
SCHLECHTENWEGEN
(red). Röhrende Motoren und
pure Kraft auf vier Rädern.
Ein Muss für jeden Motor-
sportfan. Bereits zum elften
Mal treffen sich vom 21. bis
23. September die Besten des
stärksten Motorsports auf vier
Rädern auf der Pullingbahn in
Herbstein-Schlechtenwegen
und verwandeln es für ein Wo-
chenende zur „Pullingcity“.
Diese Traktorpulling-Veran-
staltung im Vogelsbergkreis ist
bereits weit über die Kreis-
grenzen bekannt und hat sich
mittlerweile zu einer echten
Größe in der Szene entwickelt.
Die Zuschauer können sich

auf den Endlauf der 950 Kilo-
gramm freien Klasse (“Unlimi-
ted“) freuen. In dieser Klasse
geht es mit Traktoren mit
einem maximalen Startgewicht
von 950 Kilogramm und Leis-
tung von bis zu knapp 2500 PS
richtig zur Sache. Es werden
Raddrehgeschwindigkeiten
von bis 200 km/h erreicht. In
dieser Klasse startet auch And-
reas Bender vom Sleipnir Pul-
lingteam aus Rabenau. Er ist
ein Mitglied des Traktorpul-
ling-Teams Vogelsberg und re-
präsentiert den Verein aus dem
Vogelsberg europaweit auf Pul-
lingveranstaltungen. Auf eini-
ge Showpuller aus der deut-
schen freien Klasse der Deut-
schen Trecker-Treck-Organisa-
tion (kurz DTTO) darf man
sich auch 2018 wieder freuen.
Hierzu laufen aktuell die Ge-

spräche mit den Teams und der
DTTO. Für 2018 können be-
reits zwei spektakuläre Gäste
aus den Niederlanden und aus
Luxemburg bestätigt werden.
So werden zum einen der Sled-

ge Hammer und zum Anderen
das RoudeLeiwTractorPulling-
Team um Serge Jacoby dem
Publikum ordentlich einhei-
zen. Das Publikum kann auf
ein straffes Programm ge-
spannt sein. Auf der Home-
page des Traktorpulling-Teams
Vogelsberg www.traktorpul-
ling-hessen.de findet man stän-
dig aktuelle Teilnehmerlisten,
Termine und Infos zur Veran-
staltung.
Die Motorsportart „Traktor-

pulling“ oder auch „Trecker
Treck“ besteht im Grunde da-
rin, dass ein extra für diesen
Sport gebauter Bremswagen
über eine Strecke von zirka
100 Meter so weit wie möglich
gezogen wird. Beim Erreichen
der 100-Meter-Marke nennt
man es einen „Full Pull“. Bei
Nichterreichen der Full-Pull-
Linie gewinnt der Teilnehmer,
der die weiteste Strecke vor
dem Bremswagen hinter sich
gebracht hat.
Zum „Warm Up“ der Veran-

staltung beginnt traditionell
am Freitag, 21. September, um
21 Uhr die „Pullerparty“ mit
DJ Mike. Hierzu lädt der Bau-
wagen Schlechtenwegen ins
beheizte Festzelt an die Pul-
lingbahn in Schlechtenwegen
ein. Am Samstag, 22. Septem-
ber, geht es dann aufgewärmt
um 10 Uhr mit dem DTTO-
Endlauf zur deutschen Meis-
terschaft im Gardenpulling
weiter. Dies ist die Einsteiger-
klasse des Traktorpullings und
wird auf umgebauten Aufsitz-
mähern bestritten. Was sich
vorerst etwas langweilig an-
hört. Wenn man es jedoch ein-
mal erlebt hat, wie ein so ge-
nannter „Rasenmäher“ mit

brüllendem Sound aus Motor-
radmotoren und turboaufgela-
denen Dieselmotoren vor
einem extra dafür angefertig-
tem Bremswagen an einem
hautnah vorbeizieht und pure
Leistung entfaltet, möchte man
nur noch eins: mehr! Die
freien Klassen – 500 Kilo-
gramm, 600 Kilogramm und
Kompaktdiesel – werden eben-
falls ihren Endlauf wieder im
Vogelsberg austragen. In die-
sen Klassen wird Material und
Fahrern schon einiges abver-
langt und den Zuschauern eine
geniale Show geboten.
Mehr Pullingaktion gibt es

dann auch, nachdem die „Gar-
denpuller“ die deutschen Meis-
ter gekürt haben in der
Bauernklasse, die Traktorpul-
ling zum Selbermachen bietet.
Hierfür kann man sich auf der
Internetseite www.traktorpul-
ling-hessen.de mit seinem
Traktor anmelden. Einzige Vo-
raussetzungen sind ein Führer-
schein und ein Traktor mit gül-
tiger Hauptuntersuchung.
Schon für eine Startgebühr
von 15 Euro inklusive Eintritt
kann man zeigen, was man
drauf hat. Zwischendurch wird
es einige Showläufe mit Trak-
toren aus der freien und der
Sportklasse geben.

FFüürr ggaannzzee FFaammiilliiee

Und damit Spaß für die gan-
ze Familie garantiert ist, wird
am Samstag und Sonntag extra
für die kleinsten Traktorpul-
ling-Fans ein Spieleparadies,
unter anderem mit großem
Sandkasten und Kinder-
schminken, unter Betreuung
eingerichtet. Hier wird auch

das aus dem letzten Jahr be-
kannte Kinderpulling wieder
stattfinden. Kinder können
hier ihre Kraft und ihr Ge-
schick auf einem Kettcar vor
einem selbst gebauten Mini-
bremswagen unter Beweis stel-
len.
Nach der Siegerehrung der

Bauernklasse geht es dann
zum Ausklang des Tages ab 21
Uhr wieder ins beheizte Fest-
zelt zur Party des Traktorpul-
ling-Teams Vogelsberg. Am
Sonntag, 23. September, be-
ginnt dann ab 10 Uhr der Hö-
hepunkt des Wochenendes:
der Endlauf zur deutschen
Meisterschaft in den Sport-
und Standardklassen und der
freien Klasse 950 Kilogramm.
Hier nehmen Traktoren aus
ganz Deutschland mit turbo-
aufgeladenen Dieselmotoren
mit bis zu 900 PS teil. Der ex-
tra für diesen Sport gebaute
Bremswagen, der bereits am
Samstag schon an den Bauern-
klasse-Traktoren hing, wird
mit anderer Gewichtseinstel-
lung von den Sportklasse-Trak-
toren gezogen. Auch am Sonn-
tag wird es Showläufe der
freien Klasse geben. Das Fah-
rerlager ist für die Zuschauer
frei zugänglich, somit kann
sich jeder Interessierte auf
langwierige Dieselgespräche
einlassen.
Die Tageskarte wird für Per-

sonen über zwölf Jahren neun
Euro kosten, das Wochenend-
ticket (Samstag und Sonntag)
zwölf Euro. Kinder unter
einem Alter von zwölf Jahren
haben freien Eintritt. Auch für
die Verpflegung an der Strecke
ist wieder für kleines Geld und
bekannt guter Qualität gesorgt.

Pure Kraft auf vier Rädern
Endlauf zur deutschen Meisterschaft vom 21. bis 23. September in Schlechtenwegen

Die Boliden stemmen sich gegen das Gewicht des Bremsklotzes.
Foto:Motorsport-Pictures.eu

E

c

h

t

e

L

e

b

e

n

s

f

r

e

u

d

e

J

ö

c

k

e

l

s

t

r

o

n

o

a

m

i

e

G

-M

ie

d

e

r

o

o

N

s

TRAKTOR
PULLING

Lauterbach20 Lauterbacher AnzeigerFreitag, 21. September 2018

Wenige Stunden vorher über soziale Netz-
werke angekündigt, formierte sich am Don-
nerstagnachmittag ein Musik-Flashmob vor
dem Löwendenkmal in Lauterbach. Unter
der Leitung von Buchautorin und Musikleh-
rerin Silvia Mott spielten bei bestemWetter

und bewusst vor der Flagge der Dachaktion
„Nie wieder Krieg!“ mehr als 20 Musikerin-
nen und Musiker der Musikkulturschule
Lauterbach das Stück „Bella Ciao“, das zur
Zeit des Zweiten Weltkriegs zur Hymne
einer antifaschistischen Bewegung gewor-

den war. Die Musiker gwannen einige Auf-
merksamkeit, somit wohnten der Überra-
schungsaktion am Berliner Platz in kürzes-
ter Zeit etliche Zuschauer bei. „Vielen lie-
ben Dank für die Organisation! Ich freue
mich unheimlich, Frau Mott, dass Sie das

auf die Beine gestellt haben, vielen Dank an
Euch!“, konnte die Präsidentin des Soropti-
mist International Clubs Lauterbach-Vo-
gelsberg, Susanne Bolduan, noch sagen, be-
vor sich der Flashmob Sekunden nach der
Vorstellung wieder auflöste. Die nächste

Aktion steht am heutigen Freitag auf dem
Plan, nämlich das Friedensläuten der Lau-
terbacher Stadtkirche um 18 Uhr. Weitere
Infos zu den Veranstaltungen können auf
der Aktionsseite www.niewiederkrieg.net
eingesehen werden. (rub)/Foto: König

Musikalischer Flashmob am Löwendenkmal


