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Garhammer/Klooz starten furios 

Das erste von sechs Rennen zur Internationalen Deutschen Meisterschaft der Seitenwagen fand in 

Schnaitheim statt. Tobias Garhammer (RMC) war mit Rennpartner Michael Klooz ganz stark vertreten. 

Beim 41. Internationalen Schnaitheimer ADAC Motocross ging auf der Rennstrecke des MSC im Heidenheimer 

Stadtteil Schnaitheim am vergangenen Wochenende das erste Rennen zur siebenteiligen Internationalen 

Deutschen Meisterschaft 2014 über die Naturbühne. 

Unter den 38 angetretenen Gespannen auf der Ostalb war die Region Neckar/Alb durch den Mössinger Fahrer 

Tobias Garhammer (1. RMC Reutlingen) mit seinem Welzheimer Rennpartner und Beifahrer Michael Klooz 

vertreten. Das kampfstarke Duo sollte sich gleich zum Saisonbeginn in einem starken Elitefeld sehr gut schlagen. 

Schon in der Qualifikation drehten sie mächtig auf und fuhren als Bestes von 22 rein deutschen Teams auf Platz 

fünf. 

Im ersten der Punkte bringenden zwei Wertungsläufe konnten die beiden Seitenwagen-Spezialisten nach einem 

Holeshot das Feld der gestarteten 30 Duos zwei Runden lang anführen. 

Nachdem während der Renndauer von 30 Minuten + zwei Runden vier Gespanne an ihnen vorbeigezogen waren, 

sahen sie die schwarz-weiß karierte Zielflagge auf Platz fünf liegend. Die ersten 16 Meisterschaftspunkte der 

Saison waren der verdiente Lohn dafür. 

Und auch der Start zum zweiten Durchgang verlief optimal. Wieder mit einem Holeshot kamen Garhammer/Klooz 

als Führende aus der ersten Runde. 

Von einem Konkurrenten nicht gerade zimperlich überholt, konnten sie einen Unfall gerade noch verhindern, 

lagen als Folge aber plötzlich wieder auf dem fünften Platz. Nachdem sie sich drei Runden später um einen Platz 

nach vorne gekämpft hatten, kam es zum etliche Runden währenden Zweikampf mit dem späteren Vierten. 

"Leider sprangen wir am Zielsprung einmal zu weit und der Fehler wurde sofort genutzt. Wir beendeten den Lauf 

wieder als Fünfte und können somit mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein", ließen sie nach ihrer Rückkehr 

wissen. Weitere 16 Meisterschafts-Punkte waren in trockenen Tüchern. 

In der Tageswertung taucht das Sidecarcross-Team Garhammer/Klooz nach dem ersten DM-Lauf der Saison mit 

32 Punkten auf dem ausgezeichneten Platz fünf auf. Ihr Dank geht an ",die sehr zahlreichen Fans, welche sich 

rund um die Strecke gestellt haben und uns die ganze Zeit sensationell unterstützt haben. Das gab einen Extra-

Antrieb." 

Schon am Ostermontag, 21. April, findet der zweite DM-Lauf beim MSC Hänchen, nahe Cottbus, statt. Hier 

wollen die beiden unerschrockenen Piloten "an die Leistung von Schnaitheim anknüpfen." 
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