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Rasante Fertigstellung
Im Jahr 2002 hat der Spatenstich für das Projekt „Zukunftssicherung Hockenheimring“ begonnen, im Sommer des vergan-
genen Jahres wurde mit dem Neubau der Südtribüne ein neues Etappenziel erreicht. Arbeitsbühnen des Vermieters Zooom
halfen, die verschiedenen Gewerke fristgerecht bis zum Formel 1-Rennen abzuschließen.

Im Zuge der Umbauten wurde
zunächst die 6,8 km lange
Strecke auf 4,6 km verkürzt. So
müssen die Formel 1-Fahrer die
Strecke 67 mal durchfahren,
früher waren es nur 45 Runden.
Außerdem wurde der neue Kurs
auf diese Weise überholfreudiger
gestaltet. Für die Fans an der
Strecke erhöht sich somit die At-
traktivität deutlich und auch die
Fernsehzuschauer erleben span-
nendere Rennen – wie der Große
Preis von Deutschland 2003 wie-
der einmal bewiesen hat. Im Jahr
2003 kam, neben dem Neubau
des Baden-Württemberg-Centers
im Fahrerlager, die Südtribüne
dazu. 

Das von der Autobahn A 6 gut
sichtbare, futuristisch anmutende
Bauwerk bietet auf 125 m Länge,
40 m Breite und 35 m Höhe zu-
sätzlichen rund 2.000 Besuchern
Platz. Von der neuen Tribüne aus
haben die Formel 1-Begeisterten
einen hervorragenden Blick auf
die Start- und Zielgerade, das
Motodrom, in die Boxengasse,
die Sachskurve sowie auf die
Spitzkehre. Neben den über-
dachten Sitzplätzen bietet die
neue Tribüne komfortable Busi-
ness Seats mit Zugang zu einer
exklusiven Lounge sowie VIP-Lo-
gen, die von Unternehmen oder
Verbänden gemietet werden kön-
nen. Außerhalb der Rennen ste-
hen die Räume für Tagungen, Be-
sprechungen, Präsentationen
oder auch für kleinere Firmenfei-
ern zur Verfügung.

Die Südtribüne wurde – wie bei
anderen größeren Bauvorhaben –
erst kurz vor dem Formel 1-Ren-
nen Anfang August letzten Jahres
fertig gestellt. Um die Termine ein-
halten zu können, griffen Unter-
nehmen, die in verschiedenen
Gewerken an dem Neubau gear-
beitet haben, auf die Arbeitsbüh-
nen der Vermietung Zooom
zurück: So wurden beispielsweise
die Metallkonstruktion, die Haus-
technik, Betonarbeiten, die Fas-
sadenverkleidungen und die Be-
schallung mit Hilfe der flexiblen
und einfach zu bedienenden
Scheren- und Teleskop- sowie
Lkw- und Anhänger-Arbeitsbüh-
nen des Unternehmens erstellt.
Während der sechs Monate dau-
ernden Bauarbeiten waren von

der kleinsten 6 m-Bühne bis hin
zu einem 58 m-Lkw alle Größen
und Typen vertreten.

Noch ist das Projekt „Zu-
kunftssicherung Hockenheim-
ring“ nicht ganz beendet: In die-
sem Jahr wird das Hotel erweitert
und bietet dann von rund zwei
Dritteln der 74 neuen Zimmer ei-
nen Blick auf die Start-/Zielgera-
de, die Boxenanlage, die Ausfahrt
Motodrom und auf das Fahrerla-
ger. Nach dem Abschluss der Er-

weiterungen werden rund
120.000 Fans direkt an der
Strecke die Rennen verfolgen
können – 37.000 mehr als vor den
Umbauarbeiten. Bis dahin hat die
Hockenheim-Ring GmbH rund 62
Millionen Euro verbaut, mehr als
15 Millionen Euro kommen dabei
vom Land Baden-Württemberg.

Mit einer Vielzahl von Scheren-
und Teleskop- sowie Lkw- und
Anhänger-Arbeitsbühnen hält
Zooom eine der größten und mo-

dernsten Flotten von selbst fah-
renden Geräten in Deutschland
bereit. Durch ein flächendecken-
des Netz von Stützpunkten sowie
durch mobile Service-Teams ge-
währleistet das Unternehmen ei-
ne optimale Unterstützung der
Kunden. Das Netz der Firma um-
fasst zurzeit über 40 Niederlas-
sungen. Neben Deutschland ist
Zooom auch in Österreich, Spani-
en, Frankreich, Großbritannien
und im Mittleren Osten aktiv.    BM

An der neuen Südtribüne des Hockenheimrings werden letzte Arbeiten verrichtet: Mitarbeiter eines Beschallungsunternehmens mon-
tieren mit Hilfe einer 58-Meter-Lkw-Bühne des Vermieters Zooom die Lautsprecheranlage. Foto: Zooom/thak! 




