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Etwa 300 Teilnehmer stellten 
sich dem Starter. Seltene Oldti-
mer wechselten mit Rennmaschi-
nen aus über neun Jahrzehnten 
die Bilder ab. So in der Klasse 1, 
die Wanderer 616 aus dem Jahr 
1920  von  Stefan Drehbach oder 
die Rovin Tour de France aus dem 
Jahr 1924 von Reinhart Päßler. 
Eine Rarität auf vier Rädern war 
der Zbrojovka Brno Z4, nur drei 
Exemplare davon wurden für die 
1.000 Meilen von Prag – Bratis-
lava – Brno 1934 gebaut. Eben-
so war der FIAT Abarth 1000 Bial-
bero ein Augenschmaus, auch mit 
seinem Fahrer, Hermann Graf von 
Pückler gab es ein sehr angeneh-
mes Plauschen. 
Aufgrund der seit 2014 ausge-
tragenen echten Rennen um den 
Bergsportpokal und den Interna-
tionalen Deutschen Bergpreis ist 
der Classic-Cup zwangsläufig 

auf den imaginären 2. Platz ge-
rutscht. Die Vielfalt der drei Ge-
spannklassen im Bergpreis ist 
nicht nur technisch hoch interes-
sant, auch ihre Akteure sind „kei-
ne Normalverbraucher“. Leider 
sind die beiden Felder im Berg-
pokal noch zu dünn besetzt, was 
die Leistung der Fahrer nicht min-
dern soll. Da sind ein paar schnel-
le „Spezies“ dabei, aber es gibt 
ja doch mehr bekannte Namen in 
der AWO-Familie, welche fahre-
risch eher in den Bergpokal als in 
den Gleichmäßigkeitswettbewerb 
passen. So spiegelte es sich auch 
wider, in der K5 waren die 250er-
MZ-Maschinen unter sich. Eine 
besondere Freude für die Freun-
de der Rennnostalgie war das 
Wiedererkennen der ehemaligen 
MZ-Eigenbau-Rennmaschine un-
seres erst vor wenigen Wochen 
verstorbenen Sportfreundes Eck-

hard Finke. Die Maschine befindet 
sich jetzt im Besitz von Jörg Eis-
mann aus Langelsheim. Er siegte 
mit zweimaliger Bestzeit der Klas-
se, welche etwa 108 km/h Durch-
schnitt bedeuteten. Den 2. Platz 
erkämpfte „Altracer“ Gerhard 
Thümmel, vor 50 Jahren stand er 
hier auf dem Siegerpodest neben 
keinem Geringeren als Günter 
Bartusch. Rang drei ging an Dirk 
Lüttke. In der ebenfalls im Berg-
preis angesiedelten Klasse K6 
ging es spektakulärer zu, aber das 
war den sonoren Stimmen der 
Renn-AWOs zuzuordnen. Hier 
kristallisieren sich immer mehr die 
gleichen Namen heraus, die sich 
in ihrer eigenen Liga gegenseitig 
nichts schenken, wohlgemerkt auf 
der Strecke. Sie sind maschinen-
technisch als „Schrauber“-Exper-
ten und auch fahrerisch genuss-
voll zu betrachten. Hier ist die 

Rede von Dieter Messerschmidt 
und Torsten Busch. So war auch 
der Zieleinlauf, auf Rang drei lan-
dete mit knappem Rückstand auf 
der Simson RS 250/3, Helmut 
Schöne, wobei dieser im zweiten 
Durchgang sogar der schnellste 
Fahrer des Trios war. Bis dahin 
hatte sich bereits die Spreu vom 
Weizen getrennt, 20 Sek. Rück-
stand vom vierten auf den ers-
ten Fahrer in zwei Wertungsläu-
fen bei insgesamt nur 7,6 km ist 
schon eine Menge „Zeug“.
Einige Highlights aus dem CC 
müssen genannt werden. In der 
Klasse 2.2. war Detlef Schön-
land aus Hohenstein-Ernstthal am 
Sachsenring der gleichmäßigste 
Fahrer vor den „Altracern“ Ekke-
hard Aurich und Helga Heinrich-
Steudel. Dass die echten Rennfah-
rer öfter auch die gleichmäßigsten 
sind, da sie ihr Limit perfekt beherr-
schen, bewiesen in der Klasse 3.1. 
Klaus Pellert als Sieger und auf 
Platz drei unser Freund Ivar Sau-
ter aus der Schweiz mit unterdes-
sen einem Lebensalter von 80 Jah-
ren. Platz zwei belegte J. Horn aus 
Cottbus. 
In der Klasse 4.2. waren eine gan-
ze Reihe geübter Fahrer mit aus-
reichend Hubraum und Leistung 
ausgestattet, auch mit zum Teil her- 
ausragend gut technisch aufbe-
reiteten Maschinen, am Start. So 
wird kein Kenner überrascht sein, 
den Namen Uwe Schramm zu hö-
ren. Der „Neusalzaer“ ist unterdes-

Die historische Rennstrecke wird seit ihrer Gründung 1923 immer wieder von Wetterkapriolen gebeutelt. So auch dieses 
Jahr, die Hitze erreichte zum Teil Rekordwerte. Die zahlreichen Zuschauer erlebten spannenden Sport mit hochinteressan-
ter Technik und deren Piloten. Die Anzahl der Zuschauer ist aufgrund der Einbindung in die große Veranstaltung „Historik 
Mobil“ mit der Pendelmöglichkeit schwer zu ermitteln, auf jeden Fall wurde die Gesamtzahl von 20.000 erreicht.
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Klassensieger Uwe Schramm auf der EGLI Honda 450 EVH

Der seltene Zetka Z4 in der 1.000-Meilen-Ausführung Pokalsammler „Buschi“, Torsten Busch mit AWO Kirchner Replika

sen dem Seniorenstamm zuzuord-
nen, ein Vollblutmotorradfahrer, der 
seit Jahren mit exzellenten Eigen-
bauten und perfekter Fahrweise 
die Szene beherrscht. So auch 
wieder hier auf seiner EGLI 450 
EVH, mit einer Zeit von 1:43,6 
min., das entspricht einem Schnitt 
von 132,63 km/h auf der 3,8-km-
Strecke. Damit war er der zweit-
schnellste Motorradfahrer des Ta-
ges überhaupt und siegte verdient 
in seiner Klasse.
Das Salz in der Suppe war im CC 
die Klasse 6 der Renngespanne, 
sowie deren Bergpreis, war doch 
seit 2014 der Name Fritz Behrin-
ger mit Joachim Reichert auf dem 
Busch-König-Gespann in aller 
Munde. Ein bunter Mix von 24 
Gespannen versprach Spannung 
pur. Keiner glaubte an ein Drama in 
zwei Akten bei Behringer am Start 
zum ersten Trainingslauf. Der Fritz 
liegt gelassen über seinem Motor, 
grünes Licht – und was ist denn 
das? Der Mann würgt den Motor 
ab, nebenbei der markante Geruch 

verbrannter Kupplung, das musste 
ja nicht vom König Aggregat kom-
men. Noch aufregender war eher 
die Tatsache, dass André Hummel 
und Petra Pahl ihre 23 Kollegen 
bereits im Training mit einer her-
vorragenden Zeit eiskalt stehen lie-
ßen. Ab zum Schrauben nach dem 
ersten Training, beide Favoriten in 
der K2, neben dem Bayern ist das 
Lokalmatador Klaus Riedel, wech-
seln Teile am „Triebwerk“. 
Wir springen weiter zum ersten  
Rennen um den Pokal am Sams-
tagnachmittag. Zweitzer Akt, Du-
plizität der Ereignisse – Behrin-
ger würgt am Start den Motor ab, 
nein, besser, der ging aus. So-
mit hat Behringer an Gastgeber 
Riedel den Pokal der Serie „ver-
schenkt“, ein Nuller ist bei fünf 
Rennen tödlich. Es siegt in der 
K2 Klaus Riedel vor Walter Böh-
rer und Konrad Neubauer. Die K1 
gewinnt Pfalz vor Grundinger und 
Hemetsberger. Eine kleine Sen-
sation ist der Sieg in der K3, An-
drè Hummel und Petra Pahl aus 

Cottbus sind die Schnellsten in 
allen bisherigen Durchgängen, 
im Rennprogramm findet man un-
ter der Nr. 27 André Hummel und 
Petra Pahl auf dem DMR F-2 Ge-
spann, 01:40,786 min. brennen 
sie in den Asphalt, das entspricht 
135,79 km/h. Ihr Kneeler hat ei-
nen Hubraum von 590 ccm und 
wird von einem Honda-Vierzylin-
der-Motor befeuert. Dahinter tei-
len sich Rößler und Reinwardt die 
Plätze zwei und drei.
Das war kein Zufall, im zweiten 
Rennen am Sonntag legen die 
schnellen André Hummel und 
Petra Pahl noch mit 01:40,47 
min. nach und siegen wieder, 
Rang zwei geht an Reinwardt/
Rottloff vor Rößler/Seibt. In der 
Klasse eins rettet Behringer mit 
Co. Reichert die Ehre des Sie-
ges (01:47,024) vor Riedel/Lüttke 
(01:57,748) und Böhrer/Gauckel. 
Die K1 gewinnt Pfalz vor Hemets-
berger und Grundinger.
In der CC-Wertung der Gespann-
klasse war Petra Pahl mit André 

Hummel auch superschnell, mit 
einer Zeit von 01:38,918 min. 
markieren sie die schnellste Fahrt 
aller Klassen des Tages, nahe am 
Bergrekord. Damit gibt es einen 
ungekrönten Bergkönig, und sie 
schreiben mit der sagenhaften 
Zahl 138,29 km/h Geschichte.
Erinnern wir uns an 2014: Hum-
mel/Pahl fuhren 1:37,98 und 
Behringer/Reichert 1:37,87. Auch 
in den zahlenmäßig stark gefüll-
ten Feldern der Automobilklassen 
gab es hochinteressante Tech-
nik. Hervorgehoben werden soll 
die Anwesenheit von Lothar Tho-
mas aus Radeburg mit seinem 
Skoda 130 RS, schmuck und 
schnell wie in alten Zeiten. Für 
den Großschönauer Olaf Hav-
lat gab es Freude über den Sieg 
mit seinem Jaguar Mitchell Spe-
cial von 1938 in der Klasse 7.  
O. Havlat fuhr mit seinem Formel 
V-Fuchs und Sohn Franz mit dem 
Trabant Formel Junior in der Klas-
se 8, im Ergebnis erreichten sie 
die Plätze sechs und vier.


