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Hashtag 245-Süd in Neufahrn # # #  

 
 

Nach 5 Wochen Pause war es wieder soweit.  
Der Gr245-Süd Tross traf sich diesmal in Neufahrn bei Freising um dort seine Runden                 
zu drehen. 
Um 18:00 Uhr, so hieß es, sollte am Freitagabend der Keller zur Bahn aufgesperrt werden. 
Kaum hatte Käthe um kurz vor 18:00 Uhr die Lichter in den Räumen angeschaltet, kam auch 
schon die erste Reisegruppe aus Augsburg und wollte trainieren. Getreu dem Motto 
#theearlybird und so......oder doch eher #wertrainierenmußkannnix?!  Man weiß es nicht.... 
Unwesentlich später kamen auch schon weitere Jünger der Gr245-Süd und man begrüßte sich 
herzlichst. Diesmal ganz cool mit Gettofaust weil wegen Corona und so. Tja, wir haben´s halt 
drauf. #Coronakannunsmal. 
Als alles soweit gecheckt war, gab es auch schon recht schnell Betrieb an der Bahn. 
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Und während Villariba noch trainierte, schlemmte Villabacho die Köstlichkeiten von Käthe 
#ruckzuckwegisses. Es war aber auch wieder lecker!!! 
 

   
 
Apropos „Trainieren“.....das war diesmal so eine Sache denn die Bahn hatte diesmal eine 
gänzlich ihr unbekannte Charakteristik. Aufgrund diverser Rennserien mit Moosgummireifen  
im Vorfeld in entgegen gesetzter Richtung fingen plötzlich die breiten Gruppe5 Boliden mit 
ihrem bisherigen Set-Up regelrecht zu kippen an, was so manchen an den Rand des Wahnsinns 
brachte und fast verzweifeln ließ. Da wurden dann plötzlich Gewichte massiv verschoben, 
Reifen gänzlich anders geschliffen und die Wahrheit im mitternächtlichen Kaffee gesucht. 
 

   
 
Nachdem die meisten Boliden dann einigermaßen „stabilisiert“ waren, begann die Suche nach 
dem letzten Zehntel. Und obwohl noch kein Ostern war, wurde an den ungewöhnlichsten Orten 
gesucht. #Ostereiersuchenkannjajeder 
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Kurz nach Mitternacht endete dann der Trainingstag in fast kompletter Teilnehmerzahl. Nur 
unser Piwi fehlte da noch. Am nächsten Morgen um gegen 09:00 Uhr war er aber einer der 
Ersten und hatte so noch die Gelegenheit die ersten Runden in Ruhe zu drehen nachdem er 
seinen extra reservierten Platz eingenommen hatte. #habendichauchliebPiwi 
 

 
 
Nachdem sich dann alle wieder ein bisschen eingegroovt hatten, ging es etwas verspätet zur 
technischen Abnahme. Im Vorfeld hierzu verteilte die Orga wieder die Fahrzeugzettel die zur 
Abnahme mitzubringen waren. Dieses Prozedere wurde in Augsburg schon angetestet und für 
brauchbar bewertet. Und so fand es in Neufahrn seine Fortführung denn es beschleunigte die 
Abnahme enorm. #Vorbereitungisthaltalles 
 

 
 
Auch wenn bis zum nächsten Mal der ein oder andere Kandidat etwas an seinem Fahrzeug 
nachbessern muß, so ließ die Orga doch alle durch die technische Abnahme. 
Dabei sein noch gesagt, das zwei gänzlich neue Fahrzeuge an den Start gingen. 
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Zum einen war es Holger B´s neuer BMW 2002. Ein wirklich schicker Wagen! 
#Gr245kannauchschön 
 

 
 
 
Zum anderen hatte Christian seinen Gruppe 5 Wagen schon fertig. Richtig fix der Junge! 
Somit ist sein Rennstall mal für´s Erste komplett und kann sich jetzt auf die jeweilige 
Performance-Verbesserung konzentrieren. 
 

 
 
Bevor die neuen Boliden jedoch ihr Potential zeigen durfte, ging es Punkt 12:00 Uhr erst einmal 
zum gemeinsamen Essen.  
 
Dies servierte diesmal Dieter der in Bezug „Geschmack“ zu Käthes Gericht am Vorabend in 
nichts nachstand. Nur in Sachen Schärfe legte er nochmals eine Schippe drauf was dem ein und 
anderen wahre Freudentränen an die Backe zauberte. 
#asiatischistgeil 
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Danach mußten ein paar Jungs erstmal an die frische Luft zum Rauchen. Nachdem keiner 
Aufgrund der Schärfe explodierte, konnte endlich der eigentliche Renntag beginnen. 
 

   
 
Die Fahrer nahmen ihre Gr4 Fahrzeuge aus dem Parc Fermé und Fahrer, Einsetzer und 
Zuschauer warteten auf die Dinge, die da kommen sollten. 
 
Den Rennauftakt übernahmen diesmal Thommy, Uwe, Christian, Jürgen sowie Holger S. 
 
Aufgrund dessen, das Uwe zum Auftakt im Januar noch nicht mit von der Partie war, fehlen 
ihm noch ein paar Punkte in seiner Wertung, sodass er noch in der ersten Startgruppe ran muß. 
Das er dafür jedoch „überqualifiziert“ ist, war jedem klar. Und so verwunderte es auch 
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niemanden, dass er gleich wieder vom Start weg das Feld bis zum Ende souverän anführen 
sollte. Thommy hatte seine 5 Halbe vom Vorabend auch gut verdaut und wartete freudigst auf 
das Startsignal. #3Halbesindaucheinschnitzel 
 

 
 
Christian hatte die Zeit am Freitag intensiv zum Trainieren genutzt und war somit mit der für 
ihn neuen Bahn inzwischen gut vertraut. Des Weiteren hatte er mit Nils seinen Porsche weiter 
modifiziert sodass durch kleine bis mittelgroße Modifikationen gute 3 Zehntel gefunden werden 
konnte. Zu was dies dann reichen sollte war allerdings noch unklar. 
Ebenso unklar war die Performance von Jürgen´s BMW M1 im wunderschönen BASF-Design. 
#Kassettenwarenschonwasgeiles 
Am Freitag war nämlich nicht allzu viel von seinem Flitzer zu sehen. 
Holger S. komplettierte das Feld mit einem Leihfahrzeug von Käthe. Nach dem ersten 
Reinschnuppern beim Gr4 Langstreckenrennen im November wollte er jetzt mal Serien-Luft 
schnuppern. 
 

 
 
Nach 4 x 4 Minuten hatte Uwe dann beachtliche 125,63 Runden auf der Uhr. Würde das für 
ganz oben reichen? Holger und Christian lieferten sich unterdes recht ansehnliche Fights wobei 
sich Christian am Ende (noch) recht deutlich durchsetzen konnte. 118,72 zu 116,85 Runden. 
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Nicht minder uninteressant ging es zwischen Jürgen und Thommy her. Hart fightend bei 
gleichzeitiger Fairness ließen sie das Publikum recht erheitern. Das Duell gewann übrigens 
Jürgen mit 122,87 zu 120,71 Runden. 
 
Dann traten Arnim, Käthe, Piwi und Holger B. an. 
 

 
 
Hier waren alle Augen auf Arnim gerichtet denn zu Beginn des Freitagstraining lief es bei ihm 
noch nicht wirklich rund. Erst kurz vor Trainingsende fand er den Schlüssel zu den fehlenden 
Zehnteln und ließ kurz vor Mitternacht nochmal richtig aufhorchen. 
Etwas wundertütenmäßig sah es bei Käthe aus. Unglücklicher Weise war er Freitag 
unverschuldet in einem Trainingscrash involviert bei dem seine Karo Schaden nahm und 
weitere Trainingsrunden unmöglich machten. Dies wurde zwar über Nacht wieder geflickt, aber 
er wußte jetzt nicht so Recht, ob sein Chassis auch etwas abbekommen hatte. Um dies zu testen 
war der Samstagmorgen einfach zu kurz.  
#mankannhaltnichtallesmachen 
Und was bei Piwi und Holger B. herausspringen konnte, war auch gänzlich unbekannt. 
Aber wir werden es sehen..... 
 

 
 
Drei Zwei Eins, und ab die Kirsche..... Arnim nach fast einer Runde leicht in Front, dahinter 
Piwi mit seinem kurzen Lancia Stratos. Dahinter Holger B. mit seinem BMW M1.  
#Carreradeckelgehtauch 
Mit etwas Respektabstand ging Käthe auf seinen Ferrari die Sache an. Schließlich wusste er 
noch nicht so genau ob es noch einen verstecken Defekt am Chassis gab. 
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Nach 4 x 4 Minuten standen für Arnim dann beachtenswerte 127,45 Runden auf dem Monitor. 
Heftig im Vergleich zum nicht gerade langsamen Uwe aus dem Vorlauf. 
Danach reihten sich Käthe 124,91 sowie Piwi mit 124,42 Runden ein. Mit größerem 
Respektabstand komplettierte Holger B das Feld mit 117,86 Runden. 
 

 
#Stratosinaction 
 
Bevor es dann zum letzten Gr4 Lauf an diesem Tage ging, hieß es noch etwas Nervennahrung 
vorher aufzunehmen. #dierotengehörendemnils , #gruppeAstehtnichtfürgruppeAugsburg 
 

 
 
 
An der Bahn standen nun Peter D mit BMW M1, Nils mit Lamborghini Countach, Harry mit 
BMW M1 sowie Michi A. ebenfalls mit Lamborghini Countach. 
 
Also eine fast sortenreine clubinterne Augsburger Startgruppe. Es sollte spannend werden, denn 
alle vier hatten ähnlich schnelle Trainingszeiten um die 7,2 Sekunden gezeigt. Also ging es 
wohl nur darum, wer an diesem Tag der Hund, und wer der Baum sein sollte. 
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Ampel aus, und los ging die Hatz. 
Aufgrund zwei relativ frühen Abflügen von Michi stand der erste Baum schnell fest. Nachdem 
noch weitere dazu kamen wurde noch an der Stammdicke gearbeitet. Auch Harry und Peter 
leisteten sich ein, respektive zwei Abflüge. Nur Nils blieb ständig in der Spur und fuhr seinen 
Stiefel runter. Blöd nur, das er zum Schluss die äußere blaue Spur in Angriff nehmen mußte. 
Schon oft mußte er hier Führungen wieder abgeben da einfach nicht mehr genug Grip auf den 
Reifen war. Wohl wissend dieser Erfahrung, blieb er ruhig und schielte mit einem Auge immer 
auch auf die Zeiten von Peter der sein direkter Verfolger war, sowie auf die verbleibende 
Renndauer. Es wurde knapp, sogar sehr knapp..... 
 

 
 
Gerade einmal einen Teilstrich trennten die beiden dann zum Schluss. Somit war dann auch 
klar wer an diesem Tag der Hund, und wer der Baum war. Wenn auch mit etwas Glück. 
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#hättederhundnichtgeschissen..... 
 
Achso, fast vergessen.... Nils gewann dann auch mit 128,41 Runden die Gruppe 4 vor Peter mit 
besagten Teilstrich weniger. Harry folgte mit ebenfalls saustarken 127,60 und kam damit 15 
Teilstriche weiter als Arnim aus dem Vorlauf. Michi A. reihte sich indes hinter Arnim mit 
126,73 Runden ein. Tja, einfach zu viele Abflüge.....Schade. 
 
Da der Filterkaffee im Begriff war durchzulaufen und der Kuchen auch schon langsam 
vorbereitet wurde, ging es ohne große Umschweife zu der Gruppe 2. 
 

 
 
Diesmal mit Uwe, Michi A., Christian, Jürgen sowie Holger S. 
 
Holger S. wurde in der Klasse ebenfalls aus Käthe´s Rennstall bedient. Ein Alfa Sud Sprint mit 
Corona-Dekor. Ohh jeee......Gott sei Dank in der flüssigen Variante. Puhhh....Glück gehabt 
#coronaistnichtgleichcorona 
 
Christian wurde mit einem Opel Kadett von Uwe supportet da er mit seinen KPGC110 in 
Neufahrn nicht wirklich eine Einheit bilden konnte. Uwe selbst nahm sein Hundeknochen und 
Michi A sowie Jürgen vertrauten auf ihr bewährtes Material Alfa Sud respektive Toyota Celica. 
 
Auch hier war klar, wer den Lauf gewinnen sollte. Jedoch diesmal mit dem Unterschied, das 
jeder davon ausging, das Uwe insgesamt die Gruppe 2 gewinnen sollte. Zu gut waren einfach 
seine Trainingszeiten. Und das sogar mit Abstand. 
Und so waren nach 4 x 4 Minuten satte 7,8 Runden zwischen Uwe und seinen ersten Verfolger 
entstanden. Und wer war sein direkter Verfolger? Tja, das war der Christian mit Uwe´s 
Leihwagen. Unwesentlich dahinter (gerade einmal 16 Teilstriche) folgte Michi und Holger S. 
(58 Teilstriche hinter Michi). Jürgen sicherte mit 118,69 Runden die Gruppe nach hinten hin 
ab. #derletztemachtdaslichtaus 
 
Dann kamen Harry, Holger B., Arnim und Thommy an die Reihe. 
 
Harry wollte es mal mit einem Zwerg versuchen. Schönes Ding das! 
#BRMdeckelgehtübrigensauchinder245 
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Hier die Autos.... 
 

 
 
....und hier die Fahrer dazu. 
 
Auch hier konnte Arnim in der Trainingsnacht noch Zehntel finden. Lohn der Suche waren 
dann respektable 121,43 Runden und satte 3.5 Runden Vorsprung auf den ersten Verfolger. 
Dieser war Harry auf seinen Mini. Dahinter folgten dann Thommy und Holger B. Leider 
belegten die drei die letzten Plätze. 
 
Bevor es dann zu Kaffee & Kuchen ging, wollten es noch Nils, Peter D., Käthe und Piwi wissen. 
 
Die Beteiligten staunten nicht schlecht als sie plötzlich sahen, das Nils ebenfalls einen Zwerg 
an den Start stellte. Gingen sie doch fest davon aus, das er wieder sein Dickschiff Camaro fahren 
würde. 
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Der Autobianchi A112 lief dann auch gleich wie die Hölle und es machte eine Menge Spaß da 
zuzuschauen. Leider schlichen sich 4 Abflüge ein die dann auch noch einen verklemmten 
Leitkiel zur Folge hatten. Somit war ein schnelles Einsetzen nicht möglich und der Zeitverlust 
summierte sich auf ca 12 Sekunden was ca 1 ¾ Runden entspricht. Nichstdestotrotz kamen 
beachtliche 120,86 Runden zusammen. #respekt 
Um einiges besser machten es hingegen Peter und Käthe. Beide extrem sicher unterwegs 
lieferten sich einen schönen Fight bei dem Käthe am Ende den Vorteil auf seiner Seite hatte. 
Warum? Nun, Peter mußte sein Rennen auf der blauen Außenspur beenden und mußte Käthe 
ziehen lassen. Am Ende standen für Käthe 123,28 Runden zu buche. Bei Peter 122,29 Runden. 
Somit Platz 2 und Platz 3 hinter Uwe der bekanntlich 127,55 Runden weit kam. 
#fetteleistungdas 
 
So, jetzt dann aber ab zu Kaffee & Kuchen.... 
 

   
 
Noch ein bisschen dummes Zeug erzählt, herzlich lachen und verwundert schauen, dann kann 
die Show wieder weitergehen... 
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Den Auftakt machten diesmal wieder Uwe, Christian, Thommy, Jürgen und Holger S. 
 
Ja, Uwe gewann wieder.... #langweiligistesabertrotzdemnicht 
 
Neben Christian mit seinem neuen Ferrari probierte es Thommy ebenfalls mit einem 
Neuwagen. Einen schönen Ford Capri im Jägermeisterdesign 
 

 
 
#dawarUweschonwiederenteilt. 
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Machen wir es kurz.... Uwe 128,05, erster Verfolger Jürgen mit 4,8Runden Rückstand. 
Holger S mit einer Nissan-Leihgabe vom Nils mit einer Runde Rückstand. Nochmals 1,5 
Runden dahinter dann unser Thommy. Schlusslicht mit 117,90 Runden dann Christian. 
Trotzdem fetten Respekt. Schließlich wurde der Wagen erst kurz vor dem Rennen fertig! 
 

   
 
Dann die nächste Gruppe. Hier stellte Nils mal wieder seinen alten Toyota 2000 GT an den 
Start denn weder sein Porsche 911 Turbo noch sein Datsun 260 Turbo funktionierten. Und 
seinen Nissan Skyline hatte er ja schon verliehen. 
Arnim setzte auf seinen Capri. 
Piwi wollte es wieder mit seinem schwarzen BMW 320 wissen den er in der Nacht zuvor noch 
reparieren mußte. Warum auch immer fehlte „plötzlich“ die gesamte Schnauze die wieder 
angeklebt werden mußte. Und so zeigte die Uhr 03:30 Uhr an ehe Piwi bubu machen konnte. 
#nimmnächstesmaleinfacheinenschnellerenkleber 
 
Holger B. startete auf Ferrari 365 GT4/BB 
 
Arnim und Nils enteilten nach dem Start und bauten ihren Vorsprung recht kontinuierlich aus 
wobei Nils immer ganz knapp vorne lag. Nach ein paar Runden überließ er jedoch Arnim die 
Führung um nicht zu überziehen. Hatte er sich doch im Vorfeld eine entsprechende Strategie 
zurechtgelegt. Die Frage war jetzt nur, ob er mit dem Führungswechsel nicht zu früh dran war 
und sein Plan aufgehen sollte. 
Schließlich sollte Arnim ja sein Rennen auf der blauen Außenspur beenden müssen. 
Gegen Mitte des ersten Turns unterlief Nils jedoch ein Abflug der sein Plan zu durchkreuzen 
schien. Glücklicher Weise unterliefen Arnim ebenfalls Fehler und alles war wieder offen. 
Holger B. und Piwi wagten auch ein gemeinsames Tänzchen wobei Piwi für die Showeinlagen 
sorgte. Nach plötzlichen Einbruch seiner Zeiten stellte sich bei einer abgesprochenen 
Servicepause heraus, das sich der Fahrereinsatz gelöst hatte und das Getriebe blockierte. Wenig 
später stand dann auch noch seine Karo auf Halbacht da sich die Verklebung teilweise löste. 
Trotz alle dem setzte er sich mit 122,15 zu 121,88 Runden gegenüber Holger B. durch. Und 
wie ging das Duell zwischen Arnim und Nils aus? Nils´s Plan ging auf und so konnte er sich 
mit 126,23 zu 125,80 Runden durchsetzten. 
#einerhundeinerbaumhalt 
 
Dann kam wieder die Gruppe A dran. Und nein, „A“ stand immer noch nicht für Augsburg 
denn diesmal durchkreuzte Käthe die Allianz. 
Auch hier entwickelte sich ein packendes Rennen. Nachdem man sich im Renntempo bei 
minimalem Abstand zueinander ein paar Runden lang eingegroovt hatte, drehte Peter das 
Turborädchen in seinem BMW 3,5 CSL mal mächtig auch und setzte sich Stück für Stück 
immer weiter ab. Käthe indes, startend auf der blauen Außenspur, hielt sich dagegen eher etwas 
zurück. Wollte er doch seine Reifen nicht schon zu Beginn zu stark beanspruchen. 
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Somit blieben Michi A. und Harry in der Mitte übrig und sorgten mit ihrer Fahrweise für riesige 
Begeisterung bei den Zuschauern. 
 

 
#hiernochallezusammen 
 
Nach dem ersten Spurwechsel sortierte sich das Feld wieder neu und Käthe kämpfte sich mit 
seinem Porsche 935/77 unermüdlich nach vorne. Vorne weg jedoch weiter Peter mit seinem 
BMW. Dann der nächste Wechsel in dem es Peter wohl nochmal etwas spannender machen 
wollte. Unerklärlicher Weise spurte er plötzlich auf Spur Blau eingangs der Start-Ziellinie am 
Kurvenausgang zweimal aus was ihm ca. 6 Sekunden kostete. Das Phänomen ereilte übrigens 
auch Arnim zuvor in seinem Lauf. Aber da er sich vorher entsprechend viel Vorsprung 
erarbeitet hatte wunderte er sich nur, verfiel aber nicht in Nervosität. Und so platzierte er sich 
mit seinen 126,39 Runden auf den zweiten Gesamtplatz. Käthe erkämpfte sich 124,90 Runden 
und platzierte sich damit auf den 5 Platz hinter Arnim. Knappe 5 Teilstriche hinter Käthe folgte 
dann schon Harry. Ganz schön enge Kiste. Auf Gesamtrang 7 lief Michi A. mit 123,92 Runden 
ein. 
 
Tja, und dann war Schluss. An dieser Stelle sei noch ein großes Dankeschön an den PDC 
Neufahrn gerichtet die alles vorbildlich vorbereitet hatte. Auch natürlich an Käthe der sie darin 
mit unterstützt hatte. Auch natürlich an Arnim für die ultraschnelle Übermittlung der Renndaten 
sowie an alle Rennfahrer die immer fair zueinander waren. 
 
In diesem Sinne, bis zum 28ten März in Oberhaid bei Bamberg. 
 
 
LG NK 
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Bleck Center Gruppe 245 Süd Orga-Team 

 

 

Do-Slot  

Infos https://gruppe245-sued.com/ ig245-sued@gmx.de 


