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Truck Race 2013: 
Mit gebremstem Schaum?

Denn bei der selbsternannten 
„Königsklasse des Motorsports“ 
gibt es eine organisatorische 
Vorgabe für die ausrichtenden 
Rennstrecken, wonach zwei 
Wochen vor dem F1-Gastspiel 
keine anderen Aktivitäten auf 
dem Asphalt-Rund stattfinden 
dürfen. Also hieß es warten, bis 
Fq1-Oberguru Ecclestone end-
lich einen Eifel-Termin verkün-
digte. Für den mehrfach verlegten 
Truck Grand Prix – der übrigens 
mehr Zuschauer in die Eifel lockt 
als besagte Königsklasse – hießt 
das: alles auf Anfang. Denn der 
neue Termin war der alte, ange-
stammte – der am zweiten Juli-
Wochenende. 

Gleichzeitig die Mitteilung, 
wonach der Lauf in Istanbul – 
hier verloren sich im vergangenen 
Jahr wenige Hundert Zuschau-
er in der „Formel 1-Ruine“ – 
nicht stattfinden wird.  Damit 
war der Kalender (siehe Kasten) 
komplett. Die Rennsaison be-

ginnt demnach am 18./19. Mai in 
Misano vor den Toren von Rimi-
ni an der italienischen Adria und 
endet wie in den zurückliegenden 
Jahren im Oktober in Le Mans. 

Neu im zehn Renn-Wochen-
enden umfassenden Kalender 
sind Navarra in Spanien anstatt 
Albacete und  Spielberg in Öster-
reich.

MKR verkleinert,  
Oxxo getrennt

Oese ist raus, Oese ist wieder 
drin! Die Meldungen um Fahrer 
Markus „Oese“ Östreich wech-
selten im Februar in rascher Fol-
ge. Nachricht eins: Östreich und 
das MKR-Team von Mario Kress 
trennen sich. Grund ist unter an-
derem das verminderte Engage-
ment von Renault bei MKR, die 
in diesem Jahr mit einem Truck 
weniger an den Start gehen wer-

den; Fahrer sind Markus Bösiger 
und Adam Lacko. 

Meldung zwei, wonach Oese 
wieder drin ist, kam schon wenige 
Tage später. Jetzt startet der lange 
Fuldaer auf MAN neben Antonio 
Albacete anstelle von Dominique 
Lacheze im Team von Lutz Ber-
nau. „Daran haben Lutz und ich 
schon lange gebastelt, jetzt passte 
es endlich einmal,“ kommentier-
te Östreich den Wechsel. Die Fans 
wird’s freuen. Trennung auch 
im Hause Oxxo. Das ungarische 
Team, im vergangenen Jahr mit 
drei Trucks (Fahrer: Lvov, Vojti-
sek und Kiss) unterwegs, hat sich 
von Frankie Vojtisek getrennt 
und rollt in diesem Jahr mit 
neuem Truck und Fahrer Nor-
bert Kiss an. Wie schon bis 2011 
werden die Ungarn sich dabei 
mit Champion Jochen Hahn zu-
sammentun. Der Schwarzwälder 
hat damit neben seinem eigenen 

MAN drei weitere unter seinen 
Fittichen: Oxxo, den Blaumann 
von René Reinert und den MAN 
des fliegenden Finnen Mika Mä-
kinen. Damit stellt der Hahn’sche 
„Renn-Hühnerhof“ die stärkste 
Fraktion im Rennzirkus 2013. 
Wie stark das komplette Starter-
feld 2013 sein wird, sehen Aktive 
und Fans zum Auftaktrennen in 
Misano. 

Lange brauchte die FIA ETRC, die European Truck 
Racing Championship, bis der Rennkalender für 
2013 feststand. Ein Grund war die „Vorfahrt-
Gewährung“ für die Planer der Formel 1 und das 
Hickhack um den Auftritt von Vettel & Co. am 
Nürburgring.  

Will das Triple: Meister Jochen Hahn greift wieder an.

MKR kann 2013 ein wenig kleiner bauen, 
„Oese“ ist nicht mehr dabei ...

... und wechselt zum 

Team von Lutz Bernau 

aufs Ex-Lacheze-Auto.
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Nürburgring soll  
verkauft werden

Sie träumen schon lange von 
einer eigenen Rennstrecke und 
haben eine knappe halbe Mil-
larde Euronen zur Verfügung? 
Dann könnte der Traum bald 
Wirklichkeit werden. Denn der 
Nürburgring soll noch in die-
sem Jahr an einen Privatinvestor 
verkauft werden. Aber beeilen: 
Es soll bereits mehrere Interes-
senten geben. Der Verkauf soll in 
den nächsten Wochen europaweit 
ausgeschrieben werden.

Nach Angaben des Insolvenz-
verwalters könnte die Rennstre-
cke bis zu 480 Millionen Euro 
bringen und damit mehr als nur 
die durch die Fehlinvestitionen 
entstandenen Schulden abde-
cken. Der Aufreger: Die bisheri-
gen Pächter Lindner und Richter 
sollen ebenfalls bieten können, 
obwohl sie durch ausstehende 
Zahlungen zur Pleite der Nür-
burgring GmbH mit beigetragen 
haben sollen! Die Veranstaltun-
gen am Ring finden unbeein-
druckt von dem Verkaufsverfah-
ren statt. 

Buggyra auf  
Rekordjagd

Den Täter treibt es an den 
Ort seiner Tat zurück. Diese al-
te (Kriminalisten-)Wahrheit gilt 
offenbar auch für Truck Racer – 
jedenfalls für David Vrsecky und 
das Buggyra-Team.

Vor drei Jahren machte das 
Team Station in der Lausitz. Aber 
nicht etwa die wenig ausgelastete 
Rennstrecke sollte vom tschechi-
schen Rennteam ein wenig mo-
torsportliches Leben eingehaucht 
bekommen. Der Freightliner-
Racer sauste stattdessen auf dem 
benachbarten Hochgeschwindig-
keits-Testoval der Dekra durch 
die überhöhten Kurven. Ziel war 
es, mehrere Rekorde für schnelle 
Lkw-Fahrten aufzustellen. Aber 
Truck-Rennfahrer und -Schrau-
ber sind nun mal keine Büro-
sesselpolsterabnutzer. Und so 
unterlief dem Team ein entschei-
dender Fehler: Die Rekordfahr-
ten waren beim tschechischen 
Motorsportverband nicht korrekt 
angemeldet und wurden deshalb 
nicht gewertet.

Rekordversuch  
wiederholen

Eine Scharte, die seitdem dar-
auf wartet, ausgewetzt zu werden. 
Nun soll es so weit sein: Am 13. 
April wollen die Tschechen ihren 
flotten Hauber wieder in die Lau-
sitz karren und möglichst schnell 
durch die Lichtschranken jagen. 
Auf dem (Rekord-)Plan stehen 
dann unter anderem: die Weltre-
korde für die 100 km- sowie die 
100 Meilen-Distanzen und der 
Rekord über eine Stunde. Das 
Entscheidende sagt Teammana-
ger Jan Kalivoda: „In diesem Jahr 
haben wir uns administrativ gut 
vorbereitet. Alles hat gut geklappt 
und weit im Voraus.“ Der offizi-
elle Antrag zur Anerkennung der 
Rekorde ist also gestellt und die 
Richtigkeit der Versuche wird 
überwacht von Kommissaren des 
Verbandes  FAS AČR.

Mehr als nur  
Rekordjagd

Buggyra geht es bei den Re-
kordfahrten aber nicht nur um 
die diversen Lorbeerkränze für 
Top-Leistungen. „Auch wenn die 
Strecke ein Oval ist, so werden 
wir die Beschleunigungsdaten 

für die Vorbereitung der Truck-
Rennen für die kommende Sai-
son verwenden. Und in Bezug 
auf unser Engagement als Moto-
renlieferant bei der Rallye Dakar 
sind wir auch daran interessiert, 
über die Zuverlässigkeit des Ag-
gregats unter allen möglichen 
extremen Bedingungen mehr zu 
erfahren. Im Rennen erreicht der 
Motor maximale Leistung für ein 
paar Sekunden und dann fallen 
meist die Umdrehungen wieder 
ab.

Speed Limit 160  
aufheben?

„Die Rekord-Herausforde-
rung wird deshalb etwas ganz 
anderes sein“, sagt der technische 
Direktor Robin Dolejš und über-
rascht mit einer weiteren Aussa-
ge: „Race Trucks unterliegen dem 
Tempolimit von 160 km/h seit 
über 20 Jahren. Im Laufe dieses 
Zeitraums hat die Technologie 
ein paar große Sprünge nach 
vorn gemacht. Deshalb wollen 
wir die Frage untersuchen, ob 
und wohin das Tempolimit unter 
den gegenwärtigen Bedingungen 
verschoben werden könnte. Un-
serer Meinung nach ist dies min-
destens ein interessantes Thema, 
das wir zur Diskussion stellen 
wollen.“

Steht bald zum Verkauf: 
Der Nürburgring!

Will Rekorde 
brechen: 
David Vrsecky.

Gibt es 2013 eine Neuauflage des Dauer-
Duells Albacete (li.) vs. Hahn?
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David allein im Haus

Wichtigster und sichtbarer 
Protagonist bei den Rekordfahr-
ten wird David Vrsecky sein – 
mit Maßstäben, die von den Er-
fahrungen im Rennen deutlich 
abweichen. So wird er den Be-
rechnungen zufolge bei einer 
Rundenlänge von 5.800 m etwa 
30 Runden in einer Stunde in der 
Kabine des „Big Boy 01“ getauf-
ten Rekord-Buggyra abspulen.  
Um den Weltrekord zu knacken, 
muss er im Minimum mit einer 
durchschnittlichen Geschwin-
digkeit von 170 km/h unterwegs 
sein. Das bedeutet, dass in der 
Rekord-Realität in einigen Fäl-
len das Messgerät über 200 km/h 
anzeigen wird. 

Auch für den zweifachen Eu-
ropameister werden die Rekord-
fahrten sehr speziell: „Hier habe 
ich keine Konkurrenten in mei-
nem Rückspiegel. Auf der ande-
ren Seite kennt vielleicht jeder 
Top-Pilot die Situation, wenn 
seine eigene Fahrt nichts Beson-
deres ist, er aber dank Fehler der 
anderen trotzdem gewinnt. Hier 
werde ich am Lenkrad sitzen 
und die ganze Stunde voll auf 
mich allein, die Technik und die 
Reifen konzentriert sein.“

Reifen als  
Schwachstelle

Eine Distanz musste vom Re-
kordplan gestrichen werden. Die 
Reifen sind der Hauptgrund, wa-
rum der ursprünglich geplante 
Rekord-Versuch über 500 km 
nicht zustande kommt. Diese 
Herausforderung wurde haupt-
sächlich von den „Dakar Hel-
den“ erwartet, so Robin Dolejš. 
„Wir können natürlich völlig 
verstehen, dass die 500 Kilome-
ter-Distanz mit dem Motor bei 
voller Leistung über die ganze 

Zeit äußerst interessant ist im 
Hinblick auf die Weiterentwick-
lung der Dakar-Motoren. Aber 
nach unseren Berechnungen 
und Erfahrungen aus dem vor-
herigen Versuch wissen wir, dass 
die Reifen der extremen Belas-
tung nicht standhalten“, bestätigt 
der leitende Mechaniker Vojta 
Loupal. Ohnehin sind die Reifen 
noch die einzige Variable der ge-
samten Herausforderung.

Big Bad Boy

Dieser Name für den Re-
kordtruck ist keine Übertrei-
bung. Die fünfeinhalb speziellen 
Tonnen Buggyra „Big Boy 01“ 
werden bei den Rekordfahrten 
von einem Gyrtech MK13-3EC 
Dakar-Motor mit 12.500 Kubik-
zentimetern befeuert. Die Macht 
von 1.350 Pferden und 6.000 
Nm Drehmoment sollen die 
Masse „angemessen“ beschleu-
nigen. Erwähnenswert die Liste 
der Komponenten: 16-Gang-
Schaltgetriebe ZF/Gyrtech 2013, 
Schmitzer GT 2011 Turbolader 
und Bremsen von Knorr und 
Ferodo. 

Die Berechnungen zeigen 
einen  voraussichtlichen Kraft-
stoffverbrauch von 1:1, also 100 l 
auf 100 km, weshalb der Truck 
mit einem zusätzlichen exter-
nen Treibstofftank mit einem 
Volumen von  250 l ausgerüs-
tet wurde. „Das Fahrzeug ist zu 
90 Prozent fertig“, verrät Robin 
Dolejš. Jetzt schaut und hofft al-
les Richtung 13. April um 01.00 
Uhr. Dann starten David  Vrse-
cky und sein Big Bad Boy die Re-
kordjagd. Eine Stunde später ist 
dann allen Beteiligten klar, ob sie 
den Lohn für die viele Arbeit im 
Vorfeld ernten können.

 Klaus-P. Kessler  STM

Termine für die Truck Race Saison 2013:
Misano/I: 18./19. Mai · Navarra/E: 1./2. Juni · Nogaro/F: 15./16. Juni · Red Bull Ring/A: 6./7. Juli
Truck-Grand-Prix am Nürburgring/D: 12.-14. Juli · Smolensk/RUS: 27./28. Juli · Most/CZ: 31. Aug./1. September
Zolder/B: 21./22. September · Jarama/E: 5./6.1 Oktober · Le Mans/F: 12./13. Oktober

Der Blick auf die Teleme-
trie zeigt, ob der Rekord 
erreicht wird. 

Der Buggyra „Bad Boy“ kennt die 
Steilkurven in der Lausitz schon.

Wäre 2010 Rekord gewesen – wenn die 
Anmeldung korrekt abgegeben worden 
wäre...

Jetzt soll aber alles passen und die Rekorde anerkannt purzeln.




