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Truck Grand Prix: Rennen gegen die Krise
177.000 Fans können nicht irren: Der Truck Grand Prix am Nürburgring ist auch in schwierigen Zeiten 
das Highlight der Saison. Sie wurden nicht enttäuscht.   Text und Bilder: Klaus-P. Kessler

Die Folgen der Wirtschaft-
krise waren dennoch unüber-
sehbar. Da fehlten im „Indus-
trielager“ – sonst neben der 
Nutzfahrzeug-IAA die zweite 
große Messe – der größte Teil 
der Hersteller. Nur Renault 
Trucks und die Rennen beherr-
schenden Münchner von MAN 
präsentierten sich den Fans. 
Zw a r 

hatten die Organisatoren durch 
geschickte Anordnung allzu 
große Lücken vermieden, so 
ganz kaschieren konnten sie die 
zahlreichen Ausfälle aber nicht. 

Dem Spaß tat das aber 
ebenso wenig Abbruch wie 
das nervige neue bargeldlose 
Zahlungssystem „Ring-Card“. 
Mit Ausnahme der Stand- und 
Imbissbudenbetreiber, die da-
durch den einen oder ande-
ren Euro weniger in die Kasse 
bekamen. Ob jedoch die neue 
Ring-Architektur entlang der 
Start-Ziel-Geraden irgendwann 
eine ähnliche Atmosphäre aus-
strahlen kann wie das frühere 
Buden-Treiben auf den Park-
plätzen, bleibt abzuwarten. Die 
skandalträchtigen Neubauten 
und Installationen präsen-
tierten sich noch als Baustelle 
oder – wie im Falle der „Ring-
Racer“ genannten Achterbahn 
– als nicht funktionstüchtig, 
Spaßbremse im wahrsten Wort-
sinn!

Unbeeindruckt von alledem 
zeigten sich die Rennteams. 
Satte Starterfelder wie eh und je 
und ein Meisterschafts-Punkte-
stand mit Krimi-Qualitäten wa-
ren Grundlage für spannende 
Rennen. 

Zur Erinnerung: Nach dem 
Rennen in Barcelona bilden 
zwei MAN (Albacete und Hahn) 
und zwei Freightliner (Vrsecky 
und Bösiger) das Spitzenquar-
tett. Dahinter in Lauerstellung, 
aber schon mit Abstand, Allgäu-
er und Levett (beide MAN). Und 
diese Viererbande löste das Ver-
sprechen ein, das der Blick auf 
die Tabelle gab. 

Heiße, enge Kämpfe in den 
vier Rennen mit drei unter-
schiedlichen Siegern. Bösiger, 
zwei Mal Vrsecky und Hahn, 
der zum guten Ende wie schon 
im Vorjahr zum beliebtesten 
Fahrer gewählt wurde, lauteten 
die Sieger. In der von Antonio 

Satte Starterfelder wie eh und je und ein Mei-
sterschafts-Punktestand mit Krimi-Qualitäten …

Den Renault Trucks gelang es, gegen die MAN-Übermacht 
am Ring ein paar heftige Duftmarken zu setzen!

Luftholen war für die Lenz-Schrauber kaum drin - drei Trucks wollten versorgt 

werden ...

... und die Piloten aus Plaidt gingen 

hart zur Sache!
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Albacete angeführten Meister-
schaftswertung ist dabei alles 
beim Alten geblieben. Nur die 
Abstände sind teilweise noch 
etwas enger. 

Jochen Hahn fuhr dabei 
nach einer „Ebay-Strategie“ und 
holte übers Wochenende die 
Plätze vier, drei, zwei und eins 
– alles meins!  Auffällig: Der Ös-
terreicher Egon Allgäuer scheint 
zu alter Stärke zurück zu finden, 
hat sich hinter dem Führungs-
quartett solide eingerichtet.  

Als Gastfahrer im Allgäuer-
MAN sorgte wieder einmal 
Rennlegende Striezel Stuck für 
Furore beim Mittelrhein-Cup. 
Ebenso wie Ringkönig Heinz 
Werner Lenz. Der Abschleppun-
ternehmer aus Plaidt brachte 
nicht nur die bekannten oran-
gefarbenen Renner von Iveco 
und Mercedes-Benz Brasilien 
an den Start. Er hat außerdem 

den Ex-Hahn-Mercedes von 
Steve Horne gekauft und mit 
dem Rallye-Vizeweltmeister 

Uwe Nittel gleich noch ei-
nen wettbewerbserprobten 
Piloten in sein Team geholt. 

Mit je einem Sieg von Stuck und 
dem Engländer Levett endeten 
zwei Rennen, die auch zur Bri-

tischen Meisterschaft zählen,  
mit hohem Unterhaltungswert. 

Noch mehr Unterhaltung 
gab’s zwei Kilometer weiter. 
Im „Camp4Fun“ in der ehe-
maligen Lavagrube in Drees 

Jochen Hahn fuhr nach einer „Ebay-Strate-
gie“ und holte übers Wochenende die Plätze 

vier, drei, zwei und eins – alles meins!  

Die Kampfspuren an den MAN von Hahn (4) und 
Albacete (23) und am Buggyra von Vrsecky (1) 
sprechen eine klare Sprache. 

„Rot Phase“ im letzten Rennen nachdem der Holländer Klein-nagelvoort seinen Scania um-gekippt hatte. 

Markus Altenstraßer (6) beim ungewohnten 

Gefühl, das Feld anzuführen.
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turnten die Truck Trialer über 
die Felsbrocken. Der zur Euro-
pameisterschaft zählende Lauf 
startete ungewohnt am Freitag 
und endete bereits am Sams-
tagabend mit einer Ehrung der 
Sieger auf demselben Trepp-
chen wie die Rennkollegen – 
mit vielen Zuschauern im In-
dustrielager. 

Besonders am Freitag 
nutzten viele Grand Prix-Be-
sucher das Busshuttle-Ange-
bot zu den Off Roadern. Und 

sahen teilweise spektakuläre 
Stunts, bei denen gelegentlich 
die Physik über das Fahrkön-
nen siegte! Beeindruckt zeigten 
sich auch diverse Rennfahrer, 
die ebenfalls einen Abstecher 
neben die Piste machten und 
den Gelände-Artisten über’s 
Lenkrad schauten. Vielleicht 
war ja eine neue, spezielle 
Technik für den nächsten Aus-
flug ins Kiesbett drin!?

Und so bleibt am Ende 
dieses Truck Grand Prix ein 

Unterdessen ging es zwei Kilometer von Start und 
Ziel entfernt beim Trial erheblich langsamer ...

... aber nicht minder 
spektakulär zur Sache.

„Nur“ Platz zwei bei den großen Proto-
typen für Rekordmeister Sepp Auinger. Immer wieder erwiesen sich die 

gewaltigen Lavabrocken als unü-

berwindbar.
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eingeschränkt positives Fazit 
der Veranstaltung am Ring: 
Trotz ärgerlicher Baustellen, 
ausgedünntem Industrielager, 
einem seltsamen Zahlungssy-
stem, „Apriligem“ Wetter und 
einem heftig diskutierten mu-
sikalischen Rahmenprogramm 
– Schlager-Barde Sasha wurde 
von einigen Country-Freaks 
als Fehlbesetzung empfunden 
– war die 24. Auflage des Truck 
Grand Prix eine Reise in die Ei-
fel wert.  STM

Millimeterarbeit an der „unberührbaren“ 
Torstange für Ron van Gemeren – kritisch 
beobachtet vom Kommissa.

Einen Abstecher zu den Offroad-

Kollegen machte Truckracer Frankie 

Vojtisek (re.) zusammen mit seinem 

Renningenieur Daniel Staggl.




