Le Mans 24 Stunden Rennen
29. bis 30. Dezember 2010
WIR SIND WIEDER DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Jawoll, nachdem wir 2008 und 2009 nur „kleine“
Rennen fahren konnten, steht 2010 ein echtes, ein wahres, ein großes 24 Stunden Rennen an. Natürlich in Le Mans und natürlich auf einer Audi R8. Zum 15ten Geburtstag von ELMTEK-Racing treten wir
an um den Titel auch ein weiteres Mal zu verteidigen und damit zum dritten Mal in Folge gewinnen
zu können. Doch leicht machen wir es uns nicht. Das Fahrerfeld wird aus insgesamt 50 LMP1Fahrzeugen bestehen – also Le Mans Protoypen- alle samt Highspeedmaschinen; gebaut um ein
Langstreckenrennen mit hohen Geschwindigkeiten fahren, ja gewinnen zu können. Das Fahrerfeld ist
absolut ausgeglichen und es gibt keine Aussenseiter, jedes Team fährt um den Sieg. Doch: To finish
first – you have to finish first…! Also haben wir wieder ausgiebig getestet und entwickelt.

Aus dem ETR-Engineering Testcenter: 3D-Aerodynamikmodell und Leistungskurve des Motors

Martin hatte am 21. Dezember sein Rollout, Jens schon 2 Tage früher, das Rennen wird erstmalig in
Sehnde gefahren, im neuen Arbeitszimmer von Martin mit einen 4fach CoreIntel-Rechner auf einem
23,6“HD-Monitor der die Größe einer Windschutzscheibe hat.

Die Titelverteidigung steht an – zum Einsatz kommt zum dritten Mal ein Audi R8
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MSA: „Martin, wieder ist ein Jahr vergangen und wieder bist Du kaum gefahren. Wie schwierig war
es wieder ins Cockpit zu klettern?“
Martin: „Erstaunlicherweise lief es von Anfang an wie am Schnürchen. Ich liebe Le Mans. Obwohl ich
das letzte Mal hier im August 2007 gefahren bin – also vor mehr als 3 Jahren – ging es von der ersten
Runde an nach vorn. Nach 2 Runden konnte ich schon ans Limit gehen und eine erste Zeit in Angriff
nehmen; nach 6 Runden stand immerhin schon eine 3:48 min im Display. Auf der Basis ging es dann
ans Setupbasteln, denn trotz der guten Zeit war diese nicht konstant möglich, der Wagen untersteuerte stark und beanspruchte die Reifen und Stoßdämpfer im vorderen Bereich sehr stark, nach einer
Runde waren die Reifen praktisch im Eimer. Der Rest ging recht schnell. Im Prinzip habe ich ein leicht
übersteuerndes Fahrwerk eingestellt und der Wagen rollt jetzt selbst mit vollem Tank wie auf Schienen – allerdings weiß ich noch nicht ob Jens damit klar kommt.
MSA: „Ihr wollt also allen ernstes den 3ten Titel in Folge holen?“
Martin: „Keine Frage, das ist erklärtes Ziel, die gesamte Vorbereitung erfolgt für das Rennen, ein
Qualy-Setup habe ich zwar auch gebaut, aber da lag nicht der Fokus drauf. Die Top 10 reicht mir, das
muss eh Jens machen und intern erwarte ich wenigstens Platz 4, aber das würde ich öffentlich nie
sagen – grins.“
MSA: „Wir sind wie immer gespannt, wann geht es los?“
Martin: „ Jens wird gegen 16:00 Uhr eintreffen dann werden wir das freie Training absolvieren und
dann das erste Qualy – danach gibt´s die obligatorische Pizza. Der Rennstart wird völlig untypisch
erfolgen und eine absolute Herausforderung, wir starten wie bei den 24 Hours of Daytona gegen
22:00 Uhr das Rennen – also völlig abweichend zum regulären Le Mans Modus.
MSA: „Na dann viel Spaß und noch mehr Erfolg!“
Martin: „Danke – Euch und allen da draußen eine schöne Zeit!“
16:00 Uhr – Jens ist noch nicht da!!!
16:15 Uhr – Jens ist immer noch nicht da…
16:30 Uhr – alles wartet auf Jens….
16:40 Uhr – er ist da! Endlich kann es losgehen. Alles ist vorbereitet, 6 Liter Red-Bull, 6 Liter Malzbier
und 3 Liter ISO-Getränk stehen kalt. Energieriegel und Kaugummis stehen bereit und auch die Kaffeemaschine ist „vorgeglüht“. Martin steigt in die Dunlop´s….

Die Rennstrecke von Le Mans
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Der RTL-Boykott gilt im Übrigen noch immer, da dort immer noch der Superhorst zwischen Liedern
mit Hosenwinden „pfeifen“ oder Wassermelonen mit anderen Melonen knacken gesucht wird. RTL
bekommt definitiv kein Interview!!!
17:10 Uhr Jetzt wird’s Horst....äh Ernst…Martin fährt zum 1.Training raus um die Reifen anzuwärmen.
Zack: Ölfliege im Helm und gleich mal die Boxenmauer geküsst.
17:19 Uhr – Zu früh Gas gegeben in der Mulsanne und das Auto geht hinten weg… im laufenden Verkehr dann noch ne kleine Rangelei und das Blechkleid ist dermaßen zerbröselt, dass Martin es erneut
aus der Box versucht…
17:21 Uhr – Asphalttemperatur 29 Grad, Luft 20 Grad…optimale Bedingungen eigentlich.
3:43,990…Ohne Umschweife: eine hervorragende Zeit…Kommentar von Martin aus dem
Funk:“Grummel, naja, mit vollem Tank geht das…“ KOMIKER, bisher Trainingsbestzeit!!!
17:29 Uhr – Jens klettert ins Cockpit und muss sich erstmal eingewöhnen, er sitzt jetzt nun hier das
allererste Mal. In den nächsten Runden muss der sich erst an alles gewöhnen. Jens kam in der Einführungsrunde schon einige Male von der Strecke ab und hat leichten Aeroschaden, dass liegt aber alles
im Plan – völlig normal...
MSA: „Martin, Glückwunsch zu Deiner Zeit, aber Jens scheint etwas zu schwimmen, oder?“
Martin: „Nicht wirklich, er lotet den Grenzbereich aus, dafür ist das freie Training da. Alles im Fluss,
ich schätze seine erste Zeit wird so bei 3:48 bis 3:50 liegen.
MSA: „Ihr liegt aktuell auf Platz 5 und …
Martin: „…und habt gerade erst angefangen, genau! Läuft doch alles, Jens fährt gerade eine 3:47.002
also wir haben keine Probleme, Ihr?
MSA: „Äh, ne alles schön.
Heftiger Einschlag! Der Wagen ist hin, die Mechaniker bereiten schon einen neuen Wagen für Jens
vor, nicht das die Kollegen sich noch langweilen…..Jens ist schon wieder draußen und testet weiter…
Jens prügelt den Wagen jetzt um die Strecke, in seiner 5ten Runde ist er sehr schnell unterwegs, bei
der ersten Zwischenzeit -0.006 bei der zweiten -0.008 am Ende steht eine 3:41.909 min. WOW Sensationell. Klar, da kommt wieder keiner von der Presse, oder????
PalimmPalimm…wenn man vom Teufel spricht…
MSA: „Herr Paul, ein kurzes Statement ihrerseits?“
Jens: „Ja, aber wirklich nur kurchz, ich muss noch nach meinem Boxenluder suchen. Also, ich musste
mich natürlich erstmal an die neue Position des Monocoque gewöhnen, wir haben ja mit Absprache
des Herstellers einiges an der Sitzposition gefeilt. Auf Details möchte ich jetzt hier nich eingehn, wer
weiss, ob Ihr wieder irgendwelche Interna´s an die Konkurrenz verscherbelt.“
MSA: „Was meinen Sie damit genau?“
Jens: „Nunja, jeder hier im Fahrerlager weiß doch, das alle Teams auf Infos von uns warten, um
uns…sagen wir mal…eine gute Platzierung streitig machen zu können. Und wenn der Preis
stimmt…Aber keine Angst, ich kann soviel verraten: Ich komme sehr gut mit den Gegebenheiten zurecht und bin optimistisch fürs Quali und bereits jetzt auch fürs Rennen!“
MSA: „Sie sprechen von einer guten Platzierung…meinen Sie damit die Pole oder den Gesamtsieg?“
Jens: „Sowohl als auch…so, ich muss jetzt aber weiter….wo is denn die Olle, ich habs im Nacken…“
18:24Uhr - Martin versucht noch ein paar verschiedene Linien zu fahren aber wohl ohne sehenswerten Erfolg. Das ELMTEK-Racing-Team entschliesst sich, demnächst das QUALI-1 in Angriff zu nehmen,
welches ja in der Dämmerung bzw. Dunkelheit gefahren wird.
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18:30 Uhr

QUALI 1

Martin fährt zur ersten fliegenden Runde aus der Box.
Bis jetzt kann man noch nicht allzu viel sagen, außer das die Gegner doch recht frech unterwegs sind.
Kehrt aber nach 2 Runden wieder zurück – ohne Zeit!
MSA: „Und wie war´s da draussen?“
Martin: „Naja, schon ziemlich dunkel, es ist etwas anderes wenn Du langsam in die Dämmerung
fährst und Dich Stück für Stück dran gewöhnst. Die Bremspunkte musst Du so erst suchen und alle
haben das gleiche Problem – oh Jens hat gerade die Front kaputt gefahren – er muss wohl in den
nächsten Boliden steigen. Jedenfalls musst Du die Brems- und Einlenkpunkte neu suchen und bei mir
war auch an der Aerodynamik etwas nicht in Ordnung, ich hatte ein schlechteres Einlenkverhalten als
normal, darum habe ich dann abgebrochen.“
MSA: „Wie geht´s jetzt weiter?
Martin: „Naja, das Nachtqualy ist uns eigentlich egal, da geht es im wesentlichen um die letzten Einstellungen; das Tagqualy ist da entscheidender – und da sind wir vorn dabei!“
Die erste halbe Stunde des Qualys ist vorbei und ELMTEK-Racing ist noch das einzige Team ohne
gezeitete Runde – damit sind wir auf Position 50. Aber jetzt nimmt Jens das in Angriff – doch dann
Dreher in der Mulsanne, die Runde ist hin. Der Wagen ist leider wieder zu krumm, um noch eine gute
Zeit fahren zu können, was Jens dann auch einsieht, als Martin ihm über Funk mitteilt, dass er lieber
reinkommen soll. Wir wollen nicht zu früh schreien, aber es sieht fast so aus, als wenn sich eine kleine erste Sensation bereit macht: ELMTEK-Racing in QUALI-1 ohne Zeit!!! Doch das darf nicht sein,
also reingehaun.

Die Fans warten – doch ELMTEK-Racing ist noch ohne Zeit….
Radio Fahrerlager meldet: Die gegnerischen Teams lachen sich schon kaputt, ob der desaströsen
Leistung von ELMTEK-Racing, jedoch kennen wir das von ELMTEK-Team schon einige Jahre und
warten lieber mal ab.
Noch 12 Minuten. Jens kommt aus dem Motorhome und wundert sich. „Was is da los? Warum funktioniert diese alberne Platzierungsanzeige nich??? Was is das hier für ein Murks?“

Le Mans 24 Stunden Rennen 2010.docx

Seite 4 von 20

Da klären ihn seine Techniker auf, das die Anzeige sehr wohl funktioniert…das Auto aber anscheinend nicht so, wie es sich das gesamte Team vorgestellt hat…
3:45.004 – nach dem Nachtqualy liegen wir auf Platz 13 – Martin fährt 7 Sekunden vor´m abwinken
die einzige gezeitete Runde – hoffen wir also auf das Tagqualy….
Qualy 2 – am Tage
Jens nimmt das in Angriff während Martin die Pizzakarte holt. HUNGER!!!
Auch Jens konnte sein Vorhaben leider nicht in die Tat umsetzen, ein böser Rempler kurz vor
Start/Ziel von Beretta, dadurch Dreher und aus der Traum…eine 3:41 wäre drin gewesen.
Hoffen wir, dass Martin es nun besser machen kann.
Auch bei Ihm jede Menge Verkehr auf der Strecke, was die Sache nicht wirklich einfacher macht.
Bei der ersten Zeitnahme hat Martin eine -0:00,233 auf der Uhr…sieht gut aus.
Doch wieder nix: Ein Rempler in der Indianapolis und Martin muss den Wagen in einen Dreher zwingen. Doch er will es noch einmal wissen. Er übergibt das Lenkrad noch nicht an Jens weiter, sondern
fährt noch einen Stint.
Ein angetrunkener Franzose, der sich wohl irgendwie an die Strecke verirrt hat, schreit zu Martin
rüber: „ Mit Burgunder fährst Du runder, mit Pizza fährst Du Spitza !!!“
Woher dieser alte Franzmann so perfekt hochdeutsch kann, bleibt uns leider verschlossen.
- 0:01,982 an Zählpunkt 1…….-0:02,075 an Zählpunkt 2…. Wird das jetzt endlich die lang ersehnte
Verbesserung??? 3:43,619… P11 !!!!! Es geht aufwärts !!!! Okay, schlechter gings ja auch kaum.
Doch Martin gibt sich damit nicht zufrieden. Er hat vollste Rückendeckung von Jens, warten wir mal
die erste Zwischenzeit ab: -0:00,158… es löppet. Aber es reicht nicht und Martin bricht die Runde
ab – noch 12 Minuten und das Qauly ist vorbei…
Jens greift wieder ins Geschehen ein und Martin bestellt die Pizzen. Jens hat noch keine Runde zusammen bekommen jetzt sind noch 5 Minuten 30 übrig. Das wird eng….. Zwischenzeit 1:12 und damit -0:01,230 schneller, das sieht doch gut aus. Und noch mal schneller, bei der nächsten Zeitmessung -0:01.730 wo wird Jens landen? Letzte Kurve und 3:39.567 min und damit Platz 2. Auf den allerletzten Drücker! Die Pole hat die Schwester-Audi mit Johnny Herbert.
MSA: „Herr Paul, Glückwunsch! Den Audi noch in der Nachlaufzeit in die 1.Reihe gesetzt….“
Jens: „GEBÜGELT!!! Schööön mit der flachen Hand ! Geilomat….jaaaaa, dass macht schon ´n bisschen SPASSSSS…ich bin sogar n bischen…nja….Glücklich. Aber: Der Teufel ist ein Eichhörnchen…in
diesem Fall der Johnny…Herbert…. Is schon ganz schön schnell unterwegs der Kamerad, Hut ab!
Wird schwer, den zu knacken…aber man sieht an seiner fabelhaften Zeit, wie gut unser Auto is!“
MSA: „Martin, wie sehen Sie die Qualy-Leistung – war schon spannend, oder?“
Martin: „Das kann man so sagen! Riesen Leistung aber von Jens. Aber so kenne ich ihn, er schafft es
immer eine Runde so hinzubekommen das alles passt! Er ist ein super Qualyfier! Das wir jetzt in der
ersten Reihe stehen ist sein Verdienst.“
MSA: „Trotzdem, es war ziemlich riskant. Ihr seid erst mit der absolut letzten Runde in die Top10
gefahren!“
Martin: „JA, leider. Offenbar haben wir uns selbst zu sehr unter Druck gesetzt. Und wollten immer
die perfekte Runde. Die war aber wegen des Verkehrs nicht möglich – wir hätten sicher früher eine
Sicherheitszeit fahren sollen – am Ende ist ja aber alles gut gegangen. Jens hat die Nerven behalten
und gezaubert, nur das zählt! So aber nu hab ich Hunger und will endlich meine Pizza!
Wir müssen doch glatt eine Stunde auf die Pizza warten, offenbar hat der Bringdienst keine Audi R8
zur Verfügung. Naja, aber wir lassen es uns schmecken und besprechen im Anschluss noch die Rennstrategie. Wir gehen davon aus, dass die übrigen Teams etwa alle 8 bis 10 Runden einen Boxenstopp
machen müssen. Unser Wagen ist für 13 Runden ausgelegt ohne dass die Reifen zu stark nachlassen.
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Damit sollten wir allein über die Strategie eine Vorteil haben, und es sollte reichen unseren Platz 2 zu
verteidigen – dann kommen wir nach knapp 40 Runden durch den gesparten Boxenstopp nach vorne.
Im Warm-Up wird noch mal alles getestet, unsere Konkurrenz fährt deutlich schneller. Die fahren
permanent Qualyzeiten. Mmmmh etwas beunruhigt sind wir schon, gehen aber mal davon aus, dass
die Kollegen mit leeren Tanks fahren.
RENNSTART
23:00 Uhr (ist es dann doch geworden) – Martin macht sich zum Start bereit und wartet, dass die
Lampen ausgehen. Stehender Start – dann grüne Lampen. Der ETR-Audi steht auf der schmutzigen
Seite, Herbert auf P1 zieht los. Die Positionen 3 und 5 sofort hinterher – 2 weitere wagen gehen an
uns vorbei, wir können aber noch vor der ersten Kurve 2 Plätze sofort wieder zurückholen; Martin
geht auf P4 auf die Mulsanne-Straight. Einige kleine Rempler in der ersten Runde, das Federkleid
leidet etwas, aber alles in allem bleibt der Wagen stabil zu fahren. Immerhin am Ende der Ersten
Runde liegen wir auf Position 3.
Runde 3, es sind knapp 10 Minuten gefahren von 1440 Minuten, die noch vor uns liegen, und Martin
kann den Boliden auf P3 halten…nun fährt er sich in den richtigen Rhythmus.
Neue Schnellste Runde 3:44,084 min. Das is doch mal ne Duftmarke. Der Wagen ist jetzt auf Betriebstemperatur und Martin greift an – setzt sich außen nach dem Dunlop-Bogen neben Ortelli,
doch der ist auf der Innenbahn schneller. Vor der 1ten Mulsanne-Schikane bremst Martin ihn klassisch aus, dann ist Herbert in Angriffsnähe. Der pariert Angriffe in der Indianapolis und der Arnage,
doch Martin bleibt dran. Auf der Start/Zielgeraden ist es soweit: Beide Wagen fahren Rad an Rad…
Martin bremst einen Tucken später und ist auf der Innenseite und damit für die Rechtskurve besser
positioniert. Er ist vorn und macht die Kurve zu – Herbert kann nicht kontern und reiht sich hinter
dem ELMTEK-Audi ein. Wir liegen auf P1, doch nur hauchdünn, Herbert bleibt in unserem Windschatten.

ETR-Audi R8 geht vor Johnny Herbert in Führung – P1 für ELMTEK-Racing
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GO MARTIN GO !!!!!!!
In Runde 5 liegen wir mit knapp 5 Sekunden Vorsprung auf P1 vor Herbert, Ortelli, SuppenkasperCampbell-Water und auf P5 derzeit Erik Comas. Martin kann den Vorsprung auf 7, 8, 9 Sekunden
ausbauen und es läuft alles wie am Schnürchen. Noch 23 Stunden und 42 Minuten zu fahren.
Neue Bestzeit bei 3:43,850 Ende des 5.Umlaufs.
In Runde 6 geht Johnny Herbert überraschend an die Box. Und noch so einige Andere. Durch die frühen Stops der Konkurrenz haben wir nun ca.30 Sekunden Vorsprung vor P2, Emanuelle Collard.
In Runde 7 steht dann die erste Überrundung an. Pillon auf P46 macht sich ein bisschen breit, aber
das wird die Überraschung gewesen sein. Wie es scheint, sind bereits 4 Fahrzeuge ausgeschieden.
Runde 8 , 50 Sekunden Vorsprung, P41 überrundet, P40 ebenso.
In Runde 12 kommt Martin zum 1.Stop. Der 1. von noch sooo vielen…
Der Stop ist in 58 Sekunden fertig und zurück geht’s auf die Strecke. Sensationell: Mit immerhin
noch 11 Sekunden Vorsprung und logischerweise immer noch auf P1 geht Martin wieder aus der Box
auf die Strecke!!!
Gut 1 Stunde des Rennens ist vorüber und wir liegen stabil mit 20-30 Sekunden Vorsprung auf P1.
Leider kann Martin den Vorsprung nicht besonders ausbauen, da wir immer wieder in Überrundungen gefangen sind und das auch noch an den schwierigsten Stellen. O-Ton Martin: „Tja, was soll ich
machen? Man kommt doch nirgends vorbei an den Pissern, irgendwo steht immer einer!!!“
Genital: Ortelli und Herbert sind gerade in die Box gefahren! Jetzt baut sich der Vorsprung auf lockere 1:30 aus…auf Collard auf P2, der die Stopps der Konkurrenz am besten nutzen konnte um sich auf
Platz 2 zu schieben.
Wir gehen mit 2 Minuten Vorsprung in Runde 20 und haben bereits Sichtkontakt auf Kristensen, der
auf P12 liegt… 3 Kurven später ist der 7fache LeMans-Sieger überrundet – Mmmh, das ist schon unerwartet! In Runde 22 haben wir 3 Minuten Vorsprung und durch die Boxenstops der anderen, ist
Martin nur noch mit dem 2 und 3 plazierten in einer Runde, alle anderen hat er kassiert. Aber dann
muss er zum 2ten Boxenstopp.
Jens übernimmt nun den Wagen und geht mit noch 1:10 Min Vorsprung zurück ins Rennen.
MSA: „Martin, wie war der erste Stint?“
Martin: „Naja, am Start konnte ich leider nicht Platz 2 halten, sondern fiel auf der schlechteren Startseite zurück auf Platz 6 glaube ich. Aber das ging, innerhalb einer Runde war ich wieder auf Platz 3
und konnte dann in der Folge auch die beiden anderen überholen. Zu meiner Überraschung konnte
ich mich sogar recht deutlich absetzen und den Vorsprung stetig ausbauen.“
MSA: „Eure Strategie scheint aufzugehen, ihr spart einige Boxenstopps ein und fahrt trotzdem einen
Hauch schneller als die anderen!?“
Martin: „Naja, das war das Ziel der Setupentwicklung. Wir wollten ein Setup, das materialschonend,
gut fahrbar und auch schnell ist. Das hat schon etwas Aufwand bedeutet, zahlt sich nun aber aus.
Ganz ehrlich, ich habe 3 Tage am Setup und den Telemetriedaten gesessen bis alles so passte wie es
jetzt läuft.
MSA: „Wie sieht es mit den Überrundungen aus?“
Martin: „Naja, im Prinzip bin ich ja schon an fast allen einmal vorbei, aber es ist diesmal anders als
bei den früheren Le Mans Starts. Die Wagen die heute hier fahren sind eigentlich alle auf dem gleichen Niveau daher ist es sehr schwer zu überholen wenn der Vordermann nicht mitspielt oder dich
einfach nicht sieht. Dann passiert das was jetzt Jens passiert: Er steckt fest. Nach 4 Runden beträgt
der Abstand zum 2ten noch 1:13 min. – aber über die Boxenstrategie kommen wir dann immer noch
weiter.
MSA: „Oh, da passiert es schon, die anderen sind in der Box und ihr liegt wieder 2:17 min in Führung.“
Martin: „Aber kein Grund sich auszuruhen, es sind noch 22 Stunden 15 Minuten zu fahren – auf die
Distanz ist das nichts. The Party ain´t over before the fat Lady sings!“
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Der linke Vorderreifen baut bei Jens sehr stark ab nach den 4 Runden ist die Hälfte runter, er muss
nun seine Fahrweise anpassen, sonst passt die Strategie nicht mehr, im schlimmsten Fall bekommen
wir einen schleichenden Plattfuss. Nun ist auch der rechte Vorderreifen in Mitleidenschaft gezogen,
auch er verliert massiv an Grip. Aus der Box bekommt Jens Hilfestellungen und muss nun die Drifts
möglichst vermeiden.
Runde 31 und noch 22 Stunden zu fahren, der drittplazierte Campbell-Water ist in Sichtweite zur
Überrundung – Jens überlegt aber ernsthaft schon jetzt seinen Boxenstopp vorzuziehen. Er kündigt
der Box sein Kommen an und geht an Campbell-Water vorbei, der aber sofort wieder kontert. Jens
versucht es erneut – muss aber zurückstecken und biegt dann ab in die Boxengasse.
Trotz des früheren Boxenstopps sieht es noch sehr gut aus, auch die anderen Teams mussten neue
Reifen und Benzin fassen. Wir liegen noch mit 1: 55 min vorn…Jetzt muss Jens aber schonender fahren!
Runde 38 – Sichtkontakt zu Johnny Herbert, der auf Platz 2 im Rennen liegt und nunmehr der letzte
ist, der NOCH mit uns in einer Runde ist. Vor dem Rennen und auch nach den ersten Runden hätten
wir das nicht für möglich gehalten. Das wäre schon ein riesen Schritt, doch es muss warten – wir sind
schon in Turn 39. Dann auf der langen MulsanneStraight geht unser Audi an Herbert vorbei. Der hält
aber gut mit und bleibt erst einmal direkt hinter Jens. Die Box entscheidet indes Jens reinzuholen da
die Reifen wieder runter sind. Damit gehen wir erneut 5 Runden zu früh rein. Kurz vorm abbiegen
rundet Herbert sich wieder zurück – er kämpft...... RESPEKT!
Jens geht wieder raus und liegt noch mit 1:55 min in Führung – exakt mit dem gleichen Vorsprung
wie bei der letzen Boxenausfahrt. Damit stagnieren wir aktuell, Martin wird den nächsten Turn wieder fahren – in der Hoffnung wieder etwas mehr Vorsprung zu bekommen. Denn die Nacht und ganz
sicher auch die Müdigkeit kommen erst noch….. Doch Jens ist jetzt ganz angestachelt und brennt ein
Feuerwerk ab – in Runde 42 führen wir schon wieder mit 3:15 min, natürlich auch durch die Stopps
der anderen. Dennoch: 2007 haben wir in Turn 42 „nur“ einen Vorsprung von 3:01 Minuten gehabt,
es sieht also eigentlich gut aus. Die Sonne steht inzwischen schon sehr tief und das Gegenlicht macht
das exakte Anvisieren von Brems- und Einlenkpunkten schon sehr schwierig – aber Regen wäre
schlimmer….

Das Fahrerfeld ist schon etwas auseinandergezogen
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Turn 46: Neuer Benchmark! Jens fährt mit 3:41.135 min die bisher schnellste Rennrunde des Rennens
und löst damit Martins bisherige Bestmarke ab. Donnert dafür aber gleich mal durchs Kiesbett und
legt anschließend 2 sehenswerte Dreher hin. Mal sehen ob er sich Herbert noch holt, dafür müsste er
noch knapp 30 Sekunden gut machen…Ach, es sind ja nur noch 21 Stunden!
Da ist es soweit: Herbert ist in der Pitlane und wir haben in Turn 47 eine Runde Vorsprung!
Als Jens zum regulären 3.Stop hereinkommt passiert es: Er scheint zu schnell reinzukommen…und
tatsächlich: Bei der Ausfahrt zurück auf die Strecke bekommt ELMTEK-Racing eine STOP-AND-GOStrafe aufgebrummt!
Eurosport: „Jens Paul, was war los?“
Jens: „Nunja, lasst mich erklären: Bei der Einfahrt passierten 2 Dinge aufeinmal! Erstens bekam ich
eine Ölmücke ins Auge, so das ich nur noch den halben Tacho sah, also sah ich 80, obwohl es 160
waren. Zusätzlich bin ich mir ziemlich sicher, das da dicke nackte Hippen auf den Reifenstapeln lagen.
Aber wahrscheinlich waren es nur Michelin-Männchen…“
So, nun ist es an Martin, die Scharte wieder auszuwetzen und um den Kurs zu hetzen als wär nichts
gewesen…holt schon mal die Besen….Kann er die Schilder nicht lesen?...
Martin fährt 1 Runde um sofort wieder reinzukommen und die Strafe abzusitzen… mit Exakt 1:55min
Vorsprung auf Herbert kommt er wieder raus: MURMELTIERTAG !
Währenddessen wird Jens gesichtet, wie er es sich mit ein paar Boxenludern bequem macht…

Ist da etwa jemand abgelenkt?
Runde 50: Es passiert eigentlich nichts weltbewegendes, wir liegen immer noch mit ca. 1:50min vor
P2 (Herbert), Collard ist mal wieder an die Box gefahren, Martin liefert sich einige Scharmützel mit
Überrundungen und ein gewisser „Neugarten“ ärgert Martin einige Runden lang. Als Martin mal wieder den Telemetrie-Status per Boxenfunk abfragen will, kommt wie so oft mal wieder keine Antwort.
Vielleicht sollte Jens mit den Mädels ins Motorhome verschwinden und nicht die Crew ablenken.
Währenddessen legt sich die Nacht wie ein dunkles Tuch über die Rennstrecke. Martin fährt nun in
die Dämmerung hinein und es dämmert tatsächlich…und zwar dem Team und den beiden Fahrern,
das es noch ein verdammt hartes Stück Arbeit wird, die Nacht zu überstehen…
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Derweilen sorgt sich Martin über den Funk, das der Abstand zu Herbert nicht größer wird.
Ganz nebenbei überrundet er gerade in der 53.Runde mal wieder den 8.plazierten.
Jens schaut sich noch einmal die Telemetriedaten seines Stints an, um herauszufinden, warum seine
Reifen vorne so stark abbauen, das er bereits jedes Mal 3-4 Runden vor dem eigentlich geplanten
Stopp rein muss. Wahrscheinlich liegt es daran, das er in den Kurven zuviel seitlich rutscht und dadurch vor allem die vorderen Pneus unnötig stark abnutzt.
Jens muss erkennen, das ihm die Boxenluder bei der richtigen Benutzung der Gummis auch nicht
weiterhelfen können und begibt sich wieder in die Boxengasse…
Runde 57 und noch 20 Stunden und 15 Minuten, wir haben also gleich 1/6 der Renndistanz geschafft.
Na, wenn das nix is!....
Runde 58: Die Ereignisse überschlagen sich! Fast sprichwörtlich! Zuerst zwingt Martin den Audi in
einen Dreher, um nicht mit dem vor ihm liegenden Neuländer zu kollidieren, um dann mit ansehen
zu müssen, wie sich Herbert wieder zurückrundet um dann mit Neuländer zu kollidieren und mit
Highspeed rückwärts in die Reifenstapel zu fliegen. Eine TV-Kamera hat diesen Abflug 1.Hand verfolgt
und musste dananch leider ihren Dienst quittieren…ebenso wie leider Herbert, unser Schwesterauto.
Nun sind wir zwar unseren grössten Widersacher los, haben ca. 7 Minuten Vorsprung auf Collard,
ABER: Die Nacht kommt immer näher und : ulkigerweise wird’s auch immer dunkler!
Runde 65: Kurz und Knapp: ELMTEK-Racing dominiert das Rennen nun nach Belieben. Wenn sich die
Konkurrenz nichts einfallen lässt (und nichts aussergewöhnliches passiert) is das Ding bereits jetzt in
trockenen Windeln!
Wir schalten mal kurz live ins Teamradio und hören Martin zu:
„Boah,was macht der denn hier? Alles geisteskranke!!!“ , „Danke, du Arsch!“ „Fährt der mit Altbier?“
usw….. ,
Runde 68….heftiger Einschlag auf der Mulsanne-Geraden…mit knapp 300 km/h und völlig unerwartet
kommt der Wagen ein wenig aufs Gras, übersteuert sofort und knallt kurz gegen ein überstehendes
Ende einer Leitplanke…der Reifen vorne links verliert Luft und Martin muss umgehend die Box ansteuern. Oha, fast 2/3 der Strecke auf einem weidwunden Fahrzeug.
Wir verlieren ne Menge Zeit dabei, aber ohne großkotzig zu klingen: wir können es uns leisten!
104 Sekunden kostet uns alleine der Halt, aber Martin geht trotzdem wieder mit P1 und +1Lap zurück
auf die Strecke.
Runde 76 und Martin fährt ein einsames Rennen in die Nacht hinein. Er hat noch Treibstoff für 4-5
Runden im Tank und wird wohl in ca. 10 Minuten zum Nachtanken und Fahrerwechsel reinkommen.
Zeit für Jens, sich für seinen 2.Einsatz fertig zu machen. Martin konnte wesentlich besser mit seinen
Pneus haushalten und dadurch die bislang meisten Runden absolvieren. Hoffen wir, dass Jens jetzt
ein ebenso gutes Händchen mit den Reifen wie bei den Damen hat.
Es ist Runde 82 und noch 18:30 Stunden zu fahren. Jens kommt gut zu recht und wir liegen stabil mit
einer Runde ein Führung, nur die Top 10 ist nur einmal überrundet, der Rest schon mehrfach. Allmählich senkt sich der Nachthimmel immer dunkler über Le Mans, wenn wir den aktuellen Vorsprung
durch die Nacht retten können ist das ein großer Erfolg. Jetzt wird verteidigt und im Hellen wieder
attackiert…
MSA: „Martin, 33 Runden am Stück, wir war´s?“
Martin: „Schon anstrengend, auch wenn wir derzeit souverän führen merkst Du die hohe Leistungsdichte und musst selbst bei Überrundungen kämpfen. Jeden kleinen Fehler merkst Du sofort am Abstand zum Verfolger. Wir kommen aktuell nicht weiter weg vom Feld – insbesondere in meinem letzten Turn habe ich das deutlich gemerkt. Der Abstand bleibt jetzt konstant. Mal sehen ob Jens noch
was machen kann.
MSA: „Wer sind Eure stärksten Konkurenten?“
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Martin: „Das ist schwer zu sagen. Bis zu seinem Ausfall auf jeden Fall Johnny – echt Schade das er
raus ist, dass war sehr spannend und wäre es sicher auch geblieben. Ansonsten schätze ich die Teams
um Campbell-Water, Collard und natürlich Tom Kristensen sehr stark ein. Auch wenn letzterer derzeit
nur auf Platz 9 fährt, aber er ist sehr erfahren, gerade hier. Mit ihm muss man immer rechnen. Aber
ich brauch jetzt einen Kaffee – Tschö bis nachher…“
Jens baut währenddessen die Führung aus und hat in Turn 85 den 6 Platzierten McNish zum 2ten Mal
überrundet. Auch mit den Reifen scheint er in der kühlen Nachtluft besser zu recht zu kommen. Jens
fährt sehr konstante 3:49er Zeiten, dass macht er wirklich gut. Das Eichhörnchen sammelt fleißig
Sekunden ein und ist nebenbei ein kleines Teufelchen….
90 Runden gefahren und es bleiben noch 18:00 Stunden – Jens kommt jetzt wirklich glänzend mit
den Reifen aus. Er rutscht jetzt viel weniger durch die Kurven und hat seinen Fahrstil angepasst.
Nun ist es stockfinster auf der Strecke – Naja bis auf die Flutlichtanlage die teilweise die Strecke beleuchtet, die hilft aber nur den Zuschauern nicht den Fahrern… aber es könnte schlimmer sein, wie
gesagt, es könnte auch regnen.
Noch 17:00 Stunden sind zu fahren und wir haben 104 Runden absolviert das Klassement ist unverändert, wir führen mit einer Runde Vorsprung vor dem Team von Campbell-Water. Wenn wir auf
dem Niveau weiter fahren werden wir bei 356 Runden nach 24 Stunden landen.
RTL: „Martin, gleich geht´s wieder raus, wie sieht´s aus?“
Martin: „Jo, muss los!“

Die Ruhestätte in der Garage – nicht doll aber zum liegen reichts…
Da kommt Jens aus dem Motorhome geschlichen. Eine kleine Ruhepause kann nicht schaden, auch
wenn wirklicher Schlaf anders aussieht.
7:30Uhr Morgens Echtzeit, Nachts gegen 1 Uhr LeMans-Zeit.
129 Runden sind vorüber und Martin kommt Ende dieser Runde zum 2.Stop herein.
In Runde 133 müssen wir schmerzlich feststellen, das Ortelli sich zurückrunden konnte und unser
Abstand sich bei 3 min einpendelt, plus/minus 10 Sekunden. Da es in der letzten Runde noch zu einem heftigen Crash kam und die Aerodynamik arg gelitten hat, sind auf den Geraden nur noch Spitzengeschwindigkeiten von 290km/h möglich, zu normal an die 308 km/h.
DIE NACHT FORDERT IHREN TRIBUT.
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Trotzdem sind wir uns sicher, diesen Nachteil bei Anbruch des Tages wieder reinzuholen!
In Runde 134 fährt unser Freund Ortelli zum Boxenstop und Martin kann die alte Hackordnung wieder herstellen, also +1LAP.
Martin: „ hupsa….“ Missverständnis in den Porsche Esses, ein zu überrundendes Fahrzeug macht erst
eine Lücke auf zieht dann wieder zu. Martin muss ausweichen und touchiert die Betonmauer und
rasiert sich Teile des Frontflügels weg. Das Einlenkverhalten ist grottig aber er fährt tapfer weiter um
die Karre irgendwie um den Kurs zu zirkeln.
Dann geht Martin in Runde 137 auch in die Box und Jens übernimmt wieder den angewärmten Sitz.
Auf der Strecke ist es noch immer dunkel. Martin geht erstmal Kaffeekochen…
Runde 142 und noch 14 Stunden 24 Minuten. Es wird langsam wieder hell und die Flutlichtanlagen
sind bereits abgeschaltet. Dafür ist unser Vorsprung merklich zusammengeschmolzen, wir liegen nur
noch mit knapp 1:50 min vorn  . Hoffen wir mal dass die Helligkeit uns hilft.

Nacht über Le Mans aber die Start/Zielgerade ist taghell erleuchtet.
Runde 149 und noch 14 Stunden, Jens kämpft wacker und baut den Vorsprung auf immerhin 2:20
min aus – dafür ist das Problem mit dem linken Vorderreifen wieder da. Immerhin wir fahren in den
morgen. Martin wird sich nun auch etwas hinlegen und traditionell den Batman-Soundtrack von Hans
Zimmer hören.
Runde 157, 9:30 Uhr, Knopperszeit! Martin hat noch mal das Volant übernommen, weil Jens noch
mal dringend die Fleischpeitsche auswringen musste. Abstand zu P2 relativ konstante 3 Minuten.
So, Jens legt jetzt wieder los, in Runde 161 übernimmt er den Audi R8 mit einen verbliebenen Vorsprung – nach dem Boxenstopp von 2:27 min. Die Führung muss noch knapp 13 Stunden verteidigt
werden. Sehr schön: Da geht Ortelli in die Box und der Vorsprung wächst wieder an 
Runde 164 – jetzt wird es spannend, der zweitplazierte Ortelli kommt nach seinem Boxenstopp aus
der Box und hängt sich an den Heckspoiler von Jens, der zeigt in Schikane 2 Nerven und segelt ins
Kiesbett und Ortelli an ihm vorbei. In der Indianapolis ist Jens wieder dran in der Arnage neben ihm,
doch Ortelli zieht davon. Runde 165 in der Tetre Rouge segelt Jens wieder ins Kiesbett und Ortelli
setzt sich ab. Zu allem Überfluss zeigt Jens linker Vorderreifen nach 4 Runden deutliche Abnutzungs-
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erscheinungen – oha das werden noch spannende 13 Stunden. Jens ist mittlerweile mehr neben als
auf der Strecke und der brülllt „Scheiße hier!“ >>Krach<< und die Sponsorenaufkleber von der linken
Seite sind nun auf der Leitschiene… gute Idee: Dann können wir das als Bandenwerbung abrechnen,
das füllt die Kasse! Dafür ist Ortelli nun schon über 40 Sekunden weg – unser Vorsprung also nur
noch 3 Minuten. Wenn Jens noch seinen Boxenstopp vorziehen muss, haben wir mit Glück noch anderthalb Minuten Vorsprung – SCHLUCK! –
Runde 168: Eigentlich müsste Jens noch 4 Runden draußen bleiben aber die Vorderreifen sind eigentlich fertig. Der Teamchef ruft Jens rein, doch der fährt weiter! Doch die Vernunft siegt - für die nächste Runde kündigt er sein Reinkommen an, muss aber schon deutlich langsamer machen. Ortelli ist
schon diese Runde neue Reifen holen gegangen und kann somit schon wieder angreifen. Boah, soviel
Spannung wollte ich nun auch wieder nicht! Puh, alles okay mit 2:30 min Vorsprung geht Jens (Turn
170) wieder auf die Strecke, aber Ortelli und Campbell-Water konnten sich zurückrunden. Letzterer
liegt auf Position 3 und in Sichtweite - in der Arnage kann Jens ihn aber wieder kassieren. Dafür holt
Ortelli auf – nur noch 2:20 in Runde 171…
Trotz der Spannung legt Martin sich jetzt noch etwas hin um dann ausgeruht seinen Turn in Angriff
nehmen zu können. Unterdessen verteidigt Jens die knappe Führung und ELMTEK-Racing liegt stabil
mit 2 Minuten vor Ortelli. Martin kocht noch schnell einen Espresso mit RedBull (der braucht dann
keinen Zucker mehr!) und klettert wieder ins Cockpit.
Der Motorflüsterer sitzt wieder im Auto und siehe da: Die Schlurre geht wieder auf 308 km/h auf den
Geraden. Gott weiss, wie er das macht. Ach ne, Gott himself sitzt ja im Auto. Als Martin den Ersten
Boxstopp mit der Crew absprechen will kommt keine Antwort, nach dem 5ten erfolglosen Versuch
fährt er einfach rein. Die Pitcrew bekommt es aber hin.
Runde 193 und der Audi geht wie Schmitz Katze wenn sie sich mit Nachbars Dackel trifft. Dafür erhält
Martin wieder keine Antworten auf seine Funkanfragen. „Ich werde hier ganz eindeutig gemobbt!“
brüllt er ins Mikro. Diesmal sogar eine Antwort.“ Bitte wiederhole, ich konnte Dich nicht richtig verstehen!“

Oh, Jens hat offenbar die Kommandocrew ausgetauscht, das erklärt die Funkstille natürlich…
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30.12.2010 , 12:24Uhr, 194 Runden gefahren und noch 10 Stunden und 54 Minuten zu fahren.
Runde 215: Aus einem Vorsprung von 2 Minuten hat Martin jetzt einen Vorsprung von 2 Runden auf
Tante Ortelli herausgefahren. Wenn das ma nix is.
Runde 220 noch 9 Stunden und 9 Minuten – Jens klettert wieder ins Cockpit – jetzt müssen wir nur
noch verteidigen. Der Vorsprung ist ausreichend, wenn wir den über die Zeit bringen haben wir alles
richtig gemacht. Doch Jens >QUICKsilver< Paul will es bestimmt noch einmal wissen und noch eine
Überrundung drauflegen. Wir sind gespannt!
ELMTEK-Racing – The Next Generation. Nikias (Martins Sohn) ist in am Kommandostand und ganz
fasziniert von dem Treiben hier. Vor einer Woche hat er eine erste Probefahrt in Oschersleben auf
einer Lotus Exige absolviert. Nun ist er Zaungast beim Renngeschehen und fiebert mit…
Jens will es jetzt wissen und fährt eine schnelle Runde nach der anderen, alles Zeiten um die 3:40 min
– wirklich atemberaubend! Der Wagen fliegt nur so durch die Kurven. Vielleicht stachelt ihn aber
auch die Anwesenheit von Nikias an, erste Ansprüche auf einen Cockpitplatz werden angemeldet…
Turn 232 der Wagen von Campbell-Water wird auf Platz 3 liegend zum 4ten Mal überrundet – doch
wo ist Ortelli??? Noch 8 Stunden 20 Minuten zu fahren. Oh, das war eng: Kristensen steht in der Indianapolis quer, gerade als Jens ein anderes Fahrzeug überholen will – im letzten Moment kann er
noch drumrum zirkeln…
Runde 236: Jens hat die Schnauze voll: „Ärger Du Dich doch mit den ganzen Idioten herum…!“
Er springt aus dem Auto und eilt ins Motorhome… Martin schnappt sich verdattert sein Kram, steigt
ein und fährt weiter….
Die MSA hält schon die Mikros Richtung Jens Paul…. Wann wird es hier ein Statement geben?
Noch 7:43 Stunden in Runde 241 überrundet Martin Ortelli zum dritten Mal – das heißt LAP+3 für
ELMTEK-Racing.
Da kommt der frisch geduschte Jens Paul aus dem Motorhome…
MSA: „Nanu, muss Martin jetzt den Rest des Rennens alleine fahren? Was ist passiert?“
Jens Paul: „Aus dem Weg! Es reicht, ich halts nichmehr aus! Wenn Ihr Fragen habt, fragt die Rennleitung! Ach nee, geht ja nich, gibt ja hier keine! Bitte? Natürlich gibt’s hier keine Rennleitung, und
wenn ja, wo is die Bitteschön? Nur Psychopathen unterwegs, bremsen einem von hinten in die Karre,
okay daran konnte man sich schon seit Rennstart gewöhnen und drauf einstellen. Aber jetzt…also
seit heute Mittag schleichen Autos um den Kurs oder hängen in den Zäunen, stehen verkehrt herum
in Anbremszonen, als wenn sie auf den Bus warten!!!“
MSA: „ Auf welchen Bus???“
Jens: „???? Keine Ahnung…Renn-Bus oder so…“
MSA: „Und jetzt ? Frisch geduscht…lassen Sie ihren Teamkollegen jetzt im Stich?“
Jens: „Wo denkt Ihr hin!!! Nein, mein Boxenluder hat mir gerade gezeigt, wie man mit seinen Gummis schonend umgeht. Martin meinte, ich soll mich da mal schlau machen. Hab ich gemacht, jetzt
kanns gleich weitergehen!“
MSA: „Äh…Rennoverall???“
Jens: „Brauch ich nich mehr. Bei den Schönwetterfahrern hier heute könnt ich auch im Smoking fahren…würde auch besser zu meinem Fahrstil und den Reifen passen, verstehn Sie?? Smoking??“
MSA: „Jo, Viel Glück dann!“
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Runde 251: Ganz üble Karambolage auf der Zufahrt zur ersten Schikane: Martin setzt sich in den
Windschatten eines Gegners, dieser bremst aber unerwartet stark, da ein Wagen quer am Fahrbahnrand steht!!! Lenkung verbogen, Reifen vorne links platt…zurück an die Box humpeln und mal eben
alles reparieren lassen, kein Problem. Die Chance für Ortelli, wieder aufzuschliessen.
267 und keine 6 Stunden mehr, dann ist es vollbracht. Martin klettert nach fast zweieinhalb Stunden
wieder aus dem Wagen um Jens Platz zu machen. Martin muss nur noch einen 2 Stunden Turn fahren. Die Zieldurchfahrt wird wie in den letzten Rennen Jens vornehmen.
ELMTEK-Racing – The Next Generation 2: Jaron (Martin´s 2ter Sohn) eilt Richtung Boxengasse

Wo ist mein Porsche GT3-Bobbycar?
Jens kämpft - mal liegen wir mit 3 Runden vorne mal mit 2 da pendelt es sich ein. Das Fahrerfeld hat
sich durch technische Ausfälle aber auch durch Unfälle dezimiert. Es sind relativ ereignislose Runden.
So, 287 Runden sind geschafft, noch 4:30 Stunden. OH, in Runde 290 kommt Jens von der Strecke ab,
pflügt durch Kiesbett und landet auf dem Gas stehend wieder auf der Strecke. Doch es blieb nicht
unbemerkt… die Rennleitung spricht eine Verwarnung aus und der Teamchef ermahnt ihn “zwischen
den beiden weißen Linien zu bleiben.“ Jetzt demnächst als Klingelton bei Jamba in Spar-Abo…
Ups: Runde 293 Einschlag – der rechte Vorderreifen ist platt und das Fahrwerk verzogen, Jens muss
den Boxenstopp vorziehen sonst wäre er noch 5 Runden gefahren. Jetzt bringt er den Wagen langsam zurück, die Crew hat das Werkzeug schon parat und die Reparatur wird mit 3 Minuten veranschlagt. Martin geht auf die Strecke und hat „nur“ noch 2 Runden Vorsprung. Doch in Turn 300 holt
er Lap+3 zurück.

Le Mans 24 Stunden Rennen 2010.docx

Seite 15 von 20

Zieht einsam seine Bahn – ETR-Audi R8
Sensationell: In Turn 324 holt Martin Lap+4, verbremst sich dann allerdings und Ortelli geht wieder
vorbei – Naja in 2 Runden muss Martin ohnehin rein. Dramatik pur: In Runde 324 fällt der auf Platz 3
liegende Campbell-Water aus und in Runde 325 dann auch Ortelli, neuer Zweiter ist Audi Markenkollege Tom Kristensen. Mit ihm auf dem Siegerpodest zu stehen ist natürlich etwas ganz besonderes,
Tom hat allerdings 8 Runden Rückstand auf uns – die magische 8, da isse wieder. Martin biegt in
Runde 326 ab in die Boxengasse, schon auf der Zufahrt winkt er ins Publikum und übergibt den Wagen an Jens, der nun zu Ende fahren wird. Zärtlich streichelt Martin über die Außenhaut – Hallo!?
Natürlich vom Auto! Jens fährt los, doch - offenbar hat sich der Speedlimiter gelöst und er ist zu
schnell – es folgt eine Stopp and Go-Strafe die er in Runde 327 absitzt.
MSA: “Martin, vermutlich Dein letzter Einsatz, wie wars?
Martin: „Ich bin ziemlich erledigt, es war nun doch ziemlich lang und anstrengend. Bis zum Morgen
war es auch sehr offen. Es war absolut kein Durchmarsch, auch wenn wir jetzt sehr komfortabel mit 8
– in Worten ACHT - Runden in Führung liegen, unglaublich – die (M)8 ist wieder mit mir. Aber im
Ernst, die Zuverlässigkeit und die Konstanz waren bis hierher sehr gut!“
MSA: „Wie fühlst Du Dich?“
Martin: “Naja, man wird nicht jünger. Nach einem 24 Stunden Rennen weißt Du warum Du so etwas
nur einmal im Jahr machst. Mir tun die Schultern weh, die Handgelenke und das rechte Knie. Aber es
sind auch unbeschreibliche Glücksgefühle und eine permanente Adrenalinausschüttung. In den ersten 10 Rennrunden war mein Puls bestimmt konstant auf 150.“
MSA: „Du sprichst Dein Alter selbst an, nächstes Jahr werdet ihr beide 40. Es schien als ob Du die
letzte Einfahrt in die Box sehr intensiv erlebt hast. War das Dein letztes Rennen?“
Martin: „(Lacht) Also, ja ich habe es intensiv genossen – es ist schon etwas besonderes und es sieht
nach einem Dritten Titel hier aus. Dann habe ich 3 mal Le Mans gewonnen, dazu kommen 2 F1-Siege
in Monaco und eine gewonnene F1-Weltmeisterschaft – das hier heute ist sicher ein besonderer
Höhepunkt. Auch wenn ich 40 werde, gibt es noch viel das ich erleben möchte – vielleicht die 24h auf
der Nordschleife. Vielleicht auch ein Comeback in der Formel1... das hängt aber von Geoff
Crammond ab.“
MSA: „Das heißt jetzt was?“
Martin: „Also: NEIN, ich höre nicht auf! Der Moment wäre aber sicher ein passender gewesen. Klar,
so´ne Mischung wie mich aus Jugend und Erfahrung findest Du ja sonst nur auf´m Strassenstrich –
ach und aktuell noch im Cockpit des ETR-Audi.“
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MSA: „Ach, äh ja – ne, damit kenn ich mich nicht aus.“
Martin: „ Aber zum Thema Alter – jetzt zum Filmstart von TRON Legacy ist mein Sohn so alt, wie ich
damals war, als der erste TRON-Film in den Kino´s lief – man könnte fast meinen wir sind in
Punxsutaney…
MSA: „Äh, ne is klar, offenbar war das Rennen wirklich SEHR lang – zurück zu Phil Connors.“

Runde 331 noch knapp anderthalb Stunden und die Reifen glühen…
In Runde 332 überrundet Jens den Audi R8 von Kristensen zum 9ten Mal und bügelt dann gleich noch
dreist durchs Kiesbett. Die Rennleitung ist nicht so begeistert und spricht erneut eine Verwarnung
aus! Noch knapp 90 Minuten, dann ist es geschafft.
Runde 336: Nächster Boxenstopp und wieder zu schnell also noch mal fix eine Stop-and-Go-Strafe
absitzen – darin hat Jens ja mittlerweile Übung… Jens meint nun der Motor höre sich komisch an,
und das noch in der Tetre Rouge – exakt an der Stelle, wo uns 2005 die Maserati verreckt ist. Bloß
kein technischer Defekt mehr so kurz vorm Ziel – die Analyse der Telemetriedaten bestätigt, Jens hat
nur Ohrgeräusche, mehr nicht. Keine Stunde mehr – sehr gut, ich bin nämlich tierisch müde. Immerhin bin ich jetzt 40 Stunden auf, wenn auch mit kleinen Unterbrechungen. Die letzte halbe Stunde
läuft und Jens wäre fast noch ohne Sprit liegengeblieben, weil er nicht mehr auf die Tankanzeige
geachtet hat – ging ja noch alles gut. Ortelli (formaly known as Driver on P2) ist übrigens auch ohne
Sprit liegen geblieben, der Spott bleibt uns wenigstens erspart – bis jetzt jedenfalls.
Jens fährt nun eine schnellste Runde nach der nächsten und die liegen nun allesamt im Bereich von
3:39 und 3:38. Das schnellste was am Ende im Display steht ist eine 3:38:475 min – eine Wahnsinnszeit.
Noch 16 Minuten und wir sind in Runde 350 - und das ankommen reicht mittlerweile! Dann ist es
soweit, nach 23 Stunden und 59 Minuten fährt Jens auf die Ziellinie zu, wird ganz langsam und bleibt
kurz vor der Linie stehen. Die Uhr läuft ab, die 24 Stunden sind um, Jens gibt wieder Gas und überfährt die Ziellinie – wird abgewunken, das war´s! Nach 354 Runden sind die 24 Stunden vorbei und
wir im Ziel. Damit haben wir zum dritten Mal in Folge die 24 Stunden von LeMans GEWONNEN!!!!!!!!!!!!!!!
YES!!!!! WE DID IT!!!!!!
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Nach 354 Runden oder 24 Stunden im Ziel – Anfahrt auf den Dunlop-Bogen

Das Endklassement: ELMTEK-Racing mit dem ETR-Audi auf Platz 1!
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Pressekonferenz
Eurosport: „Herzlichen Glückwunsch – wie lief das Rennen aus Eurer Sicht?“
Jens: „*schluchz*.... Nunja...als erstes: Danke an meinen Teamkollegen Martin!!! Ohne Ihn hätte ich
das in diesem Jahr nicht so hinbekommen. Auch die Tatsache, das wir es erst so spät im Jahr 2010
hinbekommen haben, zeigt, das ELMTEK-Racing immernoch zur Spitzengruppe in der Welt gehört.
Erste Zweifel von mir, das wir doch 2010 auslassen sollten und 2011 dann richtig angreifen, hat mein
Teamkollege Martin sofort im Keime erstickt und damit meinen Entscheidungswillen noch mehr angestachelt! Danke auch hierfür!....desweiteren natürlich Danke ans gesamte Team und, so komisch es
klingt: Danke an die anwesenden Grid-Girls und Boxenluder: Durch Euch konnte ich immer alles geben und anschließend auch im Auto zeigen, was ich kann! Danke!"
Martin: „Großartig, eine klasse Teamleistung. Großer Dank an Audi für die Zuverlässigkeit, dass ist
ein entscheidender Faktor. Ein zweiter ist ein starkes Team, die Boxencrew hat super gearbeitet,
auch wenn ich eher selten Antworten über Funk erhalten habe. Aber auch die Konstanz ist wichtig. –
ich bin sehr stolz darauf mit Jens schon so lange fahren zu dürfen. Ich weiß das ich mich immer auf
ihn verlassen kann. Und er im entscheidenden Moment immer noch eine Schippe drauflegen kann.
So kratzt er in letzter Sekunde auch noch mal an der Pole….
Eurosport: „Drei Titel habt ihr jetzt! Der Rekord von Kristensen liegt bei sieben. Macht ihr jetzt weiter
bis ihr acht habt?“
Martin: „Ah, man soll nie NIE sagen, aber das wären noch mindestens 5 Siege. Was Tom da hinbekommen hat, ist etwas ganz besonderes. Ich denke dabei kann man es belassen – vorerst. Ich muss
aber auch sagen, dass dieses Rennen eine starke physische Belastung für mich war, darum habe ich
schon mit Billy Blanks telefoniert und wir starten nächste Woche wieder mit dem Training. Außerdem
wird auch David Kirsch das Trainerteam verstärken. Na, und den Jens würde Billy auch gern mal so
richtig zum schwitzen bringen. Der kommt ja jeden Tag schön ausgeruht aus dem Volkserholungswerk.“
Jens: „Wir schreiben gerade das Ende von Jahr 2010, das in nicht einmal in 24 Stunden vom
Jahr 2011 abgelöst wird. Wer weiß schon, was passiert? Ich würde gerne noch mit Martin die ein
oder andere Schallmauer knacken....auch wenn es kaum ein Boxenluder gibt, das "Schallmauer"
heißt! Aber Schurz beiseite: Ich würde mich freuen, noch einige 24h-Rennen hier in LeMans mit meinem Freund Martin zu bestreiten!"
Eurosport: „Was konkret können wir in 2011 von Euch sehen?“
Martin: „Mir würde ein Mittelstreckenrennen im Sommer gefallen, vielleicht über 6 Stunden auf
einem starken Wagen wie einer Aston Martin DB9, einem Audi R8, oder sogar der Maserati MC12.
Als Strecken könnte ich mir Laguna Seca, Valencia, Imola vorstellen. Vielleicht aber auch ein Rennen
gegen Jens *grins*…. Na und den neuen Porsche 918 werde ich mal auf der Nordschleife Probe fahren.
Jens: „Ohja, das wollte ich auch gerade anmerken: Vielleicht wäre es mal ganz witzig, wenn wir nicht
als DAS gewinnträchtige Team zur Strecke kommen, sondern als Duellanten, die zwar im Herzen
Teamkollegen sind, aber auch mal gegeneinander antreten. Das wäre sicher mal ein interessantes
Event!"
Martin: „Ich freue mich jetzt auf eine heiße Dusche und ein richtiges Bett! Die Siegesfeier machen
wir dann im Sommer in Köln..."
Jens: "Okay, und ich mache mich auf den Weg zum Flughafen, denn mein Flieger nach Palma de Mallorca wartet gegen 7 Uhr... da wird dann ein wenig gefeiert und ich hoffe, das ich vor Erschöpfung
das neue Jahr nich verpenne! "
*KREISCH* / *JUBEL* / *Tröööööööt* ------"Jens!!! Wir wollen ein Kind von Dir!!!"
"ELMTEK-Racing...OleOleOle......"
Eurosport: "Okay, wir geben zurück ins Studio..."
---------------------------------------------------- MISSION COMPLETE !!! --------------------------------------------
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Epilog: Nach seinem dritten erfolgreichen und natürlich siegreichen Einsatz, darf der ETR-Audi R8
nun ins Museum. Die Renneinsätze für diesen Boliden sind damit abgeschlossen, nur poliert werden
muss er (vielleicht) noch….
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