Le Mans 24 Stunden Rennen
17. bis 19. August 2007

Wolfsburg 17. August 2007 20:30 Uhr Ortszeit
Martin ist gerade in Wolfsburg angekommen – zum Start gibt es erstmal einen Vodka‐Martini on the
Rocks ;‐) Prost – Piquet – Senna und wie sie alle heißen…
Die Espressomaschine ist schon angeschlossen und eine volle 500g Dose mit dem passenden Pulver –
mal sehen was am Sonntag noch übrig ist… So Jens spielt jetzt die aktuellen Mods in GTR ein.
21:09 Uhr GTR läuft zum ersten Mal gemoded hoch und hat es geklappt – gleich werden wir es wis‐
sen. Ziel ist die Aston Martin DBR9 ins Fahrerfeld zu bringen und in die GT2‐Klasse einen BMW M3
E46 ☺ und…und… ups Systemabsturz – mmh hat etwa SAP da seine Finger im Spiel???? Okay neuer
Versuch – so geht.
Entgegen der Ankündigung 2007 mit dem neuen Porsche Spyder zu fahren, haben wir auf Bitten von
Audi und des fast Mutterkonzerns Porsche uns für ein weiteres Jahr auf der Audi LMP R8 vorbereitet.
Es ist aber das letzte Jahr. Für unsere dritte Teilnahme an diesem historischen Rennen haben wir uns
den Sieg fest vorgenommen. Das Starterfeld ist diesmal allerdings deutlich stärker als im letzten Jahr
– wir gehen davon aus beider Zieldurchfahrt mit dem Zweitplatzierten in einer Runde zu sein. Erklär‐
ter Wunsch ist ein Kopf an Kopf Rennen bis in die letzte Kurve um den Sieg.
Martin fährt um 21:21 Uhr zu ersten Mal auf die Strecke und wer hat mehr Sprit drin – der Audi oder
Martin?????
☺ Hehe.. Ok, Martin is zu seiner ersten schnellen Runde aus der Box und kämpft sich jetzt durch
den Verkehr…. „Meine Strecke is ganz anders“ tönt es gerade durch den Boxenfunk…
Aha, LeMans in Hannover sieht anders aus als in Wolfsburg… naja….
So, aktuell haben wir eine 3:36.651 min und gute 4 Sekunden Vorsprung auf den 2 – ups nur noch 3
Sekunden! Uih die Pescarolo Courage sprengt die Audi Bastion und die Aston Martin DBR9 kommt
auch noch… Jens geht nun auf die Strecke um unseren Vorsprung wieder etwas zu vergrößern. Der
Dow Jones hat gerade wieder über 13.000 Punkten geschlossen während Jens die Körnung des Kies‐
betts auslotet… Beim nächsten Ton ist es 22:00 Uhr – Piep!
Mach zu ich habe Hunger…Jens geht auf die erste gezeitete Runde und der Boxenfunk warnt schon
wieder für einer geben Flagge in Sektor 1. Und weil´s so schön war auch gleich noch eine Gelbe in
Sektor 2 zu allem Überfluss legt Jens eine wunderschöne 180 Grad Drehung in Turn 11 hin – ohne
Kontakt mit den Leitschienen versteht sich – die Reifen sind jetzt auf Temperatur ;‐)
Im nächsten Umlauf sieht das schon deutlich besser aus – Ende Sektor 2 ist Jens „im Minus“ und am
Ende der Runde steht eine 3:35,150 min im Display! Sensationell!!! Dafür ist Jens bekannt! Auf den
Punkt für eine Runde das Optimum zusammenbekommen. Wenn das nicht die Pole ist!?
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Um 22:20 Uhr ist richtig Verkehr auf der Strecke – übrigens ist die Lotus Elise letztes Fahrzeug im
Starterfeld mit 1 Minute 9 Sekunden Rückstand steht sie aktuell auf Rang 51.
So, Pizza is bestellt (Tja, mit Sponsorenvertrag könnte hier Ihre Pizzeria stehen) und Martin begibt
sich jetzt in der angehenden Dämmerung auf die Zeitenhatz. Das Polster auf P2 sollte eigentlich groß
genug sein, trotzdem nutzen wir die Runden bei untergehender Sonne, um noch etwas an Erfahrung
zu sammeln und uns auf das lange Rennen vorzubereiten. Übung macht den Meister.
Ach ja die Strecke…

Das erste Qualy ist um 23:00 Uhr Wolfsburger Zeit zu Ende – schnell die leckere Joeys Pizza einwer‐
fen und ab in Qualy 2. Denn: die Pole ist weg – Stephane Ortelli hat sie uns mit einer Aston Martin
DBR9 weggeschnappt. So ein Ärger! Mit einer 3:35,026 min liegen wir zwar nur knapp aber doch
hinten. Jens ist ganz angestachelt und will die Pole zurück – im Nachtqualy wird das aber sehr
schwer.
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So Qualy 2 ist um 1:24 Uhr zu Ende und wir haben nur Position 5 in der Startaufstellung stehen 2
DBR9, die Pescarolo und ein Ferrari (grrr) vor uns. Aber wir sind wenigstens bester Audi, die nächsten
LMP R8 folgen auf Plätzen 12, 15 und 17. Bester in der GT2 Klasse ist der BMW M3 GTR (Modell E46)
mit HaJo Stuck auf Platz 32. Die BMW wird von ETR‐Invest eingesetzt da Martin ja das gleiche Modell
fährt, Jens setzt über seine JP‐Übermorgen eine Seat Toledo ein. Das Ziel das Feld deutlich homoge‐
ner zugestalten ist jedenfalls gelungen. Die Audi sind nicht übermächtig und die Pescarolo‐Polezeit
von 3:27,832 min lässt erahnen das es deutliches Stück arbeit wird.

Das erste Highlight: Jens ist gerade an „rechnen“, beim letzten Mal haben wir 351 Runden gebraucht
– diesmal fahren wir schneller also brauchen wir 6 Runden weniger fahren. Martin:“Bitte???“ „Naja,
wenn wir schneller fahren brauchen wir weniger Runden!“ „Bitte????? Wir schaffen dann mehr!“
„Ne, weniger, weil wir doch schneller sind! … Äh na ich mein doch mehr!“ „Bitte!“
Wir haben leider das erste Technische Problem – die Espressomaschine hat Ihren Dienst quittiert. Die
muss nun morgen soweit möglich zerlegt und neu aufgebaut werden. Der Transport blieb offenbar
nicht ohne folgen. Mangels Koffein ist nun Schlafenszeit!!!!
Egal, wie es für die Konkurrenz ausgeht…irgendwann is der Arsch ab:

18. August 08:30 Uhr
Es ist morgen in Wolfsburg und die beiden Stars des ELMTEK‐Racing Teams müssen erst noch einge‐
flogen werden – äh sind wach und aufgestanden wollt ich sagen. Jens hat gerade den Rechner gestar‐
tet und das nächste technische Problem deutet sich an. Der bleibt im BIOS stehen und schreibt auf
den Bildschirm >> MTL nicht gefunden<< Ups – Okay, Neustart! Oha wir sind in Problemen auch
beim 2ten und 3ten Neustart will der Rechner ohne die ominöse MTL nicht weitermachen. Okay was
nun Hallenhalma? Nein, wir haben das Problem eingegrenzt und lokalisiert. „Erstmals nach Weih‐
nachten 1990 habe ich eine Diskette im Laufwerk“, Jens entfernt das Relikt und siehe da – läuft doch!
Puh, aber wie alt ist der Rechner überhaupt –der hat noch ein Diskettenlaufwerk???????
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Wenigstens die Kaffeemaschine läuft, nicht zu verwechseln mit der Espressomaschine. Das Koffein
strömt durch meine Adern und allmählich realisiere ich – Scheiße wie bekloppt kann man sein, 24
Stunden einen virtuellen Rennwagen gegen 50 Computergegner über einen mehr als 13 Kilometer
langen (ebenfalls virtuellen) Kurs???
Die Highlights überschlagen sich – Jens hat einen Carbonbackofen gebaut. Aus schnödem Toast und
einem herkömmlichen Toaster wird mit massivem Rauchbeiwerk und echtem Feuer (!!!) Carbonplat‐
ten gebacken – es stinkt wie Hulle. Technischer Fortschritt sieht anders aus, der Rauch steht beißend
in der Wohnung. Im Gegenzug konnten wir die Espressomaschine reaparieren – die gemeinsame
Ausbildung vor 20 Jahren bei der BKB (auch gerne BKbuffdich genannt) hat sich dann doch gelohnt.

12:20 Uhr noch 40 Minuten bis zum Start – die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Piloten
haben bereits die Rennkleidung angelegt und das WarmUp ist beendet, dass Setup ist schon auf
Renntrimm eingestellt. Wir haben auf der Vorderachse weiche und auf der Hinterachse harte Slicks
montiert.
Den Start wird Martin fahren, Ziel ist zum ersten Boxenstopp schon in Führung zu liegen. Der Wagen
ist für 10 Rennrunden betankt und ist somit fast bis an die Kapazitätsgrenze befüllt. Die große Her‐
ausforderung ist die Reifen über 9‐10 Runden zu bringen, ab der 6ten Runde lässt der Grip doch
merklich nach. Wir müssen also schonend fahren, über die Distanz sollte das sehr gut funktionieren.
Wenn wir allerdings merken, dass diese Strategie nicht wie erhofft einschlägt werden wir komplett
umstellen und kürzere Stints mit einer aggressiveren Fahrweise probieren.
Noch 20 Minuten – Martin macht sich für den Start bereit. Aufgeregt und doch lauernd wie ein Tiger
auf dem Sprung. Startreihe 3 und 4 Boliden vor uns… wie werden die ersten Runden verlaufen, wer
wird Opfer der ersten Kurve? Egal, Hauptsache nicht wir…
Diverse Reporter versuchen noch ein Interview zu bekommen, gerade wird Kai Eber wüst abgewie‐
sen, die ELMTEK‐Racing‐Piloten sind hochkonzentriert und zu keiner Aussage mehr bereit. Während
Martin jetzt noch mal zum Klo verschwindet, weilt Jens bereits am Kommandostand, um den Start
von dort zu verfolgen. 6 Minuten noch bis zur grünen Flagge…Die Rennautos gehen auf die Formati‐
onsrunde unter Führung des Pace‐Cars.
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13:00 Uhr (Ortszeit Wolfsburg) GRÜNE FLAGGE, GRÜNE FLAGGE…. Sensationell, auf der Mulsanne‐
Geraden geht Martin am Ferrari‐550 vorbei und zieht schon leicht davon… die erste gelbe Flagge ist
auch bereits zu sehen, allerdings in Sektor2…wir sind ja schon in Sektor 3… Jens springt auf dem
Kommando‐Stand herum wie Mr.Bean auf Speed… alles verläuft noch besser als es geplant war, die
Reifen scheinen eine gute Wahl zu sein, mal sehen, wie es sich in den nächsten Runden entwickelt.

In Runde 5 haben wir bereits 3 Nachzügler überrundet, aber der Pescarolo erhöht leicht den Druck
von hinten ,so dass Martin gezwungen ist, ebenfalls etwas risikofreudiger zu fahren. Das macht sich
natürlich Reifentechnisch bemerkbar, somit werden wir wohl gezwungen sein, bereits in Runde 8
hereinzukommen, um neue frische Gummis zu holen. Frank Biela steht mit seinem AUDI bereits in
der Box, was da los ist, können wir allerdings nicht in Erfahrung bringen. Ein sehr früher Ausfall für
das Schwesterauto – wenn das man gut geht.
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Luft holen, gaaanz ruhig: Der Pescarolo macht sich im Rückspiegel breit…aber aufatmen: Bei der
Vorbeifahrt an der Box ist der Rückspiegel wieder blau‐grau‐grün, soll heissen: Der Pescarolo ist in
die Box abgebogen. Ob das aber unser Glück ist, bleibt zweifelhaft, denn wir stecken nun im Verkehr
fest und müssen uns mit diversen Überrundeten herumschlagen. Bleibt nur zu hoffen, dass der Pes‐
carolo die gleichen Probleme belkommt.
Nun ist es soweit, Martin bringt eine Runde später den ersten Stint hinter sich und biegt in die Boxen
ab. Haben uns die Überrundungen die Führung gekostet?
Auf P5 geht’s wieder raus auf die Strecke, eine DBR‐9 direkt hinter uns. Da stellt sich die Frage, auf
welcher Strategie diese Teams unterwegs sind…
Sensationelle Leistung von Martin, er hat sich mittlerweile in Runde 11 auf P2 zurückgekämpft und
überrundet nun auf der Start/Ziel‐Geraden den 39. Des Feldes. Und Überraschung: Der Pescarolo ist
wieder beim Boxenstop, das heisst: P1 für ELMTEK‐Racing!!!
Vor dem 2.Boxenstop liegen wir jetzt 1,25min vor dem Zweitplazierten, eine sensationelle Leistung
von Martin. Doch nun steht der 2.Stop an und es ist zu hoffen, das alles glatt geht.
Alles okay, neue Gummis drauf, vollgetankt und wieder raus. Immer noch auf P1, aber der Abstand
zum 2.plazierten dürfte ziemlich geschmolzen sein. Leider haben wir keine aktuellen Daten von der
Box, um eindeutig zu sagen, wer gerade auf P2 fährt. Doch bei der nächsten Vorbeifahrt bekommen
wir den aktuellen Abstand: 42sek. Fabelhaft, das Rennen läuft bis jetzt sehr gut. Jetzt macht sich ein
roter AUDI im Rückspiegel breit und beim anbremsen in der Mulsanne macht er es sich sogar im Ge‐
triebe gemütlich… mhhh.. Martin hält ihn aber hinter sich und vergrößert die Distanz auf nun ange‐
wärmten Reifen wieder.
Gleich ist es soweit, der erste Fahrerwechsel des Rennens bahnt sich an. Wird Jens Paul genauso gut
mit dem Wagen zurecht kommen, wie Martin? Paul ist ja für seine aggressive Fahrweise bekannt.
Wird er sich zügeln können, um die Reifen zu schonen? Wird er ebenfalls wie sein Teamkollege feh‐
lerfrei seinen Stint fahren? Wir sind gespannt und bleiben dran…
Jens hat den Wagen übernommen, sich von Martin noch schnell die Problempunkte der Strecke und
der Überrundungen geben lassen und legt los… Nach der ersten absolvierten Runde liegt die ELM‐
TEK‐Audi mit noch immer 1:28 Minuten vorn. Achtung ‐ Plötzlich steht ein Porsche quer in den Esses
– aber Jens kann in letzter Sekunde ausweichen, das war knapp, er beendet seine erste Runde mit
einer 3:42iger Zeit, seht gut. Er prügelt den Audi um den Kurs und brennt eine 3:38 in den Asphalt –
ob das gut geht? Die Reifen werden ziemlich beansprucht – wir werden sehen. Sensationell der von
ETR‐Invest gesponserte BMW M3 liegt auf Platz 7 wird jetzt allerdings von uns überrundet.

Motorsport aktuell (MSA): „Martin, wie war der Rennauftakt aus Deiner Sicht!“
Martin: „Och – ganz okay. (grinst) Ne im ernst, der Start hätte kaum besser klappen können. Vor der
ersten Kurve von P5 auf P2 war wunderbar – und nach einer halben Runde die Führung zu überneh‐
men war unglaublich. Mein Puls war ziemlich hoch und ich war voll mit Adrenalin – sehr geil. Es gibt
nicht wirklich viel was schöner ist…“
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MSA: „Wie schätz Du die Konkurrenz ein?“
Martin: „Schon sehr stark, wir kennen die Strategie der anderen nicht. Auch wenn wir mittlerweile
deutlich führen – das Rennen ist noch extrem lang. Die fast2 Stunden die ich gefahren bin haben mir
aber ein gutes Gefühl gegeben. So jetzt ich muss mein Red Bull trinken und meinen Subways‐
Sandwich essen.“
MSA: “Okay viel Glück weiterhin.“
Martin: “Wann lernt ihr das endlich…? Erfolg heißt das – Glück kommt von allein!“
Auf Strecke hat Jens seinen ersten Turn beendet und geht wieder auf die Strecke – der Vorsprung
beträgt mittlerweile 3:07 min und damit läuft alles richtig gut für uns. Das Rennen läuft nun seit 2
Stunden und 30 Minuten also gut ein Zehntel der Distanz ist absolviert und bisher 38 Runden und
exakt in diesem Moment passiert es, der Zweitplazierte Pescarolo wird überrundet – das ist deutlich
schneller als wir das in unseren kühnsten Träumen erwartet hätten. Wenn man das hochrechnet ist
rein rechnerisch ein 10 Runden Vorsprung wieder möglich – das wäre sensationell zumal der Schwie‐
rigkeitsgrad massiv gesteigert wurde. Aber warten wir es ab, die Nacht und damit die schlimmste und
anstrengendste Zeit des Rennens.
In Runde 41 dann in Turn 11 der erste Ausflug ins Kiesbett – oha und in Turn 18 gleich ein 2tes Mal.
Zum Glück ist der Wagen nirgends angeschlagen aber der Vorsprung ist auf 3:01 Minuten zusam‐
mengeschmolzen und die Reifen sind hin. Jens macht´s spannend ...und macht jetzt einen Dreher
nach dem anderen. Er kommt jetzt 2 Runden früher rein als geplant – die Reifen sind völlig runter.
Hält die Führung? Sie hält und wie sie hält in Runde 51 überrunden wir den 4 Platzierten zum 2ten
Mal! Okay Jens hat seine 3 Turns beendet nun greift Martin wieder in die Speichen…

MSA: “Herr Paul, wie war´s?“
Paul: “Sehr gut, hauptsächlich wollte ich herausfinden, wie der Bolide sich verhält, wenn ich von An‐
fang an Vollgas gebe und ich muss sagen, das die Reifen im ersten Stint sehr gutmütig waren. Der
zweite Satz lies dann schon etwas zu wünschen übrig, und in meinem 3.Turn hatte ich einen üblen
Dreher, der mich ganz schön Gummi gekostet hat.“
MSA: “Trotzdem zufrieden?“
Paul: “Naja, zufrieden bin ich eigentlich nur, wenn ich immer schnellere Runden fahren kann, aber das
geht leider nur im Quali. Trotzdem haben wir in den ersten knapp 3 Stunden eine gute Grundlage, auf
der wir in der Nacht aufbauen können. Da wird dann die Spreu vom Hefeweizen getrennt.“
MSA: “Vielen Dank für den kurzen Einblick und weiterhin viel Erfolg!“
Eine kleine Sensation bahnt sich an. Martin „Clockwork“ Später hat soeben vor Start/Ziel den Zweit‐
plazierten erneut überrundet! Das heißt ELMTEK‐Racing hat nun 2 Runden Vorsprung! Das wäre
wirklich eine kleine Sensation…. Und da bewahrheitet es sich: Auf der Boxentafel steht +2LAP !!!
Damit hat nun wirklich niemand gerechnet, ein kleiner Jubel bricht beim ELMTEK‐Team aus. Nun
steht aber der Pflichtstop an und P2 wird sich wieder zurückrunden können. Trotzdem läuft es im
Moment mehr als gut für ELMTEK‐Racing! Wer kann diese Fahrer noch stoppen?
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17:50 Uhr, Martin war zum 2.Mal in der Box, fährt raus… und vor der ersten Schikane der Mulsanne‐
Straight zieht ein Mosler genau vor den herannahenden AUDI des ELMTEK‐Teams. Folge: Dreher,
Bremsplatten vorne links und über Funk meldet Martin Später bereits ein nachlassen der Reifen. Er
versucht trotzdem so fehlerfrei wie möglich weiterzufahren. Dennoch macht sich Jens Paul schon mal
bereit, um jederzeit das Steuer übernehmen zu können, sollte sich Martin dazu entscheiden, doch
hereinzukommen. Auf nachfrage kommt über Funk nur: „Am Arsch!!!!“ Kurz darauf kommt über
Funk die Ansage, dass der Wagen doch übler mitgenommen zu sein scheint. Heftiges Schlagen des
Lenkrades ab Tempo 250!!! Oha, wird das gut gehen? Nach knapp einer Runde hat das schlagen
nachgelassen und der Reifen wieder nahezu rund.
Die Pescarolo auf P2, biegt an die Box ab, nachdem Martin ihn auf der Strecke überrunden konnte.
Somit hat ELMTEK‐Racing erneut 2 Runden Vorsprung!
Mittlerweile bricht die Dämmerung herein, und LeMans kleidet sich in dunkle Brauntöne, während
der ELMTEK‐AUDI weiterhin seine Runden dreht. Martin hat sich nun entschieden, weiterhin draus‐
sen zu bleiben und seinen Stint durchzufahren.
Noch 18 Stunden und 30 Minuten, Jens hat wieder in der Sitzschale platz genommen und pilotiert
den Wagen in die Nacht hinein. „Die Streckenverhältnisse sind schwer einzusehen, die untergehende
Sonne führt zu einigen Blendeffekten – somit kann man nicht mehr richtig pushen.“ erklärt Martin
auf Nachfrage der MSA. „Der bekloppte Fahrer der Mosler sollte sich lieber nicht hier sehen lassen.
Einen Highspeeddreher mit über 300 km/h schadlos zu überstehen grenzt schon an ein Wunder! So
was ist lebensgefährlich.“
MSA: “Wie siehst Du die Distanz gerade jetzt wo die Nacht hereinbricht?“
Martin: “Naja die Nacht geht , wenn Du konstant fahren kannst – schlimmer ist es wenn die ancht zu
Ende geht. Die Fahrt in den Morgen ist die Hölle – ich kann’s nicht erklären aber es ist einfach so,
vermutlich weil Dein Körper sagt es wird schon hell geht endlich pennen. Aber das geht ja nicht…“
MSA: “Wie bereitest Du Dich darauf vor? Hast Du ein Ritual oder so was?“
Martin: “ Nach vorne gucken! Was´n das für´ne Frage ‐ jetzt ist erstmal dunkel. Ich muss was essen…
Ciao bis nachher wenn Euch wieder schlaue Fragen eingefallen sind…“
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Die Nacht ist über die Strecke hereingebrochen und Jens fährt seinen letzten Stint – mit einigen Dre‐
hern. Der Mond wirft sein blasses Licht auf die Strecke und wir führen noch immer. Aber wir führen
mit 3 Runden und es sind noch 17 Stunden und 45 Minuten aktuell haben wir 96 Runden absolviert.
Also knapp 25% geschafft und wir liegen ganz gut, denn wir wollen 370 Runden schaffen. Beim Le‐
Mans Rennen 2007 schaffte das Siegerteam um Frank Biela den Sieg mit 369 Runden auf Audi – das
wollen werden wir toppen!!!
MSA: “Martin, Du gehst gleich wieder raus, ist der Druck der Führung nicht unglaublich groß?“
Martin: “Ach weißt Du, das ist für mich wie Samba für Brasilianer – das liegt mir einfach im Blut. Oder
wie Ayrton sagt – Racing is in my blood!“
MSA: „Okay Danke und viel Gl… äh Erfolg!“
Unvermittelt fährt Jens in die Box und gibt über den Funk bekannt, dass er einen Fahrerwechsel
wünscht. Martin schmeißt den Kaffeebecher in die Ecke und setzt den Helm auf. Die Nacht hat ihn
ein wenig überrascht, so dass er durch einige Dreher vollkommen aus dem Rhythmus ist und oben‐
drein die Reifen hinüber sind…
MSA: “Herr Paul, woran lag´s?“
Paul: “Die Nacht, die Nacht, sie hat es vollbracht, das es gekracht! Ich hab nix gemacht, hab ich ge‐
dacht…doch die anderen Fahrer hamm nur gelacht… So fuhr ich hinein, schön langsam und sacht. Ich
hoffe, das Martin jetzt hat den Verdacht, es lag an mir nicht, sondern an des Mondes heller Fracht,
Namens Licht. Davon hätt ich mehr gebraucht, dann hätt es hinten nich so geraucht! Doch was soll
das ganze Jammern, und was soll die ganze Pein, nun fährt Martin….und ich lass es sein!“
MSA: “Ähhm..ja…äähmm… das lassen wir mal so stehen…Auf Wiedersehen!“
Martin „das Uhrwerk“ Später fährt konstant Runde um Runde, ohne größere Fehler. Er scheint nun
seinen Rhythmus gefunden zu haben und wird wohl wie gewohnt 3 Stints fahren. Bis dahin sollte
Jens Paul auch wieder in der Lage sein, ins Renngeschehen einzugreifen.
Martin muss sich plötzlich gegen die Pescarolo wehren, die sich plötzlich im Rückspiegel breit macht
und versucht, sich eine Runde zurückzurunden. Aber diese Gefahr besteht nicht lange, Martin´s Ehr‐
geiz ist geweckt und er kann sich wieder absetzen. Immer noch zeigt die Boxentafel LAP+3, als Martin
zu seinem 2.Stop hereinkommt.
Funkspruch ins Auto: “Versuch den Druck zu erhöhen, konstanter zu fahren und vor allem schneller.
Wir geben noch 1000 U/min mehr frei, das sollte reichen. 30% des Rennens liegen hinter uns und wir
haben erst 120 Runden auf dem Konto… somit fehlen uns 10 Runden zum erreichen unseres Ziels!“
Funkspruch von Martin: “Von mir aus könnt Ihr 2000 U/min freigeben, ich komme eh bald rein und
dann mal sehn, wie mein Teamkollege damit klar kommt!!! Schneller fahren!!! Konstanter fahren!!!
Ihr habt gut reden, ich seh hier so gut wie nix, welcher Idiot hat hier denn die Scheinwerfer justiert?
Wenn wir keinen Vollmond hätten, würde ich denken, ich fahre durch die Tiefsee!!“
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So Jens ist wieder im Cockpit und dreht deutlich besser seine Runden als vorhin, die kleine Auszeit
hat ihm gut getan. Es sind nun knapp 10 Stunden rum und wir führen trotz aller Widrigkeiten mit 4
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Runden Vorsprung. Jens fordert für den nächsten Stopp ein gründliches Durchchecken des Wagens
an – er fühlt sich irgendwie krumm an. Jedenfalls der Wagen.
Ein neuer Tag bricht an. Es ist jetzt 00:02uhr am Sonntag‐Morgen und 11 Stunden liegen hinter uns.
PESCAROLO!!! Unglaublich.

Wird ganz schön frech, der gute! Macht sich formatfüllend hinter Martin breit…und zieht gnadenlos
an ihm vorbei und rundet sich zurück… Nun steht wieder nur ein LAP+3 auf der Tafel. Wie geht das?

MSA: “Guten Morgen, Frau Fosters! Sie sind das
Lieblings‐GridGirl von Jensen dem Fahrer des ELM‐
TEK‐Racing Teams. Was sagen Sie zur derzeitigen
Leistung der beiden Fahrer?“
Fr. Foster: “Oh, naja der Jens ist ja ein ganz lieber
und so vernünftig. Ein richtiger Kerl zum anlehen,
geht nicht allein weg schon gar nicht in die Kneipe,
was richtig solides eben. Ich glaub ich (sie wird rot)
könnt mir fast vorstellen – aber was würden mein
Mann und meine 4 Kinder dazu sagen?
Martin (der gerade dazu kommt): „Oh ich glaub der
Jens macht sich auch nicht soo viel aus Frauen – die
bringen auch nur Unruhe in seine Hobby wie Tauben
züchten und seinen Schrebergarten.“
Jens Paul: “Schrebergarten? Im Gegensatz zu mei‐
nem Teamkollegen hatte ich noch nie einen Schre‐
bergarten! Aber nun gut, konzentrieren wir uns lie‐
ber weiterhin aufs Rennen. Und das mit dem Vö‐
geln, äh ich meine mit den Tauben kläre ich nachher
auf!“
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LAP+4 steht mal wieder auf der Boxentafel, als Jens zum Stopp hereinkommt und Martin das Steuer
übernimmt, um seine 3 Stints anzugehen. Doch der Pescarolo kommt mal wieder gefährlich nah. Es
sieht fast so aus, als drehe sich dieses Rennen nur noch um diese beiden Autos. AUDI gegen Pescaro‐
lo, Zuverlässigkeit gegen „Ich‐klinge‐so‐hell‐wie‐ein‐Küchenquirl“. Wobei, 2 der 4 Audi mussten schon
wegen technischen Defekt aufgeben – schluck!
Der Fahrerwechsel ist vollzogen und Martin dreht seine Runden durch die Nacht. Jens hat sich ge‐
stärkt und wurde schon länger nicht mehr gesehen.
Jens Paul kommt gerade frisch geduscht aus dem Motorhome und macht sich bereit für den Fahrer‐
wechsel. Ahja, duschen… ja nee, is klar….

Noch 8 Stunden und 30 Minuten, Jens sitzt wieder im Cockpit und wir führen nach einigem hin und
her mit der Pescaloro wieder mit 4 Runden Vorsprung. Der Kampf der letzten 30 Runden war hart
und erbittert. Martin wird jetzt versuchen etwas zu schlafen, die Augen brennen. Auf der Strecke
wird es schon nun wieder hell und die Sonne geht auf endlich. Die Überrundungen und die mangel‐
haften Sichtverhältnisse schlauchen. Die Strecke ist völlig dunkel, an einigen stellen erleuchten Later‐
nen die Strecke, aber entweder liegen die Brems und Einlenkpunkte im Dunkeln liegen und das Licht
irritiert, oder sie liegen genau im Lichtkegel was auch nicht wirklich besser ist. Naja – irgendwas ist ja
immer!
Trotz allem in Runde 247 wurde die bisher schnellste Rennrunde mir 3:35,832 min gefahren, mal
sehen ob diese Zeit von Jens noch zu Toppen ist.
Wegen Müdigkeit der Fahrer fehlen jetzt ein paar Stunden im Bericht – es sind noch 3 Stunden und
45 Minuten zu fahren. Wir liegen komfortabel mit 6 Runden in Führung und Martin hat gerade 5
Turns am Stück absolviert – das sind fast 2 komplette F1‐Rennen. Die Pescarola kann nicht mehr weit
sein – dann steht die siebte Überrundung an. Allerdings wird es mit dem Ziel der 370 Runden eng, wir
haben aktuell 306 Runden. Jens beschwert sich gerade über Funk das es ihm zu langweilig wird, beim
nächsten Stopp bekommt er einen Zauberwürfel mit, dann hat er auf den Geraden was zu tun. Aber
eigentlich würde es ja schon reichen, wenn er mal zwischen den beiden weißen Linien bleiben würde
und nicht ständig einen Sandkasten mit an die Box schleppt. Der Teppich sieht mittlerweile auf wie
die Alpen, da geht nix mehr drunter…
Oha Jens tobt im Cockpit: „Warum fährt dieses Scheißauto nicht da lang wo ich hinwill???“ Mmmh
wie wär’s mal mit lenken statt denken????? Es heißt ja auch Lenkrad und nicht Denkrad. Jedenfalls
wird beim nächsten Stopp ein Sichtungscheck des Wagens durchgeführt. Jens führt das selbst aus,
aber war die Lenkung nicht über die Vorderachse????
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Kontakt! Ayari´s Pescarola Courage liegt voraus – nach der Mulsanne Kurve kann Jens vorbei gehen
verbremst sich aber in Turn 11 (wie so oft…), auf der Start und Ziel ist aber Jens wieder dran. Es ist
spannend – und Ayari behält die Nase vorn, für´s erste!
In Runde 328 ist es dann soweit die 7 Laps Vorsprung und noch knapp 2 Stunden 30 zu fahren.
Gleich steigt Martin zum letzten Mal in den Boliden ein, noch knapp 2 Stunden und wir haben 330
Runden hinter uns. „Ich will die Acht, die Acht, die Acht!!!!!“ Oh Nein, jetzt geht das wieder los ☺
Jens fährt nach 3 Stints an die Box, nach anfänglichem jammern und wehklagen, hat er sich zusam‐
mengerissen und hat versucht, doch noch das letzte aus dem Boliden zu kitzeln…mit Erfolg: Es ist
eine schnellste Rennrunde von 3:34,8min zu verbuchen. Doch bei der Einfahrt in die Box rutscht er
etwas zu schnell rein, drückt den Limitter, steht auf der Bremse…. Und hat wohl Glück gehabt: Es gibt
keine Stop‐and‐Go‐Strafe! Sollte Martin nun das Rennen zu Ende fahren, ist es das erste Mal, das
Jens Paul ein 24Std‐Rennen OHNE Strafe beendet!!
Gerade hat Martin seinen 1.Stint beendet, auf der Uhr sind es noch genau 1:30std bis zur Zielflagge.
Wir haben 340 Runden auf dem Konto und führen LAP+7… Der Wagen ist vollgetankt und Martin
geht wieder auf die Strecke.
In Runde 348 dann die Sensation: Martin geht souverän im Dunlop‐Bogen am Pescarolo vorbei und
sichert dem ELMTEK‐Team damit LAP+8 !!! Es sind noch 1:19Std zu fahren und damit wird es wohl
dabei bleiben, wenn nichts Großes mehr passiert. Selbst Ausnahmefahrer Jens Paul wird wohl die
LAP+9 nicht mehr erreichen, dafür geht der Pescarolo einfach zu gut…. Nunja, aber selbst dieses Er‐
gebnis ist wesentlich besser als erwartet. Das dürfte eine großartige Siegesfeier geben! Doch erstmal
heißt es ankommen…
Wir sind mittlerweile der letzte im Rennen verbliebene Audi, alle Schwesterautos sind bereits mit
technischem Defekt ausgeschieden. Der BMW M3 GTR fährt sensationell auf Platz 5, auch der Seat ist
noch dabei und fährt auf Platz 28 um die Ehre – aber immerhin.
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Nach 23 Stunden nimmt Martin nun seinen letzten Turn in Angriff. Der Bolide wurde noch einmal
betankt, neu bereift und gecheckt…alles okay, ab geht’s, zum letzten Mal nimmt Martin den legendä‐
ren Kurs an der Sarthe unter die Räder, um dann für die letzten ca. 20 Minuten das Steuer noch ein‐
mal seinem Teamkollegen zu übergeben, der wieder mal die ehrenvolle Aufgabe hat, den ELMTEK‐
Audi ins Ziel zu bringen.
ES IST ERREICHT!!! Egal, was jetzt noch passiert, wir haben GEWONNEN!!!! Unser Vorsprung reicht
aus, selbst wenn wir jetzt ausfallen würden!!! Unsere Gegner…oder sollten wir lieber sagen UNSER
Gegner, kann uns jetzt nicht mehr einholen! Es sind noch knapp 30min auf der Uhr und wir haben 8
Runden Vorsprung…Sensationell!!! Natürlich müssen wir das Rennen noch fair zu Ende fahren und
wer weiß: Vielleicht passiert ja doch noch irgendwas… LAP+9 vielleicht…
Ein Blick aus der Fahrerperspektive (auf der Geraden geht das ja – bei 301 Km/h!!!):
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Noch 23 Minuten – nach 359 Runden fährt Martin zum letzten Stopp an die Box und übergibt den
Wagen an Jens. Zur Sicherheit gibt es noch Sprit für 10 volle Runden und natürlich neue Reifen. Dann
Jens raus auf die Piste. 23 Stunden, 57 Minuten und 27 Sekunden – Jens überquert zum letzten mal
im Rennen die Start‐Ziel Gerade, es ist die final Lap!
24 Stunden, 363 Runden und 5.039 km nach dem Start ist es vollbracht, mit 8 Runden Vorsprung
haben wir nun zum 2ten Mal das legendäre Langstreckenrennen in LeMans gewonnen.

Wir sind glücklich aber auch ziemlich erschöpft. Das Ziel von 370 Runden haben wir zwar verfehlt
aber wenn interessiert das jetzt noch? Wir haben gewonnen, wider erwarten mehr als deutlich. Zum
dritten Mal sind wir nun hier gefahren, 2 Siege und beide auf Audi – dafür vielen Dank und ein riesen
Kompliment an die Truppe. Es war hoffentlich nicht der letzte Sieg für ELMTEK‐Racing aber sicherlich
der letzte auf Audi. Beim nächsten Mal soll nun tatsächlich der Porsche Spyder RS zum Einsatz kom‐
men. Ob wir nächstes Jahr wieder die 24h von LeMans fahren ist noch nicht sicher, denkbar wäre
auch das 24h Rennen auf der reizvollen „Ardennenachterbahn“ in Spa Francorchamps. Die Nord‐
schleife wird es definitv nicht werden – noch nicht!?
Aber nun zu unserem neuen Fahrzeug:

ETR – Porsche Spyder RS
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Motor:

8 Zylinder V‐Motor

Hubraum:

3397cm³

Leistung:

353 kW (480 PS) bei 10.300 U/min

Drehmoment:

370 Nm bei 7.500 U/min

Gewicht (ohne Fahrer):

770 kg
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