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Termine
Allgemein
• 21.12.2008 Weihnachtsbaum-Schlagen
DGM 2009
• 18.04.2009: 1. Lauf Sand
• 09.05. 2009: 2. Lauf Malsfeld
• 31.05.2009: 3. Lauf Eisenberg
• 04.06.2009: 4. Lauf Langenaltheim
• 05.09.2009: 5. Lauf Bramsche
• 19.09.2009: 6. Lauf Drackenstein
• 03.10.2009: 7 Lauf Gschwend
Eurotrail
• 07. - 09.07.2009: Eisenberg
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weil Norden ist immer vorne. Ich weiß ja
nicht, ich sag ja nur...

Herbstfahrt 2008
08.11.2008

Kartbahn Mainz Finthen
Hallo, liebe 4x4 Freunde,
wie alle Mitglieder wissen, war am
08.11.2008 unsere Herbstfahrt. Zur
Begrüßung lachten mich ca. 20
optimistisch erwartungsvolle Gesichter an.
Wir standen vor dem Gebäude der Airfield
–Kartbahn in Mainz-Finthen.
Ausnahmsweise bin ich nicht zuvor
Probegefahren wie sonst – das sollte sich
bald bitter rächen. Zu meiner Freude
konnte ich auch meine Spezies aus der
Bestattergilde begrüßen. Marco und sein
Sohn Patrick sind gern gesehene Gäste.
Auf dem Hinweg haben die beiden sich
eingestimmt, den Rainer nehmen wir
heute in die Zange.

In der dritten Runde wusste dann jeder, wo
vorne ist und es entbrannte in harter
Kampf um Positionen - es war ja auch die
Qualifikation zum eigentlichen Rennen.

So, und nun sind wir dran, - die zweite
Gruppe. Serhat, der Chef der zweiten
Gruppe weist jeden dieser absoluten
Cracks (will sagen hammerharten Fahrer)
sein schon warmgefahrenes Renngefährt
zu.

So ging die 1. Gruppe nach dem
ausgiebigen Briefing (ich sage dazu
Einnorden) in die Boxengasse und jeder
machte sich mit den 10 PS Boliden
vertraut. Fast jeder dachte, laß doch den
Streckenposten ruhig schwätzen,
Hauptsache, es geht gleich los. Und es
ging los, mit einem infernalischen Getöse
schossen sie die lange Gerade entlang in
die erste Vollgaskurve. Unser Frauen
standen auf der gut ausgebauten Tribüne
und staunten mit offenem Mund, als die
ersten rennsporterprobten Männer schon
wieder Start+Ziel passierten, während auf
den hinteren Plätzen noch einige sich mit
quietschenden Reifen um sich selbst
drehten. Deswegen sage ich Einnorden,

Ich fiel in meinem Pilotensitz, joi, war der
weit unten. Gefühlte 2,3 cm über der Piste
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und ich hoffe, der Bahndienst hat
ordentlich gefegt. Bei 2,3 cm Bodenfreiheit
reißt selbst ein herumliegender
Ameisenknochen mir ein zweites Loch in
meinem Auspuff. Jedenfalls sind die drei R
´s hintereinander. Wie lange kann ich als
Schwergewichtler Roland + Reiner mit „ei“
hinter mir halten ? Dann Marco +Patrick,
deren Ehrgeiz es ist, mir ihr Rücklicht zu
zeigen, Wartet nur, ich zeig Euch, wo der
Hammer hängt, Und dann Thomas und
Flori mit dem Vorteil der Fliegengewichte.

gingen jetzt auch noch die gelben
Unfallleuchten an – sie brauchten auch bis
Rennende nicht abgeschaltet werden.
Inzwischen war ich nach hinten
durchgereicht worden. Meine Kollegen
haben mich eingestampft, aber es war
noch nicht alles verloren.
Wir bekamen tatsächlich noch die
schwarze Flagge. Stop! Und alle wurden
ermahnt, eine richtige Standpauke war
das. Was soll das ? Es ging danach mit
der gewohnten Brutalität weiter. Ich
glaube, dann haben die beiden
Blaumänner aufgegeben und sich in
Sicherheit gebracht. Zum Schluss haben
alle über das Rennen gelacht und hatte
einen Riesen Spaß. Mir war die Puste
ausgegangen, ich war fertig und kam nicht
mehr aus dem Sitz raus.

Es folgte unser Start, jeder wusste, es
geht ums Ganze und um keine Höflichkeit
oder Rücksicht. Die „Schwarz-Weise“ war
noch nicht ganz unten, da raste Serhat wie
vom Storch gebissen durch die erste
Schikane auf die lange Gerade zu – ich als
alter Taktiker löste die Bremse und hatte
den anderen Fuß auf Vollgas, die Slicks
drehten durch bis es qualmte. Gut das es
dafür keine Flagge gibt! Die Reifen klebten
auf der Piste, das ergab die
zweitschnellste Rennrundenzeit. Rainer,
(ich war aufgeregt und dann sagtʼ ich du
zu mir) „Du bist schmerzfrei – gebe alles!“

Kaffeetrinken

Die Streckenposten hatten ihren blauen
Tag, sie wedelten zu zweit, vorne, hinten
und überall – vor allem, wenn ich
vorbeiflog. Die sehen ja die Fahrer hinter
mir mit an. „Rainer, die meinen dich nicht.
Bei deiner extrem hohen
Siegergeschwindigkeit machst du dein
Kreuz noch breiter und achtest auf die
Ideallinie, nur das macht Sieger.“ Dann
stand ein wedelnder „Blauer“ direkt vor mir
in der schnellen hinteren Kurve. Er hob
schnell das Bein – ich darunter durch und
er hatte einen blauen Fleck am
Oberschenkel. So langsam dämmerte es
mir: „Die Fahnenschwinger meinen mich
und sie sehen meine Verfolger nur
mitleidig an. Poppe, du bist zu langsam!“
Naja, ich ließ meine Verfolger nur ungern
in Dreierpäckchen überholen. Bei jeder
Runde, die wir abspulten, wurde die
Fahrbahnbegrenzung um 1-2 Meter
verschoben, es war einfach nicht genug
Platz für uns wilden Kerle. Zu den Flaggen

Wir sind danach im Konvoi zum
Kaffeetrinken gefahren. In aller
Gemütlichkeit haben wir uns im
geräumigen Lokal entspannt.
(Ein herzliches Willkommen unserem jüngstem
Vereinsmitglied Sina)
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Old Trappers

Nun war ja von mir die Frühjahrs-Tour zu
planen, jedoch hat ein Herzkaspar mir eine
gewaltigen Strich durch die Rechnung
gemacht, Totalausfall sozusagen.
Unser Ray hat als Ersatz eine Führung
durch die Lufthansa-Werkstatt organisiert.
Dafür mussten alle Teilnehmen ihre Daten
angeben (ich habe auch meine Blutgruppe
– lieblich – dazugeschrieben, man weiß ja
nie ...). Als allgemeines
Erkennungszeichen durften wir auch noch
eine hellgrüne Zwangsjacke anziehen,
Gott sei Dank waren die Ärmel schon
abgeschnitten.

Nach Anbruch der Dunkelheit ging es
weiter zu den Old Trappers, wo wir das
Abendessen einnahmen. Jeder war
gespannt auf das stattliche Riesensteak
mit heißen Bohnen; direkt vor unseren
Augen gegrillt in Lilliʼs Western Saloon.

Und beim Durchleuchten piepte bei fast
jedem Mann der Apparat wegen der
Gürtelschnallen. Gürtel ausziehen hieß es
und wir hielten krampfhaft unsere Hosen
auf Bauchnabelhöhe. Ja, so ist das mit der
Sicherheit.
Ray führte uns in die erste große
Wartungshalle und da standen sie, die
großen Touristen-Bomber.
Wir sahen ein nicht endendes Gewirr von
Kabeln und Leitungen an den riesigen
Triebwerken und mutmaßten, was
geschieht, wenn eine Wildgans in das
große Schaufelrad gerät – die Viecher
fliegen ja noch selbst in den Süden:
Gulasch oder Ragout war die Frage ..

Zum Schluss möchte ich sagen, es war
eine gute Beteiligung. Das Konvoifahren
hat erstmalig geklappt und jeder hatte
Spaß. Danke, dass Ihr dabei wart.

Dieses respekteinflößende Cockpit – die
vielen Schalter und Uhren – beim Ikarus
(das ist der Chef aller Flieger), damit kann
man ein ganzes Dorf ausrüsten !!

Euer Rainer, wie sonst keiner
Foto´s: Sabine Boss

Es erscheint dem unbedarften Betrachter
unmöglich, diese Riesen- Airbusse und
Boeings in die Hallen hineinzubekommen,
es geht, wie wir sehen.

Ray und seine Flieger
Wir wissen alle, dass unser langjähriges
Vereinsmitglied Raymond Malinowski ein
begnadeter Schrauber ist. Ich nenne ihn
auch gelegentlich Suzuki-Doktor. „Geht
nicht – gibt es nicht“ ist wohl sein Motto.

Dann führte Ray uns an seine Werkbank,
da war alles schön aufgeräumt und es gab
eine Menge Werkzeuge, die ich nicht
kannte und es war alles blitzsauber. Als
wir erfuhren, wie dünn die Außenhaut
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eines Flugzeuges ist, waren wir schon
ziemlich erstaunt.

endlich soweit. Wir „sattelten“ auf. Zennur
saß im Kindersitz (die Schleifmaschine zu
ihren Füßen), Stromaggregat,
Schweißgerät und Matratze mit Bettzeug
im Kofferraum = Ladefläche, Kleidung,
Kinderwagen, Dreirad, Reisebett und
Schlauchboot auf dem Dach. Man hätte
glauben können, dass wir „auswandern“
wollen. Vom Beladen bereits nass
geschwitzt, schob ich mich mit meinem
dickem Bauch (7. Monat) und Stillkissen
vorsichtig auf den Beifahrersitz, inmitten
hunderten von Kabelchen. (Serhat bastelte
für Zennur die Rückfahrkamera aus dem
LKW zum DVD-Fernseher um). Bis ich da
durchblickte, wohin welcher Stecker
gehört, waren wir fast in Österreich. Egal,
dafür kam ich prima mit dem HandAutomatik-Getriebe zurecht, so dass wir
uns häufig mit dem Fahren abwechselten.
Oh ja, ich hatte einen Prima Co-Piloten:
während ich mich auf mein intuitives,
weibliches „Navi“ verließ, programmierte
Serhat die nächste Etappe in den
„Navman“ ein oder schaute mit Zennur
gemeinsam auf der Rückbank „URMEL
aus dem Eis“.

Mein Eindruck war, dass ich mich
entspannt in einen Flieger mit dem Kranich
am Heck setzen kann, denn unser Ray
Malinowski wacht darüber, dass nichts
auseinander fällt.
Danke Ray – in Gedanken fliegst Du
immer mit.

Rainer .... wie sonst keiner

Abenteuer Türkei-Urlaub
Mitte Juli 2008

Vorbereitung
Nachdem im Juni diesen Jahres definitiv
feststand, dass Serhat ab Mitte Juli 2008
insgesamt 5 Wochen Urlaub nehmen darf,
begannen unsere Planungen, wie wir wohl
mit Kind(er) und Kegel in die Türkei
kommen. Bereits im Februar kündigte sich
erneut Nachwuchs an. Serhat´s
Vorstellung, mit dem Auto zu fahren,
wurden konkreter, als er sich in seiner
Werkstatt in Norheim umsah und etliche
Geräte fand, die in der Türkei von großem
Nutzen sein würden. Na ja, was soll ich
sagen: lediglich ein geeignetes VEHICLE
fehlte. Also verbrachte er von nun an jeden
Abend Stunden vor dem PC bzw. im
Internet. Ich ersteigerte dann am
05.07.2008 (und paralleler Telefonleitung
zu Serhat) den favorisierten FORD
Explorer bei EBAY. Dann ging alles ganz
schnell. Zur Kfz-Ummeldung, AuslandVersicherung, Besorgung Green-Card,
Präsente-Einkauf für die Familie, u.v.m.
musste auch unser Kater und die Blumen
während der 4 ½ wöchigen Abwesenheit
versorgt werden.

Wir passierten etliche Grenzübergänge
(Österreich, Ungarn, Serbien), bis dato
ohne besonderen Vorkommnisse oder
Wartezeiten. Selbst Bulgarien, mal
abgesehen von den unzumutbaren
Straßenbelägen, lief alles glatt. Unsere
Reise wurde nur von gelegentlichen
Zwischentops zum Tanken (Gas und
Benzin) unterbrochen. Dann passierten wir
in Edirne den türkischen Grenzübergang
und legten uns alle nach 44 Stunden
Fahrtzeit (der ADAC rechnete mit 37 Std.)
und ca. 2.800 km erstmals um 3 Uhr in der
Nacht 3 Stunden zum Schlafen hin.
Bereits um 9:00 Uhr befanden wir uns in
Istanbul und statteten dort den ersten
Besuch ab. Am späten Abend ging es
dann weiter nach Ankara zu Serhat´s
Bruder mit Familie. Dennoch lagen rd. 650
km von insgesamt 3.700 km vor uns. Die
letzten 400 km zogen sich gigantisch lang
dahin, aber auch wunderschön an der
Schwarzmehrküste entlang.

Abfahrt
Am Montag, 14.07.2008, 18:00 Uhr
(nachdem der PKW nochmals bei FORD
komplett durchgecheckt wurde) war es
5
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Ankunft
Endlich, am Freitag früh gelangten wir an
den eigentlichen Zielort FATSA zu Serhat´s
Eltern. Ich kann euch „flüstern“, das waren
vielleicht Überraschungsmomente. Dort
wusste niemand von unserem Kommen:
weder in welcher Form, noch in welchem
„Zustand“.......

standen wir schlappe 5 Stunden an der

Auf deren wiederum 8 km entfernten
Haselnussplantage liefen so langsam die
Vorbereitungen für die Nussernte an. Die
ersten Tage verbrachten wir dort. Während
sich Serhat an kleinere Reparaturen und
Arbeiten rund um das Haus und
Grundstück (inkl. Schweißen eines
Eingangstores) machte, wurden Zennur
und ich von seiner Familie mit
Köstlichkeiten verwöhnt. Wir gingen viel
spazieren, schlenderten über die riesige
Plantage, sammelten Früchte und
genossen einfach die Natur. Hier mal
einen Besuch, dort auf dem Basar, mal
einen Stadtbummel oder Einkauf. Ob mit
oder ohne Schlauchboot ans Meer, wir
hatten einfach alle unseren Spaß. Abends
gingen wir oft direkt an der
Meerprommende in den Freizeitpark und/
oder Eis-Essen (und Zennur immer vorne
weg. Sie stand zweifelsfrei stets im
Mittelpunkt).

Grenze sowie von und aus Bulgarien nach
Serbien nochmals insgesamt 9 Stunden im
Stop-and-Go bei fast 35°C. Der in
Bulgarien gekaufte 5-Kilo schwere Käse
schmolz beinahe dahin. (Käse, Trauben
und Baguette-Brot waren übrigens für die
3 Tage unser Wege-Proviant). Ab Ungarn
war also „Bleifuß“ angesagt und wir fuhren
nonstop durch. So kutscherten wir
abwechselnd weiter in Richtung Heimat;
dösten vor uns hin oder träumten noch von
den Eindrücken, was wir erlebten.

Die Tage gingen viel zu schnell vorbei. Die
Haselnuss-Ernte und somit die harte Arbeit
begann. Auch wir halfen, wo wir konnten.
Die alljährlichen Erntehelfer mussten
überwacht und verpflegt werden. Die
Nüsse selbst wurden in Nylon-Säcken von
Eseln zum Hausgrundstück verbracht. Dort
wurden sie dann auf einer riesigen
Wiesen-Fläche zum Trocknen
ausgebreitet, ehe sie abtransportiert und
maschinell weiterverarbeitet wurden.

Daheim
Heilfroh und gesund (nur total müde)
lenkte Serhat den EXPLORER am 15.08.
so gegen Mitternacht, auf den Parkplatz in
Guldental. Das Abladen verschoben wir
auf den nächsten Tag und stellten anhand
dem „Fahrten-Schreiber“ fest, dass wir
eine Strecke von fast 10.000 km in den

Rückfahrt
Bald hieß es schon wieder Abschied
nehmen. Am 13. 08.2008 um 6:00 Uhr früh
packten wir unsere Sachen, beluden das
Auto und fuhren ab nach Hause. Der
Rückweg verlief leider nicht so
reibungslos. Bei Ausreise aus der Türkei
6
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vergangenen 5 Wochen zurückgelegt
hatten.
Egal, alles hat gut geklappt, es war ein
tolles Abenteuer und ein superschöner
Urlaub.

Reparatur (Telegram-Stil)
• 2 Minuten gewartet.
• Motorhaube geöffnet.
• Kühlerdeckel vorsichtig aufgedreht
- Dampf dritt aus)
• Kühlerdeckel weiter gedreht.
- Kühlerdeckel fliegt im hohen Bogen in
den Straßengraben.
- Es wurde ein kleiner Geysir in BadenWürttemberg gesichtet.
• Suche und finde Kühlerdeckel.
• Hole Werkzeug.
• Suche im Motorraum die Kühlschläuche
die in den Innenraum gehen.
• Finde Sie und schließe den Kühlkreis
kurz.
• Fülle den Kühler mit Wasser wieder auf.
• Deckel drauf - Haube drauf.

Und .......... keine STECK-ACHSE ging zu
Bruch !!!!
Heidi

Zum FunCup mit
Hindernis
Abfahrt
Frühmorgens den 20.09.2008 machte ich
mich auf den Weg nach Gschwend, um
mein neues Geländespielzeug (Nietsuzi)
mal auszuprobieren.

Weiterfahrt
Frierend, aber er läuft (Bis jetzt).

Zwischenstopp
Die Autobahn verlassen, hielt ich neben
der Fahrbahn an. Ich wollte mal auf der
Autokarte schauen, wie ich jetzt über die
Landstraße nach Geschend komme.
Da hört ich ein leises Zischen im
Innenraum meines Suzi. Dann lief unter
meinem Fahrgastraum sehr braune
Flüssigkeit ab.
Es stellte sich als Kühlwasser heraus.
Ich hoffte bei mir „Wird wohl ein
Überdruckventil im Kühlkreislauf gewesen
sein“.
es hat dann auch gleich wieder aufgehört
mit dem Kühlwasserverlust und ich setzte
meine Fahrt fort.

Euer Jörg

Katastrophe
Innerhalb von Sekunden fing der
Kühlwasser-Thermometer seine Zeiger am
Anschlag zu verbiegen und es stieg aus
den Bereich der Heizung Rauch auf.
Ich hielt sofort an und stieg aus.
Kaum den Innenraum verlassen, war
dieser mit Wasserdampf vollständig
eingenebelt.
- Also, der Heizungskühler war am Ar... .
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