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EDitorial

liebe Motorsport-Fans,
liebe leserinnen und leser,

mit diesem Heft halten Sie ein neues Magazin in den Händen, das Sie Monat 
für Monat aufs Neue in die faszinierende Welt des Motorsports entführen 
möchte. Zwar gilt die Formel 1 als Königsklasse – doch das wahre Erlebnis 
Motorsport in Deutschland findet abseits des Hochplateaus des Formelsports 
statt: So mögen Motorsportarten wie Slalom, Bergrennen, Autocross oder 
Rallyecross in den Medien nicht so verbreitet sein, erfreuen sich aber einer 
enormen Zahl von Teilnehmern.

Mit PS backstage gibt es nun endlich ein Motorsport-Magazin, das der 
unglaublichen Vielfalt des Motorsports gerecht wird. Das Magazin wird mo-
natlich mit einem Schwerpunktthema aus dem Bereich Motorsport erschei-
nen – so etwa zu Truck Racing oder zu den vielen Rennserien auf dem Nür-
burgring. Auch das Thema Stockcar stellen wir in einer der nächsten Ausga-
ben ausführlich dar.

Diese Ausgabe führt Sie in die Welt des Automobil-Slaloms. An fast jedem 
Wochenende findet irgendwo in Deutschland eine Veranstaltung statt, bei 
denen die Virtuosen des Automobilsports mit ihren Fahrzeugen zum Tanz um 
die Pylonen antreten. Wie vielfältig diese Sportart sein kann, lesen Sie auf 
den folgenden Seiten: Lassen Sie sich davon mitreißen, wie ein Teilnehmer 
überhaupt erst zu diesem Sport gefunden hat. Verfolgen Sie Schritt für Schritt, 
wie ein konkurrenzfähiges Fahrzeug aufgebaut wird. Erfahren Sie, was Au-
toslalom überhaupt ist und wie eine solche Veranstaltung organisiert und 
durchgeführt wird. 

Mit PS backstage werden Sie künftig mit interessantem Lesestoff wäh-
rend Ihrer Wartezeit beim Arzt, im Autohaus, bei Behörden und an anderen 
Orten spannend unterhalten. 

PS backstage wird es nicht im freien Handel zu kaufen geben, sondern nur 
im Abonnement. Wie Sie dieses Magazin im regelmäßigen Bezug erhalten 
können, erfahren Sie auf unserer Internetseite www.ps-backstage.de. 

Viel Spaß mit unserem aktuellen Schwerpunktthema Autoslalom wünscht 
Ihnen 

Ihr Rüdiger Best

n  Rüdiger Best 
Herausgeber PS backstage
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Motorsport 
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Nirgendwo im Motorsport kommt es 
so auf das fahrerische Können an wie 
beim Autoslalom. „Rallyefahrer sind 
Schlosser, Rundstreckenfahrer sind 
Mechaniker und Slalomfahrer sind 
Feinmechaniker“, hat ein Liebhaber 
dieses Sports über die „Pylonenjä-
ger“ mal gesagt. Slalomfahren ist 
tatsächlich wie ein Tanz mit dem Fahr-
zeug um die orange-weiß geringelten 
Verkehrshütchen des Slalom-Parcours 
– hier finden sich die Ästheten des 
Automobilsports wieder. 

Mit Gewalt und Bleifuß geht hier 
gar nichts, ganz im Gegenteil. Und 
doch ist das Einzelzeitfahren Auto-
slalom stets ein packender Kampf, 
ein aufregendes Duell. Ein Duell ge-
gen die physikalischen Grenzen, die 

Fliehkräfte; ein Duell nicht um Meter, 
sondern um Zentimeter; ein Duell 
nicht alleine um Sekunden, sondern 
gar um Bruchteile von Sekunden. 
Und nicht zuletzt ein Kampf des Fah-
rers um höchste Konzentration, ein 
Kampf gegen sich selbst.

Gefragt ist ein schneller, aber 
eben auch präziser Fahrstil. Nur wer 
als Fahrer den richtigen Rhythmus 
findet, sozusagen eins wird mit sei-
nem Fahrzeug und ein perfektes Ge-
spür für die Geschwindigkeit entwi-
ckelt, wird mit Präzision die Pylonen 
umkurven. Eine weitere Kunst liegt 
darin, sich mittels Parcoursbesich-
tigung oder per Streckenplan die 
Strecke genauestens einzuprägen 
und ihre Linienführung im Kopf zu 

speichern. Bei langsameren Parcours 
lässt sich eventuell noch auf Sicht fa-
hren; bei höheren Geschwindigkeiten 
braucht man das erst gar nicht in Er-
wägung zu ziehen.

Faktoren wie Einschlagen des 
Lenkrads, Bremspunkt und natürlich 
die Linienwahl – beim Slalomsport in 
höchster Vollendung sogar jeder Zen-
timeter, den man nicht genau auf der 
Ideallinie fährt - spiegeln sich gnaden-
los auf der Uhr wieder. Natürlich sind 
in höheren Fahrzeugklassen auch PS-
starke Beschleunigungsmaschinen mit 
megabreiter Slickbereifung und spezi-
ellem Fahrwerk am Start, doch auch 
bei deren Run durch den Pylonen-Par-
cours gilt: Nur die vollkommene Fahr-
zeugbeherrschung führt zum Erfolg.

Virtuosen am lenkrad
Vom Kick, sein Auto in Grenzbereichen erleben zu dürfen

Automobilslalom ist somit immer 
auch eine Augenweide: Am Ende 
eines Renntages bleibt den Zuschau-
ern die Faszination über das gelun-
gene, wenn nicht perfekte Zusam-
menspiel von Fahrer und Fahrzeug 
in Erinnerung. Die Fahrer erleben 
den unvergleichlichen Kick, ein Auto 
abseits der Straßenverkehrsordnung 
auch mal im Grenzbereich bewe-
gen zu dürfen. Und genau das, die 
Grenzen ihrer Fahrzeuge und damit 
verbunden auch die eigenen auszu-
kitzeln, ist etwas, was die meisten 
nach ihrem ersten aktiven Autosla-
lom nicht mehr loslässt. So verwirk-
lichen unzählige Männer und auch 
zahlreiche Frauen ihren Traum vom 
Rennfahrerdasein in der Saison fast 
jedes Wochenende.

Slalomfahren ist der ideale Ein-
stieg in den Automobilsport. Denn 
fahrerische Fähigkeiten werden hier 
wie nirgends sonst trainiert.

SlaloMFahrENSlaloMFahrEN

n  Pylonenzauber: Autoslalom ist streckenweise schon ein fast künst-
lerisch zu nennendes Zusammenspiel zwischen Fahrer und Fahrzeug. 
Doch was so leicht und teils wie ein Pas de deux am Lenkrad daher-
kommt, erfordert höchste Konzentration.
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Wo und von wem wird 
 autoslalom ausgetragen?
Autoslalom wird auf ebener und be-
festigter Fahrbahn wie Asphalt und 
Beton ausgetragen. Veranstalter sind 
ADAC-Regional- und -Ortsclubs und 
Motorsportvereine. 

Die Austragungsorte sind typi-
scherweise Parkplätze, Industriege-
biete, Flugplätze, Verkehrsübungs-
plätze und auch Rennstrecken – das 
Spektrum reicht also vom Super-
marktparkplatz bis zum Hocken-
heimring. 

Wie funktioniert autoslalom?
Beim Slalomsport wird alleine oh-
ne direkten Gegenkontakt gefahren. 
Durch orange-weiße Pylonen, die man 
von Straßenbaustellen kennt, wird ein 
Parcours mit wechselnden Aufgaben-
stellungen wie etwa Toren, Pylonen-
gasse, Wende oder Schweizer Slalom 
geschaffen – mit eingebauten klei-
nen und heftigeren Kurven. In einem 
Einzelzeitfahren muss der Teilnehmer 
nun diese vorgegebene Strecke - mit 
Start- und Zielpunkt - schnellstmög-
lich durchfahren. Wer (möglichst) 
alle Pylonen dabei stehen gelassen 

hat und der Schnellste ist, erntet die 
„Rennlorbeeren“.

Welche maßgeblichen regeln 
gibt es?
Der Start erfolgt stehend mit lau-
fendem Motor. Die Zeitmessung be-
ginnt spätestens 100 Meter nach der 
Startlinie; sie erfolgt mittels Licht-
schranke auf 1/100 Sekunde  genau.

Für Fahrfehler gibt es Wertungs-
strafen: So wird das Umwerfen von 
Pylonen oder ihr Verschieben aus der 
Markierung je Pylone mit drei Straf-
sekunden geahndet. Eine Pylone gilt 

Das will ich wissen:  
autoslalom im Überblick
Von A wie Austragungsorte über  
G wie Geschwindigkeit bis W wie Wertungsstrafen

als verschoben, wenn sich kein Teil 
des Bodenrandes mehr innerhalb der 
Markierung befindet. Beim Umwer-
fen von Pylonen in einer Pylonengas-
se werden maximal 15 Strafsekun-
den berechnet. Bei einer Wende sind 
es unabhängig von der tatsächlichen 
Anzahl geworfener Pylonen je Vor-
beifahrt maximal drei Strafsekunden. 
Für das Auslassen einer Wertungs-
aufgabe oder eines Teils davon ha-
gelt es fünfzehn Strafsekunden. Be-
stimmte Fahrfehler können auch eine 
Nichtwertung des ganzen Laufs zur 
Folge haben: so das mehr als drei-
malige Auslassen einer Aufgabe pro 
Wertungslauf oder das Auslassen der 
Zielgasse.

Es werden immer drei Durchgänge 
gefahren: ein Trainings- und zwei Wer-
tungsläufe. Der erste dient dazu, die 
Strecke kennenzulernen. Die Zeiten 
der beiden Wertungsläufe werden –  
zuzüglich etwaiger Strafsekunden –  

addiert und entscheiden über die 
Platzierung. Bei Zeitgleichheit zweier 
Teilnehmer entscheidet die bessere 
Einzelzeit.

Wie sieht es mit der Strecken-
länge aus?
Veranstaltungen mit einer Strecken-
länge bis 1000 Meter werden dem 
Clubsport zugerechnet. Vom Deut-
schen Motor Sport Bund (DMSB) 
ausgetragene Slaloms können je Lauf 
zwischen 1000 und 5000 Meter lang 
sein.

Welche Geschwindigkeiten 
werden beim Slalom erreicht?
Die beim Autoslalom gefahrenen Ge-
schwindigkeiten hängen stark von der 
aufgebauten Strecke ab. Bei Veran-
staltungen auf Parkplätzen reicht in 
der Regel der zweite oder dritte Gang. 
Strecken auf Flugplätzen etwa lassen 
höhere Geschwindigkeiten zu – ohne 

dass überhöhte Sicher-
heitsrisiken bestehen. 
Es gibt auch Auto-
slaloms, bei de-
nen Geschwin-
digkeiten von 180 Kilometer 
pro Stunde erreicht werden. Bei den 
Rennslaloms mit ihren deutlich weiter 
und schneller „gesteckten“ Strecken 
heizen die Fahrer bis zu 200 km/h 
schnell durch den Parcours. Das „Sla-
lom-Feeling“ bei hohen Geschwindig-
keiten ist natürlich ein anderes als im 
Bereich unter Hundert.

Was macht diesen Motorsport 
so beliebt?
Für Einsteiger und Hobbyfahrer ist 
Autoslalom im Vergleich zu allen 
anderen Motorsportarten sehr ko-
stengünstig und unkompliziert zu 
betreiben. Man kann anfangs mit fast 
jedem Auto, also auch mit dem nor-
malen Alltagsauto, mit dem man ➞ 

aUF EiNEN BliCKaUF EiNEN BliCK

n  Wo bitte geht's hier lang? Dem „blutigen Laien“ mag der Slalom- 
Parcours wie ein aus Verkehrsleitkegeln gesetztes Labyrinth erscheinen. 
Doch die stehenden wie auch liegenden Pylonen markieren eine  
ausgefeilte und exakt ausgemessene Wertungsaufgaben-Kombination, 
die der Fahrer sich vor seinem Start per Streckenbegehung oder  
Streckenplan genau  einprägen sollte. Denn auf Sicht fahren ist höchstens 
in den untersten Gängen möglich.
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aUF EiNEN BliCKaUF EiNEN BliCK

n Nummernboys: Die Aktiven  
warten auf ihren Start.

n Blick ins Fahrerlager.

zum Brötchenholen fährt, daran teil-
nehmen. Meist reichen wenige Än-
derungen, um aus dem Alltagswagen 
ein Sportgerät zu machen. Aber auch 
vollständige Serienkutschen sind am 
Slalom-Start. Dadurch, dass Autosla-
lom kein „Kontaktsport“ ist, auf der 
Strecke also kein Gegnerkontakt mög-
lich ist, kann im Allgemeinen nur we-
nig am Fahrzeug kaputt gehen. 

Der Aufwand zum bloßen Mit-
fahren ist erst einmal gering – ein 
genormter Schutzhelm genügt im 
Grunde. Das Tragen eines Feuer ab-
weisenden Overalls wird empfohlen, 
ebenso spezielle Sicherheitseinrich-
tungen wie Überrollbügel. 

Im Slalomsport ist Motorsport al-
so im Grunde noch so, wie viele ihn 
sich wünschen – eine kostengünstige 
Art, richtig Spaß zu haben und dabei 
einem fahrerisch anspruchsvollen 
Sport in familiärer Atmosphäre nach-
zugehen. Allerdings: Für wen beim 

Autoslalom auf Dauer nicht nur das 
Dabeisein, sondern Erfolg und Siege 
zählen, der kommt um ein paar kräf-
tige Investitionen, also auch um ein 
anderes Gefährt als sein „Straßenau-
to“, nicht herum.

Trotzdem: Autoslalom gilt als die 
„volksnaheste“ Art, Motorsport zu 
betreiben oder anzusehen. Der Eintritt 
zu den Veranstaltungen ist fast immer 
frei.

Wie wird ein fairer Wettbe-
werb unter den verschiedenen 
Fahrzeugen gesichert?
Klar: Ein VW Polo kann nicht gegen 
einen Porsche fahren. Oder ein serien-
mäßiger Opel gegen einen ge tunten 
Mazda. Darum sorgen unterschied-
liche Fahrzeugklassen für eine größt-
mögliche technische Gerechtigkeit 
beim automobilen Wettstreit. Die 
Fahrzeugklasseneinteilung sorgt da-
für, dass es für jedes Fahrzeug die pas-

sende Konkurrenz gibt – der 50-PS-
Polo also genauso gegen seinesglei-
chen antritt wie der 300-PS-Kadett.

Wo finde ich die nächste 
autoslalom-Veranstaltung?
Autoslaloms findet man quer durch 
ganz Deutschland. Besonders bekannt 
sind der Flugplatz-Slalom in Mainz-
Finthen, der Slalom auf dem Bitburger 
Flughafen (bekannt dafür, dass er sehr 
schnell ist), der Osterslalom in Neuss 
auf dem TÜV-Gelände, der Au-
toslalom auf der Kartbahn des 
Motodrom in Hagen-Selbecke 
oder der Hockenheim-Slalom. In 
der Saison, die in 2012 von Ende 
März bis Anfang November geht, 
finden an jedem Wochenende 
mehrere Veranstaltungen an ver-
schiedenen Orten statt – so dass 
sich ohne lange Anfahrtszeiten 
ein Autoslalom leicht in der Nä-
he besuchen lässt. 

Termine lassen sich über den 
ADAC oder Motorsportvereine in 
Erfahrung bringen. Einen guten 
Überblick über die vom Deut-
schen Motor Sport Bund (DMSB) 
ausgetragenen Slaloms bietet 
der Veranstaltungskalender 
auf www.dmsb.de. Auch auf 
www.slalomszene.de gibt es 
eine Übersicht aller dort gemel-
deten Slalom-Veranstaltungen 
der  laufenden Saison.

n  Den Lichtschranken an der 
Start- und Ziellinie entgeht keine 
hundertstel Sekunde.
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Wer sich für fünf Minuten Slalomfahren eine 
ganze Nacht um die Ohren schlägt, der muss 
Benzin im Blut haben. Erst recht diejenigen, 
die für Organisation, Auf- und Abbau einer 
Autoslalom-Veranstaltung an die 20 Stunden 
am Stück ehrenamtlich auf den Beinen sind.  
PS backstage berichtet vom ADAC-AAC-
Nachtslalom auf dem Flugplatz Bengener 
 Heide in Bad Neuenahr im nördlichen Rhein-
land-Pfalz, einer der wenigen Nacht-Auto-
mobil-Slaloms in Deutschland.

Faszination  
autoslalom bei Flutlicht

rEPortaGE NaChtSlaloM

Als Hans-Hubert Sowart kurz nach 
acht Uhr abends mit seinen bei-
den 3er BMWs E30 am Flugplatz 
auf der Bengener Heide eintrifft, ist  
Alexander  Ziob vom Organisations-
team des Nachtslaloms hier bereits 
seit etlichen Stunden zugange. Und 
das teils in strömendem Regen. We-
gen des Wetters ist der hier laufende 
Flugbetrieb schon um 14 Uhr einge-
stellt worden; um 15 Uhr wurde mit 
dem Aufbau der Autoslalom-Veran-
staltung begonnen. 

Wo sonst Motorflugzeuge, Motor-
segler, Ultraleicht- und Segelflieger 
abheben, sind heute Nacht Slalom-
spezialisten am Start und kämpfen in 
den Lichtkegeln der Flutlichtanlage 

beim Tanz um die Pylonen um Sekun-
denbruchteile.

Bereits zum 30. Mal findet der 
vom Ahr-Automobil-Club 1924 (AAC)  
Bad Neuenahr durchgeführte Nacht-
slalom statt – für die vom ADAC 
Mittelrhein ausgeschriebene Slalom-
meisterschaft. Die ebene, 400 Me-
ter lange Start- und Landebahn des 
Flugplatzes ist ideal für den Slalom-
wettbewerb. „Die Bahn ist sicheres 
Gelände“, lobt der in gelbe Warn-
schutzjacke gekleidete AAC-Vorsit-
zende Ziob, „hier gibt es keine festen 
Hindernisse wie Bäume, Bepflan-
zung, Mauern oder Bordsteine.“ Er 
erinnert sich noch an Autoslaloms 
aus Anfangszeiten, die auf der Brü-

ckenbaustelle der Autobahn 61 statt-
fanden, die vom Flugplatz aus in 
Sichtweite verläuft.

im Wendekreis bleiben
Auch die Breite der Startbahn ist 
mit 15 Metern ausreichend. „Hier 
kommt jedes Auto rum“, sagt Zi ob   
im Hinblick auf die beim Slalom ein-
gebauten Wenden. Jedes Auto schon, 
aber nicht jeder Fahrer. Eine Fahrerin 
beim bereits in den frühen Abend-
stunden laufenden Walkenbach-Sla-
lom-Cup des ADAC Mittelrhein für 
16- bis 18-Jährige hat einen Tick zu 
spät eingelenkt, wodurch der Wen-
dekreis nicht mehr stimmte. Als Folge 
davon schredderte sie mit dem ➞   

rEPortaGE NaChtSlaloM

Auf dem Flugplatz in  
Bad Neuenahr findet  
jedes Jahr einer der  
wenigen Nacht slaloms in  
Deutschland statt

n Die meisten Autos werden  
auf speziellen Anhängern,  
den Trailern, gebracht.  
Auch viele serien nahe  
Gruppe-G-Fahrzeuge, die  
eigentlich auf der Straße fahren 
dürften, werden so trans portiert, 
wenn sie ein Renn fahrwerk  
haben.

n Mit Ölkreide sind die Pylonen 
bereits umrandet worden.  

Alexander Ziob vom  Orga-Team 
klebt vor Slalomstart noch eine 

reflektierende Folie auf die Bahn. 
Beim Wiederaufstellen der Py-
lonen nach Umfahren sind die 

Markierungen so schneller 
zu finden.
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Dacia Logan über das neben der Bahn 
gesetzte Gras. „Dafür gibt es keine 
Strafzeiten. Wir müssen kehren oder 
morgens die Löcher wieder schlie-
ßen“, kommentiert Ziob lakonisch.

Mit dem AAC-Vorsitzenden 
sind um die 35 Helfer, teils auch 
von befreundeten Vereinen, für die 
Durchführung der Veranstaltung im 
Einsatz: die meisten Leute als Stre-
ckenposten, zusätzlich natürlich 

noch Rennleiter, Streckensprecher, 
Zeitnahme, Fehlerkoordinator. Das 
Technische Hilfswerk (THW) Ahr-
weiler unterstützt mit technischem 
Equipment, bringt für die Lichtanla-
ge rund ein Dutzend Flutlichter mit. 
Auch Ölbindemittel ist vor Ort, falls 
es mal zu einem Motorplatzer oder 
Getriebeschaden kommen sollte.

Ein lauf jagt den anderen
Es ist 20.30 Uhr. Hans-Hubert Sowart 
aus dem zwischen Trier und Koblenz 
gelegenen Niederkail bei Wittlich geht 
mit einer Reihe anderer Fahrer die 
später zu fahrende Strecke mit ihrem 
Pylonen-Parcours ab. Etliche Blicke 
wandern dabei auch gen Himmel. Kurz 
zuvor ist noch ein heftiger Regenguss 
runtergekommen, und jetzt türmen 

sich erneut dunkle, regenschwangere 
Wolken am Firmament auf. „Hubbi“ 
Sowart will beim ab 21.30 Uhr nach 
dem Reglement des Deutschen Motor 
Sport Bundes durchgeführten DMSB-
Slalom wichtige Punkte für die Rhein-
land-Pfalz-Meisterschaft ergattern. 

Für den Slalom- und Motorsport-
Laien mag die Vielfalt der bei der 
Veranstaltung abgehaltenen Läufe 
zunächst ein wenig verwirrend er-

scheinen. Früh am Abend waren be-
reits Walkenbach-Slalom-Cup sowie 
der Sonderlauf der historischen Mor-
gans dran, die unter Clubsport-Sla-
lom fallen. Mit Beginn der Dunkelheit 
werden beim DMSB-Slalom Läufe 
zur Rheinland-Pfalz-Meisterschaft, 
zum Süd-West-Pokal und zur Kreis-
meisterschaft Ahrweiler absolviert. 
Der „Fahrgerechtigkeit“ halber ist 
der DMSB-Slalom dabei in die Fahr-
zeuggruppen H, F und G unterteilt, 
die in sich nochmals nach Hubraum 
beziehungsweise Leistungsgewicht 
gesplittet sind. Und weit nach Mit-
ternacht bis in die Morgenstunden 
hinein soll noch der aus acht Klassen 
bestehende Clubsport-Slalom laufen.

Verwirrend für den Laien kommt 
auch erst einmal die markierte Stre-

cke mit ihrem Pylonen-Parcours da-
her. 76 der orange-weiß geringelten 
Verkehrshütchen sind in wechseln-
den Aufgabenstellungen (siehe dazu 
die Seiten 30 und 31) gesetzt: Vor-
start-Tor, drei versetzt aufgestellte 
Tore, sechs Schweizer, zwei Tore, freie 
(nach außen nicht begrenzte) Wen-
de, fünf Tore, Gasse mit beidseits vier 
Pylonen, Tor, Gasse, zwei Tore, freie 
Wende. Und das ist nur die erste von 
insgesamt zwei Runden auf dem Sla-
lomgelände, bevor der Fahrer durch 
die Zielgasse mit ihren acht Pylonen 
je Seite brettern kann.

Wer erst später in der Nacht zur 
Nennung für den Slalom anfährt, 
muss sich mit dem papiernen Stre-
ckenplan begnügen, um sich den 
Streckenverlauf einzuprägen. Versier-
te Slalomfahrer müssen das auch be-
herrschen. Und doch bringt die Stre-
ckenbegehung eindeutige Vorteile 
mit sich. Selbst Hubbi Sowart (siehe 
auch sein Porträt auf den Seiten 22 
und 24) nimmt sich als „alter Hase“ 
im Slalomsport ausreichend Zeit da-
für. „Ich war bestimmt ne Stunde zu 
Fuß auf der Strecke unterwegs“, ➞ 

rEPortaGE NaChtSlaloM

n Das THW unterstützt die Autoslalom-Veranstaltung mit Equipment.

n Letzte Arbeiten  
an den Flutlicht- 
masten.

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 7,6 bis 4,9; CO2-Emissionen: kombiniert von 175,0 bis 129,0 g/km (Mess-
verfahren gem. EU-Norm); Effi zienzklasse E-B. Abb. zeigt Sonderausstattungen. *Gegen Vorlage des Ausweises, mind. 50 %.
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erzählt er im Nachhinein, „und bin 
drei- bis viermal drübergegangen.“

Am liebsten geht der 45-Jährige 
alleine über die Strecke, weil er sich 
dann besser konzentrieren kann. 
Aber auch die hier mit Fahrerkolle-
gen sich ergebenden Gespräche, et-
wa über die Art der Streckenführung, 
sind wertvoll. Welche Anhaltspunkte 
setzt man sich? Wo kann man im 
dritten Gang bleiben, wo sollte man 
in den zweiten runterschalten? Das 
und mehr gilt es im Vorfeld zu beden-
ken. Die Fahrer gehen – so weit mög-
lich – auf Nummer sicher und studie-
ren zusätzlich die Streckenskizze mit 
ihren aufgezeichneten Schleifen und 
Pylonen-Markierungen.

Kopfüber durch die Nacht
Faszination Nachtslalom. Was macht 
den Reiz einer „Pylonenjagd“ bei 
Dunkelheit aus? „Das Fahren erfor-
dert noch mehr Konzentration als bei 
Tag“, so Alexander Ziob. Auch wenn 
das Flutlicht die Strecke beleuchtet, 
ist es ein diffuses Licht – die nächt-
liche Slalomfahrt ist also keineswegs 
mit der Fahrt in einem Tunnel zu 
vergleichen. Ziob erzählt, dass eini-
ge Teilnehmer ihre Fahrzeugschein-
werfer ausgeschaltet ließen: Denn 
die permanenten Richtungswechsel 
des Slaloms haben auch permanente 
Lichtwechsel zur Folge – doch wenn 
ein Fahrer bereits die nächste Aufga-
benstellung ins Visier nimmt, leuchten 
die Scheinwerfer noch in eine andere 
Richtung und das kann irritieren.

21.30 Uhr. Es kann losgehen. Die 
Teilnehmer der Gruppe H11 sind aus 
dem Fahrerlager in den Vorstartbe-
reich vorgefahren, wo sie in Reih 
und Glied Aufstellung nehmen. Zwei 
Reihen werden gebildet. Die eine für 
Einzelstarter, die alleine mit ihrem 
Fahrzeug fahren. Die andere für Dop-
pel- oder Mehrfachstarter, wo sich 
zwei oder mehr Fahrer ein Auto tei-
len. Auch das ist Chancengleichheit: 

Keiner darf hier den ersten Wertungs-
lauf (von zweien) fahren, bevor nicht 
alle ihre Trainingsläufe absolviert ha-
ben. Denn: Je länger man nach einem 
Lauf warten muss, desto kälter wer-
den wieder die Reifen. 

regenreifen mit im Gepäck
Auf dem Thermometer dürften es mo-
mentan um die vier, fünf Grad Celsius 
sein. Und gerade die profillosen Slicks 
brauchen Temperatur – besonders bei 
einem Nachtslalom, wo im Allgemei-
nen die von ihrer Gummimischung 
her weichesten Slicks im Einsatz sind, 
die man kriegen kann. Obwohl: „Die 
werden heute alle mit Regenreifen 
fahren“, orakelt Organisator Ziob. 
„Der Asphalt hier auf der Startbahn 
bleibt lange nass.“ Und so öffnet der 
Himmel um viertel vor zehn noch mal 
kräftig seine Schleusen. Wenige Mi-
nuten zuvor hatte wegen der Feuch-

tigkeit ein Kurzschluss einen Teil der 
Flutlichtanlage lahmgelegt.

Profis schreckt das alles nicht. 
Das Rennen geht weiter. Mit dröh-
nendem Motor und quietschenden 
Reifen legen die Slalomfahrer vom 
Start weg los. Bei ihrer rasanten, sich 
durch den Parcours schlängelnden 
Fahrt muss schon mal die ein oder 
andere Pylone dran glauben. Über 
Funk erhält Alexander Ziob einen An-
ruf, dass Ersatzpylonen benötigt wer-
den. Kein Problem. 25 Verkehrshüt-
chen hält man in Reserve vor. Ziob 
zuckt die Schultern: „Da sind wohl 
schon einige kaputtgefahren oder ins 
Nirwana katapultiert worden.“ Und 
er fügt an: „Es kann auch passieren, 
dass eine Pylone im Radkasten fest-
klemmt oder unter den Motor gerät. 
Dann schmort sie einfach weg.“

Für die Streckenposten, die in 
vier Teams à vier Mann an der Stre-
cke Aufstellung bezogen haben, ist 
der Pylonenzauber „Hardcore“: Sie 
verfolgen nicht nur mit Argusaugen 
aus  sicherer Entfernung, ob die ➞ 
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n „Chef auf dem Platz“ ist Erwin 
Großgarten, Rennleiter mit über 
20-jähriger Erfahrung. Der Renn-
leiter entwirft nicht nur die zu 
fahrende Strecke; bei ihm laufen 
alle Fäden während der Veran-
staltung zusammen: So kümmert 
er sich etwa um die Einteilung der 
Helfer, überwacht die Einhaltung 
des Zeitplans und ist Ansprech-
partner bei etwaigen Protesten 
der Fahrer.

n Der Start, der hier per Ampel eingerich-
tet wird, kann auch per Flagge oder hoch-
gehaltener Hand angezeigt werden.
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teils deutlich gebeutelt. So haben die 
meisten auch Schalensitze, die den 
Fahrern festen Halt geben – gerade  
wenn es mal etwas heftiger in die 
Kurve geht.

alte Schätzchen am Start
Die meisten Autos sind zudem tiefer 
gelegt. Am Start ist eine breite Pa-
lette vergangener Fahrzeuggenera-
tionen: von Opel Corsa und VW Golf 
über Audi 50 und VW Polo bis zu 3er 
BMWs. Auch Fiat Uno, Seat Ibiza, 
Renault Clio, Suzuki Swift und Dai-
hatsu Charade, sogar ein Simca Ral-
lye sind mit von der Partie. „Die mei-
sten sind Kompaktautos“, hält Ziob 
fest, „sonst wird der Wendekreis zu 

groß und sie kommen nicht rum.“ Im 
Clubsport-Slalom hat der Vereinsvor-
sitzende allerdings auch schon einen 
Mercedes-Benz S-Klasse erlebt. „Das 
ist ein Panzer im Geschicklichkeits-
kurs. Da möchte ich kein Reifen sein“, 
kommentiert er schmunzelnd. „Doch 
das sind Ausnahmen. Das ist wie der 
Versuch, mit einem Ackergaul beim 
Springreiten anzutreten.“

In der Fahrzeugklasse F9 (bis zwei 
Liter Hubraum) ist jetzt auch Hubbi 
Sowart mit seinem 200 PS starken 
BMW 320is am Start. „MTC Esch“, 
der Name seines Motorsportvereins, 
prangt in großen Buchstaben auf der 
schwarz-roten Karosserie. Im Winter 
erst hat er sein neues Schätzchen 

in unzähligen Stunden aufgebaut: 
hat Motor und Getriebe getauscht, 
den Innenraum komplett leer ge-
baut, Überrollkäfig und Schalensitze 
montiert und das Fahrzeug um Etli-
ches leichter gemacht, so etwa die 
Fensterheber ausgebaut und bei 
Motorhaube, Heckklappe und Heck-
scheibe Kunststoff gewählt. So dass 
der BMW 320is statt original über 
1100 Kilogramm nun das Mindest-
gewicht von 1000 Kilogramm auf die 
Waage bringt.

„Ich muss nicht mehr nur ge-
winnen. Für mich zählt die Kame-
radschaft hier, das Drumherum“, 
sagt „Hubbi“, der vor einem Viertel-
jahrhundert mit 20 Jahren durch ➞ 
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n Den Tower im Hintergrund: Wo sonst Motorflugzeuge und Segelflieger abheben und landen, findet 
der Nachtslalom statt. Die Zuschauer genießen die besondere Atmosphäre.

n Durch die „Technische Abnahme“ muss jeder. 
Helm und Papiere werden gecheckt; beim Blick unter 
die Haube wird geprüft, ob die Batterie fest sitzt.

n Mit diesem vereinseigenen Seat Ibiza sind junge Mehr-
fachstarter unterwegs. Die bei der Slalomfahrt jeweils 
nicht aktuellen Startnummern sind zugeklebt.

Wertungsaufgaben richtig gefahren 
werden und geben Fahrfehler über 
Funk an die Zeitnahme durch. Es gilt 
für sie auch, „geschmissene“ Pylo-
nen wieder auf ihrer Markierung zu 
platzieren.

 Und das heißt rennen – minde-
stens 25 Meter auf die Bahn drauf, 
etliche Meter auf der Bahn selbst 
und wieder retour. Locker 60 Meter 
pro umgefahrenem Verkehrshütchen 
also. Und das in Sicherheitsstiefeln 
auf knochentrockener oder in Folge 
von Regen morastiger Wiese. Eigen-
sicherung ist dabei für die Strecken-
posten oberstes Gebot. Das gilt vor 
allem für die Mindestentfernung von 
25 Metern zum anfahrenden Auto.

im Parcours verfahren
Es ist kurz nach elf. Zuschauer und 
wartende Fahrer schlagen ob der fal-
lenden, nächtlichen Temperatur den 
Jackenkragen noch ein wenig höher 
und wärmen sich mit heißem Kaffee 
an der Frittenbude. Zum Glück hat 
es schon seit Längerem aufgehört zu 
regnen. Der Streckensprecher, der be-
ständig Teilnehmer, Fahrzeuge, Zeiten 
und Fehler ansagt, gibt durch, dass 
ein Fahrer hinter der Lichtschranke 
gewendet hat. Dieser scheint sich re-
gelrecht verfahren zu haben, hat die 
Wende mit den drei zusammenste-
henden Pylonen verpasst, dafür dann 
die Lichtschranke passiert und hinter 
dieser gedreht. Natürlich hat die auf 

eine hundertstel Sekunde exakt funk-
tionierende Lichtschranke dabei ver-
früht die Zeit des Fahrers genommen. 
Pech gehabt, der Lauf kann nicht ge-
wertet werden.

„Der hat wohl bei der Strecken-
begehung nicht aufgepasst“, meint 
ein Zuschauer. Obwohl: Bei den vie-
len Pylonen im Parcours, die blitz-
schnell hintereinander auftauchen, 
kann man schon mal den Überblick 
verlieren. Ein anderes Fahrzeug, des-
sen Fahrer zu stark aufs Gaspedal 
drückt, dreht sich auf der Strecke. 
Es gilt, schön zügig durchzufahren, 
ohne andauernden, starken Gas-
wechsel. Die Autos werden von den 
Fliehkräften, die sie im Griff haben, 
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n Blaue Stunde bei der  
Streckenbegehung vor dem  
DMSB-Slalom.

n Eine hundertstel Sekunde kann über Sieg oder Zweit-
platzierung entscheiden. Die mit den Lichtschranken 
gemes senen Fahrtzeiten sind daher sehr exakt. 

n Catwalk einmal anders: Die 16- bis 18- 
jährigen Fahrer des Walkenbach-Cup-Sla-
loms beim Begehen der Strecke.
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Etliche Stunden sind bereits 
für wenige Minuten Fahrt ins Land 
gegangen, doch Sowart will noch 
bleiben. Er will mit seinem zweiten 
mitgebrachten Fahrzeug, einem rot-
schwarzen BMW 318is mit 145 PS 
unter der Haube, später in der Nacht 
noch am Clubsport-Slalom teilneh-
men. Hier tauscht auch AAC-Vorsit-
zender Alexander Ziob die Betreuer- 
gegen die Fahrerposition. In seinem 
Suzuki Swift, auf dessen Dach mitt-
lerweile gefrorene Wassertröpfchen 
glitzern, macht er sich um 5 Uhr in 
der Frühe in der Clubsport-Slalom-
Klasse 4 auf die Strecke. 

„Ich war zwar um diese Zeit hun-
demüde und schon drauf und dran, 
die Nennung zurückzu-
nehmen“, erzählt Ziob 
später. „Doch als ich den 
Helm aufhatte und im Au-
to saß, war ich nach den 
ersten Metern wieder 
hellwach.“ Der Vereins-
vorsitzende nimmt so-
wohl im Trainingslauf wie 
auch in den Wertungsläu-
fen den Pylonen-Parcours 
zwar fehlerfrei, doch von 
seinen Zeiten her reicht 
es nur für eine hintere 
Platzierung. Aber Ziob 
wollte eben „einfach nur 
dabei sein“. „Mein Fahr-
zeug ist ohnehin nicht 
wettbewerbsfähig“, sagt 
er. Trotzdem hat es ihm 
„einen Riesenspaß“ ge-
macht. Wie wahrschein-
lich auch dem Mini-Coo-
per-Fahrer, der letztendlich 
in den Ergebnislisten in 
der Wertung hinten rangiert.

Wegen des Regens, der nassen 
Fahrbahn und der damit verbun-
denen längeren Fahrtzeiten sowie 
der Verzögerung durch den Strom-
ausfall bei der Flutlichtanlage haben 
sich die Startzeiten der einzelnen 
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Klassen um über eine Stunde nach 
hinten verschoben. So kann auch 
Hans-Hubert Sowart in seiner Club-
sport-Klasse 2 erst gegen 5.30 Uhr 
starten. Auch hier fährt er - fehlerfrei 
ohne Strafsekunden und in Bestzeit – 
auf den ersten Platz, allerdings dicht 
gefolgt von seinem Bruder Michael, 
dem er nur etwas mehr als eine zehn-
tel Sekunde voraus ist. 

Zurück bei tageslicht
Als es schon längst hell ist, fährt So-
wart mit Anhänger und Rennautos 
zurück nach Niederkail, wo er nach 
gut eineinhalb Stunden um zwanzig 
vor acht an seiner Haustür ankommt. 
Mit im Gepäck hat er nicht nur zwei 
Pokale, sondern auch wichtige Punkte 

für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft 
des Deutschen Motor Sport Bundes, 
wo er nach Abschluss des Nachtsla-
loms auf Platz vier rangiert. 127 Teil-
nehmer waren letztendlich beim Au-
toslalom auf der „Bengener Heide“ 
dabei, die größtenteils nicht nur lange 

Warte-, sondern auch Anfahrtszeiten 
für ein paar packende Minuten auf 
der Pylonen-Piste in Kauf genommen 
haben.

Das Fahrzeug verrissen
Besondere Vorkommnisse gibt es 
kaum zu vermelden. Außer dass ein 
Teilnehmer durch einen Fahrfehler 
bedingt sein Auto verrissen hat und 
auf die an die Startbahn angren-
zende, nasse Wiese geraten ist. „Wie 
bei Aquaplaning entwickelt das Auto 
hier eine Eigendynamik“, erklärt Ziob.  
Glücklicherweise sind Fahrzeug und 
Fahrer einen Meter vor einem Flut-
lichtmast zum Stehen gekommen. 

Betreuer Alexander Ziob wird 
erst gegen halb neun Uhr morgens 

vom Flugplatz abrü-
cken. Schließlich muss 
die komplette Veranstal-
tung wieder abgebaut 
und alles gründlich sau-
ber gemacht werden. 
Das bedeutet auch, vor 
allem die Start- und 
Landebahn mit dem um-
liegenden Grasstreifen 
mehrfach abzugehen 
und hier die „Hinterlas-
senschaften“ der Slalom-
fahrzeuge aufzuheben: 
Schrauben, aber auch 
diverse Fahrzeugteile 
wie Frontspoiler oder Sei-
tenverkleidungen sowie  
Pylonenteile. 

Und während Ziob mit 
anderen Helfern Tische, 
Stühle, Bänke und „Elek-
trokram“ in die vereinsei-
gene Halle nach Remagen 

schafft, hängt ein Vereinskollege 
noch die zahlreichen roten Pfeile ab, 
mit denen der Anfahrtsweg zum Flug-
platz gekennzeichnet war. Schließlich 
gilt die Devise: „Alles muss hinterher 
so aussehen, als hätte hier überhaupt 
nichts stattgefunden.“

n Rauf aufs Treppchen: Für „Hubbi“ Sowart ist die 
„1“ keine unbekannte Größe. Der versierte Fahrer holt 
beim Nachtslalom den Sieg in der Klasse F9 (DMSB-
Slalom) sowie in der Klasse 2 (Clubslalom).

seinen Bruder und einen Talbot Sam-
ba zum Autoslalom kam. Zwei, drei 
Jahre später fuhr er bereits bei diesem 
Nachtslalom mit. „Da ist bald die Eh-
rennadel fällig“, witzelt der 45-Jäh-
rige, bevor er sich’s im Schalensitz 
seines Renngefährts gemütlich macht. 
Braust dann los und fährt insgesamt 
mit einer Geschicklichkeit, von der 
jüngere Fahrer sich noch ne Scheibe 
abschneiden können. 

Fernlicht ist ausgebaut
Er fährt mit Abblendlicht, hat auch das 
Fernlicht im Auto wegen des Gewichts 
ausgebaut. Die exakte Geschwindig-
keit, die er drauf hat, weiß er nicht. 
Auf den Tacho zu schauen, dazu ist 
keine Zeit; ein Blick ab und an auf 
den Drehzahlmesser muss genügen. 
Natürlich ist sein BMW 320is für den 
Pylonentanz vom Getriebe her kürzer 

übersetzt – das bedeutet zwar nur ei-
ne maximale Geschwindigkeit von cir-
ca 150 Kilometern pro Stunde, dafür 
aber eine enorme Beschleunigung.

Hubbi Sowart fixiert beim Fahren 
Anhaltspunkte, die er sich Stunden 
zuvor bei der Streckenbegehung im 
Geist gesetzt hat. Nach jedem Hin-
dernis hat er sozusagen bereits das 
übernächste im Kopf. „Ich hätte nicht 
gedacht, dass es so gut klappt“, sagt 
der sympathische, versierte Fahrer 
nach den zwei gefahrenen Wertungs-
läufen. Denn: Für seinen neu aufge-
bauten schwarz-roten BMW war die 
Nachtfahrt heute Premiere. 

Kurz vor Mitternacht. Aus der 
Gruppe F10 macht sich ein roter 
Mini Cooper auf die Slalom-Piste. 
Als „Auto von der Stange“ sei der 
in dieser Klasse chancenlos, meint 

ein Zuschauer. Denn der Mini Coo-
per sieht auf den ersten Blick völlig 
serienmäßig aus, das Fahrwerk liegt 
relativ hoch, auch trägt er normale 
Straßenbereifung. Aber man kann ja 
durchaus „just for fun“ mitfahren.

Ehrung nach Mitternacht
0.30 Uhr. Zeit für die Siegerehrung in 
der Klasse F9. Auf die höchste Stufe 
des Siegertreppchens steigt Hans-
Hubert Sowart. Mit seinem neu auf-
gebauten BMW, seinem schnellen, 
aber präzisen Fahrstil und der jahre-
langen Erfahrung ist er hier vorneweg 
gebraust – mit über 15 Sekunden 
Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. 
Nur im Trainingslauf hat Hubbi zwei 
Pylonen umgenietet („Dafür ist der 
Trainingslauf da“); in den beiden Wer-
tungsläufen ging’s fehlerfrei durch 
den Slalom-Parcous.
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n Alles im Blick: Bis zum Morgengrauen halten die 
Streckenposten ihre Augen auf Slalom-Fahrzeuge und 
Pylonen gerichtet und sprinten los, falls sich eines der 

Verkehrshütchen auch nur ansatzweise bewegt.  
Strafsekunden durch Pylonenfehler sind ganz  

entscheidend für die spätere Platzierung. 

n Mit röhrendem Motor wartet der BMW darauf, 
dass die Ampel für ihn auf Grün umspringt. Der 
Starter drückt den entsprechenden Knopf, der per 
Kabel mit der Ampelanlage verbunden ist.

n  Letzte Fachsimpelei 
vor der „Pylonenjagd".  

Die am Vorstart wartenden Autos 
müssen alle Lichter 

ausgeschaltet haben.
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Porträt

An seine Jungfernfahrt im Slalompar-
cours kann sich Hans-Hubert Sowart 
noch genau erinnern. „Angefangen 
habe ich mit 20 Jahren 1986 auf dem 
Flugplatz Daun in der Eifel“, erzählt 
der heute 45-Jährige. „Mit dem Auto 
meines Bruders, einem Talbot Samba, 
bin ich dort zum ersten Mal Autosla-
lom gefahren und seither infiziert“, 
lacht er. 

„Infiziert“ – das trifft es gut. Denn 
es muss schon jede Menge Herzblut 
dahinterstecken, wenn einer wegen 
aus wenigen Minuten bestehenden 
Wertungsläufen auf der Strecke wei-
te Anfahrtswege zurücklegt, etliche 
Stunden wartend auf der Veranstal-
tung selbst verbringt und bis in die 
tiefe Nacht hinein am Rennfahrzeug 
schraubt. „Ein normaler Mensch kann 
das, glaube ich, gar nicht verstehen“, 
sagt „Hubbi“, wie er von Freunden 
und Fahrerkollegen genannt wird, 
selbst schmunzelnd.

Doch zurück zu den Anfängen: 
Schon als Junge war Sowart, der im 
Eifelörtchen Niederkail zu Hause ist, 
vom Motorsport fasziniert. Kein Wun-

der, dass, als das Fieber des Aktiven 
in ihm ausgebrochen war, auf den 
Talbot Samba des Bruders schnell ein 
erster eigener Wagen, und zwar ein 
Golf Diesel, für den Autoslalom folgte. 
Drei- bis viermal sei er mit diesem, 
wie er sagt, „eigentlich ungewöhn-
lichen Wagen“ Slalom gefahren, eben 
„just for fun“. 

Dann legte sich Hubbi Sowart 
einen VW Scirocco zu. Im Laufe der 
Automobil-Slalom-Jahre folgten VW 
Polo, VW Golf und vor zwölf Jahren 
BMW E30. 

Und auch das war noch steige-
rungsfähig: Denn von diesen Autos der 
zweiten 3er Reihe von BMW besitzt er 
aktuell drei Fahrzeuge der Baujahre 
1989/90 - wohlgemerkt alle zum Sla-
lomfahren: einen schwarz-roten 320is 
mit circa 200 PS, einen rot-schwarzen 
318is sowie einen roten 318is, beide 
mit etwa 145 PS.  ➞

Konzentration, Kameradschaft  
und jede Menge herzblut
Seit 25 Jahren ist „Hubbi“ Sowart begeisterter Slalomfahrer –  
30 Autoslaloms im Jahr

n Nicht nur ein „qualmender Reifen“ zählt, sondern ebenso 
Geschicklichkeit. Und die bringt „Hubbi“ in hohem Maße mit.

n Auch widrige Wetterverhältnisse können den er-
fahrenen Slalomfahrer Sowart nicht schrecken.

n Hubert („Hubbi“) Sowart aus 
dem Eifelörtchen Niederkail.
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„Ich weiß, drei Autos, das ist für Laien 
unverständlich“, gibt er zu. Aber das 
habe sich halt über die Jahre so erge-
ben – im Zuge des Ausbaus, Umbaus 
und Ausschlachten der verschiedenen 
Fahrzeuge. Den BMW 320is hat er in 
unzähligen Arbeitsstunden während 
des Winters erst zum Slalomfahrzeug 
aufgebaut. Dabei kommen ihm seine 
fachlichen Fähigkeiten als Kfz-Mecha-
niker zugute.

500 Pokale ergattert
Und nicht, dass die Autos nicht gebüh-
rend zum Einsatz kämen. 30 Slaloms 
fährt Hubbi mittlerweile im Jahr – da-
von (seit 2010) alleine zehn Läufe für 
die Deutsche Slalom-Meisterschaft. 
Worum es ihm beim Slalomfahren 
geht? „Ich muss nicht mehr nur ge-
winnen“, sagt er. Ein halbes Tausend 
Pokale hat er in 25 Jahren Pylonen-
tanz nach Hause getragen. Er war 
viermal Rheinland-Pfalz-Meister, drei-
mal ADAC-Saarland-Meister, hat die 
frühere ADAC-Mittelrhein-Gaumei-
sterschaft zweimal, den damaligen 

Dunlop-Slalom-Cup zweimal und die 
Kreismeisterschaft Ahrweiler gewon-
nen, war Zweiter beim Westerwald-
Slalom-Pokal – und das ist nur ein 
Auszug aus seinen Ehrungen.

Die Pokale, die ihm am meisten be-
deuten, hat er in einer Vitrine im Wohn-
zimmer bei sich aufgereiht. Das sind 
die, die er sich selbst erkämpft hat, und 
nicht, wo Glück oder Fahrfehler ande-
rer zum Sieg beitrugen. Und das sind 
die, wo alles passte oder wie Hubbi es 
ausdrückt: „Strecke toll, Wetter toll, 
Teilnehmer toll, alles picobello.“ Und 
wenn er vor der Vitrine steht und die 
glänzenden Pokale einzeln betrachtet, 
dann ist es so, als ob er in einem Foto-
album blättert. Nur, dass bei ihm dann 
die inneren Bilder angehen.

Konkurrenten als Kameraden
Innere Bilder, dazu gehört ganz stark 
die Kameradschaft unter den Fahrern, 
die auch als Einzelzeitfahrer eigent-
lich Konkurrenten sind. Das ist es im 
Grunde, was ihn mit ganzem Herzen 
mit dem Slalomfahren verbindet: die 

Kameradschaft, das freundschaftliche 
Drumherum, die familiäre Atmosphä-
re bei dieser Motorsport-Art. Darum 
bedeutet ihm auch sein eigener Mo-
torsportverein, der MTC Esch, so viel. 
Und darum träumt er auch davon, mit 
seinen Kumpels, also als Team von vier 
Fahrern, einmal den Sieg bei der Deut-
schen Slalom-Team-Meisterschaft da-
vonzutragen. 

Am liebsten fährt Hans-Hubert So-
wart auf größeren Go-Kart-Bahnen, 
wo Geschwindigkeiten um die 120, 
130 Kilometer pro Stunde erreicht 
werden. „Die sind nicht zu schnell und 
nicht so eng, das ist ein gutes Mittel-
ding“, sagt er. Da sind die Vorausset-
zungen perfekt für ihn und da stimmt 
auch die Konzentration. Wie lange er 
als Aktiver bei Autoslaloms noch star-
ten möchte? „So lange, wie meine Fa-
milie, die Gesundheit und das Finanzi-
elle es zulassen“, lautet die schnelle, 
aber wohlüberlegte Antwort. 

Pylonenjagd noch mit 63
Sowart kommt da ein guter Vereins-
kollege in den Sinn, der mit 63 Jahren 
immer noch Slalom fährt. Hubbis Frau 
und die drei Kinder, zwei Töchter und 
ein Sohn – sie unterstützen und teilen 
seine Fahrleidenschaft und sind bei Sla-
lomveranstaltungen so oft wie möglich 
dabei. Trotzdem: „Urlaub mit der Fami-
lie muss immer drin sein. Der darf nicht 
zu kurz kommen“, hält er fest. 

Also auch mal Pause vom Motor-
sport. Im Winter ist ohnehin saison-
freie Zeit. Und was macht er da? „Da 
bin ich in meiner Freizeit im Karne-
valsverein tätig“, erzählt Hubbi. „Im 
Männerballett“, fügt er schmunzelnd 
hinzu. Aha. Passt aber irgendwie. 
Denn schließlich hat auch das Kurven 
um die Pylonen was Tänzerisches. 
Und nicht zuletzt werden beim (Män-
ner-)Ballett ja auch Konzentration, 
Geschicklichkeit und Gemeinschafts-
sinn trainiert. Eben genau das, was 
man bei Slalom-Veranstaltungen so 
braucht.

n Sympathischer Abräumer:  
Mit seinen Pokalen kann  
Hans-Hubert Sowart mittlerweile 
ganze Räume füllen.

DIE FORMEL NACHWUCHSSCHULE DES ADAC

Saison 2012 - Die Stars von morgenADAC Formel Masters

www.adac.de/motorsport

Oschersleben: 30.03.  - 01.04.2012
Zandvoort (NL): 04.05. - 06.05.2012
Sachsenring: 08.06. - 10.06.2012
Nürburgring:** 13.07. - 15.07.2012
Red Bull Ring (A): 10.08. - 12.08.2012
Lausitzring:  24.08. -  26.08.2012
Nürburgring:  14.09. - 16.09.2012
Hockenheimring: 28.09. - 30.09.2012
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*Das ADAC Formel Masters im TV auf  kabel eins: 
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„ADAC Masters Weekend - Das Highlight-Magazin“
**im Rahmen des ADAC Truck-Grand-Prix 

(nur ADAC GT Masters und ADAC Formel Masters)
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DoKUMENtatioN

„Ein bisschen Blech, ein bisschen 
Lack, fertig ist der Hanomag“, dich-
tete der Volksmund einst liebevoll-
spöttisch über den ersten deutschen 
auf dem Fließband gefertigten Klein-
wagen. Immerhin: Selbst Liliane Ro-
ehrs, erfolgreiche Rennsportlerin der 
zwanziger Jahre, fuhr den auch als 
„Kommissbrot“ bezeichneten Hano-
mag 2/10. Da sieht der Aufbau eines 
Rennfahrzeugs von heute schon ganz 
anders aus. Rainer Schönborn
aus Peterswald-Löffelscheid 
bei Zell an der Mosel,  
aktiv im Motorsport 
seit 1988, gewähr te 

uns einen Blick hinter die Kulissen: Er 
zeigt, wie er einen VW Golf zu einem 
echten Renner der Gruppe H für Auto-
slalom und Bergrennen aufgebaut hat.

Zunächst einmal kommt ein aus-
gemusterter Golf der ersten Bau-
reihe ins Haus. Um dem  Fahrzeug 
von Grund auf zu neuem Glanz zu 
verhelfen, wird es erst mal komplett 
ausgeräumt. Das heißt: Alles, aber 

auch wirklich alles an und im Fahr-
zeug wird entfernt – nur noch die 
Rohkarosse (1) bleibt übrig. Auch alle 
Konservierungsmaterialien wie etwa 
Unterbodenschutz werden entfernt, 
um Einblick in die im Laufe der Jahre 
entstandenen Korrosionsschäden zu 
bekommen. Positiver Nebeneffekt ist 
eine Gewichtsreduzierung von bis zu 
zehn Kilogramm. ➞

16 17 18 19 20

6 7 8 9 10

DoKUMENtatioN

Vom Straßen-Golf  
zur rennmaschine

11 12 13    14 15

1 2 3 4 5

Schritt-für-Schritt-Dokumentation: 

Wie aus einem ausgemusterten  

VW Golf ein echter Rennwagen wird  …
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nur das: so Fahrwerk, Bremsanlage, 
Tank, Fahrersitz, Schaltkulisse für 
das sequentielle Getriebe, Arma-
turenhalter und anderes. (26 - 33)

Die Radaufhängungen sind mit 
Unibalgelenken für direktes Einlenk-
verhalten versehen. Der Tank wurde 
umgearbeitet, sein Volumen auf das 
Nötigste reduziert und mit einem 
speziellen Tankschaum gefüllt: Eine 
wichtige Maßnahme, um ein Um-
herschwappen des Kraftstoffs und 
der damit verbundenen negativen 
Einflüsse auf das Fahrverhalten des 
Fahrzeugs zu vermeiden und ein An-
saugen von Luft bei Lastwechsel in 

Kurvenfahrten zu verhindern.
Dann werden 

noch die an den 
Aufnahme-

punkten 
für

Motor und Getriebe befindlichen 
originalen Gummilager durch starre 
Aluminiumbauteile ersetzt - um das 
Drehmoment des Motors optimal auf 
die Strecke bringen zu können. (34)

Jetzt endlich ist der Zeitpunkt der 
„Hochzeit“ gekommen: Motor und 
Getriebe werden mit dem Fahrzeug 
vereint. Der Fächerkrümmer wird 
angebracht und mit weiteren Abgas-
rohren, Katalysator und Endschall-
dämpfer versehen.

Ganze zwölf Monate sind bis 
hierher vergangen. Rainer Schönborn 
und seine Frau Andrea, die auch aktiv 
bei Slalom und Bergrennen ins Lenk-
rad greift, haben es kaum erwarten 
können, das neue Renngerät auf die 
Piste zu bringen. Der VW Golf I GTI 
ist nun ein wahrer Augenschmaus 
und ein technisch perfektioniertes 
Einsatzgerät für tollen Motorsport. 
(35 - 40)

DoKUMENtatioN

Die Daten  
zum neu aufgebauten  
VW Golf i Gti

 n VW Golf I GTI 16V

 n Baujahr: 4. Februar 1983

 n Neuaufbau: April 2006 bis April 2007

 n Motorenbauer:  
Minichberger Motorsport

 n Motor: 1998 ccm,  
16V STW Zylinderkopf, 
Wössner Schmiedekolben

 n Motorleistung: 298 PS

 n Maximale Drehzahl: 9.300 U/min

 n Halltech Einzeldrossel-Einspritzung

 n sequentielles 6-Gang-Renngetriebe  
der Firma Sadev

 n Sachs-Kupplung

 n Spiess Rennauspuffanlage  
70 mm Durchmessser

 n Karosserie: Einschweißzelle,  
Motorhaube und Heckklappe aus  
GFK, Makrolonscheiben

 n Gewicht: vollgetankt ohne  
Zusatzgewichte 804 kg

26 27 28 29 30

36 37 38 39 40

Die komplette  
Dokumentation mit 
mehr als 400 Fotos 

sowie einige Video- 
Rennclips finden Sie  
auf der Internetseite von 
Rainer Schönborn unter 

www.enne-motorsport.de 
(Menüpunkt „Media“).

Dann erst beginnt die lange Zeit des 
Wiederaufbaus und damit die Ver-
wandlung des Golfs in einen richtigen 
Rennwagen (die einzelnen Schritte 
hierzu sind nummeriert mit einer Fo-
tostrecke dokumentiert):

Beim Autoslalom wird ein Fahr-
zeug materiell stark belastet. Darum 
werden alle werkseitigen Schweiß-
punkte noch einmal durch zusätz-
liche Schweißnähte verstärkt. Auch 
die Aufnahmepunkte der Fahrwerks-
halterung gilt es doppelt mit zusätz-
lichen Einschweißblechen stabiler zu 
machen. Hierzu wird das Fahrzeug 
von Rainer Schönborn in eine stabi-
le Seitenlage gebracht, um bequem 
an alle wesentlichen Stellen am Un-
terboden und in den Bereichen der 
Fahrwerksbefestigung heranzukom-
men. (2 - 6)

Im Radkasten wird der Ausschnitt 
für die Antriebswelle vergrößert – 
durch die spätere Tieferlegung ver-
ändern sich auch viele Technikdetails 
und ein Anschlagen der Teile soll ver-
hindert werden. Um die Fahrwerks-
geometrie zu optimieren, werden 
auch die Aufnahmen für die Dom-
lager (oberster Befestigungspunkt 
der Stoßdämpfer) geändert und ver-
stärkt.  (7 - 12)

Nachdem alle Verstärkungen 
vorgenommen wurden, heißt es: 

Überrollkäfig einbauen. In diesem 
Fall handelt es sich um eine Sicher-
heitszelle. Der Käfig, für den übrigens 
mehr als 40 Meter spezielles Stahl-
rohr verbaut wurden, wird also nicht 
mit Schrauben befestigt, sondern 
komplett mit der Rohkarosse bis zu 
den vorderen Domen verschweißt. 
Verwindungen der Karosserie sind 
nunmehr ausgeschlossen. (13 - 14)

Damit sind die Blecharbeiten 
aber noch nicht abgeschlossen. Weil 
der Motor mit einem Fächerkrümmer 
versehen wird – ein Fächerkrümmer 
optimiert die Abgasführung und 
sorgt dadurch für eine Steigerung 
der Motorleistung-, muss für die 
Führung der Krümmerrohre der 
Weg durch den Fahrgastraum 
gesucht werden. Diese Rohre wer-
den durch Blechteile verkleidet, 
sind später also nicht mehr 
sichtbar. Der Motor-
block hält schon mal 
probehalber Einzug 
an seinen späteren 
Arbeitsplatz – denn 
es gilt nun, die Positi-
on für die Anpassung 
der Karosserie an den 
Fächerkrümmer festzule-
gen. (15 - 19)

Nachdem alle Karos-
seriearbeiten be en det sind, erfolgen 

das Aufbringen der  Rostschutz farbe, 
die Grundierung und anschließend die 
Lackierung des Innenraums. Danach 
geht’s zum Lackierer zur endgültigen 
Außengestaltung des Sportgeräts. 
(20 - 25)

Sobald der Wagen im neuen 
Outfit bereitsteht, sind der weitere 
Aufbau und die Komplettierung 
der technischen Ausstattung an der 
Reihe – mit der schönste Arbeitsab-
schnitt während der Aufbauphase, 
da das Fahrzeug nun mit jeder Stun-
de mehr und mehr Gestalt annimmt.

Es hält wieder Einzug in das Fahr-
zeug, was zum Fahren benötigt wird 

– aber eben 

DoKUMENtatioN

21 22 23 24 25

31 32 33 34 35
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PyloNEN-ParCoUrS

Innenkante zu Innenkante der Py-
lonen-Bodenplatte festgelegt wird, 
beträgt mindestens 2,50 Meter 
(Rennslalom: min. 3 Meter) und ma-
ximal 3,50 Meter (Rennslalom: max. 
4 Meter). 

Pylonengasse: Diese besteht 
aus beidseitig in gerader Linie auf-
gebauten Pylonen – mit mindestens 
vier, maximal acht Pylonen je Seite.

Zielgasse: Dazu dient eine Py-
lonengasse. Eine Zielgasse muss aus 

acht Pylonen je Seite bestehen und 
ist rechtwinklig auf die Ziellinie zu-
laufend aufzubauen.

Wende: Wende ist die Bezeich-
nung für drei stehende Pylonen, die, 
wenn man ihre Mittelpunkte verbin-
det, ein Dreieck bilden. Eine Wende 
kann nur bei einer Richtungsände-
rung von mehr als 90 Grad aufge-
stellt werden.

Auch zum Abstand der Wer-
tungsaufgaben macht das DMSB-

Handbuch, sozusagen die „Bibel des 
deutschen Motorsports“, genaue 
Angaben. So soll der Abstand der 
einzelnen Aufgaben voneinander 
mindestens 12 Meter (Rennslalom: 
min. 20 Meter) und maximal 100 
Meter (Rennslalom: max. 150 Meter) 
betragen.

Raiffeisenring 8   56746 Kempenich

Ihr Partner für

Motorentechnik     Rennwagenvermietung     Rennsportzubehör

Langstrecke               Rallye               Slalom

n Die „Gasse“ kann halt auch 
schon mal breiter sein.n Wende (drei Pylonen): Hier geht’s heftig rund.

Anzeige

Für den Aufbau der Wertungsaufga-
ben werden im Autoslalom die all-
seits bekannten Verkehrsleitkegel, 
auch Pylonen genannt, verwendet. 
Laut DMSB-Handbuch (der Deutsche 
Motor Sport Bund ist der Dachver-
band für den Motorsport) sind dabei 
folgende – vom Veranstalter frei zu 
kombinierende – Aufgaben für die 
Slalomfahrer möglich:

Einzelner Markierungspunkt: 
be steht aus einer stehenden und ei-
ner daneben liegenden Pylone. Die 
stehende Pylone markiert die eigent-
liche Wertungsaufgabe. Die liegende 

Pylone soll nur die Fahrtrichtung ver-
deutlichen und zieht bei Verschieben 
oder Umwerfen keine Wertungsstra-
fen nach sich. Die Markierung ist auf 
der stehenden Seite zu passieren.

Schweizer Slalom: Eine Folge 
aus wechselseitig rechts und links 
zu passierenden Einzelmarkierungen 
auf einer Linie wird „Schweizer Sla-
lom“ genannt. Diese Aufgabe sollte 
mit mindestens vier Richtungsände-
rungen mindestens einmal im Par-
cours enthalten sein.

Einzelne tore: bestehen aus 
zwei Pylonen. Die Torbreite, die von 

Durch diese enge Gasse  
muss er kommen
An diesen Aufgaben kommt kein „Pylonenjäger“ auf  
seiner kurvenreichen Fahrt vorbei

PyloNEN-ParCoUrS

n Was hier aussieht wie schön eingeparkt, da müssen die Fahrer 
im Slalomparcours mit teilweise mehr als 100 km/h durch.

n Schweizer: Im Parcours sind 
mindestens vier Richtungswech-
sel zu absolvieren.



  32 PS backstage   Nr. 1  ·  Juni  2012 Nr. 1  ·  Juni  2012 PS backstage 33

ClaSSiC

n VW Polo I

n Simca Rallye

n DAF

n BMW E30

n Audi 50

n Ford Escort „Hundeknochen“

n Renault 8

Ein tolles Erlebnis, gerade für Zu-
schauer, bei Autoslaloms ist auch, 
dass man hier Fahrzeuge wiedersieht, 
die vor drei Jahrzehnten im Stra-
ßenverkehr gang und gäbe waren. 
 Gerade die kompakten und wendigen 
„Flitzer“ von einst wie Audi 50 oder 
Opel Kadett C eignen sich gut für den 
Slalomsport.

Mit zu den beliebtesten Fahrzeu-
gen hier gehören der VW Polo 86 c, 
der BMW 3er E30 sowie der bereits 
erwähnte Kadett C. Auch der VW 
Golf der Baureihe I ist beim  ultima-
tiven Slalom-Fahrspaß recht begehrt. 
Aufgrund dieser Beliebtheit werden 
auch immer noch Teile für die alten 

Ein Wiedersehen  
mit automobilen Klassikern  
von damals

ClaSSiC

n C-Kadetts

„Haudegen“ hergestellt – Tuning-
firmen sind hier rege tätig. Ebenso 
existiert ein großer Gebrauchtteile-
markt.

Auch „automobile Schätzchen“ 
wie NSU TT, DAF-Modelle, der auf-

grund seines charakteris-
tischen Kühlergrills auch 
„Hundeknochen“ ge-
nannte Ford Escort Mk I, 
der Simca Rallye oder der 
Renault 5 GT Turbo sind 
bei den Slalom-Veran-
staltungen immer wieder 
zu bewundern. Natürlich 
werden solche Klassiker 

nach jeder Slalomfahrt besonders 
sorgfältig poliert und dann wegge-
stellt. Auf der Strecke allerdings fasst 
man sie nicht gerade mit Samthand-
schuhen an. Da werden sie durch den 
Parcours „geprügelt“ wie alle ande-
ren Fahrzeuge auch.

n NSU TT
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Der Einstieg in den Slalomsport er-
folgt in der Regel über den sogenann-
ten Clubsport-Slalom. Die Strecken-
länge ist durch den Deutschen Motor 
Sport Bund (DMSB) auf 1000 Meter 
begrenzt (Mindestlänge: 400 Meter). 
Clubsport-Slaloms werden durch 
die regionalen Sportabteilungen des 
ADAC gemanagt, weshalb es auch 
nur regionale Meisterschaften zu ge-
winnen gibt. 

Beim Clubslalom gibt es grund-
sätzlich drei Startgruppen mit noch-
maliger Unterteilung in Klassen, die 
sich an der Technik orientieren. Das 
Reglement der norddeutschen ADAC-
Regionalclubs etwa sieht die Gruppen 
„Einsteiger“, „Jedermann“ und „Of-
fen“ vor, wobei die Fahrzeuge der er-
sten beiden Gruppen nach Leistungs-
gewicht (Leergewicht, das heißt tat-
sächliches Gewicht zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung, geteilt durch Leistung 

Vom Clubslalom bis  
zum rennslalom
Disziplinen, Fahrzeugklassen und Meisterschaften im Slalomsport

in kW) eingeteilt werden und der 
Straßenverkehrszulassungsordnung 
(StVZO) entsprechen müssen.

Der ADAC Mittelrhein dagegen 
nimmt die Klasseneinteilung nach 
Hubraum und der an den Fahrzeugen 
zulässigen Art der Veränderung vor 
und unterscheidet in drei Gruppen 
mit acht Klassen „Serienfahrzeuge“ 
und „Verbesserte Fahrzeuge“. Die 
Teilnahme am Clubslalom ist un-
kompliziert möglich – entweder mit 
einer für die Veranstaltung gültigen 
Tageslizenz oder mit der „Nationalen 
Fahrerlizenz der Stufe C des DMSB“: 
Diese unter anderem ebenfalls vor 
Ort zu erwerbende, kostengünstige  
Einsteigerlizenz ist dann für das je-
weilige Kalenderjahr gültig. In seinem 
Clubsport-Reglement führt der ADAC 
Mittelrhein zudem noch eine geson-
derte Klasse 9: den Walkenbach-Sla-
lom-Cup für 16- bis 18-Jährige.

Eine Ebene über dem Clubsport 
beginnt der DMSB-Salom: Der 
Deutsche Motor Sport Bund regelt 
Automobil-Slaloms über 1000 bis 
maximal 5000 Meter pro Wertungs-
lauf. Gefahren wird dabei von regio-
nalen Meisterschaften bis zu Läufen 
der Deutschen Meisterschaft. Im Be-
reich des DMSB sind die Fahrzeuge in 
die Gruppen G, F, H und FS eingeteilt.

In der Gruppe G muss das Fahr-
zeug grundsätzlich in seriennahem 
Zustand sein. Weiterhin muss das 
Fahrzeug zugelassen sein oder der 
StVZO entsprechen, wobei dann ein 
DMSB-Wagenpass mitzuführen ist 
(mit diesem spart man Kfz-Steuer 
und Versicherungskosten, kann das 
Fahrzeug auf öffentlichen Straßen 
aber nicht bewegen). Veränderungen 
in puncto Fahrwerkstechnik sind er-
laubt, auch die Reifenwahl ist freige-
stellt (nur deren Breite ist begrenzt); ➞

DiSZiPliNEN & KlaSSEN

n Fahrspaß pur, aber nur im Parcours: Die Boliden der Gruppe H erfreuen sich einer großen Fangemeinde.

Masterpieces of automotive art and 
uncompromising individuality for 30 years.

GEMBALLA GmbH 
Mollenbachstraße 17 
D-71229 Leonberg 
Germany

Tel. +49 (0) 71 52 / 9 79 90 - 0 
Fax +49 (0) 71 52 / 9 79 90 - 99 
www.gemballa.com 
info@gemballa.com
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die Motorleistung muss allerdings die 
originale sein.

Auch die Innenausstattung ist 
beizubehalten – selbst die Hutablage 
muss im Auto bleiben, wenn sie seri-
enmäßig ist. Sitze und Gurte dürfen 
und sollten dagegen schon für den 
Sporteinsatz angepasst werden. Die 
Klasseneinteilung in der Gruppe G 
erfolgt nach dem Leistungsgewicht. 
Das zu startende Fahrzeug muss un-
bedingt in der G-Fahrzeugliste aufge-
listet sein (diese Liste ist auf www.
dmsb.de unter dem Menüpunkt 
„Technik/Reglements“ zu finden).

Fahrzeuge der Gruppe F müs-
sen ebenfalls der StVZO entsprechen. 
Das Reglement erlaubt jedoch deut-
lich mehr Änderungen – solange der 
TÜV mitspielt. So darf anders als bei 
Gruppe-G-Fahrzeugen der Motor 
optimiert werden. Ein „gut gemach-
tes“ F-Auto kann durchaus auch in 
der höheren Gruppe h erfolgreich 
abschneiden. Klasseneinstufung, 
Mindestgewicht und maximale Brei-
te der Räder werden im Unterschied 
zur Gruppe G über den Hubraum be-
stimmt. 

Für die Gruppe h gibt das Re-
gelwerk erhebliche Veränderungen 
am Fahrzeug her. Die Fahrzeuge 
werden im Allgemeinen über einen 
DMSB-Wagenpass dokumentiert, da 
eine StVZO-Zulassungsfähigkeit kei-
ne Voraussetzung ist. Hier kann aus 
dem Auto rausgeholt werden, was 
rauszuholen ist; leistungstechnisch 
sind quasi keine Grenzen gesetzt. 
Wie bei den F-Fahrzeugen findet die 
Einteilung der Klassen, die Radbreite 
und das Mindestgewicht über den 
Hubraum statt.

Den höchsten Freiheitsgrad mit 
ganz wenigen Vorgaben hat die 
Gruppe FS (Freestyle). Diese wird 
meist nur bei Läufen zur Deutschen 
Rennslalom-Meisterschaft ausge-
schrieben. Zulassungen sind hier 
fast ausschließlich durch den DMSB-
Wagenpass vorhanden. Die Klassen-
einteilung erfolgt nach Hubraum. Ge-
wichtslimits gibt es nicht. Der tech-
nischen Kreativität ist in der Gruppe 
FS sozusagen Tür und Tor geöffnet.

Neben den vielen regionalen und 
überregionalen Pokalen und Meis-
terschaften, die es im Autoslalom 
zu gewinnen gibt, werden auf nati-

onaler Ebene eine Deutsche Slalom-
Meisterschaft und die Deutsche 
Rennslalom-Meisterschaft ausge-
schrieben. Die Top-Serie Deutsche 
Slalom-Meisterschaft wird in zwei 
Regionen angeboten und am Ende 
der Saison in Endläufen ausgefahren. 
Die Leistungsdichte von Fahrern und 
Autos ist hier sehr hoch; die Spit-
zenplätze in den einzelnen Klassen 
liegen nur Zehntel, wenn nicht Hun-
dertstel Sekunden auseinander. 

Die Deutsche Rennslalom-Mei-
sterschaft wird als absolute Königs-
klasse im Slalomsport angesehen: 
mit jährlich abwechselnd zehn der 
besten, längsten und schnellsten Sla-
lomveranstaltungen in ganz Deutsch-
land. Beim Rennslalom werden meist 
5000 Meter pro Wertungslauf - also 
ein Vielfaches der bei Slaloms sonst 
üblichen Streckenlänge - gefahren; 
die Sieger werden nicht selten mit 
Durchschnittsgeschwindigkeiten 
weit über 100 Kilometer pro Stun-
de gezeitet. Teilnehmer gehen hier 
auch mit ehemaligen DTM (Deutsche 
 Tourenwagen-Meisterschaft)-Autos 
an den Start. 

n Gruppe F-Autos: Hier geht schon was – aber immer noch im Rahmen der StVZO.

DiSZiPliNEN & KlaSSEN
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scheiden sich für den Laien gar nicht 
von einem Serienfahrzeug! Später 
werde ich erfahren, dass es sich hier 
um Gruppe-G-Fahrzeuge handelt. 
Andere Fahrzeuge sehen aus wie 
„echte Rennwagen“! Hier werde 
ich erfahren, das dies Fahrzeuge der 
Gruppen F und H sind: kaum mehr 
was von einem Serienfahrzeug vor-
handen, schrille Farben, Aufkleber 
der Sponsoren und so tief, dass der 
geneigte Motorsportfan sicher seine 
wahre Freude im Straßenverkehr da-
mit hätte. Die Fahrer: freundlich, of-
fen für ein nettes Gespräch und sehr 
auskunftsfreudig über ihre Autos. 
Keine „Starallüren“, keine „Hoch-
näsigkeit“. Benzingespräche er-
wünscht. Motorsport zum Anfassen!

Die Strecke. Für den interessier-
ten Zuschauer auf den ersten Blick 
etwas schwer zu „lesen“ und nachzu-
vollziehen. Nach dem Studium des am 
Nennungsbüro ausgehängten Stecken-

planes wird auch der ungeübte Besu-
cher den Streckenverlauf schnell erken-
nen und die schnelle Fahrt der Akteure 
nachvollziehen können. Auch ich wer-
de in diesen Bann gezogen und bleibe 
den Rest des Tages vor Ort, schaue mir 
alle Fahrzeugklassen an und bewunde-
re die Virtuosen am Lenkrad, wie diese 
ihre automobilen Preziosen mit der 
schnellstmöglichen Geschwindigkeit 
durch den eng gesteckten Parcours di-
rigieren. Faszinierend!

Nach diesem Erlebnis beschließe 
ich, die nächsten umliegenden Ver-
anstaltungen zu besuchen. Nach der 
zehnten Veranstaltung als Zuschauer 
fühlt man mit den Fahrern, wenn die-
se ein Tor auslassen oder eine Pylone 
umwerfen.

Nach der ersten Saison als Zu-
schauer weitergehende Überle-
gungen. Warum nur zuschauen? 
Kann ich das wohl auch? Werden die 
anderen erst mal lachen, wenn ich 

unbeholfen mit meinem Serienauto 
um die Pylonen „schiffe“ oder gar 
Tore auslasse? 

Die neue Saison, mein erster 
Slalom. Mein Auto, über den Win-
ter tiefer gelegt und mit Serienreifen 
ausgestattet. Der erste Slalom steht 
an. Ich werde mutig und kaufe mir 
eine Tageslizenz am Nennungsbüro.

Mein Puls steigt. Technische Ab-
nahme. Ich frage mich durch das 
Fahrerlager, wie das hier funktio-
niert und wann ich wohin muss. Kei-
ner guckt mich schief an. Alle sind 
freundlich und helfen, kommen sogar 
mit bis zur Abnahme, nachdem sie 
erkannt haben, dass ich heute Premi-
ere habe. Mein Auto kommt an die 
Abnahme. Ich habe weiche Knie. Der 
technische Kommissar, streng, aber 
bestimmt und freundlich. Abnahme 
bestanden.

Nach langem Hin- und Hersuchen 
komme ich in die Startvorauf- ➞

tEilNEhMEr-BEriCht

VON JÖRG RUCHATZ

An verschiedenen Wochenenden im 
Jahr sieht man sie hin und wieder auf 
abgesperrten Parkplätzen und Indus-
triegeländen. Sie jagen mit bunten, 
tiefer gelegten und aufheulenden 
Fahrzeugen in Haaresbreite um kleine, 
orange-weiße Hütchen und bringen 
dabei ihr Automobil in physikalische 
Grenzzustände. 

Ein Wertungslauf dauert meist 
nur zwischen ein und zwei Minuten. 
Ein bis zwei Minuten voller Power 
und Action! Aber was macht den 

Reiz des Automobil-Slaloms eigent-
lich aus?

Eigentlich fängt alles ganz 
harmlos an. Wie bei so vielen an-
deren beginnt die Sucht und Sehn-
sucht zum Automobil-Slalom ganz 
harmlos, aber dafür ist sie umso ge-
fährlicher! Man(n) fährt rein zufällig 
eines Sonntagnachmittags spazieren 
und kommt an einem großen Park-
platz vorbei, auf dem Wundersames 
geschieht.

Merkwürdige Menschen laufen 
dort in roten Warnwesten umher, Au-
tos fahren mit schneller Geschwin-

digkeit um dafür aufgestellte Pylo-
nen (Verkehrsleitkegel), und sobald 
ein Fahrzeug eine Pylone umwirft, 
rennen sofort die leuchtenden Men-
schen los, um diese wieder exakt auf 
die ihr zugedachte Position zu stel-
len. Komisch. Also, angehalten und 
sich das Schauspiel mal näher und zu 
Fuß angeschaut.

Der Parkplatz, das Fahrerla-
ger. Ein für Laien unübersichtliches 
Durcheinander von Rädern, Wagen-
hebern, Anhängern, Servicefahrzeu-
gen und Rennwagen. Rennwagen? 
Manche dieser „Rennwagen“ unter-

„Du und dein auto alleine im 
Kampf gegen die Uhr“
Hautnah mit einem Teilnehmer erleben,  
wie er mit der „Droge“ Pylonenkampf infiziert wird

tEilNEhMEr-BEriCht
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stellung. Alle sind nett und freundlich, 
alle scheinen sich zu kennen. Binden 
mich in die Gespräche ein. Ich rolle an 
die Startlinie. Mein erster Slalom.

Der Vorlauf startet. Mir rinnt 
der Schweiß unter meinem extra neu 
gekauften Helm über die Stirn. Meine 

Brille will beschlagen, nur das jetzt 
nicht!

Ich bekomme das Startzeichen 
und fahre los. Ich „jage“ mein Auto 
durch das erste Tor, mein Gott, was 
stehen die Hütchen hier eng! Ich 
kämpfe unbeholfen mit dem Lenk-
rad, dabei dachte ich, ich kann gut 
Auto fahren! Links, rechts und sofort 
wieder links. Ich komme ins Schwit-
zen, der Parcours scheint „saueng“ 
und niemals endend! Wieso sieht 
das bei den anderen immer so ein-
fach aus? Warum rudere ich hier im 
Auto wie wild umher und warum 
fah ren die anderen so flüssig durch 
den Parcours? 

Endlich, ich sehe das Ziel. Ich ge-
be noch mal richtig Gas und schie-
ße auf das Ziel zu. Geschafft! Mein 
erster Automobil-Slalom ist beendet 
und ich bin … Letzter! Und ich dach-
te, ich sei schnell gewesen.

Mein Puls beruhigt sich wieder. 
Ich nehme den schweißnassen Helm 
ab. Doch nicht so einfach, mit dem 
Auto um die Hütchen zu „wedeln“. 
Immerhin, ich bin angekommen, 
wenn auch mit einer Zeit, die ich 
wohl auch zu Fuß erreicht hätte.

Erster Wertungslauf. Ich rolle 
wieder an die Startlinie. Mein Puls ist 
wieder hoch. Meine Brille will wieder 
beschlagen.

Ich umfasse fest, fast verkrampft, 
mein Lenkrad. Start! Diesmal geht 
es ein wenig besser um die Hütchen. 
Ein wenig, denn dann kommt ein 
dumpfes Geräusch von vorne links, 
da fällt die erste Pylone! Aufregung, 

Entsetzen. Vor lauter Aufregung ein 
Tor ausgelassen! Den Rest wenig-
stens noch mit Anstand zu Ende fah-
ren. Ist ja Training. Das Ziel, Gott sei 
Dank, es ist zu Ende!

Ich springe aus dem Auto, reiße 
den Helm runter. Da putze ich jahre-

lang mein Auto mit Wattestäbchen, 
poliere jede tote Fliege vom Lack, 
pflege und hege mein Auto. Und 
jetzt setze ich es hier solchen Ge-
fahren aus. Daran habe ich gar nicht 
gedacht! Ein Blick nach vorne links 
zeigt deutlich Gummispuren von der 
Pylone. Meine ersten Kampfspuren, 
nicht die letzten.

Zweiter Wertungslauf. Bloß 
nicht wieder an die Pylonen fahren. 
Denk an dein Auto und den Lack! Ich 
eiere durch den Parcours, vor lauter 
Angst, wieder mein Auto zu beschä-
digen. Die Zeit? Egal, ich bin kleinlaut 
geworden. Nach einer unendlich lan-
ge erscheinenden Zeit das Ziel. Ich bin 
mit uneinholbarem Abstand Letzter!

Frustriert fahre ich nach Hause 
und poliere sofort den Gummiabrieb 
vorne weg. Mein Weltbild in Sachen 
Automobil-Slalom hat sich geändert. 
Wer hat hier was von Einsteigermo-
torsport und einfach gesagt? Wie 
machen die das wohl mit diesen 
Gruppe-H-Autos? Unglaublich. Mein 
nächster Slalom ist wieder als Besu-
cher geplant.

Der nächste Slalom steht an. 
Ich kann nicht anders. Das Gefühl, 
welches ich beim Fahren hatte, will 
ich nochmals erleben. Egal, Macken 
am Auto können ausgebessert wer-
den. So stehe ich wieder im Fahrerla-
ger und frage mich, ob ich wohl noch 
Herr meiner Sinne bin.

Bin ich. Abnahme. Vorstart. Start. 
Diesmal konzentriert. Ich weiß ja, 
was kommt. Die Brille will nicht mehr 
beschlagen. Ich starte, fahre los. 

Diesmal geht alles schon ein wenig 
flüssiger. Ich kann sogar die Strecke 
bewusst wahrnehmen und sitze nicht 
mehr wie ein gehetztes Kaninchen 
im Auto. Alles klappt gut. Ziel! Nicht 
mehr Letzter! Vorletzter! Egal, heil 
angekommen.

Die nächsten zwei Jahre: Lehr-
jahre. Die nachfolgenden Saisonen: 
Autoumbau, Klassenwechsel. Faszi-
nation Automobil-Slalom: Fahrzeug-
wechsel, die ersten Siege, Droge Py-
lonenkampf.

Aber was ist daran so faszinie-
rend? Du und dein Auto, alleine im 
Kampf gegen die Uhr. Kein Gegner 
auf der Strecke, nur du. Du musst 
dein Fahrzeug beherrschen, es nicht 
nur fahren können, du musst es 
kennen, es „lesen“ und verstehen 
können. Du musst es gleich einem 
Virtuosen wie ein Musikinstrument 
spielen können. Auto fahren kann 
jeder, Autoslalom fahren noch lange 
nicht jeder.

Du musst dich konzentrieren, am 
Start musst du dich voll und ganz 
auf die Strecke einstellen, die vorher 
verinnerlichte Strecke wie selbstver-
ständlich abfahren. Eins werden mit 
deinem Auto und hören, wann es dir 
was sagt.

Wer im Automobil-Slalom sein 
Auto kennenlernt und lernt damit 
umzugehen, der wird auf jeder Renn-
strecke mit diesem seine Leistung 
bringen! Sein Fahrzeug mit maxi-
maler Geschwindigkeit wenige Zen-
timeter an den Pylonen vorbeizube-
wegen, ohne diese umzuwerfen oder 
zu verschieben und die beste Zeit im 
Starterfeld zu fahren, ist immer wie-
der eine Herausforderung.

Über zwei Dutzend Jahre später. 
Ich baue wieder ein Auto für den Au-
tomobil-Slalom auf. Die Faszination, 
der Kick, sie lassen mich nicht mehr 
los. Ich will wieder mit meinem Auto 
auf den Parcours. Adrenalin, Konzen-
tration, Nervenkitzel, Motorsport pur. 
Ich kann es kaum erwarten.

tEilNEhMEr-BEriCht
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Was wäre der Automobilslalom 
ohne sie? Jedem Autofahrer sind 
sie von Baustellen oder Markie-
rungsarbeiten im Straßenverkehr 
bestens vertraut. 
Sie bestehen aus einer stabilen, 
quadratischen Fußplatte in der 
auffälligen Warnfarbe Orange und 
einem aufgehenden, konisch ge-
formten Körper, der – zur Verbes-
serung des Kontrastes sowie der 
Nachtsichtbarkeit – mit orange-
weißen, retroreflektieren den Quer-
streifen versehen ist. Bekannt sind 
sie unter dem Namen Leitkegel, 
Verkehrshütchen, Warnkegel, Lü-
becker Hütchen (nach dem Ort, an 

dem der Leitkegel erfunden wurde) 
oder eben Pylonen. 

Da die Fußplatte deutlich 
breiter und schwerer ist als der 
aufgehende Körper, erhält die Py-
lone einen tieferen Schwerpunkt 
und die Gefahr, dass sie kippt 
oder verrutscht, wird reduziert. Im 
Kollisionsfall ist sie weitgehend 
ungefährlich, da sie in der Regel 
fast gefahrlos überfahren werden 
kann. Was im Parcours des Auto-
slaloms natürlich nicht passieren 
sollte, denn für das Umwerfen der 
Gummi-Kegel oder Verschieben 
aus ihrer Markierung hagelt es 
Strafsekunden.

tEChNiK

Überrollvorrichtungen – also Über-
rollbügel, Überrollkäfig und Si-
cherheitszelle – sind spezielle Ein-
bauten in Fahrzeuge, die den Fahrer 
im Fall eines Überschlags schützen. 
Solche speziellen Sicherheitsein-
richtungen sind im Clubsport- und 
DMSB-Slalom keine Pflicht (Aus-
nahme: Rennslalom), werden aber 
empfohlen. 

Im Gegensatz zum Überrollkä-
fig verstärkt der Überrollbügel – 
eine Metallrohrkonstruktion - nur 

die B-Säule, also die Verbindung 
zwischen Fahrzeugboden und Fahr-
zeugdach in der Mitte der Fahr-
gastzelle. 

Der Überrollkäfig geht auch 
die A-Säule (Verbindung zwischen 
Fahrzeugdach und der vorderen 
Spritzwand) entlang – der Fahrer 
muss also beim Ein- und Ausstei-
gen über Metallrohre (Flanken-
schutz) „klettern“. 

Diese Konstruktionen sollen bei 
einem Überschlag verhindern, dass 

das Dach zu sehr eingedrückt wird, 
so dass ein Überlebensraum in der 
Fahrgastzelle bestehen bleibt. Der 
Überrollkäfig dient auch dazu, Ka-
rosserie und Fahrwerk zu verstei-
fen. Dadurch wird das Lenkverhal-
ten präziser. 

Eine Sicherheitszelle bietet auf-
bauend auf dem Überrollkäfig ei-
nen noch besseren Schutz und eine 
höhere Steifigkeit der Karosserie. 
Als mittragende Konstruktion ist 
sie im Auto fest verschweißt.
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n „Evolutionsstufen“ von 
Reifen für Slalom- und 
Rennstrecke: Gegen-
über herkömmlichen 
Standardreifen liegt 
der sportliche Straßen-
reifen (links) vorn. Mit 
dem Sportreifen oder 
Semi-Slick (Mitte) lässt 
sich ein weiterer Zeit-
vorteil erzielen, und 
der Slick holt noch mal 
was an Sekunden raus. 

Die Reifenwahl trägt entscheidend 
zum Fahrerfolg beim Autoslalom 
bei. Beim Einsatz normaler Stra-
ßenreifen sind auch Breitreifen, so-
genannte sportliche Straßenreifen, 
möglich. Diese breiteren und flache-
ren Reifen verfügen fahrtechnisch 
über einige Vorteile gegenüber den 
herkömmlichen Standardreifen. 
Durch die bessere Kraftübertra-
gung auf trockener Straße kann ei-
ne bessere Lenkgenauigkeit erzielt 
werden. Auch die Kurvenstabilität 
wird günstig beeinflusst. Durch die 
größere Aufstandsfläche weisen 
Breitreifen allerdings einen höheren 
Verschleiß gegenüber den normalen 
Standardreifen auf.

Die nächste Stufe sind straßen-
zugelassene Rennreifen – auch als 
Sportreifen oder Semi-Slicks be-
zeichnet. Diese sind noch mal deut-
lich teurer. Die wesentlich weichere 

Gummimischung der Reifen erhöht 
die Traktion beim Beschleunigen 
und Bremsen und die Haftreibung 
bei Kurvenfahrt. Sie zeichnen sich 
durch wesentlich mehr Grip aus; 
die größere Auflagefläche vom 
Profilbett her sorgt allerdings wie-
derum auch für mehr Verschleiß. 
Durch die höhere Haftfähigkeit bei 
trockener Fahrbahn werden Fahr-
werk und Bremsen stärker bela-
stet; ebenfalls erhöht wird durch 
die bessere Traktion der Verschleiß 
von Kupplungs- und Getriebeteilen. 
Auch haben Semi-Slicks in der Re-
gel schlechte Nass-Eigenschaften.

Noch eine Renn-Qualitätsstufe 
höher steht dann der Slick: ein pro-
filloser Reifen, der bei der richtigen 
Temperatur aufgrund seiner sehr 
haftfähigen Laufflächenmischung 
für den Einsatz auf trockenen oder 
leicht feuchten Strecken geeignet 
ist. Die bei Slicks verwendeten 

Gummi mischungen und ihre Bean-
spruchung begrenzen die Lauflei-
stung dieser Reifen auf einen 
Bruchteil derer von Straßenreifen.

Welcher Reifen nun der geeig-
netste ist, kommt auf das Fahrzeug 
und seine Klasse beim Autoslalom 
sowie auch auf das Reglement 
des Deutschen Motor Sport Bunds 
für die jeweilige Fahrzeuggruppe 
an. Ein Satz Regenreifen sollte zur 
Grundausstattung dazugehören. 

Um bis zum Schluss konkurrenz-
fähig zu bleiben, führen Teilnehmer 
von Autoslalom-Veranstaltungen 
zwei, wenn nicht sogar drei Sät-
ze Reifen mit. Und die wirklichen 
„Slalomcracks“ besitzen Slicks in 
verschiedenen Mischungen und 
auf verschiedenen Felgen – um sich 
damit auf unterschiedliche  Tempe-
raturen und Geländeeigenschaften 
einstellen zu können.

Gummi geben  
mit den richtigen reifen

tEChNiK

Damit die Sicherheit  
nicht auf der Strecke bleibt

lübecker hütchen  
für Pylonenjäger
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„Ich möchte mit Autoslalom anfan-
gen. Doch ich weiß noch nicht, in wel-
cher Klasse und mit welchem Auto.“ 
Diese Frage begegnet einem öfter in 
Motorsport-Foren im Internet. Und 
manche glauben allen Ernstes, oh-
ne Erfahrung gleich in die Gruppe H 
einsteigen zu können, in der weit rei-
chende Änderungen am Fahrzeug er-
laubt und leistungstechnisch nahezu 
keine Grenzen gesetzt sind.

Klar, Fahrzeuge der Gruppe H er-
freuen sich einer großen Fangemein-
de – ist sie doch für Fahrer wie für 
Zuschauer in der Regel die interes-
santeste Gruppe. Doch die Erstellung 

Wie und womit beginne ich  
im Slalomsport?
Zur Wahl des passenden Autos und der Fahrzeugklasse –  
Tipps für Ein- und Aufsteiger

eines konkurrenzfähigen Fahrzeugs 
dieser Art erfordert einiges an Barem 
sowie an technischem Sachverstand 
und Kreativität. Da schraubt man 
nicht einfach ein paar andere Reifen 
drauf und betreibt ein bisschen Au-
totuning. Zudem: Das schnellste Au-
to nutzt nichts, wenn die Erfahrung 
fehlt.

Eins nach dem anderen
Im Grunde gilt beim Autoslalom das 
Gleiche wie bei anderen Disziplinen: 
erst mal klein anfangen. Und das geht 
hervorragend und ganz unverbindlich 
mit einem Clubsport-Slalom – ein 
solcher findet über die Saison immer 

irgendwo in der Nähe statt. Hier kann 
man einfach mit dem Auto teilneh-
men, mit dem man auch die Brötchen 
holen fährt. Nur, um zu sehen, wie es 
da abgeht. Dafür genügt erst mal ein 
genormter Schutzhelm.

Für die, die auf Dauer Geschmack 
am Slalomsport finden (und das sind 
nicht wenige!), gibt es im Clubslalom 
verschiedene, einfach aufgeteilte 
Klassen. In die kann man dann mit 
der Zeit wechseln. Aber alles schön 
der Reihe nach: erst mal fahren, fa-
hren, fahren; schauen, welche Autos 
erfolgreich sind; und vor allem mit 
anderen Fahrern reden. Das ist ➞ 

n Wer beim Autoslalom einmal „Blut geleckt“ hat und in höhere Klassen aufsteigen möchte, sollte als An-
fänger mit der Gruppe G beginnen. Erst wenn man sich fahr- und fahrzeugtechnisch zu weiterem Aufstieg 
berufen fühlt, kann man die nächste Gruppe F in Erwägung ziehen.

Gutschein für 
3x Probetraining
Gegen Vorlage dieser Karte bist  
Du berechtigt, 3 x kostenlos im  
Rainer Zufall Family-Fitness-Studio  
zu trainieren.

Vorname, Name

Straße und Haus-Nr., PLZ und Wohnort

Telefon

F a m i l y - F i t n e s s

1 2 3

Rainer Zufall  
Family-Fitness
Moselweißer Str. 117-119 
56073 Koblenz 
Telefon: 02 61 - 95 23 85 66

www.rainer-zufall-fitness.de
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Probetraining vereinbaren
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Willst Du 

aussehn fit & schön, 

musst Du zu 

„Rainer Zufall“ gehn! 

Das freundliche studio 

mit Wohlfühl- 

Atmosphäre. n e u :
Ab sofort bei uns: 

RehA-sPoRt!

Fragen Sie  

Ihren Hausarzt 

oder kommen Sie 
zu uns!

 # Entspannte  
und familiäre 
Atmosphäre

 # Zivile Preise

 # Kompetente  
Betreuung

Unsere Abteilung 
„Spinning“ –  

immer „good droff!“
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im Slalomsport problemlos möglich, 
weil hier alle sehr zugänglich sind.

Für Anfänger im DMSB-Slalom 
(zu den Disziplinen und Fahrzeug-
klassen siehe die Seiten 34 und 36) 
ist die Gruppe G mit ihren seriennah-
en Fahrzeugen dann das Richtige. 
Hier sind schon Veränderungen am 
Fahrwerk erlaubt. Grundsätzlich gilt: 
Es ist teurer, zeit- und platzaufwän-
diger, ein Auto für den Slalomeinsatz 
aufzubauen als ein fertiges zu kau-
fen. Allerdings: Wenn man ein Fahr-
zeug selbst aufgebaut hat, versteht 
man es einfach gut. Als Fahrer weiß 
man dann über jedes Detail Bescheid 
und kann etwa eventuell auftretende 
Geräusche schnell lokalisieren.

Beim Neuaufbau eines Wagens 
ist zunächst das Fahrwerk das A 
und O. Es gilt, die Fahrwerkskompo-
nenten genau auf den Einsatzzweck 
des Autos abzustimmen. Auch die 
Tieferlegung spielt eine Rolle. Erst 

als Nächstes steht die Wahl der Rei-
fen an.  Denn auf ein serienmäßiges 
Auto kann man nicht einfach einen 
Satz Slicks schrauben – das Fahrwerk 
kann nicht den Grip verarbeiten, den 

diese Reifen bieten. Hier heißt es, 
nicht einfach etwas ohne Fachwissen 
zusammenzuwerfen.

Erst wenn diese beiden Grundvo-
raussetzungen stehen, geht man da-
zu über, mehr Leistung aus dem Auto 
rauszuholen. Dabei sind die ersten 
15 bis 20 PS Leistungssteigerung 

relativ kostengünstig. Jede weitere 
Pferdestärke geht dann richtig ins 
Geld. In der Gruppe H sind die Autos 
fahrzeugtechnisch gesehen alle in 
Top-Zustand – hier spielt die Motor-
leistung eine große Rolle.

Fahrwerk nicht von der Stange
Übrigens: Bei der Fachsimpelei mit an-
deren Fahrern sollte man sich immer 
nach der Kaufquelle bestimmter Kom-
ponenten erkundigen. Denn für Renn-
fahrwerke gibt es keine Kataloge. Hier 
heißt es sich vorher Gedanken ma-
chen, was das Fahrwerk kosten soll. 
Rennfahrwerke sind keine Fahrwerke 
von der Stange, sondern werden in-
dividuell gebaut und sind deswegen 
teurer. 

Es gibt auch Firmen, die bei 
Kenntnis des späteren Einsatzzwecks 
des Fahrzeugs den Aufbau komplett 
übernehmen. Man kann sich – ge-
gen entsprechendes „Kleingeld“ na-
türlich – dann einfach sein fertiges 
Rennauto abholen.

n  Bis man einen Boliden der Gruppe H wie Fahrer Rainer Schönborn beherrscht, vergehen einige Lehrjahre.
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Der Nachwuchs im Autoslalom kommt 
heute vor allem aus dem Kartslalom-
sport, der hauptsächlich von Kindern 
und Jugendlichen von acht bis 18 
Jahren ausgeübt wird. Danach stei-
gen viele über den Clubsport in den 
Autoslalom ein. 

Das Regelwerk des ADAC Mittel-
rhein zum Beispiel sieht bereits eine 
Teilnahme von 16- bis 18-Jährigen 
vor – durch den Walkenbach-Slalom-
Cup, der von den ADAC Ortsclubs 
im Rahmen der Clubsport-Slalom-
Veranstaltungen durchgeführt wird. 
Hierfür braucht es keinen Führer-
schein; Voraussetzung für die Teil-
nahme ist aber ein eintägiger Sla-
lom-Einsteiger-Lehrgang des ADAC. 
Für den Walkenbach-Slalom-Cup 
stellt der ADAC Mittelrhein zwei Da-
cia Logan zur Verfügung. Diese besit-

zen alle technischen Finessen eines 
Rennautos, sind aber mit „kleinem 
Motor“ ausgestattet.

Und was machen Jugendliche 
und junge Leute über 18, die Inte-
resse am Slalomsport haben, denen 
aber noch das nötige Kleingeld für 
einen eigenen „Flitzer“ fehlt? Diese 

können sich einem Motorsportclub 
anschließen, der über einen Slalom-
wagen verfügt und so den Nach-
wuchs fördert. Hier kann man für 
relativ wenig Kosten erst einmal Er-
fahrungen sammeln und dann sehen, 
welches Fahrzeug für den Tanz um 
die Pylonen letztendlich ins Budget 
passt.

n Der Nachwuchs ist mit dem Dacia Logan gut unterwegs.

Frei zugängliche Fahrerlager, keine 
Berührungsängste: Slalomsport ist 
Motorsport der noch ursprünglichen 
Art – Bodenständigkeit ist hier Mar-
kenzeichen geblieben. Slalomfahrer 
leben das sportive Engagement, das 
bei durchgestylten Motorsport-Profis 
anderer Klassen oft vermisst wird.

Im Autoslalom ist Motorsport in 
der Regel noch ein Miteinander, ein 
Geben und Nehmen eben. Ein Sport, 
bei dem es natürlich um Wettstreit, 
aber vor allem auch um Spaß an der 
Freude geht. Da kommt man selbst 
mit versierten Fahrern leicht ins Ge-
spräch, da geben sich Konkurrenten 
auf dem Parcours untereinander 
fahr- und fahrzeugtechnische Tipps. 

Da sind Glückwünsche zum Er-
folg noch ernst gemeint und nicht 
nur aus Anstand dahergesagt. Da 

Motorsport  
zum anfassen

teilt man sich mit anderen auf Ver-
anstaltungen einen Wagen und leiht 
diesen auch schon mal für einen Au-
toslalom aus, wenn man ihn nicht 
gerade selbst braucht. Man kümmert 
sich auf Veranstaltungen um die Fa-

milien anderer Teilnehmer und fährt 
einen Slalom-Kollegen nach Hau-
se, wenn dessen Auto stehenbleibt. 
Eben so, wie manch ein Teilnehmer 
es treffend ausdrückt: „Slalomfahrer 
sind eine Familie!“

n Keine Berührungsängste: Interessierte Zuschauer können sich die 
Fahrzeuge aus nächster Nähe anschauen.

auch der Nachwuchs  
fährt einen heißen reifen

NaChWUChSMotorSPort-FaMiliE

n Die Konkurrenz beobachten und geduldig auf den eigenen Einsatz warten, heißt's auch für die Jugend.n Wenn's noch was zu reparieren gibt, dann hilft man sich kurzerhand – auch unter den Fahrern.
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Vorschau auf die  
nächste ausgabe

Schwerpunktthema: 
truck racing

In unserer nächsten Ausgabe im Juli 
dreht sich alles um die Faszination 
Truck Racing: Motorsport der Spit-
zenklasse und die Urgewalt schwerer 
Nutzfahrzeuge treffen aufeinander, 
wenn die Giganten der Rennstrecke 
über die Piste donnern.
Wir stellen Ihnen vor, wie die Orga-
nisation des Truck-Grand-Prix auf 
dem Nürburgring funktioniert und 
zeigen Ihnen, welche ADAC-Ortclubs 
mit dem vielfältigen „Drumherum“ 

beauftragt sind. Mit einer Schritt-für-
Schritt-Dokumentation lassen wir Sie 
daran teilhaben, wie ein Renn-Truck 
aufgebaut wird – wie also aus einem 
„Lasttier der Autobahn“ ein richtiger 
Bolide wird. Weiterhin lernen Sie bei 
uns in einem Porträt die „Stimme am 
Ring“ kennen. 

E Seien Sie also gespannt – mit 
PS backstage® erleben Sie die 
wahre Welt des Motorsports.
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Classic-Sport

ADAC-Motorsportler 
sind immer dabei …
… bei der Rallye, beim Slalom, beim

Kart-Rennen, beim Moto-Cross, auf 

der Rundstrecke, im Gelände oder in 

der Halle. Wollen Sie auch dabei sein?
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