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E ine nette Geste hatte sich der veranstaltende MSV Noor
Veluwe (NOV) zum Muttertag einfal len lassen, so hatten
al le Mütter die dieser Veranstaltung einen Besuch

abstatteten freien Eintritt.

Die Strecke in Heerde ist eine reine Sandstrecke und genießt
unter den Fahrern einen gewissen Ruf. Der Veranstalter
hatte sich im Vorfeld al le Mühe gegeben den Teilnehmern
eine optimal präparierte Strecke zu bieten, dennoch blieb
sie schwer zu fahren, es war also schon ein gewisses Können
und eine gewisse Kondition gefragt wollte man hier vorne
mitmischen.

Das Führende Duo der Meisterschaft Grondman/ Verhagen
war in Heerde mit von der Partie. Bei der vorangegangenen
Veranstaltung in Valkenswaard hatte sich Fahrer Grondman
eine schwere Blessur am Fußgelenk zugezogen. Zunächst
nahm man an das Fußgelenk sei gebrochen, bei weiteren
Untersuchungen stel lte sich dann jedoch heraus, dass es
sich nur um eine starke Prellung handelte. Da Seitenwagen-
fahrer hart im nehmen sind, wurde der Fuß kurzerhand
ordentl ich getaped und so konnte Grondman in Heerde unter
zur Hilfenahme von Schmerzmitteln an den Start gehen und
so um wichtige Meisterschaftspunkte kämpfen.

Daniel Wil lemsen musste in Heerde noch auf einen Start
verzichten da ihm die Ärzte noch keine Freigabe für eine
Rennteilnahme ertei lten. Für das WM-Rennen in Chernivtsi
verprach er jedoch seine Teilnahme.

PFLICHTTRAINING
Mit insgesamt drei Meisterschaftsklassen und einer Solo-
Klasse im Beiprogramm präsentierte sich der Zeitplan ziemlich
eng und so verwundert es nicht, dass die Teams im Rahmen
der niederländischen Seitenwagen Motocross Meisterschaft
nur fünf Minuten Zeit hatten um die Strecke und ihre
Eigenschaften kennenzulernen und um letzte Einstel larbeiten
in Sachen Fahrwerkseinstel lung vornehmen zu können.
Vor diesem Hintergrund dauerte es im Pfl ichttraining natürl ich
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eine Weile bis das erste Team eine
wirkl ich schnelle Rundenzeit auf die
Monitore brannte. Der erste der hier
die Richtung vorgab war Etiënne Bax
mit seinem Beifahrer Kaspars Stupelis.
Die beiden l ießen sich eine 1 :59.071
notieren und waren damit einen Hauch
schneller als die bisher auf Rang eins
geführten Brüder Jan und Jeroen
Visscher. Die wiedrum waren rund
1 .8 Sekunden schnell ler als Gert van
Werven und dessen Passagier Peter
Beunk. Der verletzte Marcel Grondman
brannte mit Beifahrer Christiaan
Verhagen die fünft schnellste Zeit in
den Sand von Heerde.

Richtig bitter verl ief dieses Pfl icht-
training für Johan Smit mit Beifahrer

Hans Tjoink. Ihr privater Transponder
als als auch der offiziel le Transponder
der KNMV gaben beide kein Signal
ab und da die Jury auch keine
manuelle Zeitnahme durchgeführt
hatte, bl ieb den Verantwortl ichen nichts
anders übrig, als das Team auf den
letzten Startplatz zu verbannen.

LAUF 1
Als erstes bog das amtierende
Meistergespann Etiënne Bax/ Kaspars
Stupelis nach Fallen des Startgatters
in die erste lange Linkskurve ein. Ihnen
am Hinterrad Jan und Jeroen Visscher.
Ebenfal ls vorne mit dabei die Ge-
spanne von Carlo van Duijnhoven,
Marcrel Grondman und Derk-Jan
Tjoelker. Nach wenigen Runden wurde

dann deutl ich wenn es in diesem Lauf
im Kampf um die besten Plätze zu
schlagen galt. An der Spitze des Feldes
drehten Bax/ Stuplis dicht gefolgt von
den Brüdern Visscher ihre Runden.
Dahinter dann eine Gruppe angeführt
von Grondman/ Verhagen. Diese
mussten allerdings nach gut einem
Viertel der Renndistanz das Tempo
rausnehmen. Am ende überquerten
sie auf Rang zehn die Ziel l inie.

Im Kampf um Platz drei l ieferten sich
Koen Hermans/ Roy Bijenhof und
Bjorn Roes/ Bruno Kälin einen
spannenden Zweikampf. Hermans
und sein Beifahrer Roy Bijenhof, auf
Rang acht in diesen ersten Wertungs-
lauf gestartet, fuhren ein beeindruck-
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endes Rennen. Die beiden kamen mit
der extrem schwierigen Strecke bes-
tens zurecht. Wo links und rechts
Seitenwagen umkippten oder sich
festfuhren, tanzten die beiden nur so
vorbei und l ießen auch namhafte
Fahrer der niederländischen Seiten-
wagen Motocross Welt hinter sich und
arbeiteten sich so bis auf Rang drei vor.

Gegen Ende des Rennens geriet
dieser dritte Platz aber noch einmal
in Gefahr, denn Roes/ Kälin konnten
nocheinmal aufschl ießen. Einen Weg
vorbei fanden sie jedoch nicht und so
mussten sie sich mit Rang vier vor
Gert van Werven und Peter Beunk
begnügen.

Carlo van Duijnhoven, der gut in das
ennen gestartet war, musste dieses
vorzeitig aufgrund von Problemen mit
der Kupplung aufgeben.

LAUF 2
Mit reparierter Kupplung rol lte van
Duijnhoven dann an das Startgatter
zum zweiten Wertungslauf. Die Arbei-
ten zwischen den Rennen sollten sich
bezahlt machen, denn es war van
Duijnhoven der sich hier den Holeshot
sicherte und so das Feld zunächst
anführen konnte. Die beiden von
Grondman und van Werven pilotierten
Gespanne folgten auf den Positionen
zwei und drei. Das Duo Bax/ Stupelis
ging auf Position vier in diesen letzten
Wertungslauf des Tages. In dieser

Reihenfolge kam die Spitzengruppe
dann auch aus der ersten Runde
zurück. In den folgenden Runden
änderte sich die Reihenfolge allerdings
und das neue Duo an der Spitze des
Feldes lautete Bax/ Stupelis mit van
Duijnhoven/ van Deutekorn im
Schlepptau und diese beiden setzten
sich zunehmend vom Rest des Feldes
ab.

Marcel Grondman drehte zwischen-
zeitl ich auf Rang drei seine Runden
musste aber im weiteren Verlauf seiner
Verletzung Tribut zol len und die beiden
Gespanne Hermans/ Bijenhof als auch
Visscher/ Visscher passieren lassen.
Wie schon im ersten Durchgang, so
kamen auch diesmal Hermans/
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Bijenhof wieder bestens mit den Streckengegebenheiten
zurecht und konnten sich so zunächst auf Rang drei behaupten.
Doch diesmal hatten sie das Glück nicht unbedingt auf ihrer
Seite. Das junge Duo war irgendwo auf der mittlerweile
extrem schwer befahrbaren Strecke stecken geblieben und
mussten so ihre dritte Position aufgeben. Am Ende gingen
sie auf Position fünf vor dem verletzten Marcel Grondman
über die Ziel l inie.

Den Sieg hingegen sicherte sich wie schon in Durchgang
eins das Duo Etiënne Bax/ Kaspars Stupelis. Auf Rang zwei
sahen van Duijnhoven/ van Deutekorn die schwarzweiß
karrierte Flagge. Die Gebrüder Visscher konnten gegen
Ende des Rennens noch Rang drei von Gert van Werven
und dessen Beifahrer Peter Beunk übernehmen und ins Ziel
retten.

TAGESWERTUNG
In Addition beider Läufe konnten sich Etiënne Bax und Copilot
Kaspars Stupelis mit zwei Laufsiegen über den Tagessieg
freuen und so den Blumenstrauß für den Sieger entgegen
nehmen, der natürl ich an diesem Tag ohne Umwege den
Weg zu Mutter Bax gefunden haben dürfte. Rang zwei auf
dem Treppchen ging an die beiden Brüder Jan und Jeroen
Visscher die sich gegenüber Koen Hermans und Roy Bijenhof
behaupten konnten. Der Führende der Meisterschaft Marcel
Grondman belegte Rang sechs der Tageswertung und konnte
damit seine Meisterschaftsführung verteidigen.

MEISTERSCHAFT
Das Durchhalten von Marcel Grondman wurde belohnt, denn
mit seinem sechsten Rang der Tageswertung konnte er
seine Führung im Rahmen der niederländischen Seitenwagen
Motocross Meisterschaft verteidigen. Das Duo verfügt nach
der Runde in Heerde über einen Punktestand von 395
Zählern. Allerdings sitzen ihnen die Gebrüder Visscher böse
im Nacken, denn den beiden fehlen auf die Spitzenposition
geradeeinmal vier Punkte. Ihr Vorsprung auf das auf Position
drei geführte Gespann van Duijnhoven/ van Deutekorn fäl lt
dabei mit 64 Punkten fast schon komfortabel aus. Allerdings
ist dieser Platz noch nicht in trockenen Tüchern, denn in der
niederländischen Meisterschaft gibt es für einen Laufsieg
50 Punkte und bei noch einer zu fahrenden Veranstaltung
sind somit noch 1 00 Punkte zu vergeben. Der Drops ist also
noch nicht gelutscht. Eine endgültige Entscheidung wird
also erst am 6. Oktober in Harfen fal len.
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