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die ausbildung neuer und die weiterbildung bereits erfahrener sportwarte 

war schon immer das anliegen des vcb. wer solls auch sonst machen, 

wenn die verbände daran in unseren regionen kein interesse haben. 

_________________________________________________________ 

 

einen normalen sportwarte-lehrgang gibt es wie immer zu beginn des 

neuen jahres im clublokal, da gibt es natürlich nur theorie. wer aber auch 

mal praxisnah üben will, kann das mit sportleiter rüdiger groß in der 

motorsport arena in oschersleben ebenfalls vor saisonbeginn. 

_________________________________________________________ 

 

und wer nach noch höherem strebt (rallyeleiter oder rennleiter) dem 

bieten wir informative gesprächsrunden mit erfahrenen funktionären an. 

aber alles erst im neuen jahr. weitere info`s gibt’s hier sicher schon im 

januar. 
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Unser Veranstaltungskalender 

 
 
5./6. November    Motorsport Arena Oschersleben 
      vcb – OTT 
 
 
13. November    PRS – Havellandpokal 
(Sonntag)     - Sportwarte-Einsatz - 
 
 
20. November  11:00 Uhr Brauerei – Restaurant „Alter Fritz“ 
      Karolinenstr. 12, 13507 Berlin 
      vcb – Finale 2005 
 
 
25. November  20:00 Uhr Motel AVUS 
      Halenseestr.51 in 10455 Berlin 
      Clubabend 
 
 
04. Dezember    Estrel-Hotel-Berlin 
       ADAC – Saison-Finale 
 
 
09. Dezember  20:00 Uhr Motel AVUS  
(Freitag)     Advents – Clubabend 

- mit Gänsebraten  
- mit Voranmeldung 
 

-  W e i h n a c h t s f e r i e n - 
 
 
20.Januar   20:00 Uhr Motel AVUS 
      Clubabend 
 
 
03. Februar   20:00 Uhr Motel AVUS 
      Clubabend 
 
 
10. Februar   19:00 Uhr Sportwarte – Essen 
      (auf besondere Einladung) 
 
 
24. Februar   20:00 Uhr  Motel Grunewald 
      Kronprinzessinnenweg 120 in 14129 Berlin 
      vcb – Mitgliederversammlung 2006 
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Liebe Clubkameraden - liebe Freunde, 

In der letzten Ausgabe unserer Clubzeitung war ein Druckfehler zu lesen: 

Wir haben den 35. ADAC/PRS Havellandpokal auf den 12.November terminiert und 

das ist falsch!! Es ist zwar der Ursprungstermin, aber irgendwann musste diese 

Veranstaltung auf Sonntag den 13. November verlegt werden. Egal, denn wer weit im 

Voraus plant, hat sowieso das ganze Wochenende für diese Veranstaltung reserviert.  

Der vcb übernimmt – wie im Vorjahr – die Wertungsprüfung „Kartbahn Altes Lager“. 

Sie wissen ja, PRS und vcb unterstützen sich bei ihren Rallyes und so waren unsere 

Freunde der „Privaten“ mit einer starken Truppe auf dem Teltow-Fläming-Ring in 

Kallinchen und organisierten dort – wie immer perfekt unter Leitung von Jürgen 

Klingbeil - einen Rundkurs, das Herzstück unserer Rallye. 

Nun sind wir mit der Gegenleistung am Zuge. Am Sonnabend, den 12. November 

erfolgt ab 12 Uhr der Aufbau der Wertungsprüfung im Bereich der Kartbahn Altes 

Lager Niedergörsdorf. Am Sonntag ist dann Rallyetag. Der beginnt für uns um 8:30 

Uhr mit der Überwachung der WP-Besichtigung (Ende gegen 12 Uhr). Um 12 Uhr 

werden alle Streckenposten gebraucht und die „Rennerei“ läuft dann von 13 Uhr bis 

17:30 Uhr. 

Erfahrungsgemäß erwartet die PRS von uns viele Streckenposten, so dass wir für 

diesen letzten großen Sportwarte-Einsatz des Jahres alle Clubkameraden 

mobilisieren müssen, die den Rallyesport unterstützen möchten! 

Erhört die Bitte, liebe Ck`s ! 

- Dr. Werner Rottenberg - 

 

Hallo liebe vcb - Mitglieder! 
 

Als ich am Samstag, dem 20.08.05, mich das erstemal hinter das Steuer eines Autos 

setzte, dachte ich mir, das bekommst du nicht so schnell hin, dich aufs Kuppeln, 

Schalten und auch noch auf das perfekte Lenken zu konzentrieren! Ihr müsst wissen, 

ich bin vorher nur Kart gefahren und das ist, die Kartfahrer unter euch werden mir zu-

stimmen, eine ganz andere Welt.  

Die ersten Testfahrten absolvierte ich mit Ck Pinkwart, der trotz meiner ersten 

Anfangsschwierigkeiten extrem entspannt und locker neben mir im Auto sitzen blieb. 

Er gab mir Tipps, wie ich richtig kuppeln müsse und nach einigen Versuchen klappte 

es eigentlich schon sehr gut. Dann übten wir zusammen das Kurvenfahren! 
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Zuerst drehte ich das Lenkrad immer nur in einem Winkel von ca. 180°. Ich wunderte 

mich und fragte Ck Pinkwart, warum das Auto einen so großen Wenderadius besitzt. 

Er meinte nur mit einem Grinsen im Gesicht „Versuch das Lenkrad doch einmal 

weiter zu drehen!“ Und sieh an es klappte sogar. Nach dieser kleinen Übung stand 

mir dann sofort das erste Rennen bevor.  

Ich fuhr an den Start heran. Der Startposten hob den Arm und gab mir das Zeichen, 

zum Losfahren. Doch was machte ich? Ich stand da und rührte an dem 

Schaltknüppel herum um den ersten Gang einzulegen! Dann klappte es. Ich dachte 

mir “das fängt ja schon gut an!“ Doch es ging gleich mit meinem miesen Anfang 

weiter. Ich fuhr an und der Motor verschluckte sich erst einmal. Oh man war mir das 

peinlich, da alle hinter und neben mir standen und nur darauf warteten, dass ich end-

lich losfahren würde. Dann funktionierte das Anfahren endlich auch und ich fuhr den 

ersten Turn in meinem Leben mit einem Auto. Ich fand mich eigentlich nicht schlecht, 

denn ich fuhr nicht eine Pylone um und das in meinen ersten 2 Kilometern in einem 

Auto. Ich war zwar gute 20 Sekunden langsamer als der Rest des Feldes, aber 

darauf kam es mir in meinem ersten Rennen auch nicht an! Den zweiten und dritten 

Lauf absolvierte ich auch wieder fehlerlos. Nach diesem Rennen fuhren wir auf einen 

Parkplatz in Finow, wo der 2. MSG – Clubslalom stattfand! Dort konnte ich dann 

meinen ersten Erfolg feiern. Durch drei fehlerfreie Läufe, von dem Probelauf mal 

abgesehen, konnte ich einen dritten Platz feiern! 

Am Sonntag lief es schon sehr viel besser. Ich fuhr schon besser vom Start los. Doch 

ich weiß nicht woran es gelegen hatte, aber an diesem Tag war das Glück nicht auf 

meiner Seite. Im ersten Lauf fuhr ich eine Pylone um, im zweiten kam es dann richtig 

dick, der linke Vorderreifen rutschte, durch einen Fahrfehler, von der Felge und ich 

landete, natürlich mit leicht offenen Fenstern, in der Wiese. Es staubte nicht schlecht 

und die ganzen Gräser die ich abfuhr landeten ungebremst im Auto. Und das 

Schönste an der ganzen Aktion war, ich habe Heuschnupfen und bin gegen Gräser 

stark allergisch.Das war ein aufregendes Wochenende! Ein Dankeschön an Ck 

Pinkwart, der mir das Wochenende ermöglichte und mich in die Welt des 

Autofahrens einführte. 

Und schöne Grüße an alle vcb Mitglieder von 

-  Dominic Liedtke - 
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PSV Slalom, Clubslalom Eberswalde und Clubslalom PSV! 
 

Ein anstrengendes Wochenende erwartete alle Slalomfahrer vom 20. auf den 21. 8. 

2005. Bei schönstem Sommerwetter empfing uns der PSV am Samstag zum 23. 

DMSB-PSV Automobilslalom. Der Club-Corsa, wie immer gut vorbereitet von CK Olaf 

wartete bereits auf mich. Die Sommerpause war lang und von Kartrennen geprägt, 

trotzdem hatte ich keinerlei Schwierigkeiten mich gleich wieder zurechtzufinden. 

Lediglich ein par Zehntelsekunden trennten mich vom Trainer nach dem Training und 

in den Wertungsläufen wurde es noch knapper. Mit dem Club-Corsa gehöre ich 

schon längst nicht mehr zu den langsamsten im Feld und freute mich insbesondere 

darüber, dass ich nicht mehr der einzige SE-Fahrer bin. So kann ich mich jetzt an CK 

Dominik Liedtke messen und in der Klasse SE 22 fährt ein Audi Quattro, den ich bis-

her gut im Griff habe. Ein Klassensieg war der Lohn und der Abstand zu Olaf nicht 

mehr so riesig. Nachmittags fuhren wir dann alle nach Eberswalde um dort an einem 

Clubslalom teilzunehmen. Im Verhältnis zu Finow war das zwar ein Micky-Maus 

Kurs, der allerdings alle erdenklichen Schwierigkeiten wie z.B. Kuppen und extrem 

enge Kurvenradien aufwies. Die Tücke des Objektes ließ mich ein Kegelchen um-

fahren und wurde somit leider mit einer Sek. Rückstand nur 2. von 5. Dominik konnte 

hier sogar in seinem erst 2. Slalom und erstem Tag der Autofahrerei den dritten Platz 

belegen. So fuhr er  glücklich mit einem schönen Pokal nach Hause. 

Sonntag Vormittag gab es dann in Finow noch zwei DMSB Slaloms. Bereits im freien 

Training konnte ich die Zeit von Olaf gut mithalten und da ich fehlerfrei meine drei 

Wertungsläufe hinlegte, war ich im Gesamtklassement sogar vor ihm platziert. Im 

zweiten Durchgang war ich dann in allen Läufen schneller als er und konnte mir 

sogar eine umgeworfene Pylone leisten. Auch hier konnte ich die Klasse gewinnen, 

stellte aber fest, dass Dominik von Lauf zu Lauf schneller wurde. 

Nach der Mittagspause, wo wir allerdings 1,5 Stunden auf eine Pizza warten 

mussten, kam dann der Clubslalom vom PSV. Hier konnte ich im ersten Lauf meine 

gute Form vom Vormittag bestätigen. Leider hatte Dominik einen Reifenschaden und 

der 2. und 3. Lauf wurde mit unterschiedlichen Reifen auf der VA gefahren. Das 

klappte natürlich nicht. Trotzdem wieder Klassensieg und die Führung bei den SE / 

Newcomern in der BB Meisterschaft, die mir wohl auch in den zwei letzten Läufen auf 

dem Platz des 4. Juli niemand mehr nehmen kann. 

Robert Schröder 
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18.vcb-Börde-Sprintam 24.09.2005… 
die etwas andere Veranstaltung 
 
…um bei den Vorbereitungen zu dieser Veranstaltung zu helfen, machen wir 

vorzeitig im Büro Feierabend und beeilen uns, kurz nach 14.30 Uhr sind wir dann 

auch vor Ort: Motorsport Arena Oschersleben. Es sind noch nicht viele von uns da 

und so wartet einige Arbeit auf uns. 

Etwas Unruhe und auch Unmut kommt langsam auf, da die Aufgabenverteilung leicht 

unglücklich erfolgt. Schließlich ist es nur wenig hilfreich, Leute mit Aufgaben zu 

betrauen, die sie vorher noch nie gemacht haben. Fragen werden teilweise mit Listen 

beantwortet, welche zur Lösung der Probleme nicht vollständig beitragen oder sogar 

für etwas mehr Verwirrung sorgen. So manche spitzfindige Bemerkung ist dann auch 

noch zu verkraften, übel daran ist, diese klugen Köpfchen sind leider auch nicht in 

der Lage, zur Lösung beizutragen. Irgendwie wird aber doch noch alles fast fertig. 

Zum Abendessen ist dann auch bald der Ärger verflogen und das anschließende 

Treffen an der Bar sorgt für einen fröhlichen Ausklang des Tages (es ist allerdings 

schon tiefe Nacht). Die Sportwarte-Besprechung ist für Samstag 9:00 Uhr  angesetzt 

und so sind die meisten schon ausgeruht und guter Dinge beim Frühstück. Auch wir 

freuen uns auf diese Veranstaltung und pünktlich um 10:00 Uhr ist unser Posten 21 

fertig. Petrus zeigt sich von seiner besten Seite: es herrscht fast Windstille und die 

Sonne lacht den ganzen Tag, um 10:20 Uhr beginnt dann für die ABN-Gruppe das 

erste Training. Schon nach 10 Minuten hat leider ein Fahrzeug ein kleines Problem 

mit der Ideallinie und besucht das Kiesbett. Gegen 11:30 Uhr starten die Teilnehmer 

zum Börde-Sprint 1 zum ersten Training. Nach der Mittagspause um 14:10 Uhr wird 

das erste Rennen der ABN-Gruppe gestartet  und leider gibt es um 14.30 Uhr die 

nächsten Besuche im Kiesbett. Das große Starterfeld und das teilweise recht 

energische Verhalten einiger Teilnehmer (man sah schon das Messer zwischen den 

Zähnen), lässt am Posten 21 langsam die Vermutung aufkommen, dass es noch 

turbulent werden kann. Gedanken an eine direkte Hotline zur Rennleitung kommen 

auf. Und leider wird diese Vermutung wahr. Um 15:50 Uhr – während Börde-Sprint 2 

gerät ein Fahrzeug ins Schlingern, der Fahrer dahinter versucht nach rechts 

auszuweichen, leider genau in dem Moment, als ein weiterer Fahrer genau auf dieser 

Spur überholen möchte. Es kommt zum Abbruch dieser Sektion. Zum Glück gab es 

bei diesem Unfall keine Verletzten, allerdings mussten zwei Fahrzeuge abgeschleppt 

werden, während es das Dritte aus eigener Kraft schaffte, die Strecke zu verlassen. 
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Die nun nötige Reinigung der Strecke sorgte dafür, dass der Zeitplan etwas ins 

Wanken geriet. Zur erneuten Freigabe der Strek-ke hofften wir, von weiteren Zwi-

schenfällen verschont zu bleiben. Unsere Hoffnung erfüllte sich leider nicht, um 17:50 

Uhr gab es eine leichte Berührung zweier Fahrzeuge. In der Folge überschlug sich 

ein Abarth mehrmals um genau an unserem Posten im Kies zu landen, der andere 

Wagen landete – ohne Überschlag – ebenfalls dort. Natürlich waren wir bei dem 

Überschlag ziemlich erschrocken, allerdings kehrte gleich wieder Ruhe ein, der 

Fahrer stieg problemlos aus und besah sich sein Auto – zum Glück also ohne 

Verletzungen! Dass während der gesamten Zeit die gelbe Flagge zu schwenken war, 

ist selbstverständlich, auch wenn die Arme langsam schmerzen. In dieser Phase 

wurde uns klar, dass einige Teilnehmer die geschwenkte Gelbe ignorieren.  

Liebe Teilnehmer, die Sportwarte wedeln mit dem gelben Tuch nicht nur, weil es 

feucht geworden ist! Im Sinne der Sicherheit aller Beteiligten bei einer 

Motorsportveranstaltung sollte hier der Verstand eingeschaltet werden. So wissen wir 

doch, dass schlechte Meldungen in den Medien in dieser Sportart sehr viel Schaden 

anrichten können und das will doch keiner ! Der Zeitplan war unterdessen rund 30 

Minuten überschritten, es gab zum Glück keine weiteren Zwischenfälle, irgendwie 

waren wir auch k.o. und froh, als endlich die schwarz-weiße Ziel-Flagge geschwenkt 

wurde. Die Aussicht auf eine heiße Dusche wurde dann auch noch in etwas weitere 

Ferne geschoben. Auf uns wartete noch eine „kleine Aufgabe“: Pokale für die 

Siegerehrung bereitstellen. Dieses Thema führte bereits am Freitag zu Unmut und 

wurde jetzt nicht besser, die erforderlichen Kenntnisse hierzu waren leider nur etwas 

unzureichend zu erlangen. Irgendwie wurde aber auch diese Hürde gemeistert und 

wir konnten uns endlich auf den Weg ins Hotel machen. Die heiße Dusche, ein 

kühles Bierchen und das folgende Abendessen sorgten dann wieder für eine 

angenehme Stimmung. Um an der Tradition festzuhalten, begab sich der übliche 

Kreis fleißiger vcb’ler an die Bar. Da es viel zu erzählen gab, schließlich gab es nicht 

nur am Posten 21 viel Trubel, verging bei einigen Bierchen und „Schierkern“ die Zeit 

wieder wie im Flug. Frisch und munter waren wir dann am Sonntag um 9:00 Uhr 

beim Frühstück, wo schon reges Treiben herrschte. Es wurden noch viele Dis-

kussionen über diese ereignisreiche Veranstaltung geführt und man war mehrheitlich 

der Überzeugung, dass es anders war, als jemals zuvor. Einiges war gut und einiges 

muss verbessert werden, wobei besonders an der Verbesserung der Kommunikation 

zu arbeiten wäre. Allerdings ist auch festzustellen, dass es keine unlösbaren 
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Schwierigkeiten sind. Und so zog sich das gemütliche Frühstück ganz schön hin, bis 

wir über einen Abstecher zum Büro (bei der letzten Veranstaltung hatten wir alle nicht 

an die restlichen Pokale gedacht, dass sollte heute anders sein), dort wurde noch 

aufgeräumt und gepackt. Zu 11:30 Uhr waren wir dann auf dem Weg nach Berlin. Ein 

wirklich anstrengendes Wochenende geht zu Ende. Auch wenn nicht alles 

reibungslos lief, es hat doch Spaß gemacht. 

- Volker und Angelika - 

 

Zahlen zum Börde-Sprint 
(in Stichworten) 

189  Teilnehmer haben gemeldet. 

168  sind zu den Wertungs-Sektionen gestartet 

   32  Teilnehmer sind ausgefallen 

     3 mal gab es einen Rennabbruch, weil Teilnehmer verunfallt waren 

    20  Minuten hinkte der Zeitplan am Abend hinterher 

   10  Minuten war die Verspätung für Siegerehrung Nr. 1, 

      3  Minuten für Siegerehrung Nr. 2 

     32  vcb`ler und weitere 

       4  Offizielle arbeiteten für diesen  

         18.  vcb-Börde-Sprint. 

 

Teambericht zum vcb Bördesprint 
 

Die Vorbereitungen zum vorletzten Rennwochenende um den Dunlop Börde Sprint 

Cup 2005 begannen bereits am Dienstag vor dem Rennen. Ein Termin bei unserem 

Elektronikspezialisten MTO Engeneering in Ladbergen stand auf dem Plan, um ein 

Problem im Ansprechverhalten abzustellen. Das Problem wurde sehr schnell durch 

unseren Spezialisten Thorsten Osterhaus lokalisiert und beseitigt. In den folgenden 

Tagen waren noch Termine beim TÜV bzw. DMSB Sachverständigen erforderlich, 

um einige Eintragungen anzupassen bzw. den Wagenpass zu verlängern. 

Am Freitag Nachmittag machte sich dann das Team bestehend aus Lowmax, (den 

eigenen Polo im Schlepp) Stephan und Cynthia, Klaus und Andreas auf den Weg auf 

der A30/A2 erreichten wir gegen 20:30 Uhr das Fahrerlager in der Motorsport Arena 

Oschersleben. Hier wurden wir schon von den Gästen Manfred und Holger erwartet, 
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die uns schon im Sommer besucht hatten. Leider konnten wir so spät die Abnahmen 

nicht mehr absolvieren. Also wurde in Ruhe die Box 10 eingeräumt und der Abend 

mit Bier und Grillware genossen. Nach und nach trafen auch die Kollegen ein, mit 

denen wir an diesem Wochenende die Box teilten, da wären Stefan Scholz, Top Ten 

Gaststarter Olaf Schulte und Maik Kruse mit seinem Cup Clio RS. 

Gegen Mitternacht war dann Bettzeit, damit die Truppe auch ausgeschlafen das 

wichtige vorletzte Rennwochenende angehen konnte. 

Am nächsten Morgen warf uns um 7:30 Uhr der Wecker aus dem Bett. Die 

Abnahmen wurden ohne Probleme absolviert. Kurz darauf trafen Sven und Carsten 

ein und wir machten uns über ein Frühstück her, zu dem Karl-Heinz Scholz mal 

wieder frische Brötchen beitrug. Viele Dank noch einmal auf diesem Wege. 

Um 11:00 Uhr ging es dann in die Fahrerbesprechung in den Startpark 2, wo uns Dr. 

Werner Rottenberg als Rennleiter die letzten Infos und die besten Wünsche mit ins 

Rennen gab. 62 Fahrzeuge nahmen um 11:10 Uhr das Training auf, das Andreas 

wieder nutzte, um das Reifenmaterial anzufahren und das Fahrzeug anzuwärmen. 

Nach ca. 5 Runden konnte er das Training ohne größere Probleme beenden. 

Schon im Training konnte sich Andreas ein Bild über den Verkehr auf der Strecke 

machen. Der Bördesprint boomt zur Zeit und das ist auch gut so, aber 62 Fahrzeuge 

sind einfach zu viel. Die frühere Regelung, ein so großes Feld in zwei Gruppen 

einzuteilen, wäre die richtige Lösung gewesen. Sicherlich hat es der Veranstalter 

nicht leicht, wenn ein Großteil der Nennungen erst in den letzten Tagen eingeht, aber 

man sollte sich doch die Option erhalten, kurzfristig auf die Lösung mit 2 

Startgruppen umzuschwenken. Dies soll jetzt bitte nicht als böse Kritik verstanden 

werden, sondern als Anregung und Wunsch der Fahrer für die Zukunft. 

Lauf 1 des ersten Rennens verlief dann zunächst ohne besondere Vorkommnisse. In 

Runde 5 lief Andreas dann am Ende der Gegengeraden mit Marcus Bulgrin auf eines 

der neuen Dacia Logan Cup Fahrzeuge auf. In den Bremszonen vor der Shell 

Essens Schikane konnte sich Marcus neben den Logan setzen und diesen auf der 

Bremse überholen. Auch Andreas wollte die Lücke nutzen und setzte sich in der 

Rechtskurve der Shell Essens neben den Dacia, dieser sah unseren gelben Cupra 

offensichtlich nicht und machte ziemlich brutal die Tür zu. Trotz Ausweichmanöver 

nach rechts in die Wiese kam es zu einer recht kräftigen Kollision zwischen dem 

Dacia und unserem Fahrzeug. Nur mit Mühe konnte Andreas anschließend eine 

weitere Kollision mit dem kreiselnden Dacia vermeiden und ohne Dreher das Rennen 
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fortsetzen. Leider war der Crash nicht ohne Folgen geblieben. Das Lenkrad stand ca. 

90° nach links versetzt und es waren sofort nach dem Unfall starke Vibrationen an 

der Vorderachse zu spüren. Trotzdem entschloss sich Andreas dazu, auf Risiko zu 

setzen und das Rennen ohne Check in der Box fortzusetzen. Allerdings waren die 

Vibrationen ab ca. 120 km/h so schlimm, dass der Fahrer arge Sichtprobleme 

bekam, auch das Einlenkverhalten in Rechtskurven war recht abenteuerlich. Mit 

Rundenzeiten, die ca 2-3 Sekunden über den üblichen Zeiten lagen, konnte der erste 

Lauf beendet werden. 

Erst nach Ablauf der Protestfrist des ersten Laufes konnten wir uns um die 

notdürftige Reparatur kümmern. Auch Lowmax, der im ersten Rennen übrigens den 

sehr guten 2. Platz in der Gruppe H bis 1300 ccm belegen konnte, stand für die 

Reparatur zur Verfügung. Dank Fiesta Cup Pilot Olaf Schulte stand auch 

entsprechendes Equipment zur Achsvermessung zur Verfügung. Somit der 2. sehr 

glückliche Umstand an diesem Wochenende, nochmals herzlichen Dank an das 

Team Schulte Racing aus GM-Hütte! Als das Fahrwerk provisorisch gerichtet war, 

brachte eine kurze Probefahrt im Fahrerlager die Gewissheit, dass alles wieder 

geradeaus lief. 

Am Nachmittag wurde dann pünktlich das 2. Rennen mit dem Training gestartet. 

Andreas fuhr wiederum nur wenige Runen, um alles anzuwärmen. Im ersten Lauf 

des 2. Rennens lief zunächst alles sehr gut. Eingangs der 5. Runde war dann 

zunächst Chaos am Eingang der Start und Zielgeraden. Hier waren mindestens drei 

Fahrzeuge beteiligt, unter anderem die Bördesprint Stammpiloten Michael Platen und 

Werner Hoppenstedt, dessen Fahrzeug ziemlich nachhaltig zerstört wurde, da es 

querstehend auf der Strecke von mehreren nachfolgenden Teilnehmern getroffen 

wurde. Gottlob musste nur Clio Pilot Michael Platen zur Untersuchung in das Medical 

Center, da sein Schrittgurt offensichtlich empfindliche Stellen seines Körpers 

gequetscht hatte. Michael, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Wir wünschen 

Dir auf diesem Wege alles Gute und baldige Genesung!! 

Das Rennen wurde sofort durch rote Flagge abgebrochen und nach Beseitigung der 

Trümmer für 7 Runden neu gestartet. Leider wurde Andreas für die ersten 5 Runden 

von Porsche 968 Fahrer Friedrich Herkströter geblockt, gegen die Turbo PS des 

Porsche hatte unser Cupra keine Chance, in den Kurven verlor Andreas, deutlich 

schneller unterwegs, pro Runde ca. 4-5 Sekunden. Erst im Verlauf der 5. Runde 

verließ der offensichtlich stark überforderte Bielefelder die Strecke eingangs der 
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„Tripple“ unfreiwillig und brachte Andreas und den dahinter fahrenden Marcus Bulgrin 

in arge Bedrängnis. Die letzten Runden konnten dann problemlos absolviert werden. 

Der Zeitverlust von ca. 25 Sekunden unter Berücksichtigung unserer Meis-

terschaftssituation und unserer starken Klassenkonkurrenz ist äußerst ärgerlich. 

Den 2. Lauf des 2. Rennens begann Andreas dann nach dem Motto „Flucht nach 

vorne“ und stellte sich in der Startaufstellung ganz nach vorne. Diese Taktik ging auf 

und Andreas konnte fast frei fahren und musste nur die schnellen Fahrzeuge 

passieren lassen. Auf den Klassenführenden Thorsten Röttger im schnellen Golf 16V 

konnte Andreas den Rückstand bis auf 10 Sekunden reduzieren. 

Zum Klassensieg reichte es leider nicht. Herzliche Glückwünsche zu den verdienten 

Klassensiegen gehen daher wieder an das schnelle Golfteam. Da auch 

Meisterschaftskonkurrent Michael Wolski aus Berlin auf seinem Porsche 911 nur je 2. 

Plätze herausfahren konnte, konnten wir unseren Vorsprung in der Cup-

Gesamtwertung auf 7,65 Punkte vergrößern. Dichtauf folgt nach 2 starken 

Klassensiegen Scirocco Fahrer Harald Holmig. Unser Vorsprung vor dem großen 

Finale bei den Welfen Racing Days am 30. Oktober ist zwar beruhigend, aber immer 

noch keine Garantie für den möglichen Gesamtsieg. Wir werden unsere gelbe Göttin 

daher sehr penibel auf die letzten beiden Rennen vorbereiten, alle wichtigen Teile 

der linken Vorderradaufhängung erneuern und alles exakt einstellen und vermessen. 

Mehr können wir nicht tun. Vielleicht bleibt uns das Glück ja auch im Finale treu und 

wir können am 30. Oktober den Cup-Sieg gebührend feiern. 

Abschließend wieder ein herzlicher Dank an alle Sponsoren und Helfer für die treue 

Unterstützung, besonders an die Firma Schäfer für das Transportfahrzeug. Auch ein 

dickes Dankeschön an Walli, Cynthia und Christine für die kulinarische 

Unterstützung. Ich hoffe, wir sehen einige von Euch zum großen Finale am 30. 

Oktober. Der Fahrer gönnt sich bis dahin einen kleinen Urlaub in Frankreich, um 

bestens erholt die beiden wichtigsten Rennen der gesamten Saison in Angriff zu neh-

men. 

Wir sehen uns..... 

Andreas von der Haar und das gesamte Team. 
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Jahresrückblick 
 
Anfang des Jahres war ja alles noch ganz anders geplant. Die Zusage eines 

Sponsors in der Tasche freute ich mich auf die Deutsche Kart-Meisterschaft. 

Nachdem der ADAC allerdings sein Juniorteam in diesem Jahr nur aus zwei statt drei 

Fahrern bildete zog der Sponsor seine Zusage zurück und ich fiel in ein großes Loch. 

Das eigene Budget reichte gerade zum Erhalt des Vorjahreskart und dem Ankauf von 

zwei bereits fünf Jahre alten Motoren. Glücklicherweise wurde ja dann die Berlin-

Brandenburg-Kartmeisterschaft ausgeschrieben, die ich nach vier Rennen dann auch 

mit dem Meisterschaftstitel abschließen konnte. 

(Wegen der Umorientierung auf den Wagensport ist das Rennkart jetzt zu 

verkaufen). 

Beim Ausfüllen der Lizenzanträge stolperte mein Vater dann über die Li-

zenzbestimmungen für die Automobilslalommeisterschaften. Da stand was von 

Teilnehmer ab Jahrgang 1989-nicht 16 Jahre wie immer gedacht, sondern wirklich 

Jahrgang 1989 und älter. Uns fielen die zurückliegenden Gespräche mit dem 

Vorsitzenden und einigen CKs ein, die in letzter Zeit über den mangelnden 

Nachwuchs nachdachten und gerne mehr Fahrer im Juniorteam hätten. 

Also hat mein Vater Kontakt mit Olaf Pinkwart aufgenommen und sich erst einmal die 

notwendigen Infos geholt. 

Vereinbart wurde, dass ich erst einmal auf einem Privatauto das Schalten und 

Anfahren lernen sollte und dann bei einem freien Slalomtraining entschieden wird ob 

ich schon soweit bin um überhaupt an Rennslalomveranstaltungen teilnehmen zu 

können. 

Dass mit dem Üben stellte sich schwieriger dar, als ich dachte. Es gibt zu wenig 

Möglichkeiten ohne Führerschein mal so eben fahren zu lernen. Eigentlich darf man 

es ja nicht sagen, aber da musste dann der Metroparkplatz in den frühen 

Morgenstunden für ein Training auf Papis Twingo herhalten. Freie Slalomtrainings 

gab es leider auch nicht, so dass ich erstmals den Club-Corsa am Tag vor dem 

ersten DMSB-Slalom in Finow beim PSV bewegen durfte. Offensichtlich habe ich 

mich nicht so blöd angestellt und  war echt erleichtert als sich Olaf mit den Worten 

"na dann bis morgen Robert" von mir verabschiedete. Dann ging es Schlag auf 

Schlag. Insgesamt 12 Slalomveranstaltungen bei denen ich mich stetig verbesserte 

wurden mit der Meisterschaft belohnt und ich hoffe auf die Chance zum 

Bundesendlauf genannt zu werden. 
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Seit Mitte des Jahres macht es mir auch noch mehr Spaß, da CK Dominik Liedke 

jetzt auch mit Erfolg Slalom fährt. Am meisten freue ich mich natürlich darüber, dass 

offensichtlich Sponsoren auf  Dominik und mich aufmerksam geworden sind und uns 

eventuell im nächsten Jahr eine Teilnahme am Dacia-Logan-Cup ermöglichen 

werden. 

Hoffentlich gibt es  nicht so viele Terminüberschreitungen da ich natürlich meinen 

Slalomtitel in 2006 verteidigen möchte und ich wünsche mir, dass dann noch einige 

Fahrer hinzu kommen. 

- Robert Schröder - 

 

Erzgebirge im Regen 
 

Wir wollten mal wieder eine große Rallye fahren, Markus Schneer und ich. Wann 

haben wir dazu Zeit? Anfang Oktober! 

Die Rallye Erzgebirge, ein Lauf zur Deutschen Rallye Challenge, ist unser Kandidat, 

wir kennen die Veranstaltung von vielen eigenen Starts. 

Service-Team, Hänger oder gar ein Service-Mobil haben wir nicht mehr, wir wollten 

ja nur noch kleine Rallyes fahren. Geht`s auch alleine? Na ja, gerade so! 

Der Co-Pilot verstaut im Camry, Reifen, Kanister, Wagenheber, Werkzeug und viel 

Kleinkram. Der Camry mit Markus und der Suzuki mit mir, starten am 30. September 

`gen Chemnitz, 250 Kilometer sind kein Problem. 

Wir sind gerade noch pünktlich zur Dokumenten-Abnahme auf dem Sachsenring und 

erhalten unseren Papierkram. Um 13:30 ist da Feierabend für die Abnahme! Was 

machen die später kommenden Teilnehmer? Wir jedoch nehmen das Training auf. 

Das Wetter ist gut, Aufschriebe erstellen ist Routine, wir genießen auch die Land-

schaft. 

Danach Abendessen, Bier`chen und schlafen, es stehen noch zwei weitere, heiße 

Tage an. 

Sonnabendmorgen wechseln wir auf Racing-Reifen und es beginnt erst langsam, 

dann stark zu regnen und es hört in den nächsten 30 Stunden nicht auf!! Reifen 

wieder wechseln! 

Wir haben erkannt, dass man die Rallye ohne Service-Auto / Team nicht fahren 

kann. Vom Nissan-Autohaus Teichmann in Grüna bei Chemnitz erhalten wir einen 
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PkW, wir wollten ihn mieten, aber nix da, Klaus Teichmann, bei der Rallye selbst am 

Start, stellte ihn uns kostenlos zur Verfügung! Ganz toll und nochmals Dank! 

Wir trainieren am Sonnabendvormittag den Rest der WP`s, insgesamt 12 mit ca. 110 

Kilometer Länge, Trainingsaufwand 450 Kilometer. Am Nachmittag ist Technische 

Abnahme wieder am Sachsenring. 

Wir haben in der Seriennahen Gruppe N genannt, geht nicht sagen die Technischen 

Kommissare: Hosenträgergurte und Sitze, sind nicht mehr homologiert (!!) und man 

stuft uns in die Gruppe H ein, passt ja prima zu unserem Serien-Auto, unsere 

Klassen-Kollegen haben ja nur ein Drittel mehr Leistung! Macht ja nichts, kommentie-

ren wir, wir wollen ja nur Spaß haben! 

Am Abend des Sonnabends geht die Rennerei los, aber Spaß haben wir eigentlich 

überhaupt nicht, richtiges Licht für die Nacht aber auch nicht, da ist etwas defekt und 

Markus repariert, was möglich ist, aber 20 % der möglichen Lichtausbeute fehlen! – 

Es gießt immer noch!! 

Vor der ersten WP über nur 5,7 km staut sich das Feld über 30 Minuten, das fängt ja 

gut an? Vor der zweiten WP über 4,2 km (!) staut sich das Feld erneut über 30 

Minuten. Drei Rallye-Stunden unterwegs für 10 km Wertungsprüfung. Da wird die 

Nacht kurz! 

Am Sonntag klingelt vor sechs Uhr der Wecker. Der Tag beginnt bei strömendem 

Regen an WP 3 mit einem wieder langen Stau! Die Strecken sind rutschig, die 

Plattenwege daher nicht gerade lustig... 

Am Mittag hören Regen und WP – Staus auf, die Strassen trocknen ab, man kann 

endlich richtig mit Spaß Rallyefahren und die Zeitverluste fängt der Veranstalter in 

den Sammelkontrollen auf. 

Nach 450 Kilometern laufen wir auf dem Markplatz von Hohenstein – Ernstthal ins 

Ziel ein! Viele Zuschauer und tolle Stimmung und am Mikro Alfred Gorny! Ein Drittel 

des Teilnehmerfeldes fehlte. Eine anspruchsvolle Rallye forderte ihren Tribut. 

Wir werden sechste in der Klasse von acht Gestarteten – übrigens war es die 72. 

Rallye des tapferen Suzuki Swift! 

- Werner Rottenberg - 
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ADAC Bundesendlauf Slalomeinsteiger 
Brilon 16. 10. 2005 

 

Nachdem sich der ADAC BB durchgerungen hatte unsere CKs Robert Schröder und 

Dominik Liedtke zum Bundesendlauf zu melden, machten wir uns rechtzeitig am 

Samstag auf den Weg. Damit wir wenigstens ein wenig Erfahrung mit dem Dacia 

Logan bekamen, buchte mein Vater in der Vorwoche noch mal einen Vorführwagen 

und Dank an die Fa. Collonil, die es ermöglichte am Samstag vor der Veranstaltung 

noch mal an einem Fahrtest auf der Rennstrecke in Oschersleben teilzunehmen. 

Vorab gesagt: Rennen machen richtig Spaß und wir würden gerne im nächsten Jahr 

Logan fahren. 

Nach dem Test fuhren wir dann weiter nach Brilon, wo der Briloner AC als 

Veranstalter sich viel Mühe gab, die Abendveranstaltung mit Briefing und 

Fahrervorstellung anlassentsprechend durchzuführen. Leider war das Catering völlig 

überfordert und die, die sich nicht 30 Min. anstellen wollten bekamen dann für die 

gezahlten € 12? lediglich noch ein Süppchen und etwas Grünfutter. 

Ansonsten war der Abend sehr gut organisiert und ansprechend aufbereitet. Alle 

Teilnehmer wurden einzeln mit ihren Betreuern und den Fahrzeugen vorgestellt und 

erhielten kleine Gastgeschenke. Lediglich die Vorstellung der Teilnehmer aus Berlin-

Brandenburg stieß bei allen Anwesenden auf Gelächter und war für die Beteiligten 

eine äußerst peinliche Vorstellung. 

Die Sportabteilung des ADAC BB hatte nämlich trotz Nachfrage des Briloner AC- 

vergessen die Teilnehmerunterlagen zuzusenden. Somit waren unsere Kids als 

einzige von 105 Teilnehmern ohne Fotos, ohne Auto und ohne Betreuer auf der 

Großbildleinwand eingeblendet. 

Anzumerken ist hier noch, dass alle anderen ADAC Gaue ihre Teilnehmer mit 

Teamkleidung ausgerüstet hatten um auch nach außen die Zugehörigkeit zu 

unterstreichen. Wir vier besorgten uns wenigstens zur Veranstaltung auf eigene 

Kosten vcb-Hemden. (Ganz zu schweigen davon, dass die anderen Teilnehmer von 

ihren ADAC Geschäftsstellen auch Hotelunterkunft und Fahrkostenzuschüsse 

erhielten). 

Hier schwächelt der ADAC BB in seiner Jugendarbeit doch sehr!!! 

Nun zum Rennen. Mit Startnummer 3 hatte Robert im Training natürlich nicht gerade 

die besten Vorraussetzungen (Reifen kalt und fehlender Grip) aber mit einer 



 15

ordentlichen Runde in der er leider den 3. mit dem 5. Gang vertauschte und lediglich 

5 umgeworfenen Kegeln waren wir frohen Mutes für den ersten Durchgang. Hier lief 

alles bestens , und ohne Pylonenfehler fand er sich nach dem ersten Durchgang auf 

einem hervorragenden 17. Gesamtrang (55 Teilnehmer) wieder. Etwas übermotiviert 

fielen dann im zweiten Durchgang allerdings gleich drei Kegel um und mit einer 

Zeitstrafe von 9 Sec. kann man dann leider nur als 48. gewertet werden. Schon lange 

erlebten wir Robert nicht so stocksauer. Trotzdem hat es allen viel Spaß gemacht 

und wir hoffen im nächsten Jahr erfolgreicher teilzunehmen. 

CK Dominik Liedtke konnte leider die erwarteten Leistungen auch nicht erfüllen. Mit 

zwei umgefahrenen Kegeln wurde er 50. Das kann aber auch daran liegen, dass er 

sofort nach der Rückfahrt ins Krankenhaus kam und ihm der Blinddarm entfernt 

werden musste. 

Da die Veranstaltung leider nicht so erfolgreich ablief wie gewünscht fahren wir nun 

erst einmal zum Nürburgring, wo am 22.10.2005 der Bundesendlauf der 

Slalomeinsteiger mit Lizenz des DMSB stattfindet und hoffen auf ein besseres 

Ergebnis. 

- Robert und Wolfgang - 

 

Fakten und Zahlen 

Die vcb-Rallye wird 2006 am 10. Juni stattfinden. Schon heute wurden dafür 5 

funkgesteuerte Digital-Uhren angeschafft.  

 

Dass Rennsport nicht jedermanns Sache ist, zeigt die neue Studie der Kölner ABH 

Marketingservice GmbH. So haben 36 Prozent der bundesdeutschen PKW-Fahrer 

absolut kein Interesse an der Formel 1 und gar 50 Prozent absolut kein Interesse an 

der Deutschen Torenwagen Meisterschaft (DTM). Dem steht gegenüber, dass sich 

fünf Prozent als echte Fans der Formel 1 bezeichnen. Die DTM erreicht hier nur eine 

zweiprozentige Fanquote. 

 

Im ersten Halbjahr 2005 wurden gegen 8403 Mautpreller Bußgeldverfahren 

eingeleitet, teilte der Bundesverkehrsminister mit – 4545 deutsche und 3858 

ausländische Lkw-Fahrer. Insgesamt seien 955 000 Euro eingefordert worden. 
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Zum 1. September haben wir den Kart-Junior Daniel Delage in den vcb auf-

genommen. 

 

Wer ein neues Fahrzeug anmeldet oder ein gebrauchtes umschreiben lässt, erhält 

die neuen EU-einheitlichen Fahrzeugpapiere ausgehändigt. Wie der ADAC meldet, 

gibt es dann statt Kfz-Brief und Kfz-Schein die zweiteilige Zulassungsbescheinigung. 

Teil 1 entspricht dem bisherigen Kfz-Schein und ist vom Fahrer mitzuführen, Teil 2 

ersetzt den heute üblichen Kfz-Brief. Damit wurde in Deutschland eine EU-Richtlinie 

aus dem Jahr 1999 umgesetzt. Eine Umtauschpflicht für Altfahrzeuge gibt es nicht.. 

 

Der Präsident des Berliner-Automobil-Club im AvD, Wolfgang Levy, feierte am 31. 

August seinen 80. Geburtstag. Unser Vorsitzender gratulierte bei einer tollen 

Geburtstagsfeier im Ludwig Erhard Haus. 

 

Unser Schatzmeister Lutz Wagner stiftete € 300,00 in die Clubkasse! 

 

Die FIA-GT-Serie wird im September 2006 in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) 

ein Stadtrennen fahren. Der neue, 3,5 Kilometer lange Schlossparkring führt über 

öffentliche Straßen in der Nähe des Schlosses. 

 

Ck Dagmar Eigner hat aus persönlichen Gründen zum Jahresende ihren Austritt aus 

dem vcb erklärt. („Bei der vcb-Rallye aber helfe ich gerne wieder,“ schrieb uns 

Dagmar! Prima!) 

 

Am 26. November veranstaltet die Motorsport Arena Oschersleben in Verbindung mit 

einer Pilot-Veranstaltung der ADAC-Clubsport-Serie Dacia-Logan einen „Winter-

Börde-Sprint“. 

 

Bei der Fontane-Rallye der Ruppiner Rennsportgemeinschaft am 3. September 

errang unser Rallye-Team Tscheuschner / Liebeck einen Klassensieg (3). 

 

Wir erhielten viele Urlaubskartengrüße: 

Von unseren Ck`s Angelika Nitz und Volker Stambke (Schwarzwald), von Ck 

„Pummel“ Neumann (Las Vegas), von unserem Vorsitzenden (Müritzsee und 
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Ostseestrand), von Ck Armin Kubiessa und dem RIAS-Urgestein Jürgen Graf 

(Müritz-Klinik) sowie von Ck „Acke“ Strumpf (Wiesbaden). 

 

Der Automobilkonstrukteur und Begründer der späteren Daimler-Benz AG, war Sohn 

eines Lokomotivführers und hat neben der Konstruktion seines ersten Autos (1885) 

„nebenbei“ im Jahr 1888 eine Lokomotive mit Verbrennungsmotor entwickelt und 

gebaut. 

 

Über ein Jahr gab es kostenlos alkoholfreie Getränke auf den Clubabenden. Es war 

eine besondere Leistung des Clubs und sollte mehr Ck`s zu ihren Clubabenden 

anlocken. Das erhoffte Ergebnis stellte sich nicht ein! Der Vorstand hat nun 

beschlossen, dass Getränke wieder selbst zu zahlen sind!  

 

Führerschein leicht gemacht 
 

In Deutschland ist es besonders schwer, einen Führerschein zubekommen. Ägypten 

macht es den Autofahrern da viel leichter. Ohne vorherige Fahrstunden muß der 

Prüfling lediglich einen abgesteckten Parcours von 30 Metern einmal vorwärts und 

einmal rückwärts durchfahren. Die theoretische Prüfung besteht er, wenn er drei von 

sechs ihm vorgelegten Verkehrszeichen erkennt. Die Prüflinge dürfen mit dem 

eigenen Wagen zum Prüfungstermin fahren und – falls sie durchfallen – den 

Heimweg auf die gleiche Weise zurücklegen. 

 

Es wurde festgestellt, 
 

dass trotz der Einmal-Mundstücke die Alkotester unhygienisch sind. Daher wird mit 

1.1.2006 ein neuer Alkotest eingeführt: Wer den folgenden Text fehlerfrei lesen kann, 

darf seinen Führerschein behalten: 

In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara 

war in der ganzen Gegend für Ihren ausgezeichneten 

Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbara's Rhabarberkuchen aß, 

nannte man sie Rhabarberbarbara. Rhabarberbarbara merkte bald, dass sie mit 

ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher eröffnete sie eine Bar: Die 
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Rhabarberbarbarabar. Natürlich gab es in der Rhabarberbarbarabar bald 

Stammkunden. 

Die bekanntesten unter Ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die 

Rhabarberbarbarabar, um von Rhabarberbarbaras Rhabarberkuchen zu essen, dass 

man sie kurz die Rhabarberbarbarabarbarbaren nannte. 

Die Rhabarberbarbarabarbarbaren hatten wunderschöne dichte Bärte. Wenn die 

Rhabarberbarbarabarbarbaren ihren Rhabarberbarbarabarbarbarenbart pflegten 

gingen sie zum Barbier. 

Der einzige Barbier der einen 

 Rhabarberbarbarabarbarbarenbart bearbeiten konnte wollte das natürlich betonen 

und nannte sich 

Rhabarberbarbarabarbarbarenbartbar-bier. 

Nach dem Stutzen des 

 Rhabarberbarbarabarbarbarenbarts geht der 

Rhabarberbarbarabarbarbarenbartbar-bier meist mit den 

 Rhabarberbarbarabarbarbaren in die Rhabarberbarbarabar, um mit den 

Rhabarberbarbarabarbarbaren von Rhabarberbarbaras herrlichem 

 Rhabarberkuchen zu essen. 

Wenn Du dies fehlerfrei lesen kannst, darfst Du Deinen Führerschein behalten. 

 

Neue Anschriften, neue Rufnummern usw. 

Ck Martin Trebus 

Funk: 0176 / 500 405 93 

 

Ck Wolfgang Schröder 

Funk: 0172 / 390 76 16 

 

Ck Robert Schröder 

Funk: 0172 / 386 33 23 

 

 

Ck Wolfgang Purps 

Milanstr. 30 A 

13505 Berlin (Konradshöhe) 

Tel: 030 / 43748 126 

Fax:030 / 405 843 34 
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Persönliches 
 

Ck Benjamin Weber ist Vater geworden. Angelina-Marie heißt seine Tochter. Sie 

wurde am 11. Oktober um 19:22 geboren, wiegt 3090 Gramm und ist 48 cm lang. 

Herzlichen Glückwunsch! 

 

Und hier sind die Geburtstagskinder der kommenden Wochen: 

Heinz Kropp 18.11. 

Helmut Schmidtchen 21.11.  

Peter Albrecht 24.11. 

Jörg Schneider 24.11. 

Nikolas Kreft 26.11. 

Robert Schröder 26.11. 

Michael Wollert 27.11. 

 

Deborah Berßen 03.12. 

Friedrich-Georg Bohn 03.12. 

Dieter Hecke 03.12. 

Axel Kern 10.12. 

Robert Trebus 10.12. 

Thorsten Krug 21.12. 

Marcel Krüger 22.12. 

Aniela Kreft 23.12. 

Wolfgang Wels 04.10. 

Roman Mitterbuchner 27.12. 

Richard Spiering 27.12. 

 

Angelika Nitz 05.01. 

Janett Gaudin 07.01. 

Gerhard Reinicke 07.01. 

Edgar Ziegler 10.01. 

Thomas Hundt 11.01. 

Jürgen Dienst 15.01. 

Normann Werner 16.01. 

 

Die Redaktion und die Clubgemeinschaft gratulieren herzlich und wünschen alles 

Gute fürs neue Lebensjahr! 

 

Am Rande notiert 
Das Trinkgeld ihres Lebens hat eine 19jähige Kellnerin in Schweden bekommen: 

Statt seine Rechnung aufzurunden, schenkte ein älterer Gast ihr im Njuraanger-Cafè 

in Sundsvall seinen Porsche. In Begleitung ihres Vaters suchte sie den Gast am Tag 

darauf auf – und holte ihr neues Auto ab. Der Wagen erwies sich als ein Porsche 924 

Baujahr 1979 mit einem Wert von etwa 3200 Euro. 

 

 
 



 20

Zu guter Letzt 
Mit Eistee statt Urin bei einem Drogentest wollte ein Hamburger Motorrollerfahrer am 

Mittwoch die Polizei überlisten. Den Verdacht von Rauschgift am Lenker sollte er mit 

einem Urintest entkräften. Als der Mann das Teströhrchen übergab, wunderte sich 

der Polizist über die kühle Temperatur der Probe! 

 

Übrigens: 
 

Um klar zu sehen, genügt oft schon ein Wechsel der Blickrichtung. 

 

Und das war`s dann zum letzten Mal in diesem Jahr. Die Redaktion hofft, dass „vcb-

information“ auch in diesem Jahr lesenwert war, bedankt sich bei Allen, die uns 

Beiträge zusandten und verspricht auch 2006 kritisch und informativ zu bleiben! 

 

Allen Mitgliedern und Freunden wünschen wir schon heute eine schöne ruhige 

Weihnachtszeit. 

Mitte Januar können Sie uns dann wieder lesen. 

Bis dahin verabschieden wir uns mit herzlichen Grüßen 

Ihr 

motorsportclub vcb-berlin e.V. 

( ADAC ) 

Dr. Werner Rottenberg      Olaf Pinkwart 

  


