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Off-Road: Und siehe, es war der fünfte Streich
Keine Wünsche blieben of-

fen zum 5. Lauf beim Mit-

teldeutschen Cup Trial im

Grabfeld. Das Wetter pass-

te, die Organisation, die

Versorgung. Einfach alles.

VonWolfgang Swietek

Grabfeld-Queienfeld – Bei sechs
Rennen müssen die Fahrer an den
Start gehen, ehe sie sich – im günstigs-
ten Fall –MitteldeutscherMeister nen-
nen dürfen. Der fünfte Lauf fand am
Samstag im Grabfeld statt. 36 Starter
nutzten diese Chance, waren mit
ihren bulligen Fahrzeugen auf den
Platz im Industriegebiet Thüringer Tor
(ITT) nahe Queienfeld gekommen.
Ehe es dann noch nach Melsungen
geht, wo der Gesamtsieg vergeben
wird.
Nicht alles kannder Außenstehende

nachvollziehen, wird doch allein in
sieben Klassen gewertet. Und das nach
Fahrzeugtyp, mit und ohne Hinter-
achslenkung. Dann noch das Rennen
der Kinderquadunddas Rennen für je-
dermann. Eines aber beeindruckt auch
den Laien – hier muss man sein Fahr-
zeug in einem anderen Maß beherr-
schen als auf der Straße. Auf und ab
geht die Strecke, durch Pfützen und
Schlamm, über Steinblöcke und Hin-
dernisse, bei denen man mit seinem
Straßenfahrzeug keine Chance hätte.
Es liegt nicht nur am Geschick,

wusste Christoph Franz aus Betten-
hausen in der Rhön zu erzählen. Viel
Kreativität sei auch gefragt, wennman
sein Fahrzeug so umbauenwill, dass es
für all diese Herausforderungen gerüs-
tet ist. Manche verwenden zwar einen
vorhandenen Fahrzeugtyp, statten
ihn höchstens mit einem stärkeren
Motor aus und mit größeren Reifen,
um mehr Bodenfreiheit zu schaffen.
Doch beim „Bastler aus Leidenschaft“
Christoph Franz ist kaum noch ein
gängiger Fahrzeugtyp zu erkennen,
fast alles ist Marke Eigenbau.
Deshalbmüssen die Fahrzeuge auch

per Huckepack auf einem Hänger an-
transportiert werden, weil sie durch
die zahlreichen Umbauten keine Zu-
lassung für die Straße mehr besitzen.
Um Geschwindigkeit geht es bei dem
Wettkämpfen ohnehin nicht – nicht
der Schnellste gewinnt, sondern der,
der die zahlreichen Hindernisse auf
dem Parcour mit den wenigsten Feh-
lern bewältigt. Die Starter kommen
längst nicht nur aus Thüringen, auch
aus angrenzenden Bundesländern wie
Bayern oder Hessen. So zum Beispiel
Helmut Hey aus Waltershausen (Bay-

ern) oder auch Uwe Bauer aus dem
bayerischen Ebersdorf bei Coburg.
Neben Benjamin Linß aus Viernau

saß eine junge Frau als Beifahrerin in
dem Suzuki Samurai. „Wie kommt
man als Frau dazu, sich auf eine solch
waghalsige Fahrt zu begeben?“, wollte
Meininger Tageblatt von ihr wissen. Ce-
lina Hoffmann lachte: „Wennman ei-
nen Freund hat, der sich für so eine
verrückte Sportart entschieden hat.
Am Anfang habe ich bei den Wett-
kämpfen immer nur zugesehen. Seit
zwei Jahren sitze ich neben ihm.“
Jens Fleischhauer schaute zufrieden

auf das muntere Treiben auf dem Ge-
lände im ITT. Was der Vorsitzende
vom Off-Road-Team Grabfeld e.V. im
ADAC mit seinen gerade mal zwölf
Vereinsmitgliedern da auf die Beine
stellen konnte, ist aller Ehren wert.
Zahlreiche Helfer auch ohneMitglied-
schaft im Verein springen mit bei,
wenn es heißt, die Veranstaltung zu
organisieren. Dass sie wie eine große
Familie an die Aufgabe gehen, kann
man wörtlich und im übertragenen
Sinn sehen. Denn da packen etliche

Familienmitglieder mit zu und das
nicht nur bei der Versorgung. René
Ostertag aus Nordheim hat dafür ei-
nen plausiblen Grund: „Die helfen
uns bei unseren Veranstaltungen wie
Kirmes oder Fischerfest und da ist es
für uns selbstverständlich, dass wir
dann auch hier mithelfen. Anders
geht das heute doch gar nicht mehr.
Nur gemeinsamkannmaneineVeran-
staltung solcherGrößenordnungnoch
stemmen.“ Das spüren auch die akti-
ven Teilnehmer – die Atmosphäre sei
hier unvergleichlich, versichern sie
immerwieder. Etliche von ihnenkom-
men schon am Tag zuvor, im Wohn-
wagen. Sie fahren auch am Samstag-
abend nach der Siegerehrung nicht
gleich wieder weg, lassen den Sonntag
im Grabfeld ausklingen. Auf der Erd-
stoffdeponie in Westenfeld waren die
ersten Wettbewerbe ausgetragen wor-
den, später dann am Stillhof bei Mei-
ningen. Seit 2009 haben die Männer
vom Off-Road-Team Grabfeld nun im
ITT beste Bedingungen gefunden und
sind der Gemeinde Grabfeld dankbar,
dass sie das Gelände nutzen dürfen.

Ein gutes Team– René Ostertag aus Nordheim und Christoph Franz aus Betten-
hausen in der Rhön. Fotos: Wolfgang Swietek

Helmut Hey aus Waltershausen (Bayern) schlug sich beim Off Road im Grabfeld
mit einer beachtlichen Leistung, die amEnde zumSieg in seiner Klasse reichte.

Christoph Franz aus Bettenhausen hat
für SohnOskar (4) ein Gefährt gebaut.

Fotomotive gab es reichlich beimWettbewerbOff Road imGrabfeld.

Ein ständiges Auf undAbwar die Strecke, die bewältigt werdenmusste.

BenWohlau (5) aus Nordheim.

Glückliche Siegerin als einzige ohne
Fehlerpunkte: Lilly Albrecht.

Fahrer Benjamin Linß und seine Bei-
fahrerin Celina Hoffmann aus Viernau.Die glücklichen Sieger bei denNachwuchsfahrern.

Die Geburtstagsfeier zum 100-Jährigen so richtig genossen
Gelungenes Sommerfest:

Den 100-jährigen Geburts-

tag der Allgemeinen Woh-

nungsgenossenschaft in

Meiningen feierten die

Generationen gemeinsam

– mit tollem Programm.

Meiningen – Entspannt starteten die
Genossenschaftler gegen Mittag in
ihr Sommerfest zum runden Jubilä-
um der AWG eG Meiningen. „Die
Rentner haben Hunger“, machte
Vorstand Detlev Rommel Späßchen
mit den ersten Gästen, die sich ge-
mächlich aus den umliegenden
Wohnungen in der Dammstraße zu
Fuß auf den Weg machten. Die Gu-
laschsuppe duftete lecker, das Team
der Ratsstube um Sven Kiel hatte den
Grill angeschmissen und die 100 Li-
ter Freibier waren gekühlt – es konn-
te losgehen. Für die Kinder hatten
Helfer für den Nachmittag die Hüpf-
burg aufgebaut und zum gemütli-
chen Nachbarschafts-Plausch stan-
den Kaffee und Kuchen bereit.
Besonderer Höhepunkt des Tages

war der Auftritt des Meininger Gos-
pelchors. Jung und alt wippten bei
den christlichen Liedern voller Elan
im Takt mit, klatschten rhythmisch
in die Hände und ließen sich begeis-
tert gegenEnde eine Zugabenachder
anderen bieten. „Die sind das Beste,
was Meiningen im Moment zu bie-
ten hat“, vergab ein Gast höchstes
Lob. Eine Frau gestand sogar: „Mein
Vater ist gestorben und der Chor
macht mir jetzt Mut!“

Das Duo Gipfelstürmer übernahm
diemusikalischeUnterhaltung naht-
los und die Saxophon-Big-BandMei-
ningen hielt die Stimmung weiter
mit fetziger Blasmusik auf hohemNi-
veau. Die versprochenen Ständchen
im Wohngebiet wurden wahr ge-
macht, so bekam manch Daheimge-
bliebener eine besondere Aufwar-
tung. Insgesamt konnte sich der Tag
als richtig gelungen an die 100-jähri-
geGeschichte der AllgemeinenWoh-
nungsgenossenschaft in Meiningen
anschließen: Jung wie Alt – Mitglie-
der, Mieter und Interessenten genos-
sen das Fest in vollen Zügen. sig

Lebensfreude pur: Der Gospelchor unter Leitung von Ilona Schimoneck (vorne).

Das Fest in vollen Zügen genossen. Fotos (5): Sigrid Nordmeyer

ImRhythmus auf den Tisch getrommelt: Die Gospel-LiedermachtenMut.

Freuten sich auf ihren Auftritt bei der AWG : Die Saxophon Big BandMeiningen.

Gut gelauntmitgeklatscht.


