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Es war wieder ein Erlebnis in der 
Trilogie „Historic Mobil“. Hochge-
rechnet waren zwischen 10- und 
20.000 Zuschauer an der Stre-
cke, aufgrund der Kombitickets  
und denm damit verbundenen stän-
digen Standortwechsel der Besu-
cher ist es nicht möglich, detailliert 
zu ermitteln. In den bunten Starter-
feldern mit zum Teil hochkarätiger 
Technik wurde ein interessantes 
Programm angeboten. Der Sport 
kam auch nicht zu kurz, es wurde 
in zehn Klassen des Classic Cups 
(CC) um das beste Gleichmäßig-
keitsergebnis gefahren und in den 

echten Rennläufen um den IDB 
(Internationalen Deutschen Berg-
preis) und um den Bergsportpokal.
Das Teilnehmerfeld im CC war 
buntgemischt wie immer, hier 
sollte von „der obersten Führung 
des CC“ evtl. generell einmal re-
formiert werden. Der ursprüngli-
che Gedanke, Sport mit ehemali-
gen Rennmaschinen zu betreiben, 
ist unterdessen zu sehr vermischt 
mit Oldtimern allgemein. Erfreulich 
ist, dass es immer wieder ein paar 
Rennfahrer „der alten Garde“ gibt, 
welche sich nicht von ihren Renn-
maschinen und dem Fahren damit 

trennen können. So auch erstma-
lig beim Bergrennen in der Klasse 
3 im CC. In Klasse 15 hatte der 
ehemals sehr bekannte Rennfahrer 
Wolfram Trabitzsch aus Chemnitz 
genannt, ein Defekt am Fahrgestell 
seiner Maschine im Training ließ ihn 
aus Sicherheitsgründen nicht an 
den Start gehen. Er wäre mit Si-
cherheit der Sieger im Bergsport-
pokal geworden, evtl. sogar der 
schnellste Motorradfahrer des Ta-
ges überhaupt. Ausgleichend da-
für war seine Teilnahme am abend-
lichen Rennfahrertreffen. Mit seinen 
interessanten Schilderungen trug 

er zu dessen Bereicherung aktiv 
bei. Die Stammstarter und gleich-
zeitig Lückendorf-Jubilare seit etwa 
50 Jahren waren auch im CC ver-
treten und wurden mit Freude be-
grüßt. So sorgte Ekkehard Aurich 
besonders mit seinem Sieg in der 
Klasse 2 auf seiner Kreidler Flo-
rett für Furore. Mit einer Differenz 
von 58/100 holte er sich verdient 
den Sieg und war auch gleichzei-
tig bester Fahrer des gesamten 
CC aller Motorrad-Klassen, be-
merkenswerter ist seine gefahre-
ne Durchschnittsgeschwindigkeit, 
welche eigentlich beim CC keine 

Im Telegrammstil:  
Von super bis schwierig – 
Wetter Freitag beim Aufbau: 
Regen, Regen, Schlamm 
– Ablauf am Samstag: bei 
Sonnenschein reihenweise 
Unterbrechungen am Start 
wegen  Öl und defekter 
Fahrzeuge – Ablauf am 
Sonntag: „Sonntag“ im 
wahrsten Sinne des Wortes 
– keine Unterbrechungen – 
herrlicher Sport und beste 
Stimmung – Erfolge für 
„Lokalmatadoren“ – Fazit: 
Zufriedenheit auf allen 
Gesichtern, viele Zuschauer 
und anwesende Honora-
tioren – KEIN UNFALL – 
Stopp.
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Action am Lückendorfer Berg, 
es brannte buchstäblich die Luft

Michael Berndt mit der Phänomen Special von 1941



Rolle spielt und auch nicht ermittelt 
wird, von 85,5 km/h mit 50 ccm!!!! 
Blicken wir zurück in das Jahr 1965, 
da belegte der schnelle Riesaer hin-
ter Gernot Weser den zweiten Platz 
bei den 50ern mit einem Schnitt von 
51,4 km/h, diese Kreidler war nicht 
mit der heutigen zu vergleichen, und 
er siegte mit der 250-ccm-MZ mit 
einem Schnitt von 75 km/h. In der 
gleichen Klasse stand auch Ger-
hard Thümmel aus Dippoldiswalde 
mit seiner IFA Eigenbau am Start 
und fuhr unter die Top-5-Fahrer. 
1965 belegte er in der 125-ccm-
Lizenzklasse bereits den zweiten 
Platz hinter Günter Bartusch und 
vor Ingo Köppe, welche beide in 
Ausübung ihres Sports ihr Leben 
verloren. Schon 1962 siegte Klaus 
Pellert auf einer 125-ccm-MZ-RE 
beim Lückendorfer Bergrennen 
und jetzt siegte er auf der Honda 
RS 198 ccm mit nur 128/100 Dif-
ferenz, bemerkenswert ist die Tatsa-
che, dass er an seiner sauberen Li-
nie nichts eingebüßt hat.
Erfreulich aus territorialer Sicht, 
dass eine ganze Reihe einheimi-
scher Starter sehr erfolgreich war. 
Das Salz in der Suppe waren am 
gesamten Wochenende mit Si-
cherheit die Wettbewerbe der re-
lativ zahlreich am Start stehenden 
Renngespanne.

In der CC-Wertung war bereits 
zu erkennen, dass mit der Start-
nummer 30, gefahren von Eber-
hard  Kahle und Steffen Rähder 
aus Großschönau, ein sehr schnel-
les Gespann den Berg hinaufjagt. 
So war es auch, schnellstes Ge-
spann der Klasse mit Abstand, in 
der Gleichmäßigkeit genügte die 
Wertung mit knapp zwei Sek. Diffe-
renz nur für den fünften Platz. Dass 
es aber auch anders geht, konn-
ten die Beiden im „scharfen“ Ren-
nen in der Klasse des IDB bereits 
am Samstag beweisen. Hier feier-
ten sie einen vielbeachteten drit-
ten Platz hinter denm favorisierten 
Gespann Rößler/Seibt aus Grün-
hain und dem Paar Peter und Hel-
ga Gierschinger aus Kirchweidach. 
Damit gehörte das Gespann Kah-
le/Rähder unter die schnellsten 
vier Fahrer aller Gespannklassen, 
ihren schnellsten Lauf lieferten sie 
mit 127,80 km/h Durchschnitt. Im 
ersten Lauf des zweiten Rennens 
knapperten die Großschönauer 
noch einmal 3/10 ihrer gefahre-
nen Zeit ab und lagen damit auf si-
cherem Podestkurs mit gehofftem 
zweiten Platz. Aber – nie zu früh 
freuen, super Start im zweiten Lauf 
und mit der Power von 175 PS aus 
dem 1.000er-Hondamotor begann 
die „Schussfahrt“ gen Ziel. In Höhe 

Fahrerlagerzufahrt ging kein Gas-
griff mehr zu regeln, ein defekter 
Bowdenzug hatte den Enderfolg 
verhindert. 
Von den „Akrobaten auf drei Rä-
dern“ aus der Oberlausitz gibt es 
noch mehr Schönes zu berichten. 
Lokalmatador Klaus Riedel mit Co 
Dirk Lüttke wollte möglichst gut 
gegen den stark fahrenden Fritz 
Behringer, den sympathischen 
Bayern, auf dem sauschnellen Kö-
nig-Busch-Gespann, abschneiden. 
Riedel ist der Initiator des IDB und 
feierte in Lückendorf  sein 55-jäh-
riges Jubiläum im aktiven Motor-
sport. Es begann am geschichts-
trächtigen Datum des 13. August 
1961. Hier vor Ort war offiziell sein 
letzter Start, zu Saisonende wird 
der Helm an den berühmten Na-
gel gehängt. Zwischen Riedel und 
Behringer geht der harte Fight be-
reits seit der Gründung des IDB, 
wobei gilt – der Pokalsieg geht 
über den Fritz. So war es auch an 
beiden Tagen in den Rennen, Fa-
zit: zwei Siege für Behringer/W. L. 
Lüttke, sowie Platz drei am Sams-
tag für Riedel/D. Lüttke und Platz 
zwei am Sonntag. Die Besat-
zung Konrad Neubauer und Anna  

Sophie Sattelberger mit dem Guz-
zi-Kneeler aus Ruhstorf a. d. Rott 
errangen im ersten Rennen den 
zweiten Platz. Im zweiten Rennen 
standen Thorsten und Jens Ma-
suck aus Reitwein auf dem dritten 
Podestplatz.
Um das Ergebnis für die „Äberlau-
sitzer“ Gespannfahrer noch posi-
tiver abzurunden, dürfen wir nicht 
vergessen, dass Armin Pfalz mit 
Beifahrer Matthias Ansorge auf 
der Ex-Riedel-BMW in der K1 
des IDB die Plätze drei und zwei 
erkämpften. 
Wer ein Auge für schöne und ältere 
Autos hat, konnte sich neben ande-
ren am Ford Mustang Fastback GT 
von 1965 mit 5-Liter-Motor von Ha-
gen Kaufmann nicht satt sehen. Die-
ser war auch einer der schnellsten 
Vierradpiloten, was ja mit seiner Ral-
lye-Karriere (viermal Monte Carlo) 
nicht verwunderlich ist. 01:47,670 
Min. lautete seine Zeit am Berg 
und bedeutet einen Schnitt von 
122 km/h mit dem Boliden. Scha-
de, dass Wolfgang Küther seine 
Chevrolet Corvette wegen eines 
technischen Defekts nicht vorfüh-
ren konnte. Am Ende soll nicht ver-
gessen werden, dass mehrfach zur 
Demonstration ein Osella BMW 
Rennwagen aus der italienischen 
Edelschmiede von Verolongo den 
Berg hinaufstürmte – unvorstell-
bar die Akustik und der Speed von 
solch einem Edelrennwagen.
Der neu inszenierte Bergsport-
pokal für drei Soloklassen konnte 
noch nicht überzeugen; wenn in 
drei Klassen nur 13 Fahrer durch 
das Ziel fahren und noch nicht 
einmal jeder Podestplatz besetzt 
wird, ist das schon bedenkens-
wert. Dieser Pokal benötigt Pub-
licity und es sollte doch Hoffnung 
geben für das Jahr 2017, aus dem 
Bergsportpokal ein Highlight zu 
machen. Das sollte ein Aufruf an 
die schnellen Jungs sein.
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Christian Berndt mit der bildschönen MZ HB 250

Das Gespann Eberhard Kahle und 
Steffen Rähder aus Großschö-

nau, LCR Honda 1000

Der NSU Brixner Bergspyder ein echter Augen- und Ohrenschmaus


