
Bobmeisterschaften in Rheine

zum ersten mal nach 1978 startet wieder eine

Mannschaft aus Altkloster bei einer Bobmeisterschaft.

Nach 31 Jahren fuhr endlich wieder eine

Mannschaft aus Altkloster zu einer

Bobmeisterschaft.
Am 28.08.09 um 6.30 Uhr war Abfahrt

an der Feuerwehr in Altkloster.

Da der Fanfaren.- und  der Spielmannzug

auch nach Rheine wollten haben wir sie

natürlich mit genommen.

Damit wir nicht zu stark  bedrängt
wurden hatten wir unseren eigenen

Sicherheitsdienst  mit.

So in schwarz sehen 

wir richtig gefährlich 

aus.

Die Mannschaft wollte ihren Fans 

natürlich schon mal einen Vorgeschmack

verschaffen und demonstrierte dann
die Feinheiten des Anschiebens und des

Einsteigens beim Start.

Schon wieder Diskussionen 

mit Tom – Tom Hebenstreit



Dann war es endlich soweit. Die ersten

Testläufe mit unserem neuen höher

gelegten Bob konnten los gehen. Schon
zu Anfang zeigte sich aber das einsteigen

war wesendlich schwieriger. 

Auch die Kurvenlage ließ zu 

wünschen übrig. 

Unserem Lenker gingen die Nerven durch.

Tom – Tom Hebenstreit 

ist raus.

Gott sei Dank
unsere Mentaltrainerin naht. 

Was sage ich 

euch immer?

Ja, ja

Locker bleiben.

Und dann wurde das alte Model von 1978

wieder hervor geholt.



Schon beim Antransport des alten Bobs hatten

sich alle Gemüter wieder beruhigt. Zeit zum 
trainieren war jetzt allerdings nicht mehr.

Die Zuschauer strömten in 

Scharen um sich das Rennen

an zu schauen.

Dann war es soweit.

Der Start er war 

hervorragend und wir 

konnten eine neue 

Bestzeit aufstellen.

Es war erstaunlich was aus diesem alten
Bob noch herauszuholen war. Eine

fantastische Kurvenlage. Auch die

Beschleunigung auf den Geraden war

super.

Hoffentlich ist der 

Bremser fitt

Der liegt doch ganz 
anders in der Hand



Diese beiden Herren haben die

Bobmannschaft von 1978 auch schon
begleitet was man an der 

Wolldecke erkennen kann.

Es war ein fehlerfreier Lauf mit einer

sehr guten Endzeit. Auch der Bremser
hat es geschafft den Bob trotz der sehr 

hohen Geschwindigkeit zum stehen zu

bringen.

Ja wer hätte das gedacht, 

Altkloster hat eine 

Bobmannschaft.

Es war ein super

Wochenende und 

ideale Bedingungen

zum Bob fahren. 

Ich gehe davon aus, dass

jedem klar ist welchen 

Pokal wir gewonnen

haben.

der Altklosteraner


