
Vorstellung eines Ehrenteams  
der Hako-Freunde Weiher 2007 e.V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teamname:  
 

Zammer 104 
(beim diesjährigen 12. Weihermer Hakorennen) 
 
Aufgrund der Tatsache, dass sich die Urgesteine und  Mitgründer der 
Weihermer Hakorennszene, nach eben diesem Rennen am  06.09.08, aus 
dem aktiven Hakosport verabschiedet haben, möchten wir mit dieser 
Teamvorstellung dem Hakofranz und seinem langjährig en treuen 
Beifahrer Michel für die bisherigen Aktivitäten und  Unterstützung 
des Vereines danken. Übrigens, der Teamname verrät das Alter der 
Herren und um so beeindruckender ist es, dass die B eiden, zum 
Abschluss ihrer Rennkarriere die schnellste Zeit in  die Strecke 
frästen. Sie belegten trotz einer 10 Sekunden Zeits trafe (der Michel 
konnte sich wegen des Alters halt nur 3mal drehen) noch den 
superschnellen 5. Platz. Die Gesamtzeit von 88,77 S ekunden spricht 
für die Jungs und Ihr Können in diesem Sport (vergl eicht mal die 
Zeiten in unseren Ergebnisslisten).   
 
Fahrer: 
 
Franz Gärtner, in der Szene aber eigentlich nur als  Hakofranz 
bekannt.  
Gründungsmitglied der ersten Stunde. Ein Mann wie e in Berg.  
 
Beifahrer: 
 
Michael Simon, bekannt als Jonas oder auch Fuhrmich el. Ebenfalls 
Gründungsmitglied der ersten Stunde. Ein sehr mutig er Mann (steht 
schon immer beim Franz auf dem Anhänger) den am Ren nwochenende auch 
(fast) nichts aus seinem roten Overal raus bekommt.    
 

 



 
Fahrzeug: 
 
Nach ca. 3 Motoren, 15 Zylindern und 2 verheizten G etrieben entstand 
ein Gefährt mit Viertakt- Dampf. Das umgebaute Hako  wird von einem 
60 PS Rotax-Einzylinder mit 600 ccm angetrieben. Si e erreichten auf 
der Asphaltstrecke, mit ständig durchdrehenden Räde rn, eine 
Geschwindigkeit von 46km/h! Das ist auf einem Einac hsergespann mit 
Trommelbremsen, ohne Servolenkung und Schlepperreif en auf einem 
rutschigen Feldweg schon ein Wort! 
 
Entstehung des Teams: 
 
Das wissen eigentlich nur die Zwei genau. Sie waren  schon immer 
Kumpels, sind zusammen auch Moped gefahren und best ritten in Ihrer 
Laufbahn mehr als 50 Rennen und internationale Vera nstaltungen in 
den Metropolen der Einachserwelt. Unter anderem fuh ren sie mit dem, 
natürlich nicht dafür angeschafften, Wohnmobil zu d en Bergrennen in 
die Schweiz. Standen neben Weltgrößen auf dem Titel blatt der 
Züricher Zeitung. Allein die Rennen in Mainz, Worms  und Frankfurt 
brachten 23 Platzierungen und über 30 Pokale. Sie b estritten große 
und anspruchsvolle Rennen, wie natürlich Weiher, He iligenstein, 
Lonsheim, Weinheim/Alzey und Flehingen, und fuhren dort auch 
Platzierungen heraus. Sie haben viel Spass gehabt u m z.B. nur die 
Brautentführung durchs Schlammloch zu erwähnen. Der  Pokal für die 
ältesten Teilnehmer gehörte ihnen natürlich auch sc hon.   
 
Momentane Aktivitäten des Teams: 
 
Wie Ihr alle wisst, sind die beiden ja die Vorständ e der Hako-
Freunde Weiher 2007 e.V. 
Somit wird ihnen sicherlich auch in den nächsten Ja hren, inmitten 
des Zentrums der weihermer Hakofamilie, nicht langw eilig.  
 
Hakofranz ist derzeit mit der Übergabe seines Renne quipments an 
seinen Sohn Stefan beschäftigt.  
 
Michel ist mit seinen vielen Frauen (im Betrieb) re ichlich 
ausgelastet.  
 
Danksagung: 
 
Ihr seid für uns alle Vorbilder des aktiven Hako-Sp orts und habt uns 
immer mit Tipps, Ratschlägen, Ersatzteilen und Schw eißnähten 
unterstützt. 
Der Verein ist stolz d arauf solche Buben wie Euch an der Spitze zu haben.   
 

Danke an Euch Beide!  
 
Kontaktdaten des Teams: 
 
Fahrer                                   Beifahrer  
 
 
Telefonnummer: 07251/61490              Telefonnumm er: 07251/61563 
 
E-Mail: F.Gaertner@t-online.de          E-Mail:msim on2055@yahoo.de 


