1.buc e.V. auf der 2. Hamburg Motor Classics 2018
Motto: „Audi quattro – Die Revolution im Rallyesport“

Vorwort:
Nachdem wir in 2017 schon so erfolgreich den 1. Auftakt zur HMC absolvierten, wollten wir 2018 noch wortwörtlich
eine lüdde Schippe drauflegen! Unser Messeclubstand sollte das Standmotto noch extrem unterstreichen, was uns im
Rahmen unserer Möglichkeiten doch recht gut gelang! Das 1.buc-Nord-HMC-Team, bestehend aus Niels Kramer,
Martin Wiederhold und meiner Person, plante wie verrückt und setzte einen nicht ganz uneigennützigen Traum von mir
mehr als perfekt um! Früher wurde ich bei der mehrfachen Teilnahme auf der Bremen Motorshow mit meiner Spinnerei
im Audi quattro-Kopp nur müde von allen belächelt, als es um das Thema Sand, Schotter oder überhaupt mal etwas
Anderes außer Autos auf schnöde Teppichfliesen zu stellen und zu beweihräuchern, ging. Dank dem Enthusiasmus & der
sagenhaften Beziehungen von Niels, der mal eben ganze Berge versetzen kann/versetzen lässt, dank Martins
Engagement & Ideenreichtum und dank meiner Spinnereien & Visionen im Kopp (nein, ich geh damit nicht zum Arzt!),
die mich sogar in einer haarsträubenden Situation dafür mit der Kettensäge und meinen Hunden in den Wald trieben,
gelang uns die Basis für diese tolle Veranstaltung!
Das Sahnehäubchen in Form der „bunten“ Hauptprotagonisten, wurde trotz so mancher Hürde & Verzicht meisterlich
durch die Unterstützung unserer 1.buc-Süd & 1.buc-West-HMC-Teams geliefert, denn ohne diese fantastischen
Fahrzeuge & ohne die kameradschaftliche Zusammenarbeit aller Clubkameradinnen und Kameraden, wäre der
Messestand nur halb so schön geworden. Die „Quattro-Verrückten“ Holländer, um Jan Los & Coen Donkers, haben uns
auf den letzten Drücker sogar noch mit zwei grandiosen Audi S1 E2 / S1 Pikes Peak ausgeholfen, denn eigentlich wollten
wir den originalen Audi S1 E2 von unserem Clubkameraden Wolf-Dieter Ihle zu uns hoch nach Hamburg holen, aber die
Logistikprobleme sorgten für eine trotzdem positive Wendung. Zum Glück kam nicht Stig Blomqvist aus Schweden
vorbei, da ich ihn auf der Quattrolegende in Österreich zuvor wegen seines ehem. Werkswagens eingeladen
hatte*uffz*. Dann war noch ursprünglich geplant, das unser 1.buc-Frrriesenjung Stephan Süsens nun endlich mal mit
vollem Stolz seinen Audi S1 Pikes Peak quattro unter Gleichgesinnten Kameraden hinstellt, aber er musste ja ca. 4
Monate zuvor unbedingt sien Bengel dat Geschoss pilotieren lassen, der es dann mit kalten Reifen voll inne Wickn
gehaun hat*OMG*. Keine Messeplanung ohne Stress & Murphy`s Law.
Leider würde der Platz für einen umfangreichen Bericht hier sämtlichen Rahmen sprengen und sogar noch die 20 Seiten
vom Jahre 2017 locker toppen, bei dem ganzen Film- und Fotomaterial. Um meine lange Geschichte kurz zu halten,
gebe ich wie immer kurz & bündig auf den folgenden Seiten nur ansatzweise das Gefühl wieder, was uns allesamt im
Rahmen der Clubarbeit vereint hat. Audi quattro!
Dienstag, 16.10.2018:
Ich hatte mir extra die ganze Woche vor der Messe diesmal freigenommen und unser Nachbar Christoph Lassen (Fa. SLS
und BMW-Fahrer …ein Running Gag*sorry*) lieh uns freundlicherweise erneut seinen Anhänger für die Messe. An
diesem Tage fuhr ich vormittags mit meinen Hunden und dem VW-Caddy meiner Mutter in den Wald, um für eine
adäquate Standumrandung und Bodenbelagsicherung zu sorgen. Irgendwie hatte ich es mir mal wieder leichter
vorgestellt, aber wie so oft lagen Realität und Wahnsinn ein wenig auseinander. Freddie & Buffy hatten jedenfalls ihren
Spaß im Wald beim Wildschweinejagen und Herrchen bei den ganzen Festmetern an Holz abends ein Rückenproblem. 1
Woche zuvor mailte mir Lonnies Freundin Claudia die druckfähige Bannerdatei, die sie gemäß unserer Vorgaben im
Layout erstellte! Niels gab sie weiter in den Druck und bekam pünktlich unser fertiges Banner geliefert. So fuhr ich dann
abends noch kurz hoch zu ihm. Das Banner war fantastisch und vor Freude grinsten wir inner Gegend herum. Die
Logistik mit den ACI-Messesachen (Audi Club International) konnten wir aufgrund von Niels`Vitamin B diesmal sogar
per Spedition Dachser optimieren und so stand die Palette bereits bei ihm. Die Verladung auf den Anhänger ging recht
zügig, und die Planung für die Woche stand soweit fest. So machte ich mich mit vollem Anhänger wieder auf den Weg
nach Hause.
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Mittwoch, 17.10.2018:
Um 14:20 Uhr traf ich in der Halle A3 als Erster ein. Bis auf ein paar Andere war noch nichts los, aber umso besser war
es für unser Vorhaben! Ich entlud den Anhänger, klärte noch die E-Technik und montierte schon mal unser Banner.
Niels trudelte gegen 15:00 Uhr ein und wir riggten unser Banner an der massiven Aufhängung provisorisch hoch. Alles
bis auf den mittleren Hospitalitybereich legten wir zum Schutz des Hallenbodens mit Plane aus.

Gegen 16:15 Uhr bebte es plötzlich im Außenbereich der Halle, und ein Dröhnen erklang, als ob ein Leopard 2 Panzer
draußen seine Kreise zog. Niels grinste, telefonierte kurz und meinte:“Ronny ist da!“ Plötzlich kam ein dicker, fetter
Kieslaster brummend in die Halle A3 gefahren und ich wusste, dass der ganze ausgeheckte Schwachsinn nun real
wurde*YEAH*! Gegen ca. 16:30 Uhr traf auch Martin ein und kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Niels
schnappte sich einen Radlader, der draußen auf einem Auflieger mittransportiert wurde, und verteilte die ganzen „16 t“
des Kies- / Schotter- / Sandgemisch partiell, als ob er Tag ein Tag aus nichts Anderes machen würde. Wir Vier
schwangen danach die Schaufeln und ebneten den Boden noch ein wenig ein. Gegen 18:00 Uhr war der Lkw endlich leer
und Ronny machte sich wieder auf den wohlverdienten Heimweg. Wat`n gouder Typ!

Eine zufällige Planungsgruppe von Messeverantwortlichen traute ihren Augen nicht, was wir aus ihrer Halle machten!
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Ein starkes Team!
Martin & Niels verteilten noch den restlichen Kies und ich widmete mich den Baumstämmen, die teilweise noch mit der
Kettensäge auf Maß zugeschnitten werden mussten. Martin, unser Chefbeleuchter, montierte später dann bereits die
Scheinwerfer an der Abhängungstraverse!
Niels holte dann zuletzt noch Walter Holdingers A2 Rallye quattro, der bei ihm Zuhause nach dem HH Stadtpark-Revival
zwischengelagert wurde, in die Halle. Leider hatte es vorher nicht geregnet, sonst wären wir Drei mit dem Fahrzeug noch
über den schön matschigen Sandparkplatz auf dem Heiligengeistfeld in St. Pauli quer entlang gebügelt, denn so sah der
Rallye quattro eigentlich etwas zu sauber aus*schade*.Der große Moment kam, als wir das 1. Ausstellungsfahrzeug an
seinen Platz stellen konnten und wir waren sprachlos, wie perfekt die „10 qm³ Schottersand + 1 t Kiesbigpack“ im
Einklang mit dem Weißen Audi Rallye A2 quattro und den herrlichen Audi Sport Farben harmonierten!!!
Um 19:40 Uhr hatten wir mit nur 4 Mann einen funktionsfähigen Messestand auf die Beine gestellt und konnten zufrieden
nach Hause fahren!
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Donnerstag, 18.10.2018:
Martin, Niels und ich trafen uns gegen 15:00 Uhr am Messestand und legten zuerst die 20 qm² Rasenteppich im
Mittelbereich aus, Dann machten wir emsig weiter mit dem Aufbau der Kleinteile wie z.B. dem Zusammenbau des ACITresen, Aufbau des Tisches und den Stühlen. Martin widmete sich dann wieder der Beleuchtung und zuletzt wurde die
Banneraufhängung auf das endgültige Höhenmaß von ca. 3,50 m geriggt.

Gegen ca. 17:00 Uhr trudelten mit Trailern bereits unsere Ersten Clubmitglieder Peter Tischner aus der Oberpfalz und
Birgit & Bernhard Sigl aus dem Raum Ingolstadt ein. Nun ging es Schlag auf Schlag und sogar Jan Los aus Holland,
stand bereits mit seinem prachtvollen Doppelgespann(!!!) vor der Halle. Herrje war ich wieder aufgeregt! Den Lüt an den
anderen Ständen sind fast die Augen rrrutjeflutscht, als immer mehr Audi Rallye quattros mit tollem Sound in die Halle
einfuhren. Bernhards langer A2 HB quattro wurde extra vorne auf einem Hügel höher gestellt und sah extrem bissig aus!
Als ob er 3-2-1 losstarten wollte! Peters Gruppe 4 quattro wurde schön schräg neben Walters A2 quattro positioniert und
so langsam nahm Alles Format an.
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Gegen 17:40 Uhr kam dann auch schon mein Namensvetter Marco Krenzer extra aus der Rhön mit seinem „Kurzen“ HB
Sporti auf dem Trailer an, was ich nur zufällig durch eine entfernte Seitentür der Halle sah, und rannte sofort zu ihm raus.
Nach dem Abladen musste ich ihm natürlich den Weg zum Messestand zeigen und sollte mit in den Sporti reinspringen!
Es kam echtes Rallye Motorsportfeeling auf bei dem Gerappel und so megacool kam ich wohl noch nie auf einen
Messestand gefahren! Außer mit meinem Uri natürlich*G*. Da Jan bereits mit beiden S1 in der Halle wartete, parkte
Marco seinen Rallye-Sport quattro sofort auf dem dafür perfekten Platz. Es gestaltete sich jedoch noch etwas schwierig,
da wir aufgrund des Differentialausgleichs vom quattro-Antrieb den Sporti nur sehr schwer auf 1 Rampe hinten rechts
und dem Schottersand bringen konnten. Links grub sich dann immer ein Rad ein. Letztendlich wurde auch das mit
Bravour gemeistert, und so stand der Sporti in einer tief, breit, gedrungenen 3-2-1 Start-Position brutal fantastisch da!

Um ca. 18:20 Uhr parkte dann Jan zuerst den Audi S1 E2 quattro und danach zuletzt das Sahnestück des Standes, den
Audi S1 Pikes Peak quattro, den wir extra auf Grau/Weißem Kies aus dem Bigpack betteten! Der Motorensound und
die Optik, wie beide Boliden geparkt wurden, bescherte mir eine Gänsehaut und nun fielen auch die allerletzten Zweifel
von mir ab, da nun alle 6 Fahrzeuge heil und vollzählig bei uns in Hamburg standen*UFFZ*! Was für ein Krimi!

5

Gegen 19:00 Uhr fuhr dann Jan tatsächlich wieder zurück nach Hause, ganz nach Holland! Respekt! Nun packten alle
nochmal richtig mit an, um das letzte Finish herzustellen. Ich verschraubte nun die Baumstämme miteinander und die
Anderen schaufelten den Schottersand schön bündig dran. Zuletzt positionierte ich noch meine von Zuhause
mitgebrachten Kakteen und Palmen, damit wir ein gewisses Portugal / Griechenland Rallye-Feeling bekamen. Nun
konnte es endlich losgehen! Alle fuhren nach Hause und die 1.buc Süd-Fraktion kam mit zu mir nach Witzhave und
übernachtete dort wieder im Hotel Pünjer.

Auf dem Messestand stellten wir von links nach rechts gesehen folgende Fahrzeuge in Hamburg aus:

Audi quattro Gruppe 4 Michelle Mouton / Fabrizia Pons
Portugal Rallye 1981 (450 PS)

Audi quattro A2 Gruppe B Michelle Mouton /
Fabrizia Pons; diverse Rallyes in 1983/84 (380 PS)
6

Audi quattro A2 Gruppe B von Walter Röhrl / Christian
Geistdörfer; Rallye Monte Carlo 1984 (als Hommage an das
Siegerauto!) (350 PS)

Audi quattro Sport S1 Gruppe B von Walter Röhrl /
Christian Geistdörfer; Rallye Monte Carlo 1985
(547 PS)

Audi quattro Sport S1 E2 Gruppe B von Stig Blomqvist /
Björn Cederberg von 1985. (650 PS)

Als Höhepunkt der Audi quattro Rallye Evolutionsstufen
der Audi quattro Sport S1 E2 Pikes Peak von Walter
Röhrl; USA „Race to the Clouds 1987“ (als Hommage
an das Rekordfahrzeug). (mit über 700 PS)

Freitag, 19.10.2018, 1. Messetag:
Walter Holdinger (neuer 1. Vorstand) und Thomas Jacob (alter 1. Vorstand) kamen früh morgens gegen 07:30 Uhr mit
dem Flieger von Salzburg nach HH-Fuhlsbüttel angereist, wo sie von Niels gegen 08:00 Uhr abgeholt wurden, und
standesgemäß im urquattro zur Messe chauffiert wurden. Sogar unser 1.buc-Mitglied Patrick Tank kam mit seinem
Weißen Uri extra aus Burg bei Magdeburg zu uns hoch! Um 09:15 Uhr holte ich unsere 1.buc Süd-Lichter drüben bei mir
in Witzhave vom Hotel Pünjer ab, um gemeinsam zur Messe zu fahren. Direkt vor dem Eingang zu unserer Halle parkten
unsere 4 Nord Uris und wiesen den Weg zu den Rallyeboliden.

Gegenüber von uns hatte der MSC Trittau seinen Messestand, und Hermann Kneer war auch wieder mit seinem tollen
Opel Ascona Gruppe B dort! Wir begrüßten uns und erinnerten uns gerne an 2017. Klaus Frieg, Jochi Kleint, Stefan
Heer und Klaus Hartjen, der seinen seltenen Hydro Aluminium TR1 (Treser) mit ausstellte, waren ebenfalls wieder vor
Ort und staunten nicht schlecht, was wir da direkt vor Ihre Augen hinstellten. Zumal es perfekt passte, da sie als
diesjährigen Gast Walter Treser aus Hameln höchstpersönlich dorthin eingeladen haben!
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Gegen 09:50 Uhr trafen wir uns dann alle dort und räumten die letzten Sachen wie Audianer-Hefte, CD-Player mit
Rallye-Sound (dank Sönke aus 2017), Kaffeemaschine uvvm. ein. Birgit schnappte sich sogar den Staubsauger als Erste,
sodass wir uns nicht mehr darum drängeln brauchten*G*, und machte Klarschiff auf dem Rasenteppich. Martin verteilte
noch für das gesamte Messeteam Nord/Süd schicke Weiße Poloshirts mit 1.buc-Logo & Audi Sport Farben drauf, was
wirklich sehr stimmig wirkte.

Um 12:00 Uhr ertönte der Gong mit Begrüßung des Messebeginns und wir wurden pünktlich mit Allem fertig. Am 1.
Tag war noch nicht wie erwartet der Hauptansturm, aber es gab doch zahlreiche, interessierte Besucher. Marc Niemann,
Mitverantwortlicher von der HH Messe, kam bei uns strahlend vorbei und dankte uns für den tollen Clubstand! Er ließ
sogar eine Kiste Bier springen!
In diesem Jahr ließ ich mich mal auf etwas Besonderes ein, weil ich von der Hamburg Messe gefragt wurde, ob ich nicht
Lust daran hätte bei uns in Halle A3 beim Einsteiger Forum mitzumachen. Man soll ja öfter mal etwas Neues machen,
und so meldete ich mich dafür einfach mal an. Für alle 3 Tage*Urrcks*. Von 14:30 – 15:00 Uhr ging es los, und mich
begrüßte die nette Moderatorin Stefanie Dreyer. Ich gab zum Thema: „Audi quattro – Hobby & Rallyesport der
1980er Jahre - 1. bayerischer urquattro club e.V.” einen zum Besten, und hatte dafür extra eine Präsentation erstellt,
die auf der großen Leinwand über mir gezeigt wurde. Head Set & Mikro wurden von der Eventtechnik profimäßig
gestellt. Einziger Haken war an dieser sehr interessanten Erfahrung, das die HH Messe zwar das Forum per Flyer und
Poster beworben hat, jedoch nicht per Ansage an die Besucher, wie es z.B. in Bremen erfolgreich praktiziert wird.
Dadurch brauchte sich Niemand um einen Sitzplatz zu prügeln, um es mit Witz auszudrücken*LOL*.

Um 20:00 Uhr ging der 1. Messetag für uns zuende. Sofort brachen wir auf zum Brasilianer Rodizio Panthera, da ich zu
20:45 Uhr einen Tisch reserviert hatte und parkten am Michel. Der Schuppen war wieder extrem voll und laut, was unsere
Bayern aufgrund der Brauhausbesuche nun gar nicht störte. Bei unserem Hessen war es schon auffälliger und mir bluteten
förmlich die Ohren. Aber das Essen war wieder megalecker und die Portionen beim Rodizio sind auch recht ausreichend.
Eigentlich hätten wir noch einen Spaziergang zum Hafen machen können, aber wir waren alle gesättigt & hundemüde. So
ging auch dieser Tag erfolgreich vorüber und wir fuhren nach Witzhave. Martin übernachtete die nächsten 2 Nächte bei
uns unterm Dach, damit er nicht wieder ganz zurück an die Ostsee nach Hause fahren brauchte und die Anderen drüben
im Hotel.
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Samstag, 20.10.2018, 2. Messetag:
Um 09:00 Uhr holten Martin und ich unsere 1.buc Süd-Lichter wieder bei mir in Witzhave vom Hotel Pünjer ab, um
wieder gemeinsam zur Messe zu fahren. Erneut parkten wir direkt vor dem Eingang zu unserer Halle, jedoch nur mit 3
Nord Uris, aber zusätzlich mit einem Audi Sport LT, denn endlich kamen nun auch wieder wie versprochen Verena &
Gerald zu uns in den Norden! Um 09:30 Uhr trafen wir uns auf dem Messestand und um 10:00 Uhr öffneten sich die Tore
für die Besucher. Es strömten merklich mehr Besucher am 2. Tag in die Hallen, als am Freitag. Viele gute Audi Kumpels
schauten bei uns am Stand vorbei, wie z.B. die beiden Nordwestfalen Andreas Lubbers (S1 Pikes Peak-Lexikon) und
Klaus Hebing (20V-Uri-Fahrer) uvvm.! Scheun dat Ihr allesamt vorbeigekiekt habt!

Vor unserem Stand war ich ganz in einem Gespräch versunken und bemerkte erst gar nicht, wer hinter mir stand. Als ich
mich umdrehte blickte ich auf einen 2 m großen Uddel (offizielle Dienstbezeichnung eines Norddeutschen
Polizeibeamten) in einer Nachkriegspolizeiuniform, genau so eine, wie sie mein Opa zuerst als Hauptwachtmeister nach
1945 in Hamburg trug! Eben eine Oldtimermesse mit zeitgenössischen Gestalten.

Dann sah ich beim MSC Trittau Walter Treser, begrüßte ihn und fragte, wie ihm denn unser 1.buc-Messestand so gefallen
würde? Seine Augen leuchteten förmlich und die Antwort war klar. Ich lud ihn zu uns als Gast auf ein Stück Kuchen
und einen Kaffee ein, falls er am Nachmittag etwas Zeit hätte vorbeizuschauen und er willigte ein.
Von 11:30 – 12:00 Uhr war ich wieder mit dem Einsteiger Forum dran und Martin filmte das Ganze. Diesmal kamen
schon ein paar mehr Besucher, aber noch immer prügelte sich keiner so richtig um einen Sitzplatz*G*.
Es wurden wieder unzählige Fachgespräche
geführt und man konnte wieder so manch bekannte
Worte hören, wie z.B.”Ja ja, das waren wilde
Rallye Jahre damals mit Audi“ oder „So einen
hatte ich auch mal und bin Rallyecross
gefahren…“! Zwischendurch habe ich ab und zu
dann die CD mit den quattro-Sounds gestartet und
ordentlich aufgedreht. Besonders, wenn viele
Besucher vor den beiden S1 E2 standen, konnte
man das Gefühl aufgrund des 5Zylinder-TurboMotor Klanges recht gut vermitteln. Es sollte ja für
die Messebesucher ein Erlebnis bei uns sein. Die
Audianer Clubmagazine gingen auch wieder recht
zahlreich weg.
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Gegen 15:00 Uhr meinte Martin, das Reinhard Garbers mit seiner Weißen Audi Sport quattro Replika und dem
Monstermotor draußen vor der Halle stehen würde. Wir natürlich gleich raus und da stand dann auch das Prachtstück! Ich
hatte bis dato immer nur von dem Sporti-Projekt gehört, aber ihn noch nie live und in Farbe gesehen. Nach ca. 1 Stunde
Klönschnack machte ich ihm den Vorschlag, dass er sich doch auch standesgemäß auf der anderen Hallenseite am
Eingang neben unsere Uris stellen könnte, und mit uns dann mal zu unserem Stand mitkommen könnte. Gesagt getan lief
ich schon mal vor zwecks Einweisung und nach einer gewissen Aufwärmphase kam er dann um die Ecke, drückte mal
kurz feste ins Pedal und flog mir brüllend und knallend entgegen! Brutal das Gerät! Ich bekam sofort eine quattroGänsehaut vom Feinsten. Klar, er als Dragster Pilot braucht eben etwas mehr Power. Schön, dass Du da warst!

Um ca. 16:20 Uhr ging ich kurz rüber zu Walter Treser und fragte ihn, ob er gerade mal Zeit hätte, um zu uns rüber zu
kommen. Er willigte ein und so gab es feinsten Stormarner Abbelkuchen von meiner Mutter & Kaffee. Dazu noch sehr
interessante Gespräche über die alten Audi und Opelzeiten, seine Projekte und vor allem das Thema, was uns alle am
Tisch besonders bewegte! Die Namensfindung des Audi quattro, der ja ursprünglich lt. VW Vorstand wie ein billiges
Damenparfüm heißen sollte. „Karat“! Die ganze Story von „dem“ Namensgeber, der mit Ferdinand Piech
zusammenarbeitete, war das Tageshighlight auf unserem Audi quattro Clubstand!!!! Dazu noch das „Du“ angeboten zu
bekommen. Gerne Walter! Dem Anderen Walter (R. ) habe ich noch kurz während des Besuchs eine WhatsApp mit
Foto zugeschickt, das er und Christian einen leckeren Kuchen in Hamburg verpassen! (2017 HMC) Walter Treser
erinnerte sich sogar an den Volldeppen, der ihm und seiner Frau im langsamen Vorbeifahren von der rechten A8-Spur
rüber zum Rastplatz hinter der Deutsch-Österreichischen Grenze auf der Rücktour von der Quattrolegende 2018 laut rüber
rief:“Audi quattro forever!“ Seine Frau winkte mir noch vom Treser Roadster aus zu und er grinste hinter uns her. Der
Volldepp saß nun vor ihm und reichte ihm Kaffee & KuchenLOL. So ein Zufall. Es hat Walter sichtlich bei uns
gefallen.

Ein denkwürdiger Moment! Klönschnack mit dem Namensgeber des Audi quattro!
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Um 18:00 Uhr wurde dann auch schon das Messeende mit einem Gong eingeleutet und nachdem wir Alles verstaut
hatten, machten wir uns mit einem leichten Hüngerchen op`n Zwutsch gen Hamburchs City auf, um kurz wat bei J. B. am
Jungfernssstieg zu futtern. Zufällig konnten wir sogar auf meinem Stammparkplatz direkt am Jungfernstieg parken, wo
ich immer mit dem Uri stehe, weil dort „immer frei ist“*G*.

Anschließend sind wir auf den Parkplatz auf dem Heiligengeistfeld gefahren, um von dort aus rüber uffn Kiez zur
Reeperbahn zu bummeln. Leider konnte ich in unserer Gruppe gewisse Etablissements nicht ansteuern, da die Uhren in
Bayern wohl anders gehen, aber das Dollhouse wäre schon recht annehmbar gewesen. Stattdessen kam es zum Brüller des
Jahrhunderts, da sich der Kiez leider doch sehr verändert hat, und so verschwanden Walter, Thomas, Bernhard und Birgit
im „Safari“! Gerald, Verena, Marco, Martin und ich waren eher skeptisch. Zu Recht! Der Schuppen ist nicht mehr so wie
ich ihn kannte. Als wir reinkamen, sah Alles ganz anders aus als damals und die Anderen lümmelten sich schon in einer
Clubecke und schunkelten nach…, Schl.…nach…SCHLAGERMUSIK!!!*uuuurrrcks*. Des war scho arg brrutal!
Früher ging da noch die Post ab und heute spielen sie Helene F#*$. Die Herbertstraße, tolle preisbewusste Angebote von
netten Mädels usw. konnte das dann auch nicht mehr retten und so driedelten wir allesamt übern Kiez zurück zu den
Autos. Todmüde teilten wir uns auf. Gerald & Verena übernachteten in ihrem Audi Sport VW LT und wir fuhren wieder
zurück nach Witzenbüddel.
Sonntag, 21.10.2018, 3. und letzter Messetag:
Morgens fuhren wir wieder gegen 09:00 Uhr beim Hotel Pünjer bei mir in Witzhave ab. Martin saß neben mir im Uri und
wir beide waren eins mit der Technik und dem sonoren Klang des langsam warm werdenden 5Enders. Hinter mir
fuhren die Anderen. Als wir die A24 nach Hamburg reinkamen, hatte ich überhaupt nicht mehr den brandneuen
staatlichen Fotoapparat am Horner Kreisel uffm Zettel. Der Rote Lichtblitz rief mir das Gerät jedenfalls wieder recht
zeitnah ins Gedächtnis! 2 Monate später kam die Fotorechnung. Für 15 EUR hätten sie es mir aber auch in Farbe
bereitstellen können, weil das Tornadorot dann viel besser mit den Weißen Felgen harmoniert. Meinen Namensvetter
hinter mir hat es angeblich ebenfalls erwischt, aber BMW-Fahrer drängeln ja sowieso immer.
Nun sollte der letzte Messetag für uns um 10:00
Uhr beginnen. Niels, Martin und ich gingen kurz
rüber zur parallel stattfindenden Hanse Boot
Messe, aber letztendlich sind wir zum Entschluss
gekommen, dass wir beim automobilen Hobby
bleiben. Zum letzten Mal hieß es für mich dann
in Halle A3 im Einsteiger Forum von 11:30 –
12:00 Uhr „Audi quattro – Hobby & Rallyesport
der 1980er Jahre“, und diesmal schauten sich
sogar etwas mehr Lüt den Vortrag an. Sogar mein
Vater kam vorbei und einige vom 1.buc. Danach
ging es wieder an die Besucherfachgespräche und
etwas später nahm ich mir die Zeit, um mal über
die ganze Messe zu schlendern. Geritt Bruhns
schaute auch bei uns am Stand kurz vorbei und
draußen parkte Nico Gorski mit seinem schicken
Audi quattro A2-Umbau in Tornadorot und über
400 PS mit einem 5Zylinder-10V-Turbo Motor!!!
59 Km/h! Mein Digitalcockpit zeigte 63 Km/h an.
Und das Preis-/Leistungsverhältnis stimmte fast!
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Ein Knaller war wieder mal ein Running Gag mit Walter Holdinger, der in seinen Audi Klamotten erneut wie zuvor beim
HH-Stadtpark Revival um ein Autogramm gebeten wurde, nur weil „Jemand“ von uns laut meinte:“Des is der Walter!“
*LOL*! Was ja auch stimmte, nur nicht DER Röhrl, Walter! Mei, de Leut spinnen scho arg, selbst wenns den Namen
Woita sogar im Norden hören! Aber was viel schlimmer war, das ich den Audi Fan kannte, der danach fragte*G*man
man man Val….., de Lüt ut HH-Lohbrrrügge sind schon echt seltsam!

Jan Los kam sogar mit seinem Sohn Robert rechtzeitig aus Holland zurück, um ein wenig über die Messe zu schlendern
und die beiden Audi S1 E2 / PP abzuholen und zurück nach Holland zu überführen. Aber zuerst saßen wir noch bei
Kaffee & selbstgebackenem Kuchen alle gemütlich zusammen und hielten einen geselligen Klönschnack.

Walter Treser kam auch nochmal auf ein Getränk zu uns rüber! Es gab sogar ein besonderes Abschlußfoto mit Walter,
Niels, Martin und mir, und er bedankte sich sogar noch bei uns für den fantastischen Audi Clubstand, der ihm sichtlich an
dem ganzen Wochenende große Freude bereitete. Unser neuer 1.buc-Vorstand Walter Holdinger und Bernhard Sigl,
überraschten uns drei als Orga-Team-Nord 2 Monate später mit dem gleichen Foto auf bedruckter Leinwand, das sie extra
an Walter Treser nach Hause geschickt haben, wo er es für uns mit folgender Widmung handsignierte:“Danke den
echten quattro Fans!“ Wahnsinn & nochmals unseren besten Dank dafür!!! Es bekam einen Ehrenplatz!

Unser ehem. 1. Vorstand Thomas Jacob, war ebenfalls sichtlich begeistert von unserem Messeauftritt und verabschiedete
sich zufrieden gen HH-Airport mit Rückflug gen Bayern.
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Gegen 16:00 Uhr wollte ich meinen Tornadoroten Audi urquattro kurz nach Hause fahren, um den VW Caddy für den
Anhänger zu holen. Neben mir stand noch immer dieser schöne Schwarze Porsche 928 S4(?) und darin saß auf dem
Fahrersitz ne lüdde Schnecke. Okay dachte ich, die hat Geschmack und so ein V8 ist ja auch nicht übel, aber dann startete
ich meinen Uri mit dem herrlichen Gebrüll der 5Zylinder und schaute dabei spaßeshalber rüber zu ihr, weil ich nur mal
testen wollte, ob sie auch Ahnung von gutem Klang hat*G*. Oh mann, der Kopf flog hoch und sie schaute direkt in meine
Richtung und hatte dieses wissende Leuchten in den Augen und dieses Grinsen genau wie ich immer im Gesicht! Kein
Flachs! In dem Moment hätte ich mal ein Foto machen sollen*Hammer!*. Irgendwie kam sie mir auch bekannt vor aus
der Hamburger Auto Szene oder einer Autozeitschrift…Pia soundso?!? Ich wette, sie hat ihren Porsche an der nächsten
Ecke nach der Soundorgie sofort gegen einen Audi quattro eingetauschtLOL.*Scherz* Ich fuhr selig gen Witzenbüddel
und holte den Caddy samt Anhänger.

Verena & Gerald fuhren bereits etwas früher zurück in den Süden, da die Reise im VW LT doch ein wenig länger dauert,
was man verstehen kann. Für die Kasseler Berge hat Gerald bestimmt einen Linkespurnachbrenner eingebaut?!
Birgit und Martin hielten besonders häufig die Stellung am Tresen und kümmerten sich perfekt um die Besucher, und
sogar Thomas hielt des Öfteren die Stellung.

Ab ca. 17:00 Uhr sammelten wir schon mal die Kleinigkeiten auf dem Stand zusammen und packten schon etwas in den
Anhänger. Ab 17:30 Uhr wurde die Halle immer leerer und wir demontieren den Tresen und die restlichen Teile. Punkt
18:00 Uhr ertönte der Schlußgong mit Ansage, das die 2018`er HMC zuende gegangen ist und sofort wechselten wir in
den Ameisenmodus, um den Messestand wieder ratz fatz abzubauen. Alle packten wieder perfekt mit an. Zuerst
schleppten wir die Baumstämme beiseite und sofort sprangen Peter, Walter, und Bernhard wie beim Le Mans Start in ihre
quattros! Die Motoren ließen die Hallenluft vibrieren und nach und nach fuhren sie von der Schotterpiste herunter und
aus der Halle zu den Trailern.
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Jan fuhr schon mal einen S1 nach dem Anderen vom Stand, wobei der 5Zylinder-Turbo-Sound sämtliche Köpfe in der
Halle sofort auf sich zog. Es war wie in einem Bienenstock*herrlich*! Gegen 18:30 Uhr fuhren Jan & sein Sohn dann
wieder mit dem Mega-Doppelgespann im Schlepptau zurück nach Holland! Was für eine tolle Aktion von unseren 1.bucMitgliedern aus den NL!

Marco Krenzer fuhr vorsichtig seinen Rallye-Sporti von der Schotterrampe, was auch recht spektakulär aussah! Eigentlich
hätte er mal ne Runde auf der jetzt freien Fläche quattrieren können. Ab ca. 19:00 Uhr verabschiedeten sich recht
zufrieden aber auch recht müde unsere restlichen bayerischen Clubmitglieder Birgit, Bernhard, Peter, sowie Walter und
fuhren mit ihren Gespannen wieder gen Heimat. Meinem hessischen Namensvetter & Rhön-Wasserkuppenquattrierer
drückten wir noch kurz ungeplant aus Jux & Dollerei ne Schaufel mit in die Hand, aber plötzlich buddelte er noch wie ein
Großer und wir ließen ihn machen*G*. Gegen 19:15 Uhr sah er schon nicht mehr so frisch aus, also genau wie wir, und
so stoppten wir ihn für den wohlverdienten Heimweg! Schön, das Du bei uns in Hamburch warst (auch) Marco!

Mit dem Team hätte ich sogar die A1 und A7
innerhalb 1 Jahres komplett auf 8 Spuren ausgebaut!
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Die ACI-Sachen legten wir vorsichtig in den Anhänger von Niels, da sie wieder auf Palette zurückgeschickt wurden und
die Sand-/Schotterhaufen verblieben bis zum nächsten Tag auf der Plane!

Christophs Anhänger hing wieder am VW Caddy und war proppevoll mit Holz, Werkzeug, Auffahrrampen,
Teppichboden und Kleingedöns bepackt.
Niels & Martin verabschiedete ich gegen 20:00 Uhr! Wir Drei waren sichtlich geschafft, aber nicht so doll wie in 2017.
Ich brauchte noch ca. 10 Minuten, um Alles sacken zu lassen und ließ die vergangenen Tage kurz im Kopp Revue
passieren, aber um 20:10 Uhr war dann auch für mich Schicht im Schacht und ich fuhr selig nach Hause.

Montag, 22.10.2018:
Nach der Arbeit traf ich mich mit Niels & Martin gegen 16:00 Uhr nochmal in der Halle, da nun der schwerste Teil
bevorstand! Es lagen ja noch 16 Tonnen Schottersand in der Halle A3 herum, die wir natürlich wieder abtransportieren
lassen mussten. Und da kam „Ronny“ wieder ins Spiel! Kaum dran gedacht, ließ er mit seinem mächtigen Kieslaster
erneut den Messeboden erzittern und die paar restlichen Messeabbauer schüttelten nur noch die Köppe und grinsten.
Niels bewegte den Frontlader wie ein F1-Fahrzeug und Martin, Ronny und ich schaufelten wie die Bauarbeiter. Nach
guten 2 ½ Stunden hatten wir unsere 127 qm² Standfläche wieder lupen- & besenrein hinterlassen! Um 18:15 Uhr
verabschiedeten wir uns von Ronny, der wieder mit seinem Lkw-Auflieger Gespann samt Bagger von Dannen zog.

Das war gar nicht so schlimm, wie es aussieht!
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An der Rückwand des Standes lagen auf der Mauer an unterschiedlichen Stellen, wie in Eichhörnchen Nestern gebunkert,
2 äußerst hochwertige Jacken, die ich später dann Marco Krenzer zuordnen konnte und die ich ihm per Post in die Rhön
runterschickte. Er muss sie wohl beim Schaufeln abgelegt haben?
Niels & Martin verabschiedete ich mit einem Dreiergrinsen & einer Dankesansprache! Um 18:30 Uhr hieß es dann für
uns Drei vom 1,buc-Nord-Team - Ende der Veranstaltung!*Geschafft*!

Danksagung

Auch die Teilnahme auf der 2. Hamburg Motor Classics 2018 wurde Dank aller Beteiligten perfekt umgesetzt! Umso
mehr freut es mich, dass „WIR“ als europaweites 1.buc-Team einen so fantastischen Messestand bei uns im Norden auf
die Beine gestellt haben! Ich möchte an dieser Stelle allen Beteiligten meinen ganz besonderen Dank aussprechen, denn
ohne diese Gesamtmitwirkung & wieder einmal einer riesigen Portion Glück & Wahnsinn, funktioniert so ein
Freizeitprojekt nicht!
Unser Dank geht an alle Mitwirkenden aus dem Umfeld von Niels & Martin & mir, und besonders natürlich an „Ronny
Veit & seine Kieslasteraktion!“ Bist `n fein Jung! Unser Dank geht nach Holland an Jan Los & Coen Donkers, für die
Bereitstellung der beiden S1`er!!! (wir kommen Euch noch besuchen!!) Danke an das ACI-Logistik Team für das
Equipment! Merci fuilmois an mien goudn Freund Lonnie (Lonniegraphie.de) un sien Schnegge Claudia, für die
Erstellung des Grafiklayouts unseres Banners!*SUPER* Und danke an Alle, die ich hier evtl. nicht genannt bzw.
vergessen haben sollte!!!
Doch zu guter Letzt ein ganz herzliches Dankeschön an Walter Treser, den Namensgeber unserer fantastischen
Fahrzeuge, die uns im Hobby unser Leben bereichern: des Audi quattro! Danke für Deinen Besuch bei uns auf dem
Clubstand! Du hast das Ganze mit Deinen Geschichten für uns Alle abgerundet!
Es war diesmal eine besonders großartige Messewoche, die wir so nicht mehr toppen können!
Scheun Grrut ut`m Norden vom Fischkopp & Team
Marco Reese
1.buc-Nr.: 65
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