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Ja,gestern war nun das grosse Rennen.Nachdem es von 15.00 Uhr
I -\'.' •

auf 20.30 Uhr,wegen Wetterbedingungen verlegt werden musste
.,\~ h'

liefen die MaschineB enplich heiss.Aber schon in den Probe-
läufen ging es ab wie Schmidt.'s Ka t.ze's Da war z.B. Sebastian\

~ "... '

Kruse vom Sachs-Zündajpp 'I'e ams Nachd em er seine Pr-ohLeme am
'Vergaser seiner' Hercules MK beh~ben konnte ging er dramatlsch

in den Vorlauf .bor·t hLeLt er sich aber nur wenige Minuten..
und ,!!!u'sste.w..egen-Ketterischaden an, die Boxe ns Nachdem e.r- mit
vi~l GefÜhl und mit Hilf~ seines .Teamgefärten den Schaden
beheben konnte. ging es zurück auf die Schlampiste.Aber kurze.
Zeit späterN gin~. seine Hercul~s ganz über den Jordan.Kolben
und Zylinderschaden das aus für ihn. Das bestätigte ihm auch

•sein Hauptmechaniker und es ging in die Heimatwerstatt.~ein
Teamkollege Uwe Fiestelmann kam,wie immer, ohne Probleme über
die Runden.Nachdem seine KS vom Trecker überfahren wurde,ging
es gleich weiter.MarkusPoe:s hingegen musste er seine Zünd-
anlage wechseln lassen und war danach auch bereit.Ef\ bekam
allerdings Probleme beim Streckenvorbereiten und die Strecke

_ musste neu aufgesetzt werden. Und auch die Kä80 von Klaus
----=--'- ~lrernrich> Be~k~a.~ Wa.r...:.na-che'ini-gen-S'chwe-rs-sarb'e-j:t-en=:St'art.tre'r-eik -,

,- '-
Kber da war noch Andreas Kanning~ von den Hollo-killer.Nachdem -
auch er seine Vergaserprobleme Behoben hatte Wollte er es wisßen.
AAber auch er hielt sich kurz und musste wegen Kupplungsschadeh
an die Boxen.Aber dann waren doch vier Maschinen um 20.30 Uhr
Startbereit. _
Endlich konnte der Rennleiterlden Startschuss geben.Und dann
ging es auch wie Bein los.Andreas Kanning übernahm die Führung
gefolgt von Markus Poos und Uwe Fiestelmann.Klaus Heinrich
Beckmann kam nur Schwerfällig in die Hufe.Kurze Zeit später
übernahm Markus Poos die Führung,die er auch hielt.K.H.
Beckmann schied schon nach der ersten Runde,wegen Vergaserschadens
aus und Konnte auch am zweiten Rennen Nicht mehr teilnehmen
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Auch Andreas Kanning schied nach1 1/2 Runden wegen Kettenschadens
aus. Nun jagte Uwe Fiestelmann Mar~us Poosder dank Fahrerische
Klasse den Sieg sicher nach ~ause Bringen konnte.lm zweiten
Rennen konnte Uwe Fiestelmann Den Sieg mit einer Runde Vorsprung
in seine Tasche stecken.Markus Poos pausierte eine Runde wegen
einen Leichten Kettenschaden,konnte jedoch weiter Teilnehmen.
Auch andreas Kanning schied wegen eines Sturzes aus.Erhaate die
die Kurve zu eng gesshnitten und schob nun seine Maaamdne mit
einem "Scheisse" von der Rennpiste.Trauer bei seinen Fans,den,

b.w.
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