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Aktuell

Tage der Industriekultur
Bereits zum zehnten Mal fanden
im August in
der Rhein
MainRegion
die Tage der
Industriekultur
statt. Rund
700 Bauwerke
umfasst die
Route es sind Zeugen aktueller
und vergangener Industrie und
Techniken. Das Motto in diesem
Jahr lautete "Unterwegs  Mobi
lität". Was lag also näher, als auch
die Eisenbahn hier in den Vorder
grund zu rücken.
Wir haben uns am 12. August mit
einem Tag der offenen Tür an der
Aktion beteiligt. Das Wetter kon
nte besser kaum sein. Viele Be
sucher nutzten die Gelegenheit,
ungestört das Vereinsgelände in
Bad Nau
heim in
Augen
schein zu
nehmen.
Besonde
res
"Schman
kerl": der Besuch 23 042 aus
DarmstadtKranichstein und 50
3552 aus Hanau jeweils mit

historischen Sonderzügen. Leider
blieb den Fahrgästen
aufgrund verspäteter
Ankunft kaum Zeit,
einmal bei uns vorbei
zuschauen.
Sportbegeisterte kon
nten sich an der
Handhebeldraisine

versuchen, die V 36 pendelte mit
den Museumszug nach Steinfurth.
Daneben konnten Interessierte

mit zwei Motordraisinen Klv 12
nach Steinfurth fahren. Das
Fahrzeug 124528 (rot/beige)

hatte nach langer Ab
stellzeit in der Fahr
zeughalle wieder einen
echten Streckenein
satz.
Sachkundige Erklärun
gen über unsere
Dampflok rundeten das

umfassende Programm ab. Die
Verpflegung durch unsere Gas
tronomie fehlte ebenfalls nicht.

Liebe Freunde der EFW,
die Zeit vergeht schnell:
inzwischen liegt die Ausgabe
16 unseres Mitgliedermagazins
vor Ihnen. Auch in der zweiten
Ausgabe dieses Jahres möch
ten wir es nicht versäumen, Sie
über das Geschehen rund um
die EFW zu informieren.
Auch in 2012 bieten wir unsere
Nikolausfahrten an. Die Termi
ne und weitere Informationen
haben wir für Sie zusam
mengestellt. Weit weg geht es
diesmal bei Eisenbahnen welt
weit: in die Anden nach Boli
vien. Die in dieser Rubrik ge
schilderten Erlebnisse hat ein
Mitglied der EFW live erlebt,
Berichte aus erster Hand also.
Wir hoffen zudem, dass endlich
die Dampflok wieder fahrtüchtig
gemacht wird. Es bleibt span
nend im letzten Quartal des
Jahres 2012.
Ich wünsche Ihnen eine gute
Zeit, Ihr
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EEiisseennbbaahhnneenn wweell ttwweeii tt

HHoocchh hh iinnaauuss iinn dd iiee AAnnddeenn

SSüüddaammeerriikkaa iisstt wweeiitt eennttffeerrnntt
vvoonn EEuurrooppaa.. DDiiee kkoolloonniiaallee VVeerr
ggaannggeennhheeiitt uunntteerr ssppaanniisscchheerr
HHeerrrrsscchhaafftt llaasssseenn eeiinneenn EEuu
rrooppääeerr nniicchhtt uunnbbeeddiinnggtt ddaass

GGeeffüühhll ggeebbeenn,, mmaann sseeii wweeiitt
wweegg.. DDiiee AArrcchhiitteekkttuurr vviieelleerr
SSttääddttee wwiirrkktt aauucchh hheeuuttee nnoocchh
ssüüddeeuurrooppääiisscchh..
AAnnddeerrss ssiieehhtt eess bbeeii ddeerr
LLaannddsscchhaafftt aauuss:: wwiirr bbeeggeebbeenn
uunnss iinn ddiiee AAnnddeenn,,
ddeemm GGeebbiirrggsszzuugg,,
wweellcchheerr ssiicchh vvoomm
NNoorrddeenn bbiiss ggaannzz iinn
ddeenn SSüüddeenn SSüüdd
aammeerriikkaass aamm wweesstt
lliicchheenn RRaanndd ddeess SSuubbkkoonnttiinneennttss
eennttllaannggzziieehhtt.. HHiieerr vveerrkkeehhtt iinn
PPeerruu ddeerr AAnnddeeaann EExxpplloorreerr,, eeiinn
LLuuxxuusszzuugg zzwwiisscchheenn PPuunnoo aamm
TTiittiiccaaccaasseeee uunndd CCuussccoo.. AAuuff 338800

kkmm SSttrreecc
kkeennlläännggee
wwiirrdd eeiinnee
ggrrooßßaarrttiiggee
LLaannddsscchhaafftt
iinn rruunndd 1100
SSttuunnddeenn
FFaahhrrzzeeiitt
dduurrcchhqquueerrtt..
DDiieess zzeeiiggtt
sscchhoonn,, ddaassss
eess eehheerr ggee
mmüüttlliicchh zzuu
ggeehhtt..

DDeerr ZZuugg wwiirrdd hheeuuttee aallss rreeiinneerr
TToouurriisstteennzzuugg ddrreeii mmaall wwööcchheenntt
lliicchh iinn NNoorrddSSüüdd bbzzww.. SSüüdd
NNoorrddRRiicchhttuunngg vvoonn ddeerr GGeesseellll
sscchhaafftt PPeerruuRRaaiill bbeettrriieebbeenn
((TToocchhtteerr ddeerr OOrriieenntteexxpprreessss
GGrruuppppee)),, rreeggiioonnaalleerr VVeerrkkeehhrr
ffiinnddeett aauuff ddeerr SSttrreecckkee nniicchhtt
mmeehhrr ssttaatttt.. VViieellee BBaahhnnhhööffee uunn
tteerrwweeggss ssiinndd vveerrffaalllleenn uunndd
ggeebbeenn eeiinn ttrroossttlloosseess BBiilldd aabb..
GGüütteerrvveerrkkeehhrr ffiinnddeett aabbeerr vvoorr
aalllleemm iimm ssüüddlliicchheenn TTeeiill nnoocchh iinn
nneennnneennsswweerrtteemm UUmmffaanngg ssttaatttt..
DDiiee SSttrreecckkee zzwwiisscchheenn PPuunnoo aauuff
33..881100 mm üübbeerrwwiinnddeett ddeenn LLaa
RRaayyaaPPaassss aauuff 44..331144 mm,, uumm
ddaannnn nnaacchh CCuussccoo aauuff 33..441166 mm
hhiinnaabbzzuusstteeiiggeenn.. DDiiee MMaasscchhiinneenn

mmüühheenn ssiicchh aallssoo
sseehhrr bbeeii ddeerr
ÜÜbbeerrwwiinndduunngg ddeess
HHööhheennuunntteerr
sscchhiieeddss.. WWäähhrreenndd
iimm SSüüddeenn ddiiee

LLaannddsscchhaafftt vvoorr aalllleemm dduurrcchh ddiiee
WWeeiittee ddeess AAllttiippllaannooss mmiitt wweeiitteenn
TTäälleerrnn uunndd ssppäärrlliicchheerr VVeeggee
ttaattiioonn ggeepprrääggtt iisstt,, vveerreennggtt ssiicchh
ddaass TTaall iimm NNoorrddeenn uunndd ddiiee
VVeeggeettaattiioonn wwiirrdd üüppppiiggeerr..
DDiiee ZZüüggee
wweerrddeenn vvoonn
sscchhwweerreenn
sseecchhssaacchh
ssiiggeenn DDiiee
sseellllookkoommoottiivveenn nnoorrddaammeerriikkaannii
sscchheerr HHeerrkkuunnfftt bbeefföörrddeerrtt ((GGEE))..
DDiiee BBaahhnn iisstt iinn ddeerr RReeggeell
ssppuurrwweeiittee vvoonn 11443355 mmmm eerrbbaauutt..
IImm ZZuugg wwiirrdd ddeemm FFaahhrrggaasstt eeiinn
ggeeddiieeggeenneerr KKoommffoorrtt vveerrggaannggee
nneerr ZZeeiitteenn ggeebbootteenn.. KKoommffoorr
ttaabbeell aauussggeessttaatttteettee WWaaggggoonnss,,

eexxcceelllleenntteerr SSeerrvviiccee ddeess PPeerr
ssoonnaallss
uunndd gguutteess
EEsssseenn
mmaacchheenn
ddiiee FFaahhrrtt
nneebbeenn ddeerr
eeiiggeenntt
lliicchheenn
BBaahhnn
rreeiissee zzuu
eeiinneemm ttoolllleemm ""EEvveenntt"".. DDeerr lleettzzttee
WWaaggeenn bietet einen weiteren
Höhepunkt. Nicht nur dass dort
die Bar des Zuges unterge
bracht ist, der hintere Teil ist
offen. Es entsteht also das
Gefühl, als
befinde man
sich in einem
Cabrio auf
Schienen.
Ein echtes
Erlebnis, vor
allem, wenn der Zug in Puno, in
Juliaca und Cusco mitten durch
die Stadt fährt. Diese Fahrt
sollte bei einer PeruReise
unbedingt eingeplant werden!

www.perurail .com
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Menschen bei den EFW

Adi Cloos -der Macher
Adi Cloos ist seit einen guten Jahr Mitglied im
Verein. "Macher" trifft sein Engagement gut. Fast
jeden Samstag trifft man ihn auf Arbeitseinsätzen.
Ein Spezialgebiet gibt es für ihn nicht, es muss
eben das gemacht werden, was
anfällt. Wir haben da mal
nachgefragt.
BNN: Seit einem guten Jahr
bist Du nun dabei. Was
begeistert Dich an der Arbeit in
inem Museumsbahnverein?
Adi: Mir liegt der Erhalt alter
Strecken mit dem besonderen
Flair unserer Strecke beson
ders am Herzen.
BNN: Wo betätigst Du Dich am
meisten?
Adi: Besonders trifft man mich im Gleisbau und
der Reparatur der alten Fahrzeuge.
BNN: Hat Dich die (alte) Technik schon in Deinem
Beruf beschäftigt oder ist das vollkommenes
Neuland?
Adi: Ich habe den Beruf des technischen Zeich

ners gelernt, hatte aber schon immer Interesse an
alter Eisenbahntechnik.
BNN: Mit der Verantwortung als Triebfahr

zeugführer hast Du kein
Problem?
Adi: Durch meine
Krankheit kann ich lei
der nur bedingt Neben
fahrzeuge fahren, das
ist aber ok für mich. Ich
hätte nie gedacht,
schon nach 6 Monaten
den Führerschein
machen zu können.
BNN: Wenn Du drei
Wünsche frei hättest,
was würdest Du dem

Verein wünschen?
Adi: Die EFW 1 soll endlich wieder dampfen, auf
der Strecke soll immer "freie Fahrt" sein. Beim
Arbeitseinsatz könnten wir mehr Helfer
gebrauchen.
BNN: Danke Dir und noch viel Spaß im Verein!

MMuusseeuummssbbaahhnn

TTeerrmmiinnee,, TTeerrmmiinnee
Nikolausfahrten 201 2

Ja ist denn schon wieder Weihnachten? Noch
nicht ganz, trotzdem stecken wir bereits wieder in
den Vorbereitungen für unsere diesjährigen
Nikolausfahrten. Am
ersten Advents
wochenende verkeh
ren die Züge zwi
schen Bad Nauheim
und Griedel. Vielleicht
steigt ja auch in
diesem Jahr ein ganz
besonderer Gast ein,
der eine Über
raschung für die
Kinder dabei hat?!
Die Züge sind bewirtschaftet, so dass für Groß
und Klein für das leibliche Wohl gesorgt ist. Das
Platzangebot ist begrenzt, deswegen benötigen
wir eine vorherige verbindliche Anmeldung. Die
Platzkarten werden wir Ihnen dann umgehend
reservieren.
Nähere Informationen dazu erhalten Sie in Kürze
auf unserer Homepage oder unter info@ef
wetterau.de.
Die Nikolausfahrten finden statt:

14.00 Uhr und 16.00 Uhr
14.00 Uhr und 16.00 Uhr

Am 1. Dezember 2012:
Am 2. Dezember 2012:

Zugluft im 2. Halbjahr 201 2

Neujahrsfahrten 201 3
Das alte Jahr hat zwar noch ein paar Tage vor sich, dennoch
möchten wir Sie schon jetzt auf unsere Neujahrsfahrten hinweisen,
die wir auch 2013 wieder anbieten werden.
Durch eine vielleicht winterliche Landschaft fährt unser
Museumszug am Dienstag, den 1. Januar 2013 zwischen Bad
Nauheim und Münzenberg. Abfahrt ist um 12.00 Uhr und um 15.00
Uhr ab Bad Nauheim. Im Fahrpreis inbegriffen ist ein Sektempfang
und ein Buffet, welches wir in unserem Clubwagen für Sie
bereithalten. Infos unter info@efwetterau.de.

Gabrielle Mayer & Jörg Zick"Die Schwerdtfegers feiernSilberhochzeit"

5. Oktober 2012 19.30 Uhr

Die bereits vierte Spielzeit des Projektes
ZUGLUFT beginnt. Erneut haben wir ein
interessantes und abwechslungsreiches
Programm in Zusammenarbeit mit dem HCB
Kulturbüro zusammengestellt. Nähere
Informationen und Karten gibt es unter

www.ef-wetterau.de

Clubabende in Bad Nauheim
Jeden Freitag treffen wir uns ab 20.00 Uhr in unserem Clubheim in Bad
Nauheim, Am Goldstein 12. Fachsimpeleien rund um die Eisenbahn und
Geselligkeit stehen dabei auf dem "Programm". Interessierte sind herzlich
willkommen!
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Verein

Geschenkidee Gutscheine der EFW

www.zugluft.org

Cornelia Fritzsche"Ein Redezvous mit der Liebe"

10. November 2012 19.30 Uhr

Crémont und Chardonnay"Bar der Träume"

23. November 2012 19.30 Uhr Nicht vergessen:
Letzte Fahrtage der Saison 2012

am 7. und 21. Oktober! Sie sind auf der Suche nach einer Geschenkidee für Verwandte oder
Freunde? Es gibt Geschenkgutscheine für eine Fahrt mit unserem
Museumszug. Die Gutscheine können Sie online über unsere Homepage
bestellen (Stichwort: Gutscheine). Nach dem Ausfüllen des Formulars geht
Ihnen der gewünschte Gutschein innerhalb von 23 Tagen zu. Eingelöst kann
dieser an jedem regulärem Fahrtag. www.ef-wetterau.de



Wie bereits im Leitartikel erwähnt, konnte am Tag
der Industriekultur ein lange in der Halle ver
borgenes Fahrzeug wieder in den Einsatz gelangen.
Es handelte sich dabei um eine Motordraisine des
Typs Klv 12, das beige/rot lackierte Fahrzeug hat
die Ordnungsnummer 124528 und wurde 1956 von
der Frankfurter KarosserieFabrik Friedrich Schmitt
(FKF) gebaut. Diese Fahrzeuge wurden in großer
Stückzahl von verschiedenen Herstellern von 1955
bis 1962 gebaut und konnten im gesamten
Bundesgebiet (alte Bundesländer) angetroffen

werden.
Diese Neben
fahrzeuge
waren für Kon
trollfahrten und
kleinere Repa
raturarbeiten
auf allen
Strecken der

ehemaligen Deutschen Bundesbahn eingesetzt.
Das Dienstgewicht beträgt 1.500 kg und zusätzlich
konnte eine Nutzlast von 750 kg aufgenommen
werden. Die Bauweise gleicht sehr stark der eines
PKWs, was Unterhalt und Reparatur deutlich

verein
fachte.
Vielleicht
auch ein
Grund
dafür,
dass der
letzte
Klv 12 erst 1997 bei der DB ausgemustert wurde.
Ausgerüstet waren die Fahrzeuge mit einem
luftgekühlten VWIndustriemotor mit 28 PS. Dieser
ähnelte dem VWKäferMotor, was den unver
gleichlichen "VWSound" erzeugt. Die Kraft wird
über Kupplung und Schaltgetriebe mit vier Vorwärts
und einem Rückwärts
gang übertragen. Der
Fahrrichtungswechsel
erfolgt mit Hilfe einer me
chanischen Hebevor
richtung.
Im Unterschied zum Klv 11 hat der Klv 12 zwei
Türen, eine Hecktür und hinten quer zur
Fahrtrichtung angeordnete Klappbänke. Der Klv 11
hat vier Türen analog eine PKWs. Das rote
Fahrzeug auf denm oberen Bild ist ein Klv 11.

Vielleicht haben Sie es schon bemerkt: es gibt
einen neuen Internetauftritt der Eisenbahnfreunde
Wetterau. Unter www.zugluft.org finden sich alle
aktuellen und interessanten Informationen zu
unseren ZugluftProjekt. Auf einem eigenen
Internetauftritt möchten wir alle
Interessierten zielgerichtet und kom
pakt über Zugluft und das aktuelle
Programm informieren.
Derzeit steht selbstverständlich das
Programm für das zweite Halbjahr
2012 online zur Verfügung. Die Kar
tenbuchung erfolgt über die üblichen
Vorverkaufsstellen oder ganz einfach

online. Über ZUGLUFT.ORG werden Sie direkt
auf der Kartenreservierungsportal reservix.de
verlinkt und können Ihre Karten online bestellen.
Also alles zu ZUGLUFT ab sofort auf
www.zugluft.org!

Im Betriebswerk

Die Aufarbeitung des Motorbahnwagens

Im Juni kam es leider aufgrund eines Kabelbrandes
zu einem Motorbrand in einem unserer
Motorbahnwagen (X 626.134). Der Schaden an der
Antriebsanlage ist erheblich. Die Instandsetzung hat
aber schon längst begonnen. Alle schadhaften
Komponenten wurden entfernt. Teilweise ist eine
Aufarbeitung möglich, teilweise helfen nur noch
Ersatzteile. Das Motorgehäuse kann, nachdem es
gesandstrahlt und neu lackiert wurde, wieder
verwendet werden. Komplett neu müssen die
Instrumententafel und beispielsweise die
Lichtmachschine eingebaut werden. Diese konnten
wir bereits in Österreich beschaffen. Hier einige
Bilder.

Entlang der Strecke

In Gambach

Die Reise auf unserer Strecke nähert sich dem
Zielpunkt. Inzwischen haben wir den Strec
kenabschnitt nach Lich auf dem Weg nach Mün
zenberg erreicht. In 1904 wurde die Strecke der
ButzbachLicherEisenbahn eröffnet, aber bereits
1961 wurde der reguläre Personenverkehr wieder
eingestellt.
Die älteste schriftliche Überlieferung stammt aus
dem Jahr 798. Hier wurde die Schenkung von

Gütern an
das Kloster
Lorsch in
der "Gam
bacher
Marca" er
wähnt. Die
über viele
Jahrhun

derte übliche Kleinstaaterei in Deutschland sorgte
u.a. durch die Erbteilung dafür, dass der Besitz
von verschiendsten Grundherren übernommen
wurde: derer von Kleeberg, vom Haus Limburg,
derer von Falkenstein...bis Gambach 1419 in die
Hände der Geschlechter von Solms und Eppstein
geriet. 1478 überließ Gottfried X. von Eppstein

Münzenberg seinen Anteil Otto I. von Solms
Braunfels. Hierbei blieb es immerhin bis zum Jahr
1806. In diesem Jahr kam Gambach an das neu
gebildete Großherzogtum Hessen.
Der Ort entwickelte sich stetig weiter. 1971 wie
derum wurde Gam
bach im Zuge der Ge
meindereform mit der
Stadt Münzenberg zu
sammengeführt. Heute
hat Gambach rund
3.200 Einwohner und
ist Verwaltungssitz der
Stadt Münzenberg.
Der Gleisplan in Gam
bach ist auch hier sehr
einfach: ein Durch
gangsgleis und ein Ausweichgleis mit zwei hand
bedienten Weichen. Eine Besonderheit gibt es
noch: das einzige noch vorhandene An
schlussgleis an unserer Strecke. Es ist ca. 1 km
lang und führt kurz hinter dem Bahnhof zum
Quarzwerk Gambach. Die Gleise sind jedoch
zugewachsen. Hier fuhr schon lange kein Zug
mehr. Aber wer weiß...

Gambach
Stadt Münzenberg

Wetteraukreis
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Eisenbahnbetrieb

Motordraisinen Klv 1 2

Verein

Neuer Internetauftritt ZUGLUFT.org



Eisenbahnbetrieb

Ein ganz normaler Regelfahrtag mit dem
Museumszug...
Der Museumszugverkehr und was
dahintersteckt: wenn unsere
Gäste morgens mit dem ersten
Zug fahren, dann ist tatsächlich
schon eine Menge passiert, damit
der Zug fahren kann. Hier ein
kleiner Blick hinter die Kulissen.

Halb Acht: In der Lokhalle geht es
los, Lokführer und Beimann be
ginnen die V 36 abzuschmieren und
für den Einsatz vorzubereiten. Alles

in allem eine gute Stunde Arbeit, damit die
Maschine zuverlässig läuft.

Acht Uhr: Das Thekenpersonal
trifft ein. Die Kaffee, Kuchen,
Würstchen werden in den Theken
wagen gebracht. Dort duftet es

schon bald nach frischem Kaffee.
Gleichzeitig beginnt der Ladeschaffner den
Museumszug aufzuschließen und das Strom
aggregat im Packwagen zu starten. Die
Getränke müssen schließlich gekühlt sein.

Neun Uhr: Jetzt regt sich auch am
Bahnhof Leben. Der Bahnhofs
dienst stellt die Hinweisschilder
rund um den Bahnhof auf, der

Schalter wird geöffnet. Auf dem Bahnhofs
gelände wird inzwischen
kräftig rangiert.
Halb zehn: Alles ist

soweit vor
bereitet,
der Zug
wird am

Museumsbahnsteig
bereitgestellt. Die ersten
Fahrgäste steigen zu.

Zehn Uhr: Abfahrt für das erste
Zugpaar des Fahrtages. Der
Bahnübergang am Taubenbaum
wird eingeschaltet und los geht's

den Steinfurther Berg hinab.

Ein Uhr: Abfahrt des
zweiten Zuges in Bad
Nauheim. Der Verkauf
von Würstchen im

Thekenwagen läuft zur Mittagszeit auf
vollen Touren. Auf der Lok erleben
einige Gäste die Strecke aus der

Perspektive des Lokführers, besonders für
Kinder ist das spannend.

Vier Uhr: Letzter Zug nach
Münzenberg. Während der Zug
Richtung Münzenberg unterwegs
ist, kann der Bahnhofsdienst dem

Feierabend entgegen sehen. Die Hinweis
schilder werden
wieder eingesam
melt, der Schalter
geschlossen und die
Abrechnung vorbe
reitet.
Halb sechs: Letzte

Abfahrt
in Münzenberg. Vorher Check der
Lok, alles bestens. Im Theken
wagen wird der letzte Kuchen

verkauft.
Halb sieben: Ankunft in Bad
Nauheim, die Fahrgäste steigen
am Bahnsteig aus. Nun beginnt die
Rangierarbeit. Der Zug wird auf

das Abstellgleis geschoben. Die Lok in der Halle
abgestellt. Im Thekenwagen wird das
verbleibende Geschirr gewaschen und die
Lebensmittel ins Clubheim verbracht. Der Zug
wird gesäubert und anschließend verschlossen.

Halb acht: Jetzt wird noch die
Endabrechnung durch den
Kassierer erledigt und dann ist für
alle Feierabend. Ein anstren

gender aber erfolgreicher Tag ist geschafft! Jetzt
noch kurzes Fachsimpeln unter Kollegen und
dann geht es heim. In zwei Wochen geht es ja
wieder los.

www.pakove-dreziny.cz
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Eisenbahnfreunde unterwegs

Draisinenrennen in Decin

Décin 495 km

Handhebeldraisinen haben quasi schon eine
lange Tradition in Bad Nauheim. Stefan John baut
diese schon seit vielen Jahren und exportiert sie
nach ganz Europa.
Nicht zum ersten Mal haben Vertreter der EFW
bei internationalen Draisinenrennen mitgewirkt.
Stefan John, Michaela Grabs und Jörg Theopold
haben sich auf den Weg nach Decin gemacht.
Gelegen im Elbtal kurz hinter der Grenze zu
Deutschland ist der Ort nicht nur landschaftlich
reizvoll, eisenbahntechnisch verläuft hier die
Magistrale DresdenPrag. Rund 500 km von Bad
Nauheim entfernt, findet sich dort zudem eine
große "Gemeinde" handhebeldraisinen
Begeisterter. So richtete der tschechische Verein
der EisenbahnFreunde (KZC) die erste
internationale Meisterschaft der Tschechischen
Republik im HandhebeldraisinenRennen aus.
Logisch, dass die "Sportgeräte" (gemeint sind die
Draisinen) für alle Teilnahmer aus Bad Nauheim
gekommen sind. Insgesamt sind sich sieben
Teams zum Rennen angetreten (je ein Team aus

der Slowakei und Deutschland, sowie fünf Teams
aus der Tschechischen Republik. Ein Team
besteht aus sechs Mitgliedern, von denen vier
"hebeln" und zwei im rollierenden Wechsel
pausieren dürfen.
Die Kollegen der EFW waren Teil des Teams
"Europe" , ergänzt wurden wir durch Kollegen
aus dem benachbarten sächsischen Bad
Schandau.
Es war eine insgesamt 10 km lange Distanz auf
der Hafenbahn Decins zu überwinden. Es galt
einen Abschnitt dreimal hin und wieder zurück zu
befahren....und diese Distanz kann recht lang
werden.
Tja, am Ende hat es doch nicht ganz für einen
Spitzenplatz gereicht, ein sechster Platz war das
Resultat. Immerhin: die Mannschaft hat nie
gemeinsam trainieren können. Beim nächsten
Mal werden bestimmt die Mechaniker die
Draisinen noch optimieren.
Der nächste Termin steht schon fest: Ende
September in der Slowakei.




