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Haben sich mit dü neuen Bu§§y-Piste, dem Hansestadtrin§, einen Traum ertüffi: Ren6 )ost, Tamara Weber, Heiner Diethelm und Michael Tremp vor der Pisten-Baustelle beim Eissportzentrum
bq

(v.1.).

Tüftler bauen Rennstrecke
Von Benjamin Gahlinger

einer Piste in der Region», so Diethelm. Fündig wurde er beim Areal

Am 23. April wird in Romanshorn hinter dem Eissportzentrum die erste Modellauto-Piste
der Region eröffnet. Dahinter
steckt eine Gruppe von BuggyBegeisterten.

hinter dem Eissportzentrum in Ro-

gehalten», so Tamara Weber. Noch

manshorn.

ist der künftige Kurs der Piste erst
durch die Absteckungen ersichtlich. «Bis zur Eröffnung am 23. April werden jedoch noch Schanzen

Romanshorn Der Vater der nun
entstehenden Romanshorner Buggy-Piste ist Heiner Diethelm:
"Ich bin
seit eh und je ein begeisterter N{odellbauer, ganz egal ob es sich um
Schiffe, Helikopter oder eben Buggys handelt», so Diethelm. Mit seinen Vehikeln stand der künftige
Präsident des Buggy Club Romanshorh jedoch immer vor dem selben
Problem: «Um eine Buggy-Strecke zu
finden, musste man immerweitweg

fahren. So entstand der Traum von

Gemeinsarne Faszination
Unterstützung fand er bei anderen
Modellbau-Fans: Im designierten
Vorstand des Vereins sind Ren6 Iost,
Tamara Weber und Michael Tremp
ebenfalls dabei. Sie alle eint die Faszination fur das Tüfteln an den Fahrzeugen: ,.Bei Buggl's gibt es immer
etwas zu reparieren und zu verbessern - das ist, was die Freude an
diesem Hobby aufrecht erhält», sagt

Michael Tremp. Ob der Romanshorner Club künftig auch an Meisterschaften teilnehmen wird, lassen
die designierten Vorstandsmitglieder noch offen. "Die ftir Meisterschaften vorgeschriebene Pisten-

breite von drei Metern haben wir
vorsorglich beim Bau bereits ein-

und Hügel gebautr, so Rend Iost.
Eröffnung:

Die Romanshorner Buggy-Piste
wird offiziell am Samstag,23. April, eröffnet. -\-m Eröffnurgsmg giJt
freie Fahrt frr alle mit dem eigenen Buggy. Es wird eine Festwirtschaft und Verkaufsstände geben.
Nach der Eröffnung kann jedermann Tickets'für die Piste lösen.
Verbrenner sind nur Montag bis
Samstag erlaubt. Weitere Infos zur
Piste und zum Verein gibt es unter: www.hansestadtring.ch.

