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Längst wissen nicht nur 
„Truck-Freaks“: Der Truck 
Grand Prix am altehrwürdigen 
Nürburgring ist viel mehr als 
nur ein Renn-Wochenende. 
Er ist eine Mega-Party rund 
ums Nutzfahrzeug und damit 
nach der Nutzfahrzeug-IAA 
die größte Lkw-Veranstaltung 
in Deutschland. 

Der Truck Grand Prix ist 
aber auch das Mekka der 
Freunde der Country-Musik. 
So feierten mehr als 30.000 
Fans die angesagte Gruppe 
„Boss Hoss“, die neben allen 
bekannten Stars dieser Szene 

  truck Grand-Prix 
am Nürburgring
Riesen-Party rund ums Nutzfahrzeug
Mehr Zuschauer, ein voller Industriepark mit attraktiven Angeboten, ein 
pralles sportliches Programm und gutes Eifelwetter machten den Truck Grand 
Prix am Nürburgring am ersten Juli-Wochenende zu einem echten Erlebnis. 

in die Eifel gereist war und 
die Müllenbach-Schleife zum 
größten Country-Festival Eu-
ropas werden ließ. 

Egal ob Oldtimer-Treffen 
oder US-Trucks, herausge-
putzte Alltags-Lastesel oder 
hochkünstlerische Airbrush-
Kunstwerke auf Rädern: Der 
Truck Grand Prix ist der Sai-
son-Höhepunkt für sie alle. 

Und natürlich für die Fans 
der schnellen Renn-Laster. 
Nachdem im vergangenen 
Jahr die Rennen mit den Race-

Trucks im Schatten der Nür-
burg nicht zur FIA Europameis-
terschaft gewertet wurden, 
kehrte die Traditionsveranstal-
tung in diesem Jahr wieder in 
den amtlichen Rennkalender 
zurück. 

In diesem Jahr wieder im  
amtlichen Rennkalender.
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verkürzten Grand Prix-Kurs die 
Rennen beinahe nach belie-
ben. Mit dem Schweizer Mar-
kus Bösiger stand in drei von 

vier Rennen der Führende der 
Meisterschaftswertung ganz 
oben auf dem Treppchen. 

Ein früher Ausfall im ab-
schließenden Cuprennen 
machte die Träume des Eid-
genossen von der Maximal-
punktzahl in der Eifel zunich-

te, nicht aber die Siegchancen 
des Buggyra-Teams: Teamkol-
lege David Vresecky siegte an-
stelle von Bösiger. 

Die Art und Weise, wie die 
blauen Renner sich von Ren-
nen zu Rennen siegen, ist ver-
blüffend. Ein Geheimnis liegt 
in den Doppel-Turboladern, 
mit denen die auf Caterpillar 
C13-Motoren aufbauenden 
Rennaggregate ihre rund 1.100 

Je zwei Rennen am Sams-
tag und Sonntag plus jeweils 
eines Rennens um den zur 
britischen und französischen 
Meisterschaft zählenden Mit-
telrhein-Cup lockte ein gewal-
tiges Starterfeld in die Eifel. 
Stress für jene Piloten, die in 
beiden Meisterschaften an den 
Start gehen. 

Die Rennen zur Truck Race-
Europameisterschaft erlebten 
eine Fortsetzung des bishe-
rigen Saisonverlaufs. Die bei-
den blauen Freightliner des 
tschechischen Buggyra-Teams 
dominierten auch auf dem 

Am Start: die beiden blauen Frightliner 
des Buggyra-Teams.

Mit dem Schweizer Markus Bösiger (links) stand in drei von vier Rennen der Führende der Meisterschaftswertung ganz oben auf dem 
Treppchen. Das Cuprennen gewann schließlich aber sein Team-Kollege David Vresecky.

Nachdem im vergangenen Jahr die 
Rennen mit den Race-Trucks im Schat-
ten der Nürburg nicht zur FIA Europa-
meisterschaft gewertet wurden, kehrte 
die Traditionsveranstaltung in diesem 
Jahr wieder in den amtlichen Rennka-
lender zurück. 

Der Truck Grand-Prix am Nürburgring 
ist neben der Nutzfahrzeug-IAA die 
größte Lkw-Veranstaltung in Deutsch-
land. 190.000 Zuschauer kamen in 
diesem Jahr.

Ein Geheimnis liegt in den Doppel-Turboladern.
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Pferdestärken schon aus dem 
untersten Drehzahlkeller los-
stürmen lassen. 

Denn im Truck-Rennsport 
ist die Höchstgeschwindigkeit 
der Fahrzeuge auf 160 km/h 
begrenzt. „Zeit finden“ kön-
nen die Akteure also meist nur 

beim Start und beim Beschleu-
nigen „aus den Ecken heraus“. 
Genau hier spielt der Doppel-
turbo seine Stärken aus und 
beschleunigt die fünf Tonnen 
Rennmasse vehement. 

Das ungeheure Drehmo-
ment von rund 6.000 Nm 
macht aus den Rennwagen 
beinahe Sänften: Am Ring 
mussten die Buggyra-Piloten 
pro Runde nur ein einziges 
Mal Hand an den Schalthebel 
legen. In allen anderen Fahrsi-
tuationen reichen Brems- und 

Gaspedal für die nötigen Fahr-
manöver. 

Nun darf die Konkurrenz 
nicht einfach gleichziehen 
und ebenfalls Doppelturbos 
installieren. Denn neben vie-
len anderen technischen De-
tails schreibt das komplizierte 

FIA-Regelwerk vor, dass die 
eingesetzten und aus der Se-
rie stammenden 13 l-Motoren 
dann auch nachweislich in der 
Serie entsprechend ausgestat-
tet sein müssen. Und das ist 
nur bei den Buggyra Freight-
liner/Caterpillar der Fall, die 
damit zur Saisonhalbzeit ihre 
Dominanz tief in den Asphalt 
des Eifelkurses brannten. 

Ganz zum Unmut des spa-
nischen Titelverteidigers Anto-
nio Albacete. Der MAN-Pilot 
kann zwar mit seinem TGA 

Truck Grand-Prix hinter den Kulissen: Motortausch beim Renn-Mercedes des Lenz-Teams.

Zum Siegen reicht es meist aber nicht aus.
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auf Schlagdistanz dranbleiben 
an den blauen Tschechen-Ra-
keten. Zum Siegen reicht es 
meist aber nicht aus. 

Daran ist für den einzig 
verbliebenen werksunterstütz-
ten Mercedes-Piloten Jochen 
Hahn (übrigens auch das ein-
zige noch vorhandene rein 
deutsche Team in der Truck 
Race EM) ohnehin nicht zu 
denken. Der Altensteiger geht 
zwar stets beherzt zur Sache 
und kommt auch regelmä-
ßig in die Nähe des Podiums. 
Doch klebt dem Schwarzwäl-
der und Vorjahres-Dritten in 
diesem Jahr das Pech an den 
Reifen, werfen ihn technische 
Defekte oder „Abschüsse“ der 
Kollegen aus dem Rennen. 

So auch wieder beim ab-
schließenden Cuprennen 
am Ring, als die gelben MAN 
des österreichischen Allgä-
uer-Teams den blaugrauen 
Mercedes Axor kurz nach dem 
Start in einer konzertierten Ak-
tion ins „Aus“ schossen. All-

gäuer-Fahrer Gerd Körber, der 
hier am Ring sein 20-jähriges 
Rennjubiläum feierte, konnte 
dann „dank“ einer Bestrafung 
den zuvor ergatterten dritten 
Platz nicht lange genießen. Für 
Mercedes-Mann Hahn dürften 
sich die letzten Hoffnungen 
auf  (mindestens) eine Wie-
derholung der Vorjahresplat-
zierung in der Meisterschaft in 
verbogenes Blech verwandelt 
haben. 

Ob Jochen Hahn dennoch 
ein wenig die tolle Atmosphä-
re am Ring genießen konnte, 
ist nicht überliefert. Die gute 
Laune der Fans jedenfalls war 
ansteckend, und der Juli 2008 
ist wohl jetzt schon fest ein-
geplant, wenn wieder der Ruf 
in die Eifel zur größten Truck-
Party Deutschlands lockt.

Klaus-P. Kessler
Fotos: Oskar Hoogendoorn, 
Klaus-P. Kessler

Wurde ins „Aus“ geschossen: der Mercedes Benz Axor von Pilot Hahn.

Beim Cup-Race am Sonntag gab es bereits 
in der ersten Kurve einige harte Crashs, 
denen unter anderem auch der große 
Favorit Bösiger zum Opfer fiel. Die bei-
den Renault-Piloten überstanden diese 
kritischen Situationen ohne größere Bles-
suren und belegten schließlich die Plätze 
8 und 9. Dieses Ergebnis bescherte dem 
Team schließlich den Sieg in der Mann-
schaftswertung. Bild: Renault




