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Hoch und Tief in Hänchen 
Das zweite Rennen zur Internationalen Deutschen Meisterschaft fand im brandenburgischen Hänchen 

statt. Tobias Garhammer (1. RMC) und Rennpartner Michael Klooz starteten und schlugen sich prima. 

 

Voller Einsatz: Das Reutlinger RMC-Gespann Garhammer/Klooz im tiefen Sand der Rennstrecke in Hänchen. Foto: Privat 

Beim 49. ADAC Motocross des brandenburgischen MSC Hänchen ging am Ostermontag nahe Cottbus das 

zweite Rennen zur sechsteiligen Internationalen Deutschen Meisterschaft 2014 der Seitenwagen über die Bühne. 

Auf der Rennstrecke "Am Weinberg" war die Region durch den Mössinger Tobias Garhammer (1. RMC 

Reutlingen) mit seinem Welzheimer Rennpartner Michael Klooz vertreten. Das gesamte Team war gespannt, wie 

sich die beiden Draufgänger bei ihrem ersten Rennen dieser Saison auf Sand schlagen würden. 

Bei strahlendem Sonnenschein ging es zunächst ins Freie Training, danach ins Qualifikationstraining. Auf ihrer 

WSP-Zabel-Maschine gelang es dem kampfstarkem Duo unter 25 angereisten Teams, in der Quali die 
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viertschnellste Zeit zu fahren. Als erfreuliche Folge konnten sich Garhammer/Klooz einen guten Startplatz für die 

beiden Wertungsläufe aussuchen. 

Der Start zum ersten Lauf verlief nicht wirklich ideal. Neben einem Linksboot startend, berührten sich die Räder 

der Beiwagen, so dass sie "nur" auf Platz sechs liegend aus der ersten Runde zurück kamen. Nachdem sie sich 

relativ schnell auf Platz fünf nach vorne gearbeitet hatten, folgte ein Zweikampf mit einem Konkurrenten, der über 

die komplette Renndauer anhalten sollte. Am Ende hatten die Reutlinger Garhammer/Klooz die Nase vorn und 

durften sich über einen sehr guten vierten Platz und damit 18 für die Meisterschaft eingefahrene Punkte freuen. 

Nachdem der Start zum zweiten Lauf optimal verlaufen war, lagen die unerschrockenen Kämpfer dreieinhalb 

Runden lang an der Spitze des Feldes. "Nach zirka der Hälfte des Rennens machte sich bei uns die kaputte, 

sandige Strecke schlagartig bemerkbar und wir mussten einiges an Tempo rausnehmen. Dennoch sind wir den 

Lauf auf Platz zehn zu Ende gefahren", bilanzierten die Achalmstädter hinterher. Weitere elf Meisterschaftspunkte 

waren der Lohn dafür. 

Mit den in Hänchen insgesamt ergatterten 29 Punkten landeten Garhammer/Klooz auf dem siebten Rang der 

Tageswertung. Was den DM-Zwischenstand nach vier von 14 anstehenden Wertungsläufen anbelangt, stehen 

sie mit insgesamt 61 Punkten auf dem sehr erfreulichen fünften Platz. 

Schon am 1. Mai geht es für Garhammer/Klooz zum dritten DM-Lauf ins niederrheinische Kamp Lintfort. 

Von dort aus wird das Team direkt ins französische Plomion reisen, um schon zwei Tage danach auch beim 

zweiten WM-Lauf an den Start zu gehen. 

Alle Rechte vorbehalten 

Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung 

Copyright by SÜDWEST PRESSE Online-Dienste GmbH - Frauenstrasse 77 - 89073 Ulm 


