
Mein Hobby „Speedway“ 
 

Als „Speedway“ bezeichnet man einen Motorradsport, der auf 
abgegrenzten Ovalbahnen gefahren wird. Als Speedway-Nationen mit 
erfolgreichen Fahrern gelten Polen, Deutschland, Schweden, 
Dänemark, Australien, die Vereinigten Staaten und auch das 
Vereinigte Königreich.  
Natürlich gibt es auch Richtlinien, die ein Speedway-Club erfüllen 
muss: das wären zum Beispiel Luftpolster, Fangzäune etc., zum 
Schutz für die Fahrer und die Zuschauer.  

Ich bin Jakob Femerling, 15 Jahre alt, und fahre seit 2 Jahren Speedway in Güstrow. Es ist ein 
sehr kraftvoller Sport, der viel Zeit in Anspruch nimmt. Selbst schaue ich den Sport schon fast 
seit 8-9 Jahren. Mich hat neben der Schnelligkeit sehr beeindruckt, dass man im Drift durch 
die Kurven kommt.  
Mein Trainer ist Thomas Koch, ehemaliger DDR Meister im Speedway, der mir das Fahren 
beigebracht hat. Es ist ein hohes Vertrauen, das ich in ihn habe, weil mir nichts Schlechtes 
beigebracht wird. Mir wurde versichert, dass ich ab dem Jahr 2020  Rennen fahren dürfe. 
Aber ich tue es in den ersten Monaten noch nicht, weil ich mir noch die letzten Tricks zeigen 
lassen möchte. 
Einmal in der Woche verbringe ich meine Freizeit im Club zum 
Trainieren. Auch an den anderen Tagen spielt der Sport in meiner 
Familie eine große Rolle, weil die ganze Woche geschraubt und geputzt 
wird, damit die Maschinen jeden Mittwoch wieder sauber sind. 
Das Equipment mussten wir uns selbst zulegen, weil der Club keine 
Sachen bereitstellt. Die Ersatzteile und auch die Maschinen sind sehr 
kosten-intensiv, sodass es nicht ohne Sponsoren geht, weil dafür der 
Sport zu teuer ist. Allein die Maschinen haben schon mehrere Tausend Euro wert, eine 
Neumaschine kostet bis zu 10.000 €, eine gebrauchte bis zu 5.000 €. Ich selbst habe auch 
schon Sponsoren, ohne deren Unterstützung wäre es nicht zu schaffen. 
Jetzt über den Winter halte ich mich fit mit Laufen, Kraftsport, Ausdauer und 
Reaktionstraining, damit ich im Frühling umso besser fahren kann. Aber wir dürfen im 
Winter auch auf eingefrorenen Teichen oder in Eishallen fahren. 
In den nächsten Jahren möchte ich aktiv an Rennen teilnehmen, mein Ziel ist es, an die 
Spitze zu kommen und den alljährlichen Pfingstpokal zu gewinnen, an der WM 
teilzunehmen. Aber bis dahin ist es noch ein hügeliger Weg. 

Jakob Femerling, 9a 
 


