Renngeschehen

Europa-Meisterschaften
| 979
Hans-Ludwig Walther berichtet aus Närnberg
Zum zweiten Male in der Minicar-Geschichte war Deutschland im Mittelpunkt der Minicar-Szene. Nachdem in
Wiesbaden die WM-Revanche ohne
,,nasse" Füße vorüber gegangen war,
hatte nun Deutschland seinen zweiten
großen Auftritt in der europäischen Minicar-Szene: Die Europa-Meisterschaften 1979. Leider fanden diese Meisterschaften nicht unter den gewünschten
Voraussetzungen statt, obwohl man alles Erdenkliche organisiert hatte und der
Ausrichter sich sicher war. die Veran-

staltungzu einemErfolg in seinerVereinsgeschichte
zu krönen.Petrusmachte
einenStrich durch dieseMilchmädchenrechnungund gab seinen,,Beitragoo
zl
dieserVeranstaltung,wo dann auch die
denUmständen
entsprechend,,Vorbereiteten" vor nassenFüßennicht mehr sicher waren. War doch eigentlich der
DeutscheMinicar Club e. V. der Veranstalter- Nürnberg,,nur" der Ausrichter.
Das Fernbleibendes Präsidenten.stellvertretendkam sein Vize, welcher als
Rennleiterkonsultiertwurde und in sei-

Der Europameister der Klasse Formel:
PeterBervoetsaus Holland.

Die Sieger der Klasse Sport. Von links: Europameister Giulio Ghersi, Hans Johannson
(Platz 3), Ron Ton (Vize-Meister) und Dave Malrtin (Platz 4).

ner Funktion glänzte, sowie das unentschuldigte Fehlen helfender Clubs machten es den Nürnbergern schwer. Kurz das große RC-Car-Ereignis wird in die
deutsche Minicar-Geschichte eingehenoder nicht! Verhängnisvoll wirkte sich
der kurz vor den Meisterschaften geänderte Austragungsmodusaus.Zieht man
die eigentlichen Hintergründe für deir
Ablauf dieser Veranstaltung mit in die
Bilanz ein, so muß man den Verantwortlichen, in diesem Fall dem Ausrichter,
vor dem Tadel ein großes Lob zukommen lassen. Trotz all. der Kleinigkeiten,
Närnberg hat Mut gezeigt - weit mehr
als die Nationen, welohe für eine derart
verantwortungsvolle Aufgabe kein Interesse gezeigt haben, dennoch aber den
Mut aufbrachten, harte und teilweise unberechtigte Kritik zu üben.

Zum Renngesc hehen

Der Start zum zweitenEndlauf der Klasse Formel. Bervoetsvorn vor Ghersi.Im Hintergrund Gerangelum die bestePositionfi)r die ersteKurve.
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Die Vorläufe der Klasse Formel standen
unter keinem guten Stern und fanden auf
teils trockener, teils nasser und schmieriger Piste statt. Der unter Erfolgszwang
stehendeWM-Titelträger Phil Booth aus
England und Franco Sabattini bildeten
mit nur 3 und 7 gefahrenen Runden im
besten Vorlauf über 5 Minuten das
Schlußlichtder insgesamt88 Teilnehmer
aus 12 Nationen. Weit besserfuhren die
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., -.::chenFahrer. LokalmatadorHeller
.'- Gröschl aus Stuttgart fuhren sich
.: . r-lSir'Deutschein das Feld der zwan' - ri:ten Vorlauffahrer, wo die besten
-- .:.-h direkt in den Endlauf qualifi--.,:. Heller erreichtemit 18 Runden
- -i.- Sekundendie drittbesteVorlauf- . hinter Bob Errington und Phil
,:3eno urd qualifizierte sich mit dem
. :enbesten Vorlauffahrer, Bervoets aus
Holland. direkt in den Endlauf.
\,,ch neuem EFRA-Reglement gab es
',n zwei Semi-Final-Läufestatt nur eir:m. Aus diesenbeidenLäufen konnten
.ch jeweils die zwei bestennoch für den
Endlauf qualifizieren. Damit war für
rieitere2x8 Fahrer die Möglichkeitgeschaffen, den Endlauf zu erreichen.
Debbi Preston, einzige Vertreterin des
u'eiblichen Geschlechts(England), und
Ghersi aus Italien gewannenden ersten,
Johannson aus Schweden und Dave
\{artin (Großbritannien) den zweiten
Semi-Lauf.
\4it vier Fahrern aus Englandund je einem Fahrer aus den Niederlanden,
Schweden, Italien und Deutschland
stand nun das Fahrerfeldfür den 40 Minuten langen Endlauf fest. Der dann gestarteteEndlauf wurde in der 12. Minute
aufgrund technischen Defekts in der
elektronischen Zeitnahme-Anlage abgebrochen und erneut über die restlichen
28 Minuten gestartet.
Nach Ablauf des Rennenslegtendie Italiener schriftlichen Protest mit der Begründung ein: 1. Nach Abbruch des
Rennenshätten alle Wagen auf der Zielgeradenin das ,,parc fermi:" gemußt. 2.
Der Lauf wurde nach 13 Minuten und
40 Sek. abgebrochen- nicht nach 12
Minuten. Zu diesem Zeitpunkt fanden
Positionskämpfestatt. Festzustellenwar,
daß Ghersi zwei länser andauerndeBo-
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xenstopshatte. Die Bearbeitungdes Protesteszog sich in die Länge, und man einigte sich nach Anhörung aller Teamleiter auf einen erneuten Endlauf.
Dieser sollte am Sonntag vor der Sportwagen-Klasse stattfinden. Der über
Nacht einsetzendeRegen hatte gegen
Morgen aufgehört, und die Strecke war
in einem befriedigendenZustand. Wie
auch beim ersten Endlauf setzte sich
Bervoets vom Start weg an die Spitze
und fuhr einem sicheren Start-Ziel-Siee
entgegen.
Ghersi hielt bis zur 23. Minute den zweiLufffilterbefestigungmit Hilfe einer Gummi- ten Platz vor Johannson aus Schweden,
manschetteaus dem Bremszylinder eines mußte dann aber nach einer Störung in
LKW,
der Funkanlage Johannson den zweiten

Platz überlassen.Zwar nahm Ghersi das
Rennen wieder auf, mußte dann aber in
der 32. Minute bis zum Ablauf des Ren-

nensan die Boxen.Zu diesemZeitpunkt
zeigte sich folgendes Spitzenfeld: Bervoets 105,Johannson99 und Martin aus
England 96 Runden. Bervoets, der seinen Sieg - ohne seinefahrerischen Qualitäten zu schmdlern- den vom Teamgefährten Ron Ton geliehenen ,,BuggyReifen" verdankte, gewann schließlich
mit 5 Runden Vorsprung vor Johannson
und Martin. Die Sportwagen-Klasse
zeigtesich dann als noch spannender.
Hatte man zur Teilnahme am Endlauf
der Klasse Formel ,,nur" 19 Runden benötigt, brauchte man hier 20 Runden
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Einen Lotus 80 sollsie darstellen,die neueKarosserieaus demHausePB,
plus eine gute Zeit. Schnellster Vorlauffahrer war hier der Holländer Ron Ton
mit 20 Runden 8,5 Sekunden vor Ghersi (ebenfalls 20 Runden 11,1 Sekunden). Mit Martin und Wiedler aus der
Schweiz, die dritt- und viertbesten Vorlauffahrer, standen die ersten 4 Teilnehmer für den Endlauf fest. Heller, Zimmer
und Naser (alle Nürnberg) und Gröschl
aus Stuttgart erreichten die Semi-FinalLäufe. Gröschl errang hinter dem Belgier Tassaux, beide rundengleich, den
zweiten Platz und sicherte sich den Weg
in das Finale. Heller hatte in seinem
Lauf Pech, ihm riß das Pleuel. Es gewannen Johannson und Bervoets(beide
75 Runden).
Noch während des zweiten Semi-FinalLaufes wurde im Fahrerlager fest ge-

nute hatte Ton den bis dahin führenden
Ghersi eingeholt, fiel aber dann wegen
eines Boxenstops (Sprit) zurück. In der
37. Minute hatte er sich wieder an Ghersi herangekämpft, und beide waren nun
wieder rundengleich. Teamgefährte Bervoets zeigte zur Unterstützung FormelI-Strategie.
Ghersi hielt der großen nervlichen Belastung stand und siegte schließlich vor
dem rundengleichenRon Ton (152 Runden) mit 3,7 SekundenVorsprung.
Bleibt zu erwähnen, daß Gröschl in der
28. Minute ausfiel und das Rennen nicht
mehr aufnahm. Grund - Motorschaden!

Randnotizen
Festzustellen war, daß fast alle Teilnehmer in Nürnberg mit einem Differential
an den Start gingen. Daß man ein Differential auch schnell wechseln kann, bewies das Boxenteam von Ghersi, das im
Endlauf das Ausgleichsgetriebe innerhalb von zwei Minuten wechselte.
Schade war, daß die Nürnberger das
Programm für die IBM-5O0-Anlage
nicht von den Wiesbadenern zur Verfügung gestellt bekamen. So mußte man in
Närnberg die Auswertung der Vorläufe
in gewohnter Manier vornehmen, in
Wiesbaden dagegen wurde elektronisch
ausgewertet. Auch konnte man sich
mußte
wegen
Pech
und
hatte
Johannson
losgegangener Motor-Chassis-Schrau- nicht über den Preis einigen, zu welchem
ben die Boxen aufsuchen. Ton rückte die Nürnberger eine gleiche Anlage hätwieder auf Platz zwei vor. In der 32. Mi- ten bekommen können.

schraubt. Endlaufteilnehmer Gröschl
hatte von Udo Franke (Schweiz) einen
..heißen" Motor bekommen. Umlagert
von Neugierigen wurde der Motor mit
kleinen Schwierigkeiten gerade noch
rechtzeitig fertig eingebaut. Der Insider
sah diesem Treiben mit gemischten Gefühlen entgegen.Im Endlauf setzte sich
dann Ghersi sofort an die Spitze. Gefolgt
von Martin. Ron Ton. Wiedler und Johannson, welche sich untereinander
spannende Positionskämpfe leisteten
und von denen ein jeder bis zur 30. Minute einmal - wenn auch nur kurz - den
zweiten Platz inne hatte.

