei der Anreise hatte ich nach
10 min. Fahrt schon Atemprobleme im Wohnmobil. Kurzer Stop und die Kühltasche mit den
10 kg geschnittener Zwiebeln in den Hänger verfrachtet. Die Frischluftzufuhr stimmte
wieder. Donnerstag am Abend war unser Lager aufgebaut und ich machte noch eine Visite
in der „Austria Lounge“. Glücklicher Weise hatte ich zwei Flaschen Riesling im
Kühlschrank, denn der GV in der Lounge hatte noch eine recht sommerliche Temperatur.
Freitagmorgens um 10.00 Uhr haben wir freies Fahren gebucht. Oswin in der Lola und ich
im VeeMax. Der Max lief wie an der Schnur gezogen und alle Gänge ließen sich knackig
schalten. Die Entscheidung einen langen ersten und vierten Gang in Hockenheim zu fahren
erwies sich als goldrichtig. So konnten wir in der Spitzkehre und Mercedes Tribüne im
ersten Gang richtig Zeit gutmachen. Die Lola hatte immer noch Probleme beim
Lastwechsel. Bei der Kontrolle wurde dann ein angebrochener Motorhalter entdeckt.
Trotzdem ist Oswin eine 1.56,28 gefahren. Voll irre !!
Also ab in Joe’s mobilen Baumarkt und Schweißgerät und Flex besorgen.

Oswin in sommerlicher Arbeitskleidung beim Bau eines neuen Motorhalter. Hierbei musste
eine Festbank Ihr leben lassen. Der grüne Fuß der Bank wurde zum Motorhalter umgeflext
und geschweißt. Jedenfalls waren danach die Lastwechsel bei der Lola ausradiert auch
wenn der neue Halter einen farblichen Stilbruch darstellte.

14.00 Uhr ging es dann zum freien Zeittraining. VeeMax vor der Lola, ob das so bleibt ?

Unser Ziel war klar abgesteckt. Wir wollten beide unter 2min. fahren und wenn auch nie ein
öffentliches Wort darüber geredet wurde, insgeheim wollte doch jeder schneller sein als
der andere. „Grins“

Die Zeitenlisten bestätigten dann das obige Bild. „Nochmals Grins“ Ich fuhr eine 1.59,376
und blieb somit knapp mit 0,157 sec. vor Rüddy in der Lola mit einer 1.59,533. Routinier
Fred auf dem Kaiman der Klasse 4 wies als dritter schon 7,884 sec. Rückstand aus.
War es Ihm zu heiß?

Eindeutig ja !! Was die Bilder beweisen !!

Freitagabend 17.20 Uhr stand das offizielle Zeittraining an. Die Messer waren gewetzt. In
den ersten drei Runden fuhr entweder ich dem Rüddy oder er mir im Wege herum. So wird
das nix mit der Pole dachte ich mir und ließ mich ein paar hundert Meter zurückfallen. Just
in diesem Moment glimmt die Ölwarnlampe. Der Öldruck war weg. Sofort alles ausschalten
und ausrollen lassen. Meine ADAC Plusmitgliedschaft hatte sich mal wieder bewährt und
ich wurde im klimatisierten Abschleppwagen ins Fahrerlager befördert. Rüddy ließ es
richtig knallen und brannte eine 1.57,996 in den Asphalt von Hockenheim zur Poleposition
vor Markus Huber und Baumarkt Joe. Kein Wunder, er musste ja so schnell als möglich ins
Cateringzelt und Maultaschen kochen. Bleibt noch anzumerken dass Fred sich bedingt
durch das poolen seine Zeit um gute 4 sec. verbesserte.
Ich indes konnte mich ab jetzt voll auf meinen Nebenjob Referent der Zeitnahme, auf das
Schirmhalten bei meinem Kameraden und die inzwischen kühlen Getränke konzentrieren.

Eben noch der schnellste Mann im Feld, jetzt in der Küche beim Kochen.

Was macht der Arie in Hockenheim ??
Rückblick Daytona im Januar 2013 : Arie war ja in Daytona für den Präsentationslauf auf
die Lola gesetzt. Bis kurz vorher der Nardi Pilot ausgefallen ist und VW den Arie auf den
Nardi umsetzte. Dadurch blieb uns viel Peinlichkeit erspart. Bekanntlich lief die Lola immer
nur bis zum Vorstart und verweigerte regelmäßig die Einfahrt ins Raceway.
War Arie in Hockenheim weil er die Lola auch mal in rollendem Zustand sehen wollte, oder
hatten sich Rüddys Maultaschen schon bis in die USA durchgesprochen. Diese Frage ist
leider noch bis heute ungeklärt. Egal, die Wiedersehensfreude war groß und wir konnten
auch ein wenig über die Saison 1978 plaudern. In dieser hatte Arie einige Einsätze in einer
Lola T620 mit Premierensieg am Nürburgring und mein VeeMax war damals einer seiner
Gegner mit Tibor Meray als Pilot. (O-Ton Arie „Tibor was very fast“)
Unterstützt von Gerold an den Zwiebeln und Aggi an der Ausgabe waren die Maultaschen
einfach mal wieder Klasse. Mitglieder für Mitglieder gibt’s eben nur bei der HFVE
@Rüddy, See you in 2014 im Küchenzelt, denn Traditionen müssen gewahrt werden !!!!!

Den Abend nach dem gefühlt 20x Duschen pendelte ich durch die einschlägig bekannten
Locations in unserem Fahrerlager und schaffte es bis zu den letzten Nachtschwärmer.
Musste ja nicht mehr fahren am nächsten Tag.
Samstag standen die beiden Wertungsläufe an. Wie Frank so schön sagte als Wetrace
deklariert. Rein in die feuerfeste Unterwäsche, Overall drüber und Helm auf die Rübe.
Dann noch 10min. in der Hitze am Vorstart stehen, da biste Klatschnass. Siehe Bild.

Die Lola hat dieses Wochenende komplett durchgehalten und mit Rüddy als Pilot einen
Klassensieg und einen dritten Platz in der Gleichmäßigkeitswertung rausgefahren.

Eigentlich hatte ich die Saison für beendet erklärt. Aussagen sind dazu da dass man diese
wieder revidiert. Oswin drängt darauf den Jaktlund Motor zu zerlegen und soll ich Ihn
aufhalten ? Geht eigentlich gar nicht. Inzwischen sieht der Max schon wieder so aus.

Vielleicht klappt’s ja doch noch mit einem Start zum Saisonfinale wieder in Hockenheim.

See you und bye bye

W.G (511)

PS: GV ist genauestens Beschrieben im Rennbericht Schleiz von 2011

