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Pandemie und kein Ende - mit Vollspeed 
dem Virus begegnen 
Es ist Pandemie und hierdurch sind viele Veran-
staltungen ausgefallen. Motorsport Events gab es 
nur in sehr ausgewählten und zudem hochdotier-
ten Bereichen. Die, die sich um den Nachwuchs 
kümmern und nicht im großen Focus stehen, ha-
ben zu kämpfen. Niemand kann genau sagen, 
wann sich die Situation völlig entspannt. 

Das Team von RACECAMP RACETRACK EVENTS 
um Alexandra Nitzschmann hatte sich auf die 
Fahnen geschrieben, mit frischem Schwung inte-
ressierten Nachwuchsfahrern und denjenigen, die 
es auch im Alter noch sein wollen, eine Chance zu 
geben, sich auf diversen Rennstrecken Europas 
mit der Unterstützung von erfahrenen Instruktoren 
zu beweisen. Im Kampf gegen die Uhr und den 
Konkurrenten mit fairen Mitteln bestehen, das soll-
te es sein.  

Corona hat das RACECAMP bereits in der 
ersten Schikane ausgebremst, aber im Ziel 
nicht geschlagen.  
Der Rennstall hat mit der Unterstützung des Spon-
sors Honda und großem Durchhaltevermögen 
überlebt. Alexandra Nitzschmann wurde von den 
Organisatoren des Autodroms Most ausdrücklich 
gebeten, das geplante  Renntraining auf der Stre-
cke am Pfingstwochenende durchzuführen. Ein 
deutliches Zeichen von Wertschätzung.  

Ankomme Donnerstag, um 16.00 Uhr, 
Alexandra… 
Es ist spannend, einen gut aufgestellten Newco-
mer in der Szene einmal zur begleiten. Also fahre 
ich, bewaffnet mit einem negativen Corona Test, 
einer ausgedruckten Anmeldung bei den tsche-
chischen Behörden und einer Akkreditierung für 
die Rennstrecke in Most los. Natürlich nicht mit 
dem Motorrad. Eine Reiseenduro macht sich nicht 

so gut auf einer Rennstrecke. Und in einem 
Wohnmobil habe ich direkt an der Piste hervorra-
gende Arbeitsbedingungen - bei geschlossenen 
Fenstern. 

Ich rechne nicht damit, an der Grenze kontrolliert 
zu werden und werde genau dort daran erinnert, 
dass ich im Rechnen nie wirklich gut war. Nein, die 
Tschechen interessieren sich nicht für mich. Aber 
die deutschen Grenzer haben mich im Visier. Was 
macht ein Mann in einem Wohnmobil alleine auf 
dem Weg ins Ausland? Und dann noch nach 
Tschechien. Da ist doch was faul. Also werden 
nicht nur ich, sondern auch das Wohnmobil inspi-
ziert. Vorgeblich muss irgendeine Ladungssicher-
heit überprüft werden. Ich habe Glück, alles ist 
sicher. Die Beamtin des Grenzschutzes verab-
schiedet sich freundlich. Ich darf weiterfahren. 

Most liegt etwa 50 Kilometer hinter der deutschen 
Grenze. Viel zu früh treffe ich in der Mittagszeit in 
Most ein, kann mir in aller Ruhe die Rennstrecke 
ansehen und einen Standplatz aussuchen. Ein 
Rennstall mit Boliden hat sich eine Box gesichert. 
Das Quietschen der Reifen in den Kurven zerreißt 
die beschauliche Ruhe der Berge, die das Moto-
drom  säumen. Das Schloss von Most thront über 
der Stadt, ein Wahrzeichen der Region.   

Gegen 16.00 Uhr wollte Alexandra Nitzschmann 
mit ihrem Team anreisen. Sie hielt Wort.  Frei nach 
Reinhard Mai trifft das Team der engagierten 
Hamburgerin pünktlich ein. Und das mit großem 
Besteck,  16 Mitarbeitern, 10 eigenen Rennma-
schinen der Marke „Honda Fireblade“ und einem 
großen Servicebus.  Die Maschinen scheinen nur 
darauf  zu warten, ihre 217 PS in den Asphalt der 
4,2 km langen Rennstrecke des Autodroms Most 
zu brennen. Pilotiert werden sie größtenteils von 
den Instruktoren des Teams.  

Wer von den Teilnehmern möchte, kann eine von 
drei Maschinen des RACECAMPS ausleihen und 
testen. Sie stehen gesondert zur Verfügung und 
werden technisch entsprechend gebrieft. 
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104 DEZIBEL ERLAUBT 

Die im Jahre 1220 im südlichen Vorland des Erz-
gebirges angelegte Industriestadt Most konzen-
triert sich heute auf die Produktion von Bier und 
Spirituosen, neben der Kohleförderung, Porzel-
lanwerken und Glashütten. Die umliegenden Aus-
läufer des Erzgebirges laden zu Rast und Ruhe ein.  

Damit es durch den Rennbetrieb auf der Strecke 
des Motodroms nicht zu laut wird, sorgen die 
Techniker des Teams RACECAMP RACETRACK 
falls erforderlich mit DB Killern dafür, dass die vom 
Rennstreckenbetreiber als Obergrenze festgeleg-
ten 104 Dezibel eingehalten werden.  

Der Servicebolide  
Am Servicebus treffe ich Rico 
Prenzkover. Er ist der Teamma-
nager der Serviceeinheit von 
RACECAMP RACETRACK. „Un-
sere Hauptaufgabe ist es, die 10 
Hondas zu betreuen, die die 
Instruktoren fahren und die für 
die Kunden bereit stehen. Berei-
fung, Reifendruck und Benzin-
stände sind neben dem tech-
nisch einwandfreien Zustand zu 
kontrollieren.“  

Als das Team von RACECAMP 
RACETRACK eintrifft, ist es mit 
der beschaulichen Ruhe auf 
dem Boxenvorplatz vorbei. Eine 
kurze, herzliche Begrüßung, 
dann geht es an die Arbeit. Pro-
fessionell kontrolliert geht es 
bei RACECAMP RACETRACK 
EVENTS zu.  

Jeder Handgriff sitzt 
In kürzester Zeit sind die Motor-
räder, Besprechungsräume für 
die Instruktoren und das tech-
nisches Equipment aufgebaut. 
Jeder Handgriff sitzt.  

Ich bin beeindruckt. Ein Team, 
das noch kein ganzes Jahr Zeit 
hatte, sich einzufinden, schafft 
es in einer Stunde, die Boxen 
vor der Boxengasse in ein Büro, 
einen Aufenthaltsraum und 
eine Werkstatt zu verwandeln. 
Na ja, wohnlich geht anders, 
das Ganze hat den speziellen 
Charme eines Büros direkt an 
einer Rennstrecke, mit dröh-
nender Begrüßung der Moto-
ren und dem Klang fallender 
Schraubenschlüssel. Wer hier 
ein Radio betreiben will, ver-
geudet Strom.  

Mit Kind und Kegel 
Kaum hat RACECAMP RACE-
TRACK seine Basisstation ein-
gerichtet, treffen auch schon 
die Teilnehmer am dreitägigen 
Event sein. 180 Rennsportbe-
geisterte sind mit ihren Motor-
rädern, Kind und Kegel, Wohn-
wagen, Zelten und technischem 
Equipment angereist. Um 18.00 
Uhr haben sich die vormals lee-
ren Asphaltflächen vor der Bo-
xengasse und dem großen 
Parkplatz vor dem Tower der 
Rennstrecke zu einem verita-
blen Fahrerlager gemausert. 

Alexandra kümmert sich zu-
sammen mit ihrem Team um 
die Registrierung der Teilneh-
mer. 
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Wer sind die Leute, die sich hier treffen, um sich in 
den Rennbetrieb einweisen zu lassen und sich 
dann auch in Rennen messen? Ich bin positiv er-
staunt. Man kennt und respektiert sich. Ich sehe 
keine unkontrollierten Raser und Poser, sondern 
Motorsportler, die ihr Hobby mit ganzem Herzen 
betreiben und viel Zeit und Geld investieren.   
Neulinge und alte Hasen treffen sich bei  Benzin-
gesprächen oder fachsimpeln mit den Technikern 
von RACECAMP.

KEINE RASER UND POSER  

Und hart im Nehmen sind sie auch, die wilden 
Jungs und Mädels, die im direkten Kontakt gar 
nicht mehr wild sind. Bei meinem Gang durch die 
Boxengasse treffe ich am Freitag Heinz. Er ist 
beim freien Fahren in einer Kurve gestürzt und 
hält sich die leichte lädierte Schulter.  

Sein Motorrad zeigt auf der linken Seite deutliche 
Spuren vom Kontakt mit Asphalt und Kiesbett. 
Die Verkleidung ist gebrochen. Heinz selbst hat 
trotz der Rennkombi mit Protektoren, die 
Schlimmeres verhindert hat, einiges an Prellun-
gen vorzuweisen. Das kümmert ihn aber nicht.  
Die Maschine muss wieder hergerichtet werden. 
Notfalls mit Panzerband. Am nächsten Tag kann 
Heinz wieder starten. Die eigenen Schmerzen 
blendet er aus. Neymar lässt hier gottlob nicht 
grüßen.  

Sollte einmal eine Behandlung erforderlich wer-
den, führt der Rennstall zwei eigene Sanitäter mit. 
Und dazu stellt der Streckenbetreiber eine um-
fassende medizinische Betreuung samt Arzt und 

Krankenfahrzeugen in einem medizinischen Zen-
trum. 

Männerdomäne 
Die Motorrad-Rennsportszene ist eine Männer-
domäne. Das sagt auch Alexandra, die sich in 
und mit ihrem Team in einer flachen Hierarchie 
eindrucksvoll behauptet. Führen, ohne in Selbst-
darstellung zu verfallen und sich dort zurück-
nehmen, wo es sinnvoll ist, das ist ihre Art des 
Umgangs mit ihren Mitarbeitern. Sie lässt den 
Jungs ihre „Spielwiesen“ und organisiert aus  
dem Background.  

Wohl gerade deshalb wird sie im Team geachtet 
und respektiert. „Natürlich hatte ich mit Vorurtei-
len zu kämpfen. Aber das weiß man vorher, wenn 
man sich als Frau in der Rennsportszene etablie-
ren will,“ sagt Alexandra.  

HART IM NEHMEN MÄNNERDOMÄNE



Auf den Rennstall von Alexan-
dra hat mich Steffi „Maus“ auf-
merksam gemacht, die ich von 
anderen Veranstaltungen rund 
um das Medium Motorrad ken-
ne. Sie hat mir auch erzählt, 
dass sie als Instruktorin für das 
RACECAMP tätig ist. Natürlich 
treffe ich Steffi in Most wieder. 
Sie lebt Motorrad und geht 
ganz im Rennzirkus auf. Eine 
Straßenmaschine fährt sie übri-
gens nicht.  

„Das ist mir zu gefährlich“, sagt 
sie.  

Steffi „Maus“ hat als Trainerin 
ihren Job gelernt. Jahrzehnte 
lange Praxis, Menschenkenntnis 
und das sichere Einschätzen 
der Stärken und Schwächen 
ihrer weiblichen und männli-
chen Kunden haben sie in der 
Szene beliebt gemacht. Sie 
wird schon im Voraus gebucht. 
Von wegen Männerdomäne! 
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Ganze fünf Teilnehmerinnen 
gehen beim Training und Rennen an 
den Start, weiß Alexandra Nitzsch-

mann. Das sind gemessen an der Ge-
samtzahl der Teilnehmer nicht viele, 

aber immerhin ist es ein Anfang.

Ev ist eine der Rennsportbegeisterten, 
die von Ste" geführt werden will. 

„Ste" habe ich bereits vor Corona bei 
einem Training kennen und schätzen 
gelernt. Ihretwegen bin ich hier,“ sagt 

sie mir im Interview. 

Neben Ev gehört auch Marion zu Stef-
fis Team.  Sie ist in der schnellen 

Gruppe und hat wie Ev bereits mit 
Ste" trainiert. „Ich habe schon viel 
gelernt bei der Ste". Das kann so 

weitergehen.“ sagt sie mir mit einem 
Lachen. 

Zusammenarbeit wird groß geschrieben 
Christoph, ebenfalls Instruktor, weist die Trainer 
des Teams RACETRACK ein und leitet zusammen 
mit Felix (Foto) die Besprechungen. Als ich ihn 
frage, ob er Teamleiter ist, blockt er ab.  

„Nein, hier gibt es kein „Oben“ und „Unten“.  

Einer muss nun mal die Einweisungen koordinie-
ren. Deswegen ist man aber nicht gleich Vorge-
setzter.“  

EINE INSTRUKTORIN MIT MENSCHENKENNTNIS
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Der Tag ist für die Organisato-
ren, Instruktoren und Helfer von 
RACECAMP sehr lang. Am Don-
nerstagabend endet er um 
22.30 Uhr mit einer Teambe-
sprechung der Instruktoren und 
Helfer. Am Freitag öffnet die 
Anmeldung wieder um 07.00 
Uhr, die Trainer werden an-
schließend noch einmal geson-
dert eingewiesen. Um 09.00 Uhr 
fahren die Gruppen auf die 
Strecke. Der Tanz beginnt. 

Gespannte „ROOKIES“ 
Auf dem Parkplatz vor den Bo-
xen bildet sich am Donnerstag 
eine lange Schlange. Alle warten 
auf die endgültige Aufnahme 
und die Einteilung in die Teams.  

Beim RACECAMP wird nichts 
dem Zufall überlassen. Wer an-
kommt, muss sich zunächst vor-
stellen, einen Haftungsaus-
schluss abgeben und seine Ma-
schine einer technischen Ab-
nahme unterziehen. Technischer 
Zustand und Sicherheit werden 
überprüft und Scheinwerfer ab-
geklebt. Die Dezibelmessung 
gehört natürlich dazu. 

Dieter, ein „Rookie“, so nennt 
man hier Neulinge, steht etwas 
nervös und ungeduldig ganz 
hinten in der Schlange der War-
tenden. Ich spreche ihn an.
„Mein Freund hat mich dazu ge-
bracht, hier mitzufahren. Ich bin 
das erste Mal dabei und schon 
ganz gespannt. Ich will hier was 
lernen und natürlich Spaß ha-
ben.“  

Die Betreuung bleibt in ei-
ner Hand 
An die Aufnahme im Büro 
schließt sich die Gruppeneintei-

lung der Teilnehmer an. Die In-
struktoren werden zugewiesen. 
Sie betreuen ihre Kunden über 
das gesamte Wochenende.  
Eine konstante Ausbildung ist so 
garantiert.  

Vor dem ersten Ausritt auf die 
Strecke und nach jedem Trai-
ning bespricht der Trainer in 
Einzel- und Gruppengesprä-
chen, was besser gemacht wer-
den kann. Die Trainings werden 
mit der Kamera aufgezeichnet, 
die unbestechlich auch die 
Schwächen dokumentiert. Ge-
fahren wird auf der Ideallinie. 
Überholen ist verboten. Die 
Gruppen starten im Abstand 
von 45 Sekunden. Für größt-
mögliche Sicherheit ist also ge-
sorgt.  

Bis zu 10 Motorräder sind in ei-
ner Gruppe. Eine enge Taktung 
für die Instruktoren und freie 
Trainingsrunden garantieren, 
dass alle betreut werden kön-
nen, die sich angemeldet ha-
ben.  

Ich stehe in der Boxengasse, aus 
der heraus gestartet wird. In 
Zweierreihen hintereinander 
stehen die Teilnehmer am Trai-
ning, angeführt von ihrem In-
struktor. In den Gesichtern ist 
die Anspannung vor dem Ausritt 
auf die Piste abzulesen. Die Mo-
toren werden angelassen. Die 
Ungeduld steigt. Auf ein Zei-
chen des Instruktors fahren sie 
mit dröhnenden  Motoren los 
und biegen am Ende der Gasse 
auf die Rennstrecke ab. Gefah-
ren wird in Ideallinie.  Überholen 
ist im Training verboten. Schnel-
lere Gruppen passieren durch 
die Boxengasse. 

EIN LANGER TAG FÜR DAS 
TEAM UM ALEXANDRA
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DAS ERFOLGREICHE    
QUALIFYING ALS ERSTES WEGZIEL

Der Samstag startet mit 
Regen 
Der Tag startet am Samstag mit 
strömendem Regen. Im Ser-
vicewagen und vor den Wohn-
wagen und Zelten der Teilneh-
mer wird es hektisch. Regenrei-
fen müssen aufgezogen wer-
den. Doch dann zieht das Re-
genband ab. Die Sonne lässt 

die Techniker und Monteure 
erneut schwitzen. Die Regenrei-
fen müssen wieder runter. Ein 
Wechselbad in Gummi. Die 
Szenerie wirkt auf mich von au-
ßen wie ein Mechanikerwett-
bewerb. Montierhebel und 
Schlüssel fliegen auf den Al-
phalt der Boxen, begleitet von 
nicht immer zitierfähigen Kom-
mentaren der Monteure. 

Briefing für das Qualifying 

Begeistert sind alle, auch nach dem an-
strengenden ersten Tag, der mit einem 

Briefing für das Qualifying und Rennen am 
Samstag endet. Bei meinen Besuchen in 

den Boxen und an den Lagern der Teilneh-
mer habe ich niemanden gefunden, der un-
zufrieden gewesen wäre. Die anstrengen-

den Tage verhindern zwar  eine ausgiebige 
abendliche Geselligkeit, dennoch bleibt 

Zeit genug, sich auszutauschen und 
Freundschaften zu pflegen.

Straffes Zeitmanagement

Die Arbeit mit den Gruppen auf der 
Rennstrecke unterliegt einem engen 

Zeittakt. 

Es bleibt kaum Raum für lange Pausen. 
20 Minuten sind die Gruppen auf der 
Piste, dann wird nachbesprochen und  
das Filmmaterial ausgewertet. Danach 
liegt schon wieder die nächste Runde 

an. Strukturierte Hektik könnte man 
meinen. 
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Der Samstag ist Renntag. Die Spannung steigt bei 
den Teilnehmern, die sich messen wollen, und den 
Instruktoren, die ihre Schützlinge vorher betreut 
haben. Im Kampf gegen die Uhr werden nun die 
Startreihenfolgen festgelegt.  

Es sind eine Menge Dinge zu beachten, wenn man 
unter Rennbedingungen auf der Strecke fährt. Da 
müssen nicht nur Linienführung und Blickrichtung 
stimmen. Wie verhalte ich mich bei einem techni-
schen Defekt? Das Signalisieren mit erhobenem 
Arm soll dabei eine Hilfe sein, die anderen Fahrer 
darauf aufmerksam zu machen und Unfälle zu 
vermeiden. 

Wie wichtig das ist, erlebt Daniel. Das Schaltge-
stänge seiner Maschine klemmt und er muss vom 
Gas. Unter Stress vergisst er, den anderen sein 
Malheur durch Heben der Hand zu signalisieren. 
Es kommt zum Crash. Verletzt wird gottlob nie-
mand. Nur für Daniel ist das Rennen leider been-
det, bevor es richtig begonnen hat. 

Bei allem Unglück passiert den Piloten nichts. 
Sturzräume und Auslaufzonen sorgen dafür, dass 
die Rennstrecke bisweilen sicherer ist als das Fah-
ren auf der Straße. 

QUALIFYING WIE BEI  
DEN PROFIS

Fair und mit Respekt 
Bevor das Rennen startet, werden die Teilnehmer 
von den Instruktoren noch einmal eindringlich 
darauf hingewiesen, dass kein Rennen in der ers-
ten Schikane gewonnen wird und der Fahrspaß 
an sich erst nach zwei Runden beginnt, wenn sich 
alle sortiert haben. „Wir sind keine Profis und wol-
len am Dienstag wieder zur Arbeit gehen. Also 
fahrt fair und mit Respekt.“ 

Mit dröhnenden Motoren… 
Wie bei den Profis stehen die Maschinen in der 
Startreihenfolge des Qualifying auf der Rennstre-
cke. Die Motoren werden angelassen. Ein ohren-
betäubendes Dröhnen erfüllt den Motodrom, be-
vor die Startampel das Rennen freigibt und die 
Piloten auf die erste Schikane hinter der langen 
Geraden des Ziels zufahren. Nach dem Anbrem-
sen wedelt sich Maschine an Maschine im Renn-
tempo durch die Kurven.  

Die Instruktoren haben ganze Arbeit geleistet. 
Obwohl im Rennbetrieb hart um jeden Platz ge-
fightet wird, kommt zu keinen Unfällen.  

Später sehe ich nur glückliche und zufriedene 
Gesichter. Der Spaß, sich mit den anderen Teil-
nehmern zu messen, ist ihnen förmlich abzulesen. 
Dabei ist es gleichgültig, ob man letztlich zu den 
ersten drei der Zeitmessungen am Ende des 
Rennens gehört oder nicht.  

Ausgelassene Fröhlichkeit 
Der Tag klingt mit freiem Fahren aus und endet 
mit ausgelassener Fröhlichkeit vor den Boxen, 
Wohnwagen und Zelten.  Auch das ist RACE-
CAMP.  

Wer Fragen hat, kann sich auch nach dem 
Übungs- und Rennbetrieb noch an die Instrukto-
ren wenden. 
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Am Sonntagmorgen beobachte ich auf 
der Piste ein Pärchen, das sich vorbildlich 
auf den letzten Veranstaltungstag vorbe-
reitet. 

Während „Er“ die etwa 4,5 km lange 
Rennstrecke joggt, begleitet „Sie“ ihn 
munter auf einem Skateboard.  

Nicht alles auf dieser Rennstrecke bedarf 
einer Schräglage und in dem Falle wäre 
das auch kaum empfehlenswert.

IM ZEICHEN DER 
FITNESS

RACECAMP RACETRACK hat überzeugt 
Auch der letzte Tag der Veranstaltung steht ganz 
im Zeichen der Trainings und des Höhepunkts 
der Veranstaltung, den Rennen. 

RACECAMP RACETRACK EVENTS hat gezeigt, 
dass man sich mit Zusammenhalt, einer guten 
Teamleistung und einem auffallend durchdach-
ten Management als Newcomer in der Szene 
behaupten kann und unserer Meinung nach 
auch sollte. 

RACECAMP RACETRACK hat MopedTravel 
überzeugt. Wir werden weiter über ihre Aktivitä-
ten auf den Rennstrecken berichten.  

Alles positiv 
Etwas wehmütig verlasse ich am Sonntag das Team RACECAMP und  die Rennstrecke in Most.  

Vor der Abreise ist allerdings noch ein Coronatest für die Rückreise nach Deutschland zu überstehen. 
Organisation und Testungen haben das medizinische Zentrum des Autodroms übernommen. Pünktlich 
im 07.00 Uhr am Sonntag erwartet mich eine freundliche, tschechische Ärztin, die sich mit mir in fast 
akzentfreiem Deutsch unterhält. Der Test ist schnell absolviert. Ich muss auf das Ergebnis warten. Mit 
strahlendem Gesicht drückt die Ärztin mir nach einer viertel Stunde einen Zettel mit dem Testergebnis 
in die Hand und teilt mir mit: „Alles positiv, Sie können wieder nach Hause fahren.“ Ich freue mich, dre-
he den Zettel um. Da trifft mich der Schlag: Testergebnis positiv!  

Die Ärztin  ist schon wieder in ihrem Büro verschwunden. Ich rase hinterher. Völlig erstaunt fragt sie 
mich, was denn sei. Ich zeige ihr den Zettel. Sie bricht in schallendes Gelächter aus und entschuldigt 
sich. „Ich habe mich vertan, es ist noch früh am Morgen. Das Ergebnis war natürlich negativ.“  



Über die Website von RACECAMP RACECAMP EVENTS kann man sich anmelden. 

RACECAMP RACETRACK EVENTS bietet seinen Kunden eine Rundumbetreuung einschließ-
lich Barbecue und Benzingesprächen. Die durchaus angemessenen Preise für eine solche 
Leistung findet man auf der Internetseite www.racecamp-events.de des Teams Nitzschmann. 
Hier stehen auch die Rennstrecken, die man buchen kann. Wer sich anmeldet, gibt dabei ein 
kleines Persönlichkeitsprofil seiner Fahrfertigkeiten ab.  

„Ein Vorabbriefing mit Selbsteinschätzung der eigenen Fahrfertigkeiten und mitgeteilten Rundenzeifing mit Selbsteinschätzung der eigenen Fahrfertigkeiten und mitgeteilten Rundenzeifi -
ten zurückliegender Trainings führen zu einer Einstufung in die Gruppen A bis D“, sagt Instruktor 
Christoph.  Die eigene Wahrnehmung der Instruktoren auf der Strecke weicht dabei bisweilen von der  
Selbstwahrnehmung der Teilnehmer ab und führt später zu einer anderen Einstufung. Auch das ist 
eine Erfahrung der Instrukto
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ten zurückliegender Trainings führen zu einer Einstufung in die Gruppen A bis D“
Christoph.  Die eigene Wahrnehmung der Instruktoren auf der Strecke weicht dabei bisweilen von der  
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