Le Mans 24 Stunden Rennen - 2009 Vorbereitungsrennen
28. bis 29. Dezember 2009
Das Prequel
Tja, hier stehen wir und können nicht anders ;-) Das Jahr 2009 nähert sich dem Ende und es gibt das
erste Raceevent seit April 2008 – wie das? Hat sich das grandiose Racingteam zerstritten, gibt es die
ELMTEK´s gar nicht mehr? Mit Nichten – wenn sie hübsch sind, vielleicht… Nein, es gab viele Faktoren
die ein Rennen verhindert haben, hier die Chronologie in aller kürze:
Es war geplant im Herbst 2008 ein 24h-Rennen zu fahren, bis Martin plötzlich meinte künftig als
Karnevalsprinz in Köln arbeiten zu müssen, zum 1. September ging’s ab in die Domstadt, also
Terminverschiebung auf Weihnachten 2008 denn: Nur nach Köln war zu langweilig, darum schnell
noch ein Haus in Hannover gekauft – natürlich nur halbfertig. Jens hatte auch massig Langweile und
geht wieder zur Schule, nach dem Technischen Fachwirt will er nun noch Geprüfter Technischer
Betriebswirt werden. Klar, das hat uns noch gefehlt – noch so´n neunmalkluger Erbsenzähler und
„wir schaffen das!“ Yuppie, egal. Naja, so zog das Land ins Jahr und umgekehrt, es wurde kälter und
auch früher dunkler, die Adventskalender hingen schon an den Wänden und am 30. November brach
sich Martin den Bremsfuss – Mittelfussfraktur und Gips bis zum Knie. Tja das war´s dann mit 2008.
Kein Problem, LeMans fahren wir 2009 und machen dann das Triple, so jedenfalls die gemeinsame
Neujahrsansprache von ELMTEK-Racing. Erst wurde Jens Vater krank und lag im Krankenhaus, dann
Martins Mutter. Während Jens Vater nach 2 Wochen wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden
konnte, verstarb Martins Mutter nach nur 8 Tagen Aufenthalt. 10 Tage später wurde dann sein 2ter
Sohn Jaron geboren. Zeitgleich schwitze Jens in seinen ersten Prüfungen die er natürlich allesamt
bestanden hat. Gleiches gilt für die 2te schriftliche und auch die mündliche Prüfung. So gingen das
Frühjahr, der Sommer, der Herbst; es wurde kälter und auch früher dunkel, die Adventskalender
hingen schon an den Wänden und der 30. November war ein Montag. Also wurde die Idee von einem
Weihnachtsrennen aufgewärmt, nach Brainstorming, dem anschließendem Clustering, der
Konsolidierung folgte der Auswahlprozess und die beiden BWLer legten sich auf ein 12 Stunden
Rennen in Spa-Franchorchamps in der G3-Klasse fest. Die ELMTEK Truppe geht abermals mit einer
Lotus Exige an den Start, „damit haben wir noch eine Rechnung offen!“ verkündeten die beiden
Fahrer bei der Vorankündigung. Die fand im Rahmen eines Glühwein/Grillevents am 2. Advent in
Sehnde statt.

The Day After – der Pavillion ist weggeweht …
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Ach ja, ein nicht unwesentliches Detail wenn man die Berichte der Reihe nach liest, am Ende hat VW
dann Porsche geschluckt, wobei die Familien Porsche und Piech nun VW beherrschen, diese dabei
Wendelin Wiedeking und Holger Härter geopfert haben. Neuer Porschechef ist nun Michael Macht.
Nein, die Namen wurden nicht redaktionell verändert, Vor- und Nachnamen fangen tatsächlich
immer mit den gleichen Buchstaben an. Ach, zum Thema Verschwörungen, Martin wurde übrigens
im Mai 2009 in Bielefeld geblitzt – tja was hat das zu bedeuten? Ist da die CIA, BND oder gar die NSA
am Werke? (http://www.bielefeldverschwoerung.de/) Im glauben an die Pressefreiheit belassen wir
den Link trotz aller Warnungen hier stehen.
Noch eine Vorbemerkung: ELMTEK-Racing wird keine Interviews mit Kai Eber und/oder dessen
Sender RTL führen. Hintergrund ist die Verrohung im deutschen Fernsehen. Wer zur Primetime zeigt
wie ein Vollhorst Kerzen auf einer Torte auspupst wird boykottiert, beide Fahrer haben das
Programm von RTL auf Ihren Fernsehern gelöscht – dies als kleines Zeichen! „Wir zahlen gerne GEZ für mehr Harald Schmidt und Dittsche!“ – kommt auch aufs Auto.
So nu aber gut – Gentlemen start your Engine…
Es ist 11:00 Uhr der 28.12.2009 Wolfsburg - Martin ist mit seinem 1991ér Passat Variant GLS
angereist, das weinrote Relikt wird gern auch Nasenbär genannt. Wir planen das erste
Weihnachtsrennen der langen ELMTEK Geschichte. Gefahren wird ein 12 Stunden Rennen in Belgien
Spa-Franchorchamps – wieder auf einer Lotus Exige – in der G3 Klasse gegen 39 andere Fahrzeuge.
Das Starterfeld umfasst Mosler, BMW Z4 Coupe, Porsche GT3 RS und eben die Lotus Exige. Die
Entscheidung für Lotus fiel a) weil wir nach Imola 2008 da noch etwas offen haben und b) sich wieder
einmal der Weitblick von ELMTEK-Racing gezeigt hat. Denn 2010 kehrt Lotus in die Königsklasse
zurück, zum 15 Jahrestag von ELMTEK-Racing kehrt außerdem Nick Wirth in die F1 zurück. Genau jener Nick Wirth der bis 1995 Besitzer von Simtek-Racing war, die in der Folge zu ELMTEK-Racing
firmierte, nachdem Jens und Martin die Konkursmasse übernommen hatten.
Nach 1997 und 2001 sind die ELMTEK´s nun zum ersten Mal wieder gemeinsam auf der sogenannten
Ardennenachterbahn von Spa. Im Jahr 1997 lagen die beiden auf den Curbs der Eau Rouge und
haben danach live in der Boxengasse die Probeläufe der F1-Teams miterlebt – heute undenkbar! Ein
paar aus gewählte Fotos aus diesen Jahren und viele weitere kommen in den Jubiläumsbericht zur
15 Jahre ELMTEK-Racing Party .
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Die Rennstrecke von Spa Francorchamps – Start und Ziel sind allerdings nach der La Source
Dem Event hat zumindest Martin 3 Testtage vorausgeschickt, da er seit März 2008 zum ersten Mal
wieder im Rennwagen sitzt. Noch gestern war er kurz davor den Helm endgültig an den Nagel zu
hängen – raffte sich aber am Spätnachmittag noch einmal auf und just in dem Moment gelang ihm
der Durchbruch. Plötzlich passte das Setup und alles lief gut.
MSA: “ Martin, wie war es nach fast 2 Jahren wieder im Wagen zu sitzen?“
Martin: “ Och, das sitzen war gar nicht sooooo schlimm.“
MSA: “ Sehr lustig, und das fahren?“
Martin:“ Naja, eher frustrierend, ging erstmal gar nichts, am ersten Testtag habe ich 3 Totalschäden
gebaut und diverse Anbauteile geschrottet. Das Team musste echt einiges Ausbaden. Am zweiten
Tag waren es nur 2 Totalschäden….
MSA: “ es gibt Gerüchte, dass Du an Rücktritt denkst!?“
Martin: “ Naja, mein Sohn fährt auf unbekannten Strecken mittlerweile schneller als ich. Aber es
stimmt, nach meinem 3. Testtag, an dem ich kaum Sonne sah, war ich echt frustriert. Und ja, ich
habe darüber nachgedacht, den Helm an den Nagel zu hängen… aber dann habe ich am Setup für
den Lotus geschraubt und Zack: Alles lief ganz plötzlich. Das ist wie Genie – kannst Du nich lernen!“
MSA: “ Ja, ist klar! Wie geht’s jetzt weiter?“
Martin: “ Im Ernst, es zeigt wieder, dass man nie, nie, nie aufgeben darf. Wir machen jetzt noch ein
paar Testrunden, zumal wir leider feststellen mussten, dass die Setupdaten nicht 100% bei Jens
passen. Also habe ich noch ein paar Anpassungen am Getriebe vorgenommen. Das sollte jetzt aber
passen und gegen 15:00 Uhr werden wir das 12h Rennen starten.
MSA: “ Okay, dann bis nachher – wir sehen uns.
Gerade geht Jens Paul zum ersten Mal ins Freie Training raus auf die Einführungsrunde – es ist 12:20
Uhr. Die erste gewertet Zeit liegt bei konkurrenzfähigen 2:28,707 min. Damit ist eine solide Basis
gelegt. Indes hat Martin schon seine Dunlop-Rennschuhe angezogen – es wird wieder Ernst…
Der Fokus liegt hauptsächlich auf Konstanz. Da alle Fahrzeuge innerhalb einer Leistungsklasse fahren
und das Verhältnis aus Gewicht zu Leistung identisch ist, wird das Feld vermutlich über die komplette
Rennlänge eng beieinander bleiben. Daher könnten Fehler oder Kollisionen zu Zeitrückständen
führen die schwer wett zumachen sein werden. Selbst im freien Training ist der Traffic schon so groß,
dass es schwer ist eine saubere Runde hinzubekommen. Hoffen wir mal, dass es im Quali für
zumindest eine Runde reicht.
Um 12:32 Uhr markiert Jens mit einer 2:25:328 min seine persönliche Bestzeit, Martin ist gestern am
Ende der Tests eine 2:22,836 min gefahren, da ist also noch Luft…
2010 wird der Einsatzwagen übrigens mit Werbung der Capitol-Versicherung fahren. Neuer
Pressesprecher bei ELMTEK wird Herr Wehmeyer alias Simon Licht. Damit steht auch fest, dass 2010
definitiv ein 24 Stunden Rennen gefahren wird – immerhin wird ELMTEK-Racing dann 15 Jahre alt!
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Noch leere Tribünen im freien Training – die Anfahrt zur Eau Rouge
Es ist 13:42 Uhr und wir sind im 2. Training – die armen Würstchen haben wir nass gemacht und auf
kleiner Flamme gar gekocht – gleich gibt´s Essen ☺
Das freie Training haben wir schon für einige Überholmanöver genutzt und sind nun gut gewappnet –
damit können wir ins erste Qualy starten – das Nachtqualy…. Das, was wir noch nicht geübt haben…
Das Nachttraining findet gegen 22:00 Uhr statt die ersten Testrunden im Dunkeln sind gedreht und
alles im allen liegen wir ganz gut.
MSA: „Martin, wie lief die erste Session im Dunkeln?“
Martin: „Besser als ich erwartet habe, zwar sind einige Streckenteile völlig dunkel und der Kontrast
sehr stark wenn Du zur Flutlichterleuchteten Start/Zielgeraden kommst, aber dennoch macht’s Spaß.
Ich finde es sehr angenehm in Dunkeln zu fahren, richtig schlimm ist es erst von der Nacht in den
Morgen zu fahren, aber da sind wir noch nicht. Und vielleicht muss ja Jens dann gerade fahren ☺.
MSA: "Jens ist gerade eine 2:27 min gefahren und ihr liegt nur auf Platz 4 aktuell, müssen wir uns
Sorgen machen.“
Martin: „ Keine Ahnung, wir fahren hier um zu gewinnen, dass Rennen geht aber über 12 Stunden,
also nur die Ruhe. Im Qualy wollen wir in die Top 10, den Rest machen wir im Rennen – so wie
immer, jeder Startplatz besser als 10 wäre ein Erfolg."
MSA: “ So wie immer? In Imola hattet ihr Pole und wurdet – ich glaube Vorletzter, oder!“
Martin: „Ist der Mond nicht schön? An diesem dunkelblauen Himmel mit den silbrigen Sternen, ich
glaube ich trinke noch einen Absint und schlendere durch die Boxengasse, tschö.“
MSA: „Äh…!?“
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Das Tag-Qualy steht an und Jens bastelt sich noch schnell ein Qualy-Setup und geht raus. Auf
weichen Reifen und abgesenktem Fahrwerk erreicht Jens eine sensationelle 2:23,011 min und damit
die Pole!
MSA: „Glückwunsch, Die Pole kann euch wohl keiner mehr nehmen – kommt jetzt der Rest wie in
Imola?
Martin: „Das wusste ich, immer das gleiche mit Euch, egal was wir tun. Nein, das Setup ist diesmal für
das Rennen abgestimmt nicht für das Qualy. Das war unser Problem in Imola, was also den Part
betrifft, kann ich die Frage verneinen. Für alles andere habe ich leider auch keine Glaskugel. Wäre
mir auch zu unspannend. Tschö mit Ö.“
Wer hätte das gedacht – ELMTEK-Racing kam, sah, fuhr und holte die Pole – vor 3 Tagen sah das noch
ganz anders aus – aber ganz anders! Offenbar haben die beiden noch immer Benzin im Blut. Nach
einer kurzen Eingewöhnungsphase sind sie wieder da und stellen ihr Potential unter Beweis. Nach so
langer Pause die Pole in so einem homogenen Starterfeld zu holen ist ein sehr großer Erfolg.

Zufahrt auf die Kemmel – eine Lotus Exige der Konkurrenz.
MSA: „Gerade läuft uns Jens Paul über den Weg, die Chance für ein kurzes Statement. Herr Paul, erst
einmal Glückwunsch zur Pole, wie fühlt sich das Auto an und wie sind Ihre Aussichten für das
Rennen?“
Jens Paul: „Nunja, mein GridGirl fühlt sich besser an, dafür ist das Auto nich so zickig.
Martin hat bei den gestrigen Testfahrten wirklich gut gearbeitet und ein Super SetUp hinbekommen!
Und dafür, dass wir so lange Zeit nicht mehr im Cockpit gesessen haben, funktionieren wir als Team
wirklich grandios. Für das Rennen erwarte ich eine Platzierung unter den ersten 5, aber mal sehen,
vielleicht schaffen wir ja auch die Sensation…“
MSA: „Und die wäre?“
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Jens Paul: „Wir scheiden in der ersten Runde aus, hängen den Rennhelm an den Nagel und gehen
saufen!....Unsinn!!! Das ist es doch, was die Konkurrenz sehen will!!! Aber den Gefallen werden wir
Euch nicht tun! Wartet das Rennen ab…So, ich muss jetzt los, Wasser lassen und ab geht’s…“

RENNSTART
Es geht auf in die Startaufstellung – der vorbereitete Einsatzwagen wird aus der Boxengasse auf die
InLap gebracht – noch eine kurzer Checkup auf der Strecke – alles okay! Dann kommt der Wagen auf
Startplatz 1 zum stehen. 12 Stunden – gut 270 Runden a 7 km also 1890 Kilometer liegen vor uns…
Martin fährt den Start. Das war in den vergangenen Rennen meistens so und so handhabt es
ELMTEK-Racing auch dieses Mal. Die Rennstrategie haben wir auf 20 Umläufe geplant, können aber
zur Not noch einige Runden draufgeben, erst mit einer Spritmenge für 40 Runden wird das Handling
kritisch – mal sehen was die anderen machen…

Der Arbeitsplatz von Martin und Jens für die nächsten 12 Stunden...
Stehender Start – die Ampel geht auf grün und das Feld jagt den Abhang runter, auf die Eau Rouge
zu. Martin hat seine Position verloren und fädelt sich auf Platz 2 ein und jagt den Berg hinauf, auf der
Kemmel-Geraden saugt er sich im Windschatten der führenden Exige fest, schert aus und bremst den
Konkurrenten vor der Les Combes-Kurve aus- ELMTEK-Racing liegt wieder auf P1… Trotz noch kalter
Bremsen und kalter Reifen hat das Manöver geklappt, bis zur Rivage-Kurve ist der Abstand bereits
groß genug um einen Konter zu verhindern – wir können uns tatsächlich absetzen…
2:37,803 min, so die erste gezeitete Runde… ELMTEK kann das Feld in Schach halten und bereits
einen respektablen Vorsprung herausfahren. Wieder einmal zeigt sich, dass es die richtige
Entscheidung war, Martin Später den Start fahren zu lassen.
Nach LAP 2 bereits 12 Sekunden Vorsprung vor P2… Sensationell!!! 2:30,125 steht auf der Uhr. Die
Frage ist jetzt nur: Wann müssen die anderen stoppen? Die Zeit wird es zeigen.
LAP 4: 2:28,8min
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In LAP 8 steht die erste Überrundung an. Ein BMW der auf der Strecke zu stehen scheint macht sich
in der BusStop-Schikane ziemlich breit, stellt aber kein größeres Problem dar.
DRAMATIK Pur in Lap12… Das Auto dreht sich und setzt auf den Curbs auf!!! Aus eigener Kraft ist
kein Fortkommen möglich... Das Aus??? Da schießt ein Konkurrent heran, ist etwas zu ungestüm und
rempelt den ELMTEK zurück auf den rettenden Asphalt... unglaublich!!!
ELMTEK geht auf P12wieder ins Rennen…hoffentlich hat das nicht zuviel am Unterboden zerstört…
Sensationell – Martin überholt auf dem Teilstück von Pouhon zu Les Fagnes gleich 7 Fahrzeuge (inkl.
Überrundungen), 2 links, 3 rechts, 2 stehen gelassen…. Unglaublich…das tapfere Späterlein…
In LAP 18 wird die Führung zurück erobert…so wollen dass die Fans sehen…
In Runde 19 folgt der erste Boxenstopp – zu früh was die Strategie betrifft. Da die Reifen noch in
Ordnung sind, entscheiden beide Fahrer auf 30 Runden Stints zu gehen. Der Stopp dauert gut eine
Minute da auch kleine Reparaturen von Martins Ausflügen behoben werden. Als Dritter kamen wir
an die Box – die Anfahrt ist extrem lang und dauert allein 15 endlose Sekunden mit SpeedLimit, auf
P 25 geht Jens wieder auf die Strecke. Hoffentlich kommen die anderen auch bald zum Stopp, dann
sieht es wieder besser aus.
Jens brennt – wie erwartet – gleich wieder ein Feuerwerk ab und markiert mit 2:26, 613 min die
bisher schnellste Rennrunde und liegt in Runde 22 wieder auf Platz 21.
MSA: „Martin, wie war der erste Stint?“
Martin: „ Es fühlt sich gut an, wieder Rennen zu fahren, das Adrenalin war quasi sofort wieder da.
Zwar habe ich beim Start eine Position verloren, konnte die aber auf der Geraden nach der Eau
Rouge wiederholen. Bis zu diesem blöden Aufsetzer auf den Curbs – das war echt bitter, der Wagen
hat sich nicht mehr gerührt. Echt übel – Du schaltest, ruckelst, machst und tust aber nix passiert. Zum
Glück kam der Wagen wieder frei, Danke an die Konkurrenz! Was sehr irritierend war, war das fahren
gegen die tiefstehende Sonne, dabei die Anbrems- und Einlenkpunkte zu finden und dann noch mit
der richtigen Geschwindigkeit in die Kurve zu gehen war nicht wirklich einfach – aber egal. Dafür bin
ich ja hier.“
MSA: “ Jens hatte auch gerade einen üblen Ausrutscher ins Kiesbett, kommt jetzt doch der
Einbruch?“
Martin: „ Nein, keinesfalls. Wir sind lange nicht mehr gefahren, und das Rennen ist noch lang. Ich bin
überzeugt, dass wir auf´s Treppchen fahren können. Jens macht Position um Position gut – wenn die
anderen in die Box gehen, sind wir auch wieder vorne mit dabei.
MSA: „okay, wir sprechen uns nachher. Oh, Jens wurde gerade wegen Verlassens der Rennstrecke
verwarnt, fährt aber immerhin wieder in der Top 10. ELMTEK scheint tatsächlich wieder zu kommen.“
Martin: „Mein reden – mit ein bisschen Routine geht das alles besser.
In Runde 25 knallt Jens eine 2:25,8 min in die Ardennenachterbahn und in Turn 27 holt er sich mit
einem klassischen Ausbremsmanöver in der La Source Kurve Platz 7 zurück. Nur waren die anderen
leider immer noch nicht beim Boxenstopp…
Dann ist es soweit in Runde 31 ist die ELMTEK-Exige wieder auf Platz 1, dass übrige Fahrerfeld
beginnt mit den ersten Boxenstopps – somit könnte unsere Boxenstrategie dann doch noch aufgehen
und alles ist in Butter… Bei der Anfahrt zu Les Combes steht bereits die Silberne Sichel des Mondes
über der Strecke und das Licht wird merklich dunkler. In Runde 35 gehen die Fahrer der Positionen 2
bis 7 geschlossen in die Pitlane zum Boxenstopp. Jetzt wird es spannend – wie groß ist der Abstand
wenn die Gruppe wieder auf die Strecke geht???
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Sensationell: Der bisher auf Platz 2 liegende O. Möller wird gerade von Jens auf Platz 5 liegend
überrundet. Auf den Zweitplatzierten haben wir aktuell einen Vorsprung von 2:12 min – also fast eine
Runde. Nun, in Runde 36 sieht das alles sehr gut aus, naja Jens hatte gerade einen Dreher in der
Haarnadelkurve LaSource aber das fällt nicht weiter ins Gewicht. Wir liegen Klasse im Rennen und
auch die Strategie scheint aufzugehen. Nach 37 von erwarteten 270 Runden überrundet Jens den
Zweitplatzierten, muss aber in 10 Runden selbst wieder zum Boxenstopp. Wir schätzen etwa eine
Minute Standzeit plus An- und Abfahrt, also knapp 2 Minuten gesamt. Die Führung sollte also halten.

Ausblick: von Pouhon bis zur Boxenanlage
MSA: „Martin, Du gehst gleich wieder raus – alles fit?“
Martin: „Klar, der Jens hat einen Super Job gemacht im letzten Stint, und unsere Strategie scheint zu
passen. Könnte bis jetzt kaum besser sein. Auf der Strecke ist es schon dunkel, da muss ich mich erst
daran gewöhnen, wenn ich den Vorsprung halten kann, bin ich zufrieden. Dann können wir morgen
im hellen wieder attackieren.“
MSA: „Es liegen noch gut 10 Stunden vor Euch, wie fit seid ihr um das durchzustehen?“
Martin: „Wenn Du Dir unsere 24h Rennen ansiehst, wirst Du feststellen, dass wir gerade die letzten 6
Stunden immer die größte Leistung gebracht haben. Wenn nur das Unterbewusstsein fährt und Du
alles andere ausblendest, dann kommt der wahre Racer raus – dafür brauchst Du aber Routine.“
MSA: „Wie hast Du Dich neben den Testfahrten fit gemacht?“
Martin: „ Naja, das Training mit Billy Blanks pausiert derzeit, daher nur leichtes Training und joggen.
Außerdem trainiere ich seit kurzen mit einer Nintendo Wii , seit Samstag habe ich den Rang eines
Schwertmeisters – also wenn mir hier irgendwer dumm kommt…!“
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MSA: „Äh, Danke für das Statement, wir sind sehr gespannt wie das hier weitergeht und gehen mal
zur nächsten Box!“
In Runde 44 passiert es, in der Eau Rouge hat Jens einen Reifenplatzer und schlägt übel an, er muss
sich nun mühsam zur Box schleppen. Der Vorsprung beträgt aber noch knapp 3 Minuten - die
Reparatur wird nun auch knapp 3 Minuten dauern… Die Aufhängung hat gelitten und muss
gewechselt werden, die Karosserie wird getaped und sollte über die Distanz halten. Das Chassis hat
aber ganz schön gelitten. Außerdem ist der Scheinwerfer vorn rechts durch den Anprall ausgefallen,
natürlich haben wir so eine schlechtere Sicht in der Nacht….wenn es nun noch Regen gibt haben wir
ernste Probleme. Laut Wettervorhersage besteht aber keine Gefahr dafür – draußen (im Real-Life)
gibt es übrigens gerade Frost – brrrr.

Runde 46 Ausgangs Bus-Stopp-Schikane und noch knapp 10 Stunden zu fahren
Der relativ klare Vorsprung hat aber geholfen den Zeitverlust in Grenzen zu halten: Als Martin wieder
auf die Strecke geht, liegt die ETR-Exige weiterhin auf Position 1!
Ein total erschöpfter Jens Paul kommt uns in der Boxengasse entgegen…
MSA: „Herr Paul, Ihre Eindrücke?“
Jens: „Eindrücke? Ja. Überall…vor allem am Rücken und am Arsch…schwule Scheisse is das
anstrengend geworden. Und wir haben noch die ganze Nacht vor uns… ABER: Es macht immer noch
tierischen Spaß!“
Einer für die Outtakes: Eben kommt ein Funkspruch zu uns durch…Martin meldet „unrunde“
Fahrweise des Autos. Ihm sprang ein Reh vor die Karre und musste überrollt werden, nun scheint sich
was am Unterboden gelöst zu haben. Warten wir mal die nächsten Runden ab. Vielleicht hätte sich
das liebe Tier einen „Überrollkäfig“ besorgt… *BRÜLLER* !!!
„Kein Licht!!! Kein Licht!!!“ tönt es aus dem Funk. Eine Exige rollt ohne Licht um den Kurs, ein klarer
Fall für die Rennkommissare, diesen Rüpel von der Strecke zu nehmen!
Runde 61 von 333 und die ELMTEK-SONAX liegt ganz klar auf P1, beste Rundenzeit bis jetzt: 2:25,124
min.
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Runde 64, Stop-and-Go-Strafe für Martin, er hat, um eine Kollision zu vermeiden, etwas abkürzen
müssen. Eine edle Tat und immer noch besser, als sein Teamkollege ca. 15 Runden vorher, der etwas
zu gewagt durch die Bus-Stop fuhr, als gäbe es kein Morgen.
Apropos morgen: Noch 9 Stunden und 8 Minuten auf der Uhr.
Böses Gerangel in Runde 66: Martin kämpft mit Überrundungen – bei einem etwas zu ungestüm. Da
der BMW keinen Platz machen will, klopft er an der Stossstange an, der Z4-Fahrer steigt in die
Bremsen und >>Broch<< alle Lampen an unserer Exige dunkel …Beide Scheinwerfer kaputt…nu heißt
es hoffen, dass wir das beim Stopp repariert bekommen. Neue Bedeutung für BMW: "Bitte Mach
Weg!"
Runde 73 – wieder Bus-Stop-Schikane. 5 Autos, 2 davon stehen quer, Martin macht die Lenkung auf
und hoppelt langsam übers Grün um dann dafür eine weitere Stopp-and Go-Strafe zu kassieren.
Diese sitzt er grimmig in Runde 74 ab um in Runde 75 mit dem letzten Tropfen Sprit zum regulären
Boxenstop zu kommen.
In Runde 76 geht Jens auf Platz 3 liegend und mit leuchtenden Scheinwerfern wieder auf die Strecke
– schade der Vorsprung ist hin aber wir liegen trotz allem noch gut im Rennen.
MSA: „Martin, wie sieht´s aus, wie war Dein Turn?“
Martin: „Eigentlich ziemlich gut! Ich konnte die 30 Runden gut pushen und einen ordentlichen
Vorsprung rausholen - immerhin war nur noch die Top 10 nur einmal überrundet und der Rest
mindestes zweimal. Das ist echt bitter, jetzt liegen wir nur mehr auf Platz 3.“
MSA: „Was sagst Du zu den beiden Zeitstrafen?“
Martin: “Das ist großer Scheiß, ich frage mich ob da Düsseldorfer sitzen…ähm ich sage natürlich
Danke, allerdings muss ich die drei Weisen aus der Rennleitung mal fragen was ich bitte hätte
machen sollen? In die anderen Wagen reincrashen? Da war keine andere Möglichkeit, also Lenkung
auf und möglichst ohne Schaden dran vorbei. Gebremst habe ich doch auch – also was soll das?“
MSA: “Legt ihr Beschwerde ein?“
Martin: „Und dann? Die Zeitstrafe musste ich doch gleich absitzen – bringt doch nix – aber gewinnen
werden wir jetzt erst recht! Wo liegt Jens? Noch auf Platz 3, setzt aber gleich an zum Überholen –
seht ihr! Zack und vorbei isser. Is ja schließlich auch kein Nonnenhockey hier. Ha und wieder erster –
so soll´s sein in Runde 81 ist die Hackordnung wieder hergestellt.“
MSA: „Wie geht´s jetzt weiter?“
Martin: „Ganz einfach ich gehe was trinken – das schlimmste ist der Durst, Tschö!“
Mittlerweile ist Jens in Runde 92 und hat einen souveränen Vorsprung von 2 Minuten
herausgefahren. Ansonsten haben sich regelrechte Pulks auf der Strecke gebildet, der Fachmann
spricht vom Klumpeffekt, oder auch Clusterbildung – ist natürlich Quatsch. Aber trotzdem, es haben
sich Pulks von 10 Autos gebildet die den Kurs umrunden. Daher ist es ziemlich langweilig für Jens und
wir versuchen ihm von der Boxenmauer einen Zauberwürfel ins Auto zu werfen, klappt aber nicht.
Also gehe ich noch nen Kaffee ziehen, in 9 Runden bin ich wieder dran…
In Runde 98 hatte Jens einen derben Unfall Ausgangs der Eau Rouge: Die Aufhängung ist beschädigt
und die Scheinwerfer platt. Kommt Jens jetzt schon rein, oder riskiert er einen Ausfall? Die Vernunft
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siegt und er kommt rein, 5 Runden vor dem geplanten Stopp, dann müssen wir die Strategie
anpassen - bekommen wir alles hin….
Fahrerwechsel, Martin is am Zug…oder besser am Lenkrad…in Runde 100 geht er souverän wieder
am Zweitplatzierten vorbei und überrundet diesen.
MSA: „Herr Paul, was war los?“
Jens Paul: „Dreckswiesel…läuft mir einfach vor die Karre. Ich wäre dafür, dass wir hier das gesamte
Gelände umzäunen und diese Pissviecher ausräuchern! Leute, lasst Eure Grillkohle glühen, zur Not
die ganze Nacht!“
MSA: „Aber Herr Paul, das gäbe doch sicher Ärger mit dem Tierschutzbund…“
Jens Paul: „Tierschutzbund? Ich war auch beim Bund, renne ich deswegen auf die Autobahn und
gefährde unschuldige Raser???“
Plötzlich ein kurioser Zwischenfall mitten in der Eau-Rouge-Senke…ein BMW steht quer und Martin
Später fährt mit Full-Speed knapp daran vorbei, schimpft wie ein Rohrspatz und fährt weiter, als wäre
nix gewesen. Nerven wie Drahtseile!
„Alles Düsseldorfer hier, die können doch alle nich fahren und haben Altbier im Tank!!!“ tönt es aus
dem Funk...
Martin ist sehr erregt anhand der Fahrweise einiger Kollegen auf der Strecke.
In Runde 109 haben wir das gesamte Feld bereits 2 mal überrundet, und es sind noch etwas über 7
Stunden zu fahren… Das wird knapp!!! ☺

Bei Nacht noch gefährlicher – Eau Rouge – Geschwindigkeit in der Senke über 230 km/h
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Runde 118, alles läuft wie am berühmten Schnürchen, einzelne kleine Gemetzel, die einen oder
anderen Düsseldorfer und die Streckenposten vergessen andauernd, die blauen Flaggen zu
schwenken.
Runde 126: Boxenstopp und Jens übernimmt das Fahrzeug für die nächsten 30 Runden.
MSA: “ Martin wie war der Turn?“
Martin: „Ich glaub ich brauch ne Dusche, war ziemlich anstrengend und ich habe ganz schön
geschwitzt. Aber es war auch ziemlich geil. Als ich den Wagen übernahm waren wir mit dem
Viertplatzierten in einer Runde, als ich jetzt in die Box einbog, waren nur der 2 und 3 Platzierte nur 2
mal überrundet, der 6 Platzierte schon 5 mal. Das war ein Superturn. Wenn Du nur mit dem
Unterbewusstsein fährst, quasi nur per Instinkt, dann bist Du sauschnell – kann man aber nicht
lernen. So ich such mal ne Dusche und was zu trinken.“
MSA: “ Moment, die wär zwar nötig, aber was sagst Du zu den Überhol- bzw.
Überrundungsmanövern?
Martin: “Schlimm, die stehen Dir teilweise im Weg rum, der Hammer ist, wenn Du auf die Eau Rouge
mit knapp 230 Sachen zu ballerst und mitten in der Nacht steht unten in der Senke einer quer – da
hilft nur noch ein Reflex sonst war’s das, aber so richtig. Die Eau Rouge ist bei Tag schon heftig aber
bei Nacht… Wenn Du die Kuppe hochjagst, mit immerhin noch 200 km/h und Du siehst nichts, Du
fährst in den Nachthimmel, dass ist unbeschreiblich, dann der Linksknick... wenn Du da den Winkel
verpasst, ist der Wagen am schwimmen. Das ist Racing in seiner feinsten Form.
MSA: “Gerade ist Halbzeit, es sind 6 Stunden rum und 134 Runden absolviert – wie sieht die Strategie
für die Zweite Rennhälfte aus.
Martin: “Ganz einfach, weniger labern, schneller fahren, oder auf gut deutsch; wer später bremst ist
länger schnell!“
MSA: „Grummel!“

Nächtlicher Überblick: Ausgangs der Rivagekurve zur hellerleuchteten Boxenanlage
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In WOB ist es jetzt 23:30Uhr und noch 6 Stunden geht das Rennen, in Runde 136 überrundet Jens
den Zweitplatzierten zum drittenmal – das sieht alles ziemlich gut aus. Dann eine ganze Reihe von
Boxenstopps und in Runde 140 die Sensation – noch 5:45 min und der zweitplatzierte wird zum
4. mal überrundet. Martin springt durch die Box und ruft:“ Ich will die Acht, ich will die Acht, ich will
die Acht, ich will …“ Naja ihr kennt das Spiel! Das alte Reinhold-Helge Spiel ☺ Fragt sich wer Martins
Kaffee wieder mit Red Bull gekocht hat????
Mittlerweile ist es Null Uhr – wir fahren noch 5 Stunden und 35 Minuten, wären also gegen halb
sechs fertig – wenn man so will also Bis(s) zum Morgengrauen um den aktuellen Hype um die
Twilight Saga aufzunehmen. Und wo wir gerade dabei sind: Auf der Strecke wird es langsam wieder
hell – Morgengrauen also…
Irgendwie haben wir hier die Matrix, Jens muss noch 8 Runden fahren und knallt Ausgangs der Eau
Rouge zum dritten Mal in die Streckenbegrenzung – und wieder ist die Aufhängung beschädigt. Die
Boxencrew rät Jens zur Fahrt in die Box , doch er bleibt draußen – wenn das man gut geht…
Trotzdem: Martin fängt an sich bereit zum machen – noch hört er den Batman-Soundtrack auf
seinem iPhone…nach einer Dosis Frischluft und einer Dose Red Bull geht Martin in die Pitlane zum
Fahrerwechsel – es ist auch schon richtig hell auf dem Track und 154 Runden sind gefahren.
Martin übernimmt das Lenkrad und der Catering-Service kocht erstmal Nudeln zur kleinen Stärkung.
Gerade die Durchsage: In der 163.Runde führt ELMTEK-Racing das Rennen mit 5 Runden Vorsprung
an… da is sogar noch ein kleiner Extra-Stopp drin. Aber nein, da will ja jemand die 8 Lap stehen
haben. Na dann, auf zum fröhlichen Hallali.

Die Nacht ist vorüber – das Rennen geht weiter…
Nach 174 Runden führen wir mit 6 Runden Vorsprung – die Acht liegt im Bereich des möglichen…
2010 geht ELMTEK ins 15.Jahr, und dieser Rennsieg heute wäre eine tolle Grundlage für eine weitere
tolle Zeit. Aber im Ernst – 15 Jahre werden das schon? Unglaublich! Der Bericht für 2010 wird einige
Anekdoten, Bilder und vieles mehr aus der Zeit enthalten…
So, im Motorhome dampfen die Pasta de la Eau-Rouge, Jens Paul hat sich gestärkt und ist bereit,
wieder ins Renngeschehen einzugreifen. In Runde 182 hat er wieder das Lenkrad ergriffen und –
während Martin sich auch mit lecker Pasta stärkt – in Runde 185 die Führung auf 7 Runden
ausgebaut. Er will nun unbedingt noch eine neue Bestzeit fahren wird aber jedes Mal – trotz
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vielversprechender Sektorenzeiten – vom Verkehr eingebremst. Jens muss noch gute 50 min oder 20
Runden fahren - die Restzeit des Rennens beträgt 3:20 Stunden und es ist 2:17 Uhr Ortszeit. Martin
macht ein wenig Augenpflege ☺ Doch plötzlich, Aufregung in der Box, wildes Gewusel, Jens holt
draußen auf der Strecke die achte Überrundung Martin hetzt über die Pitlane an die Boxenmauer
nimmt selbst die Boxentafel und hält seinem Teamkollegen die 8 und den nach oben gerichteten
Daumen auf die Strecke. Der fährt mit Lichthupe an ihm vorbei – einer weiteren Runde entgegen,
noch eine von so vielen….

Eau Rouge – jede Runde eine Herausforderung…
In Runde 200 macht Jens die 9te Überrundung klar, jetzt geht es echt rasant und die Konkurrenz wird
deklassiert. ELMTEK-Racing ist warm gelaufen und agiert wie eine Maschine. Die gut 15 weiteren
Lotus Exige die exakt identisch sind, bleiben ebenso chancenlos zurück wie die anderen Fahrzeuge.
Nur sieben Runden später ist die Zahl der Überrundungen zweistellig und noch gut 2:45 Stunden zu
fahren. Jens hat noch 5 Runden, dann kommt er rein, Martin bereitet sich langsam auf seinen
vermutlich letzten Einsatz für heute vor. Das wird wohl sein letzter Stint in diesem Rennen.
MSA: „Herr Paul, alles läuft Perfekt, bis jetzt. Was muss passieren, um Ihnen noch den Sieg streitig zu
machen?“
Jens Paul: „Nun, ich könnte Ihnen Ihr Mikrofon entreißen und es meinem Teamkollegen vors Auto
schmeißen…dann wird er vielleicht die Lenkung verreißen und Ihnen nachher den Arsch aufreißen!“
MSA: „ähäämmm….nunja…“
Jens Paul: „Tja, auf einmal is Ruhe im Blätterwald, aber das is gut so. Ich freue mich nachher das Auto
über die Ziel-Linie zu fahren und mein Partner und ich stehen Ihnen dann sehr gerne zu weiteren
Interviews bereit!“
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Die Überrundungen bleiben in dem Takt als in Runde 237 der letzte Fahrerwechsel dieses Rennens
und des Jahres 2009 stattfindet führt ELMTEK-Racing mit 12 Runden Vorsprung. Traditionell
umarmen sich beide Fahrer in der Pitlane bei der Fahrzeug Übergabe und Martin winkt anschließend
kurz ins Publikum. Jens will nun noch 2 holen um dann so viele Überrundungen erfahren zu haben
wie ELMTEK-Racing in Jahren alt ist.
Jens hat es wahr gemacht in Runde 248 überrundet er den Zweiten zum 14ten Mal – bis zum
Rennende sind noch 54 Minuten zu fahren. In Turn 257 führt ELMTEK-Racing sogar mit einem
Vorsprung von 15 Runden muss aber noch mal Tankstopp um für letzten 10 Rennrunden noch Sprit
zu fassen. Das Team entscheidet sich für einen schnellen Splash´n´Dash, nur Sprit ohne
Reifenwechsel und geht zügig wieder auf die Strecke. Jens fährt nun durch bis zur Zielflagge. Jetzt nur
noch nach Hause fahren… wobei wir mit über 38 Min Vorsprung führen und keine halbe Stunde mehr
zu fahren ist. Wir müssen nur noch ankommen…

Runde 257 noch ein Tankstopp und dann fahren bis zum abwinken… ☺ (Anfahrt Les Fagnes)
Finallap Runde 268 und Jens führt das Feld mit 16 Runden Vorsprung an – die doppelte Acht – ein
unglaubliche Leistung! Hätte jemand vor 2 Tagen diese Behauptung aufgestellt, wir hätten ihn
ausgelacht. Dann wird die ETR-Exige abgewunken und es ist vollbracht – ein grandioses Rennen ist
vorbei, Jens geniest die Auslaufrunde merklich.
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Die Vorbereitungen für die Siegesfeier laufen unterdes an…

Runde 269 nach 12 Stunden die Auslaufrunde über die Ardennenachterbahn – mit leerem Tank!
Jens Paul fährt gemächlich und winkend um den Kurs, das Benzin hat gerade so gereicht, ein weiterer
Umlauf und wir wären noch liegen geblieben – bis zum Schluss volles Risiko! Am Ende der
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Auslaufrunde biegt er ein letztes Mal in die Boxengase ein. Überglücklich steigt er aus dem Wagen
und beide Fahrer umarmen sich und springen wie kleine Schuljungen durch die Pitlane.

Die Abschlusstabelle – ELMTEK-Racing hat mit 16 Runden Vorsprung das Verfolgerfeld deklassiert

Pressekonferenz
Eurosport: „Jens, Martin – herzlichen Glückwunsch zu Eurem Sieg! Wie lief das Rennen aus Eurer
Sicht?“
Jens: „ Ja, danke erst mal ans gesamte Team, das war eine Super Leistung. Ansonsten fehlen mir im
Moment etwas die Worte. Meine Gefühle sind einfach zu überwältigend um beschreiben zu können,
was hier heute passiert ist. Ein sehr großartiges Rennen, mit vielen Ups&Downs und einem tollen
Ende... ich hab immer gesagt, auch mein Fass hat Grenzen! Und wenn es dort stetig reintropft, is
irgendwann der Boden raus, is ja klar! Aber allen Unkenrufen und Kröten-Schreien zum Trotz: Wir
habens geschafft !!! "
Martin: „Super, ich denke wir haben das Optimum erreicht – zum Beginn des Events fehlte uns
einfach die Routine. Wenn man sieht, dass wir im letzten Renndrittel die Hälfte aller Überrundungen
gemacht haben. In der Startphase hatten wir doch einige kleine Fehler und wir standen uns selbst ein
bisschen im Weg. Den Sieg selbst möchte ich meiner Mutter widmen.“
Eurosport: „Nächstes Jahr wird Euer Rennstall 15 Jahre alt, was können wir erwarten?“
Jens: „Es ist eine großes Event geplant am neuen Firmensitz in Sehnde, direkt am
Wasser...Feuerwerk, Lasershow, Gogo-Tänzerinnen und extra eingeflogenes Kölsch!!! Wir werden
rechtzeitig die Einladungen an die Presse und an befreundete Teams schicken und Sie von MSA und
Eurosport werden natürlich auch dabei sein dürfen. Das Highlight wird aber nicht das Jubiläum
sondern die 24h von Le Mans und da stehen wir auch wieder ganz oben auf dem Treppchen! „
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Martin: „Erstmal kann ich nicht glauben, dass es 15 Jahre werden! Mir kommt das noch wie gestern
vor. Ich weiß noch wie ich 1995 erstmalig im Kart saß oder wir 1996 beim 4 Stunden Kartrennen von
Hildesheim angetreten sind und auf Anhieb gegen erfahrene Fahrer 4ter wurden. Im Anschluss
bekamen wir ja sogar Angebote die Süddeutsche Kartmeisterschaft zu fahren. Egal, es ist offenbar
lange
her – jedenfalls steht nächstes Jahr ein 24 Stunden Rennen in Le Mans an und wir werden gewinnen
– wie Jens schon sagt!“
Eurosport: „Ihr bekommt immer wieder Zeitstrafen, eigentlich in jedem Rennen. Wie geht ihr damit
um?“
Martin: „Naja wir müssen uns wohl selbst etwas bremsen, gerade hier in Belgien tut das extrem weh.
Die Boxenanfahrt ist so lang, Du verlierst durch eine Zeitstrafe fast eine halbe Runde. Das darf uns so
nicht mehr passieren.“
Jens: „ Schnickschnack, Aus die Maus, Nikolaus, FitzeFatz, rubbeldie Katz! Das ist mittlerweile unser
Markenzeichen geworden. Wenn die Rennleitung uns einbremsen möchte, um der Konkurrenz zu
helfen, dann sollte sie sich in Zukunft was anderes einfallen lassen... „
Eurosport: „Ihr seit wieder mit einer Lotus Exige gestartet, diesmal habt ihr gewonnen, was war
anders zu Imola 2008?“
Martin: „Das Rennen war länger – nein im Ernst. Der Schlüssel liegt im Setup, wir haben den Wagen
optimal auf die Strecke abgestimmt bekommen. Es hat wirklich super gepasst. Das Setup haben wir
für das Rennen entwickelt. In Imola haben wir einfach das Qualysetup genommen, dass ging ein paar
Runden gut, aber danach eben nicht mehr. Ein Langstreckenrennnen kannst Du so nicht gewinnen,
von daher war es gut Imola so klar zu vergeigen. Wir waren zu hochmütig."
Jens: „ Ich schließe mich Martin an. Durch seine spontanen Setup-Fähigkeiten hat er das Auto perfekt
auf die Strecke gebracht. Es kam mir vor, als hätte er es um mich herum gebaut! Deswegen noch mal
meinen Dank an Martin, ohne Ihn wären die letzten 15 Jahre um einiges ärmer gewesen, ach was
sage ich, die letzten 23 Jahre, so lange kennen wir uns schon! Danke Martin!!! "
Eurosport: „Vielen Dank Euch beiden – wir sind gespannt auf 2010 und 15 Jahre ELMTEK-Racing!“
Martin: „Und nu?“
Jens: „Noch mal???"

In Memorial:
„Ich will!“ Dies Wort ist mächtig,
spricht´s einer ernst und still,
die Sterne reißt´s vom Himmel,
dies eine Wort:
„Ich will!“
Christa Hannelore Rosel Später geb. Rettig (*1949 †2009)
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