
Hilfe, die Holländer
Haus am Haken und stur in der Spur: Unsere Nachbarn trainieren schon mal für
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Hit Haken und füen: Gespannfahren willgeübt sein. ttnd das hohe
Tempo auf deutsrhen Autobahnen ist auch nicbt ied€rrnanns Sache

erg ist woN nicht ganz
der treffende Begriff bei
330 Metern. Denn hö-

her wird es nicht in der süd-
niederländischen Provinz
Limbug. Macht nichts, fin-
det Trainer Bert Wijnen.
Scl ießlich käme es ja auf
die Steigung an. Und die
kaln sich sehen lassen.

lT-Spezialist Toon Peters
siehterstmal nur einen Hau-
fen Bäume. Das also ist der
so genannle .Killer-Moun-
tain", die Königsetappe des
Wochenendkurses. Die all-
gemein gefürchtete ls-pro-
zentige Steigung. Der Fami-
lienvater muss scNucken.
Acht Jahre hat er nun schon
seinen Wohnwagen, Marke
TEC 510, aber das rnit dem
Berg- uad Rückwärtslahren
klappt immer noch nicht so
ganz. Ehelrau Lei und Toch-
ter Wendy sitzen gatz still
im Subaru Forester 2.0 Auto-
matik. Zu gut erinnern sich
die beiden noch al den Vor-

fall in Deutschland, als Papa
mit 120 Sachen die deutsche
Autobahn entlangbrettert€.
Die überhöhte Geschwindig-
keit war ihm gar nicht aufte-
fallen. Erst als er bei Frank-
furt ins Scbleudern kam,
ldopfte das Herz plötzlich
gewaltig. Seine Frau, sich
der brenzligen Situation
nicht bewusst, redet€ munter
weiter, bis er brüllte ,Halt
den Mund'. Peters: ,,Dann
gab ich Gas und konnte den
Anhänger gerade noch so
stabilisieren." Der Schock
sitzt tief.

Michael Rosner, Steuerbe-
rater aus Lelystad und be-
kennender Rückwärtsfahr-
Feigling, kann auch ein paar
Anekdoten beisteuern. Eine
starke Seitenböe auf einer
Brücke habe ihn mal ins
Schwitzen gebracht. Dann
präsentie er an seinem
schwedischen Caravan Polar
sein Pannen-Zeugnis.,,Hier
hab ich den ersten Baum ge-

streift das war noch harm-
los", sagt er und zeigt aufei-
nen acht Zentimeter langen
Ratscher. Die zweite Schram-
me war darrn schon etwas
heftiger. Er habe eine Kuwe
zu eng genommen, aus Ver-
sehen ein Schild erwischt
und sich so die Seitenfront
aufgerissen.,,Ein Riesenloch
klaffte da, durch das die
schicken ScNüpfer meiner
Frau nach draußen flogen",
sagt Rosner. Viele Vorwüde,
mehrere Stunden Arbeit und
2000 Euro habe ihn der
Schaden gekostet. Damit ihm
das nicht noch mal passiert,
ist er nun hier. Zusammen
mit zwei anderen hollän-
dischen Paaren lernt er an
zwei Tagen das Rückw:irts-
fahren, Rangieren und Berg-
fahren.

Zurück zum Killerberg.
Mit feuchten Händen um-
fasst Peters das Lenkrad sei-
nes Subaru und rollt im heu-
lenden ersten Cang die 15-

prozentige Steigung hoch.
Regel Nummer eins: recht-
zeitig schalten. ,,Sonst ris-
kiert mal beim Rauffahren
Stillstand und beim Runter-
Iahren zu viel Tempo", er-
kl?irt Trainer Wiinen. RauI-
falren bü$ Tücken. ,,Denn
w€r an einem steilen Berg
anhalten muss, keine Auto-
matik und nur wenig PS un-
ter der Haube hat, karn viel-

leicht nicht mehr anfafiren",
sagt Wiinen. Peters nickt
und betet, dass ihm jetzt bit-
te keiner entgegenkommen
möge. Doch bei der zweilen,
extrem schmalen Kurve wa-r'-

tet eine böse Übenaschung:
Kursteilnehmerin Renate
Statema steht da mit ihrem
Vtr{ Passat plus nagelneuem
Wohnwagen ulrd zwingt Pe-
ters zum Ungewollten. Adre-
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die große Tour. Unsere Reporterin (li.) auch
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RechtzCitiges Schalten ist
das A und 0 arn 8erg. Hilf.
reich: ein zugauto mitgeni
gend PS und Dr€hmoment

Ku rventech n ik
Tempo drosseln und di€
Kurve xreit ausfahr€n, da-
mit der wohnwagen nicht
d€n Bordstein 5(hrammt

Nadelöhr
Sollte es maleng rv€rden,
einfach stehen bleiben.
Wenn es dann knallt,
hat der andere srhuld

Drnoioronr\Lrr rlarLl Lrl
Rückwääs immer nur
langsam fahren. 0ab€l im
Seitenspiegel di€ Räder
de5 Hängers beobachten

Abstellen
ln Ruhe ein€n Platz sürhen
der genügend treiraüm
zum Rangierer bietet. ilot.
talls andere üm fiilfe bittel

nirlin scltiellt dtuch rlen Kiil
per. I)ie aulgerissenen PLr

pilien iragen sturnm: Urrd
ntrn? ..San11 zlrriiclisetzen
und tlaliir solgen. rlass der'
\f ohnr.,agen t'incn lileinen
Knicli macht. So wird das
(ienicht veningert und man
kor)rrnl leichter in Fahlt".
!rrliit l{iinen. (ler seit 2;
.Jilhfen diese Kulsc gibt.

llinige Kilomelcr entielnt
heizt Sterrerberaler Rosner
muntc. mit E0 StrrndeDkilo
ruett,r'n tlie beleble l,andsba-
ße tntlang. Als miisse el alle
Volrrlteile iiber hollindische
\\'oh nn agerfahler abhiin
geD. 1\{ok[racllahler'. Pf erde
kutschen. Reisrbussc konr
nrrn ihnr entgegt,l. Rosner'
gibt (iurnrni. ..1|rnn ein
Fahlzeug an I) il volbeige-
lirhlt'n ist. musst I)rr blirrken.
\ur so liann ein 1\uto oder
\lotorlad hinter Dir sehen.
dass cs nicht iiberholen
rlarf . doziert (i) Trriüer
Menno van der Ileiiclen.

l)ic erste Haarnadclkurlr
Iionrnrt. ..|)rossel das Tempo
unrl irleib gartz ilußen". riit
lan der' Heijdert. Rosner rt,
drrzied aui spoltliche 50 Sl-
chen. fiihrt die Krrne volbilcl
lich aus und iilrcrirolt routi
niert dcr Pulk llarhelnlhh
ler'. der siclr gleicir hinter clel
Krrn,e den Belg laulscl eppl.
I)cr (--o Trainel zeiC sich be-
cindruckt von Iirsners Fahr
kiinsten. So eillrlrl guten Cc-
spann-Fahrer habe er auch
rt<x h nicht erlrlrt.

,\ls Rosner clarrn arrch noch
ploblemlos dcn Killerberg
rluppt. will selbst clie Repor'-
It'r'in arrs Derrtschland ihle
\rorulteile gegeniiber unse-
feD DetteD nic{lcl liiiclischcn
Nachbarn beglabrn. Doch
beinr \'Ventlt'nraniiver auf
tlcrD Palkplatz ('rtiint pliitz
liclt dieses rrnschiine Ge
Iiiusch. \list. aulflesetzt!

\\'ird rrohl nicht das letzte
iVlal gervesen sein...

Daniela Pemöller

l- ^ -: + I Deutschtand - H0lland. das €wige 0uell.
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re reisewütigen Wohnryagen-ilachbam haben denfesten Willen be-

rviesen, mitdem Hausan Haken vernünftigumzügehen.Also bit-
te *eine verdrehten Augen ünd fiesen Flüche mehr, wenn d€r llol-
ländervor lhnen nicht in di€ Gängekommt. Erübtviellei(ht n0(h.
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