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Zum dritten Mal Europameister:

Hahn „vettelt“ Truck Race
Jochen Hahn und das Finale von LeMans – das war 
schon in den beiden vergangenen Jahren ein Thriller.  
Auch in diesem Jahr griffen die Drehbuchautoren tief in 
die Spannungskiste. 
 Fotos: Buggyra, MAN, MKR, KPK, S.K. Truckracing, Text: Klaus-P. Kessler

Beinahe die gesamte Saison 
über führte Antonio Albacete die 
Wertungstabelle an, ohne aber 
den entscheidenden Abstand 
zwischen sich und Titelverteidi-
ger Jochen Hahn legen zu kön-

nen. Mit einem Vorsprung von 
gerade mal elf Zählern reiste 
der Spanier vom Heimatlauf in 
Jarama zum Finalwochenen-
de im Nordwesten Frankreichs. 

Bei noch zu vergebenden 60 
Punkten wahrlich kein Pols-
ter, auf dem man sich ausru-
hen konnte. Und dann noch 
die Probleme mit dem unge-
wohnten Renngerät. In Jara-
ma war der Matador nach ei-
nem heftigen Crash auf den 
MAN seines Teamkollegen 
Oestreich umgestiegen und 
konnte so das Wochenen-
de noch einmal retten. War 
der Fahrzeugtausch regel-
konform, so sehen diesel-
ben Regeln aber auch vor, 
dass man in der laufenden 
Saison nicht mehr zurück-
tauschen kann. Also musste 
Albacete auch in Le Mans 
mit einem Auto an den 
Start gehen, dass nicht auf 
ihn abgestimmt war, wäh-
rend Markus Oestreich 
den nach Jarama in einer 
Blitzaktion mit einer neu-

en Hütte versehenen Albacete-
Truck bewegte. 

Der lange Fuldaer kam recht 
gut mit dem „Leihwagen“ zu-
recht: Startreihe eins neben dem 
Ungarn Kiss zum ersten Rennen. 
Jochen Hahn war aus unerfind-
lichen Gründen die Zeit gestri-
chen worden. Zeitnahme und 
Renndirektor-Entscheidungen 
waren  während des gesamten 
Wochenendes häufig zweifelhaft. 
In der Startaufstellung stand 
Hahn dann aber wieder auf Platz 
zwei und damit eine Reihe vor 
Albacete.  Renndirektor Tony Id-
don hatte zumindest diese Ent-
scheidung revidiert. 

Jochen Hahn nutzt die Chan-
ce des Startplatzes aus der ersten 

Reihe und kann das Rennen für 
sich entscheiden – vor Kiss, Al-
bacete und Oestreich, der sich 
in der letzten Runde fast noch 
rausgedreht hätte. Wichtig für 
Hahn: Albacetes Vorsprung war 
auf drei kleine Pünktchen einge-
dampft. 

Rennabbruch in Rennen zwei. 
In der ersten Runde wird René 
Reinert in der Kurve „la Chap-
pelle“ umgedreht und steht quer 
zur Fahrbahn. Problem: Der 
MAN will zunächst nicht mehr 
anspringen. Also stoppt Renn-
direktor Iddon das Rennen und 
lässt sich das Feld noch einmal 
zu Restart neu formieren. Mit 
Reinert, dessen MAN dann doch 
wiederbelebt werden konnte, um Adam Lacko I(re.) testet wieder mit seinem 

alten Kumpel Vrsecky bei Buggyra.

Jochen Hahn konnte am Ende die Saison 
zu seinen Gunsten drehen!
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dann mit Reifenschaden kurz 
nach dem Neustart endgültig 
auszuscheiden. Es entwickel-
te sich ein munteres Rennen 
mit diversen schönen Duellen. 
Wegen des Neustarts läuft das 
Rennen bis in die aufkommen-
de Dunkelheit. Der (Doppel-)
Sieg geht an zwei nachtschwarze 
Trucks: Bösiger vor Lacko und 
Vrsecky heißt die spätabend-
liche Podiumsabordnung. Al-
bacete auf sechs und unmittelbar 
dahinter Jochen Hahn lassen 
im Titelkampf nichts anbren-
nen. Der Spanier übernachtet 
mit vier Zählern Vorsprung.  
 

Showdown am  
Sonntag

 

Wie schon vor zwei Jahren 
kam es auch 2013 wieder am 
allerletzten Tag der Saison zum 
Showdown am Sonntag. Die Pole 
geht wieder an den Ungarn Kiss. 
Hahn haut in der letzten Runde 
eine Spitzenzeit raus und steht in 
der ersten Reihe. Albacete parkt 
hingegen in der vierten Reihe – 
Platz sieben. 

Kiss und Hahn können sich 

gleich ein wenig vor Rest des Fel-
des absetzen, während Albacete 
sich weiter hinten durchs Feld 
pflügen muss. Vorne hat Hahn 
keine Chance, Kiss abzufangen, 
bis zur drittletzten Runde, als 
Kiss plötzlich langsamer wird. 
Grund: An der Hinterachse des 
Oxxo-MAN (dem Hahn-Sieger-
auto von 2012) war plötzlich ein 
Stabi gebrochen. Der Schwarz-
wälder ist der Nutznießer und 
sichert sich die volle Punktzahl. 
Albacete schafft noch Platz vier. 

Aber: Im vorletzten  Ren-
nen der Saison drehte Jochen 
Hahn damit die Wertung um 
und machte aus vier Punkten 
Rückstand einen sechs Punkte-
Vorsprung. Das konnte Heraus-
forderer Antonio Albacete im 
letzten Rennen nicht mehr auf-
holen. Zumal bei einem Albace-
te-Sieg dem Deutschen schon 
Platz sechs gereicht hätte. Das 
Ergebnis war eindeutig: Benedek 
Major (Oxxo/MAN) darf sich 
mit seinem dritten Sieg als „Roo-
kie des Jahres“ feiern lassen. 
Markus Bösiger setzt mit Platz 
zwei noch einmal eine deutliche 
Duftmarke für das Team MKR/
Renault und Antonio Albace-
te besucht ein weiteres Mal das 
Treppchen. Jochen Hahn vertei-

digte mit Platz vier und knappen 
fünf Punkten Vorsprung erneut 
seinen Titel und ist jetzt dreifa-
cher Truckrace Europameister 
und damit so etwas wie der Se-
bastian Vettel des Truck-Renn-
sports.  Dritter in der Meister-
schaft wurde Markus Oestreich 
aus Fulda. Alle drei Topfahrer 
starteten auf Trucks aus Mün-
chen. Der Teamtitel geht an das 
Team von Lutz Bernau mit den 
Fahrern Albacete und Oestreich. 

Renault steigt aus

Schon bald nach der letzten 
Zieldurchfahrt häuften sich die 
Anzeichen für einen Ausstieg 
von Hersteller Renault Trucks 
aus dem Rennzirkus. Das zuletzt 
auch organisatorisch stark for-
cierte Verschmelzen von Renault 
Trucks mit der Volvo Group ließ 
schon nicht Gutes ahnen, gehört 
Volvo doch zu jenen Herstellern, 
die zumindest in Europa dem 
Truck-Rennsport skeptisch ge-

genüber stehen. Hatte Renault-
Chef Blain in Le Mans noch 
erklärt, eine Entscheidung sei 
(vermutlich in Göteborg bei Vol-
vo) noch nicht gefallen und alles 
sei offen, wurde Renault-Pilot 
Adam Lacko schon wenig Tage 
nach Saisonende bei Testfahrten 
mit seinem früheren Rennstall 
Buggyra in Most gesehen. Und 
Renault-Pilot Jean Pierre Blaise 
lässt zur gleichen Zeit auf seiner 
Website durchblicken, dass er 
im kommenden Jahr "ein grö-
ßeres Problem habe". Gemeint 
war ziemlich eindeutig, dass er 
künftig keine (Renault-)Moto-
ren mehr hat. Mit einer knappen 
Mitteilung verabschiedete sich 
dann am 13. November Team 
MKR aus der Rennszene und 
Teamchef Mario Kress – seit 
einem Vierteljahrhundert eine 
dominierenden Figur im Trenn-
sport mit dem großen Gerät – 
setzt gar noch einen drauf und 
zieht auch einen persönlichen 
Schlussstrich: „Bei dieser Gele-
genheit bedanke ich mich für die 
Chance, 25 Jahre Truck Racing 

Dieses Bild wird es 2014 nicht mehr geben: Zwei Renault-Racer in Front.

Mario Kress engagiert sich künftig außerhalb des Rennsports.
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Dominatoren: Hahn (li.) und Albacete.

Sascha Lenz gewinnt beim 
britischen Truckrace-Finale
Sascha Lenz, Truckracer aus 
Plaidt und Sohn des dreifachen 
Truckrace-Europameisters Heinz 
Werner Lenz, hat beim Finale der 
britischen Truck Race Champion-
ship in Brands Hatch gewonnen. 
Vater Heinz Werner hatte nach 
einem kapitalen Motorschaden 
an seinem Mercedes nur die Zu-
schauerposition, als Sohn Sascha 
in der 13. Runde die Führung 
übernahm und bis ins Ziel nicht 
mehr abgab. Lenz jr. gewann vor 
Summerfield (MAN) und dem Nie-
derländer Zandbergen (Scania).
 KP Kessler

Die Lenz-Mannschaft freut sich über 
den Erfolg von Sascha (3.v.li.). 

Aufstellung zum Show Down in Le Mans.

in verschiedenen Teams mitge-
stalten zu können. Besonders 
Gerd Körber und Martin Koloc 
gaben mir die Möglichkeiten zu 
wachsen und Titel mit verschie-
denen Fahrern zu erringen.“ Mit 
Blick in die Zukunft verweist 
Kress auf verschiedene Projekte, 
an denen man arbeite. „Und die 
sind nicht nur im Bereich Truck 
Racing.“ Schließlich sage der 
Slogan von MKR „Innovation 
kennt keine Grenzen“. Deshalb 
sei es nur eine Frage der Zeit, um 

zu sehen, was die Zukunft bringt. 
Das in Tschechien beheimate-
te Unternehmen MKR (Mario 
Kress Racing Technology) ist 
auch im Bereich Fahrzeugbau 
mit außergewöhnlichen techni-
schen Lösungen aktiv.

MAN-„Markencup“

Für die Truck-Rennszene ist 
der Renault-Ausstieg indes hef-

tig, bleibt damit nur noch MAN 
als Hersteller im Rennsport ak-
tiv. Das Buggyra-Team mit den 
Freightliner-Haubern ist ebenso 
ein Privatteam ohne jede Werks-
unterstützung wie das Merce-
des-fahrende Team von Markus 
Bauer oder den nur geringfügig 
von Iveco unterstützten Gerd 
Körber mit seinem Iveco. Wollte 
MAN ebenfalls aussteigen, zum 
Beispiel weil man sich mehr 
oder weniger nur noch selber 
besiegen kann, geht das nur auf 

Raten. Die Münchener unter-
stützen eine Reihe von Teams 
mit Verträgen, die jeweils drei 
Jahre Laufzeit haben und zu un-
terschiedlichen Zeiten enden. 
Trotzdem. Mit dem Renault-
Ausstieg ist das Risiko gestiegen, 
dass auch MAN sein Rennsport-
Engagement auf den Prüfstand 
stellt. Ein „MAN-Markenpokal“ 
dürfte kaum im Interesse der 
bayrischen Löwen liegen. 
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