
Auf 
Spurensuche

T eilweise, ohne gefrühstückt zu haben, trafen sich die Mit
glieder des PC Niedersachsen im vergangenen Herbst 
2010 zur Heideausfahrt, um auf den Spuren von Herman 
Löns*) einen gemeinsamen Clubtag zu erfahren. Nach ein 
paar »kleinen Schwarzen«, ein paar Häppchen, wurden die 
Startnummern, Fragebögen und die simpel gehaltenen 

Roadbooks verteilt, die der Präsident Karsten erklärte. Alles Roger? 
Na, dann ran an die Startlinie – und los ging es durch die herbstlich 
angehauchte Lüneburger Heide. Es wurde ein bunt gemixter  
Vormitag bei grauem Himmel und mit Angriffen auf Wissen und 
Können. Abgefragt wurde z. B. bei einigen, wann der nächste  
TÜVBesuch ihrer ChromJuwelen fällig sei. Hätten Sie die Antwort 
darauf gewusst?
Auf Lothars Zeichen: 5,15 Kilometer in 360 Sekunden auf Walsrodes 
Panzerstraße – das macht eine zu fahrende Durchschnitts
geschwindigkeit von …? Aber da nahm Manuela schon die Zeit! 
Mittags wurde es wieder sportlich: 60 Sekunden für den Fabrik
Parcours in Hemsbünde, Zeit und viel Fahrergefühl waren erforder
lich, um zu punkten. Danach schmeckten die kleinen Heidschnucken 

und gebratenen Riesengarnelen ganz vorzüglich. Nachmittags  
ergänzten Abstandsprüfungen und Aufmerksamkeitstests die  
Challenge. Der Streckenmacher war positiv davon angetan, dass 
sich alle Teilnehmer an das Roadbook hielten, wenn auch schneller 
als üblich, weil die »gute Landluft« beim Energiepark kaum erträg
lich war. Der letzte Test, ein Parcours in 30 Sekunden, wurde mit 
Bravour gemeistert! Auch von Marion! 
Die geschafften Müden stärkten sich in Müden bei Kaffee und  
Kuchen in Ole Müllern Schün, Präsident Karsten genoss »diätver
derbende« BratapfelTörtchen und wertete nebenher die Punkte 
aus, um nach der Rückfahrt zum Kokenhof die Ergebnisse zu ver
künden. Kompliment an die Teilnehmer – eifrig und mit Spaß  
hatten alle so ordentliche Punktzahlen, dass sogar zwei 1. Plätze  
zu vergeben waren! 
Dem HeideHermann*) hätte der Tag bestimmt gefallen, so wie den 
begeisterten Teilnehmern, die sich für die gute Streckenführung 
sowie einen gelungenen Tag bei Sportleiter Lothar, Präsident  
Karsten und dem OrgaTeam bedankten.                                            
Martina Kösters

*) Heimatdichter, Naturforscher und schützer, 1866–1914
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