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Taunustreff der Buggy-Fahrer: Bertel van Dürr liebt seinen Dünen-Düser
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Taunustreff der Buggy-Fahrer

Alle Meldungen aus allen Orten

Bertel van Dürr liebt seinen
Dünen-Düser

Klicken Sie auf die Karte, um
zur Übersicht aller Orte zu
kommen. Oder geben Sie einen
Ortsnamen ein, zu dem Sie alle
M eldu ngen su chen.

VON ROBIN KUNZE

Nachric hten aus
suchen

An der Diedenberger Speedwaybahn fand am Wochenende der 5. Jährliche Taunustreff der BuggyFahrer statt. Mehr als 100 Teilnehmer schauten vorbei – einige scheuten dabei auch vor langen
Anfahrtszeiten nicht zurück.
ANZEIGE
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BILDERGALERIEN

Buggytreffen 20 17 a n der Speedwa yba hn in Diedenbergen: Bertel van Dürr ist mit seinem Gefä hrt aus Österreich
angereist.
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Diedenbergen. „Wer sein Au to liebt, der schiebt“, bes chreibt eine Volksweis heit die innige
Beziehun g zwischen Auton arr und seinem G efährt. Im Falle von Bertel van Dürr könnte man den
Spruch abwandeln , etwa in: „Wer s einen Buggy liebt, der nimmt au ch eine Streck e von 800
Kilometern in Kauf.“ Denn dies e Distanz legte van Dürr hinter sich, um aus dem heimischen

Geschafft! Die Kreisstadt-Läufer an der
Zielgeraden
Alle Bilderga lerien zu Ma in-Taunus

Unterstinkenbrunn in Ö sterreich n ach Diedenbergen zu m 5. Taun us treff der Buggy-En th us iasten
zu kommen. Klingt im ersten Moment verrückt, doch wer ein Faible für die Dünenfahrzeuge hat,
der komm t um die Veranstaltung nicht herum .
Vor fünf Jahren trafen sich bei der Premiere knapp 50 Mens chen au f einem Campingplatz in
Epps tein, im vergan genen Jahr waren es sch on 100 u nd dies mal sogar 111 Teiln eh mer. „Neben
den gem eins amen Fah rten gibt es viel Fachsimpelei“, erklärt van Dürr. Egal, ob Einsteiger oder
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langjähriger F ah rer – beim Tau nu streff k om mt durch das geballte Kn ow-How jeder Buggy-Fan
auf seine Kosten.
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In Österreich sei die Szene noch nicht gan z so weit, berichtet van Dürr. Zwar betreibt der

Hand in Hand für schnelle Hilfe

sy mpath ische 54-Jährige auch ein en Fan-Treff in seiner Heimatstadt bei Wien, doch dieser sei
mit den großen Veranstaltun gen in Deutschland noch nicht w irklich vergleichbar. „W ir
Österreicher sind ein ganz eigen es Volk“, sagt er schmunzelnd, „zu dem ist es bei uns nicht so
leich t m it der Straßenzulassung für die B uggys .“ Generell würde diese zwar auch in der

Details noch im Unklaren

Drohung im Chat:
Polizeieinsatz an der
W eingartenschule

Alpenrepublik erteilt werden, jedoch würde das m eh rere Beh ördengänge und ein ige Monate
Wartezeit beanspru chen. „Das sch reckt dann viele ab, besonders da sich d ie Preis e fü r Buggys
mittlerweile verdreifacht haben.“ W ie viel Geld er selbst bish er fü r sein Hobby aus gegeben hat,
kann u nd will er nicht aufrechnen. Van Dürr besitzt aktuell gleich drei der Boliden: einen zu m
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Fahren, einen zum Ausschlachten für Ersatzteile und ein en mit Motorschaden. Gerade in der
Anfangszeit vor einigen J ahren s eien hauptsächlich Teile aus Rollern in die Bu ggys verbau t
worden sein. „Ein Roller wiegt vielleicht 150 Kilo“, erk lärt van Dürr, „ein Buggy aber m in des tens
das doppelte, und die Ph ysik hat eben ihre Grenzen.“
Regelm äßiges Schrauben am B oliden bleibt fü r den Ö sterreicher daher n icht au s. Z war könnte
er auf m odernere Mod elle, die längs t auf Teile aus der Automobil-Industrie setzen, umsteigen ,
doch davon hält er nicht viel. „Mittlerweile sind die n euen Fah rzeuge fast schon Pkws“, sagt er,
„das möchte ich aber nicht.“ Er schwört auf seinen kleinen, silbernen F litzer der Mark e BGO. Der
bietet Platz fü r Gattin Mary als Beifahrerin, brin gt imm erhin 93 PS auf die Straße, erinnert dabei
aber optisch mit d em offenen Chass is samt Ü berrollbügel imm er noch an ein en klass is chen
Strand-Buggy. Doch m it der Anschaffu ng der kleinen, wen digen F ahrzeuge sei es nich t getan .
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Um an den internationalen Treffen teilzunehmen, hat sich Bertel va n Dürr einen Kleintran sporter
zugelegt. Auf d essen Ladefläche findet sein BGO Platz, im S chleppta u hat er stets noch einen
Camper für Übernachtu ngen. „Ich versuche, an drei bis vier Treffen im Jahr teilzunehm en“, sagt
er, „aber so viel U rlaub habe ich meist leider nicht.“ Der Taunu streff, an dem er im vergangenen
Jahr erstmals teilnahm, ist aber trotz der meh rstündigen Anreise fest in seinem Term inkalender
ein getra gen.
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