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50 Years „The Voice“

Editorial
Im Dezember 2008 kam eine etwas 
kurz geratene blonde Elfe mit knat-
teriger Stimme auf uns zu geflattert 
und meinte mit unmissverständlichem 
Gesichtsausdruck, dass wir am 28. 
Mai 2009 gefälligst in Oschersleben 
zur Spedweek auftauchen sollten. 
Der Jubeltag des Elfengatten stünde 
dann an und sie würde uns persönlich 
verfluchen, wenn wir nicht erscheinen 
würden. Nichts anderes als dieser 
Bitte nachzukommen lag uns im Sinn, 
doch was schenkt man dem Elfengat-
ten zum 50jährigen Jubiläum. Tommi 
sollte einen Premiumbericht bekom-
men. Was schickes im Internet, was 
sich jeder anschauen kann und was 
nur ihm gewidmet sein würde. So der 
erste Plan. Eine halbe Stunde später 
war das Vorhaben leicht abgewandelt 
in die Kategorie „zu erledigen“ einsor-
tiert. Tommi würde ein Heft bekom-
men. Ganz für sich alleine und alle die 
ihm etwas nettes schreiben wollen, 
dürfen dabei sein. Alle sind es wahr-
lich nicht geworden, aber alle in der 
deutschen und mitunter internationa-
len Motorradbranche wissen was sie 
an ihm haben. Dank Petras Ansporn 
kamen viele viele Texte zu uns, von 
denen wir hoffentlich keinen verloren 
haben. Falls doch, dann entschuldigen 
wir uns an dieser Stelle ganz arg. Mit 
Bildern sah es schon ein wenig enger 
aus, aber auch das haben wir in letzter 
Sekunde noch in den Griff bekommen. 
Wir danken allen die an diesem Maga-
zin mitgeschrieben haben, wir danken 
Petra für ihren Biss und Organisati-
onskunst, den Werbepartnern, die es 
in letzter Sekunde ermöglichten den 
Druck auf halbwegs finanzierbare Bei-
ne zu stellen und der Druckerei Blaich, 
dass sie die Möglichkeit zu diesem 
Heft überhaupt geboten haben - ein 
Herz für Motorradsport! Vor allem aber 
danken wir Tommi. Dafür, dass er der 
ist der er ist und es so vielen Leuten 
ermöglicht so viel nettes und lustiges, 
aber auch nachdenkliches zu seiner 
Person zu verfassen. Offensichtlich ein 
Pfundskerl der Bursche!

Unsere Dekore kleben bombenfest, 
sind dick und hochglänzend. Sie 
halten dem Qualitätsvergleich mit 
industriell hergestellen Erstaus-
rüstersets und den Dirtbikedecals 
aus USA stand.

Dekore vom Profi
für Profis.

info@motographix.de
www.motographix.de

Blaich Druck GmbH
Herrenalber Straße 85
75334 Straubenhardt–Conweiler
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Petra Deitenbach

Hmm, gibt es so etwas? Den außer-
gewöhnlich-ungewöhnlichen Mann? 
Sucht „Frau“ nicht genau so jeman-
den? Aber wie sollte er sein? Gibt es 
eine bestimmte Beschreibung für so 
einen Mann? Ich denke: NEIN!
Aber ich kenne so einen und den möch-
te ich beschreiben. Fangen wir an:
Vor ca. 25  Jahren stand er vor mir 
– nur, da war er noch nicht außerge-
wöhnlich oder ungewöhnlich. Dies 
wurde er im Laufe der Jahre...... Er 
hatte schon immer eine Leidenschaft 
für den Motorsport, und am liebsten 
mochte er den, der sich im „Dreck“ ab-
spielt. Also musste „Frau“ mitziehen, 
damit die Beziehung überhaupt eine 
Chance hatte, sich zu entwickeln. Es 
entwickelte sich beides, Motorsportlei-
denschaft und Beziehung.
Die Beziehung wurde durch Heirat 
und zwei wunderbare Kinder gekrönt. 
In Sachen Motorsport ist die Leiden-
schaft schon fast über das „Normale“ 
hinaus gewachsen.

Dies erklärt sich so:
ER: Endurofahrer bis zu einem 
schweren Unfall mit Beinamputation 
in jungen Jahren Journalist für diverse 

Motorradzeitungen (z.B. MSA). Arbeitet 
beim ADAC Westfalen erst in der 
Sportabteilung und dann im Pressebe-
reich und entwickelt zu dieser Zeit das 
heutige ADAC Supercross in Dortmund 
mit zu dem, was es heute darstellt. Er 
ist erst Fahrer dort, dann stellvertreten-
der Rennleiter, dann Fahrereinkäufer, 
Ideengeber für die Show und schließ-
lich sein Steckenpferd, der Moderator! 
Er moderiert immer mehr MX und SX 
Veranstaltungen und dann auch die 
ersten Moto GP Veranstaltungen (wo-
bei sicherlich einer der Höhepunkte im 
Jahr 2009 die Streckenreportage des 
Moto GP in Katar war) Geschäftsfüh-
rer der TWIN Veranstaltungen, bei der 
er die Motorradmessen Leipzig und 
Dortmund erfolgreich organisiert. Und 
mittenrein platzt dann noch eine neue 
Leidenschaft: Supermoto!

Er war ein Unterstützer der ersten 
Stunde und ist als Seriensprecher der 
Int. Deutschen Supermoto Meister-
schaft nicht mehr wegzudenken. Dort 
bekam er auch seinen Namen ver-
passt: THE VOICE! Und weil das alles 
nicht genug ist, engagiert er sich auch 
im Ehrenamt, z.B. als Mitglied des 

DMSB Supermoto  Fachausschusses 
oder als Teamchef der DMSB-Mann-
schaft beim Supermoto of Nations.
Nun mag man denken: OH GOTT, der 
hat ja nur Motorsport im Kopf, wie 
schrecklich! NEIN!!!! Seine Familie 
stand und steht immer an erster Stelle! 
Egal mit welchem Problem, er hilft..... 
und irgendwie wird er nicht müde. Man 
kann sich felsenfest auf Ihn verlassen. 
Dies ist alles ungewöhnlich.

Außergewöhnlich an ihm ist seine stete 
Freundlichkeit, sein Einfühlungsvermö-
gen, seine Hilfsbereitschaft, sein im-
menses Fachwissen, seine Ehrlichkeit 
und seine Liebe (nebenbei bemerkt: 
er kann an einem Motorrad ALLES 
schrauben, aber ein Heimwerkerkönig 
ist er eher nicht).
Deshalb ist er mein außergewöhnlich-
ungewöhnlicher Mann und damit für 
mich der Beste!

Sie wissen nicht, wer ich bin? Mein 
Name ist Petra Deitenbach und mein 
außergewöhnlich-ungewöhnlicher 
Mann heißt:

THOMAS DEITENBACH

Der außergewöhnlich-ungewöhnliche Mann

Zum 50ten nur eines:

ICH LIEBE DICH!
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Janni Deitenbach
Es ist Zeit für ein Geständnis. Hier, an 
dieser Stelle, sollen Sie es erfahren:

Ich mag keine Mo-
torräder.
Es mag für Sie wahrscheinlich utopisch 
klingen, vollkommen unwahrschein-
lich. Allerdings ist dies kein Märchen, 
sondern real. Meine reale Existenz 
als Tochter eines der bekanntesten 
Motorradsport-Kommentatoren und 
verdientem ADAC-Superglitzer-Nadel-
Ehrenmitglieds.
„Wie, der Tommi, der hat noch ein 
Kind?“ - Nicht wenige unter Ihnen 
werden das jetzt denken, schließlich 
ist die sichtbare Familie Deitenbach 
meine wunderbare Mutter Petra, mein 
sportlich unverschämt erfolgreicher 
Bruder Jan Dominik und mein verehrter 
Vater Thomas. Es ist ja auch nicht so, 
dass ich mich wirklich sehr um diese 
Sichtbarkeit bemüht hätte. Manche von 
Ihnen haben mich vielleicht damals, im 
späten August 1986 bei einem Rennen 
irgendwo in der Pampa West-Deutsch-
lands als kleines Windel-Ungeheuer auf 
einer Enduromaschine sitzen sehen. 
Vielleicht waren sogar Sie es, der mich 
auf dem Arm hatte, während meiner 
Taufe (gleichzeitig das Mega-Hochzeits-
event meiner Eltern) im April 1987. Oder 
Sie haben mich Mitte der Neunziger mit 
einer fiesen, weil gefühlte 10 Tonnen 
schwere, Lederjacke bei der Modera-
tion des PW 50 - Rennens des ADAC 
Supercross in Dortmund vernommen. 
Ganz bestimmt haben die meisten von 
Ihnen aber noch nie von mir gehört. 
Ich aber von Ihnen. Schließlich sind Sie 
Gesprächsthema, bei uns, wenn wir ge-

meinsam am Abendbrottisch sitzen und 
die neusten Neuigkeiten besprechen. 
Dabei fallen Ihre Namen. Leider kann 
ich damit nichts anfangen. Und, neh-
men Sie es nicht persönlich, es interes-
siert mich auch nicht besonders. „Was 
ist da denn bitte schief gegangen?“ 
Zumindest lag es nicht an mangelndem 
Engagement meiner Eltern. Die haben 
alles getan.
Mit 7 hatte ich mein erstes eigenes Mo-
torrad. Ich hatte mit 12 schon mehr von 
Europas Motocrossstrecken gesehen, 
als so mancher Crack in seinem ganzen 
Leben. Wenn ich mit meinem Vater 
reden wollte, dann meistens durch 
einen halb zerlegten Motorblock eines 
kleinvolumigen Motorrads hindurch. 
Bis heute hat Benzin eine beruhigende 
Wirkung auf mich.
Das alles brachte allerdings herzlich 
wenig für meine Entwicklung zu einer 
Motorradsportaffinen Person. Mit 
9 habe ich nach einem ambulanten 
Krankenhausaufenthalt mit meiner akti-
ven Karriere im Motorradsport abge-
schlossen. Stattdessen: Ballett, Reiten, 
Kung Fu. Die passive Karriere, also 
das Zuschauen wie mein Bruder einen 
Pokal nach dem anderen gewann und 
dem besänftigendem Kommentieren 
der Rennen durch meinen Vater, been-
dete ich nach langem inneren Ringen 
mit 13. Dann endlich traute ich mich, 
meinen Eltern zu beichten, dass ich die 
ganzen Bücher, die ich während eines 
solchen Aufenthalts auf den Crossplät-
zen der Republik auch prima zu Hause 
lesen könne. Nicht das sie das nicht 
schon vorher geahnt hätten. Aber: Kein 
Mensch würde seine 13jährige Tochter 
jedes Wochenende allein zu Hause 
lassen.

Doch das meine Eltern anders als 
andere Eltern sind, das hatte ich schon 
vorher gemerkt. Oder trägt ihr Vater 
Baggy-Jeans?
Und so verbrachte ich ab sofort fast 
jedes Wochenende einer Saison zu 
Hause, während meine Mitschüler noch 
einen Babysitter bekamen, wenn Mama 
und Papa ins Kino gingen.
Meine Rebellion war also: No Moppeds. 
Sie war erfolgreich. Was nicht bedeutet, 
dass ich leugnen könnte, meines Vaters 
Kind zu sein. Als ich meinen Motor-
radführerschein machte, langweilte 
mein Fahrlehrer mich nicht damit, mir 
beizubringen wie man um ein Hütchen 
rumfährt, sondern wir fuhren Touren 
durch das Sauerland. Ähnlich wie Papa 
würde ich mich als „wortgewandt“ be-
zeichnen, ich bin gerne in Ausschüssen 
in denen sonst niemand gerne ist und 
wir beide lieben es, nachts vor dem TV-
Gerät die Welt zu bequatschen.
Und um es Ihnen ganz unverholen zu 
sagen: Ich vergöttere meinen Vater. 
Er ist kein sehr lauter Mensch (nicht, 
dass er das nicht drauf hätte, so viel 
Mist habe ich schon gebaut, um das 
zu erleben) und dennoch hat sein Wort 
Gewicht. Er geht unkonventionellen 
Tätigkeiten nach, was ihm Spaß macht 
und Freude bereitet, aber er kann damit 
eine Familie sehr gut ernähren. Er hat 
Humor, aber ist dabei nie bösartig (eine 
Eigenschaft, um die ich ihn ja schon 
beneide).
Letztlich ist er einfach der großartigste 
Vater der Welt. Ich bin einfach un-
glaublich stolz auf ihn und unendlich 
dankbar, dass er mein Papa ist. Und 
abgesehen von diesem recht unbedeu-
tenden Motorrad-Dingen gibt es ja auch 
praktisch nichts, was uns trennt!

50 Years „The Voice“
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Jan Deitenbach
Schon im Kindesalter (ich will 
nicht behaupten, dass sich im 
Kopf viel geändert hätte) hast 
du mich auf Rennstrecken mit-
genommen und hast mich so 
mit dem Motorradvirus infiziert! 
Mit vier Jahren war es endlich 
soweit du hast mir mein erstes 
Motorrad geschenkt und meine 
Karriere fing an. An dieser Stelle 
noch mal Danke für die QR 50. Du 
brachtest mir das Motorradfahren 
im Handumdrehen bei und hast 
mit mir auf unserem Hof in der 
Gartenstraße immer geübt. Es hat 
geklappt, du hast es geschafft! Du 
hast mir Motorradfahren beige-
bracht. Du hast mir deine gan-
ze Freizeit geopfert um mir die 
Chance zu geben das ich meinen 
Traum schaffe „MOTORRAD-PRO-
FI“. Ich kann mich noch genau an 
2002 erinnern. Du hast gesagt, 
da ist ein Supermoto Training in 
Aschersleben! Wir sind natürlich 
dahin gefahren und ich war ganz 
gut bei der Musik, doch wir hatten 

in dem Jahr noch Motocross auf 
dem Programm. Danach haben du 
und Mama mir bei meinem Weg 
geholfen im Supermoto nach oben 
zu kommen. Vielen Dank dafür. 
Auch wenn Du immer sagst, dass 
Du mir fahrerisch beim Supermo-
to nicht mehr helfen kannst - du 

kannst, denn keiner hat ein so ge-
naues Auge wie du. Du hilfst mir 
bei der Sponsorensuche, bist mein 
Manager und man kann keinen 
besseren Manager als dich haben, 
denn du kennst die Welt. Natür-
lich bist du auch, zusammen mit 
Mama, bei allem was ich anstelle 
mein größter Kritiker. Aber ich 
muss dir wohl am meisten dafür 
danken, dass du nach mittlerweile 
19 Jahren immer noch deine gan-
ze Freizeit für mich opferst. Ganz 
nebenbei erwähnt hilfst Du mir 

auch bei Problemen in der Schule 
(obwohl es manchmal sehr lange 
gedauert hat bist du die Probleme 
kapiert hattest).
Doch jetzt zurück zur Überschrift. 
Du hast deinen Weg gemacht und 
bist in Deutschland oder besser 
gesagt in Europa als Sprecher 

sowie auch als Organisator oder 
sogar Teamchef bekannt. Ich weiß 
noch ganz genau als ich merkte, 
dass du beim Moderieren nach-
gelassen hast (ja du hast mal 
eine Zeit nachgelassen) und ich 
dir geholfen hab dahin zu kom-
men wo du wieder bist! Wie das 
Sprichwort so sagt „Wie ich dir, 
so du mir“. Jetzt bist du Spre-
cher bei der Moto-GP, bei großen 
Supercross Veranstaltungen 
- mein Papa! Ich habe 
einen berühmten 

Vater wie GEIL. Ich muss sagen, 
du bist einfach ein atemberau-
bender Mensch. Beim Supercross 
stehst du da oben und rufst „Hallo 
Dortmund“ und mir läuft jedes Mal 
eine Gänsehaut über den Rücken. 
Mein Vater vor so vielen Menschen 
ihn kennt einfach jeder. Dieses 

Jahr hab ich sogar geweint. Denn 
du hattest 25 Jahre Moderation 
in Dortmund zu feiern. Neben 
Mama bist Du für mich der größte 
Mensch in meinem Leben und du 
bist mein Vorbild. Du hast einfach 
soviel erreicht in deinem Leben, 
dass ich sogar darauf stolz bin 

und sein muss - mein Vater der 
Superstar. Der größte und natür-
lich der coolste DAD der Welt.
Ich liebe dich Papa und du weißt, 
der nächste Meistertitel ist wieder 
für zwei Leute - für dich und Mum.

Happy Birthday - Dein Junior 

Du bist der Superstar in unserer Familie

         MotoMonster  „The Voice” Spezial
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Christian QueensMarkus Rutz
Wie die Jungfrau zum besagten Kinde 
kam ich zum Motorradgeschäft und 
natürlich auch dem damit verbunde-
nen Sport. Herr Deitenbach war einer 
der ersten Menschen, die man mir 
damals vorstellte. Er als Messechef 
in Leipzig - unser erster Kontakt. Im 
Sommer danach stand ein kleiner 
Mensch vor mir, der mit Lederkombi 
und Brustpanzer ausgestattet nun im 
MZ Youngster Cup mitfahren sollte. 
Jan war, man glaubt es kaum, sehr 
ruhig und schüchtern, aber in gewisser 
Weise das erste Bindeglied zwischen 
Herrn Deitenbach und mir. Die ersten 
Jahre im Cup waren grandios und es 
fand sich eine neue Generation an 
Fahrern und Eltern mit Nagel im Kopf, 
mit denen man tierischen Spaß haben 
konnte. Herr Deitenbach war bei fast 
jeder Sause mit dabei und der VIP-
Streckensprecher-Messenheini ver-
blasste langsam aber sicher, während 

mein Kumpel, Berater und in man-
chen Fällen auch Mitstreiter Tommi 
zum Vorschein kam. Ich möchte hier 
nicht in detaillierte Stories abdriften. 
Wer, wann, wo seine Mutter verkauft 
hat, ob in Dorsten oder sonstwo. Die 
Moderation einer Bus-Entführung 
nach Bagdad, während es in Stendal 
Windstärke 8 hatte und 10 erwachse-
ne Personen krampfhaft versuchten 
ein Zelt am Boden zu halten, möchte 
ich auch nicht niederschreiben. Ich 
möchte Dir lieber Tommi meine auf-
richtige Bewunderung und Dankbarkeit 
aussprechen. Ich bewundere Dich für 
all das was Du regelst machst und tust 
und ich danke Dir, dass Du wenn im-
mer ich einen Rat, Beistand oder eine 
schnöde Information benötige, Du für 
mich da bist. Bitte bleibe mir, uns und 
dem Motorrad noch lange erhalten. 
 
Wir brauchen Dich!

„Hast Du keine Lust mal beim Super-
moto mitzuarbeiten?“ Nach diesen 
Worten von Peter Mayer war ich dabei. 
Zuerst mal die wichtigsten Sachen, 
hier Strecke, hier Fahrerlager, hier 
Streckensprecher. Als Mädchen für 
alles war Tommis Wohlbefinden mit auf 
meiner Tagesordnung. Kaffee, Gummi-
bärchen, alles was das Moderatoren-
Herz begehrt.
Für mich war Tommi der Typ mit dem 
Mikrofon, der es den ganzen Tag nicht 
schafft von der Zeitnahme weg zu 
kommen und dessen Stimme perma-
nent über die Rennstrecke schallt.
Zu dieser Zeit hab ich beim Supermoto 
gearbeitet.
Drei Jahre später, nun als Fahrer im 
Cup dabei. Endlich stehe ich mal vor 
den Boxen und verstehe, was dieser 
Typ, den Sie „The Voice“ nennen, die 
ganze Zeit so von sich gibt. Es scheint 
als kenne er alles und jeden. Egal ob 

Jochen Jasinski oder  STROOOO-
ONTZO vorbeiblasen. Tommi kennt sie 
alle und weiß sie verbal in Szenen zu 
setzen.
Als der Kerl nebenan (Christian), dann 
dieses Jahr nach Dortmund zitierte 
und ich zum ersten mal „„Haaaaaallo 
Dooooooortmund“ hörte, war es aus! 
In der Motorsportwelt gibt es schein-
bar keinen Weg vorbei an Tommi. 
Wenn ich jetzt seine Stimme höre, 
weiß ich auf jeden Fall:

Hier bin ich 
richtig.
Vielen Dank für die unzähligen Male 
Gänsehaut an der Strecke, die tollen 
Tipps und Deine Hilfsbereitschaft.

Alles Gute zum 50sten!
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Ernst-Henning Sager
Die Stewardess der South African 
Airways is not amused und schwer 
genervt. Seit Stunden muss sie 
eine erschreckend gut gelaunte 
Reisegruppe immer wieder und 
in immer kürzeren Abständen mit 
Eis versorgen. Kein Speiseeis, die 
Rede ist vom Kühlmittel für Jack 
D. und Johnnie W. Die beiden 
hochprozentigen Jungs wurden 
von den Herren Deitenbach, May-
er, Zaha und Sager an Bord ge-
schmuggelt, um das zwölfstündige 
Leben in der Holzklasse einiger-
maßen erträglich zu gestalten.

Doch der Reihe nach: Im Spät-
herbst 2000 müssen die beiden 
KTM-Mitarbeiter Ernst-Henning 
Sager und Norbert Zaha schwer 
dienstlich nach Südafrika. Ihr 
Reise-Etat erlaubt die Mitnahme 

zweier Gäste im Rahmen einer 
Dankeschön-Aktion, heutzutage 
heißt so etwas „Incentive“.

Die beiden Glücklichen sind 
schnell gefunden: Peter Mayer, 
MOTORRAD-Redakteur und ehe-
maliger Motocross-WM-Fahrer, so-
wie Tommi Deitenbach, auf losem 
Untergrund bekanntlich auch kein 
Nasenbohrer. Die Programm-An-
sage für die Gäste lautet: „Kleine 
Sightseeing-Tour in Südafrika“. 
Da Geschichten immer dann be-
sonders lustig werden, wenn die 
Regie-Anweisungen für die Ak-
teure völlig unterschiedlich sind, 
haben Ernst-Henning und Norbert 
ihren südafrikanischen Gastge-
ber Alfie Cox geringfügig anders 
instruiert: „Hardenduro pur!“. 
Nun muss man wissen, dass Alfie 

nicht nur Südafrikas erster KTM-
Händler ist, sondern auch eine 
lebende Offroad-Legende und ein 
Nationalheld: x-facher südafrika-
nischer Enduromeister, vierfacher 
Sixdays-Champion (die inoffizielle 
Enduro-WM), zweifacher Sieger 
der berüchtigten Baja 1000 – und 
natürlich eine feste Größe bei der 
Rallye Paris-Dakar. Wenn man Al-
fie um ein Hardenduro-Programm 
bittet, ist es auch hard. Very hard!

Zurück zu unserer mittlerweile 
mächtig strammen Reisegruppe. 
Tommi begrüßt das Flugziel mit 
einem herzlichen „Hallo Johannes-
burg“ und lässt sich zusammen 
mit den anderen Jungs gemütlich 
in Alfies Gästehaus kutschieren. 
Am ersten Tag ist tatsächlich 
motorradfreies Besichtigungs-

programm angesagt, und Alfie 
fragt Tommi beiläufig „Du hum-
pelst ein wenig – bist Du irgend-
wie verletzt?“ Tommi gibt keine 
klare Antwort und bevorzugt eine 
Verschleierungs-Taktik. Am nächs-
ten Vormittag rüsten sich unsere 
Jungs für die „kleine Sightseeing-
Tour“ und Alfie ertappt Tommi 
beim Umziehen in Unterhose und 
mit abgeschnallter Prothese. Der 
höfliche Alfie verlässt sofort den 
Tatort und nimmt vorm Gästehaus 
Ernst-Henning zur Seite: „Weißt 
Du eigentlich, was Du gebucht 
hast?!“ Klare Frage, klare Ant-
wort: „Na klar, die können das!“

Die KTM 200 EXC, eine reinras-
sige Wettbewerbs-Enduro, hat 
einen bissigen Zweitaktmotor und 
keinen E-Starter. Es darf gekickt 
werden, was die Sache für Tom-
mi anfangs etwas kompliziert 
macht, aber erstens hilft das 
Team, und zweitens entwickelt 
der clevere Bursche umgehend 
eine Abhang-Parktechnik, die ihm 
in der Folge elegante Rollstarts 

ermöglicht. Richtig entspannt ist 
er aber trotzdem nicht und teilt 
nach zwei, drei Kilometern Ernst-
Henning auf sehr subtile Weise 
mit, was er von dessen Sightsee-
ing-Organisation hält: „Sager, Du 
Riesenarschloch!“

Zu weiteren Kommentaren ist der 
mit einer sehr gesunden Gesicht-
farbe gesegnete und garantiert 
nicht frierende Tommi vorerst 
nicht in der Lage. Eine Serie mehr 
oder weniger eleganter Touch-
downs beschäftigt ihn vorläufig 
vollauf. Rund um Durban durch-
wühlt, erklettert und erkämpft 
sich unsere Reisegruppe die 
folgenden drei Tage lang so ziem-
lich alles, was auf zwei Rädern 
besonders fies ist. An den ganz 
gemeinen Stellen hält der für-
sorgliche Alfie einen „Lady’s Way“, 
eine Hindernis-Umgehung, bereit, 
doch Tommi will es wissen. Er 
nimmt immer den direkten Weg, 
und er schafft es. Immer. Zwar 
nicht immer auf Anhieb, doch die 
Bodenkontakte werden deutlich 

weniger. Aber dafür entwickelt der 
kleine Mann eine neue Lieblings-
Beschäftigung: Sager-Beschimp-
fen. Nonstop.

Am Abend ist eigentlich nur Alfie 
noch richtig munter. Wenn schon 
keiner einen Lady’s Way nutzen 
wollte, so will er der Reisegrup-
pe wenigstens die Damen der 
Nacht zeigen. Alfies Frau Hazel ist 
allerdings vor Ort und verhindert 
erfolgreich das Kulturprogramm – 
wer geht schon mit einer Flasche 
Bier in die Kneipe? So richtig böse 
sind die Herren aber nicht, sie 
wollen einfach nur noch schla-
fen. Daran ändert sich auch auf 
dem Heimflug nichts, was einer 
Stewardess der South African 
Airways die Arbeit etwas leichter 
macht. 
Nachtrag: Tommi war nach 
gefühlten fünf Jahren endlich 
soweit, Ernst-Henning verzeihen 
zu können. Die Formulierung 
„kleine Sightseeing-Tour“ lässt bei 
ihm aber immer noch sämtliche 
Alarmglocken klingeln.

Kleine Sightseeing-Tour in Südafrika
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Burkhard Jülich Es begab sich vor nicht allzulanger 
Zeit, so war es etwa das Jahr 2003 
nach Christi Geburt. Da trat eine 
kleine Firma aus dem fernen Erzgebir-
ge auf den großen Plan der Welt und 
wollte mit einer Handvoll Asteri(x)-
MZ´s das gerade aufkeimende SU-
PERMOTO Sport Pflänzchen bewäs-
sern. Mit ebensovielen streitbaren 
kleineren Asterixen zog man zu einer 
vom König anberaumten Begutach-
tung der Armee kleinen Streiter.
Aus dem ganzen deutschen Lande 
trafen sich der Vasall des Königs mit 
einigen seiner Knechte im schönen 
Rheinböllen, ein paar Tagesritte 
aufwärts der sagenumwobenen Dra-
chenhöhle um dort die kleinen Streiter 
und deren Streitrösser zusammenzu-
bringen. Einen dieser wagemutigen 
Männer, er kam aus dem kalten Sau-
erlande, rief man Thomas Deitenbach, 
hier und da auch kurz Tommi, in 
späteren Jahren wurde er auch in den 
niederen Kreisen bekannt unter dem 
Synonym „THE VOICE“.
Zur damaligen Zeit kannte ihn 

noch nicht so viele aus dem jungen 
Supermotozirkus, obwohl er schon 
jahrelang wichtige Ereignisse im Mo-
torsport mit seinen witzigen, span-
nenden und vor allem sachkundigen 
Kommentaren zu besonderen Veran-
staltungen verbesserte. Thomas hatte 
auch einen sehr streitbaren Sohn, der 
hieß Jan, er war anfangs noch arg 
klein und noch nicht wirklich ein gro-
ßer Kämpfer. Naja, mit dem Mund war 
er schon weit vorn. Es könnte ja sein, 
das der Apfel nicht weit vom Stamm 
fällt, wie man so sagt.
Jedenfalls traf Thomas dort ein und 
packte ganz geübt, denn er war wie 
wir später noch erfuhren, ein echter 
Taktikfuchs bei Rennen, auf Asphalt, 
wie auch vor allem in unwegsamsten 
Geländen, sein Auto aus. Dort hatten 
die staunenden Ahnungslosen eine 
nahezu perfekte mobile Werkstatt zu 
besichtigen, offensichtlich um dem 
kleinrädrigen Esel auf die Sprünge zu 
helfen den er zu diesem Tag mit-
brachte.
Auch der Erzähler hatte vor, die 

eigene Tochter (auf Ihren Wunsch) ins 
Gefecht zu werfen. Aber unter den 
Augen von Thomas und den anderen 
Anwesenden wurde offenbar, das die 
Sabina noch nicht auf einem solchen 
motorgetriebenen Ross geritten war.
Der Vasall des Königs mühte sich 
zwar redlich musste sich jedoch um 
die Vielzahl der jungen Nachwuchs-
fahrer kümmern. Thomas hatte jedoch 
ein Herz für die junge Dame und 
erklärte Ihr liebevoll diverse Dinge, 
die so notwendig sind um ein solches 
Motorross zu bedienen. Mit der weiter 
verrinnenden Zeit dieses für alle Be-
teiligten unvergessenen Tages kamen 
wir mehr und mehr ins Gespräch und 
legten die Grundsteine für die folgen-
den sehr schönen Erlebnisse rund um 
Supermoto, die Rennen, die Partys.
Ach ja, bei den besten Party´s war 
besonders auffällig, das stets die 
eben benannte junge Sabina inklusive 
Thomas Deitenbach bei Ihren Tanz-
einlagen die Menge mitriss und die 
beiden immer gemeinsam Bodenpro-
ben nahmen.

50 Years „The Voice“
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Matthias Bremer aka DJ Mattes #89
Ja man glaubt es kaum, aber es ist 
wahr. 
Selbst in der Zeit der grenzenlosen 
Vernetzung, treiben Wemser ihr Ge-
schehen anscheinend im Verborgenen. 
Der Mantel der Anonymität und die 
zurückhaltende Art des Sauerländers, 
sorgen dafür, dass es Menschen gibt, 
die trotz räumlicher Nähe und glei-
chen Interessen, nichts von einander 
wissen!
So geschehen: Ich fing erst sehr spät 
an, so im Mannesalter von 36 Jahren, 
an die Macht meiner Supermoto-Ma-
schine zu glauben. Bewegte ich doch 
nach dem Erhalt meiner Fahrberech-
tigung, im zarten alter von 18 Jahren, 
nur selten ein motorisiertes Zweirad.
Ein anderer Mensch, der aus dem Su-
permoto und meinem heutigen Umfeld 
nicht mehr wegzudenken ist, war dort 
aber schon lange aktiv, wohnt bei mir 
um die Ecke und ich kannte ihn nicht. 

Selbst die jährlichen Besuche der 
Hallencross Veranstaltung in Dortmund 
brachten keinen persönlichen Kontakt.
Selbst die Tatsache, dass sich Num-
mernschilder unserer fahrbaren 
Untersätze räumlich sehr nahe lagen, 
brachte keinen Kontakt.
Ich fuhr Rennen die durch die be-
rühmte Stimme - THE VOICE - kräftig 
unterstützt wurden. Aber Kontakt kam 
keiner zustande.
Doch dann sollte es endlich gesche-
hen: Axel, nein ich möchte heute 
sagen, mein Freund Axel BERGOS 
Bergfeld, führte zusammen was 
zusammen gehört. Doch selbst dieser 
Moment, der erste Kontakt, war nur ein 
freudiges, würde sagen, heiteres Ge-
spräch zwischen zwei Lallenden. Wie 
das bei Kontaktaufnahme mit erhöh-
tem Promilleanteil eben so ist.
„Wiiiiiiiiiiiiiiie?“  fragte ich, „Du kommst 
auch aus Iserlohn, wer bist denn Du, 

ich kenn Dich gar nicht.“
„Wiiiiiiiiie Du kennst mich nicht, ich bin 
Petra Deitenbach.“
Nein.  Ich, der Supermotofahrer, 
kannte Sie wirklich noch nicht. Doch 
das sollte sich ändern. Nach dieser 
Feststellung tranken wir an jenem 
Abend weiter alkoholische Getränke 
und trällerten uns etwas vor.
Aufgrund des eintretenden Deliriums 
wurde das Thema auch nicht weiter 
vertieft und am Folgetag hatte jeder 
mit sich selbst zu schaffen. Sendepau-
se!
Doch dann kam der Wendepunkt. 
Wenig später erhielt ich eine Email von 
Thomas Deitenbach und der Gro-
schen fiel. Das ist doch der, der den 
Hallencross und die vielen Rennen 
kommentiert. Ja, jetzt schimmerte sich 
der Name Deitenbach in meinem Be-
wusstsein und zu meinem Erstaunen 
musste ich feststellen, die Deitenbachs 

wohnen ja umme die Ecke.
Die Deitenbachs fuhren also auch 
Supermoto, wenn auch in einer ganz 
anderen Liga. Sie Supermoto, ich Duke 
Battle und freie Trainings in der Super-
moto Szene.
So dauerte es auch wieder eine gerau-
me Zeit, bis man sich wieder bei einem 
gemeinsamen Event traf. Und, es kam 
wie es kommen musste, Axel rief er-
neut zu seinen Jüngern: „Kommt und 
lasst uns wemsen!“ Und wir kamen.
Aber diesmal war alles anders. Man 
traf sich ohne vorherigen Alkohol-
genuss. Man redete und lernte sich 
kennen. Zudem fanden wir auch im 
Bekanntenkreis den ein oder anderen 
den wir gemeinsam kannten. Aber wie 
soll es auch anders sein.
Die Frage die sich für dieses Trainings-
wochenende noch stellte, war: Wer 
rockt das Haus?
Zu späterer Stunde wurde dann klar, 

dass die Bühne den Iserlohner Stars 
gehörte. The Voice und Ich rockten das 
Haus und gingen bis zum Anschlag 
voll nach Haus (Womo bzw. Garage).
Spätestens nach diesem Wochenende 
war klar, so konnten nur Iserlohner fei-
ern und dies musste schnellstmöglich 
wiederholt werden. Es sollte nicht lan-
ge dauern, bis das Abschlussrennen 
des GMC unter der Flagge von Hitachi 
stattfand und wir wieder den Beweis 
stellen. Wenn einer rockt, dann wir.
So entstand eine Freundschaft. Heute 
leisten wir uns Nachbarschaftshilfe, 
feiern zusammen, ganz gleich ob bei 
Geburtstagen, Silvester oder wie ge-
wohnt auf Rennsportveranstaltungen.   

Soweit meine Bekanntschaft mit den 
Deitenbachs. Doch nun ein paar Worte 
zur Person Tommi Deitenbach: Tommi, 
und natürlich auch der Rest vom Clan, 
ist hilfsbereit und liebenswert. Zudem 

geprägt vom Konsum Iserlohner Bieres 
und dem regionalem Thomas Senf. Er 
ist ein grundsolider Hausbesitzer mit 
großem Flachbildfernseher (habe ich 
an Weihnachten zusammen mit Petra 
heimlich montiert). Er ist Liebhaber 
eines Steinteppich und sonnt sich 
liebend gerne unter seiner Terrassen-
überdachung. Diese hat Petra übrigens 
in schweißtreibender Arbeit für ihn auf-
gebaut, weil der Handwerker im Haus 
heißt nicht THE VOICE! Was er sonst 
so alles treibt weiß eigentlich jeder. 
Organisator, Chef, Mechaniker, Chauf-
feur und last but not least begnadeter 
Moderator.
Was Tommi für mich ist? Ein bisschen 
mehr als das!
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Juppi Brill für den ADAC Saarland
Lieber Tommi,
aus dem saarländischen Motorsport-
Palast in Saarbrücken, festverankert 
in der Erde, hochwassersicher bis 
Tsunami-Stärke und hoffentlich auch 
in Zukunft krisenresistent gegen alle 
Anfeindungen aus dem restlichen 
Deutschgebiet, kommt unter der Füh-
rung von Sportchef Karl-Heinz Finkler 
eine große Gratulanten-Streitmacht, 
beladen mit vielen Säcken Gesundheit, 
Wohlergehen, Liebesfähigkeit, Trink-
substanzen und innerer Zufriedenheit.
Sie sind angewiesen, all die guten 
Gaben vor einem guten Menschen
auszubreiten und einer großen 
Persönlichkeit mit Namen Tommi zu 
übergeben und ihm dabei zu huldigen. 
Zwar hat er –Gott sei Dank- noch nicht 
das biblische Alter erreicht, ist bei 
weitem noch nicht scheintot, nein, die 
bescheidene Zahl von mal gerade 50 
Lebensjahren ist kein Grund überheb-
lich zu werden, aber gewürdigt wird 
das gerne.

Wenn man die in seinem Leben ge-
sprochenen Motorsport-Worte in ein 
gerechtes Verhältnis setzt zum bis jetzt 
erreichten Alter, wird allerdings ein rie-
siges Rechenwerk notwendig, um das 
alles zu erfassen. Selbst das  kaum
aussprechbare und begreifbare Milliar-
den-Paket von Barack Obama würde 
sich verschämt in die Ecke stellen, 
hätte Tommi für jedes Wort in seinem 
Leben nur zwei Mark bzw. einen Euro 
bekommen.
Selbst bei nur einem halben Prozent 
Zinsen wäre der ADAC Saarland als 
Supermoto-Promotor schon dreimal 
auf Lebenszeit saniert, könnte dicks-
te Start- und Preisgelder zahlen und 
satte Fördergelder für den Nachwuchs 
obendrein. Und die ehrenamtlich 
tätigen Knechte brauchten nicht mehr 
zu darben und nur satt zu werden von 
Rostwurst, Schwenk- und Spiessbra-
ten. Und pro Arbeitstag von einer Fla-
sche Feierabend-Bier. Und wir wären 
endlich locker in der Lage, unserem 

Tommi ein angemessenes Honorar zu 
bezahlen.
Es muss eine höhere Gabe sein, die 
eigene Motorsport-Begeisterung auf 
Tausende von Menschen zu übertra-
gen. In jedem neuen Jahr, bei jeder 
neuen Veranstaltung. Die Macht des 
Wortes gezielt, informativ –weil selbst 
bestens informiert-  und glänzend 
moduliert einzusetzen. Sag mir was du 
redest und ich sage dir wer du bist….
Bereit zu sein, immer wieder Neues zu 
lernen und sich nicht satt und behäbig 
zurückzulehnen. Auch mal zu streiten 
mit Menschen, die vieles zu langsam 
tun, aber immer nur der Sache wegen. 
Das Motto: du hast ein Ziel, ja, dann 
mach es….
Es lebe die Stimme, es lebe das Wort, 
es lebe Tommi!!!
Geburtstagskind -  nun  sei  fröhlich!!!!
CARPE-DIEM  -  Nutze den Tag.

Es gratulieren die Häuptlinge, die Ma-
cher und alle Indianer.

Für den besten Streckensprecher den sich Zuschauer, 
Fahrer und wir als Promoter nur wünschen können.

Das komplette DM-Team des ADAC Saarland wünscht Dir zu Deinem 
50. Geburtstag viel Gesundheit und eine stets geschmeidige Stimme.

50 Jahro Tommi50 Jahre Tommi

www.supermotodm.de
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Claus-Peter Claudy
Der Fünfziger wird 26.
Le Touquet 12. Februar 1982. Saukalt 
war es, als wir zum wiederholten 
male die kritischen und spektaku-
lären Punkte der Streckenführung 
begutachteten. Nach einer unendlich 
langen Strandgeraden führte die 
Strecke durch das Nadelöhr in die 
Dünen, knietiefer Sand, dann auf 
der Zielgeraden eine Ansammlung 
von Sprunghügeln, bei deren bloßen 
Anblick mir der Puls in den roten 
Bereich schoss.
Bis zum Rennen am Sonntag war 
noch genügend Zeit, also nichts wie 
los und die Strecke testen. Immer 
auf der Flucht vor der Streckenauf-
sicht waren wir auf der Suche nach 
Ideallinie oder Ausweichmöglich-
keiten. Rund 1.200 Starter wollten 
schließlich bezwungen werden. Das 
strategische Fazit von Tommi D lau-
tete schlicht und einfach: Möglichst 
früh(er) Start und Vollgas.
Mental gestärkt stand als Nächstes 
der Besuch einer Bar an. Nachdem 
das strategische Vorgehen geklärt 
war, ging es um die Entwicklung wei-
terer taktischer Finessen und opera-
tiver Umsetzungen. Zur Stärkung der 
Phantasie und Beschleunigung der 
Gedanken vernichteten wir dank der 
von britischer Kultur domestizierten 
Barszene eine angemessene Anzahl 
von Gin Tonic.
Aus verständlichen Gründen ist mir 
das Ergebnis unserer Überlegun-
gen nicht mehr in allen Einzelheiten 
vollständig erinnerbar. Erinnern kann 

ich mich jedoch an die wesentlichen 
Tipps, die mir als Neuling in der 
internationalen Szene der damals 
24jährige Vollprofi Thomas D gab: 
Im Park Fermé stellen wir uns direkt 
hinter dem Werkteam auf. Auf dem 
Weg bis zum Start bleiben wir dran 
und stehen dann in der ersten Start-
linie. Und dann Vollgas – mit unse-
ren Maico-Pötten und den langen 
Übersetzungen sind wir eindeutig 
vorne dabei. Eine Platzierung unter 
den ersten fünfzig sollte drin sein – 
jede Wette.
„O.k.“, sagte ich, zerriss einen 50-
Franc-Schein in zwei Hälften. Mit 
dem Hinweis „Wenn das klappt, 
kriegst Du die andere Hälfte am 
Sonntagabend an gleicher Stelle, 
in dieser Bar und nur für Gin Tonic. 
Wenn es nicht klappt gilt die Wette 
fürs nächste Jahr, fürs übernächste 
und so weiter.“
Le Touquet 14. Februar 1982. Alles 
hat geklappt. Wir beiden stehen in 
der ersten Startlinie, legen einen 
blitzsauberen früh(en) Start zusam-
men mit 1.200 Verrückten hin und 
beenden schließlich das Rennen mit 
einem Superergebnis: Tommi mit 
einer fünf vorne und ich knapp über 
hundert.
Am Abend der Siegerehrung dann 
die Ernüchterung: Das gesamte 
Maico-Werksteam wurde disqualifi-
ziert. Die hatten sich einen Zeitvorteil 
durch unerlaubtes Ein- und Ausfah-
ren in die Tankzone erschlichen. Da 
das Werksteam nicht als Werksteam »
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namentlich bekannt war, erhielten 
wir für unsere strategisch-taktische 
Verbundenheit direkt einen Dämpfer: 
Auch wir wurden disqualifiziert.
Was war ich sauer. Und was macht 
Tommi? Mit einem frohgelaunten „Ich 
geb‘ Gas – ich will Spaß“ verschwand 
er in unserer Lieblingsbar. 
Auch im folgenden Jahr begann unser 
Ausflug nach Le Touquet mit einer 
ausführlichen strategisch-taktischen 
Unterweisung durch Tommi D, einer 
feuchtfröhlichen Bestätigung unserer 
Vorjahreswette in unserer Lieblingsbar 

und endete mit einem passablen Er-
gebnis für Tommi (Platz 103) und mich 
(Platz 263) und dem festen Verspre-
chen es im nächsten Jahr wieder zu 
versuchen.
Alle weiteren Rennen danach waren 
für mich jeweils eine große Heraus-
forderung, aber die ersten Rennen 
zusammen mit Tommi waren unver-
gessliche Erlebnisse.
Daran und an vieles Mehr erinnert 
mich in Dankbarkeit und freundschaft-
licher Verbundenheit dieser Fünfziger 
seit mehr als 26 Jahren.

50 Years „The Voice“
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Stefan „Mr. Ryobi“ Stäbler
Man schrieb das Jahr 2005. Es 
war April, die ersten Sonnenstrah-
len waren spürbar und Benzin lag 
in der Luft.

Der neu ins Leben gerufene DRZ-
Cup war der Grund, dass mehr als 
ein Dutzend stahlharter Jungs mit 
ihren besseren Hälften zum tief 
im Osten Deutschlands gelege-
nen Eurospeedway Lausitzring 
gefahren kamen. Unter Ihnen der 
ahnungslose Supermoto-Novize 
Stefan!

Eigentlich sollte meine Aufgabe 
das Fotografieren der Helden in 
Lederkombis auf Ihren gelben 
Rössern gewesen sein. Eine reiz-
volle Aufgabe und etwas, das ich 
mit 100%iger Sicherheit besser 
beherrschte als das Bändigen der 
Japanischen Power im Offroad.

Nachdem ich meine ersten Auf-
gaben erledigt hatte, wurde der 
Ruf laut, ich solle doch einfach 
mal um den Kurs „rollen“, um mir 
einen direkteren Eindruck dessen 
machen zu können, was ich dort 
fotografierte und zum Teil auch 

später in Worte fassen sollte. Ge-
sagt getan: Kurz vor der Mittags-
pause nahm ich mir ein Herz und 
eine Suzuki und bewegte mich in 
langsamer Fahrt zur Strecke. Man 
(und ich glaube, mich erinnern zu 
können- sein Name war Tommi) 
gab mir noch ein paar Tipps wie 
man am besten über den Table 
bzw. um die Kurve im Offroad 
kommen würde. Hätte ich wohl 
besser mal zugehört. Die erste 
Runde war ein Horror... sowohl für 
mich als auch für das Bike. Da ich 
jedoch ein ehrgeiziger Verfechter 
des Selbstversuchs bin, habe ich 
mir weitere Tipps eingeholt und 
im Laufe des Events immer mal 
wieder versucht, diese auf der 
Stecke umzusetzen. Es gelang 
mir jedoch nur sehr spärlich. 
Umsetzen kommt ja irgendwie 
von „sitzen“ .... Und das hätte 
ich wirklich besser mal gemacht. 
Nahezu in jeder Runde lag ich 
im Anlieger auf der Nase und im 
Dreck. Ich denke Tommi hatte viel 
zu lachen.... und schon damals 
die Hoffnung in eine steile Karrie-
re des Stefan „Ryobi-Man“ Stäbler 
als Rennfahrer aufgegeben. Auch 

was die Körperhaltung auf dem 
17zölligen Gefährt angeht, war 
Tommi wohl eher Nahe eines Ner-
venzusammenbruchs.

Und da ich (weder die Verant-
wortung noch die Kosten hierfür 
tragen wollte) dieses nicht wollte, 
habe ich mich entschlossen beim 
Fotografieren zu bleiben und das 
Fahren lieber denen zu überlas-
sen, die es wirklich können. Dabei 
hatte ich super viel Spaß, eine 
tolle Zeit und immer viel Freude 
an Tommis Kommentaren an und 
neben der Strecke.

Tommi: Du bist der beste Stre-
ckensprecher der Welt: präzise, 
nah am geschehen und immer 
aktuell. Supermoto ohne Tommi 
wäre wie Pommes ohne Ketchup- 
geht mal gar nicht.

Ich wünsche Dir für die nächsten 
50 Jahre alles, alles Gute und wei-
terhin viel Spaß am Leben!

Dein „Ryobi-Man“ Stefan
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Bernd Hiemer
Hallo Tommi, wir wünschen dir alles 
Gute zu deinem Jubiläum. Und noch 
weitere spannende Jahre die du hof-
fentlich im Rennsport verbringst!
Seit  Beginn meiner Supermoto Kar-
riere kenn ich dich nun! Seither habe 
ich nie mehr ein langweiliges Rennen 
gesehen! Warum wohl?
Die Rennen die ich gefahren bin hast 
du steht‘s immer noch Spannender 

gestaltet, somit sind sicher einige 
meiner Fans durch dich aufmerksam 
geworden!

2007 als du als Teammanager beim 
Supermoto of Nations agiertest, haben 
wir nur knapp das Podium verpasst.

Mach weiter so und Herzliche Grüße
Bernd Hiemer #12 und Taschi.

Horst Ernst
Ich kenne und schätze ihn seit vielen, 
vielen Jahren als einen positiven und 
gewinnenden Menschen, als Motor-
sportler, als ADAC-Mitarbeiter im Be-
reich Motorsport, als ADAC-Westfalen 
Pressesprecher.
Hierbei habe ich ihn immer gefördert, 
und er hat es mit herausragenden 
Leistungen und Freude an der ADAC-
Arbeit gedankt und sich verdient 
gemacht. Ungern habe ich ihn damals 
in die Selbstständigkeit ziehen lassen 
müssen, aber mir war immer klar, er 
wird seinen Weg auch hier erfolgreich 
gehen.
Unserem ADAC-Sport ist er erhalten 
geblieben, als großer Organisator und 
Moderator, der die Zuschauer in der 
Westfalenhalle beim ADAC-Super-
Cross begeistern kann.
Noch hoffentlich viele so erfolgreiche 
Sportjahre, herzlichen Glückwunsch 
und “Hallo Dortmund“ Thomas Dei-
tenbach!

Horst Ernst
Geschäftsführer ADAC Westfalen e.V.

Marcus Haas
Alles Gute zu Deinem 50 Geburtstag, 
wir hoffen das Du uns noch lange mit 
Deiner krächzenden Stimme erhalten 
bleibst.
Ganz liebe Grüsse 
Marcus mit Team

Familie
Hilbrands
Hier schreibe ich jetzt zum 
1/2 Jahrhundert Geburtstag 
aus dem Schönen „Schles-
wig-Hilbrands „ von Traute, 
Gerd, Jens, Frank, Kati und 
Thade.
Alles, alles Beste für die 
nächsten „fufig“ Jahre.
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Volker Heimann
Im Büro - Tür an Tür mit  
Thomas T. 

Ein echt anziehender Typ

Niemals wird er es zugeben, 
dass er sie besessen, geschwei-
ge denn angezogen oder jemals 
getragen hat. Sie, das ist diese 
Jacke mit den Glencheck-Karos, 
die locker und leger seinen Ober-
körper umspielte. Doch während 
ein klassisches Jackett eher mit 
gedeckten Farben auf sich auf-
merksam macht, schillerte diese 
Jacke ausgesprochen selbstbe-
wusst in fröhlich gelber Signal-
farbe. Gelb war sie im Grundton, 
gelb mit einem leichten Ocker-
stich, und eine feiste rote Garn-
Gerade überlagerte kreuzweise 
unauffällig-aufdringlich die feine 
gelbe Karostruktur des Grund-
stoffs.

Eine Jacke also, die auffällt und 
einem Mann gehört haben soll, 
der eher unauffällig seine Arbeit 
verrichtet? Einem Mann, der auf 
den Brettern dieser Welt von sich 
Reden macht, aber im Tages-
geschäft die Ruhe selbst ist? So 
sieht er aus, jedenfalls auf den 
ersten Blick. Und so habe ich 
ihn auch kennen gelernt. Ruhig, 
gelassen und immer ein wenig 
lächelnd. Den Kollegen, mit dem 
ich seit über 15 Jahren unter 
einem Dach zusammen arbeite. 
Und bis heute frage ich mich, 
zwar nicht täglich, aber doch in 
so mancher stillen Sekunde, ob 
das mit dem gelb-rot karierten 
Jackett wirklich so gewesen ist.

Als ich Thomas T. Deitenbach 
zum ersten Mal sah, fiel sie 
mir sofort auf, diese Jacke des 
damaligen ADAC-Sportreferen-

ten. Vielleicht trug er sie, weil 
er unter der Flagge der Gelben 
Engel durchs Leben schwebte. 
Oder deshalb, weil er als Hallen-
sprecher des ADAC-Supercross 
vom Start weg eine leuchtende 
Nummer war – und die Karos 
signalisierten die Zielflagge aller 
Rennstrecken dieser Welt, denen 
er als Streckensprecher bis heu-
te eine starke, unverwechselbare 
Stimme verleiht.

Ich werde es wohl nicht her-
aus bekommen, und eigentlich 
könnte es mir auch fast egal 
sein, wäre da nicht dieses sanfte 
Grinsen in den Mundwinkeln 
des werten Kollegen Thomas, 
wenn die Rede von der Gelb-Rot-
Karierten ist. Er kenne sie nicht, 
behauptet er auf seine freundli-
che Art, die restlos überzeugend 
wirkt. Aber welche Sprache 
sprechen diese leicht zuckenden 
Mundwinkel? Und warum bilden 
sich rechts und links der Au-
gen diese seltsam gefächerten 
Falten?

Thomas T. – Turbo-Thomas. Den 
Hans Dampf in allen Gassen ge-
ben, das kann er auch. Dann ist 
es vorbei mit Lächeln und Ruhe, 
dann gibt er gnadenlos Gas, und 
danach kommt nur noch Sturm. 
Der Kollege, der die Supercross-
Serie von Anfang an geprägt und 
die Dortmunder Messe MOTOR-
RÄDER vom Start weg begleitet 
hat, er kann mächtig am Draht 
ziehen. Und deshalb haben wir 
ihn auch ins Boot geholt und 
aus ihm im Oktober 1993 einen 
toughen „Twin“-Typen gemacht. 
Einen Typen, der heftig Gas ge-
ben und mächtig Ruhe verbrei-
ten kann. Nach einigen mage-
ren Monaten Vorbereitungszeit 

stemmt Turbo im März 1994 
seine erste fette MOTORRÄDER – 
und seitdem bis heute alles, was 
bei Twin mit Messen, Ausstellun-
gen, Events und sonstigen Ver-
gnügungen rund um das motori-
sierte Zweirad zu tun hat.

Außerhalb seiner Organisations-
Obliegenheiten ist Tommi nicht 
nur ein gewiefter und mitreißen-
der Sport-Moderator, sondern 
auch ein ausgefuchster Konflikt- 
und Krisenmanager. Jemand, der 
den Motorradsport wie kaum ein 
anderer lebt, eine Persönlichkeit, 
die sich Respekt verschafft und 
diesen mindestens in gleichem 
Maße verdient. Und selbstver-
ständlich ist er aus dem Twin-
Laden gar nicht und überhaupt 
nicht wegzudenken. Integer, 
vertrauens- und liebenswür-
dig – und mit jeder Falte seines 
jungen Gesichts ein Kollege, den 
keiner mehr loslassen will.

Und vielleicht, vielleicht kommt 
ja irgendwann einmal die Stun-
de, in der Tommi die leuchtende 
Gelb-Rote aus der Mottenkiste 
holt, damit ich endlich meine in-
nere Ruhe finde. Dann werde ich 
wissen, dass ich Recht hatte und 
ich werde es ihm triumphierend 
unter die Nase reiben. Und dann, 
ja dann wird vermutlich dieses 
leichte Lächeln seine munteren 
Mundwinkel umspielen, die äu-
ßeren Augenwinkel werden sich 
in leichte Falten legen und er 
wird mir galant die Rechnung auf 
den Tisch gleiten lassen. Ges-
tern gekauft. Echt Glencheck mit 
fein verwobenen Karomustern. 
Nagelneu von 2009. Verbrieft 
und versiegelt. Echt anziehend, 
dieser Typ.

Günther Horn
Mein lieber Thomas.
Bei einem Stadioncross in Iserlohn 
ertrug ich sie zum ersten male. 
Seitdem hielt ich tapfer durch. Deine 
Stimme immer wieder zu hören, bei 
diversen Veranstaltungen, die durch 
„The Voice“ erst das richtige Ambiente 
erhielten.
Ich hab sie also ertragen viele Jahr 
und will sie ertragen mehr, denn ich 
wünsch es mir.
Tommi, bleib gesund, werd nie er-
wachsen und hab keine Angst vorm 
Fünfzigsten. Es ist doch eh nur eine 
Zahl.
Vertrau mir, ich hab ja schließlich 10 
Jahre Vorsprung.

Alles Gute werd nie sprachlos und 
bleib als Ideenschmied flüssig.
Ich drück Dich, Dein Günni

Jussi Vehvilainen
I can‘t belief that... Thomas will has his 
50th birdthday. Time goes pass fast!
For me Thomas was „the best super-
cross speaker ever“. Just so full of 
energy and couldn‘t stay calm at all. 
He made the spectators crazy and 
noisy. As the racer it was great fun and 
I was feeling allways wellcome by the 
public because Thomas made it work.
That‘s the first thing what I think about 
him!

The best regards to you and your 
family and take care!
Jussi V
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Michi Herrmann
Tommi Deitenbach... oh mein Gott, 
wo soll ich da anfangen? 
Thomas Deitenbach, auch „THE VOI-
CE“ genannt, prägte mein Leben und 
das meiner Eltern schon in jüngsten 
Motorsport-Tagen. Die erste Begeg-
nug mit „THE VOICE“ war, ich erin-
nere mich noch genau, 1995 als mein 
Vater den kapitalen Fehler machte 
und mir die Weltmeisterschafts-
Zusammenfassung 125, 250, 500 
ccm von 1994 schenkte. Diese war, 
wie sollte es anders sein, von Tommi 
kommentiert. Diese drei Videos liefen 
den ganzen Tag in meinem Videore-
korder hoch und runter. Meine Eltern 
konnten es einfach nicht mehr hören.
Als ich dann meine Premiere beim SX 
in Dortmund 1996 hatte, um dort die 
Ehrung vom ADAC zu bekommen, 
und ich in der VIP Loge stand (aufge-
regt war ich eh schon), hörte ich mit 
einem spektakulären Auftritt gepaart 
wieder diese Stimme. Genau die 
Stimme aus meinen Videos. Tommi 

Deitenbach - jetzt hörte ich ihn nicht 
nur, sondern sah ihn live.
In den Jahren danach führte uns der 
Sport immer weiter zusammen, so 
dass ich „THE VOICE“ nicht nur hörte 
und sah, sondern auch kennenlernen 
durfte.
Aus meiner Supercross Zeit verbinde 
ich viel positives mit dieser Stimme. 
Vor Tommi nannte mich niemand „Mi-
chi“. Diese Koseform habe ich ganz 
alleine ihm zu verdanken. Niemand 
sonst schafft eine solche Stimmung 
ins Publikum eines Hallencross zu 
zaubern. Als ich 2004 nach einem 
Sturz im Quali nur mit Wild Card 
starten durfte, feuerte er die Zuschau-
er so sehr an, dass es mich über alle 
Maßen motivierte. Immerhin ging es 
für mich damals um die Meisterschaft 
bei den Lites 125.
Auch bei meinem Kampf zum Deut-
schen Meistertitel im Supermoto war 
diese Stimme wieder mit dabei. Gut, 
während des Rennens habe ich nicht 

sonderlich viel davon mitbekommen, 
aber nach der Zieldurchfahrt schal-
lerte es: „Gaaaanz knapp mit einem 
Punkt hat es Michael MICHI Herr-
mann geschaft und ist Meister vor 
Dani Müller geworden!“
Aber auch einige meiner bitteren Mo-
mente hat diese Stimme kommentie-
ren müssen. Wenn ich wieder einmal, 
wie so oft beim SX unsanft aus dem 
Sattel ging und der Auspuff ein Mus-
ter in mein Genick gebrannt hatte, 
hörte ich im Krankenwagen liegend 
durch die Boxen klingen: „Michi Herr-
mann out nach schwerem Sturz...“ 
Aber da kann Tommi ja nichts für.
14 Jahre meines Lebens hat „THE 
VOICE“ nun schon maßgeblich 
geprägt.
Alles Gute zum Geburtstag lieber 
Thomas. Ich hoffe, dass du mindes-
tens nochmal so lange am Mikro 
bleibst. 

Michael „Michi“ Herrmann #5
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Klaus Kinigadner

Walter Hoffmann

Servus Tommi, liebes Geburts-
tagskind!

Als ich im August 2004 den 
Wunsch äußerte, zu meinem Ab-
schieds-Supermoto  in Kaltenbach 
/ Zillertal sollte man auf jeden Fall 
den Tommi Deitenbach engagie-
ren, schauten mich meine tiroler 
Landsleute ziemlich verdutzt an. 
Ein Deutscher moderiert eine 

Veranstaltung in Tirol, na bravo!  
Freilich hat nach nur wenigen 
Minuten jeder kapiert, worum‘s 
mir ging. Fachwissen, Stimmung, 
Kompetenz, Unterhaltung  und, 
und, und  - einfach Tommi Deiten-
bach!

Lieber Tommi, ich wünsche Dir, 
dass Du die Feierlichkeiten zu 
diesem schönen Anlass ähnlich 

souverän meisterst, wie Dein Auf-
treten auf sämtlichen Rennstre-
cken, und dass Du dem Publikum 
dementsprechend noch lange zur 
Verfügung stehst.

Alles Gute zum Purzeltag!

Es grüßt und salutiert,

Kini Klaus

Tommi wird 50

Willkommen im Club - und die 
Feier zur Speedweek Oschersle-
ben. Das bedeutet Hasseröder am 
Donnerstag und Kopfschmerzen 
am Freitag.

Na, vielleicht bringt Tommi ja Isa-
lohner mit (natürlich kalt).

Jetzt würde ich gerne (soll) ir-
gendwas Geistreiches schreiben. 
Hoffentlich muss ich den Scheiß 
dann nicht auch noch vorlesen. 
Na was soll´s, erlebt haben wir ja 
genug in den 7 Jahren Supermo-
to. Aber was soll man in so einer 
Lobrede schreiben?

Mal ein paar Schlüsselmomente

1. Supermotorennen in Leipzig 
- abtasten 
- alles Spinner hier! 

- Motorrad verkaufen?

24 h Altmännerteam 
- interessiert keine Sau 
- diverse mordsmäßige Feten 
- Gut, dass wir das Motorrad nicht 
verkauft haben

Deine Arbeit für´s Weiterbestehen 
des Supermoto - nicht schleimen 
- ist riesig!

Also was soll´s - bleib wie Du bist! 
Uhu ist auch nicht so schlimm!

Eigentlich wollten wir alle immer 
30 bleiben, aber das zählt auch zu 
den vielen Dingen, die uns nicht 
gelungen sind.

Viele liebe Grüße von Deinen 
Freunden Walter, Beate, Mo und 
dem Rest

P.S.: Tommi, hast Du mal Kippen?

OPA GmbH
Tommi – Manager, Moderator, 
Macher

Supermoto ohne Tommi? Nie-
mals! Mit Rat und Tat stehst du 
uns zur Seite und hast immer ein 
offenes Ohr für uns (außer am 
frühen Morgen). Egal ob lustig 
oder ernst, du bist immer ehrlich 
und direkt und das soll auch so 
bleiben.

Lieber Tommi, alles Gute zum 
Geburtstag …

Toni, Matti, Tino, Doreen und die 
OPA GmbH
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Jochen Jasinski
Den Tommi kenne ich aus einer Zeit, 
zu der sogar ICH noch jung war. 
Dass muss so Mitte der Achziger 
gewesen sein, beim Brettercross in 
Dortmund. 

Als Beweis hab ich noch ein paar 
Mode-Fotos von früher rausgekramt, 
ich denke die sagen alles!!

Das vorläufige Ende war dann meine 
Verabschiedung als aktiver Moto-
crosser beim Supercross Dortmund 
2001, wo Tommi extra für mich eine 
große Abschieds-Show inszenierte. 
Da war ja sogar ich am flennen.

Die Show gefiel mir so gut, dass ich 
ein Jahr später mit dem Supermoto 
anfing! Das war das Beste was mir 
passieren konnte, denn in diesem 
Jahr ohne Motorsport war ich ein-
fach ungenießbar. 

Da Tommi auch in der Supermoto-
szene dabei war, konnte ich oft auf 
seine Hilfe zurückgreifen. War gut 
jemanden da zu haben, auf den man 
sich verlassen konnte.

Für Tommi war’s sicher oft nicht 
einfach als Sprecher und zugleich 
Vater da zu sein, da der kleine Jan 
nach seinem Cup Sieg an leichtem 
Höhenflug litt. Ich hatte damals den 
Jan gewarnt, wenn er das Maul zu 
weit aufreißt gibt’s von mir links und 
rechts eine um die Ohren!

Der Tommi meinte dazu nur: “Und 
der Jochen darf das!!!”

Dabei hatte Tommi immer ein Ohr 
für die Fahrer, und seine Beratertä-
tigkeit beim ADAC war sicher eine 
knifflige Herausforderung. Er hat 
mich sicher oft beim ADAC verteidigt 

da ich mit dieser Organisation nicht 
nur einmal aneinander kam. Unei-
gennützig und geduldig versuchte er 
so manchen Fehltritt - egal von wel-
cher Seite - immer wieder gerade zu 
biegen, und in so manchem Konflikt 
war er Puffer.

Wobei - jetzt fällt mir gerade ein - er 
stand eigentlich nicht immer 100% 
hinter mir! Ich hatte mal ein Rennen 
in Schleiz wo meine 450er rück-
wärts lief, und einfach GAR NICHTS 
klappte!

Ich konnte einzig im Offroad über-
holen weil auf der Gerade die glei-
chen Fahrer aufrecht an mir vorbei 
fuhren. 

Bei der Startaufstellung kam Tommi 
frohen Mutes in gewohnter Manier 
mit dem Mikrofon auf mich zu und 

ich ließ grad mal (in ebenfalls ge-
wohnter Manier) meinen gesam-
ten Frust über die Strecke aus!  
Nach dieser Aktion hat er mich 
dann eine Zeit lang nicht mehr so 
gerne interviewt… (grins)

So richtig herzhaft lachen sah ich 
ihn auf einer Tankstelle bei Frei-
burg. Im Fahrerlager erzählte ich 
ihm  noch dass gerade ich immer 
so Schnarchsäcke vor mir in der 
Reihe stehen habe, egal ob beim 
Einkaufen oder auf der Tanke. 

Wie es so kommen sollte, stehe 
ich bei der Abreise vom DM-
Rennen an der Tankstelle, der 
Tommi hinter mir. Vor mir ein 
LKW-Fahrer, der sein Geld für den 
Zigarettenautomaten wechseln 
wollte und sich nicht entscheiden 
konnte ob er jetzt fünf 2-Euro 

Münzen oder doch zehn Einer 
haben wollte.

Ich stehe mit pochender Hals-
schlagader hinter ihm und denk 
mir: dass kann doch nicht schon 
wieder sein! Zum Tommi sage 
ich: “WARUM ich? WARUM ich? 
Dass kann doch einfach nicht 
wahr sein!!”  und zum Fernfah-
rer: ”Jetzt mach hinne, du ver-
saust mir ja den Schnitt!! So blöd 
kann man doch nicht sein, hier 
sind Leute am WARTEN!!” Der 
Tommi hielt sich nur mehr den 
Bauch vor lachen…

In der ganzen Hektik war das 
einzellige Lebewesen nun kom-
plett durcheinander und wusste 
überhaupt nicht mehr, wie er 
jetzt die Münzen sortiert haben 
wollte. 

Und der Tommi war am Lachen…. 
Er war SO über mich am Lachen, 
dass der Fernfahrer IHN an-
motzte, er solle damit aufhören 
schließlich müsse er sich hier 
konzentrieren!!

Tja, was soll ich hier noch über 
unseren Tommi erzählen. Jeder 
weiß, dass er ein unglaublich gut-
mütiger, toleranter, opferbereiter 
und gelassener Mensch ist. Wie 
sonst könnte er es so lange mit 
der Petra aushalten.

         MotoMonster  „The Voice” Spezial

50 Years „The Voice“

34 35MotoMonster  „The Voice” Spezial



Paul, Jutta, Nicole und  
„Entertainer“ Kimi
Halllllloooooooo 
Toooooommmmmiiiiii

Ja, so hast Du alle stets be-
grüßt. Und nun grüßen wir Dich. 
Wir wünschen Dir von ganzem 
Herzen alles Liebe und Gute 
und vor allem ganz ganz viel 
Gesundheit aus dem schönen 
Jesteburg.

19 Jahre sind wir im Supercross 
gemeinsame Wege gegangen. 
Was hatten wir nicht für schöne 
Momente? Und die nicht nur in 
Dortmund?

Wir waren meist die ersten im 
Fahrerlager und abends die 
letzten wieder raus. Während 
der Arbeit und den Pausen zog 
es Dich immer wieder zu un-
seren lecker Sandwiches. Und 
nach getaner Arbeit gab’s stets 
„Medizin“. Geholfen hat sie oft 
nur gegen schlechte Laune.

Bleib so wie Du bist...  Auf die 
nächsten xx....

Paul, Jutta, Nicole und „Entertai-
ner“ Kimi

Katja und Dirk 
Spaniol
Tommi, wir wünschen Dir Zeit - 
nicht nur zum Vertreiben.

Wir wünschen, sie möge Dir üb-
rigbleiben

als Zeit für das Staunen

und Zeit für Vertrauen,

anstatt nach der Zeit auf der Uhr 
nur zu schauen.

Alles Liebe und Gute zum Ge-
burtstag

Wünschen Dir von Herzen

Katja und Dirk

Carpe Diem !!!!

Edith und 
Burkhard Sarholz
Was können wir über Thomas sa-
gen? Selbstverständlich nur Gutes 
und nicht nur, weil er 50 wird!

Thomas hat sehr viel für den 
Sport getan. Er ist der Größte in 
der Szene, sei es für den Moto-
cross, Supermoto oder Enduro. 
Sein enormes Engagement macht 
ihn zum besten Moderator/Spre-
cher Deutschlands. Das Schöne 
an Thomas ist, dass er immer gut 
drauf ist. Diese positive Ausstrah-
lung überträgt er auch auf andere 
und auf die Veranstaltungen. Es 
ist auch Thomas zu verdanken, 
dass der Supercross in Dortmund 

zu der besten Veranstaltung 
Deutschlands gehört.

Wir sind stolz darauf sagen zu 
können, dass Thomas zu den bes-
ten Freunden der Familie Sarholz 
gehört.

Das ganze Team, insbesondere 
Edith & Burkhard, wünschen ihm 
Glück und Gesundheit  für die Zu-
kunft und dass er so bleibt wie er 
ist für die nächsten 50 Jahre. 

LG aus dem Westerwald

Edith & Burkhard

Uli Maaß
Hallo Thomas,

willkommen im Club der Vete-
ranen, denk dran, es geht nicht 
bergab sondern bergauf. Ich 
wünsche dir alles alles Gute, beste 
Gesundheit sowie allzeit gute 
Fahrt auf all deinen Lebenswegen. 

Viele Jahre sind wir manche 
gemeinsame (Motorsport-)Wege 
gegangen. Während du aktiv im 
Gelände unterwegs warst, habe 
ich für „Powerslide“ (motorsport 
aktuell), „Motorrad“, „PS“ oder 
„Motocross aktuell“ die Gescheh-
nisse in Wort und Bild festgehal-
ten. 1980 wechselte ich dann zur 

OMK und wir begegneten uns bei 
zahlreichen Veranstaltungen, wo 
du u.a. auch dein Debüt als Stre-
ckensprecher hattest. Ich meine 
das wäre in Rüthen gewesen. Aber 
auch bei zahlreichen Veranstal-
tungen, wo ich mit dem Sportkli-
nik-Mobil unterwegs war, haben 
wir zusammen an einem Strang 
gezogen. Leider haben sich unsere 
Wege 1991 nach dem Überfall bei 
den Six Days in CSSR getrennt, da 
ich den Motorsport an den Nagel 
gehängt habe. Gerne denke ich an 
unsere gemeinsame Zeit zurück.

Ulli Maaß    
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Olaf Noack

Dieter Porsch

Als ich im Januar 1991 mit mei-
nem gepflegten Wartburg 353 
eine kleine Weltreise zum Super-
cross Dortmund antrat, war mir 
niemals bewusst, dass ich eines 
Tages offiziell nach Dortmund 
fahre.

Ich kam an, und stellte fest, der 
Samstag war ausverkauft! Ich 
suchte mir eine Unterkunft. Ich 
fand sie in Iserlohn. Das konnte 
kein Zufall sein. Und Sonntag war 
es dann soweit, ich erlebte mein 
erstes richtiges Supercross. Der 
Moderator, in seinem Rockerout-
fit, war mir gleich sympathisch, 
und ganz unbekannt war er mir 
ja auch nicht mehr. Über die 
Jahre hatten wir immer wieder 
viele gute Gespräche. Eins ist mir 
Heute noch vor Augen: Im Wald 
von Triptis sprachen wir über die 
Zukunft des deutschen SX Sports 
und am nächsten Tag war es 
Gewissheit, dass wir einen guten 
Freund verloren haben. So ein 
Erlebnis prägt sich ein. Ab die-
sem Zeitpunkt wussten wir, dass 
es eine neue Zeitrechnung geben 
wird. Unser gemeinsamer Auftritt 
in der Szene war übrigens das 

Spektakel auf Schalke und ich war 
froh, dass Du mich mit Deinen 
Ratschlägen auf den richtigen Weg 
gebracht hast.

Mittlerweile stelle ich immer 
wieder fest, dass wir auf einer 
Wellenläge sind, denke ich. Bei 
Entscheidungen ist des fast zum 
Sport geworden, wer zu erst am 
Telefon ist. Das gibt natürlich 
Sicherheit, ganz besonders in 
der Höhle des Löwen (Westfa-
lenhalle). Du musst unpopuläre 
Entscheidungen von mir, dem 
Publikum verkaufen. Was nicht 
immer einfach ist. Aber in Deiner 
Art und Weise und Deiner fach-
lichen Kompetenz hast Du mir 
schon so manch einmal den Ar…. 
gerettet. Natürlich kann ich nicht 
verschweigen, dass das eine oder 
andere polnische Büchsenbier, zu 
früher Stunde in München in der 
Hotellobby (Bar war schon ge-
schlossen) nicht nur geschmeckt 
hat, sonder auch in einer sehr 
freundschaftlichen Atmosphäre 
vertilgt wurde. Auch die ein oder 
andere Zimmerparty (Einzelzim-
mer in Kiel mit 14 Personen) war 
ein voller Erfolg. Übrigens steht 

die Renovierung des Zimmers 
noch aus. Auch beim Thema, 
Supermoto, hatten wir eine geile 
Zeit. Höhepunkt war sicherlich die 
erfolgreiche und gute Zusammen-
arbeit, auf dem Lausitzring. Ich 
kann behaupten, dass du Tommi, 
einer der wenigen bist, denen ich 
voll vertraue, absolut gern mit Dir 
zusammenarbeite und stolz bin, 
auf das was ich von Dir gelernt 
habe. Ich bin mir sicher, dass ich 
ohne Deine Unterstützung und 
Freundschaft, nicht dort wäre, wo 
ich heute bin.

Dafür möchte ich Dir von ganzem 
Herzen Danken und wünsche Dir 
für die weiteren, vielen schönen 
Jahre, viel Gesundheit, Schaffens-
kraft und Durchhaltevermögen.

Denn ich möchte auch weiterhin, 
beim MOTO GP oder Supermoto 
sowie MX und SX Sport, einen 
guten Freund am Mikrofon stehen 
haben. In diesem Sinne, HALLO 

DORTMUND.

Mit besten Grüßen, 
Dein Schiedsrichter 
Olaf Noack

„Es war einmal ein junger 
Sprecher, der war in heimischen 
Gefilden schon recht bekannt 
und beliebt. Als er sich jedoch 
aufmachte 1988 südlich des 
Weißwurstäquators beim Super 
Cross in München Riem tätig zu 
werden gab es große Bedenken.

Man hatte Angst ob seine 
Klappe nicht doch zu groß ist, 
ob er von den Einheimischen 
überhaupt ohne Dolmetscher 
verstanden werden würde. Mit 
Engelszungen redete ich auf 
die bayerischen Urgesteine des 
AC München Kurt Distler und 
Jupp Rettschlag ein. Mit Erfolg, 
Tommi wurden zwar Michael 
Hagemann und das österrei-
chische Sprecher-Urgestein 
Jimmy Riegler - Österreicher 
werden in München teilweise 
besser verstanden als Dort-
munder - an die Seite gestellt. 
Tommi´s schnoddrig, lockere 
Art setzte sich durch und führte 
dazu, dass er nun im Süden 
und sogar in München alleine 
und ohne Dolmetscher sprechen 
darf.“

Hallo Tommi immer und immer 
wieder, alles, alles Gute zum 
Geburtstag

Dein Dieter Porsch

Denis König
„Hey Tommi ‚THE VOICE‘ 
Deitenbach!

Wir wünschen Dir zu Deinem run-
den Geburtstag alles, alles Gute! 

Gesundheit und ein langes Leben!

Möge Dir heute reichlich 
Schnapps die Kehle runter fließen 
und Deine Stimmbänder ordent-
lich gießen damit Dir beim nächs-
ten Supercross in Dortmund kein 
Piepser sondern wie gewöhnt ein 
lautstarkes

„HAAAALLOOOO  DORTMUND“ 
aus den Backen dröhnt. PROST!“

Vesi Krissi
DER MAN 
by Vesi & Krissi

Der Man ist ein Man…
Der Man hat Style… 
Der Man ist Bekannt…
Der Man hat Stimme… 
Der Man ist Laut…
Der Man hat Sexapeel… 
Der Man ist Begehrt…
Der Man hat Klasse… 
Der Man ist Groß…
Der Man hat Macht… 
Der Man ist Nett…
Der Man hat Ahnung… 
Der Man ist Schlau…
Der Man hat Rückrat… 
Der Man ist Beliebt…
Der Man heißt 
Deitenbach… 
Thomas Deitenbach!

Didi Lacher
Mit 50 ist`s genauso schön!

Schwuppdiwupp, welch großer 
Schreck! Dem Tommi lief die 4 
nun weg.

Und auch die 9, die hinten stand, 
ist über Nacht davon gerannt!

Doch sei nicht traurig, du wirst 
seh`n, mit 50 ist`s genauso 
schön!

In diesem Sinne Alles Gute, 
Gesundheit und viel Glück für 
die nächsten 50. Hoffentlich 
kann man Dich noch lange an 
den Rennstrecken Deutschlands 
hören!

Didi Lacher
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Sven Schreiber

Familie Scheffran

Hallllllllllooooooooo Tommi!!!

Mein erstes Supercross habe ich 
noch in der altehrwürdigen Kölner 
Sporthalle auf Holzboden gese-
hen. Doch der Moderator…. wer 
erinnert sich nicht an ihn!?

Er kannte sich perfekt im Renn-
sport aus, doch mit dem neuen 
Lifestyle des Supercrosses hatte 
er so seine Probleme!

Aber dann wurde alles anders!! 
1983 - Supercross Dortmund!!

Die Show beginnt und ein jun-
ger Moderator sagt „Hallo Dort-
mund“!!

Puuuuhhhhhh!!!! - Eine Gänse-
haut nach der anderen jagt mei-
nen Rücken runter!!

Eine ganz neue Art des Moderie-
rens war geboren!! Es war nicht 
mehr dieser Monolog, er ging auf 
die Leute ein und arbeitet mit 
dem Publikum. Er schaffte es, 
die damals bei weitem noch nicht 
ausverkaufte Westfalenhalle so zu 
begeistern, dass sich daraus ent-
wickeln konnte, was es heute ist!

Lieber Tommi, vielen Dank für 
das, was zu im Supercross ge-
schafft hast! Auch mich hast Du 
inspiriert und ich bin glücklich, 
dass ich mit Dir zusammen die 
Ehre habe, an Deinem Baby zu 
arbeiten. Auf das es immer so 
frisch bleibt wie in den letzten 26 
Jahren.

Herzlichen Glückwunsch zum 50.

Von Deinem jungen Halloooooo 
Dortmund Kollegen

Sven Schreiber

Hallo Tommi.

Alles Liebe und Gute zu deinem 
50ten Geburtstag wünschen wir 
dir.

Wer wir sind möchtest du wis-
sen, dann lies weiter und du 
wirst es sicher erraten.

Du warst derjenige, durch den 
wir zum Endurosport gekommen 
sind und du hast einem von uns 
die erste Enduro (KTM) für den 
Endurosport konkurrenzfähig 
gemacht.

Du warst derjenige, der uns mit 
den ersten Klamotten versorgt 
hat (z.B. Suzuki Hemd).

Du warst derjenige, der einem 
von uns bei zwei Sixdays als 
Teamchef zur Seite standest und 
ihm zum Durchhalten bewogen 
hast.

Du warst im Gau Wild West.

Du warst derjenige, der einem 
von uns den Einstieg in Harse-
winkel auf einer PW ermöglicht 
hast und uns die Lem vermacht 
hat.

Du warst derjenige, der uns 
zum Supermoto gebracht hat 
und uns auch als Sprecher 
immer bei Problemen geholfen 
hat. („Husky Uwe bitte bei den 
S………s melden!“).

Du warst derjenige, der es er-
möglicht hat das einer von uns 
einmal vor 10000 Leuten  beim 
Super cross  auf einer Enduro 
an den Start gehen durfte.

So du solltest jetzt eigentlich 
wissen wer wir sind.

Wir sind die Scheffrans und 
sagen!                                                        

Tommi mach weiter so und 
bleib wie du bist, ein echt guter 
Freund!       
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Team 
SX Stuttgart

Annika Scriba 
Oliver Springer

Lieber Thomas,

die Crew des Stuttgarter Super-
cross wünscht Dir zu Deinem 50. 
Geburtstag alles Gute, Gesundheit 
und Wohlergehen, damit Du noch 
viele Jahre als unsere „Super-
cross-Stimme“ in der Schleyerhal-
le dabei sein kannst.

Ein Italien Urlaub mit Sonne ist ja 
schon super.

Ein Italien Urlaub mit Sonne und 
Supermoto ist besser.

Ein Italien Urlaub mit Sonne, Su-
permoto und Motocross ist noch 
viel besser.

Aber ein Italien Urlaub mit Son-
ne, Supermoto, Motocross UND 
Tommi Deitenbach ist einfach 
nicht mehr zu toppen gewesen 
und wird uns lange in Erinnerung 
bleiben!

Zum Ehrentag der „VOICE“ des 
Motorsports wollen wir nicht nur 
alles Gute wünschen, sondern uns 
auch einfach für „saugeile“ Zeit 
bedanken!

Auf noch viele weitere 
„STIMM(e)“ungsvolle Jahre

Annika+Oliver

Zu den Ohlwiesen 15
59755 Arnsberg

Tel.  02932-280326
Fax 02932-280327
mail info@sav-arnsberg.de

SHELL
ADVANCE.
FÜR MEHR
DYNAMIK.
AUCH DIE 
NÄCHSTEN
50 JAHRE.
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Matthias Schwarz

Thomas Schwarz

Haallooo Thoomaas!!!!

Nein, irgendwas passt da nicht. 
Für das echte gibt es halt keinen 
Ersatz.

Kein Hallo Chemnitz, kein Hallo 
München und erst recht kein Hallo 
Stuttgart. Nur beim legendären 
HAALLOOO DOORTMUND läuft es 
uns eiskalt den Rücken herunter.

Aber von Anfang an: Ich bin mal 
ganz tief in mein Archiv eingestie-
gen und habe meine Erinnerungen 
aufgefrischt. Mein erstes SX hab 
ich 1984 in Stuttgart als Zuschau-
er erlebt. Das zweite das über-
haupt stattgefunden hat. Damals 
hat der gute Gustav Rosteck noch 
die Hatz über die Holzhindernisse 
kommentiert. 20 DM hab ich für 
meine Eintrittskarte bezahlt.

In Dortmund war ich dann erst-
mals 1991. Ich weiß es nicht mehr 
genau, aber das muss „mein“ ers-
tes HAALLOOO DOORTMUND ge-
wesen sein. Die Eintrittskarte am 
Freitag hat mich immerhin schon 
35 DM gekostet. Den Freitag hat 
die Startnummer 43 gewonnen, 
so weit meine Eintragungen im 
Programmheft. Wer das war, hab 
ich mir nicht aufgeschrieben – 
aber Du wirst es sicher aus dem 
Gedächtnis wissen.

Da warst Du für mich, lieber Tho-
mas, einfach noch eine Stimme, 
ohne Gesicht oder irgendeinen 
persönlichen Bezug. Wie auch in 
den Folgejahren, an denen ich als 
Zuschauer auf den Rängen der 
Westfalenhalle saß.

Meine Karriere als „Fotograf“ 
begann mit dem Jahr 2000. Meine 
erste Akkreditierung und damit 

mittendrin statt nur dabei. Von da 
an hab ich zu der Stimme erstmal 
auch ein Gesicht bekommen und 
Dich im Laufe der Jahre ein biss-
chen besser kennen gelernt.

Was mich immer an Dir beein-
druckt hat, war Deine Ruhe und 
Souveränität mit der Du die-
sen „Job“ gemacht hast. Eine 
mit Professionalität kombinierte 
Leidenschaft, die ihresgleichen 
sucht. Dein Fach- und vor allem 
das schier unerschöpfliche Hin-
tergrundwissen, das Du in Deine 
Kommentierungen und Modera-
tionen einfließen lässt, sind und 
bleiben unerreicht. Ich kenne 
jedenfalls keinen Moderator, der 
das auf diesem Niveau beherrscht.

Es gibt für mich zwei Erlebnisse, 
die untrennbar mit Dir verbunden 
sind.

Das erste war der Horror-Crash 
von Kornel Nemeth in Stuttgart 
2002, bei der Freestyle-Show. 
Wie Du nach diesem brutalen 
„Einschlag“ (ich stand ziemlich 
nah dabei und hab das Geräusch 
bis heute im Ohr), der ja Gott sei 
Dank glimpflich verlaufen ist, die 
Halle wieder aus Ihrer Schock-
starre gelöst hast, war einfach 
nur beeindruckend und das beste 
Beispiel für das vorgenannte. Ein 
Hochmaß an Professionalität und 
Leidenschaft. Das konnte nur ei-
nem gelingen und Du hast es mit 
Bravour gemacht.

Das zweite Erlebnis steht für Dein 
persönliches Engagement und, 
dass darf an dieser Stelle ruhig 
auch erwähnt werden, Deiner 
lieben Frau Petra.

Die Vorbereitungen und die Insze-
nierung anlässlich des Abschieds-
rennens von Andy Kanstinger 
2003 in Höchstädt fand ich einfach 
nur großartig. Da habt Ihr für 
mich eine menschliche Wertschät-
zung zum Ausdruck gebracht, die 
ich als ebenso wenig selbstver-
ständlich wie üblich einschätze.

Ich besitze alle Jahrbücher von 
1982 bis heute der Motorrad-Stra-
ßen-WM. Für mich steht fest, dass 
Jahr des Rücktritts von Valentino 
Rossi wird auch das letzte Buch 
für mich in der Serie sein.

Ebenso steht für mich fest, das 
letzte HAALLOOO DOORTMUND 
von Dir wird auch mein letztes SX 
in Dortmund sein. Ob als Fotograf 
im Infield oder als Zuschauer (ich 
wird ja auch nicht jünger) auf den 
Rängen. 

Für das echte gibt es einfach kei-
nen Ersatz und es wird nie wieder 
so sein wie es bis dahin war.

Ich wünsche Dir (und mir) lieber 
Thomas, dass Du Deinen Ruf noch 
oft erklingen lässt und es mir auch 
in Zukunft (am ersten wie am 
dritten Tag) eiskalt den Rücken 
runter läuft.

Für Deine zweite Lebenshälfte 
wünsche ich Dir vor allem Ge-
sundheit und Zufriedenheit, die 
Muße, das Erreichte zu genießen 
und weiterhin den Elan, Deine Dir 
selbst gesteckten Ziele zu errei-
chen.

Bleib so wie Du bist. Und allzeit 
eine feste Stimme.

Matthias Schwarz 
mx-pictures.com

Lieber Thomas,

seit 13 Jahren laufen wir uns 
regelmässig bei allen möglichen 
Motorradrennen und Messen über 
den Weg.

Petra hat mich ja gebeten, zu 
Deinem 50er ein paar Zeilen zu 
Email zu bringen. Aber eine tolle 
Geschichte ist mir nicht eingefal-
len, weil wir vor allem immer 2 

Themen hatten: Motorradsport 
und Motorradmarkt. Wir haben 
beide ein Herz für die Nachwuchs 
und die Themen drehten sich 
häufig um die Jungens. Jetzt ist 
Dein Sohnemann mittlerweile 
richtig gut beim Supermoto am 
Start (an dieser Stelle: ich küm-
mere mich um weitere Lederkom-
bis für die Saison!) und da bist 
natürlich Du auch noch dabei.

Wenn ich über die Zeit nachdenke 
und wann ich Dich das erste mal 
wahrgenommen habe, fällt mir 
Mitte der 90iger das Hallencross 
in Dortmund ein, als mein da-
maliger Arbeitgeber Hein Gericke 
einer der Hauptsponsoren war. 
Wie wir Udo Mark vergewaltigt 
haben vor 12.000 Zuschauern 
eine Runde auf der SX Strecke zu 
„fahren“ oder wie wollen wir das 
nennen...

Ich habe Dich in der ganzen Zeit 
niemals in negativem Stress oder 
Hektik gesehen, obwohl Dein Job 
immer von Zeitdruck und Zeitplan 
geprägt ist. Immer freundlich, 
immer verbindlich und immer 
verlässlich. Das ist zwar in der 
heutigen schnellen Zeit eine eher 
langweilige Eigenschaft, dafür 
umso mehr eine Wichtige. Viele, 
nicht nur in unserem Geschäft, 

haben die eine oder andere Tu-
gend aus dem Auge verloren - Du 
nicht.

Reschpeckt - wie man in meinem 
Asyl im Schwabenland sagt.

Alles Gute zum 50er und bleib so 
wie Du bist

Danke 
Thomas
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Jens Hainbach
„HALLOOO….DORTMUND!“
… so klingt es mir noch heute in den 
Ohren, obwohl es schon mehr als 15 
Jahre her ist, das ich zum ersten Mal 
im Dunkeln der Fahrervorstellung des 
Supercross in Dortmund „versteckt“ 
saß und auf meinen „Auftritt“ wartete. 
Noch heute treibt es mir eine leichte 
Gänsehaut auf die Arme, wenn ich 
an diese schöne Zeit zurück denke. 
Ein junger Bursche bei solch einer 
Mega-Veranstaltung…! Wow, dass war 
schon etwas Besonderes. Die „zähen“ 
Verhandlungen (ich wäre wohl auch 
ganz ohne eine Reisekostenentschädi-
gung an den Start gegangen) mit dem 

Organisator, welcher sich dann auch 
als Moderator entpuppte, brachte mich 
damals zum ersten Mal in Kontakt mit 
Thomas Deitenbach. Und bis heute 
ergaben sich noch viele weitere Berüh-
rungspunkte. Sei es auf den verschie-
densten Motocross-Strecken Europas 
oder als Mitglied des Supermoto-
Gremiums des DMSB oder gar als 
Teamchef der deutschen Mannschaft 
beim Supermoto der Nationen. Dieser 
Mann hat seine Hände fast überall im 
Spiel und das ist auch gut so. Und 
schaut man sich dann an einem der 
eher seltenen rennfreien Wochenen-
den mal ein MotoGP-Rennen in den 

fernen arabischen Emiraten an und 
hört im Hintergrund der Fernsehüber-
tragung die wohlbekannte Stimme des 
Streckensprechers, spätestens dann 
weiß man, dieser Typ ist einfach „THE 
VOICE“!!!
Tommi, alles Gute zu Deinem 50. Ge-
burtstag und vielen Dank für die tollen 
Erlebnisse. Ich bin schon gespannt, 
wann Du Deine erste Mondlandung 
moderierst! Irgendwann wird man 
schon auf die Idee kommen, ein Mo-
toGP- oder Formel1-Rennen dort oben 
auszutragen ;-)))
Jens Hainbach
Team Zupin-Husqvarna

www.HITACHI -POWERTOOLS.de

HITACHI ...  Immer eInen SCHrITT vorAuS

NEU HITACHI MOTORGERÄTE

HITACHI gratuliert Tommi Deitenbach zum

50. Geburtstag

HITACHI gratuliert Tommi Deitenbach zum

50. Geburtstag
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Joachim Sauer
Deiti @ Saui – The Winning Team

Intro: Vor vielen vielen Jahren, 
als Enduro auch noch richtiges 
Geländefahren bedeutete und der 
Geländezuverlässigkeits-Sport sei-
ne große Blüte erfuhr, versuchten 
zwei besonders prächtige Blumen, 
dieser Sparte ein völlig neues Bild 
zu verleihen.

Es gab einmal zwei junge und 
durchaus talentierte Enduro Fah-
rer namens Tommi Deitenbach 
vulgo Deiti sowie Joachim Sauer, 
genannt Saui. Alleine diese Ver-
niedlichung ihrer Namen verhieß 
damals schon nicht nur Gutes. 
Sie waren ein Gespann, wie es 
in der Enduro-Szene nicht leicht 
ein zweites zu finden war. Beide 
hatten eine besondere Gabe, mit 
ihrem etwas unkonventionellen 
Auftreten stets für eine gewisse 
Unruhe – im wahrsten Sinne des 
Wortes - in den eher etwas steifen 
und verstaubten Fahrerlagern der 
80er Jahre zu sorgen.

Kein Wunder, kam doch der eine 
Bursch aus einem vielsagenden 
Nest namens Armenhof in den 
Bergen der rauen Rhön - wie 
hätte er denn von dort auch nur 
irgendwelche Manieren mitbrin-
gen sollen. Der andere hingegen 
stammte aus gutem Haus eines 
selbständigen Getränkehändlers 
namens „Fässchen“. Doch auch 
Deiti hatte sich stets gern dem 
guten Willen seiner führsorgenden 
Eltern widersetzt.

So zogen diese beiden Kerle von 
Rennen zu Rennen. 

Ein erster Höhepunkt war für 
beide die Sechs-Tage-Fahrt im 
Jahre 1981 auf Elba, dem kleinen 
italienischen Eiland, das bereits 
dem großen Napoleon als Zu-
fluchtsort gedient hatte. Elba war 
Deitis erster großer internationa-
ler Einsatz, Saui hatte sich schon 
im Jahr zuvor in Frankreich die 
Zähne bei den Sixdays ausbeißen 
können. Nicht allzu schwierig, 
aber doch anstrengend genug, 
verlangten die sechs Tage so viel 
von den Jungen, dass sie sich 
nach dem Abschluß-Motocross 
geschafft in ihr gemeinsames 
Hotelzimmer zurückzogen und 
dadurch eine der legendärsten 
Abschlussfeiern verpennten. An 
diesem Abend fiel durch äußerst 
unglückliche Umstände der große 
Meister und Manager Erich Mess-
mer in den zum Glück mit Wasser 
gefüllten Hotel-Pool. Dabei wurde 

eines der großen Geheimnisse um 
die Person Messmer gelüftet, als 
dieser beim Untertauchen sein 
stets wohlgepflegtes Haar verlor 
und dadurch eine bis dahin noch 
nie gesehene herrliche Glatze 
erschien.

Aber das Highlight schlechthin 
wurde die Sechstage-Fahrt in 
Wales zwei Jahre später. Saui 
als Semi-Werksfahrer von Honda 
Deutschland, Deiti in einer sei-
ner bedeutendsten Rolle seiner 
Enduro-Karriere: als Saui`s 
Schmiermaxe. Zunächst noch 
schwer belächelt aufgrund ihres 
auffallenden und lauten Auftritts 
- die Musikanlage in Saui´s 207er 
vertrieb gern alle Nachbarn im 
Fahrerlager -  entwickelt sich die-
se Gespann zu einer überaus er-
folgreichen Symbiose. Der schon 
schnelle 22-jährige Saui hatte 
endlich jemanden gefunden, der 
ihm alle Wünsche von den Augen 
ablas, der ihm neben den nötigen 
Ersatzteilen und sauberen Brillen 
auch genau die passende Musik 
bereitstellte (mit Vorliebe von 
POLICE – und zwar per Walkman 
auch auf den Sonderprüfungen!). 
Und Deiti entpuppte sich mehr 
und mehr zum perfekten Manager 
und Betreuer. Er hatte stets alle 
notwendigen Informationen, die 
ein Fahrer braucht. Vor allem die 
Sonderprüfungszeiten und auch 
Zeitdifferenzen auf der Strecke 
waren wichtig.

Der Simson Werksfahrer Rolf Hüb-
ler zerbrach im Laufe des Rennens 
daran, dass Saui immer wusste, 
wie schnell er fahren musste, um 
die Konkurrenz zu schlagen. Und 
Deiti schaffte es einfach irgend-
wie, immer und überall zu rech-
ten Zeit aufzutauchen (außer ein 
Mal, als er sich unterwegs auf der 
Rennstrecke in einem Schlamm-
loch eingrub und ihm Saui sein 
Betreuer-Bike ausbuddeln mußte! 
Ja. Ja, so war das mein lieber 
Deiti, Du wirst das schon lange 
vergessen haben!).

All das gab Saui so viel Vertrauen 
und Sicherheit, dass dieser 22-
jährige Wunderknabe vom ersten 
Tag an seine Klasse anführte und 
diese Führung bis zum Schluß 
nicht mehr abgab. Man erinnert 
sich heute noch an Schlagzei-
len wie „Mit dem Walkman zum 
Weltmeister!“ Ein sensationel-
les und turbulentes Rennen mit 
der Disqualifikation der großen 
favorisierten deutschen Silberva-
sen-Fahrer, viel viel Regen und 

Schlamm, aber am Ende mit ei-
nem überglücklichen Sieger-Team 
Saui-Deiti!

Unvergessen auch der Winter 
83/84 mit einem gemeinsamen 
Trainingslager bei ihrem Freund 
Kunello (Peter Kunel) in Mitter-
teich. Saui war in der Zwischen-
zeit offizieller KTM Werksfahrer, 
Deiti  zog sich die Unterstützung 
von Yamaha an Land, was ihn 
extrem motivierte. Gemeinsam 
wollten die Zwei die Enduro-Welt 
auf den Kopf zu stellen. Tägliches 
Training in Kunellos Folterkammer 
und natürlich auch auf dem Mo-
torrad. Ideale Trainingsbedingun-
gen wie bei den Profis! Aber auch 
das Feiern kam nie zu kurz, wie 
beispielsweise der geräuschvolle 
Ausflug zu Silvester durch das 
Zentrum von Mitterteich – und 
zwar im Einkaufswagen.

Post Scriptum: Ja mein lieber 
Deiti, was dann kam, wissen 
vielleicht nicht alle. Ein grausa-
mer Unfall genau in jenem Winter, 
auch beim Training, der vieles 
völlig verändert. Ich kenne nur 
Deine Erzählungen, aber Du ver-
lierst bei einem Sprung nicht nur 
die Kontrolle über Deine Maschi-
ne, sondern am Ende sogar Dein 
Bein! Eine Welt bricht zusammen. 
Ein riesen Schock für Dich selbst, 
Deine Familie und die gesam-
te Enduro-Welt. Natürlich auch 
für mich. Ich weiß damals nicht, 
was da im Krankenhaus auf mich 
zukommt und wie ich Dir begeg-
nen soll. Doch wie ich Dich schon 
damals gleich erlebt habe und 
wie Du diese Situation gemeistert 
hast, wie Du damit fertig gewor-
den bist, sollte für viele Men-
schen, die ein ähnliches Schicksal 
erlitten haben, ein großes Beispiel 
sein! 

Grandios, was Du dann erst alles 
geleistet hast!

Und mein lieber Deiti: Falls ich 
es bisher noch nie offiziell gesagt 
habe oder Du es vielleicht schon 
wieder vergessen hast: An dieser 
Stelle noch einmal einen herzli-
chen Dank für alles, was Du für 
mich getan hast, für die vielen 
lustigen Stunden und immer tolle 
Stimmung und vor allem für un-
seren gemeinsamen großen Sieg 
in Wales. 

Wer weiß, ohne Dich wäre ich 
womöglich nicht dort wo ich heute 
bin! DANKE 
Dein Saui (Joachim) Sauer
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Jörg Steenbock
50 ist natürlich schon eine Zahl 
die ein Nachdenklich macht. Wie 
lange kennt man sich eigentlich 
schon, oder was hat man schon 
alles gemeinsam erlebt?

Das mit dem Kennen, kann ich 
jetzt nicht mehr so genau mit 
einer Jahreszahl fest machen, 
müsste aber schon über ein viertel 
Jahrhundert sein.

Gemeinsam erlebt hat man auch 
schon einiges, exzessiver Feiern 
mit eingeschlossen. Aber eine 
Sache ist mir in ganz besonderer 
Erinnerung geblieben:

Es war 1985, ein Jahr nach 
deinem Unfall, der deine eigene 
motorsportliche Karriere abrupt 
beendet hat. Du hast dich dann 
dem Journalismus gewidmet und 
unter anderem von der Enduro 
Europameisterschaft berichtet. 
Standesgemäß hast du es dir 

natürlich nicht nehmen lassen, mit 
deinem Moto Guzzi Gespann die 
einzelnen Läufe zu besuchen.

Nach der Veranstaltunge in Briou-
de Frankreich stand am Wochen-
ende darauf der Lauf in Alona di 
Piave Italien auf dem Programm. 
Was war da naheliegender als auf 
der Reise zwei Tage Zwischen-
stopp an der sonnigen Cote Azur 
einzulegen?

Leider machte uns das Wetter 
einen gehörigen Strich durch die 
Rechnung. Die ganze Fahrt hat es 
wie aus Eimern durchgeregnet. 
In meinem kleinen Bus hast du 
dich dann, total durch gefroren, 
deiner durchgeweichten Kla-
motten entledigt und zum guten 
Schluss noch den ebenfalls nassen 
„Paul“ abgeschnallt. Der Geruch 
der sofort den engen Raum füllte 
ließ mir nur die eine Möglichkeit, 
samt Kopf komplett in meinen 

Schlafsack zu verschwinden und 
die Scheiben waren sofort so dicht 
beschlagen, dass wir in dieser 
Nacht getrost auf die Vorhänge 
verzichten konnten.

Es soll aber nicht unerwähnt blei-
ben, dass wir am nächsten Mor-
gen doch wieder wach geworden 
sind und sogar die Sonne schien 
wieder, als wäre nichts gewesen!

Lieber Tommi, alles Gute zum 
Fünfzigsten – Glück und Gesund-
heit.

Und bleib` einfach so, wie du bist.

Jörg Steenbock

Max Nagl
Lieber Tommi,

Hier auf dem Papier da sehen wir 
einen Mann der trug vorne noch 
die 4

Doch plötzlich über Nacht 
Kam die 5 mit aller Macht

Plötzlich stellt man(n) sich Fragen 
mit denen viele sich schon pla-
gen:

Wirke ich auf Frauen noch positiv? 
Na klar, Männer ab fünfzig sind 
höchst attraktiv!

Denke ich noch schnell und gut? 
Natürlich, vor deinen Ideen ziehen 
viele den Hut!

Bin ich schon alt oder noch kna-
ckig? 
Bis auf die Zähne ist doch nichts 
wacklig!

Du siehst: Mit fünfzig ist alles 
noch offen, 
das lässt auch uns – als jüngere – 
hoffen!

Drum wünschen dir von Herzen 
heute 
ganz unterschiedlich „alte“ Leute:

- Eine große Portion Glück, 
schau immer vorwärts, nicht 
zurück!

- Einen ganzen Sack voll Zufrie-
denheit 
mit dem was du hast und zu jeder 
Zeit!

- Freude am Leben, im Kopfe nie 
alt, 
dann macht der Spaß an allem vor 
dir nicht Halt!

Alles Liebe und Gute zu deinem 
50. Geburtstag

wünschen Dir die Nagl´s

09
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Husaberg  ist  Schweden.  Husaberg  ist  Enduro.
Husaberg  ist  anders.  War  es  immer. 

Und wird  es  immer se in .  Völ l ig  neu konzip iert  –
das  Motorrad für  den härtesten Wettbewerb. 

Innovat iv,  stark ,  schnel l .
Jetzt  be i  Ihrem Händler !

100 % ANDERS.
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INFOS BEI IHREM HUSABERG-HÄNDLER O1156 Dresden, Endurohof, Tel. 0352 04 /3927 17 | O3249 Sonnewalde, Krahl & Kroschel, Tel. 035323/6 04 84 | O4654 Frohburg, Neubert Racing Shop, Tel. 03 43 48 /5 59 10 | O4758 Cevertitz-Olganitz, Zweirad-Engel, Tel. 03 43 63/5 19 82 | O6112 Halle/Saale, Moto Sport Halle Reinke, Tel. 03 45 / 780 5260 | O6467 Hoym, 
WR Racing GmbH, Tel. 034741/71009 | O6647 Billroda, Zweiradsport Hornik, Tel. 03 6377/4921 | O7318 Saalfeld-Wöhlsdorf, TR Moto Shop, Tel. 03671 / 5281 10 | O9456 Annaberg-Buchholz, Zweiradsport Wolf, Tel. 03733/6 6479 | 12683 Berlin, GST Berlin GmbH, Tel. 030/5269 84 44 | 19243 Wittenburg, Domian, Tel. 03 88 52 /5 2326 | 24107 Strohbrück, Zweirad Schönfeld, 
Tel. 0 43 40/86 04 | 24568 Kaltenkirchen, Zweirad-Center Melahn, Tel. 0 41 91 / 72264 10 | 27356 Rotenburg, enduroX Richter, Tel. 0 4261 /68 26 | 30938 Burgwedel/Wettmar, Dirt Bike Service, Tel. 0 50 84 /923 00 | 33739 Bielefeld-Jöllenbeck, Bergos Racing, Tel. 0 52 06 / 70373 | 35435 Wettenberg, Schleenbecker Moto, Tel. 06 41 /98 03 06 | 37284 Bischhausen, Zweirad Wills, 
Tel. 0 56 58 / 15 21 | 39108 Magdeburg, Moto Fink, Tel. 0391 /73275 25 | 46348 Raesfeld, Vengels & Fritsche, Tel. 0 28 65 / 1 06 56 | 51069 Köln-Dellbrück, Moto Rumpf GmbH, Tel. 02 21 /60 56 86 | 55545 Bad Kreuznach, Setup GmbH & CoKG, Tel. 0671 /896 0322 | 64347 Griesheim, Fahrzeugb. Nothnagel GmbH, Tel. 0 61 55 /8 38 20 | 68794 Oberhausen/Rh., ATV-Moto-Service 
Ehringer, Tel. 07254 /2 04 45 08 | 73560 Böbingen, MH Motorräder, Tel. 071 73 /92321 | 74252 Massenbachhausen, Enduro Koch, Tel. 071 38 /81 3393 | 77963 Schwanau-Nonnenweier, Fa. Rubin, Tel. 078 24 /4320 | 79238 Ehrenkirchen, Off Road Planet, Tel. 076 33/923 4705 | 82467 Garmisch-Partenkirchen, Lada’s Garage, Tel. 0 88 21 /9 4326 68 | 83109 Großkarolinenfeld, 
Griesser Moto-Sport, Tel. 0 8031 /4 45 07 | 84524 Neuötting, Team Berreiter, Tel. 0 8671 / 7 15 15 | 85055 Ingolstadt, Desertmoto, Tel. 08 41 /6 5769 47 | 85221 Dachau, Enduro Bunker GmbH Dachau, Tel. 0 81 31 / 90 6370 | 86316 Friedberg-West, Motorräder Schreiz, Tel. 08 21 /3 49 9752 | 87452 Altusried, Motorradoase Geisenhofer, Tel. 0 8374 /5893 05 | 88167 Gestratz, 
Krüger GmbH, Tel. 0 83 83/3 39 | 89344 Aislingen, MK Offroad Racing, Tel. 01 60 / 96 00 73 06 | 90559 Burgthann-Unterferrieden, BSN-Racing GbR, Tel. 0 91 83 /9 0294 94 | 94469 Deggendorf, RIMOTEC, Tel. 09 91 /29 9594 | 95666 Mitterteich, TG Motorsport, Tel. 0 96 33/27 93 | 96237 Ebersdorf-Frohnlach, Holder-Buchholz e. K., Tel. 0 95 62 /403372 | 
IN ÖSTERREICH A-2552 Hirtenberg, Johann Schruf, Tel. 0 2256 /8 2762 | A-3293 Lunz am See, Geländesportmot. Bachner, Tel. 074 86 /2 0020 | A-4441 Behamberg, Rameis Racing, Tel. 07252 /377 18 | A-4600 Wels,KTM Braumandl GmbH, Tel. 07742 /4 62 01 14 | A-5020 Salzburg, Zweirad Hautaler, Tel. 06 62 /83 04 04 | A-6811 Göfi s, M Racing Shop, Tel. 0 55 22 /8 3038 
| A-8756 St. Georgen, Husaberg Winkler Stahlpfarrer, Tel. 06 64 /5 38 88 16 | A-9800 Spittal, Moto-Point, Tel. 0 4762 /3 33 86
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Pfeil Racing Team

Sturm Racing Team

EBS Racing Team
„Der Thomas“

Der Thomas war ursprünglich 
ein ganz  „normaler“ Wess.....
Bundesbürger, der sich recht und 
schlecht von „ALDI“, „NORMA“ 
und Co ernährte. Doch dann, 
kurz nach der „Wende“ nutzte 
er seine einzige und einmalige 
Chance und suchte sich ein paar 
grün gekleidete Freunde aus dem 
OSTEN des Landes. Und damit 

nahm das Schicksal seinen Lauf. 
Nicht nur dass er fortan auf die 
„GUTEN“ Ratschläge und Tipps 
dieser Freunde vertrauen kann, 
nein auch nahrungsmäßig verfiel 
er in eine gewisse Abhängigkeit 
der leckeren „Ostprodukte“. So 
verlangt sein junger dynamischer 
Körper in regelmäßigen Abständen 
nach „Radeberger Bier“ und „Hal-
berstädter Würstchen“. Auch zu 
einem Glas „Rotkäppchen trocken“ 

sagt er nicht nein. Dabei ist es 
ihm sogar im Laufe der Jahre noch 
gelungen, den unvergleichlichen 
Geschmack der „Halberstädter“ 
mit dem sensationellen „Thomas-
senf“ aus Iserlohn zu toppen. 
Da er ja im zarten Alter von 50 
haha Jahren erst ein Viertel seiner 
Lebensdauer erreicht hat, kann er 
diese ihm vom Schicksal zuge-
spielte Lebensqualität noch recht 
lange auskosten.

Du sprichst, du schreist, du 
machst die Stimmung 
bringst die SX Hallen bis zur Über-
füllung!

Keiner moderiert so unterhaltend 
wie du, 
kaum einem anderen hört man 
wirklich zu!

Jemand der sich auskennt in die-
sem Sport 
der die Fahrer ehrlich und neutral 
beschreibt, so 
jemand gibt es sonst an keinem 
Ort.

Du organisierst, schlichtest und 
bist kompromissbereit 

ordnest die Teams, das sorgt für 
die nötige Sicherheit.

Thomas, für die tolle Zeit möchten 
wir dir danken heute. 
Im Namen des Teams und der 
ganzen SX-Leute.

Bleib gesund, wie du bist und vor 
allem mach so weiter, 
wir freuen uns auf die kommende 
SX-Saison, die wird sicher wieder 
heiter!

Lass dich feiern an deinem beson-
deren Tag, und alles alles Gute 
wünscht dir das gesamt Sturm 
Racing Team, Salute!  

Sturm Racing Team

Unser Tommi kommt ja aus dem 
Feiern nicht raus. Bereits 2008 
feierte er sein 25. Dienstjubiläum 
beim ADAC Supercross in Dort-
mund und im Jahr 2009 feierte 
er schon wieder in Dortmund und 
zwar sein 25. Jubiläum als Mode-
rator des Events.

Tommi ist allen bekannt, wie ein 
bunter Hund und seine „Hallo 
Dortmund / Chemnitz / Stuttgart 

/München„ sind legendär und aus 
keiner Halle mehr wegzudenken. 
Er kann auf seine unnachahmli-
che Art und Weise ganze Hallen 
mitreißen.

Nun ist er schon wieder am Feiern 
und dieses Mal ist es sein ganz 
persönliches Jubiläum, denn Tom-
mi wird „50 Jahre„. Mit Leib und 
Seele dem Motorsport verschrie-
ben, sagte er in Dortmund: „Wenn 

ich dieses Kribbeln irgendwann 
nicht mehr spüre, höre ich auf.„

Wir hoffen für alle, dass dies noch 
lange auf sich warten lässt. In 
diesem Sinne wünschen wir Dir zu 
Deinem ganz persönlichen Jubilä-
um alles Gute,

Bleib so wie Du bist 
„Hallo Tommi!„ 
Das ganze EBS Racing Team
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Arnulf Teuchert

Wolfgang Terfloth

Ich lernte Thomas als sehr jungen 
Mann kennen, da war ich schon 
Profi und fuhr Enduro. Zu der Zeit 
war es ein absolutes Highlight, 
wenn man beim Fahren oder 
springen eine Hand vom Lenker 
nahm. Das war halt anders als 
heute, wenn die da so Rumhüpfen 
und sich verdrehen.

Nun ja, da war dieser junge Kerl, 
der auch noch meinte, ich sei 
eines seiner Vorbilder und der 
wusste genau, wie stolz ich auf 
dieses „Hand vom Lenker„ neh-
men war und dann schickt dieser 
Lutscher, dieser Kerl mir eine 
Geburtstagskarte auf der er im 

Sprung zu sehen war und hat BEI-
DE Hände vom Lenker!!!!

So eine Frechheit, dieser LUT-
SCHER, dieses Kind...... und ich 
musste dann auch noch üben bis 
ich es konnte.

Dieser Lutscher ist im Laufe der 
Jahre ein guter Freund geworden 
und meine Schnecke und ich wün-
schen Ihm noch alles alles Gute 
und vor allem Gesundheit.

Tommi, bleib wie Du bist....

Du Lutscher

Dein Arnulf Teuchert

Hallo Tommi,

Hallo Dortmund, so schallt es 
durch die Westfalenhalle im Janu-
ar, wenn die Fangemeinde den MX 
Fahrern zujubelt. Gänsehaut ist 
angesagt.

Bridgestone Deutschland gra-
tuliert und verneigt sich vor der 
Motorsportstimme aus dem Pott.

Ob Cross, IDM, Supermoto oder 
Moto GP - Dank Dir, Deiner unge-
heuren Fachkenntnis, Deiner Per-
sönlichkeit, Dank Dir als Mensch 
werden alle Events zu absoluten 
Highlights.

Alles Liebe, herzlichen Glück-
wunsch, viel Glück und Gesund-
heit für Dich, für Dich, der jedes 
Team, jeden Fahrer, jede Kurve 
und jeden Hügel kennt, für Dich, 
den immer loyalen und fairen 
Sportsmann. Bleib uns bitte noch 
lange treu, der Motorradsport, die 
Fans - wir alle brauchen Dich.

Hut ab, Verneigung und DANKE 
für viel, viel Gänsehaut, Spannung 
und feuchte Augen.

Bleib wie Du bist!

Dein Wolfgang Terfloth mit seiner 
ganzen Motorradmannschaft

Der Weg ist das Ziel – und wie unter-
schiedlich der aussehen kann, wissen 
Sie selbst am besten. Deshalb kombi-
nieren wir seit über 20 Jahren unter-
schiedliche Gummimischungen in 
unseren Reifen. Harte Lagen für hohe 
Laufleistung und weiche Lagen für 
perfekten Grip in Kurven.

 perfekter 

 Grip!

 perfekte
r

 perfekte
s Geradeauslauf!

Handling!

BT-016
Hypersport

BT-003
Racing Street

BRIDGESTONE Deutschland GmbH • Justus-von-Liebig-Straße 1 • 61352 Bad Homburg
Technischer Kundendienst • Tel.: 0 61 72 / 40 82 55 • www.bridgestone-mc.de

Strassen_210x297_4c.indd   1 01.04.2009   8:41:59 Uhr
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Manolito Welink
Auch aus dem Hause Welink gibt 
es einige kleine Geschichten über 
Thomas zu berichten!

Lüneburg im Sommer 2007, Mano 
hatte gerade eben seine Pole- Zeit 
in der S2 gefahren, als er seine 
Aprilia auf dem Kartbahn-Stück 
volles Rohr in einen Reifenstapel 
hämmerte. Da das Motorrad ziem-
lich verballert war konnte man 
damit auch nicht mehr zur Box 
zurückfahren. Über den Lautspre-
cher kam dann jedoch die Mel-
dung von Tommi, hörbar für alle 
Zuschauer und Teilnehmer, dass 
der Fahrer wohlauf sei aber das 
Motorrad nicht mehr ganz so toll 
aussähe...

Und dann wörtlich Tommis 
Spruch: „Viel Spaß beim Schrau-
ben heute Abend, Assy!“

Kennen gelernt haben wir den 
Tommi auf dem Vogelsbergring. 
Da war er mit seinem Junior (da-
mals vielleicht 10 Jahr alt) zum 
Trainieren. Mit Wohnmobil und 
Moped hintendrin. Wir kannten ihn 
zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. 
Aber aus irgendeinem Grund ha-
ben wir ihn dort angequatscht!

München Supercrossover: Mano 
startete dort insgesamt in vier 
Jahren. Jedes Mal musste er nach 
dem Halbfinale in den Hoffnungs-
lauf. Ab dem zweiten Jahr hatte 

Tommi damit hörbaren Spaß, 
das ganze „moderatorisch auszu-
schlachten“.

Kleine Anektoden aus „Zweiter 
Hand“:

Warum humpelt Tommi heute 
so? - Weil er sein Bein mal wieder 
nicht aufgeladen hat!

Man munkelt, dass Tommi nach 
diversen Fahrerlager- und Sai-
sonabschlussparties unter seinem 
Tisch im Wohnmobil geschlafen 
hat...
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Manfred Wirth
Hallo Thomas,

es gibt den schönen Spruch: man 
sieht sich immer 2 x im Leben! 
Irgendwie trifft das auch auf uns 
zu...

Als wir uns „das erste Mal“ über 
den Weg gelaufen sind, da durfte 
ich bei irgendeiner Siegerehrung 
auf dem Nürburgring einen Pokal 
aus deinen Händen in Empfang 
nehmen. Ich erinnere mich zwar 
nicht mehr genau an das Datum, 
aber ich hab´ mich als Fahrer 
immer riesig gefreut, wenn ich so 

einen kleinem Bembel bekam. Na 
ja, und bei den Veranstaltungen 
auf dem Nürburgring war es meis-
tens ein gewisser Herr Deiten-
bach, der mir damit ein Lächeln 
ins Gesicht trieb...

So, und bei unserer „zweiten 
Begegnung“ warst Du nun auf 
einmal „mein“ Fachausschussmit-
glied. Ich hatte ja in der Zwi-
schenzeit mein Hobby zum Beruf 
gemacht. Schön, dass wir beide 
offensichtlich genug Oktan im Blut 
haben und die Liebe zum Motor-
radsport seit Jahren immer wieder 

unsere Lebenswege kreuzen lässt. 
Und wer weiß, vielleicht sitzen 
wir ja mal als Rentner auf dem 
Balkon, gestützt von unseren Pfle-
gerinnen, und halten ein Schwätz-
chen, dass dann anfängt mit: „...
weißte noch damals...“

In diesem Sinne

Häbbie Börsdai tuh juh oder allet 
Jute zu deinem fuffzichstem Je-
burtach

Manfred Wirth

Benny Wilbers
„Thomas alias Tommi Deitenbach“

Insider und Freunde sagen Tom-
mi, und wenn Du irgendwo in 
einem Fahrerlager, auf einer Mo-
torradmesse, oder noch besser in 
einem Stadion bist, reicht es nach 
Tommi zu fragen. Dann weiß jeder 
wen Du meinst!

Ich hatte das Vergnügen Tommi 
vor etwa 100 Jahre kennenzuler-
nen. Ich hatte aber auch gar keine 
Chance das zu verhindern, weil 
ich, genau wie Tommi im Fahrerla-
ger gewohnt und gelebt habe!

Irgendwann tauchte er in Nord-
horn auf, mit seinem kleinen Jan 
an der Hand. Der Bursche konnte 

kaum laufen, brauchte aber schon 
ein besseres Fahrwerk für seinen 
kleinen Crosser. Diese Gene hat 
Tommi auf jeden Fall weitergege-
ben. Der Vaterschaftstest wurde 
somit überflüssig. Keine Frage, 
der Jan ist ein kleiner Deitenbach!

Aber Tommi kann viel mehr als 
kleine Deitenbachs produzieren. 
Er ist so vielseitig, ein wahres 
Multitalent!

Ganz aufregend wird es, wenn er 
zum Mikro greift und die Massen 
auf seine einzigartige Art darüber 
informiert wer denn nun an den 
Start geht und was in der Boxen-
gasse los ist. Aber seinen Höhe-

punkt erreicht er in der Westfa-
lenhalle, wenn er das Supercross 
moderiert. Da bekommen die 
Massen Gänsehaut und das ge-
nießt er, genau wie seine Fans!

Wenn man so wie ich den Tom-
mi schon 100 Jahre kennt, und 
er jetzt 50 wird, fragt man sich 
zurecht wo die Zeit geblieben 
ist. Aber ich weiß, dass er im 
Kopf erst 35 Jahre ist und somit 
wünsche ich alles Gute für ei-
nen Freund und Partner, der uns 
hoffentlich noch lange erhalten 
bleibt!

The Boss on the Flat-Rod, 
Benny Wilbers
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Herzlichen Glückwunsch!
Das Team von SUZUKI schickt Dir die herzlichsten Glückwünsche 
und sagt:

Weiter so, da geht noch was ...!

SUZUKI InTernaTIonal eUrope GMBH www.suzuki.de
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Mein Erster lässt
  mich sicher mal 
im Stich.
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Horst-Helmut Bube
Halloooo Tommiii

Deine legendäre Begrüßung „Hallo 
Dortmund!“ hat das ADAC Super-
cross Dortmund geprägt. Es geht 
erst richtig in der Westfalenhalle 
los, wenn der Mann mit Kappe von 
den Flammen „gut durch“ ist und 
die Parole ertönt. 

ADAC und Thomas Deitenbach, 
da denkt man automatisch an das 
„Cross“. Du hast die nun schon 
über 25 jährige erfolgreiche Ge-
schichte maßgeblich mitgestaltet. 
Großes Fachwissen, viel Herzblut, 
jede Menge Spaß und der nötige 
Biss – diese Eigenschaften passen 
alle zu Deinem „Job“ im Dortmun-
der Hexenkessel. Wir hoffen, dass 
es mit Ü50 noch keine Ermü-
dungserscheinungen gibt und wir 
weiterhin eine tolle Show veran-

stalten können!

Fünf Jahre – den Mitstreitern 
kommt es länger vor – hast Du 
von 1986 bis 1991 dem Team der 
ADAC-Sportabteilung als Motorra-
dexperte angehört. Damals waren 
wir noch Wild-West… Als präg-
nante Erinnerungen gelten die 
Pionierzeiten des Raucherclubs im 
Mini-Büro und natürlich auch die 
eine oder andere fröhliche Stun-
de. Zukunftsträchtig war offenbar 
Deine Büroordnung, denn sie war 
den damaligen Kollegen noch gar 
nicht bekannt. Aber egal, wir hat-
ten vor allem Spaß und mit dem 
Motorsport in unserem Gau gab es 
immer viel zu erleben.

Ach ja, den Funktionär und akti-
ven Motorsportler Thomas D. aus 
I. gibt es auch noch.

Vom ADAC gab es dafür sogar 
Auszeichnungen:

1975 und 1977 Gaumeister ADAC 
Westfalen-West Zuverlässigkeits-
sport Kräder 

1981 Gaumeister ADAC Westfa-
len-West Motorrad-Gelände-Sport

1982 ADAC-Sportnadel Gold mit 
Schild

2001 Ewald-Kroth-Medaille Gold 
für Verdienste im ADAC-Motor-
sport

Zum 50. Geburtstag gratulieren 
wir Dir sehr herzlich!

Horst-Helmuth Bube und das 
Sport-Team des ADAC Westfalen
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Jörn SteinigJürgen Stamm
Auch wir vom MSV Dolle e.V. im 
ADAC möchten Dir, lieber Tommi, 
zu Deinem 50´sten Jubeltag gra-
tulieren. Bleib wie Du bist, denn 
Dein Charisma ist es, was uns so 
begeistert.

Dies ist uns schon bei unserem 1. 
Super Cross Besuch in Dortmund 
1990, wo wir noch mit dem Trabi 
und dem Wartburg nach Dortmund 
über die A2 gebügelt sind, durch 
Deine Moderation aufgefallen.

Als wir Dich dann 11 Jahre spä-
ter beim Start der Supermoto 
Ära in Stendal persönlich kennen 
lernten, war dies für uns etwas 
Besonders. Wir freuen uns sehr, 
dass Du uns seitdem mit Deiner 
fachlichen und ehrlichen Meinung 
unterstützt. Ganz besonders sind 
wir stolz, dass Du uns auch bei 
der Deutschen Moto Cross Meis-
terschaft in Dolle Deine „Stimme“ 
gibst. Vielen Dank für Dein Enga-
gement.

Es macht einfach Spaß mit Dir zu-
sammenzuarbeiten. Wir wünschen 
Dir alles Gute, Gesundheit und 
noch viele Events wo wir gemein-
sam die „Sau“ rauslassen können.

Let´s go ride supermoto 
and motocross!!!!

Jörn Steinig

Hallo Berlin.

Die Bretter die die Welt bedeuten, 
Deutschlandhalle, unvergessliche 
Stunden, prickelnde Atmosphäre 
und spannende Rennen verbinden 
das Hallencross Berlin und Tho-
mas Deitenbach.

Die Zeit liegt ein wenig länger 
zurück, aber bleibt unvergessen. 
Und wenn wir ehrlich sind und das 
sind wir, würden wir gerne das 
Thema wieder aufnehmen. Aber 
das liebe gute Geld fehlt bei uns 
an allen Ecken und Kanten.

Also, wir haben`s nicht, aber wir 
wünschen es Dir zu Deinem 50. 
Geburtstag. Natürlich verbunden 
mit viel Gesundheit und Erfolg in 
den nächsten 50 Jahren.

Berlin ist immer eine Reise wert 
und wir hoffen, dass es vielleicht 
irgendwann einen Grund gibt, 
wieder „Hallo Berlin „zu sagen. 

Es wünschen Dir alles Gute, die 
bärenstarke Truppe aus BERLIN 
 
Jürgen Stamm & Mannschaft des 
ADAC Berlin-Brandenburg

Hans-Jürgen Weigt
Die POL-Position

Im Sport schätzt Thomas D. 
den Platz in der ersten Reihe. In 
jüngeren Jahren selbst als erfolg-
reicher Motocross-Fahrer, heute, 
wenn der von ihm gecoachte 
Filius Jan auf seiner Supermoto-
Maschine der Konkurrenz davon 
stürmt. Im richtigen Leben (wobei 
nicht sicher scheint, dass zumin-
dest das wahre Leben des Thomas 
D. mehr im Wohnmobil am Rande 
der Rennstrecken stattfindet), also 
dort wo jenseits allen Spaßes der 
Lebensunterhalt verdient und den 
Widrigkeiten des Alltags getrotzt 
wird, sprich im ganz normalen Job 
als Geschäftsführer einer Messe-
gesellschaft, füllt Thomas D. eine 
ganz andere Rolle aus.

Dann geht es nicht um eine Positi-
on in der ersten Reihe, dann steht 
Perfektion im Hintergrund ganz 
oben.

Wenn 400 Aussteller mehr oder 
weniger aufgeregt um den optima-
len Standplatz im Messegelände 
rangeln, wenn ihnen die Aufbau-
zeit davon läuft, weil der Laster 
im Stau stand, wenn aufgeregt 
weinende Mammis im Messebüro 
nach ihren Kindern fragen, die im 
Messetrubel verschwunden sind, 
dann ist Gelassenheit gefragt. 

Dann kommen die weniger sportli-
chen Charaktereigenschaften zum 
Tragen. Da gilt es nicht, sich nach 
vorne zu drängen, sondern den 
Überblick zu behalten. Thomas D. 
wird dann zum ruhenden Pol im 
Messegetümmel. Er beschwichtigt 
die Gemüter, kennt die richtigen 
Ansprechpartner, um Abhilfe zu 
schaffen. Dabei hilft ihm die Ge-
wissheit, dass die Veranstaltung 
in den Monaten zuvor ziemlich 
perfekt vorbereitet wurde. Über 
30 Zweiradmessen hat Thomas 
D. als technischer Direktor bereits 
erfolgreich abgewickelt. Mit Millio-
nen Besuchern und ohne größere 
Zwischenfälle. 

Geduldig erklärt er übereifrigen 
Feuerwehrleuten, dass ein un-
verschlossener leerer Endurotank 
nicht eine 20.000 Quadratmeter-
halle zusammenbrechen lassen 
kann, verhandelt mit der Bau-
aufsicht, damit ein teuer aufge-
bauter Ausstellungsstand nicht 
komplett umgebaut werden muss, 
weil eines von fünfzig Notaus-
gangschildern in der Halle leicht 
verdeckt wird. Nur einmal drohte 
seine Beschwichtigungsstrate-
gie zu scheitern. Eine dringend 
nötige Absperrung mit Flatterband 
verleitete in Leipzig einen Aushilfs-
feuerwehrmann zu der Drohung, 
die Messe zu schließen, wenn das 

Band nicht entfernt würde. Ge-
duldig und sachlich argumentierte 
Thomas D. - in diesem Fall aller-
dings vergeblich. Der Wochenend-
Feuerwehrmann bestand darauf, 
dass die Messe sofort aus Sicher-
heitsgründen geschlossen werden 
müsse. 

Nach fast einer Stunde ergeb-
nislosen Diskutierens half dann 
nur der Hinweis eines weniger 
geduldigen Mitorganisators, das 
möge der Feuerwehrmann den 
Tausenden von Messebesuchern in 
den Hallen bitte persönlich sagen. 
Aber vorher solle er seinen Helm 
holen, weil Motorradfahrer ziem-
lich „emotional“ werden könnten, 
wenn sie nach stundenlanger 
Anreise einfach wieder nach Hause 
geschickt würden. Der Brand-
schützer murmelte etwas von „ 
Aber Montag...“, die Absperrung 
konnte bleiben.

Ansonsten funktioniert die Methode 
Deitenbach: Ruhig bleiben, sachlich 
argumentieren, wenn das behörd-
liche Gegenüber sich im Gestrüpp 
unpassender Vorschriften verfan-
gen hat. So hat er seine Rolle im 
Berufsleben gefunden. Sorgfältig 
vorbereitet, mit den richtigen 
Sachargumenten auf seiner Seite, 
der ruhende Pol im zuweilen hekti-
schen Messegeschehen.
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Martin Grein
INTERMOT : über 1.000 Ausstel-
ler, etliche Hallen, jede Menge 
Rahmenprogramm, Stuntfahrer 
aus allen möglichen Ländern, fünf 
Tage Rennprogramm mit Sport-
lern aus allen Leistungs- und 
Altersklassen. Und dann wünscht 
sich der liebe „Streckensprecher“ 
auch noch eine große „Kunst-
stoffkiste“ nur für sich, die jedes 
Mal im Infield stehen muss. Bis 
jetzt habe ich noch nicht begrif-
fen, wann Tommi dieses Örtchen 
aufsucht – denn eigentlich hört 
man durchgehend seine Stimme, 
bekommt Infos zu Produktprä-
sentationen, Rennen, Stuntshows 
oder dem aktuellen Freestyle-

Programm. Und was die Besucher 
nicht mitbekommen ist, dass auch 
bei ausgeschaltetem Mikro noch 
alle Antworten zu Reglement, 
Technik und Sportgesetz bei ihm 
von anderen Beteiligten abgefragt 
werden. Befindet sich in dem Ört-
chen womöglich Tommis geheime 
Archiv- und Textsammlung? 

Lieber Tommi, herzlichen Glück-
wunsch zu 32 Jahren Volljäh-
rigkeit. Ich freue mich auf jede 
weitere INTERMOT mit Dir und Du 
bekommst immer „Dein Dixi“!! 

Martin Grein - Industrieverband 
Motorrad Deutschland

Kawasaki Deutschland
Tommi Nazionale - „The Voice” 
wird 50

Er ist ein Tausendsassa, keine 
Frage. Ob als Veranstalter der 
Messen Dortmund und Leip-
zig, als Sprecher bei diversen 
Motocross-Rennen und beim 
MotoGP am Sachsenring, beim 
Supermoto (privat und geschäft-
lich), zur IDM und natürlich zum 
geliebten Supercross – Thomas 
Deitenbach steht immer auf der 
Pole, wenn es um die profes-
sionelle Gestaltung, Promotion 
und Berichterstattung wichtiger 
Motorradereignisse geht. Wir 
von Kawa sind ihm hier immer 
wieder begegnet und haben sein 
riesiges Know-how und seine 
ausgeprägte Fachkompetenz 
schätzen gelernt. Daher gehören 
Team Green und Tommi, wie ihn 
alle in der Szene nennen, unwi-
derruflich zusammen. Da wurde 
schon so mancher Event zusam-
men gestemmt, auf Siege von 
Team Green Pfeil mit Radeberger 
und Halberstädter angestoßen 
und so manche Fete gemeinsam 
bis zum bittereren Ende gefei-

ert. Fast wie bei einer richtigen 
Beziehung.

Und wie in ganz normalen Bezie-
hungen werden Leute nun auch 
mal älter. Irgendwann ist es 
dann soweit, und man kratzt an 
der magischen 50! Die Zahl ist 
aber weniger maßgebend, son-
dern eher wie sich ein Mensch 
entwickelt und gehalten hat. Und 
da fällt das Resümee bei Tommi 
weit mehr als schmeichelhaft 
aus: Trotz aller Professionali-
tät ist er der nette, manchmal 
spitzbübische Ruhrpott-Jung 
von nebenan geblieben, der für 
so manchen Gag zu haben ist, 
dabei aber nie den Blick fürs We-
sentliche verliert… was ihn sicht-
bar jung gehalten hat. Vielleicht 
hat das auch ein bisschen damit 
zu tun, dass er stets mit jungen 
Fahrern und hübschen Grid Girls 
zu tun hat, die die eigene Wahr-
nehmung und die Sinne für die 
Jugend schärfen und vielleicht 
so auch jung halten. Vielleicht 
kennt Tommi aber auch ganz 
einfach ‘n gutes Medikament, 
der Schlawiner. Normal ist das 

jedenfalls nicht, dass man mit 50 
immer noch wie Mitte 30 wirkt…

Wir von Kawasaki wünschen 
Dir, dass Du, Tommi, Dir Deinen 
Spaß und Deine Freude an der 
Arbeit bewahrst und ganz ein-
fach der bleibst, der Du bist.

Kurz und gut,

unser Wunsch ist klein,

Tommi, Du sollst immer

mit Team Green glücklich sein!

Mit den herzlichsten Geburts-
tagsgrüßen

Das Team von

Kawasaki Motors Europe N.V.

Niederlassung Deutschland
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Axel Bergfeld

Manfred BrandtWarren Edwards

Na, dann will ich dem alten Mann 
mal alles gute zu seinem 50. 
Geburtstag

wünschen, vor allem Gesundheit 
und Freude.

Mensch Tommi, ich finds wirklich 
klasse Dich kennen gelernt zu 
haben und

möchts nicht missen. Ich weiß 
noch wie ich vor 120 Jahren (kön-
nen auch 200

gewesen sein) beim letzten 
Brettercross in Dortmund gestan-
den habe und gehört habe „Hallo 
Dortmund“. Ich hoffe das hör ich 
noch lange von Dir.

Ich freu mich auf eine geile Sai-
son mit Dir. Bleib so wie Du bist, 
so gefällst Du mir!

AXEL

Auf der Abschlußfete (Sieger-
ehrung) vom 24h-Rennen in 
Oschersleben gibt es ja bekann-
terweise nach getaner Arbeit 
auch ein paar Bier. Irgendwann 
wollen die wieder raus, so auch 
bei Thomas. Toilette gefunden, 
Bier rausgelassen und nun ist es 

passiert: der Reißverschluß geht 
nicht mehr zu! HILFE! Aber man 
hat ja Freunde die einem helfen! 
Also kniet Matthias Eull sich vor 
Thomas hin und versucht den 
Schaden zu beheben. Ganz dicht 
die Augen vor dem Schlitz von 
Thomas‘s Hose.

Reicht eure Phantasie aus, um 
sich dieses Bild vorzustellen?

Zum Abschluß noch: der Reißver-
schluß war wieder zu!

Luzi

Firstly I would like to say Hap-
py 50th Thomas. Now a story 
that I remember is proving to 
be a problem seeing as all of our 
great nights involved an awful 
lot of alcohol - and memory and 
alcohol do not go together very 
well. However, I do remember the 

feeling on Sunday morning and 
thinking how on earth am I going 
to race today. I also remember 
seeing Thomas on those Sunday 
mornings with red eyes, no voice 
and a hangover that would kill any 
normal man, and thinking fuck 
me - if he can get through the day 

with all his responsibilities - all I 
have got to do is race!! It made 
me feel better.

So once again 
happy birthday mate. 
Hope you have a great day. 
Warren, Dad and Mum

         MotoMonster  „The Voice” Spezial

50 Years „The Voice“

68 69MotoMonster  „The Voice” Spezial



Leipziger Geschichten I

Leipziger Geschichten II Leipziger Geschichten III

„Ich rede ja sonst nur für Geld, 
aber bei der Frau mache ich mal 
ne Ausnahme“ so startet das 
ungewöhnliche Streit-Duell, das 
hier exklusiv bei den Leipziger 
Geschichten erscheint. Messe-
Macher Thomas D. stellt sich den 
einmalig investigativen Top-
Fragen der Top-Messe-Referentin 
Katja K.

K.: „Herr D., warum tun Sie sich 
das eigentlich an?“ 

D.: „Wie jetzt- Sie meinen mein 
unglaubliches Arbeitspensum?“

K.: „Nö, ich meine die legendäre 
Party-Stimmung, die Sie seit Jah-
ren in Leipzig verbreiten, die aber 
in letzter Zeit ein wenig abgekühlt 
scheint.“

D.: „Ach wissen Sie, früher hab 
ich’s schon krachen lassen. So 
ein Schnuckelchen wie Sie wäre 
mir nicht ungeschoren davonge-
kommen! Aber man wird ja nicht 
jünger…!“

K.: „Soll das heißen, Sie sitzen 
jetzt mehr oder weniger hinterm 
Ofen, statt früher auf dem heißen 
Ofen, ha ha..?“

D.: „Auf keinen Fall, aber Darling, 
you know, die family will auch ihr 
Recht! Ich bin jetzt endlich solide 
geworden und freue mich auf die 
nächsten 50…!“

K.: „Vielleicht noch eine kleine 
Schnurre, eine lustige Begeben-
heit aus den explosiven frühen 
Jahren in Leipzig, unsere Leser 
sind schon ganz heiß!“

D.: „Naja, heiß ging es schon bei 
uns zu, besonders als vor eini-
gen Jahren kurz vor Messe-Ende 
ein undressierter Streetfighter 
dann doch zum burnout ansetzte. 
Herrlich, der Qualm, der Lärm, 
die ausgelösten Brandmelder, die 
auffliegenden Rauchklappen und 
die mit 3 Löschfahrzeugen an-
rückende Feuerwehr. Ich könnte 
mich heute noch amüsieren!“ 

K.: „Lieber Thomas D., wir danken 
für das erhellende Gespräch!“

D.: „Ist schon ok, kannst ja deine 
Telefon-Nummer hinterlassen, 
Schätzelein…“

Hausverbot aufgehoben - Messe 
atmet auf!

Nach jahrelangen Querelen um 
die im Zuge des deutschlandwei-
ten Rauchverbotes verhängten 
Zwangsmaßnahmen einigten sich 
Messe und der in die Kritik gera-
tene 

Top Manager Thomas D. außerge-
richtlich: „Ich kann damit leben“ 
so Thomas D., „dass der Begriff 

Rauchen in meinem Fall neu 
definiert wird.“ Der passionierte 
Qualmer sieht sich selbst als Op-
fer einer einmaligen Kampagne: 
„Früher hab ich geschlotet, wo ich 
ging und stand, dann durfte ich 
nur unter Beobachtung, später 
nur noch im Freien, dann hab ich 
mich unterm Schreibtisch ver-
steckt. Geholfen hat’s nicht, die 
Messe-Späher mit Halleninspek-
tor Jörg H. an der Spitze haben 

mich immer gefunden!“ Um dem 
unbelehrbaren D. aus der Patsche 
zu helfen, wurde der Vorschlag 
von Messearzt Dr. Walter E. aufge-
griffen und der Begriff Rauchen 
einfach in „zwanghaftes Inhalieren 
tabakiöser Stoffe“ umgeändert. 
Da es im umfangreichen Gesetz-
werk der Messe 

dazu keinen passenden Paragra-
phen gibt, kann Thomas D. jetzt 
wieder machen was er will.

„Einmalig hohes Jahresgehalt 
zwingt mich zum Umdenken!“ - 
Thomas D. erliegt Verlockungen 
zum Amtswechsel.

Unseren Informationen zufolge 
gelang es dem verdienten Brand-
meister des Volkes Wolfgang H. 
unter Einsatz teilweiser illegaler 
Geld-Transfers den knallhar-
ten Manager nach erfolgreichen 
Jahren im Messe- und Eventge-

schäft zur Branddirektion Leipzig 
zu lotsen. „Wir sind glücklich und 
stolz, dass es uns gelungen ist, 
Thomas D. als meinen Nachfol-
ger zu installieren,  jetzt 
können sich alle Messe-Aussteller 
frisch machen!“ so Wolfgang H., 
der bereits zweimal mit dem 
„Goldenen Tankdeckel“ dekoriert 
wurde. So wird sein Vermächtnis 
in Erinnerung bleiben: „Bevor ich 
hier in den Sack haue, erlasse ich 

noch ein paar Verordnungen, die 
zwar jeglichen Verstandes ent-
behren, aber dafür noch ganze 
Generationen von Veranstaltern in 
die Verzweiflung treiben werden!“ 
– hier entsteht Großes! Wir sind 
gespannt, wie sich Thomas D. in 
die Ahnengalerie der Brand- und 
Bier-Feuerwerker, der Zündler und 
Zahlendreher, Imprägnierer und 
Ignoranten einreihen wird!

Bernd Fulk
Lieber Tommi, ich wünsche Dir 
alles erdenklich Gute zu Deinem 
50ten Geburtstag. Es ist mir jedes 
Mal wenn wir zusammen arbeiten 
eine höllische Freude und ich will 
hoffen, dass wir das noch lange 
gemeinsam tun können - mode-
rieren. Apropos Arbeit... genug 
geschmöckert, in der Sprecherka-
bine verwahrlost ein Platz.

Bernd Fulk
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Petr Vorlicek
Bevor ich mit Supermoto anfing 
kannte ich diese Stimme von 
Supercross Veranstaltungen und 
vor allem aus einem Video was ich 
von der Supercross in Dortmund 
hatte. Als ich dann 2001 in Schleiz 
zum ersten Mal auf einer deut-
schen Supermoto Strecke stand 
- ich war so langsam, dass ich gar 
nicht fahren wollte - hörte ich die-
se Stimme wieder. Und dann habe 
ich gelauscht und gesehen wie 
er die Zuschauer an der Strecke 
anfeuert und in Wallung bringt. 
Es hatten alle Spaß! Bei späteren 
Rennen war Tommi dann auch im-
mer dabei und einmal in Großen-
hain war ich komplett überrascht. 

Mein damaliger Manager war vor 
ewigen Zeiten Enduro gefahren 
und wollte sich bei den Supermo-
to Amateuren versuchen. Er kam 
sogar aufs Podium, aber was ich 
faszinierend fand, Tommi wusste 
einfach alles über den Mann. Ich 
erfuhr Dinge, von denen ich nichts 
wusste, aber Tommi zitierte sie 
runter als habe er einen ganzen 
Ordner an Unterlagen zu diesem 
Kerl auf dem Schoß liegen. Es war 
einfach unglaublich. Und so ist 
Tommi. Er weiß zu allem und je-
dem etwas zu erzählen und seine 
Informationen gehen nie aus. 

Tommi ist einer der angenehms-
ten und beliebtesten Menschen 
die ich kenne. Oder anders gesagt 
- ich kenne niemanden der Tommi 
nicht mag. Was ich vor allem an 
ihm bewundere ist, dass er kom-
mentiert, während sein eigener 
Sohn im Rennen fährt. Das stelle 
ich mir hart vor, vor allem dabei 
objektiv zu bleiben. Das kann er 
und das bewundere ich wirklich. 
Ich bin froh heute so oft in seiner 
Nähe sein zu können, mit ihm in 
einem Team zu sein, weil er ein 
großartiger Mensch ist, den ich 
unglaublich gern hab.

Happy Birthday Tommi.
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Team KTM Kosak

Philipp 
Hafeneger

Dirk Heidolf
Hallo liebes Geburtstagskind. 
Wir gratulieren dir ganz herzlich 
zu deinem besonderen Festtag 
und wünschen dir alles Gute, viel 
Glück und beste Gesundheit, so-
wie viel Zeit um deine Träume zu 
verwirklichen und zu leben. Lass 

heute „gründlich die Korken knal-
len“ und verlebe deinen Ehrentag 
mit netten Menschen, damit er 
dir immer in freudiger Erinnerung 
bleiben wird.

Happy Birthday und ganz liebe 
Grüße - Team KTM KOSAK

Ich kann mich noch genau erin-
nern, als ich noch als Sprößling 
auf meiner 125 ccm Maschine 
in der IDM-Serie in meinem 
erstem Jahr eines meiner ersten 
Rennen fahren wollte und ich 
in der Startaufstellung stand. 
Kurz vor dem Start schaute ich 
kurz in Richtung Boxenmauer 
und da sah ich ihn. Einen Mann 
mit Kappe, der sich das Grinsen 
nicht verkneifen konnte mit Mi-
krofon. Ich dachte nur: „Warum 
grinst der so?“ Im Laufe der 
Saison sah ich diesen für mich 
Unbekannten des Öfteren. Doch 
dieses Schmunzeln sah ich nur 
bei diesem Mann. Irgendwann 
stand ich dann zum ersten Mal 
auf dem Siegertreppchen und 
ich durfte dann diesem Stre-
ckensprecher auch ein Interview 
geben. Anschließend sagte er 
mir dann: „Du ich bin Thomas, 
tolles Rennen.“ Von Beginn 
meiner Laufbahn an sehe ich 
„Thomas“ nur freundlich, immer 
gut gelaunt und oft ein Spruch 
auf den Lippen. Dieses freund-
liche Grinsen, so musste ich 
feststellen, war bei ihm stets zu 
finden.

Thomas, alles Gute zum 50. Ge-
burtstag. Bleib wie Du bist und 
dem Motorsport ewig erhalten. 
Solche Leute wie Dich müsste es 
nur geben.

Mit den besten Wünschen

Philipp Hafeneger

Lieber Thomas, ich wünsche dir 
von ganzem Herzen alles Liebe 
und Gute. Vor allem verliere in 
den kommenden Jahren nicht dei-
nen Humor. Es wäre doch so hilf-
reich, wenn es dich mehrfach gäbe 
und du bei allen was nur geht ans 
Anheizer und Mentor vor Ort sein 
könntest. Du bist nicht nur ein 

richtig guter Freund, sondern auch 
eine der besten und lustigsten 
Personen die das Mikrofon witzig 
und zugleich professionell nutzen 
können. Also Kopf hoch egal was 
kommt und immer Vollgas.

Dirk Heidolf
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Peter Kunel

Marcus Schiffer

Lieber Thomas, willkommen im 
Club der 50iger! Ich dachte ein-
mal als Jugendlicher, als mein Va-
ter seinen 50sten feierte: „... mit 
50, da ist ALLES gelaufen!“ Aber 
das stimmt überhaupt nicht! Jetzt 
geht es erst richt los! Man kann 

alles viel besser genießen! Man ist 
ruhiger und nicht mehr so unge-
duldig. Man lebt bewusster und 
weiss die Dinger die da kommen 
besser zu schätzen!

Gerne Denke ich an die Jahre zu-
rück, die wir gemeinsam bei den 

Enduromeisterschaften verbracht 
haben. Wir hatten viele gemeinsa-
me Erlebnisse.

Wir hatten so viel Spaß, und ha-
ben undendlich viel gelacht. Nie 
werde ich unsere Six Days 1982 
in Povazská Bystrica  vergessen! 
Wie schön, dass es diese gemein-
samen Abenteuer gibt.

Lieber Thomas ich wünsche Dir für 
die nächsten 50 Jahre viel Glück, 
Erfolg und vor allem Gesundheit.

Dein Freund - KUNELLO - Peter 
Kunel

Lieber Thomas, ich wünsche 
dir alles alles Gute zum halben 
Jahrhundert. Ich erinnere mich 
noch immer ganz gut an unser 
erste Begegnung bei der Bretter 
Cross Veranstaltung in Köln 1991. 
Ich hatte gerade erst angefangen 
zu fahren. Ich habe noch immer 
Bilder von unserem ersten In-
terview. Ich fahre jetzt seit 18 

Jahren Motocross und freue mich 
jedes Mal dich zu sehen und auf 
Veranstaltungen zu fahren wo 
du Sprecher bist. Schließlich bist 
du der beste in Deutschland. Ich 
wünsche dir alles Gute für die 
Zukunft und hoffe, dass noch ein 
halbes Jahrhundert dazu kommt.

Marcus „Skip“ Schiffer

Achim Weschenbach
Lieber Thomas, nun ist der Tag 
gekommen, du wirst 50 Jahre 
alt. Ein stolzes Alter und viel-
leicht auch mal die Gelegenheit 
ein wenig Revue passieren zu 
lassen. Motorradrennsport ist 
ein Leistungssport für die Fahrer, 
ein Sport zum anfassen, sehens-
wert für die Zuschauer. Es gibt 
sicherlich viele Fahrer, Offizielle, 
Sportwarte, Streckenposten, 
Helfer, Motorradsportabteilungen 
beim DMSB oder ADAC um nur 
einige zu nennen die vieles für 
den Sport tun. Aber gibt es auch 
welche die diesen Sport „Leben“? 
Ich meine nicht nur an den 
Veranstaltungstagen - nein - ich 
spreche von einem Infizierten, 
einer der seine ganze Energie für 
den Rennsport einsetzt und sein 
Leben darauf eingestellt hat. Ich 

erlaube mir die Frage mit JA zu 
beantworten. Es gibt ihn, du bist 
ein solcher Typ. Dir muss der 
Rennsport als Kind auf den Leib 
geschrieben worden sein. Wer 
dich kennt weis wovon ich rede. 
Lange Zeit selber aktiv im Endu-
rosport, beruflich für Motorrad-
messen verantwortlich, Woche 
für Woche zu Einsätzen beim Su-
permoto, MX, Seriensport , IDM, 
MotoGP, ein Sohn der erfolgreich 
Supermoto bestreitet mit all den 
Vor- und Nachbereitungen. Die-
ser selbst gewählte Ganztags-
auftrag neben deinem normalen 
Job macht Dir einfach nur Spaß! 
Einige werden  bestätigen kön-
nen, wie erfüllend es ist, wenn 
man sich einer Aufgabe mit 
Haut und Haaren verschrieben 
hat. Dies ist wahrscheinlich für 

0815 – Alltagsmenschen nicht 
nachvollziehbar, aber was gibt 
es Schöneres als freitags wieder 
losziehen zu können, aktiv bei 
den Rennen mitzuwirken, und 
abends mit seinen Freunden und 
Bekannten ein Bier zu trinken.

Privat freue ich mich immer auf 
unser wöchentliches Zusammen-
treffen, in Deiner oder meiner 
Garage, um die Wochenenden 
noch mal zu besprechen, auch 
bei einem Iserlohner, NATÜR-
LICH!

Wir, die Familie Weschenbach, 
sind froh, zu eurem Freundes-
kreis zu gehören und ich, dass 
ich Dich zum Freund habe.

Alles Gute zum 50. Geburtstag-
Achim Weschenbach

Carsten Kölling
Lieber Thomas, zum Geburtstag 
recht viel Glück, immer vorwärts, 
nie zurück,

wenig Arbeit recht viel Geld, gro-
ße Reisen in die Welt,

jeden Tag gesund sich fühlen, 
sechs Richtige im Lotto spielen,

ab und zu ein Gläschen Wein, 
dann wirst Du immer glücklich 
sein!

Das Kölling Yamaha Team 
wünscht Dir alles Gute, vor Allem 
viel Gesundheit zu

deinem 50. Geburtstag und 
bedankt sich für die angenehme 
und entspannte

Zusammenarbeit.

Carsten Kölling - Teamchef Köl-
ling Yamaha
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Krücke
Mir fällt so auf Anhieb nicht 
wirklich was ein. Außer der Gu-
laschtour nach Attendorn mit den 
Olympioniken an einem Spätfrüh-
lingstag im letzten Jahrhundert. 

Eine Einladung mütterlicherseits 
von einem der Mitbewohner zu 
einem Gulasch Event in Attendorn 
wurde mit der Jungfernfahrt des 
von Thomas gebraucht erworbe-
nen Fiat Ducato kombiniert. Nach 
genauer in Augenscheinnahme des 
gut gebrauchten Vehikels, bestieg 
man mit alle Mann das Gefährt, 
lobte die Weise Entscheidung 
des Käufers und freute sich wie 
Bolle auf die Jungfernfahrt mit die 
Guten Kumpels und der verlo-

ckenden Aussicht auf eine warme 
Portion Gulasch in Attendorn. Am 
Autobahnkreuz A46/A45 in Hagen, 
fielen dem ein oder anderem Mit-
reisenden Viberationen am Vehikel 
auf, die sich nicht aus der Welt 
diskutieren oder schön reden lie-
ßen. Die Mitreisenden und der bis 
dahin stolze Ducato Besitzer T.D. 
einigten sich auf einen kurzfristi-
gen Boxenstopp am ersten Park-
platz auf der A45, um der Ursache 
auf den Grund zu gehen.

Gesagt getan, rechts ran, alle 
Mann raus und das Spektakel 
nahm seinen Lauf. Einer der Pneus 
auf der Beifahrerseite des Ducato 
zeigte gravierende Ermüdungser-

scheinungen, an Weiterfahrt war 
ohne vorherigen Radwechsel nicht 
zu denken.

An Bord waren alles Männer der 
Tat, nur nicht das dringend benö-
tigte Werkzeug um einen zügigen 
Radwechsel durchzuführen. Feh-
lendes Werkzeug wurde sich kur-
zer Hand von auf dem Parkplatz 
anwesenden Reisenden geliehen 
und unter großem Gefluche gelang 
der Radwechsel und die Gulasch-
tour konnte nach 1,5 stündigem 
Zwangsstopp fortgesetzt werden.

Alles Liebe und Gute und immer 
ne volle Flasche Iserlohner wün-
schen Dir Krücke und Familie.

Wolfgang Tiebe
Thomas Deitenbach wird 50! Es 
gibt ja tausende dumme und 
weniger dumme Sprüche dazu, - 
aber die schenken wir uns.

1999 durfte ich auf der Motorrad-
messe in Leipzig einen Stand von 
Moto aktiv besetzen und sah dort 
zum ersten Mal Thomas. Jung, 
dynamisch und für mich als Ossi 
– oh der Herr Messeveranstal-
ter, voller Ehrfurcht und Andacht 
wusste ich gar nicht was ich so 
sagen sollte.

Ab 2001 wurde mir und dem 
Motorsportclub vom HARZ-RING, 
dann die Möglichkeit eingeräumt 
einen eigenen Stand auf den 
Messen in Leipzig und Dortmund 
zu errichten. Dafür hier nochmals 
herzlichen Dank.

Ich glaube es war auch 2001 als 
Thomas mit Jan zum Schnup-
pertraining auf dem HARZ-RING 
waren - mein erster Kontakt 
zu Tommi als Rennfahrerpapa. 
2002 gewann Jan schon das MZ-

Youngsterrennen auf dem HARZ-
RING und man stellte fest – es 
gibt hier ja ein 24 Stundenrennen.

Da musste Thomas dann als 
Vater ran, die „Kleinen“ wollten 
unbedingt das 24h HARZ-RING 
mitfahren. Allerdings konnten 
die Youngster  in der Nacht nicht 
fahren und so sind dann die MZ-
Väter, unter anderen auch Tho-
mas, in der Dunkelheit das 24h 
gefahren.

Ein gemeinsamer Bekannter 
(Manni) kam da zu mir und fragte 
mich: „Weißt Du überhaupt welch 
bekannter Mann hier bei dir 
fährt?“ - Ich „nö“ – Manni „Der 
Sprecher bekannt aus Funk und 
Fernsehen für viele Motorsport-
veranstaltungen und Veranstalter 
vom Dortmunder Hallencross !“ – 
Ich „Aha – kenn ich nicht“

Seit dem kreuzen sich unsere 
Wege bei allen möglichen Anläs-
sen und Veranstaltungen. Messen 
in München, Köln, Dortmund und 

Leipzig, Motorsport vor allem auf 
dem HARZ-RING.

Die längste und für mich beste 
Zusammenarbeit war 2008 die 
Intermot in Köln – Thomas der 
Sprecher an der Rennstrecke – 
ich der - , na ja lassen wir das. 
(Red.:Organisator und Rennleiter)

Übrigens sollten wir alle auf die-
sem Wege Thomas danken, denn 
ohne ihn hätte Jan niemals den 
fabelhaften Streckenrekord von 
53,953 sec. auf dem HARZ-RING 
hingelegt.

So und jetzt, ehe es richtig Lang-
weilig wird...

Lieber Thomas, herzlichen Glück-
wunsch zu Deinen 50. (bei mir 
ist es ja schon eine Weile her) 
wünschen wir Ostgermanen vom 
HARZ-RING im Namen aller, und 
auch unserer zugelaufenen „Ge-
meindesekretärin“...

Wolfgang

         MotoMonster  „The Voice” Spezial

50 Years „The Voice“

78



Karlheinz
Vetter
Ich kenne Tommi seit 25 Jahren 
und schätze vor allem seine Zu-
verlässigkeit und seine Gelassen-
heit, die er auch in der größten 
Hektik ausstrahlt. Immer wieder 
begeistert war ich von seiner Mo-
deration beim Dortmunder SX. 
 Meine Kollegin Nicole Papay 
kennt ihn übrigens schon viel 
länger: Ihre Großeltern hatten 
früher in Iserlohn eine Kneipe und 
ist von Tommi`s Vater (genannt 
Fässchen Deitenbach) mit Krom-
bacher beliefert worden. Tommi 
war wohl ab und zu beim Auslie-
fern mit dabei.

Viola
Als ich 30 Jahre war habe ich 
Thomas abends in einem Lokal in 
Iserlohn näher kennen gelernt. 
Dort war ich mit Anne, Kai und 
Peter. Thomas fragte nach einer 
Weile, ob ich nicht Flag-Girl beim 
Hallencross in Dortmund machen 
möchte. Huch – so ganz genau 
konnte ich es mir nicht vorstellen 
– habe aber zugesagt.

Es war Klasse! Dadurch habe ich 
Peter Junge kennengelernt und 
wir haben uns auf Anhieb gut 
verstanden. Mein Bruder hat mich 
von klein an zu Rennen geschleppt 
und Peter war begeistert, dass 
er mir nicht sagen musste, wer 
gerade auf dem 1. Platz liegt. Bei 
der 125ern hat er mich sogar mal 
gefragt wer jetzt vorne ist.

Nun ja – ich durfte 2 Jahre lang 
Flag-Girl sein und es hat dollen 
Spaß gemacht. Wenn ich dann 
Montagmittag mit dem Wohnwa-
gen zu meinen Eltern kam um 
ihn wieder abzugeben hatten die 
keine Zeit mir zu helfen weil sie 
sich gerade die Wiederholung vom 
Hallencross im Fernsehen ange-
sehen. *Hihi* wenn die gewusst 
hätten was für einen Gaudi das 
auch sonst noch macht.

Auf jeden Fall bin ich Thomas sehr 
dankbar dafür – ein wenig hat es 
mich geprägt.

Auch das 24Std-Rennen in 
Aschersleben war Klasse – wie viel 
Runden ist Thomas gefahren?

Alles Liebe – Deine Vio

Paul Rowney
Lieber Tommi,

mittlerweile sind es über 15 Jahre, 
seit ich in der Motoradbranche an-
fing - wie die meisten, vom Hobby 
zum Geschäft. Auch Dir ging es 
ähnlich, nur dass Du noch länger 
dabei bist.

Damals als ich Dich, bzw. Dein 
‚Hallooo DORTMUND“ das erste 
Mal hörte, dachte ich mir „gut der 
Mann, der versteht Stimmung zu 
machen!“ Ich wusste nicht, dass 
Du diese Szene mehr lebst, und 
besser kennst, als die meisten In-
sider und diese Passion von ganz 
weit innen kommt.

Was ich auch nicht wusste ist, mit 
wieviel Enthusiasmus und Enga-
gement Du alles mit Zweirädern 
machst - und dass wir uns dar-
über relativ schnell kennen und 
schätzen lernen würden.

Tommi, seit nun knapp 15 Jah-
ren lernen wir uns immer besser 
kennen. Auch Dein Rat und Deine 
Unterstützung haben mir auf 
meinem Weg geholfen. Ich bin 
immer noch fasziniert mit welcher 
Begeisterung Du das alles machst, 
und trotz allem so frisch geblieben 
bist. Das Feuer brennt noch wie 

am ersten Tag, und ich hab den 
Eindruck, dass Du - ebenso wie 
ich - einfach nicht genug be-
kommst von der Branche. 

Mittlerweile sieht man Deine 
Handschrift überall. Ob SM, oder 
SX, oder Endurance... Das ist viel-
leicht das Stichwort. Dein Endu-
rancerennen ist noch lange nicht 
vorbei, ich hoffe Du bleibst uns 
noch sehr lange erhalten.

Tommi, Du bist ein echtes Unikat, 
und so wichtig für die Branche. 
Von Menschen mit einer so guten 
Seele könnten wir noch einige 
mehr gebrauchen. Leider sind die 
sehr selten und noch schwerer zu 
finden. 

Es bleibt mir nur zu sagen: „Dan-
ke Tommi!“ Unserer Welt würde 
ohne Dich sehr viel fehlen! Daher 
gilt der Dank auch deiner Frau 
Petra, die nicht nur Dir die Freiheit 
lässt dort zu leben und aufzublü-
hen wo Du hingehörst, sondern 
einfach die Ärmel hochkrempelt 
und mitmacht.

Tommi Du hast so viele Menschen 
bereichert, bleib so wie Du bist, 
wir brauchen Dich.

Gordana Kurzka
MITTEILUNG AN PETRA

Ist keine böse Absicht, nur Unsi-
cherheit und Einfallslosigkeit oder 
gar nicht wirkliche Kenntnis.

Ich überlege mir seit Wochen 
was ich so für deinen bzw. unse-
ren Tommi!!! schreiben könnte, 
aber ich kenne ihn persönlich 
eigentlich kaum ...das was ich 
erlebe und sehe, ist das was viele 
andere Menschen auch - zum 
Glück! - erleben. Das was Tommi 
uns allen vermittelt ist die Liebe 
bzw. die Leidenschaft zum Motor-
radsport. Kein Streckensprecher 
oder -Moderator schafft es wie er 
die Massen zu bewegen und zu 
begeistern. 

Es ist ein ganz toller und sehr 
diplomatischer ... zu menschlicher 
KERL! verdient deshalb noch mehr 
Anerkennung und Lob.

Ich bin von deinem Tommi be-
geistert!!! :-) und das darf ich Dir 
sagen.

Du hast einen ganz tollen Mann 
und deine Kinder einen tollen 

Vater. Auch wenn es Euch bewusst 
ist, möchte ich es trotzdem auch 
noch sagen.

Für mich ist Tommi ein klasse 
Mensch, ein immer helfender und 
entgegenkommender Ansprech-
partner in Sachen Motorradsport-
Insider-Kenntnis und -Erfahrung, 
aber auch sehr warmherziger 
Gesprächspartner außerhalb des 
Sports ...

Ich habe nur gute und schöne 
Worte für ihn. Er ist immer für 
seine Mitmenschen da. Ich habe 
es noch nie erlebt, auch wenn ich 
gemerkt hatte, dass er eigentlich 
gar keine Zeit hat, hat er trotz-
dem ein „Ohr“ für mich gehabt 
und auch immer einen guten Rat 
geben können.

Von mir die allerbesten Wün-
sche und vor allem „ER SOLL SO 
BLEIBEN WIE ER IST!!!“ ... das ist 
eher ein Wunsch für mich und den 
anderen, die ihn kennen :-)

Ganz lieben Gruss von mir

Gordana Kurzka
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Peter Mayer
Nicht verzagen, Tommi fragen

Herbst 1987, Supercross in Iser-
lohn. Das erste in Deutschland 
auf Erde. Strecke? Organisation? 
Keiner fragt. Denn Tommi hat´s 
ausgeheckt. Das reicht. Alle kom-
men, weil sie wissen: es wird gut. 
Und die Premiere im Reitstadion 
war gut. Ich weniger. Schwamm 
drüber.

Redaktion Cross-Magazin 1988. 
Auch Amateure sollen ins Heft. 
Stories vom DAMCV werden 
gebraucht. Wer ist dran an der 
Szene? Tommi natürlich. Wir 
recherchieren, redigieren und 
phantasieren gemeinsam.  

September 1992, die Pläne waren 
geschmiedet: Im Jahr darauf 
sollte eine Supermoto-Serie in 
Deutschland entstehen. Die Über-
zeugung war groß, der Enthusi-
asmus noch größer – und guter 
Rat fehlte. Wer hat den? Klar, 
Tommi. Es wurde eine lange Tour 
mit der Dauertest-Honda CB 500. 
Heilbronn-Iserlohn und zurück, 
langliegend und permanent Voll-
gas. Und dazwischen lag ein noch 
längerer Abend. Strecken? Orga-
nisation? Was ist zu tun, was zu 
lassen? Natürlich, Tommi wusste 
es. 

Später, als die Serie stand so-
wieso. Quali-Schema, Zeitplan, 
Fahrervorstellung – Tommi bringt 
Wunsch und Wirklichkeit zusam-

men.  Damals und heute. Im 
Sport und auch im richtigen Le-
ben. Mit Witz, Vernunft und einer 
nie versiegenden Portion Begeis-
terung. Mag es auch altmodisch 
klingen: Ein Mensch, an dem man 
sich ein Beispiel nehmen kann. 
Danke Tommi für die nun zweiein-
halb Jahrzehnte währende Chance 
„Nicht  verzagen, Tommi fragen“ 
– und all the best zum 50. von 
Deinem Freund Peter Mayer.

Dieses Magazin wurde von der 

Blaich Druck GmbH produziert. 

Die Druckerei für hohe Ansprü-

che und mit einem Herz für Mo-

torradsport.

Wie Tommi zu sagen pflegt: 

„Da fährt der Chef noch selbst.“

mail@blaich-druck.de
www.blaich-druck.de

Blaich Druck GmbH
Herrenalber Straße 85
75334 Straubenhardt–Conweiler

Tel. 07082 / 9456-0
Fax 07082 / 9456-10
Leo. 07082 / 9456-56
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