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12 Tausend erlebten das Heidering-Rennen 
 
Am 15. Juni 1958 startete das neunte Motorradrennen auf dem Buchholzer Heidering.  Die 
Presse berichtet am Tag darauf von 12 Tausend Zuschauern. „Strahlender Sonnenschein 
lag den ganzen Tag über dem weiten, idyllisch gelegenen und hügelumrandeten Platz…“, 
schwärmten die Harburger Anzeigen und Nachrichten. „Mit rund  2500 Kraftwagen und 
Tausenden von Motorrädern waren die Schlachtenbummler zum Teil von weit her 
gekommen, um sich das Buchholzer Sandbahn-Rennen, das sich in den acht vorher gegan-
genen Jahren einen guten Ruf unter den motorsportlichen Veranstaltungen Deutschlands 
erworben hat, nicht entgehen zu lassen.“ 
 
Foto: Programmheft Nr. 9 aus dem Jahr 1958 

 „Buchholzer Heidering“, so nennt sich 
bis heute die Untersektion des ADAC, 
die im Dezember 1949 gegründet 
worden war. Die Gründungsväter 
wollten Motorrad-Rennen in 
Buchholzer veranstalten. In der 
Herrenheide wurde ein großes 
Gelände gepachtet  - dort wo heute 
die neuen Sporthallen stehen. Am 11. 
März 1951 trafen sich die Mitglieder 
des neuen Vereins an der 
Bahnüberführung an der Siedlung 
„Feierabend“ zum ersten 
Arbeitseinsatz, um mit der Anlage der 
1080 Meter langen Rennstrecke zu 
beginnen. Bereits zu Pfingsten wurde 
das erste Rennen veranstaltet.   
 
Die Wochenzeitung „Der Sport“ 
schrieb am 15. Mai 1951 über die 
Premiere unter anderem Folgendes: 
„Es war viel Prominenz da – 
außerhalb der Barriere – aber 
innerhalb, mit Verlaub, ließ manches 
zu wünschen übrig…. Die Buchholzer 
hatten versichert, es seien soviel 
Meldungen eingegangen, daß man 
gar hätte streichen müssen. Bei Licht 
besehen zeigte sich aber dann, daß 
einzelne Rennen mehr als mäßig 

besetzt waren. Da wurde einer der Gespannläufe mit nur einem Fahrer gestartet, der nach 
zwei Runden angehalten wurde und wieder verschwand.“… „Womit nicht gesagt sein soll“, 
heißt es weiter, „daß der Tag nun ohne alle Höhepunkte verlaufen wäre. Wer sich in den 
Sattel setzte, der tat in den meisten Fällen schon das seine, diesen schweren und unebenen 
Kurs… mit Anstand und Caracho hinter sich zu bringen. Es sah geradezu halsbrecherisch 
aus, wenn die Jungens aus der Buchholzer Kehre kamen, in Staubwolken und schaukelnd 
wie mutige Reiter auf einem störrischen niedersächsischen Roß, den Heidberg 
hinunterbrausten und in die schwere Gegenkurve gingen.“  - Ein Anwohner beschwerte sich 
über den Lärm, den Staub und die Gefahren. 1953 kam eine gerichtliche Einigung zustande. 
Der Heidering wurde verbreitert  und entschärft.  
 



„ In echter sportlicher Begeisterung, 
getragen von einem 
anzuerkennenden Idealismus hat 
der ADAC Sektion Buchholzer 
Heidering das 9. Sandbahnrennen 
vorbereitet. Die Veranstaltung, die 
im norddeutschen Raum einen 
Namen besitzt und jährlich 
Tausende Sportbegeisterte aus 
Nah und Fern nach Buchholz führt, 
ist zu einer guten Tradition in der 
schnellen Aufwärtsentwicklung 
unserer Gemeinde geworden“, 
schreiben die Stadtväter im Vorwort 
zum 9. Rennen im Juni 1958. 
 
Foto: Lageplan Sandbahn Herrenheide 
 

Anderthalb Jahre später berichtet 
das Hamburger Echo: „Heidering-
Rennen finanziell nicht mehr 

tragbar… deshalb verkaufte der Hotelier Cohrs in diesem Sommer das für dieses Rennen 
reservierte Gelände….“ 
 
 
 
 


