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Des Königs neue Kleider
Für Truck Race Europameister Jochen Hahn läuft’s wie geschmiert: Mit einem neuen Hauptsponsor aus der Schmier-
mittelbranche verändert sich nicht nur die Optik des Renntrucks.

Statt in edlem Schwarz rollt 
der MAN in diesem Jahr in den 
Farben von Partner Castrol. Und 
auch auf den Teamnamen hat 
die neue „Ehe“ Auswirkungen: 
„Castrol Team Hahn Racing“ 
ist der neue Familienname 

der schnellen Truppe aus dem 
Schwarzwald. 

Ob Hahn mit ein wenig Stolz 
auf das ungarische Oxxo-Team 
schaut? Schließlich hat er der 
jungen Truppe in ihren ersten 
Jahren eine Menge Unterstützung 

zukommen lassen, sogar einen 
Renntruck gebaut. Jetzt wollen 
die Ungarn ganz groß rauskom-
men und bringen gleich drei 
Rennfahrzeuge an den Start. 

Neben Oxxo-Stammpilot Nor- 
bert Kiss – eine der Überra-

schungen der letzten Saison, 
übernehmen der Russe Alexan-
der Lvov (bisher Team Allgäuer) 
und der Tscheche Frankie Vojti-
sek mit seinem Comeback je ein 
Lenkrad. Das Design der Oxxo-
MAN zeigt sich inspiriert von 
jenem der Renault Trucks. Auch 
da ist etwas in Bewegung geraten. 

Die quietschgelben MAN des 
Team Allgäuer sind nach Frank-
reich verkauft und starten künf-
tig unter der Flagge des Trans-
portunternehmens BFT. Wer am 
Lenkrad kurbelt, ist noch nicht 
bekannt. Vielleicht Ex-Champ 
Antonio Albacete. Wie in der 
Szene gemunkelt wird, wurde das 
Team Cepsa von der Wirtschafts-
krise in Spanien überholt und 
kann die Saison nicht bestreiten.

Apropos Albacete: Das für 
den gleichnamigen Ort in der La 
Mancha geplante Rennen wird 
wohl nicht stattfinden. Grund: si-
ehe oben!

Gerüchte, wonach wegen des 
juristischen Ärgers rund um den 

Ex-Europameister Jürgen 

Kottkamp hat eigens für die 

neue Serie seinen „Bössel“ 

reaktiviert.
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Betrieb des Nürburgrings – das 
Land Rheinland Pfalz hat der 
Betreibergesellschaft die Stühle 
vor die Tür gesetzt – der Truck 
Grand Prix gefährdet sei, entbeh-
ren jeder Grundlage. Hier laufen 
die Vorbereitungen für die größte 
Truck Rennparty des Jahres im 
Juli auf vollen Touren. Schließlich 

will „König Hahn“ hier „Hof hal-
ten“. Das erwarten nicht nur die 
Fans des amtierenden Meisters 
mit großer Vorfreude. 

Truck Trial vor  
Saisonstart

 

 
Am letzten Aprilwochenende 
müssen die Macher der neuen 
Trial-Serie ITTM „die Hosen 
runter lassen!“ Dann startet 
der erste Lauf in Coswig.

Klar, dass dann nicht nur 
die Organisatoren des tradi-
tionellen Europa Truck Trial 
ziemlich genau hinsehen wer-
den, wer da an den Start geht 

und wie gut 
oder schlecht 
die Klas-
sen besetzt 
sind. Glaubt man 
den Informati-
onen des neuen 
Vereins TTCD, 
der inzwischen 
auch Mitglied im 
Deutschen Mo-
torsport-Verband 
DMV ist, dann 
liegen schon vor 
Saisonstart knapp 
20 Meldungen vor. 

Fast die Hälf-
te, nämlich neun, 

in der Königsklasse S 5 bei den 
großen Vierachsern. Vereinschef 
Schober ist zuversichtlich, zum 
Premierenlauf noch ein paar 
Nennungen mehr auf der Liste zu 
haben. 

Eine Terminverlegung gibt es 
auch: Der für August geplante 
Lauf wurde auf Wunsch der 
Teilnehmer in den September 
(22./23.) verlegt und wird in El-
bingerode im Harz stattfinden. 
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Freut sich über rege Beteiligung 
bei der neuen Trial-Serie Initiator 
Olaf Grätz ... 

Starke Optik: Die neue Race-MAN 
des Oxxo-Teams.

… nicht nur bei einer Zusammenkunft interessierter Teams aus dem In-in Wörlitz – unübersehbar in der Karnevalswoche!




