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European Truck Racing Cup 2011:

Hahn muss Federn lassen

Zum zweiten Mal stand die 
Rennstrecke im Westen der Rus-
sischen Republik nahe der Gren-
ze zu Weißrussland im Kalender. 
Die Anreise im Konvoi via Balti-
kum unter Umgehung von Luka-
schenkos Reich nahmen nur 13 
Teams – und damit eines mehr 
als die von der FIA geforderte 
Mindest-Starterzahl – unter die 
Räder. 

Am Ende eines wahrhaft akti-
onsgeladenen und abwechslungs-
reichen Wochenendes konnte der 
Führende in der Meisterschaft, 
der deutsche MAN-Pilot Jochen 
Hahn, die meisten Zähler auf 
seinem Konto verbuchen und da-
mit die Führung weiter ausbau-
en. Buggyra-Pilot Vrsecky und 
die Renault-Fahrer Bösiger und 
Lacko konnten ebenfalls heftig 
an ihrem Punktestand arbeiten. 
In der Meisterschaft führt Hahn 
weiter vor seinem spanischen 
Markenkollegen Albacete und 
dem Renault-Duo Oestreich und 
Lacko. 

Auf den Ausflug in den Osten 
folgten vier Wochen „Sommer-
ferien“ bis zum Rennen in Most/
Tschechische Republik am letzten 
August-Wochenende. Die Strecke 
zwischen Prag und der Grenze zu 

Deutschland ist motorsportliche 
Heimat der Teams von Buggyra 
und MKR/Renault, Adam Lacko 
und David Vresecky sind hier 
daheim. Hier wird getestet und 
präsentiert, entsprechend „du-
zen“ die Fahrer jeden laufenden 
Meter Asphalt. So sieht „Heim-
spiel“ aus! Doch das muss man 
bekanntlich nicht nur beim Fuß-
ball nutzen. Das weiß auch Ren-
ault-Chauffeur Adam Lacko und 
schießt in bester Mittelstürmer-
Manier das erste entscheidende 
Tor in Form eines satten Start-
Ziel-Sieges beim ersten Rennen. 
Mit Platz zwei nutzte auch Da-
vid Vrsecky sein Heimrecht vor 
Titelaspirant Jochen Hahn. Der 
übernahm im zweiten Samstags-
Rennen gleich die Führung, mus-
ste aber wegen Auslassens einer 
Schikane einen zeitraubenden 
Abstecher durch die Boxengasse 
einlegen. Trotz dieses Handicaps 
arbeitete sich der Mann aus dem 
Schwarzwald noch auf Platz sechs 
vor und erntete wichtige Punkte 
im Titelkampf. Die Podiumsplät-
ze gingen an Vrsecky, Lacko und 
Bösiger. 

Jung-Truckerin Steffi 
Halm sah sich mit dem 
dreifachen Ex-Europa-
meister Heinz Werner 

Lenz konfrontiert.

Ein Fest für alle „Schwarzse-
her“ war die erste Startaufstel-
lung am Sonntag: Mit Bösiger, 
Oestreich und Lacko parkte die 
komplette MKR-Renault-Arma-
da auf den ersten Startplätzen 
und behielten diese Reihenfol-
ge bis ins Ziel! Noch eine „Black 
Beauty“ auf Platz vier: Jochen 
Hahn nutze technische Probleme 
seines größten Meisterschafts-
Kontrahenten Albacete, um des-
sen roten MAN noch abzufan-
gen und den Spanier so in der 
Meisterschaft weiter auf Distanz 
zu halten. Dazu trug auch die 
personelle Besetzung des Sie-
gertreppchens nach dem letzen 
Rennen bei: Die Punkte für Lvov, 
Levett und Nittel sind keine Be-
drohung für die Titelträume von 
Hahn. Am Ende des Most-Wo-
chenendes hatten Lacko und Vr-
secky ihren Heimvorteil redlich 
genutzt und die meisten Punkte 

gesammelt. Dahinter Bösiger 
und Hahn, der erneut dreizehn 
Punkte mehr verbuchte als Alba-
cete. Hinter dem Führungsduo 
belegt jetzt, drei Rennen vor Sai-
sonende und vor den Rennen im 
belgischen Zolder, Adam Lacko 
Platz drei in der Tabelle. 

Weit hinten im Feld spielte 
sich in Most ein ganz spezielles 
Duell ab: Jung-Truckerin Steffi 
Halm (Mercedes) sah sich mit 
dem dreifachen Ex-Europamei-
ster Heinz Werner Lenz kon-
frontiert, der „aus Spaß“ an den 
Rennen in Tschechien teilnahm. 
Der Kampf Jugend vs. Routine, 
bei dem Mal der eine oder die an-
dere vorne lag, machte jedenfalls 
allen Beteiligten und auch den 
Zuschauern sichtlich Spaß!

Zolder – für Jochen Hahn 
verbindet sich dieser Name mit 
gemischten Gefühlen. Hier be-
endete ein Monster-Crash vor 
vielen Jahren die Rennfahrer-
Karriere von Teamchef und Vater 
Konni Hahn und hier platzten für 
Jochen Hahn vor einigen Jahren 
schon einmal alle Titelträume 
nach einer Serie von Ausfällen. 
Vom Titel will der Altensteiger 
deshalb auch hier, drei Rennwo-
chenden vor Schluss, noch nichts 

Smolensk, Most, Zolder – die Haltestellen im Fahrplan des European Truck Racing Cup könnten kaum internatio-
naler sein. Mit dem Russland-Rennen nahm die zweite Saisonhälfte Fahrt auf. 
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hören, trotz sattem 78-Punkte-
Vorsprung – vor Assen! 

Denn wieder sollte die Pis-
te im belgischen Limburg zur 
Schicksalsstrecke für die schnel-
len Schwarzwälder werden. 
Ausfall mit Reifenschaden am 
Samstag und Totalausfall nach 
Motorschaden am Sonntag be-
deuten nur sechs Meisterschaft-
spünktchen aus Rennen eins – 
der Rest ist Schweigen! Was bei-
nahe noch schlimmer wiegt ist 
die Tatsache, dass der härteste 

Verfolger, Titelverteidiger Anto-
nio Albacete, Rennen für Rennen 
heftig punktete. Es hätte noch 
mehr sein können, hätte nicht 
Gerd Körber mit seinem privat 
vom Team Schwaben Truck ein-
gesetzten Iveco den roten MAN 
des Spaniers beim letzten Rennen 
rundenlang in einem herzerfri-
schenden Duell bis ins Ziel auf 
Platz drei gehalten. 

Am Ende war der 78-Punkte 
Vorsprung von Hahn vor Albace-
te auf 27 Zähler abgeschmolzen, 
und zwei Rennwochenenden ste-
hen noch aus. Dem Hahn wurden 
ein paar Federn gerupft!

Sensationell präsentierte sich 
ein Neueinsteiger: Der erst-26-
jährige Norbert Kiss, IT-Tech-
niker aus Budapest und bisher 
nur in nationalen Cuprennen 
gestartet, bescherte seinem Ox-
xo-Team mit einer Pole und 23 
Punkten das beste Wochenen-
de überhaupt. Respektlos und 
beinahe nassforsch mischte er 
die etablierten Starter zu deren 
Verblüffung teilweise auf. Als 
der Kiss-Oxxo-MAN beim letz-
ten Rennen ständig am Heck 
des Vrsecky-Buggyra anklopfte, 
kommentierte ein begeisterter, 
fachkundiger Zuschauer: „Da 
bekommt der Spruch ‚Kiss your 
Ass’ eine ganz neue Bedeutung!“ 
Wie es auch anders laufen kann, 
konnte der Rookie aus Ungarn 
bei seinem unmittelbaren Nach-
barn in der Boxengasse erleben: 
Bei Hahns wurde ein ums andere 
Mal der Rechenstift gezückt.
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Aus dem Startgetümmel in Zolder holte 
„Mr. Truckrace“ Antonio Albacete (1) 
unterm Strich die besten Ergebnisse.

Auch eine blitzartige 
„Herztransplantation“ 
am Hahn-MAN konnte in 
Zolder nicht mehr helfen.

Heiße Girls und schnelle Trucks -

in Most stets eine besonders heiße Mischung.

In Most nutzten die Tschechen Lacko 
und Vrsecky (Bild) ihren Heimvorteil.

Die „Truck Battle Russia“ in Smolensk

entschied Hahn (3) klar für sich.

Schwarze Startreihen erstritten die guten 
Renault-Racetrucks in Smolensk und Zolder.




