Hunsraick-Berqrennen-Revival
Wir, das sind Heiniund ich,lahren,,inaller HerrgottsFrrlh",immerhinisl es schonfast 9.00Uhr und
Samstag,von Trier ins romantischeVeldenz,natiirlichoffen,was auchbesserso ist, denn irgendwie
war der letzteHappen,vor allerndas lelzteGlasam Abendvorher.schlechtoewesen.
Eigentlichsolltees ein besondererTagwerdenund schonobendrein,aberw;edereinmalschienendie
Welternachrichten
sich getauschtzu haben.Es ist kalt, nass,es tropfell.UnserZieljedoch:das ,,7.
HunsrilckBergrennen-Revival
(3.8km Rennstrecke
am 19.05.2007"
von VeldenznachGornhausen
gegenden Berg).
Genau30 Fahrzeugewarenzum Startangemeldet,darunterein AC Cobra,JensenInterceptorlll, einige AH-s,ein D type,auchein Triumphund ein alterPorschewarenneben16 l\,4organs
vor Ort und
natLirlich
auchunserMGBmitDoppelnennung.
Nachklihler,frostelnder
aberherzlicher
BegrriRungssi
tuationundtechnischer
Abnahmeginges dannzurgemeinsamen
Besichtigung
an den Berg.Feuerwehr,THW, RolesKreuz,Strohballen,
Altreifen:perfekt.Jede Kutuewurdebesichtigtund besprochen,
gab Hinweise.
der Bennleiter
Ab 10.00Uhrbegannen
dieTrainingslaufe
aufnasser,schmieriger
Strecke,
dieweitestgehend
durch
den Wald trlhfi.An einetrockenePislewar nichtzu denken,dachtenwir. Grenzbereiche
warenrecht
schnellausgelotet,dalrirsorgtedie alte Fahrbahndecke
(oft schieiund hubbelig)und die Nasse.Gerade die schnellenKurvenim oberenTeil der Strecke,die teilweiseauch nochnachauBenabhengen,
warenungemeinschwierig,auchfilr dle,,Profis".Die Feuerwehrriickteeinigel\letermit ihremFahr
zeug in diesemBereichweitefin den Wald hinein,fallsdoch einerdurchden GrabenkommenwUrde.
DieTrainingslieJengut und auchschonrechtgleichmaRig,
nochvof der l\,4ittagspause
konnteder Setzlaufgefahrenwerden.Alternatlven
waren:enlwederbedachl,weil nass,oder risikoreicher,
falls besseres Wetter.lch entschiedmichlrir die 2. Alternativeund reizteauf immernochnassernUntergrunddie
Geschichteaus.MeinMitlahrerwar etwasmlesepetrig.
glaubtean Regenund setztelangsam.Schon
gegen13.30Uhr,die Wertungslaufe
begannen,zeigtensich die erstentrockenenStellen,die Sonne
kam herausund im Nu waren,bis auf die ganzkaltenund dunklenStellenim Wald etwasweiteroben,
die wjchtigstenKurventrocken.Standige,,Verbesserungen"
obwohlim wesentlichen
nichtgewollt,waren beifast allenFahrerndie Folge,wobeiim Endergebnis
nach3 Weriungender bestel\,4organ
+8
(Platz1 in der l\lorgan-Werlung)
schlechterwar als ich aui Platz6 der Sportscars.DieseErfahrungen
habenwir auchimmeraut den HighlandGamesgemacht:den l\y'organs
mussman einfachhelfenl
Am Abendwar man gliickiichund zufrieden,nichtswar passiert.Nur die Cobrawar ausgefallen,
kein
Unfall.Zwar hatteHeinidie Piatzierung
verfehlt,unserAutowar aber,drin"und der kleineArger,dass
ich auf der engenStreckehatter.lberholen
miissen,was mir einenbesserenPlatzvermasselte,hatte
sich laingstgelegt.
Die Strecke,die Aniangder 70erJahreletztmaligproiessionell
genutztwurde,im iibrigenmit ejnem
GesamtsiegefHansStuck,wurderuhigund friedlich,die Vogelkamenwiederzum Vorscheinjcrill
wiirste,Kafieeund Kuchentatenein 0briges.um die aufgeheizten
cemriterzu beruhigen.Die Siegerehrungmit gemritlichem
Ausklangfand in eineraltenMiihlestatt.
lch meine,dassdiesesEventnichtnur ftir eingefleischte
Motorsponler
absolutinleressantist,sondern
auchJtlralle anderenFreundeautomobilerKlassiker.Die lvloselim BereichPiesport,Brauneberg,
Bernkastelund Veldenzist einmaligschdn,die Gastfreundschaft
groB,das Erlebnissuper:wir sollten,
dies meinAppell,dieseVeranstallung
einmalin den Terminkalender
schreiben(sie lasstsich auchgut
an einemTag beweltigen,ohne ribernachten
zu mrlssen).Im Rahmenprogramm,
dies zur Ergenzung,
fuhrenwif zweiWP's der ADAc-Deutschland
Rallveab und ;

konntenunseinmaleinenEindruck
davonmachen,
wie
ifisinnigdiekleinenRallye-Gifisprilzen
dortdurchdie
Weinberge
iiberScholter,
BetonundAsphaltrasen.lch
jedenfalls
freuemichschonaufnechstes
Jahr,wohlwieder
Mai2008herum.
umden16./17.
Fotos tiber: rru.l:unsrueck berq..-.rer .evival.de
(der D iype bei4 Farken, ein grutef l4organ in der
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