Le Mans 24 Stunden Rennen
Episode 007 – The Licence To Race
29. bis 30. Dezember 2011

12:00 Uhr Pressekonferenz – Simon Licht tritt vor die versammelte Journallie. „Guten Tag, meine
sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen von ELMTEK-Racing –
und die Damen und Herren der RTL-Gruppe verabschiede ich gleich wieder! Tschüß mit üß!“ Murrend und genervt verlassen die RTL-Vertreter den Raum, erst als die Tür wieder verschlossen ist,
spricht Simon Licht weiter. „So, nun sind wir unter uns. Die heutige PK wird sehr ungewöhnlich, denn
es sind keine Fragen zugelassen. Heute ist das letzte Rennen von ELMTEK-Racing und dies ist definitiv! Es wird keinen weiteren Start bei einem Rennen geben. Aus diesem Grund hat sich ELMTEKRacing entschieden, nicht wie geplant in Spa zu fahren sondern zum Abschluss noch einmal mit dem
Audi R8 LMP1 in LeMans bei den 24Heures Du Mans anzutreten. Der Wagen wurde bereits aus dem
Museum geholt und vorbereitet. Zu den Hintergründen werden wir uns erst nach dem Rennen äußern. Beide Fahrer werden hoch motiviert und professionell an das Rennen herangehen. Wir bitten
ausdrücklich darum vor Rennende keine Fragen zu den Hintergründen zu stellen – Sie werden alles
erfahren – in gut 30 Stunden haben Sie definitiv Ihre Story! Doch nun darf ich Ihnen noch einmal viel
Spaß und Freude wünschen beim 24h-Rennen von LeMans…“
Tja, eigentlich war alles für unsere Lieblingsstrecke Belgien Spa-Francorchamps vorbereitet, der Einsatzwagen war schon vor Ort, ein in ELMTEK-Farben lackierter Audi R8 GTR in der Straßenversion –
nun kommt die Abdeckung wieder drüber, eigentlich Schade…

Während Jens nun aus Wolfsburg eingeflogen wird, hat Martin noch das Motorhome fertiggestellt –
naja eigentlich waren es die FxPro-Girls. Es stehen nun 6 Liter Malzbier, 3 Liter ISO-Getränk und 6
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Liter Red-Bull kalt. Die Kommandozentrale ist aufgebaut und Martin geht dann doch noch auf eine
letzte Probefahrt… mit dem wunderschönen Audi

Die Titelverteidigung steht an – zum Einsatz kommt zum vierten Mal ein Audi R8 LeMansSeries
Die Rahmenbedingungen sind stehender Le Mans-Start in einem Fahrerfeld von 50 weiteren LPM1
bzw. LMP2 Fahrzeugen. Die Gegnerfahrzeuge wurden zum Vorjahr erneut stärker eingestellt. Das
Rennen geht über 24 Stunden Non-Stopp.
MotorSportAktuell (MSA):“ Martin, erneut Le Mans. Euer Audi ist nicht mehr neu, die
Gegnerfahrzeuge – besonders Peugeot 908, Pescarolo und Bentley sind technisch besser als euer
Einsatzfahrzeug. Wie ist Eure Zielsetzung?“
Martin:“ Ja, das ist richtig, technisch hinken wir etwas hinterher aber wir sind sicher nicht unterlegen.
Der Wagen ist sehr zuverlässig und unanfällig für Defekte – ich klopfe mal schnell auf Holz – das alles
ist für ein Langstreckenrennen nicht zu vernachlässigen. Aber es stimmt, dass wird hier kein Spaziergang – für das Qualy bin ich glücklich wenn wir in die Top 10 kommen. Auch Jens wird da schon zu
beißen haben. Und wenn wir morgen früh am Ende der Nacht in den Top 5 fahren wäre das super.“
MSA:“ Wie sah die Vorbereitung aus?“
Martin:“ Naja, physisch bereitet mich Billy Blanks schon seit Monaten auf dieses Event vor, auch
wenn ursprünglich Belgien geplant war… aber das war Streckenunabhängig. Die Testfahrten gingen
dann aber erst vor 2 Tagen los. Da Strecke und Wagen identisch zu letzem Jahr sind, viel die Entwicklungsarbeit am Setup weg. Nach 2 Runden war ich wieder drin, trotz knapp 360 Tagen Cockpitabstinenz. Gestern lag der Trainingsschwerpunkt auf Fahren im Pulk, wir werden dieses Jahr nicht vorn
weg fahren, sondern um Positionen kämpfen müssen. Rad an Rad Duelle wird es sehr viele geben,
dennoch bin ich zuversichtlich, da unsere Strategie wieder außergewöhnlich sein wird. Mit dem TDIMotor haben wir ein Aggregat, dass uns eine große Flexibilität ermöglicht, den fahre ich ja sogar in
meinem Privatwagen.“
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MSA:“ Okay, dann warten wir mal auf Jens…“
Martin:“ Ja, ich wundere mich auch schon, er wollte um 12:30 Uhr los und ist schon anderthalb Stunden unterwegs – vermutlich nutzt er sein taiwanesisches QVC-Handy wieder als Navi, dann können
wir froh sein wenn er morgen hier ist.“

MSA:“ Fragen wir doch noch mal Billy Blanks, der ist ja auch gerade hier. Mr. Blanks, ihr Trainingsmethoden werden vielfach geschätzt, nun auch im Rennsport. Passt das überhaupt?
Billy Blanks:“ Aber ja, körperliche Fitness ist immer wichtig. Dafür brauchen Sie wenig Geräte, dass
geht auch sehr gut mit dem Bootcamp-Programm. Martin ist optimal vorbereitet und kann locker
über die Distanz gehen, auch mental ist er sehr gut eingestellt. Jens hat leider noch nicht mitgemacht, aber ich denke er wird die Vorteile erkennen und demnächst auch ins Bootcamp-Progamm
einsteigen. Es gibt auch eine spezielles Programm für seine Problemzone – den verschluckten Medizinball .
MSA:“ Na dann warten wir mal weiter auf Jens, bis er anrollt …“

Kurz nach 14:00 Uhr ist Jens dann endlich da“… der Tankwart hat mich noch aufgehalten.“ Ja, ne is
klar. „Außerdem scheinen hier die GPS-Satelliten mit diesem Ei-Tjuns zu laufen, mit dieser ZwangsSoftware kann mein Qualitäts-HTC-Smartphone natürlich nichts anfangen!“
Dann erstes Probesitzen und raus auf die Strecke, die Einführungsrunde verläuft gut. Naja, bis auf die
„Esses“ da lässt Jens ein paar Flap´s als Souvenirs in den Leitschienen.
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Die technischen Feinabstimmungen wie Sitzposition, Lenkeinschlag, Lenkradhöhe etc. wurden zwischen beiden Fahrern abgestimmt. Allerdings ist anzumerken, dass Jens durch seinen Bürojob seit
knapp 2 Monaten schon ziemlich verweichlicht ist und rumnölt. Martin überlegt schon ob der nicht
mit Wiko (Anm.d.R.: Spitzname von Martin Winterkorn) telefoniert um Jens versetzen zu lassen, immerhin hält er über die Beteiligung an der Porsche SE noch VW Stammaktien. Wie sich letztens herausstellte, hat Martin früher lange Jahre mit dem heutigen Betriebsratsvorsitzenden der VW AG beim
roten Kreuz zusammengearbeitet. Seine Kontakte in den VW Konzern sind also exzellent, da geht
was…
MSA:“Herr Paul, warum nur P3?“
Jens:“Nunja, wir haben über Nacht noch die Lenkung am Fahrzeug verändert, mein Testwagen hatte
noch ein strafferes Lenkverhalten, man spürte die Unebenheiten und Curbs wesentlich besser, aber
nun ist alles irgendwie weicher…das soll aber keine Entschuldigung sein. Auch wenn wir diesmal keine absolute Bestzeit fahren sollten, unsere Vorteile sehen wir im Rennen, denn aufgrund unseres
Setups können wir einige Runden länger draußen bleiben…“

Nacht-Qualy in LeMans – optisch wie Lichtbandrenner aus dem Film TRON Legacy
15:18Uhr: Martin beginnt das Nacht-Qualy. Im Freien Training konnte Jens den Boliden auf P3 setzen,
aufgrund seiner aggressiven Fahrweise war mit den schnell abbauenden Vorderpneus leider nicht
mehr drin… nun mal sehen, was das Qualy-Setup hergibt.
Wie jedes Jahr ist die eigentliche Herausforderung, eine freie Runde zu erwischen. Die Gegner machen es ELMTEK nicht gerade leicht und wenn sie dann noch im Pulk auftreten, ist eine schnelle Runde so gut wie Geschichte. Nach der ersten schnellen Runde steht eine 3:49 auf dem Schild, ein Rempler von Verstappen kostete aber locker 6 Sekunden, wenn nicht sogar mehr.
MSA:“Uns läuft gerade Martin über den Weg. Wie lief Dein erster Qualy-Stint?“
Martin:“Jaaaaa, der Verkehr, der macht´s einem schwer…. Dafür geht dann die Zeit und Platz 21
noch. Ist ja nur das Nachtqualy und im Vergleich zum Vorjahr haben wir wenigstens ne Zeit. Die Rei-
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fen kommen mit dem Qualysetup nicht richtig auf Temperatur, daher rutscht der Wagen ziemlich
und baut keinen Grip auf. Aber was soll´s, im Tagqualy fahren wir schon an die Top 10 ran. Ich weiß
das Jens das hinbekommen wird – vielleicht sogar 3 te Startreihe oder sowas.“
MSA:“ Ist das Tiefstapeln oder was wird das hier?“
Martin:“ Ne ne, das ist Realismus. Du siehst ja wie schwer es ist hier allein im Qualy ist ein anderen
Wagen zu überholen, oder gar eine saubere Runde zu fahren. Daher war mir wichtig erst mal überhaupt eine Zeit zu fahren.“
MSA:“Dann warten wir mal ab, was Jens so zusammenfährt.“
Turn 6 Jens liegt aussichtsreich in der Zeit, das könnte eine 3.43 werden – letzte Schikane und
3:41.677 min und damit Platz 7 noch 20 Minuten und da: Wir sind schon auf Platz 8 abgerutscht. Das
lässt Jens nicht auf sich sitzen und geht wieder raus – auf Zeitenhatz…. Allerdings sind nur noch 3
Runden übrig davon je eine In und Outlap bleibt eine schnelle Runde – und wir liegen nur noch auf
Platz 9… Erste Zwischenzeit – 0.00,934 fast eine Sekunde. Bei der 2ten Zwischenzeit noch – 0:00,916
min jetzt noch durch die Esses und dann bleibt die Uhr stehen bei … tja, das war´s Dreher ausgangs
der Ford-Schickane. Wir sind mangels Runden zum Zuschauen verdammt – und werden ganz knapp
9ter vor Alain McNish. Immerhin in der Top10!
MSA:“Herr Paul, woran lag´s?“
Jens:“Woran es lag? WORAN ES LAG??? Die Frage ist: WORIN es lag!!! In der Ford-Chicane: Ein riesengrosser Ölkäfer!!! Mist…hätte durchaus ne 3:39 werden können…trotzdem kommen wir an die
3:38 von Johnny Herbert nich ran…keine Ahnung wie er das macht, aber letztes Jahr hat er uns ja
auch geärgert und dann flogen ihm seine Kolben um die Ohren…“
Okay, mittlerweile ist Martin ins Tag-Qualy gegangen und ist nun auf der Suche nach einer freien
schnellen Runde. Kleine Showeinlage in der Virage de Mulsanne beim Versuch, sich an Jeanette Biedermann vorbei zu bremsen, aber alles geht gut. Die Zuschauer toben vor Freude, was ELMTEKRacing leider nix bringt… wir liegen auf Platz 11 mit einer 3:41,067 min – mmmh, zwar schneller, aber
nun außerhalb der TOP10.
Martin steigt aus und übergibt an Jens – während dessen Johnny Herbert eine sensationelle 3:36 in
den Asphalt brennt – verdammte Axt. Auch Jens schwant nun dass das hier echt hart wird.
Er nimmt das Qualy nun in Angriff, er hat es schon so oft bewiesen – er ist der Mann für eine schnelle
Runde - Quasi für´n Quicky. Aber im Ernst, eine erste gezeitete Runde und Verkehr in der Playstation
kurve, aber immerhin – 0:00,613 und vor der Mulsanne die ganze Gruppe überholt. Er nimmt den
Windschatten mit. dass sieht sehr gut aus – 0:01,565 min nach der Arnage und dann eine 3:37,466
min und damit sensationeller 2ter, kleiner Wermutstropfen: Es sind noch 25 Minuten bis zum Ende
des Quali´s. Auf jeden Fall ist Jens damit über 2 Sekunden schneller als die Zeit vom letzten Jahr, aber
da waren wir auch „nur“ Zweiter.
MSA:“Zufrieden Herr Paul?“
Jens:“Naja, zufrieden sein kann man ja nie im Motorspocht, aber angesichts der Tatsache, dass die
anderen Teams mächtig aufgerüstet haben und das Fahrerfeld noch enger zusammengerückt ist,
denke ich, können wir mit P2 durchaus zufrieden sein. Die Runde lief aber auch optimal und ich
konnte den Windschatten von Jeanette und ein paar anderen Fahrern nutzen, die auf der MulsanneGeraden optimal vor mir auftauchten…aber: Es wird ein hartes Stück Arbeit, im Rennen erst einmal
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P2 zu verteidigen. Aber wir haben die Boxenstopps auf unserer Seite, ich denke, darüber und durch
unsere ausdauernde Fahrweise ist wiedermal einiges drin!“
MSA:“Martin, also doch tiefgestapelt?!“
Martin“: Keines Falls, das Feld ist sehr stark! Die Polezeit im letzten Jahr war deutlich langsamer, Jens
hat den Wagen eigentlich schon jenseits der physikalischen Gesetze bewegt. Das war schon großes
Kino, so´ne Startaufstellung funktioniert ja nicht wie Plattenbau, dass ist mehr Pyramide und da ist
ganz oben eben nur Platz für einen – und da sind wir mal ganz dicht dran, jetzt schön
Erdmännchentaktik und dann wird da auch ´n Schuh draus, ach was sag ich, ne ganze Schuhfabrik
wird da draus!“
Jens:“Genau, ich war ja schon immer Ägypter – mental natürlich nur.“

Startaufstellung – die Spannung steigt…und wir vorn dabei!
Es ist soweit 17:00 Uhr – Rennstart! Es geht wieder los, die Wagen stehen vorbereitet in der Startsaufstellung. Eine große Überraschung steht an, denn was ist da los, im Cockpit des ELMTEK-Audi
erscheint ein ungewohnter Helm! Hat Martin den Helm verwechselt, nein der steht völlig entspannt
am Kommandostand, das ist der Helm Jens Paul! Tatsächlich Jens Paul wird heute den Start fahren,
ein völlig ungewohntes Bild. Die Luft flirrt über den Asphalt, die Motoren blubbern in Standgas die
Ampel ist rot, dann kommt grün – die Bentleys legen einen Raketenstart hin und gehen als erster in
die Kurve, oha …
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RENNSTART!!! Die Benteys kommen viel besser weg – die Audi´s fallen zurück, wir auf Platz 5 
…Jens fällt leicht zurück und geht als 5ter in die erste Kurve, wird dann im Dunlopbogen von 2 Kontrahenten überholt und geht als 7ter auf die Mulsanne – in der Playstationschikane holt er sich aber
schon einen Platz wieder zurück. Vor der Michelin ein Rad an Rad Gerangel und Jens muss vorerst
zurückstecken, holt sich dann aber Kurvenausgangs die 5te Position und wird vor der Indianapolis
4ter. Nun liegt Laurent Ajello vor ihm und verteidigt seinen 3ten Platz. Vor der Ford-Schickane ist
auch das Geschichte – eine halbe Runde später, wieder vor der Playstation-Kurve taucht Jens in den
Windschatten von Tom Kristensens (sehr schönen) grünen Bentley ein, setzt sich neben ihn und geht
vorbei. Doch der Routiner Kristensen bleibt dran und stupst hinten leicht an den ELMTEK-Audi. Doch
dann kann Jens sich absetzten und schließt zu Johnny Herbert auf. In der Maison Blanche ist es soweit und Jens geht in Führung. Am Ausgang der Ford-Schickane ist Herbert wieder dran und setzt sich
neben den Audi. Der rote und der gelbe Audi R8 fahren Seite an Seite über die Zielgerade doch Jens
setzt sich durch. Er kann sich absetzten und hat beim nächsten überfahren der der Zielgeraden 5,5
Sekunden Vorsprung und ist zugleich eine schnellste Rennrunde mit 3:37,468 min gefahren. Dafür
leiden die Reifen, nach 3 Runden sind die Vorderreifen am Limit – naja eigentlich schon drüber und
sogar die Hinterreifen sind im kritischen Bereich. Die ersten Runden hat Jens die Reifen am Materiallimit bewegt, dafür führt er Ende der 4ten Runde auch schon mit 10 Sekunden. Er will die freien Runden nutzen um einen Vorsprung herauszufahren, bevor die ersten Überrundungen kommen. Bislang
sind übrigens keine Ausfälle zu beklagen, noch 23 Stunden und 42 Minuten – das zieht sich. Jens beschließt die 5te Runde mit einer 3:37.393 min und fährt damit eine neuste schnellste Runde und die
ist sogar schneller als seine Qualyrunde! Währenddessen geht das Hauptfeld bereits zum ersten Mal
an die Box, damit ist unser Vorsprung unerwartet auf knapp 1 Minute angewachsen. Ein gewisser
„Merkste“ liegt auf Platz 5, wir müssen bei dem Namen jedes Mal prusten (nein, nicht prosten), wer
heißt den bitte so??? Gut, Später und Paul ist sicher auch nicht viel besser, aber das ist ja nicht das
Thema. In Runde 7 – nach einer knappen halben Stunde – dann die erste Überrundung. Lagorce wird
auf Platz 47 die Ehre zu Teil der erste der noch fahrenden zu sein, die eine Runde Rückstand auf uns
haben. Nun wird es merklich voller auf der Strecke und ein vorwärtskommen deutlich schwerer.
Runde 8 - Dreher in der Mulsannekurve bei einer Überrundung, der Pulk ist wieder vorbei und Jens
verliert 20 Sekunden Vorsprung – die Vorderreifen sind ziemlich fertig. Der Vorsprung schmilzt zuse-
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hends, nur noch 59 Sekunden, noch 57; puh wieder eine Minute. Wenn wir jetzt reingehen kämen,
kämen wir vermutlich in der Führungsgruppe wieder raus. Jens überrundet den 28ten doch der
kämpft sich in den Esses 2 mal wieder vor Jens und ein 3tes Mal in der Ford-Schickane, dann kann
Jens ihn hinter sich lassen, der Vorsprung beträgt nur noch 55 Sekunden. Jens geht rein, holt sich
neue Reifen und tankt voll, kleinere Reparaturen werden dann auch fällig und in dem Moment geht
der 2te vorbei - aber in der Pitlane, das heißt wir bleiben auf P1! Mit kalten Reifen geht Jens auf die
Strecke. Martin beordert unterdessen seine Mechaniker zu sich, sie sollen die Reifen mit ABCPflastern und Kytta-Salbe behandeln, damit die schneller auf Temperatur sind.
MSA:“Martin, Du hier, nicht im Auto, was ist los?“
Martin:“ Ich bin in den letzten Jahren immer den Start gefahren. Eigentlich wollten wir ne Münze
werfen, aber ich dachte mir dann dass dieses Mal Jens den Start fahren soll. Er kann das locker genauso gut – und es hat ja auch geklappt.“
MSA:“Ja, ihr liegt knapp 1 Minute vor Johnny – wie geht´s weiter?“
Martin:“Naja, es wäre klasse wenn wir einen kleinen Vorsprung in die Nacht retten könnten. Das wird
sehr spannend bis zum Morgengrauen, ich hoffe wir können dann wieder pushen und bis dahin P1
verteidigen.“
Schrecksekunde in Runde 13 in der Playstation stehen 2 Autos quer und Jens kann in letzter Sekunde
ausweichen, der Vorsprung vor Herbert ist unterdessen auf 35 Sekunden zusammengeschmolzen.
Die erste Welle der Überrundungen ist geschafft und der Vorsprung wieder auf 42 Sekunden angewachsen, in 3 Runden müsste der Pulk um Platz 2 wieder in Box gehen und dann sieht das schon
deutlich entspannter aus.

Unser Pressesprecher Simon Licht:“ Tja Leute, für mich gibt´s hier gerade nicht so viel zu tun, da
kümmere ich mich mal um die Bunny´s.“
Runde 16 Herbert und Co müssen an die Box und wir können noch 5 bis 6 Runden draußen bleiben,
dass sieht gut aus, 2 Minuten Vorsprung! Eine halbe Runde duelliert sich Jens mit dem auf Platz 12
liegenden Merkste (prust!) der lässt sich nicht abschütteln und geht immer wieder an Jens vorbei.
Offenbar ist das die Rache dafür, dass wir uns über seinen Namen beömmeln. Und nebenbei haben
wir die erste Stunde geschafft. Nikias ist gerade zu Besuch im Motorhome und merkt an, „in 5 Stun-
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den habt ihr ein Viertel geschafft,…“ und schlagartig wird uns klar wie bekloppt wir doch sind und uns
so etwas antun. Doch in einem Jahr ist das vergessen und – ach nein, es ist ja das letzte Rennen und
selbst wenn es in einem Jahr vergessen ist, es wird keine Neuauflage geben. Doch das ist eine andere
Geschichte und wird erst am Ende erklärt.
In Runde 19 eine kleine - ne, eine große Sensation – der auf Platz 5 liegende Bonnie wird überrundet.
MSA:“Wie war das mit dem Realismus und dem Tiefstapeln?“
Martin.“Ich glaube wir haben hier nur eine kleine Verzerrung und das täuscht gerade sehr gewaltig,
der Vorsprung auf den 2 platzierten ist sehr konstant, hier ist nichts entschieden und Jens kämpft
selbst mit den Überrundungen sehr stark. So, ich muss mich jetzt mental vorbereiten, bis nachher.“
MSA:“ Danke und viel Erfolg!“
Mittlerweile sind wir 1 Stunde und 40 Minuten unterwegs. Martin übernimmt den Wagen und kann
in der Michelinschikane nicht mehr ausweichen. Frontal nimmt er Jos Verstappen auf die Hörner und
muss mit leicht lädierter Front weiterfahren, denn ein zusätzlicher Stopp wäre in dieser frühen Phase
einfach nur schlecht. Wir müssen die Helligkeit nutzen, solange es geht, die Nacht wird noch hart
genug. In Runde 27 sind wir auf P1 und der Abstand zum Zweitplazierten pendelt sich um die 2 Minuten ein, plus/minus 10 Sekunden. Man sieht bereits jetzt, dass Martin mit den Reifen wesentlich besser haushalten kann als Jens Paul, der ja für seine gummiraubende Fahrweise bekannt ist. ELMTEKRacing hat aber ein Setup hinbekommen, das beiden Fahrstilen entgegenkommt.
Tja, Jens hat wieder seine Kommandocrew aus dem letzten Jahr in der Pitlane versammelt:

Funkspruch von Martin:“Wenn ich mal etwas anmerken darf: Meine Gummi´s sind immer noch
grün!“
Kommentar von Jens:“…und meine sind gleich abgerollt...3, 1, 2 und Nummer 4…von links nach
rechts und in genau der Reihenfolge!“
Doch dieses Jahr war auch Martin nicht untätig, mit seinen persönlichen Spronsoren ETR-Invest und
FxPro steht ebenfalls eine Kommandocrew bereit:

Le Mans 24 Stunden Rennen 2011.docx

Seite 9 von 21

Nach einem kurzen Abflug ins Kiesbett in der Virage Ford kommt Martin wieder auf die Strecke. Und:
Der Boxenfunk meldet: „Es sind keine Schäden festzustellen!“…..es scheint, das sich der ELMTEKBolide von selbst repariert…sensationell!!!
Währenddessen kommt Jens wieder aus dem Motorhome…
BBC:“Hello Mr.Paul, some words in english please for your fans in Great Britain? How is your impression of the first 2 hours?”
Jens:”Yes, no problemo! In this first 180 minutes in this race we saw a lot of race-action on the track.
Oil-Bugs, Oil-Flies and some bloody bastards with no backmirrors at their cars!!! Unbelievable what
some drivers think what they are! We are on P1 and some drivers meaning, they can close the door
in front of us! Naja, at the next Stint I will show them, that with me is not good cherry eating!”
BBC:”Thank you and good lack for the race! And for sure 2 hours are never 180 minutes!”
[Anmerkung of the Redaktion: Liebe Children, these words are nicht zum nacharming empfohlen.]
Martin kommt zum Stopp, alles läuft wie geplant und er geht mit kalten Reifen und 58 Sekunden
Vorsprung auf Johnny Herbert wieder auf den Kurs.
In Runde 42 lässt Jens Paul auch endlich von den Boxenludern ab und schleicht erschöpft in die Box.
Zeit, sich auf den nächsten Einsatz vorzubereiten.
Jens übernimmt das Cockpit wieder nachdem Martin 2 Stints gedreht hat. Es sind knapp 3 Stunden
rum und wir liegen in Runde 47 mit knapp 2 Minuten in Führung. Das ist nicht viel, also quasi ausbaufähig.
MSA:“ Martin wie ist es gelaufen?“
Martin:“ Och, eigentlich nicht schlecht, auf meinem letzten Turn hatte ich massiv mit der tiefstehende Sonne zu kämpfen, in der `S du Karting` habe ich die Strecke nicht mehr gesehen und musste
durchs Kiesbett pflügen, aber außer 10 Sekunden Zeitverlust ist zum Glück nichts passiert. Der Verkehr war sehr angenehm, äh auf der Strecke der Verkehr Du verstehst, äh, egal. Jedenfalls liegen wir
eigentlich besser als erwartet, deutlich besser. Aber von Johnny können wir uns nicht absetzen, er
war auch letztes Jahr schon sehr stark unterwegs. Bis zu seinem frühen Ausfall lag er nur eine Runde
zurück, dieses Jahr ist das viel, viel enger.“
MSA:“ Ja, so richtig weit vorne seit ihr aktuell noch nicht, müsst ihr die Strategie anpassen?“
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Martin:“ ja klar, ich sage Jens er soll schneller und Materialschonender Fahren und weniger Sprit
verbrauchen. Nein, natürlich nicht! Es läuft aktuell besser als ich das erwartet habe, wir werden sehen ob das Team um Johnny Herbert dieses hohe Tempo auch auf Dauer gehen kann.“
MSA:“ Aktuell kommt er rasant näher…“
Martin :“ Leider, Jens hatte nun 2 Ausrutscher in einer Runde, dass hat wertvolle 30 Sekunden gekostet. Aber er fängt sich sicher gleich wieder. So ich muss erst mal was essen. Hmmmh meine leckere
Pizza von Dr. Oetker ist fertig und ofenfrisch schmeckt Sie am besten! Tja, Produktplacement können
wir schon lange. Kann ich Dich noch mit `nem Becher Milchreis bestechen?“
MSA“: Ach, lass ma. Die von Brainpool ballern uns damit schon voll.“

Keine Sonne mehr – Dämmerung in der Tetre Rouge
Jens spult seine Runden ab, in Runde 54 erwischt es den ersten Favoriten: das Team um CampbellWater scheidet aus. Sie fielen von Platz 5 ab bis auf Platz 8 und waren plötzlich ganz aus dem Ranking
verschwunden. Bei dem aktuellen Stand in Runde 60 kann uns nur noch Johnny Herbert angreifen, ab
Platz 3 liegen alle mindestens eine Runde zurück – der Schwester-Audi fährt konstant 2:30 min hinter
uns. Knapp 20 Stunden sind noch zu fahren, hat wer Lust???
Jetzt geht´s voran, Herbert ist in der Box und Jens fährt über die Start/Zielgerade – das bedeutet:
Herbert ist in Runde 62 überrundet. Wir können noch ca. 6 Runden draußen bleiben und gehen dann
zum nächsten Boxenstopp mit Herbert zusammen rein, somit sollte der Vorsprung halten.
Martin beabsichtigt nun 3 Stints am Stück zu fahren, für Jens brutzelt nun ebenfalls eine leckere Pizza
im Ofen, natürlich die Ofenfrische von Dr. Oetker mmmh, lecker. Und dann macht Jens noch den
„menschlichen Vulkan“ dazu trinkt er eine Dose Coke Zero und verschluckt unzerkaut ein Mentos,
danach einfach auf den Rücken legen und warten…. (TAAHM_S08E14) Liebe Kinder, bitte nicht zu
Hause nachmachen!!!!
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Schon fast ein Markenzeichen – am ETR-Audi sind die Scheinwerfer aus
Noch 18 Stunden und 3 Minuten…Martin fährt seinen 3.Stint und brüllt mit seinem Motor weiter
durch die Nacht. Johnny Herbert konnte sich durch unseren Stopp mal wieder zurückrunden.
Murmeltiertag! Der Mond scheint helle, Martin fährt schnelle, nur Licht…das braucht er nicht!
Runde 93, auf den ersten 3 Plätzen befinden sich ELMTEK-Racing, Johnny Herbert und Frank Biela.
Neues Schimpfwort: „Lichtfahrer!“
00:00 Uhr in Sehnde… Noch 17 Stunden und 45 Minuten. Jens schlüpft wieder in seinen RennOverall, um gleich seine 3 Stints in Angriff zu nehmen.
Wer zur Hölle is eigentlich P.V. Merkste??? Google kennt den nicht….
Quizfrage: Warum sollte man mit einem Audi zur Hochzeit fahren?
Weil man dann auf jeden Fall die Ringe dabei hat…
Was is denn jetz los? Um 00:08 Uhr fällt den Streckenverantwortlichen ein, die Flutlichter einzuschalten. Tolle Worst! Durch die Laternen is die Strecke plötzlich total unübersichtlich geworden…
Unter diesen Umständen ist jede Rundenzeit unter 3:45 eine gute Rundezeit!
In Runde 100 geht Martin an die Box und übergibt sich…äh, übergibt das Lenkrad an seinen Teamkollegen.
Nach 110 Runden liegt die ETR-Audi weiterhin souverän auf Position 1, das Verfolgerfeld besteht
noch immer aus Herbert, Biela, Kristensen. Jens fighted muss aber gleich zum ersten Mal in Box zum
nachtanken – dann wird es spannend, kann Herbert sich erneut zurückrunden – macht er wieder
einen auf Murmeltier? Es wäre dann das 5te Mal in Folge, dass er sich während unseres Stopps zurückrundet. Große Überraschung, Herbert ist in der Box! Als er wieder auf die Strecke geht haben wir
gut 2 Minuten (und eine Runde) Vorsprung, unser Stopp sollte also ohne eine Rückrundung erfolgen
– super gemacht Jens! Und tatsächlich, alles hat geklappt, Jens ist wieder auf der Strecke und Herbert
nicht zu sehen…
Auch 20 Runden später ist die Situation unverändert – Abstände und Reihenfolge sind absolut identisch. Jens wird noch knapp 5 Runden fahren und nach 3 Stints eine wohlverdiente Pause einlegen,
dann sind noch knapp 15 Stunden zu fahren. Es ist tiefschwarze Nacht in Le Mans, gut keine Überra-
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schung da nun fast Mitternacht ist. Kurz vorm Boxenstopp ist Herbert in Sichtweite, der gerade aus
der Boxengasse kommt. Jens will ihn ein zweites Mal überrunden aber segelt ins Kiesbett. Dann steht
ein anderes Fahrzeug in der Playstation quer und auch Herbert verliert Zeit – Jens schließt auf und ist
in der Mulsanne Kurve dran, setzt sich in den Windschatten und geht vor der Indianapolis vorbei.
Zumindest für 3 Runden liegen wir nun 2 Runden vorne, dann müssen auch wir in die Pitlane…
Aber Herbert kommt wieder und setzt Jens unter Druck, er setzt sich in seinen Getriebe fest vor der
Indianapolis kann Jens sich etwas absetzen aber Ausgangs der Arnage ist Herbert wieder ran. Bis zur
Ford-Schickane holt er auf und rundet sich auf der Start/Zielgeraden zurück, auf der MulsanneStraight zieht er davon. Jens bremst sich wieder ran und geht vor der Michelin erneut vorbei, dann
verschwindet Herbert aus dem Rückspiegel – vorerst.

Strahlende Flutlichter erleuchten die Strecke, nicht die Fahrer…
Das hämmernde PS-Stakkato trommelt durch die Nacht, wer bis jetzt noch hat geschlafen, der ist nun
aufgewacht! Runde um Runde zieh´n wir unsere Kreise, und nur wenns mal kracht, is wieder alles
Scheisse. Doch auch diese Nacht ist mal vorbei, und dieses Rennen mal vorüber, und willst Du n Muster in den Slicks, geh mipm Kamm drüber! (2011, Jens Paul [unter Schalfentzug])
Alte Rennfahrerweisheit: „Hör auf Tsu Flackanda!“ Tsu Flackanda war ein frühmittelalterlicher Rennfahrer, der aufgrund der Tatsache, dass es noch keine Autos gab, zu den Menschen sprach: „Ich sehe
in ferner Zukunft zwei Menschen, die Freude daran haben, 24 Stunden lang im Kreise zu fahren, und
das ist gut so!“…. drum: Hört immer auf Tsu Flackanda! Und auf seinen Schwager: Daswa Ischselba!
Nach seinem 2.Stopp geht Martin in Runde 148 wieder auf die Strecke. Hier und da kleine Intermetzel mit diversen Nachzüglern, im Besonderen sei hier ein gewisser S. Daoudi (die Sau die Arabische!)
erwähnt! Ein arabischer Kamikaze-Fahrer vor dem Herrn…oder Allah.
In Runde 149 dann ein Schlag…ein Fahrer schleicht auf der Geraden und Martin semmelt mit 280
Sachen volle Kajüte hinten drauf… Resultat: Reifen vorne links aufgeschlitzt, Karosserie hängt auf
halb 9, obwohl es erst halb 4 is. Funkenflug wie Silvester, die Karre is am Rauchen wie Helmut
Schmidt bei Maischberger….
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Martin schleppt den waidwunden Boliden so gut es geht an die Box….grummel: Die gesamte Reparatur dauert etwas über 3 Minuten!!!!! Aufhängung, Karosserie und Reifen, alles hin.
Herbert kann sich wohl ein Grinsen nich verkneifen…
Mit einem geschmolzenen Vorsprung von „nur noch“ 2:34min geht Martin wieder auf die Strecke.
Die Konkurrenz wittert Morgenluft…wird ja auch langsam hell.
Es wird hell!....Endlich!...Das schlimmste ist geschafft. Nur noch 14 Stunden…

Morgenluft
In Runde 152 geht Johnny Herbert erneut an die Box und wir führen wieder mit 1 Runde Vorsprung.
3 Umläufe später kann sich Herbert wieder zurückrunden, was uns aber nicht weiter stören sollte.
Martin schafft es aber wieder mit einer Runde Vorsprung in Führung zu gehen und dies konstant zu
halten, als er aus dem Wagen klettert um an Jens zu übergeben, fährt auch Herbert wieder an die
Box, die +1 LAP bleibt also.
MSA:“Martin, ein Rückschlag, was war los da draußen!“
Martin:“ Naja, Du knallst mit 300 Sachen über die Mulsanne und hast den vor Dir fahrenden Wagen
im Auge, eine Überrundung, der weicht plötzlich aus und dann steht da ein Wagen mitten auf der
Strecke – unbeleuchtet, kein Warndreieck, nix. Ich konnte noch ausweichen, habe ihn aber touchiert,
dabei ging der Reifen vorn links und die Aufhängung kaputt. Das war echt gefährlich, die Rennleitung
und die Streckenposten müssen da echt besser werden. Jedenfalls fuhr unser Wagen zum Glück noch
und ich konnte den Wagen in die Box retten. Da der Wagen modular Aufgebaut ist, konnten die
Jungs das super schnell hin basteln, die haben´s echt drauf. Ich glaube in knapp 3 Minuten haben die
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den Schaden behoben und die Karosse mit der Blechschere gestutzt. Ohne unsere Crew hätte das
finster ausgesehen.“
Nur noch 13 Stunden und wir haben 166 Runden absolviert, bald ist Halbzeit. Der Vorsprung ist etwas geschrumpft, beträgt aber noch immer 3:11 Minuten, und es wird doch merklich heller in Le
Mans. Eine Runde später hat Jens wieder eine Runde Vorsprung herausgefahren.
Runde 170 Jens Blase drückt nach einem Stint wird er schon wieder aus dem Cockpit klettern sonst
wird der Wagen innen nass – und dass will nun wirklich keiner sehen… also fix Fahrerwechsel.
In Runde 180 überholt Martin gleich 2 Fahrer mit dem Zitat:“Klapskopp und sein Kumpel“, nach einem Stint übergibt der das Lenkrad wieder an den müden Jens, der sich weiter um die Strecke quält.
Nach 200 Runden sind es noch 10 Stunden und 47 Minuten – am Klassement hat sich seit Stunden
nichts mehr getan. Irgendwie ein bisschen langweilig, es ist nichts zu sehen, selbst Überrundungen
sind selten. Jens fällt auf, dass in der Mulsannekurve etwas liegt, vielleicht ein Rückspiegel? Nach der
dritten Vorbeifahrt ist er sich sicher, es ist eine Taube. Was macht die da? Und wie kam die olle Luftratte dahin? Wir werden es wohl nie erfahren, noch spannender, was dachte sich der Programmierer
wohl dabei? Egal, ausgangs der Playstationkurve ist ein Mc Donald´s. Ob unser Audi in den Mc Drive
passt, Hat der Mc Donald´s überhaupt einen Mc Drive, haben die Programmierer an so etwas gedacht? In der Mulsanne liegt übrigens doch keine Taube, es war ein Poller den jemand umgefahren
hat. Wie konnte Jens eine Taube mit einem grün weißen Poller verwechseln, mmh Fragen über Fragen nur Antworten gibt es keine. So, Schluss jetzt sonst kommt noch dieser David irgendwas Precht
und erzählt uns wer wir sind und wenn ja auch noch die Anzahl – alles philosophischer Unsinn!
Die Sonne ist aufgegangen, es besteht also Hoffnung – Schluss jetzt hab ich gesagt! Also Runde 203,
Jens hat noch für 7 Runden Sprit, segelt ins Kiesbett kommt wieder auf die Strecke und zack da isser!
Herbert fett und breit im Rückspiegel, aber Jens kommt wieder weg. Noch 10 Stunden 18 Minuten, in
Turn 207 kommt Jens rein und beendet seinen 2ten Stint. Jens will doch tatsächlich noch einen 3ten
Turn fahren und geht wieder raus – Herbert ist nicht zu sehen, also keine Änderung am Klassement.
Turn 219 Martin klettert ins Cockpit und geht raus auf die Strecke in der Michelinkurve ein Rad an
Rad Duell mit dem auf Platz 23 liegenden Magnussen – offenbar hat Martins Vorderrad das nicht
überstanden den er verliert Luft, so humpelt er zurück an die Box und holt einen neuen Satz Pneus 
Der Vorsprung ist auf 2:30 Minuten eingeschmolzen.
Oha, Stopp and Go Strafe für Martin in Runde 243 – mühsam hatte er den Vorsprung wieder auf 2
Runden herausgefahren und war nun angeblich zu schnell in der Boxengasse, naja der Vorsprung hält
trotzdem.
So, nach einer kurzen Ruhephase springt Jens Paul hochmotiviert aus dem Motorhome. Ups, er muss
wohl kurz eingenickt sein. Sein Teamkollege ist jetzt 5 Stints am Stück gefahren, doch mit der Erfahrenheit des teameigenen Arztes ist es gelungen, Martin aus dem Schalensitz zu schneiden, ohne allzu
viel kaputt zu machen…
MSA:“Herr Paul, wo haben sie gesteckt?“
Jens:“Ach, ich kann mir doch Namen so schlecht merken… Eins steht aber! Und zwar fest: Dies wird
wohl mein letztes 24h-Rennen sein! Ich fahre höchstens noch ein 23h-Rennen!
Diese kontinuierliche Belastungs-Mischung aus Wagen abstimmen, Rennen fahren, Schlaflosigkeit
und poppe….das wird mir langsam alles zu viel! Ansonsten geht’s mir gut! Ich werde mir übrigens ein
Haustier zulegen. Ich dachte da an eine grün-weiße Taube namens Polly!“
Runde 277 – Jens betteln wird endlich erhört – wegen Abkürzens bekommt er nun seine eigene
„Stopp and Go Strafe“.
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Runde 332 noch 2 Stunden liegen vor uns – das Klassement ist seit Stunden wie eingefroren, wir führen mit 2 Runden Vorsprung vor Herbert danach folgen Biela und Kristensen. Seit Stunden plätschert
das Rennen nun vor sich hin, auch Überrundungen gibt es kaum noch, offenbar ist das Fahrerfeld
deutlich dezimiert – es ist zäh wie Kaugummi. Es hat im Moment den Charme von Testfahrten.

Bezeichnendes Bild – nur vereinzelt ein paar Rennwagen…
In Runde 342 schließen wir auf den Zweitplazierten Johnny Herbert auf. Als Martin am Riesenrad
vorbeifährt, fährt Herbert aus der Box… endlich eine Herausforderung seit Stunden !!!
Wir könnten Johnny zum 3.Mal überrunden, dazu bedarf es aber einiger fehlerfreier UND schneller
Runden….der Audi hat aber schon einiges eingesteckt und nicht in der Verfassung wie vor 22 Stunden
und 50 Minuten. Aber Herbert liegt nur knapp 25 Sekunden vor uns.
Martin fährt, als wäre der leibhaftige Beelzebub hinter ihm her, aber Herbert kommt einfach nicht in
Sichtweite. Vielleicht packen wir ihn ja beim Boxenstopp. Jens übernimmt zum letzten Mal für dieses
Rennen den Boliden, noch knapp anderthalb Stunden zu fahren, die letzen 20 Minuten wird Martin
wieder pilotieren.
MSA:“ Martin, Du hast noch ein Malzbier in der Hand, könnt ihr in knapp einer Stunden den Sieg
feiern?“
Martin:“Naja, das Malzbier hat ja immerhin mehr Prozente als die FDP! Noch ist alles offen, es kann
noch so viel passieren, letztes Jahr gab es in den letzten Runden noch viele Ausfälle in der Top10. Bei
einem 24h-Rennen kannst Du erst sicher sein, wenn Du abgewunken wirst. To finish first, you have to
finish first. So ich muss weiter, Tschö mit ö!“
Runde 351 – Fahrfehler von Jens 40 Minuten vor Schluss, Aufhängung hin, Reifen platt, Box. Aufwändige Reparatur, Vorsprung nur noch 1 Runde…..regal… Jetzt irgendwie den Wagen in die Box retten.
Das gelingt Jens auch, aber es wird spannend, das Team muss unter Hochdruck die Karre zusammenflicken – endlose 220 Sekunden dauert es. Jens ist ausgestiegen, völlig fertig und entnervt übergibt er
den Wagen an Martin. Als Martin wieder auf der Strecke ist, beträgt der Vorsprung nur noch 1:25
Minute, schluck – das wird eng.
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Nach mehr als 23 Stunden ist noch einmal volle Konzentration gefordert, Martin spult seine Runden
runter. Der ELMTEK-Audi ist in der letzten Stunde zum gejagten geworden. Noch 25 Minuten, Herbert geht in die Box, der Vorsprung wächst wieder auf 2:30 Minuten an, doch 20 Minuten vor Schluss
geht auch Martin an die Box – zum letzten Mal. Der Sprit reicht für 13 Runden, oder knapp 40 Minuten. Die Führung beträgt 2 Minuten WENN nichts schief geht, sollte das reichen, aber wenn das
Wörtchen wenn nicht wäre…
Runde 360 – oha, Martin muss einem Fahrzeug ausweichen, pflügt durchs Kiesbett und bekommt
eine „Stopp and Go“ Strafe wegen Abkürzens. Also 10 Sekunden plus je 20 Sekunden An- und Abfahrt
zur Box – Dramatik pur. Es entwickelt sich reger Funkkontakt zwischen Jens und Martin, die strategischen Optionen werden durchgegangen. Einfach weiterfahren? Wir haben 3 Runden um reinzukommen, in 2 Runden ist das Rennen vorbei, werden wir regulär abgewunken, oder bekommen wir die
schwarze Flagge? Am Ende siegt die Vernunft, wenn alles glatt geht, sollten noch immer 60 Sekunden
Vorsprung da sein. Und selbst wenn Herbert noch einmal ran kommt – er müsste ja auch noch an uns
vorbei. Also die Sicherheitsvariante, wir fahren rein und sitzen die Strafe ab. In Runde 361 geht Martin rein und zur Überraschung geht auch Johnny Herbert an die Box, offenbar haben die Kollegen sich
mit der Spritmenge verkalkuliert…. Martin fährt auf die Strecke zwischen der Michelin und der
Mulsanne sind die 24 Stunden abgelaufen, wir müssen nur noch abgewunken werden. Doch noch
einmal Dramatik pur, Johnny Herbert´s Audi verlässt die Box nicht mehr, es gibt technische Probleme
– doch er bleibt 2ter durch die gefahrene Distanz. Damit ist die Spannung nun vollends weg – so richtig kommt keine Freude auf, obwohl wir nun definitiv gewonnen haben.

Abgewunken – der 4te Sieg in LeMans
Runde 362 - Nach 24 Stunden 2 Minuten und 39 Sekunden oder 362 Runden ist es vollbracht – wir
werden vom Rennleiter abgewunken – als Erster. Es folgen Herbert, Biela – ebenfalls beide auf Audi
und als 4ter Tom Kristensens Team mit dem Bentley. Fünfmal sind wir in Le Mans angetreten und 4mal standen wir am Ende ganz oben auf dem Podest, tja auch am Ende eben… Einen deutlichen Erfolg haben wir aber doch errungen mit 362 Runden sind wir noch einmal 8 Runden mehr gefahren als
im Vorjahr mit 354 Runden. Also eine deutliche Leistungssteigerung – auf die Distanz haben wir
knapp 30 Minuten zur Vorjahresleistung gefunden. Zum Vergleich, das Gewinnerteam der realen
LeMans 2011 mit dem Audi R18 fuhr ebenso wie das Zweitplatzierte Team aus Peugeot 908 in Summe 355 Runden! Oder anders, die Strecke ist knapp 13,5 km lang, also sind wir im Vorjahr 4.779 km
gefahren, 2011 haben wir 4.887 km abgespult – also 108 km mehr. Oder noch anders, 2010 betrug
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unsere Durchschnittsgeschwindigkeit je Runde 199,13 km/h, in 2011 waren es immerhin 203,63
km/h. Damit haben wir dann doch einen positiven Abschluss…

Always a pleasure
Dann ist es soweit: Simon Licht begleitet die Fahrer von ELMTEK-Racing Jens Paul und Martin Später
im 16ten Jahr ihres Bestehens vor die Presse.
Eurosport:“Nun mal raus damit, warum das letzte Rennen heute. Was ist passiert? Löst sich ELMTEKRacing auf?
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Martin:“Naja, dass alles hat sich sehr kurzfristig ergeben und war völlig anders geplant. Nach 3 Siegen
hier, wollten wir eigentlich die 24h in Belgien gewinnen. Alles war geplant und vorbereitet, Jens ist
sogar schon Testrunden gefahren und ich habe Strategiesimulationen gemacht, doch dann kam der
15. Dezember. Tja und dann stand fest, dass es das letzte Rennen werden wird – dann haben wir
entschieden diesen Abschluss einer Ära hier zu fahren, wo wir so große Triumphe erleben und feiern
durften.“
Eurosport:“Ja ja, aber was war denn nun am 15. Dezember und warum fahrt ihr nicht mehr?“
Martin:“Das ist sehr einfach und auch kurz erklärt. Die Welt dreht sich weiter, die Zeit dreht sich weiter und so kommt auch immer etwas neues nach. Man muss Platz machen für neue Generationen
und erkennen wenn etwas zu Ende ist. Als wir das erkannten, war uns sofort klar, dass wir handeln
müssen – und in diesem Fall kommt eben GTR3 – ja ihr habt richtig gehört!
GTR3 kommt, deshalb war dies unser letztes Rennen – auf GTR2. Mit GTR3 geht die Rennsimulation
in eine neue Phase und natürlich werden wir dabei sein. Allerdings, war dieses 24h-Rennen sehr
langweilig und so ein Rennen möchte ich einfach nicht nochmal fahren. Ich denke in LeMans haben
wir einen würdigen Schlusspunkt gesetzt.“
Jens:“Da stimme ich ein: Ein würdiger Schlusspunkt! Aber: Für mich persönlich würde es nichts bringen, mich in einem weiteren 24h-Rennen zu beweisen. In ferner Zukunft schließe ich ein 24h-Rennen
auf der Nordschleife nicht aus, aber für 2012 ist ein Doppelevent in Planung, auf 2 verschiedenen
Strecken. Lasst euch überraschen!“
Eurosport:“ Ihr seid nun über 40, wie fühlt ihr Euch?“
Martin:“Überraschend fit, letztes Jahr hatte ich physische Probleme, dieses Jahr gar nicht. Das obwohl bis vor 3 Wochen meine Schultermuskulatur angegriffen war, und mein rechtes Knie lediert ist.
Aber das Rennen hat mich nicht wirklich belastet. Das ist sicher auch ein Ergebnis des Tae BoProgramms von Billy. Aber ich fürchte für meinen Teamkollegen sieht´s nicht ganz so rosig aus. Zumal
er Teamintern den Namen Paultze trägt. Es wird auch gemunkelt dass er bald nur noch Truckrennen
fährt, weil er da noch ins Cockpit passt, der Formelsport ist für ihn aber gegessen – hihi nettes Wortspiel…“
Jens:“Nun, das kann ich so nicht erwidern! Es stimmt zwar, das ich berufsbedingt etwas zugelegt
habe, da ich nun von der Renngolf-Produktion ins mittlere Management gewechselt bin und leider
noch keinen Ausgleichssport gefunden habe, der meinem Naturell entgegenkommt…aber ich habe
erst letztens an einem Formel-3000 Rennen teilgenommen und wurde 61. von insgesamt 126 gestarteten Autos. Und das ohne viel Training im Vorfeld. Es ist immer noch so, das mir der Formelsport
viel Spaß macht. Aber hier in LeMans war es diesmal etwas langweilig im Sinne von „nix los“ :-)
Wir drehten kontinuierlich unsere Runden und durch das ausgeglichene Fahrerfeld hatten wir sehr
wenig Rennaction auf der Strecke. Wir hätten ja noch die ein oder andere Runde mehr geschafft,
aber ich für meinen Teil wollte lieber ankommen und nichts riskieren, denn nach einem verlorenen
Rennen wäre unsere Ankündigung, jetzt LeMans fernzubleiben, überhaupt nichts wert.
Eurosport:“Ihr sagt das Rennen war „langweilig“! Ist das nicht sehr überheblich? So groß war Euer
Vorsprung ja nicht.“
Martin:“ Nein, nein. Das hat auch nichts mit der Konkurrenz zu tun. Es ist nur so, über Stunden ist auf
der Strecke nichts passiert. Wir haben einsam unsere Bahnen gezogen. Ich war früher sehr erfolgreich im Schwimmsport, das habe ich geschmissen weil es zu langweilig war. Du schwimmst allein
Deine Bahnen tagtäglich über Stunden ohne Musik, Du siehst nur Wasser – irgendwann war ein
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Punkt überschritten wo ich es nicht mehr sehen konnte. Rennsport lebt von Action, von Zweikämpfen, vom Überholen – das war heute nicht da.“
Jens:“Genau. Es war so ähnlich wie Schwimmen. Noch langweiliger wäre Angeln gewesen. Das diesjährige Rennen war, was die Rennaction angeht, nicht sehr abwechslungsreich. Daher wünsche ich
mir für 2012 auch ein Rennwochenende mit mehreren Events auf verschiedenen Strecken. Ich kann
mir sehr gut vorstellen, ein 6h-Rennen auf der Nordschleife zu fahren und am nächsten Tag nach
Imola oder Belgien zu jetten, um dort auch nochmal 6h abzuspulen.
Zwischenzeitlich widme ich mich aber mal wieder meiner Karriere auf der Pilsbierbude, wo ja wöchentlich Mittwochs und Samstags Renn-Events veranstaltet werden, auf allen Strecken der Welt und
mit fast allen Autos, die irgendwie schnell fahren. Durch die normalen Arbeitszeiten ist ja jetzt mal
wieder Zeit und vor allem Lust vorhanden. In den letzten Jahren musst zu jeder Tages- und Nachtzeit
in der Produktion mit meinem KnowHow und Können präsent sein. Nun kann ich mich wieder regelmäßig dem Rennsport auf www.Pilsbierbude.de hingeben und freue mich da sehr drauf. Langfristig
plane ich aber schon unser 2012-Event durch, auf das ich mich bereits freue. Erste Verhandlungen
mit Herstellern und Rennstrecken laufen, Details können aber noch nicht Bekannt gegeben werden.“
Martin:“Never say never!“

Eine Ära geht zu Ende – Tschüß bis zum nächsten Rennen…

… ab auf die After-Race Party mit Status Quo und Ihrem Hit “ELMTEK-Racing over the world”!
Prequel: Im Jahre des Herrn 1996 AD verbrachten Jens und Martin 2 Wochen des Monats Juli in Rosas (Spanien) an der Costa Brava. Noch am Tag der Anreise nach gut 14 Stunden Autofahrt gingen
beide auf die Kartbahn „Karting Rosas“ und drehten einige schnelle Runden. 15 Jahre später nimmt
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die nächste Generation eine erste Sitzprobe in „Karting Rosas“ – in vermutlich weiteren 15 Jahren
sind Jens und Martin aus den Cockpits verbannt und ELMTEK-Racing wird in jüngere Hände gelegt…

Karting Rosas – die Pedale sind doch ein bisschen zu groß – noch…
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