
 | Bergrennen

Das Wetter war endlich wieder 
einmal verdient gut, am Freitag 
löschte etwas Regen den Staub 
und erfrischte nicht nur den Wald, 
die folgenden Tage herrschte 
dann wieder schwüle Hitze. 
Ca. 260 Teilnehmer stellten sich 
dem Starter allein für die Gleich-
mäßigkeitsfahrten in allen Klassen 
des ADMV Classic Cup. Die Qua-
lität der angebotenen und inter-
essanten Technik in allen Klassen 

ist weiter gestiegen. Ein  
Sonderlauf war dem mo-
torsportlichen Nach-
wuchs gewidmet, damit 
sind tatsächlich die kleins-
ten Akteure ab fünf Jah-
re aufwärts gemeint. Die 
Burschen waren zum Teil 
mit echten, kindgerechten Wett-
bewerbsmaschinen am Start und 
es hat allen, den Kleinen und den 
Großen, viel Spaß gemacht.

Es war erfreulich, dass unter den 
aktiven Teilnehmern wieder eine 
ganze Reihe, der unterdessen 
vom „Auspuffdampf“ ergrauten 

Damen und Herren, der ehemals 
aktiven Riege anzutreffen waren. 
Einer der Ältesten von ihnen und 
auch mit der weitesten Anreise, 
der immer freundliche Ivar Sau-
ter aus der Schweiz auf der Ae-
rmacchi; er durfte sogar als Drit-
ter der Klasse 3 einen Pokal mit 
in die Schweiz nehmen. 
Die „schnelle Helga“ Heinrich-
Steudel wurde als Doppelsiege-
rin der sechziger Jahre überall wo 
man sie nur erreichen konnte ge-
feiert. Natürlich fuhr sie eine MZ 
RE, das Motorrad ihrer früheren 
Erfolge – und sie trägt noch im-
mer die Rennkombi, nach den Ma-
ßen einer Zwanzigjährigen gefer-
tigt. Auf einem Zweiliter Renault 
Erndli Rennwagen war sie erfolg-
reiche Doppelstarterin, hinter W. 
Klix und vor J. Kaute durfte sie als 
Zweiter auf das Podest der Klas-
se 8 steigen. Aber auch als Gäste 
neben der Strecke konnte man mit 

Eine schöne Tradition ist unterdessen die Einbindung 
in die Veranstaltung „Historik Mobil“ geworden. Die 
Trilogie setzt sich aus den Gleichmäßigkeitsfahrten am 
Berg, den Jonsdorfer Oldtimertagen und dem Festi-
val der Zittauer Schmalspurbahnen zusammen. Für 
den äußerst moderaten Eintrittspreis von 6,00 EUR 
konnten alle Veranstaltungen besucht und genutzt 
werden. Das Fahren mit den historischen Zügen, die 
Streckenverbindung zwischen den Ortschaften mit 
historischen Bussen, das Parken auf allen Sonder-
parkplätzen, der Zutritt zum Fahrerlager und der 
Shuttleverkehr auf der Bergstrecke waren mit dieser 
Karte möglich und für vorerst geschätzt etwa 25 000 
Zuschauer im Rahmen der Gesamtveranstaltung ein 
schönes Erlebnis.
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einigen erfolgreichen Rennfahrern 
über vergangene Erlebnisse plau-
dern. Unbedingt erwähnenswert 
ist Paul Schuster, ein fast 98-jäh-
riger Zittauer Handwerksmeister. 
Er war als Kind Zuschauer beim 
1. Lückendorf Bergrennen 1923 
und hat seitdem keine Veranstal-
tung auf der Strecke verpasst. 
Eine sehr lobenswerte Tradition 
ist unterdessen die Aktion „Cha-
rity Drive“. Der Verein „Sonnen-
strahl e. V. Dresden“ hat sich die 
Unterstützung krebskranker Kin-
der zum Ziel gestellt und war auf 
dem Zielplatz präsent. Gemein-
sam mit dem Veranstalter wur-
den die Fahrten interessierten 
Zuschauern für ein Entgelt ermög-
licht und der komplette Erlös ging 
zu Gunsten des Förderkreises.
Bei tadellos funktionierender Or-
ganisation ging der gesamte Ab-
lauf reibungslos über die Bühne, 
die Qualität der Veranstaltung hat 
sich erheblich verbessert. Verzö-
gerungen kann es bei Veranstal-
tungen immer aufgrund unvorher-
gesehener Ereignis geben, sei 
es durch Unfälle oder Störungen 
an der Technik, das ist nie aus-
zuschließen und wird auch vom 
größten Teil der Aktiven und Zu-
schauer entsprechend toleriert. 
Der sportliche Teil mit dem typi-
schen Charakter eines Bergfah-
rens mit max. zwei Startern zeit-
gleich ist nicht nur für Spezialisten 
interessant. Da ja bei den Gleich-
mäßigkeitsveranstaltungen die 
(höchst)gefahrenen Stundenkilo-
meter eine untergeordnete Rolle 
spielen, ist das für die flinken Fah-
rer, die auf Pokale bei Gleichmä-
ßigkeit nicht so scharf sind, eher 
weniger wertvoll. 

Als einer der zahlreichen Aktiven 
aus dem ostsächsischen Raum 
sollte stellvertretend Olaf Havlat 
oder besser die gesamte Familie 
aus Hainewalde genannt werden. 
Vater Olaf ist seit dem Jahr 2000 
auf seinem Formel V-Fuchs 1300, 
Bj. 1975 am Lückendorfer Berg 
als Stammstarter dabei. 2006 
versuchte sich Sohn Franz auf 
Vaters Rennwagen und fand Ge-
schmack an der Sache. Der Ver-
such aktivierte ihn zum Aufbau 
eines Formelrennwagen Trabant 
Junior mit dem Traditionshubraum 
von 600 ccm, nun steht er als Va-
ters Konkurrent in der gleichen 
Klasse der Rennwagen am Start. 
Nicht nur, dass Franz den Trabant 
Junior gut fährt, größer sind sei-
ne Erfolge im Beruf als Teilnehmer 
für Deutschland an der Weltmeis-
terschaft beim Leistungsvergleich 
der Kraftfahrzeug Mechatroniker. 
Vater Olaf hat aufgestockt und 
ist als Doppelstarter mit einem Ja- 
guar Mitchell Special aus dem Jahr 
1938 dabei und durfte zum Ein-
stand auch gleich einen Pokal in 
Empfang nehmen. Ja, und um die 
Aufzählung abzurunden, soll auch 
Frau Uta genannt werden, sie ge-
hörte zum Kreis der Fahrer(innen) 
des Charity Drive und ist außerdem 
eine bewährte Fachkraft in der Lo-
gistik für die Veranstaltung.
Ein paar Motorradfahrer der Re-
gion sollten doch Erwähnung fin-
den, der Fachmann unterschei-
det ja als Betrachter zwischen 
den Einsteigern, die eher etwas 
zögerlich zur Sache gehen, zwi-
schen den ehemaligen Rennfah-
rern, deren Fahrtalent ohne Ta-
del ist, zwischen den unbedingt 
auf Gleichmäßigkeit ausgerich-

teten Fahrern die um einen gu-
ten Platz ringen und denjenigen, 
die ganz einfach aus Freude am 
Fahren richtig Gas geben und für 
die eben der Gleichmäßigkeits-
status nur Beiwerk ist. Die letzt-
genannten Fahrer zeichnen sich 
in der Regel aus durch eine sau-
bere und beherzte Linie aus ih-
ren meistens auch vorzüglich vor-
bereiteten Maschinen. Zu jenen 

dürfte man wohl Uwe Schramm 
und seine Freunde aus Neusal-
za-Spremberg mit ihren Hon-
das rechnen, aber auch Gerold 
Elstner mit Sohn Stefan Bayer 
aus Großschönau mit phantas-
tisch vorbereiteten Suzuki RGE 
500 Rennmaschinen, natürlich 
wie auch bei Uwe Schramm auf 
selbstvorbereiteten Replicas. 
Besonders beim unterdessen tra-
ditionellen Rennfahrerabend im 
gutgefüllten Hotelrestaurant des 
Zittauer Hotel Riedel war man 
dann unter sich und die Luft roch 
dabei verdammt stark nach Ben-
zin. Beim Bildvortrag wurde an die 
alten Zeiten erinnert und die Her-
ren, aber auch die Damen in ih-
rem heutigen „Erhaltungszustand“ 
abgelichtet vorgeführt. Es gab 
eine Menge alter Geschichten 
und lustiger Histörchen bis spät 
in die Nacht. Die Wagengarde 
vertraten u.a.m. mit Frieder Räd-
lein, Frank-Peter Findeisen, Sig-
mar Bunk und Dietmar Graupner. 
Von den ehemals 250 Lizenzlern 
saßen Eberhard Mahler, Dieter 
Bürger, Gottfried Aehlig, Ekke-
hard Aurich und Rainer Richter in 
der Runde. Die 125er waren ver-
treten durch Klaus Pellert, dieser 
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stand genau vor 50 Jahren bereits 
hier als Sieger ganz oben auf dem 
Podest; Gerhard Thümmel, Peter 
Weiss, Alfons Hofmann und Dr. 
Blodig waren auch Vertreter der 
früheren Lizenzler. Auf keinen Fall 
dürfen wir bei der Namensnen-
nung den 9-fachen DDR Meister 
Gernot Weser mit Ehefrau Erna-
Maria vergessen, leider war Ex-
rennfahrer und Schrauber Gun-
ter nicht dabei, dem möchten wir 
von hier aus weiterhin allerbes-
te Genesungswünsche senden. 
Die Helga mit Dieter und Team 
war anwesend – logo. Rolf Pö-
schel, einer der ältesten noch le-
benden Gespannrecken, setz-
te selbst ein Highlight, indem er 
sein erst kürzlich erschienenes 
Buch mit dem Titel „Schmierma-
xe“, Episoden aus seinem Leben, 
aus der Zeit der Rennen nach 
dem Zweiten Weltkrieg und aber 
auch über die Seitenwagenge-
schichte. Ein tolles Buch, er lie-
ferte seine Erinnerungen und sein 
Archiv, und der Neffe Lothar Herr-
mann erarbeitete das Buch. And-
reas Georg, selbst ein wandeln-
des Rennsportarchiv, ergänzte 
die Ausführungen mit interessan-
ten Episoden. Er selbst war am 

Start, den „schweren Abschuss“ 
vom Lausitzring hat er überstan-
den, die Maschine ist  auch wie-
der fit, der Co Bernd Gasch ist 
noch nicht wieder richtig auf den 
Beinen, auch ihm an dieser Stelle 
beste Wünsche. Auch der Autor 
der Zeilen konnte sein Buch über 

die Geschichte der Lückendorfer 
Bergrennen druckfrisch in der 3. 
Auflage präsentieren, es ging wie 
„warme Semmeln“ weg.
Bereits jetzt werden Gedanken 
zur Vorbereitung des 90. Jubilä-
ums im Jahre 2013 geschmie-
det, die Feier gilt einer der ältes-

ten noch genutzten Rennstrecken 
Deutschlands, älter als Schleiz 
und auch älter als der Nürburg-
ring. Veranstaltungschef Frank 
Siegert benennt bereits heu-
te den Termin für 2013 auf den 
3./4. August.
Bis dahin „Hals- und Beinbruch“!
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Die „Alte Garde“ beim Traditionstreff


