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MOTO-CROSS / Auftakt mit dem Jedermanntraining auf der "Wacht"

Ein ganz seltenes Vergnügen
Mehr als 100 Fahrer am Samstag - So manches Rennen geliefert

Im Fahrerlager war schon beim
Jedermanntraining am Samstag eine
ganze Menge los. FOTOS: KLAUS
RIEDER/PRIVAT

Mehr als 100 Fahrer übten auf der WMStrecke beim Jedermanntraining.
KLAUS RIEDER
Undenkbar, dass in Hockenheim eine Woche vor einem Formel 1-Rennen zur WM
jeder der möchte in einem Boliden einige Runden drehen und so dem vielfachen
Weltmeister Michael Schumacher nacheifern kann.
Kein Problem auf der Grand-Prix-Strecke in Gaildorf - auf der "Wacht" durfte
jeder der wollte eine Woche vor dem Moto-Cross of European Nations auf der
Strecke seine Runden drehen, auf der der vielfache Weltmeister Stefan Everts
wichtige Punkte zu WM-Titel eingefahren hatte. Dass dies im Moto-Cross nicht
die Regel ist - nur im belgischen Namur gibt es auch ein Jedermanntraining auf
einer Grand-Prix-Strecke - und ein Interesse besteht, zeigte sich an den
Teilnehmerzahlen: Schon am Vormittag hatten sich weit mehr als 100 Piloten in
die "Starterliste" eingetragen. Einige waren schon am Abend zuvor angereist und
campierten im Fahrerlager, um am Samstag nur nichts zu versäumen.
Um das Ganze zu ordnen hatte der gastgebende MSC Gaildorf die Fahrer in
verschiedene Gruppen eingeteilt, je nach Fahrzeug und Alter. Und um die
Sicherheit zu gewährleisten wurde ein Aufwand getrieben, der fast an ein
richtiges Rennen erinnerte: Rettungswagen, Ärzte und Feuerwehr waren an der
Strecke präsent.
Zaungäste
Den Fahrern hat es viel Spaß gemacht. Und so mancher der Piloten aus der
Region, die am kommenden Wochenende bei den Endläufen um den BW-Cup
dabei sind, nutzten schon mal die Gelegenheit, um sich mit der Strecke vertraut
zu machen. Auch eine ganze Reihe von Zaungästen lockte das Spektakel am
Samstag auf die "Wacht". Bei herrlichem Rennwetter verfolgten sie die Fahrer
bei ihren Manövern, vom Rand der Strecke aus oder am direkt daneben
aufgebauten Imbissstand.
Abends zur Hocketse mit der Band "Double Gun" ging es dann ins Zelt, das in
einer Woche für den Barbetrieb genutzt wird. Und die gute Musik sorgte für gute
Laune unter den Besuchern. So wurde der Samstag mit dem Jedermanntraining
und der Hocketse ein gelungener Startschuss für das 44. Gaildorfer Moto-Cross
am kommenden Wochenende.
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