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  Motorsport für Einsteiger – Teil1 SERVICE

Bin ich im falschen Film? Um mich her-
um stehen lauter verkappte Rennwa-

gen, innen blankes Blech, Überrollkäfige, 
Rennsitze, außen gerade noch straßenzu-
lässige Semi-Slicks auf üppigen Alurädern. 
Die Karosserien sind mit Sponsoraufkle-
bern übersät, die Insassen tragen Renn-
Overalls. Nur vereinzelt verlieren sich 
eher seriennahe Autos in der Sportler-Ar-
mada, und von denen dürfte unser BMW 
das leistungsschwächste sein. Ich fühle 

Bei der Gleichmäßigkeitsprüfung können Rennsport-Novizen erste 
Erfahrungen auf der Rundstrecke sammeln – im Alltagsauto! In Teil eins 

unserer Serie „Motorsport für Einsteiger“ wagten wir den Selbstversuch…

Freistil-Ringer

mich wie jemand, der mit 
einem Messer zur Schieße-
rei erscheint…

Der 3er BMW hatte im 
Frühjahr zu mir gefunden 
und mit ihm der Wunsch, 

Papierabnahme: Jetzt Führerschein, 
Nennung, Lizenz (so vorhanden) und ein 
Pfand für den Transponder bereithalten

Vorbereitung zur technischen Abnahme: Eine 
gut zugängliche vordere Abschleppöse ist 
Pflicht, dann beginnt das Geduldsspiel…

…die Startnummern faltenfrei aufzukleben. 
Zuletzt wird aufgeräumt, denn im Auto darf 
nichts ungesichert „herumfliegen“

Weites Feld: Vom Porsche der 
Achtziger bis zum aktuellen 

Dacia ist alles vertreten

einfach mal sportlich Auto zu fahren, be-
denkenbefreit Gas zu geben und durch 
Kurven zu pfeilen. Und zwar ohne Gegen-
verkehr, Radarkontrollen und überra-
schend auftauchende Schlaglöcher. Aber 
auch, ohne zuvor ein fünfstelliges Budget 
in Überrollbügel, Löschanlagen und feu-
erfeste Gewänder investieren zu müssen.

Genau das bietet die GLP-Serie, Nach-
folgerin der früheren Leistungsprüfung, 
auf die ich schließlich im Internet stieß. 
Die Serie umfasst mehrere Läufe, je Lauf 
werden zehn gezeitete Runden auf der le-
gendären Nordschleife des Nürburgrings 
gefahren, die jeweils in maximal 16 und 
nicht unter elf Minuten zu absolvieren 
sind, dazu eine Einführungs- und eine 
Auslaufrunde. Weitere Bedingungen: Es 
muss mit Beifahrer gefahren werden, bei-
de benötigen Helme mit aktuellem ECE-

Prüfsiegel und eine nationale C-Lizenz 
des Deutschen Motorsport-Bundes 
(DMSB), die für 23 Euro beim Veranstalter 
bezogen werden kann. Ebenso überschau-
bar sind die Anforderungen an das Auto: 
Es muss regulär zugelassen sein, wobei 
auch rote Oldienummern und H-Kennzei-
chen akzeptiert werden, und Umbauten 
müssen abgenommen und eingetragen 
sein. Genau danach hatte ich gesucht! 
Gleich am nächsten Morgen überwies ich 
die geforderten 210 Euro Startgebühr und 
schickte die Nennung ab…

Zu diesem Zeitpunkt kannte ich die 
Nordschleife von vier zahm gefahrenen 
Runden in Vaters MGA und unzähligen 
Helden- und Horrorstorys alter Nürburg-
ring-Recken, aber die rudimentäre Vorbil-
dung reichte für eine Gewissheit: Hier 
muss dein Auto technisch topfit sein, vor 
allem die Bremsen, sonst ist schnell das 
opagepflegte BMW-Blech onduliert, und 
du kannst der Nürburgring GmbH jeden 
Meter Planke in Gold aufwiegen…

Kuppen, Kurven – und sogar ein Karussell 
(unten): Die Nürburgring-Nordschleife ist 
eine unglaubliche Achterbahn
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stattfrage und Rennsport-Spezialist mit 
30-jähriger Nordschleifen-Erfahrung.

Am Freitagnachmittag vor meinem Mo-
torsport-Debüt machten wir uns auf den 
Weg nach Nürburg, denn technische und 
Dokumentenabnahme wollte ich bereits 
am Vorabend in Ruhe erledigen und nicht 
in Hektik kurz vor dem Start.

Dank Vorab-Nennung und griffbereiter 
Führerscheine war der Papierkram binnen 
Minuten erledigt, wenig später rollte der 
BMW in vollem Kampfornat mit aufgekleb-
ten Startnummern und eingeschraubter 
Abschleppöse zur technischen Abnahme. 
Nach einem Lob für den schönen Zustand 
meines Youngtimers arbeitete der Kom-
missar seine Checkliste ab: Stimmt die 
Fahrgestellnummer? Sind die Reifen kor-
rekt und Umbauten eingetragen? Sitzt die 
Batterie fest und ist der Pluspol abgedeckt? 
Weisen die Helme die vorgeschriebenen 
Prüfnormen auf? Fliegt nichts lose im Wa-
geninneren herum? Kurz darauf prangte 

An den folgenden Abenden wechselte 
ich sämtliche Betriebsstoffe, schärfte die 
Bremse des 316i vorne mit innenbelüfte-
ten Scheiben und frisch überholten und 
lackierten Sätteln nach, tauschte hinten 
inkontinente Radbremszylinder und be-
tagte Beläge und setzte alles mit neuen 
Bremsschläuchen wieder zusammen. Zu-
dem montierte ich ein Sportfahrwerk mit 
moderat strafferen und kürzeren Federn, 
denn eine brettharte Rundstrecken-Ab-
stimmung ist für die Nordschleife Gift und 
damit Gefahr. Ein Satz Aluräder mit neuen 
Reifen rundete die Fahrwerksmodifikati-
onen ab, die vom Sachverständigen an-
standslos eingetragen wurden. Eine Sache 
von Minuten war der Austausch des Fah-
rersitzes gegen ein BMW-Recaro-Sport-
modell, das im Winkelwerk der Rennstre-
cke mehr Seitenhalt bieten würde. Auch 
einen Beifahrer hatte ich zwischenzeitlich 
für die gute Sache gewinnen können: Jo-
chen Geiken, „Dr. Sommer“ unserer Werk-

schuhe für den flotten Pedal-Foxtrott und 
eine bequeme Jeans.

Die kneift mir trotz legeren Schnitts kurz 
darauf ganz gehörig angesichts der kriege-
rischen Geräte am Vorstart. Zum Bild der 
wilden Reiter passt, dass Fahrtleiterin Edith 
Völl bei der Fahrerbesprechung nicht nur 
Flaggensignale erklärt und den Ablauf er-

Ob Kadett oder Porsche, ob 07er-Nummer 
oder Kurzzeit-Schilder: Starten darf bei der 
GLP, was TÜV und vier Räder hat

Saugt die Ölpumpe in Kurven Luft an, folgt 
der Motor-Exitus. Deshalb sollte der Ölpegel 
auf Maximum oder etwas darüber stehen

Bei der Fahrerbesprechung begrüßt 
Rennleiterin Edith Völl die Teilnehmer und 
gibt allen ein paar warnende Worte mit…

…auf den Weg, dann schickt Organisator 
Kalle Breidbach das Feld zum Vorstart auf die 
Nordschleife. Die Nervosität steigt…

Das Auto muss eine gültige HU aufweisen, 
alle Umbauten müssen eingetragen und die 
Batteriepole abgedeckt sein. Vorsicht: Die…

…technischen Kommissare schauen bei den 
genannten Punkten sehr genau hin, bevor 
sie ihr Prüfsiegel aufkleben!

Wohin mit dem Transponder? Wir haben 
den Halter mit Panzerband ans hintere 
Seitenfenster geklebt – das hält!

Fahrwerk, Reifen und Bremsen sind auf dem 
Ring extremen Belastungen ausgesetzt und 
sollten daher top in Schuss sein

das Abnahmesiegel in der Windschutz-
scheibe. Wir wollten gerade losfahren, als 
uns ein anderer Teilnehmer einen freund-
lichen Rat gab: „Du darfst mit Startnum-
mern nicht auf öffentlichen Straßen fah-
ren. Nimm etwas Klebeband und kleb‘ ein 
Kreuz über die Nummern.“ Derart be-
kreuzigt, fuhren wir zur Tankstelle, bun-
kerten für den Renntag bis zum Stehkra-
gen Benzin, erhöhten den Reifendruck um 
0,5 bar und läuteten dann bei der Linden-
wirtin in Nürburg den gemütlichen Teil 
des Abends ein…

Der Samstagmorgen begrüßt uns mit 
strahlendblauem Himmel. Kribbelnde 
Vorfreude macht sich breit, als ich in die 
eigens zum unbeschwerten Fahren ausge-
wählten Klamotten steige, schlanke Sport-

Pflanzgarten: Wer hier das Gas stehen lässt,
 hebt ab – und darf erst bremsen, wenn

 wieder Bodenkontakt besteht

läutert, sondern auch mahnende Worte 
spricht, bevor wir uns in Zweierreihe auf 
der Rennstrecke aufstellen.

Gestartet wird mit ein paar Sekunden 
Abstand einzeln, und kaum senkt sich 
Edith Völls Flagge vor unserer Haube, sind 
alle Bedenken vergessen. Es wird sehr 
rücksichtsvoll gefahren, obwohl wir an-
fangs eher langsam unterwegs sind: Zuerst 
wollen die Reifen auf Temperatur gebracht 
werden, auch fahre ich scharfe Kurven an-
fangs mit einem Auge auf der Öldruck-
Warnleuchte, doch beim legendären 
BMW-M10-Triebwerk unter der Haube ist 
die Ansaugglocke offenbar noch mit Öl 
bedeckt, wenn die Schweller schon Rillen 
in die Straße fräsen.

Als wir nach der Einführungsrunde die 
Ziellinie überqueren, drückt Copilot Jo-
chen die Stoppuhr. Unzählige Onboard-
Videos habe ich mir in den vergangenen 
Wochen angeschaut, um mir den Stre-
ckenverlauf einzuprägen, was auch ganz 
gut gelungen ist. Wir lassen es ordentlich 
fliegen und müssen schließlich auf der gut 

drei Kilometer langen „Döttinger Höhe“ 
in der Wartezone sogar kurz anhalten, um 
nicht die vorgeschriebene Mindestzeit von 
11.15 Minuten zu unterschreiten.

So machen es die meisten hier, die nicht 
nur im Sekundentakt der Gleichmäßig-
keitswertung ihre Erfüllung finden, son-
dern vor allem in der Fahrdynamik auf der 
Nordschleife, dieser 20,832 Kilometer 
langen Asphalt-Achterbahn mit ihren 
Sprunghügeln und Kompressionen, blin-
den Kuppen und tückischen Bodenwel-
len, steilen Gefällen und 73 Kurven.

Die nächsten zwei Stunden werden ein 
Rausch der Sinne. Ratternd räubern wir 
über die Curbs im Hatzenbach-Geschlän-
gel, driften in die geniale Aremberg-Kurve, 
vervielfachen unser Körpergewicht in der 
Kompression der Fuchsröhre, tricksen in 
zig Linien an der Dreifach-Rechts vor 
Wehrseifen, geben vor den Zaungästen im 
Brünnchen alles und lassen an der Sprung-
kuppe „Pflanzgarten“ das Frühstück noch-
mals anklopfen. Die Drehzahlmesserna-
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del zuckt zwischen 4500 und rotem Bereich, das 
Grinsen wird nur vom Jethelm begrenzt.

Beim Tankstopp in Runde sieben bummeln wir 
absichtlich, denn jetzt will ich es wissen: In der 
Boxenausfahrt drückt Jochen die Stoppuhr, nach 
10,39 Minuten passieren wir die Stelle erneut. 
Nicht schlecht für den Anfang und 102 PS. Im Win-
ter werde ich wohl nach Leistung suchen und 
nächstes Jahr zurückkehren – der Herr der Ringe 
hat einen neuen Jünger…

Text: Dirk Ramackers

Fotos: Stephan Lindloff/Marc Weichert

d.ramackers@oldtimer-markt.de

Das berühmte Karussell: Wer hier zu früh herauslenkt, den schießt die 
Betonplatten-Steilwand Heck voraus gen Leitplanke

Für 
mitgereiste 
Kinder und 
Gattinnen gilt: 
„Mach dir ein 
paar schöne 
Stündchen, 
geh’ ins 
Brünnchen“

Das brauchen Sie…
• Auto, technisch top, mit gültiger HU und 

Zulassung sowie Abschleppöse vorn;
• Fahrzeugpapiere, Führerschein, Nennung, 

Fahrerlizenz;
• Helme gültiger ECE-Norm (siehe Reglement);
• stabiles Klebeband, ggf. Kabelbinder;
• Stoppuhren und Notizblock;
• bequeme Kleidung und schmale Schuhe;
• Sonnenbrille;
• einen vollen Tank, ggf. Benzingutscheine;
• Kenntnisse der Ausschreibung, Regularien 

und Flaggensignale (siehe www.glp1.de 
unter „Regularien“).

Und das kostet es…
Nennung 210-230 €
Lizenz je 23 €
Tankfüllung ab 70 €
Helm ab je 40 € 
Übernachtung je Team ab 60 €

Summe 280 bis ca. 500 €

Auf einen Blick

Viel Spaß für wenig Einsatz:
Ein normales Auto, zwei 

Helme, zwei Stoppuhren und 
je eine Lizenz für Fahrer und 
Beifahrer (vor Ort erhältlich) 

sind die Zutaten für rund 
zweieinhalb Stunden

 zügelloses Fahrvergnügen

Kontakt:

GLP1

Walter Hornung
Broicher Weg 4a
51766 Engelskirchen
Tel.: 02263/47599
E-Mail: info@glp1.de
www.glp1.de


