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Bericht von Peter Schumacher 
 

Unter fachkundiger Leitung wird die Lage beurteilt  
 
Nachdem ich an der letzten GV wiederum den dankbaren Auftrag erhielt den dies-
jährigen Sportanlass durchzuführen, musste ich mir wirklich überlegen was ich 
diesmal unternehmen sollte. Minigolf nein! Das würden meine Nerven nicht durch-
halten, Schiessübungen hatten wir schon, Go-Kart schon 2 x. Da die Idee! Wir 
gehen in die Wand, nämlich in die Eigernordwand. Doch als ich am auskundschaf-
ten war, traf ich auf der Höhe der Spinne Frau Bisak vom SF DRS 2 beim Mittag-
essen!! Also der Eiger war besetzt. So blieb nur noch wie gewohnt GO-KART, 
doch diesmal mit Benzinmotoren. Deshalb trafen wir uns am 8. 9. 99 auf der Kart-
bahn in Roggwil. Insgesamt zählte ich 27 OCW-ler davon 27 FAHRENDE (wie 
immer man das auffasst). Beim Apéro erhielten wir neben Snacks und alkoholfrei-
en Drinks Infos über die alten ausgestellten Rennfahrzeuge. Gut gestärkt zwäng-
ten wir uns nach dem Instruktionsappell in die meist zu engen Kombis um den ers-
ten Lauf in Angriff zu nehmen. Wie hart Formel 1 Fahrzeuge zu fahren sind muss-
ten manche von uns mit Schrecken feststellen. Die ersten beiden Runden gingen 
noch, doch dann! Keine Luft und Schmerzen am Allerwertesten und in den Hand-
gelenken. Die Zeit geht nicht vorwärts. Dann endlich ist der Stress vorbei, halb tot 
schleicht man aus dem Göppel, und das alles mit einem besseren Rasenmäher-
motor der 100x weniger PS hat als ein Formel1. So war es nicht verwunderlich, 
dass zum 2 ten Lauf nur noch 14 Fahrer erschienen, jedoch zu spät meldeten, 
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deshalb bekam diesmal der Zeitcomputer ein Probleme so das wir nur die Zeiten 
aus dem ersten Lauf werten konnten. Doch wichtig war der Spass an der Sache 
und die Lehre, dass auch Motorsport sehr anstrengend sein kann. Man stelle sich 
das Ganze bei 30°C im Schatten und einem 100°C warm en Motor am Hintern vor. 
Nach dem sportlichen Teil sassen wir noch gemütlich beisammen und redeten 
noch ein bisschen Benzin, so gegen 11 Uhr ging's dann nach Hause und manche 
werden noch die halbe Nacht das Ohrensausen gehabt haben 

 

Unser Präsident vor dem Rennen        ..     und Nach dem Rennen 

 

Auf Grund eines Streikes von einigen Fahrern gibt es nur eine Rangliste aus dem 
ersten Lauf.  

1. Andreas Balmer  
2 Wiederkehr Daniel  
3 Christian Vonow  

VORANMELDUNG: Beim nächsten Sportanlass werden wir aus dem Helikopter 
springen mit Gummiseilen und so. Das wär doch was oder?  

Ich hoffe der Anlass hat Euch allen die mitgemacht haben gefallen. 

 
Euer Rennleiter Schumi aus Hägendorf 
 


