
Bei der Gleichmäßigkeitsprüfung schlägt die Ente den Porsche Carrera
2. Internationale ADAC-Weser-Bergpreis Revival in Bosseborn

Von Wilhelmine Preussen

Höxter. Der kleine Ort Bosse-
born wurde zum Paradies für 
Oldtimer-Liebhaber und Fans. 
Die Oldtimerszene aus dem 
Landkreis Höxter traf sich nach 
2011 zum zweiten Mal zu einer 
Gleichmäßigkeitsprüfung auf 
der L890 zwischen Ottbergen 
und Bosseborn. 

Auch die Laien unter den Zu-
schauern konnten den Autoren-
nenbesuch wohl kaum auf einen 
Familienausflug mit Currywurst 
und Pommes reduzieren. Denn 
wer immer noch in dem Glau-
ben lebt, dass die alten Autos auf 
der Rennstrecke so gegeneinan-
der antuckeln, der hat nicht mit 
Tüftlern wie beispielsweise Ralf 
Reker gerechnet, der in seinen 
VW Bulli T1 einen 1a Porsche-
motor eingebaut hat. Dabei war 
er, der Lautstärke nach zu urtei-
len, nicht der Einzige, der sein 
Fahrzeug ps-mäßig aufgemotzt 
hat. Allerdings handelte es sich 
nicht um ein klassisches Oldti-
merrennen, wie es die meisten 
kennen: Der Schnellste gewinnt, 
der Langsamste verliert. Die 
Crux war, die 3,7 Kilometer so 
gleichmäßig, konstant und ge-
nau wie möglich zu fahren. Das 
Ganze nennt sich dann Gleich-
mäßigkeitsprüfung und ist eine 
Variante, die dem Fahrer Präzi-
sion und Genauigkeit abver-
langt. Die Teilnehmer werden je 
nach Leistungsvermögen ihrer 

Fahrzeuge in Modus eins oder 
zwei eingeteilt. Während Modus 
eins die etwas langsameren Au-
tos beinhaltet, angefangen bei 
einer Ente, die es auf maximal 
50 km/h bringt, finden sich in 
Modus zwei die schnelleren Au-
tos, bis zum Porsche Carrera II 
CS ein, deren Fahrer deshalb 
auch an andere Sicherheitsvor-
kehrungen gebunden sind, zum 
Beispiel an das Tragen eines 
Rennanzuges. 

Nun gilt es in Modus eins die 
Strecke in vier Minuten, und 
zwar genau in vier Minuten zu 
bewältigen, und in Modus  
zwei dementsprechend schnel-
ler, in 3:20 Minuten. Abwei-
chungen von der jeweiligen Zeit 
werden mit Strafpunkten geahn-
det, sodass am Ende des  
Tages derjenige auf dem Trepp-
chen steht, der sich konstant 
und gleichmäßig an die vorge-
gebene Zeit halten konnte, und 
somit mit den wenigsten  
Strafpunkten glänzt. „Die letz-
ten 100 Meter sind die entschei-
denenden“, erklärte Tobias 
Mehler, selbst Beifahrer eines  
Fiat 127 im Modus zwei.  
Diese Variante ist nicht nur 
schonender für die Fahrzeuge 
sondern  ermöglicht  auch die 
bunte und lustige Mischung, die 
sich in Höxter konkurrierte. „Da 
trifft Ente auf Porsche und im 
Zweifel gewinnt die Ente auch 
noch“, berichtet Mehler. Die 
Ente lag nach dem ersten 

Durchlauf  übrigens auf Platz 
vier. 

Viele der Fahrer nutzen ein 
solches Rennen vor allem, um 

ihre Oldtimer, in denen, ohne 
Frage, eine Menge Arbeit, Auf-
wand und Liebe zum Detail 
steckt, zu präsentieren. Und so 

erhält der Gewinner am Ende 
neben dem Pokal vor allem An-
erkennung, denn bei der Gleich-
mäßigkeitesprüfung ist nun 

wirklich die Leistung des Fah-
rers, aber auch des Beifahrers 
entscheidender als das was der 
„Oldie“ unter der Haube hat. 

Warten auf den Start: Die ps-starken Boliden kurz vor ihrem Einsatz.  Fotos: Förstemann

Höhepunkt des Nachmittags: Erich Rostek in seinem 600-PS-Formel-2-Wagen. Die kleinen Kart-Fahrer vom AC Höxter durften sich ebenfalls auf der Rennstrecke beweisen.

SG-Turnier  
erfolgreich gestartet
Brökeln (ue). Das Fußballtur-
nier der Samtgemeinde Polle-
Bodenwerder ist erfolgreich ge-
startet. In den ersten vier Spie-
len standen sich der FC Hohe-
Brökeln und der SCM Boden-
werder gegenüber. Die Münch-
hausenstädter siegten nach Tref-
fern von Benjamin Schmidt, Ju-
lian Maaß und Benjamin Ryll 
sowie einem Gegentor von 
Marco Dörries mit 3:1. Im An-
schluss setzte sich der TSV Pe-
gestorf gegen den TSV Otten-
stein mit 2:0 (0:0) durch. Die 
Tore erzielten Dominic Klemm 
und Claudio Melle. Adamo Star-
tari konnte sich zudem den Lu-
xus leisten, einen Elfmeter zu 
verschießen. Arndt Rossmann, 
Jan Meier und Daniel Mai er-
zielten die Tore zum 3:0-Sieg 
der SG Wesertal gegen den VfR 
Hehlen. Im letzten Spiel des ers-
ten Tages setzte sich der SV 
Rühle mit 5:3 (2:1) gegen RW 
Dohnsen durch. Für den SV tra-
fen Lars Beismann (2), Turhan 
Arikan, Boris Müller und Tobias 
Lage, bei Gegentreffern von 
Sven Speder, Karsten Ebeling 
und Jens Mutschke. Die Dohn-
ser boten dem SV Rühle kämp-
ferisch Paroli und forderten ihm 
alles ab.  Trotzdem entwickelte 
sich das torreichste Spiel des Ta-
ges.

HSC BW Tündern holt sich Forstbachtal Cup 2012
Fußball / SV Holzminden unterliegt im Endspiel 0:3

Golmbach (dek). Der HSC BW 
Schwalbe Tündern hat sich den 
Forstbachtal Cup 2012 in 
Golmbach gesichert. Im End-
spiel gegen den SV Holzminden 
setzte sich das Team mit 3:0 
(1:0) souverän durch. Die Fina-
listen spielen beide in der Fuß-
ball-Landesliga.

Im Allgemeinen zeigten beide 
Teams keine Höchstleistung. 
Gerade in der ersten Halbzeit 
war das Spiel geprägt von vielen 
individuellen Fehlern beider 
Teams. Die Bälle wurden zu 
schnell wieder verloren, um ei-
nen vernünftigen Spielaufbau zu 
zeigen. Bereits nach 24 gespiel-
ten Minuten konnte Robin 
Tegtmeyer das 1:0-Führungstor 
aus halbrechter Position erzie-
len. Insgesamt war die Abwehr 
der Kreisstädter zu harmlos und 
konnte die Bälle oft nicht ent-
scheidend genug klären, so auch 
in dieser Situation. Doch in 
Halbzeit zwei steigerten sich 
beide Teams, zumindest was die 
Laufbereitschaft anging. Leider 
änderte sich qualitativ, gerade 
auf Seiten der Holzmindener, 
nur wenig. Nach knapp 55 ge-
spielten Minuten erhöhte Adri-
an Gurgel auf 2:0 durch einen 
Handelfmeter. Doch auch die 

SV-Offensive erspielte sich jetzt 
einige Torchancen, die jedoch 
ungenutzt blieben. In der 70. 
Minute bekamen dann auch die 
Kreisstädter einen Elfmeter zu-
gesprochen, der allerdings ver-
schossen wurde. Sehenswert 
wurde es dann gut fünf Minuten 
vor Schluss. Tobias Wulfkuhle 
trat einen Freistoß aus halbrech-
ten Position direkt in den Win-
kel und markierte so den 3:0 
Endstand. Man sollte dieses Er-
gebnis allerdings nicht überbe-
werten, denn die Landesliga 
Fußballer aus der Kreisstadt 
hatten nicht den vollen Kader 
zur Verfügung. Doch es waren 
durchaus noch Schwachstellen, 
gerade im Defensivverhalten zu 
erkennen, die es jetzt in der Sai-
sonvorbereitung abzustellen gilt. 

Platz drei sicherte sich der FC 
Boffzen, der gegen die SG 
GoLüWa mit 6:0 gewann. Der 
qualitative Unterschied der bei-
den Teams war einfach zu groß. 
So konnte sich das Team aus 
Boffzen souverän durchsetzen. 
Insgesamt kann das Organisati-
onsteam um Sven Häder mit 
dem diesjährigen Verlauf des 
Forstbachtal Cups zufrieden 
sein.

SV Holzminden: Sebastian 

Wilke (Tor), Sebastian Uth, Ka-
rim Mebarki, Simon Ryberczyk, 

Max Gurski (55. Andre Bröh-
land), Cagler Özcan, Lars Pros-

ke, Ömer Tuzun, Jens Missing, 
Maurice Zinke, Umut Gün.

Der SVer Max Gurski (rechts) kann sich gegen zwei Tünderaner behaupten.  Foto: dek
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