Rennbericht 2012 - 24 Stunden Rennen
Episode 8 – Race At World´s End
Belgien – Spa Francorchamps
28. bis 30. Dezember 2012
Nachdem im letzten Jahr kurzfristig Belgien abgesagt wurde und ELMTEK-Racing ein weiteres
Mal in Le Mans antrat und das 4te mal gewann – folgt dieses Jahr das 24 Stunden Rennen in
den Ardennen! Der Audi R8 GTR wurde bereits im November zu Testzwecken an die Strecke
gebracht und seither wird der Bolide um die Strecke gejagt….

ETR-Audi R8 GTR – jetzt wird ausgepackt…
Zur Vorbereitung zu dem Rennevent hat MotorSport Aktuell am 17. November exklusiv ein
Interview mit Martin Später geführt:
MotorSport Aktuell (MSA): „Martin, nun endlich Belgien über 24 Stunden, wie hast Du Dich
vorbereitet?“
Martin: „Es war eine außergewöhnliche Vorbereitung! Im März rief Jens über runtastic „The
Battle“ aus. Also einen Trainingswettkampf – Jens auf dem Fahrrad ich mit den Laufschuhen.
Eigentlich ein ungleicher Kampf – aber ich habe mitgezogen. Ich lief und lief und Jens fuhr
und fuhr – er war natürlich relativ schnell mit den Kilometern sehr weit vorn. Naja und so lief
ich immer länger und immer öfter…. Während Jens einbrach, habe ich kontinuierlich weitergemacht und mir als Ziel die 1.000 Kilometer für Ende Dezember gesetzt.“
MSA: „1.000 km sind ne Menge Holz!“
Martin: „Das stimmt, und ich war auch lange skeptisch ob ich es schaffe, am Ende hat es
aber geklappt. Sogar viel früher! Die tausend km habe ich Ende Oktober in der Türkei vollgemacht und mein Ziel auf 1.111 km erhöht – wobei ich seit Anfang November noch zusätzlich
mit Billy Blanks arbeite.“
MSA: „Wo steht Jens mit der Fitness?“
Martin: „Das fragt ihn mal selbst, aber ich glaube knapp 200 km hat er. Aber ein bisschen
Sorgen mache ich mir schon. Ich dachte echt das er bis Ende Oktober noch bei Felix (Quälix)
Magath mit dem VFL Wolfsburg trainiert hat.“
MSA: „Oha, der hat aber ein eisenhartes Programm, dann muss er richtig fit sein.“
Martin: „Naja, er hat das mit den Medizinbällen aber falsch verstanden und hat ihn offenbar
verschluckt. Seitdem kauft er seinen Rennoverall bei den Umstandsmoden.“
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MSA: „Kommen wir zurück zum Rennen, anderes Auto andere Strecke, was ist der Unterschied, am Ende ist es doch wieder ein 24 Stunden Rennen.“
Martin: „Wie einfach das bei Dir klingt…. Le Mans ist eine Highspeedstrecke, auch der Wagen
ist auf hohe Endgeschwindigkeit ausgelegt – Du fährst teilweise echt im Speedrausch. Spa ist
fahrerisch anspruchsvoller. Nicht das Le Mans einfach wäre, da musst Du die hohen Geschwindigkeiten beherrschen. Spa hat zwar auch einige Geraden aber die Kurven Kombinationen sind ganz anders und auch die Durchschnittsgeschwindigkeit ist deutlich geringer. Ich
würde sagen, dass Spa anstrengender ist, obwohl LeMans als das härteste Rennen der Welt
gilt!“
MSA: „Was ist Eure Zielsetzung?“
Martin: „Naja, wir fahren um zu gewinnen! Ganz klar, 2009 war mit der Lotus Exige beim 12
Stunden Rennen ein guter Test, der sehr gut geklappt hat. Auch hier wollen wir 3mal gewinnen, danach kommt die Nordschleife. Wenn wir die auch 3mal gewinnen wollen, haben wir
schon fast ein Programm bis zur Rente.“
MSA: „Oha, dann erst mal viel Erfolg! Aber wie sieht´s denn mit der fahrerischen Vorbereitung bei Euch aus? Habt ihr seit LeMans mal wieder im Cockpit gesessen?“
Martin: „Aber klar, Jens ist das Jahr über kleinere GT-Rennen gefahren, aber offenbar mehr
aus Spaß. Meist ist er im vorderen Mittelfeld unterwegs gewesen und vielleicht fährt Jens
nächstes Jahr nur noch Drägster-Rennen.“
MSA: „Wieso das?“
Martin: „Na wegen seinem Bauch, das Lenkrad klemmt ja am Bauch fest und bei Drägster
muss er nur geradeaus fahren! Ich selbst habe etwas völlig anderes gemacht, und bin in
Bangkok beim Race Of The Champions angetreten. Das war echt irre, mit der KTM X-Bow zu
fahren war echt der Hammer und dann diese Stadionatmosphäre dazu – eine einzigartige
Veranstaltung!
MSA: „Da sind wir sehr gespannt auf das diesjährige Event…falls nicht vorher die Welt untergeht!“

Fahrspaß pur, beim ROC mit der KTM X-BOW
Martin: „… Das Mikro ist aus, oder?“
MSA: „Mmmmh.“
Martin: „Weißt Du was das schöne an einem flachen Bauch ist?“
MSA: „Ne, was denn?“
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Martin: „Du brauchst ihn beim Sex nicht einziehen! Ein Problem das Jens aber nicht hat, was
nicht daran liegt, dass er keinen flachen Bauch hat! (lacht)“
MSA: (lacht auch)
Martin: „Ähm, warum leuchtet da noch die rote LED?“
MSA: „Was, wo? Ähm, Die? Och… (klick)
28. Dezember 2012 16:00 Uhr Sehnde
Motorendröhnen erklingt und in der Luft liegt dieser ganz besondere süßliche Benzingeruch… endlich, endlich ist es wieder soweit! Das Rennfieber greift um sich …. Auch Jens ist
bereits vor Ort, und dieses Jahr überpünktlich! Tja, seitdem er sich von seinem QVC-Handy
getrennt hat geht das deutlich besser. Das Samsung scheint da viel besser zu sein.
Eurosport: „Martin, die ersten Tests waren ja sehr ermutigend, in Eurem Blog konnte man
sehen, das ihr durchweg vorne wart. Wie ist das Gefühl im Cockpit?“
Martin: „Sehr positiv, es macht unheimlich Spaß mit diesem Auto auf dieser Strecke zu fahren. Die Setupentwicklung ging sehr schnell in die richtige Richtung, es hat zwar dennoch
knapp 8 Stunden gedauert, das liegt aber mehr daran, das Setup unter Langfristbedingungen
zu testen. Auch wenn wir im Moment bei den Tests klar vorne sind, die Konkurrenz ist sehr
stark. Die anderen Teams mit den Audi R8 aber auch den Maserati MC12 werden uns mächtig unter Druck setzen. Aber, das Leben ist halt kein Ponyhof!“
Eurosport: „Wie ist Eure Zielsetzung? Worauf liegt der Schwerpunkt?“
Martin: „To finish first, you have to finish first! Also ganz klar: Über die Distanz anzukommen,
dass Setup ist genau darauf ausgerichtet. Der Wagen liegt sehr stabil sollte aber trotzdem
auf Dauer mit der Spitze konkurrenzfähig sein. Klar wollen wir gewinnen, wenn wir Sonntagmorgen in den Top 5 und alle in einer Runde sind, bin ich schon sehr glücklich.“
Eurosport: „Dann viel Erfolg!“

Raus aus der Box und ab auf Strecke von Spa-Francorchamps
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Doch nun genug der Worte, die Heizdecken sind schon von den Reifen genommen und das
erste freie Training beginnt. Martin fährt aus der Box und begibt sich auf die Installationlap.
Bereits nach der ersten Runde kommt er wieder in die Box, die Crew checkt kurz den Wagen
per Sichtprüfung und schon geht Martin wieder raus. Zur ersten fliegenden Runde des Wochenendes… Auf dem Plan stehen die letzten Langfristtests um die Boxenstrategie für den
6,973 km langen Kurs festzulegen. Nach der Setupoptimierung wird Sprit abgelassen und
Martin geht auf Zeitenjagd, am Ende liegt eine 2:15,757 min an. Um 17:30 Uhr quetscht Jens
sich in den Rennsitz und geht ins freie Training…. Vorher noch ein Satz, der Renngeschichte
schreiben wird. Jens: „Ich muss beim sitzen den Hosenkopf aufmachen, das kneift so!“ Ganz
toll, Jens fährt mit offener Hose…
Jens gewöhnt sich ein und fährt – mit vollem Tank – konsequente 2:17er Zeiten, dass sieht
doch vielversprechend aus. Wenn wir diese Leistung konstant im Rennen schaffen, sollten
wir vorn dabei sein. Das Hauptproblem ist aber der Verkehr auf der Strecke, es wird schwierig eine saubere Runde zu erwischen, ohne das ein vorausfahrendes Fahrzeug die Runde
stört…
Jens klettert aus dem Wagen und hinterlässt eine 2:16,8er Zeit auf dem Tableut, Tablet, Tablette….(sag einfach iPad [Anmerkung von Martin]) was weiß ich wie man das schreibt.
Martin begibt sich nun um 18:15 Uhr Ortszeit in den Wagen um das Nachtqualy zu fahren.
Bereits in der 1.fliegenden Runde zaubert Martin ein 2:17,726 auf den Asphalt.
Damit hat ELMTEK-Racing die provisorische Pole-Position in den Ardennen!

Die Streckenführung der Ardennenachterbahn
Währenddessen läuft uns Jens Paul über den Weg:
Eurosport: “Herr Paul, warum so fix unterwegs?“
Paul: “Ich tu das, was ich am besten kann: Schnell fahren!“ spricht es und Martin kommt in
die Box und erreicht nach nur 2 fliegenden Runden eine 2:15,615!!! Sensationell!! „
Eurosport: “Herr Paul, werden Sie das Nachtquali überhaupt noch in Angriff nehmen?“
Paul: “grmpf!“
Eurosport: „Nutzen wir die Chance und sprechen mit dem schnellsten! Martin wie war‘s?“
Martin: „Sehr geil, in der Nacht so eine Zeit, das ist der Hammer! Bisher hatten wir in der
Nacht immer Probleme die Reifen auf Temperatur zu bekommen – das scheint diesmal anLe Mans 24 Stunden Rennen 2012
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ders zu sein. Äh WOW! Jens knallt gerade eine 2:15,620 in den Asphalt. Unglaublich nur 5
tausendstel langsamer. Also es scheint als wären wir im Moment das Maß der Dinge!“
Eurosport: „Ich erinnere mich da an Imola vor ein paar Jahren….“
Martin: „Ich auch, ähm warst Du früher bei RTL?“
Eurosport: „Äh okay, aber im Ernst, im Qualy seid ihr aktuell sehr stark, aber wie sieht´s im
Rennen aus?“
Martin: „Sind wir noch nicht gefahren und ich habe keine Glaskugel. Aber ich verstehe was
Du meinst. Wir fahren aktuell mit dem Rennsetup, da steckt all unsere gemeinsame Erfahrung drin. Erstmals haben wir gemeinsam ein Setup entwickelt und das schlägt offenbar ein
wie eine Bombe.“
Eurosport: „Du siehst ziemlich austrainiert aus, wie lief Dein Training?“
Martin: „Naja, die 1.120 Kilometer habe ich vollgemacht, wenn Du die null hinten streichst
erhälst Du etwa das Gewicht von Jens… So, nu is aber genuch, morgen geht´s weiter.“
Eurosport: Vielen Dank Euch beiden und viel Erfolg morgen!“
Damit steht das Ergebnis des nächtlichen Qualifyings fest: ELMTEK-Racing holt sensationell die
provisorische Pole! Jens Paul fuhr 2:15,620 min und Martin war mit 2:15,615 min noch ein Hauch
schneller. Morgen Vormittag folgt nun das Tagqualy.
Die Qualyzeiten von heute Nacht:
1. ELMTEK-Racing, Audi R8 GTR, 2:15,615 min
2. Uwe Alzen Racing Team, Maserati MC12, 2:16,062 min
3. Liqui Moly Racing, Saleen S7, 2:16,240 min
Nun ist Sendepause, morgen früh geht der 2te Teil des Qualifyings weiter…

Letzter Halt für heute
29.12.2012 10:30 Uhr
Jens geht zum 2ten Qualifying auf die Strecke, die folgenden 60 Minuten werden zeigen, wo
ELMTEK-Racing steht und ob die fabelhaften Zeiten aus der Nacht noch zu toppen sind… Jens
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kommt nicht an seine Rundenzeit heran, nun steigt Martin wieder ins Cockpit. Noch knapp
ein halbe Stunde zu fahren.
Martin steckt im Verkehr fest und bekommt keine freie Runde hin, er fährt an die Box und
übergibt den Wagen erneut an Jens. ELMTEK-Racing verbleiben noch 2 Runden um die Zeit
zu verbessern, ab dann heißt es zusehen...
Beide Fahrer kommen an Ihre Zeit aus der letzten Nacht nicht heran - zum Glück können sich
auch die anderen Fahrer nicht verbessern. Es sieht so aus, als wären die nächtlichen Streckenbedingungen optimal gewesen… Aber ELMTEK-Racing kann nicht mehr aktiv eingreifen,
nun heißt es hoffen das sie Zeit reicht! Uwe Alzen verbessert sich deutlich - mit seinem
Maserati legt der 9 Minuten vor Schluss eine 2:15,822 min hin. Dritter bleibt Bob Wolleck auf
der Liqui Moly Saleen S7.
Um 11:30 Uhr ist das Qualifying zu Ende und ELMTEK-Racing holt sensationell die Poleposition! Es ist schon relativ lange her, dass ELMTEK-Racing bei einem 24 Stundenrennen auf der
besten Startposition stand.

Der ELMTEK-Audi auf Pole - das war nicht zu erwarten…
Ulli Potofski (Sky): „Herr Calmund! Welche Überraschung Sie hier zu treffen, was verschlägt
Sie zum Motorsport?“
Jens Paul: „Grrrrr!“
So, nun geht nochmal jeder auf´s Klo – und dann reiten wir los! Im Warm-Up wird der Wagen
entsprechend der Rennstrategie vorbereitet und für 22 Runden also mit knapp 95 Liter Benzin betankt. Martin fährt das WarmUp, um sich an den vollen Tank zu gewöhnen, um beim
Start und in der 1.Runde, die bereits soviel entscheiden kann, vor Überraschungen gewappnet zu sein. Auch Jens wird sich gleich nochmal mit vollem Tank auf die Strecke wagen, um
nach dem ersten Boxenstop mit Fahrerwechsel optimal vorbereitet zu sein.
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Alle 50 Rennboliden stehen in der Startaufstellung, die Fahrer sitzen und die Motoren sind
bereits gestartet. Es wird im Stehen gestartet, bergab – erste Kurve die berüchtigte Eau
Rouge. Martin sitzt im ETR-Audi der auf der Poleposition steht. Plötzlich bricht Panik über
den Boxenfunk aus „Ich sehe die Startampel nicht!“ „WAS?????“, kommt es vom Kommandostand. „Ich kann von der Pole die Startampel nicht sehen!“ erklärt Martin. Tatsächlich, die
Signalanlage hängt so, dass sie von der ersten Startposition nicht sichtbar ist. „Shit, warte,
ich gebe Dir die Anweisung per Funk! Rot 1, Rot 2, Rot 3, Rot 4, Achtung – Grün, grün, grün,
grün, gib Gas!“ Martin fährt los, lässt die Kupplung kommen und schießt die Gerade herunter
zu Eau Rouge… aber das akustische Signal war zu langsam. Der Maserati ist durch, eine
Saleen, zwei, drei, vier – als 6ter geht Martin in die Eau Rouge. Seite an Seite mit einem Ferrari 550. Das Feld ist sehr diszipliniert, keine Rempler. Martin hält Position 6 und ist am Ausgang der Eau Rouge auf der Innenseite, zack 5ter. Es folgt die Kemelgerade, Windschatten
und und 4ter vor Les Combes, das bleibt auch nach Malmedy und Bruxelles so, dann ein klassisches Ansaugmanöver und ausbremsen auf der kurveninneren Seite der nach aussen abfallenden Pouchonkombination und ELMTEK ist 3ter.
Vor uns Liqui Moly-Racing, vor La Source wagt Martin einen Angriff und geht innen vorbei,
beschleunigt besser und ist durch. Am Ende von Turn 1 liegt der ETR-Audi auf Position 2 hinter Uwe Alzen auf der Maserati MC12, in unserem Nacken beißen sich 2 Saleen fest und füllen die Rückspiegel deutlich aus, direkt dahinter der rote Schwester Audi. Eine Runde im Getriebe vom Maserati, wieder La Source, gleiches Manöver und wieder ZACK, ELMTEK ist vorbei und damit wieder auf Platz1. Der Schwester Audi zieht nach und somit sind der schwarze
und der rote Audi R8 im Formationsflug durch die Ardennen… Die Top 5 sind sehr eng beieinander nur wenige Sekunden liegen zwischen den einzelnen Platzierungen. Dann Turn 3 erste Rundenbestzeit für ELMTEK-Racing, eine 2:18,304 min!
Das Verfolgerfeld konnte sich wieder etwas rankämpfen, von der Box kam die Anweisung,
etwas Dampf rauszunehmen, aber Antwort von Martin: "Geht nich, sonst hat er uns wieder!" Nebenbei: Die Ingenieure und Techniker haben Super Arbeit geleistet, das Auto liegt
nahezu perfekt auf der Strasse. Der Schwesteraudi liegt jetzt hinter uns mit 3,3 Sek Abstand.
Turn 4 neue Bestzeit von Martin: 2:16,954min !
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Turn 5 Abstand zu P2 4,4 Sek, bei einer Rundenzeit von 2:18,790 Min. Der ELMTEK-Audi
dominiert das Rennen! Jedenfalls im Moment! Auf P6 liegt Büttgenbach-Racing mit dem Ferrari 550, die haben jetzt schon 25 Sekunden Rückstand auf uns! Von dem Verfolgerfeld
kommen wir aber nur langsam weg und wir dürfen uns im Moment noch keine großen Fehler erlauben. Martin spult die ersten Runden mit all seiner Erfahrung ab.

Lap 10: Die ersten Überrundungen... Hetzjagd ausgangs Eau Rouge
Martin hat alles gut im Griff, auch wenn bereits in Lap10 die ersten Überrundungen anstehen. Uwe Alzen macht von hinten mächtig Druck und geht am roten Audi R8 vorbei. Mittlerweile macht Jens sich mit ersten Konzentrationsübungen bereit, das Lenkrad nach dem 1.
Boxenstopp von Martin zu übernehmen. Wird auch er so gut mit dem vollgetankten Wagen
zurecht kommen? Die folgenden 22 Runden werden es zeigen.
Uwe Alzen hat uns weiterhin in Sichtweite, er ist wieder auf bis zu 2 Sekunden rangekommen. Noch Sprit für 4 Runden im Tank und die hinteren Pneus bauen schon gewaltig ab.
In Runde 19 geht die Vitaphone Maserati am ELMTEK Audi vorbei, nach einem klassischen
Ausbremsmanöver in La Source ist ELMTEK nur noch 2ter. Martin bleibt aber dran, und kann
sich in der Busstopp wieder neben den Maserati setzen, dennoch bleibt dieser vorn. Nach
Runde 20 geht Martin in die Box und übergibt an Jens. Der geht als 10ter zurück auf die Strecke. In Turn 22 geht das restliche Fahrfeld in die Box, wir sind wieder 4ter, 3ter Uwe Alzen
Racing - vorne 2 Ferrari die noch nicht tanken waren…
Es läuft auf ein Kopf an Kopf Rennen mit dem Maserati heraus, in Turn 23 sind wir wieder
2ter nur 3 Sekunden hinter dem Maserati. Gelbe Flaggen in Eau Rouge, ein Porsche 911
steht quer, aber sowohl der Maserati als auch unser Audi gehen unbeschadet vorbei. Jens
bremst sich an dem Maserati heran, und geht in Stavelot sensationell vobei – wieder P1 für
ELMTEK-Racing! Offenbar ist Uwe Alzen von dem Überholmanöver so verunsichert, dass er
irgendwo angeschlagen sein muss, plötzlich liegt er 30 Sekunden hinter uns auf Platz 2 und
verliert weiter an Anschluss – mit ihm das übrige Fahrerfeld. Was war da los????
Le Mans 24 Stunden Rennen 2012
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Runde 26 noch 22 Stunden 56 Minuten – der Vorsprung beträgt mittlerweile 1 Minute auf
den Maserati MC12. Jens macht jetzt mächtig Druck und nutzt die Gunst der Stunde, wir
wissen nicht was hinter uns passiert ist, aber wir machen konsequent Boden gut und überrunden P8 in der La Source – nach einer Stunde!

Mitten im Verkehr – Anfahrt zu Les Combes
Runde 30 Jens steht in der La Source quer, ein Porsche touchiert den Audi und rasiert die
Flaps ab…. Wertvolle Sekunden verrinnen, aber Jens fängt sich wieder, der Vorsprung beträgt dennoch noch komfortable 50 Sekunden.
Runde 32 – Uwe Alzen Racing liegt nur noch auf P5, und wird nun in der Eau Rouge von Jens
überrundet, eigentlich war dies unser stärkster Konkurrent – tja, tatsächlich ist halt anders
als eigentlich .
Jens kommt zum Stopp rein, plötzlich und ohne Vorankündigung. Das Team macht sich bereit, eilt mit den frischen Reifen nach vorne….doch was da? Ein Porsche kommt auch vor
ihm in die Box und…..STELLT SICH AUF DEN ELMTEK-PLATZ!!!! Das darf nicht wahr sein! Die
Crew gestikuliert wie wild und wertvolle Sekunden verrinnen, bis der Fahrer sein Mißgeschick bemerkt und weiter rollt. Der Audi steht nun an SEINEM Platz und der Fahrerwechsel
ist angesagt.
Eurosport: “Herr Paul, was war da los?“
Jens: “UNGLAUBLICH! Ich weiß nicht mehr wer es war, aber plötzlich überrundete ich Pedro
Lamy und was macht der? Tritt noch auf die Bremse! Dabei hab ich mir die Lichter am Wagen ausgeschossen! Das sollte uns nachher in der Nacht nicht allzu oft passieren. Sorry, aber
ich muß jetzt zur Rennleitung, das sollte bestraft werden…und pissen muß ich auch…“
Nun verfolgen wir wieder Martin auf seinen Runden. Durch den ulkigen Boxenstopp konnte
er nur auf P4 wieder auf die Strecke. Doch bereits nach 7 gefahrenen Runden auf frischen
Reifen und in Runde 39 kann er den AUDI R8 wieder auf P1 setzen.
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Die Sonne steht schon ziemlich tief und blendet leicht in den Helm, doch Martin spult Runde
um Runde ab und wir haben mittlerweile wieder 1:40 min Vorsprung auf P2 in Runde 47.
Und in Runde 49 macht Martin den Sack zu! Durch die konsequente und stabile Fahrweise
seines Teamkameraden Jens ist er bereits jetzt in der Lage, nach etwas über 2 Stunden das
KOMPLETTE Fahrerfeld zu überrunden! Durch den Boxenstopp kann sich P2 zurückrunden.
Motorsport.com: „Martin, 2ter Turn wie war´s?“
Martin: “Ich bin sehr zufrieden bis her, ich habe in dem Turn den Wagen auf Platz 4 übernommen und innerhalb von 20 Runden das komplette Fahrerfeld überrundet – das lief sensationell gut. Der Reifensatz war echt top – Kompliment an Michelin, damit hätte ich sogar
noch draussen bleiben können.“
Motorsport.com: „Jens dreht nun wieder seine Runden, wenn ihr so weiter macht ist die
Spannung bald raus!“
Martin: „Naja, das war so nicht zu erwarten. Das Quali war sehr eng und auch die ersten
Rennrunden ließen nicht erwarten, dass der Stand nach knapp 2 Stunden so wäre. Auch Jens
hat deutlich zum Vorjahr zugelegt – gut, nicht an Geschwindigkeit, dafür aber an Gewicht!
Aber im Ernst, ich bin zwar optimistisch, aber es kann noch viel passieren…“
Währenddessen hat Jens in Runde 56 wieder den zweiplatzierten Überrundet und baut die
Führung weiter aus.

Rückblick in die Eau Rouge
Runde 60 – Unfall von Jens am Ausgang der Eau Rouge, er schlingert über den Kurs und
ditscht an der Boxenausfahrt gegen den Reifenstapel! Zum Glück keinen größerer Schaden,
zwar hat die Karosse etwas abbekommen aber alles funktioniert noch. Der nächste Boxenstopp wird aber wohl etwas länger dauern….
Trotz des kleinen Crashs pflügt Jens weiterhin durchs Feld und überrundet in Umlauf 65 den
Zweitplazierten zum 2ten Mal – wir führen also mit 2 Runden Vorsprung! Noch 3 Runden,
dann kommt Jens an die Box und übergibt den Wagen wieder an Martin, der noch völlig entspannt mit einem Kaffee in der Hand in der Box steht.
Platztausch im Cockpit und Jens eilt eigentlich in die Box, wird aber von einem aufdringlichen
und sehr bekannten Reporter abgefangen…
Kai Ebel: “Jens Paul, ihre Eindrücke von da draussen?“
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Jens: “Draussen? Ich saß doch drinnen? Nunja, wie solls sein? Die Sonne verschwindet hinter
den Ardennen und ab jetzt ist mit Dunkelheit zu rechnen!“
3 Stunden des Rennens sind vorüber, Jens ist mal wieder am Rechnen und ist der Meinung,
dass wir ja schon 1/3 des Rennens geschafft haben. Schön wär´s…
Einige kleine Scharmützel hier und da, dort mal ne Gelbphase, hier mal Gurken auf der Strecke, ansonsten „nichts auffälliges festzustellen“ 
ELMTEK dominiert das Rennen – Martin holt gerade einen 3 Runden Vorsprung, wir reden
jetzt beim Vorsprung nur noch von Runden und nicht mehr von der Zeit…
Runde 91 – noch 20 Stunden 10 Minuten, Jens liegt nun mit 4 Runden Vorsprung auf P1; wer
hätte das gedacht, in einer so frühen Phase des Rennens ist im Prinzip die Luft raus.
Die Führung nach 4 Stunden ist glasklar und die Konkurrenz erweckt nicht den Anschein, als
wollte sie sich zurückkämpfen.
In Runde 98 steht ausgangs Pouhon ein Nissan 350Z quer, Jens kann nicht mehr ausweichen
und nimmt den Wagen mit, die Scheinwerfer sind beide kaputt. Jens geht unplanmäßig in
die Box und lässt den Wagen reparieren… Der Tausch der Komponenten kostet zusätzlich
locker 1 Minute Standzeit, Ein- und Ausfahrt nicht mitgerechnet.
Martin übernimmt den Wagen und fährt mit „nur“ noch 3 Runden Vorsprung auf die Strecke. Jens stolpert völlig verdattert durch die Boxengasse und hakt sich erst mal bei ein paar
Pitbabes unter…

„Na Du Rennhengst? Kleine Massage?“
Jens: “Nee, danke, mich hat´s genug durchgeschüttelt…!“
Martin zerreißt es mittlerweile in Runde 106 eingangs der Eau Rouge, er kommt beim Gerangel mit einem Porsche nach links von der Strecke ab und touchiert die Reifenstapel. Die
Frontschürze ist beschädigt und die Scheinwerfer kaputt – Lampen dunkel. Martin muss nun
fast blind einmal um den Kurs humpeln um sich…nein, nicht neue Reifen, sondern neue
Lampen zu holen.
Der Boxenstopp benötigt locker 3-4 Minuten, die Aufhängung hat auch etwas gelitten, ein
Wunder, das nicht mehr passiert ist. Sollte ELMTEK-Racing bereits zu Anfang der Nacht solch
große Probleme haben? Uwe Alzen konnte sich wieder auf P4 vorkämpfen.

Le Mans 24 Stunden Rennen 2012

Seite 11 von 26

Lecker - belgische Pommes und hinterher ne Waffel…
Runde 110, ELMTEK-Racing führt jetzt mit 5 Runden Vorsprung vor allen anderen!
Diese herrausragende Dominanz ist bestechend! Doch was wird die Nacht noch für Überraschungen bereit halten? Mittlerweile kann die Boxencrew nicht mehr den gesamten AeroSchaden reparieren, das „Federkleid“ des ELMTEK-Boliden musste bereits einige Federn lassen. Gleich greift Jens Paul wieder in´s Renngeschehen ein….da kommt er auch schon aus
dem Motorhome gehüpft.
Bild.de: “Herr Paul, wie geht’s Ihnen?“
Jens: “Perfecto! Alles Tutti! Hab mir gerade n Kaffee reingepfiffen und 2 Liegestütze gemacht, alles bestens!“
In Runde 116 kommt es ausgangs Stavelot zu einem kleinen Rempler mit einem Ferrari. Aus
dem Boxenfunk tönt es nur: “Pisser! Mach doch Platz!“ als wenn es hier um den Rennsieg
geht. Dabei geht es hier „nur“ um die 5. Überrundung des gesamten Fahrerfeldes…
Nach exakt 5 Stunden führt ELMTEK-Racing das Rennen mit 5 Runden Vorsprung!
MSA: „Martin Du kommst von Deinem 3. Turn zurück. Wie ist es mit dem Wagen auf der
Strecke!“
Martin: „Zu meiner großen Überraschung können wir selbst jetzt in der Nacht richtig Druck
machen. Ich glaube, es ist das erste Mal überhaupt, dass wir in einer so frühen Phase so Dominat sind. Bisher hatten wir meist bis zum Morgengrauen zu kämpfen und konnten erst
dann richtig attackieren. Ich hoffe wir erleben morgen früh keinen Einbruch.“
MSA: „Woran liegt es, dass ihr hier so stark seid?“
Martin: „Zu allererst geht der Audi R8 hier fantastisch, es macht einfach riesig Spaß mit diesem Auto auf dieser Strecke zu fahren. Ich persönlich hatte aber auch eine sehr gute Vorbereitung. Zum einen konditionell zum andern aber auch fahrerisch. Ich bin noch nie im Vorfeld
so viele Testrunden gefahren wie dieses Mal hier. Das erklärt dann sicher auch meine Polezeit
und die bisher schnellste Rennrunde.“
MSA: „Noch ein Wort zu Jens?“
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Martin: „Was soll ich sagen, wir ergänzen uns wie immer hervorragend, dass hier ist eine
Teamleistung. Du gewinnst als Team oder Du verlierst als Team. Da Jens gerade 6 Runden
Vorsprung rausgefahren hat, sieht es eher nach ersterem aus. Tja, sieht so aus als ob
„Vizerarri“ wieder nur maximal 2 ter werden kann, dabei ist „AlFonso“ gar nicht hier.“
MSA: „Danke, und gute Fahrt weiterhin!“

Runde 135 noch 18 Stunden und 15 Minuten, Jens fährt um die Strecke und schimpft wie ein
Rohrspatz über die Überrundungen. Es ist fast ein Viertel des Rennens vorbei: In Runde 136
trägt es Jens ausgangs der Blanchimont heraus und er touchiert die Streckenbegrenzung und
prompt ist der Reifen hinten rechts platt. Damit kommt Jens wieder vorzeitig in die Box –
eigentlich wäre er noch 3 Runden draußen geblieben. Aber wie gesagt, tatsächlich ist eben
anders….
Eurosport: „Jens Paul, es sind gut 6 Stunden vorbei, wieder mal ein zu früher Boxenstopp
Ihrerseits, was war los?“
Jens Paul: „Da lief mir ausgangs Blanchimont plötzlich ein Spa-Schwein auf die Strecke! Habs
gerade noch gesehen, konnte aber das touchieren der Reifenstapel nicht vermeiden. Dann tat
es einen Schlag und hinten links war der Reifen platt…“
Zwischenzeitlich tönt es über den Boxenfunk:“Runde 137 und wir führen wieder mit 7 Runden!“
Eurosport: “Liegt es bei Ihnen vielleicht an der Kondition?“
Jens Paul: “Welche Kondition??? Brauch ich nich! Unnötiger Ballast!“
Eurosport: “Unnötiger Ballast, ähm haben Sie schon mal vorm Spiegel gestanden, das da
vorn die Ausbeulung, ach lassen wir das. Ihr Teamkollege sagt, er wäre topfit und sei hier so
viele Testrunden gefahren, wie sonst noch nie…“
Jens Paul: “Topfit, Topfit…ich habe auch schon vor Wochen Rennen simuliert, in denen ich
teilweise 2:15er Zeiten fahren konnte….aber jetzt hier ist die gesamte Haptik des Wagens
doch etwas anderes und es kommt ja auch nicht auf die schnellste Zeit an….obwohl, ich werde natürlich morgen im Hellen nochmal versuchen, an Martin´s fabelhafte Zeit ranzukommen, dazu benötigt unser Auto aber mittlerweile an den richtigen Stellen ein bisschen Windschatten und in den langsamen Kurven freie Fahrt, sonst wird das mit der derzeitigen Aerodynamik leider nichts mehr.“
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Eurosport: “Vielen Dank für das kurze Statement!“
DSF:“Meine Damen und Herren, wir haben die einzigartige Möglichkeit, einmal kurz unangemeldet in den Boxenfunk von ELMTEK-Racing zu lauschen…“
„…..ccccchhhrrr….zisch…kraxx…..HUNGER!!! Meine Pauke verkümmert!
PIZZA?
….rausch…schrubbel…. Nix, einmal Rückbildungsgymnastik für Paultze Runkle bitte!....hhhhccchhhrrr….raschel….“
Runde 147 – 8 Runden Vorsprung!
Runde 153 – 9 Runden Vorsprung, doch dann muss Martin in die Box abbiegen. Fahrerwechsel und Jens klettert wieder ins Auto. Hungrig wie er ist, frisst er nun Kilometer und holt in
Runde 159 wieder die 9 Runden Vorsprung. Das Catering ist inzwischen in Einsatz, powered
by Dr. Oetker wird die „Ofenfrische Diavolo“ vorbereitet und im Ofen gebacken. Nun wird in
Schichten gegessen. Noch knapp 17 Stunden zu fahren.

Erst durch La Source und dann die Eau Rouge
Ich hasse das Wort „Schichten“ ! Ich esse auch kein Schichtsalat mehr und Bandnudeln sind
auch passé ! Durch die Pizza ist Jens nun wieder schwerer und kann dem RTL-Mikro nicht
mehr rechtzeitig entkommen. Tja und so steht der Kai formatfüllend vor ihm….
Kai Ebel: “Herr Paul, zurück vom Essen, wie war das Catering?“
Jens: “Lecker Pizza mit Salami und Kunstkäse, genau das richtige für meinen Airbag!“
Kai Ebel: “Und wie geht´s jetzt weiter?“
Jens: “Ich gehe jetzt pennen! Quatsch, ich übernehme gleich das Lenkrad von Martin und
werde versuchen, gleichmäßige Runden abzuspulen, bei dem derzeitigen Vorsprung muß ich
mir allerdings neue Ziele setzen, eins davon ist, evtl. morgen nach Sonnenaufgang nochmal
die Bestzeit zu knacken, was schwierig aber nicht unmöglich ist. Ansonsten hoffe ich, weiterhin heile durch die Nacht zu kommen und das Autoblech nicht noch weiter zu verbeulen, was
aber bei meiner perfekten und feinsinnigen Fahrweise eh unmöglich ist!“
Aus dem Auto:“Oooooh Mann….kein Rückspiegel?“
Runde 177 - 11 Runden Vorsprung, in Runde 183 schon 12 Runden Vorsprung, in Runde 190
klettert Jens wieder in´s Cockpit. Noch 16 Stunden zu fahren. Runde 191, Jens fährt die
Lampen aus, ausgangs Eau Rouge steht ein Wagen quer und unser Lockenköpfchen kann
nicht mehr ausweichen, er meldet einen erneuten Boxenstopp an, da die Scheinwerfer offenbar kaputt sind. Kurz darauf kommt der Storno, die Lampen gehen wohl doch noch… In
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Runde 194 ein Highspeeddreher mit über 250 km/h in der Blanchimont, Jens kommt auf der
Auslaufzone zum stehen – nichts rührt sich – die Crew guckt sich fragend an, 1 Sekunde verstreicht, 2 Sekunden, dann beschleunigt der Audi wieder und jagt auf die Busstopp zu, als
wäre nichts gewesen… Puh!
In Runde 198 überrundet Jens das auf Platz 2 liegende Uwe Alzen Racing Team zum 13ten
Mal. Noch 15 Stunden und 30 Minuten, 200 Runden sind absolviert. In Runde 203 beträgt
der Vorsprung schon 14 Runden – die große Frage ist, bleiben wir zum Rennende zweistellig?
BILD.de: “Herr Paul, wie ist das werte Wohlbefinden?“
Jens: “Alles soweit okay, ich würde nur gerne meine eigene Sitzschale haben, in Form einer
Halbkugel… die Sitzschale im aktuellen Auto is was für Hungerhaken, Martin scheint sich
wohlzufühlen, der fällt ja auch fast vom Fleisch, aber ich bin froh das ich nur 12 Stunden fahren muß und nich 24!“
BILD.de: “ ??? „
Jens: “ Ich wusste, dass Ihr das nicht versteht! So, ich muss weg, einmal in den Mittellandkanal springen und hoffen, dass ein Kutter mit dicker Schiffschraube vorbeikommt, dann lass ich
meinen Rücken wieder richten!“
Bild der Frau: “Herr Paul, sie ganzer Kerl! Ein Wort an Ihre weiblichen Fans?“
Jens Paul: “Sehr gern! Einsam dreh ich meine Runden, und in manchen tristen Stunden, tret
ich auf´s Pedal, ohne Hemd und ohne Schal, auf den Curbs ist es ´ne Qual, doch der Mond
scheint hell, das macht mich richtig schnell. Und Eines das ist ganz gewiß, der Morgen kommt
mit schnellen Schritten, eilig schon herangeritten, Gruß an meine Fan´s…Euer Jens!“
In Runde 214 kämpft Martin weiter mit den bereits 14-fach überrundeten Spaßfahrern.
Die Reifen machen auch erstaunlich gut mit, wenn es auch jetzt in der Nacht fast unmöglich
ist, die Vorderreifen auf optimale Temperatur zu bringen.
Nach 8 Stunden Rennzeit, in Runde 220 überrundet Martin das Feld zum 15.Mal.
Und wieder macht sich Jens bereit, um in´s Geschehen einzugreifen, in Runde 223 übernimmt er wieder den Lenkkranz um das Feld zu jagen. Es wurmt Rotlöckchen offenbar, das
die schnellste Rennrunde noch immer von Martin stammt….
Martin sitzt wieder im Auto. In Runde 254 kracht es ausgangs Eau Rouge: Ein Ferrari steht
leicht quer und Martin hat keine Chance! Frontal mit ca. 220 km/h muß er den Störenfried
aus dem Weg räumen und wieder einmal ist ein neuer Satz Scheinwerfer inkl. Frontschürze
fällig. Dummerweise muß er nun durch die stockdunkle belgische Nacht an die Box.
Wahrscheinlich hat auch die Aufhängung gelitten, was einen Reparaturstopp von 5 Minuten
zur Folge hat. Die Nacht hinterlässt mittlerweile Spuren am Wagen: Die Windschnittigkeit
nimmt jetzt aber langsam wieder zu, da einige Teile der Karosserie bereits dermaßen verformt sind, das der Wagen schonwieder windschlüpfriger wird.
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Speedweek: „Hallo Herr Paul, Sie machen einen so….sagen wir mal „verkniffenen“ Eindruck!
Thema ´Schnellste Rennrunde´?“
Jens: „Nunja, leider wird das wohl nix mehr, denn unser Wagen mußte bereits einige Federn
lassen. Schlau gemacht von Martin…schnelle Zeit fahren und dann die Karre so verbeulen,
das nix mehr geht.“
Speedweek: „Ist es nicht auch in gewissem Maße Ihrer Fitness geschuldet?“
Jens: „Ach was! Mit sowas fange ich garnich erst an!“
Apollo hat den Tiger im Tank! Plötzlich kann er unser Tempo mitgehen und überholt den
ELMTEK-Audi als wäre es nix….was denn nu los?
Funkmitschnitt:
Martin: „Jens?“
Jens: „Ja!“
Martin: „Hast Du das letzte YPS-Heft gekauft?“
Jens: „Ja, das schwarze oder?“
Martin: „Keine Ahnung, waren da Rennlizenzen drin?“
Jens: „Häh, ne…“
Martin: „Och ich hatte gerade hier so den Eindruck….“
Apollo-Racing macht mit der Saleen plötzlich mächtig Druck und holt Platz um Platz auf, und
ist ganz plötzlich Apollo 5!
Runde 266 Jens geht wieder auf die Strecke, nachdem Martin frühzeitig an die Box kam.
Nach 271 Runden sind noch knapp 12 Stunden und 30 Minuten zu fahren. Der Vorspung beträgt mittlerweile 18 Runden, also gute 40 Minuten! Martin macht nun etwas Augenpflege
und wird traditionell den Batman-Soundtrack von Hans Zimmer hören.

Nach seinen 22 Runden schält sich Jens aus dem Monocoque. Monokock. Monokokk. Egal.
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Bis auf einen kleinen Zwischenfall konnte er seine Runden drehen, immer mal wieder gab er
über Funk zu verstehen, dass er jetzt nochmal eine schnelle Runde anvisiert, in der Hoffnung, der Kommandostand würde dies mal an die anderen Fahrer auf der Strecke weiterleiten. Doch leider konnte Jens das perfekte Zeitfenster nicht erwischen, in dem die Reifen optimal sind UND er vielleicht ein bisschen Windschatten nutzen kann UND er auch noch alle
schnellen Kurven optimal erwischt OHNE das ihm irgendein Taugenichts vor dem Auto steht!
Nach 13 Stunden sind 307 Runden bzw. 2.141 km absolviert, der Vorsprung ist bereits auf 21
Runden angewachsen und es wird langsam hell in Belgien, das schlimmste ist geschafft. Die
Nacht geht vorüber und es herrschen wieder bessere Sichtverhältnisse auf der Strecke. 22
Runden Vorsprung sind es in Runde 315, es geht weiter, immer weiter….

Der ELMTEK-Audi pflügt durchs Fahrerfeld
Noch 9 Stunden 37 Minuten, Runde 337 und die Sonne ist bereits aufgegangen. Bei der Zufahrt zur Busstopp sowie auf Pouchon blenden die Strahlen in den Augen, aber auch das
geht vorüber. Der Vorsprung ist mittlerweile auf 23 Runden gewachsen und Jens übernimmt
erneut den Wagen. Unser Audi hat aber auch schon gelitten, wir erreichen auf der Kemel nur
noch knapp 255 km/h statt eigentlich 275. Somit können wir auf den 6ten Gang mittlerweile
verzichten. Tja, heißt aber auch, wir können später bremsen – und wer später bremst ist
länger schnell!
In Runde 346 sind es 24 Runden Vorsprung. Noch 8 Stunden und 53 Minuten zu fahren.
MoPo: “Herr Paul, Sie springen aus dem Auto wie ein junger Gott, woher kommt diese unglaubliche Fitness zu so später bzw. früher Stunde?“
Jens Paul: “Vielleicht liegt es daran, dass ich seit über einem Jahr keine Nachtschichten mehr
arbeite. Als ich zum letzten Mal so eine Nacht durchgemacht habe, war das vor exakt einem
Jahr in Le Mans beim 24h Rennen. Hinzu kommt, das Spa einfach viel anspruchsvoller und
abwechslungsreicher ist als Le Mans. Hier haben wir auch immer Verkehr auf der Strecke und
es wird nie langweilig, man hat immer zu tun. Und auch wenn mittlerweile zu diesem Zeitpunkt und mit dieser komfortablen Führung ein wenig Routine reinkommt…der Motor wird
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im Hinterkopf immer lauter, will sagen: Das Auto muss ja auch noch halten! Oder ein Getriebewechsel könnte uns auch wieder einige Runden zurückwerfen, sicherlich könnten sich bei
einer solch langen Reparatur einige unserer Gegner wieder zurückrunden.“
MoPo: “Greifen Sie die Bestzeit Ihres Teamkollegen nochmal an?“
Jens Paul: “Das würde ich liebend gerne! Als es in die Nacht hineinging, war ich einige Male
im 1.Sektor auf Bestzeit-Kurs, aber bereits da hat mir in den schnellen Kurven, vor allem im
3.Sektor, die nötige Downforce gefehlt. Mittlerweile ist unser Wagen so zerdeppert, das an
eine neue Bestzeit wohl nicht mehr zu denken ist. Auf der Kemmel-Geraden kommen wir
garnicht mehr in den 6.Gang… Jetzt schonmal Gratulation an Martin und: Schlau gemacht!
Gleich im ersten Stint eine Fabelzeit fahren (eine 2:16,954 muß man mit vollem Tank erstmal
fahren!) und dann hoffen, das sich eine Beule zur anderen gesellt und die Karre immer mehr
zusammenschrumpelt… Aber nein, ich denke auch mit völlig intaktem Auto wäre es schwer,
an diese Zeit heranzukommen, das muß ich leider zugeben!“
MoPo: „Vielen Dank für Ihr Statement und weiterhin Viel Glück!“

Umlauf 367 , 26 Runden Vorsprung! Grandios! Jens übernimmt den Audi.
Nur noch 8 Stunden stehen auf der Uhr und es sind 376 Runden abgespult – der Vorsprung
steht!
MSA: „Martin, ihr führt das Rennen klar und deutlich an, wo nimmst Du jetzt die Motivation
her weiter zu pushen. Eigentlich könnt ihr doch gemütlich zu Ende fahren?“
Martin: „Das kann kein Rennfahrer. Die Motivation ist, etwas zu kontrollieren, was nicht
mehr zu kontrollieren ist. Den Wagen an den Grenzen der Physik zu fahren, ja sogar ein Stück
darüber hinaus – wenn Du in Trance fährst, dann, und nur dann fährst Du wahrhaft Rennen.
Deshalb kann ein Rennfahrer nur schwer langsam fahren. Von außen mag das langweilig
wirken, ein Auto auf einer Rennstrecke Runde um Runde zu fahren. Im Auto sieht das völlig
anders aus. Wenn ich ein Lenkrad in den Händen, halte bin ich zu 110% auf den Augenblick
konzentriert und auf die Strecke bzw. Kurvenkombination fokussiert. Da gibt es nichts anderes.“
MSA: „Danke für diesen Einblick!“
Martin: „Gerne “
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Zeit für einen weiteren Wechsel im Cockpit und einen Wechsel an den Mikrofonen, ach und
Reifen natürlich auch 
Playboy: “Herr Paul, hätten Sie kurz Zeit für 6 Fragen?“
Jens: “Okay, noch 5 übrig!“
Playboy: “mmmhhh… Nun gut. Rot oder Grün?“
„Grün“
„Salat oder…..“
„Oder !!!“
„Bier oder Wein?“
„In dieser Reihenfolge.“
„Hund oder Katze?“
„Egal, Hauptsache mit Sauce.“
„Blond oder Schwarz?“ „Okay!“
Playboy: “Vielen Dank!“
Runde 398, 28 Runden Vorsprung. Das sind bei einer angenommenen Rundenzeit von 2:20
min rund 1 Stunde und 5 Minuten Abstand zum 2.Platzierten! Wenn das so weitergeht,
können wir die letzte Runde rückwärts zu Ende fahren!!!
Oder 1 Stunde vor Renn-Ende in die Box fahren und Tee trinken.
Martin ist in Runde 400 und es sind noch knapp 7 Stunden zu fahren.
Durch das aerodynamische Defizit in den schnellen Streckenabschnitten fehlen uns um die 8
Sekunden pro Runde auf die Bestzeit. Noch 6 Stunden und 45 Minuten zu fahren, Jens sitzt
wieder im Cockpit das nun 407 Runden oder 2.838 km auf der Uhr hat.
Nach gut ¾ der Distanz geht der Audi immer mehr in die Knie, mehr als 250 km/h sind auf
der Kemel nicht mehr drin. Dafür führen wir nun mit 30 Runden, und sind 420 gefahren. Offenbar geht es den anderen auch nicht besser. In 6 Stunden ist es vorbei.
Aufregung in der Boxengasse. Der Rennarzt rennt zur ELMTEK-Box. Was ist da los?
Da haben wir´s: Jens Paul liegt völlig erschöpft vor dem Motorhome und stammelt:
„Meine Flunken…..meine Schultern…..mein Kreuz….meine Rübe….mein Arsch….ich kann nich
mehr!“
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Entweder bekommt er jetzt die letzte Salbung und Martin muss alleine fertig fahren…oder.
Der Doc löst einen kleinen blauen Kristall in einer Glaspfeife auf und lässt Jens den Rauch
einatmen – der ist sofort wieder da. War das Crystal Meths???? Ne, wohl nur ein Eisbonbon
 schöne Grüße an „Breaking Bad“!
Völkischer Beobachter (VB): „Herr Paul, Sie sehen erbärmlich aus. Finden Sie, dass Sie
die deutschen Tugenden schnell wie ein Windhund, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl
erfüllen? Sind Sie zäh, sind Sie hart oder gar schnell – natürlich nicht, und dann noch diese
Haltung! Sie sehen ja aus wie dieser Churchill!“
Jens Paul: „Äh, was?“
VB: „Paulen Sie hier nicht so rum, Mann! Machen Sie mal Sport!“
Jens Paul: „Ich äh, was, wie…“
VB: „Das ist ja jämmerlich! Und hören Sie auf zu rauchen – Sie riechen ja wie ein billiger
Schinken! Wenn wir uns das nächste Mal sehen, sind Sie gefälligst 20 Kilo leichter, sehen
drahtig aus und sind gefälligst zäh, hart und schnell!“
[inspiriert durch Timur Vermes – Er ist wieder da!]
Noch 5 Stunden 20 Minuten – 438 Runden sind geschafft. Der Audi lässt immer mehr nach.
Die Saleen sind auf der Kemel und Blanchimont nun eindeutig schneller. Wird es doch wieder spannend??? Wird der ELMTEK-Audi vom Jäger zum gejagten??? Jens sitzt tapfer im
Cockpit und holt alles raus was noch drin ist.
Fahrerwechsel zum ungefähr 10. Oder 12. Mal. Martin übernimmt…und crasht in der Eau
Rouge in einen dort quer stehenden Wagen. Reifen vorne links verliert Luft und ist Ende der
Kemmel komplett platt. Martin humpelt an die Box, der Stopp dauert gottseidank nicht allzu
lang, da nur das Rad getauscht werden muß. Schürze richten, Brille putzen und weiter geht’s.

Eurosport: “Herr Paul, wären Sie noch in der Lage zu einem kurzen Interview, bevor es dann
in den Schlussakt geht? Wie ist Ihr Befinden?“
Jens Paul: “Nunja, körperlich merke ich so langsam die Belastung. Und mental bin ich im
Moment auch nicht mehr besonders motiviert, wenn ich ehrlich bin. Ich fahre jetzt nur noch
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für meinen Teamkollegen und für alle Team-Mitglieder, die das Auto auf die Räder gestellt
haben und um das Auto irgendwie in´s Ziel zu bringen und am Ende sagen zu können: 24h
Spa-Franchorchamps, das muß uns erstmal einer nachmachen! Wir führen wohl noch mit 30
Runden und mein Ziel ist es nun, das es vielleicht 33 werden, oder 36 sind auch noch drin.
Aber hier offenbart sich das Dilemma eines 24h-Rennens: Es geht eigentlich nur um diese 24
Stunden. Wenn man mit so einem dominanten Auto unterwegs ist, fährt man irgendwann
vorne Weg und kämpft nur noch gegen die Zeit. Fährt man mit unterlegenem Material,
kannst Du machen was Du willst, Du weißt nach spätestens 6 Stunden bereits, das nicht viel
drin ist und machst das beste draus…Spannung ist eigentlich nur indirekt vorhanden in der
Möglichkeit eines Ausfalls, dann ist wirklich alles für die Katz… Was ich sagen will: Ich tendiere mittlerweile eher zu 6h oder 12h-Rennen, auch dort kann man Leistung zeigen…nur dauert´s nich so lange “
Mühsam werden die Runden auf der Strecke abgespult, doch durch die Routine baut sich
auch der Vorsprung aus. Nach 465 Runden beträgt der Vorsrung +31 Runden, in Lap 471 gar
+32 Runden. Dann wieder ein Fahrerwechsel in Runde 476, Jens sitzt wieder im Cockpit und
stellt in Runde 481 den Vorsprung wieder auf + 32 her – es sind noch 3 Stunden 30 Minuten
bis Rennende!

Hallo und Tschüss in La Source
Eurosport: „Martin, wie sieht´s bei Dir aus?“
Martin: „Ganz klar, physisch merke ich das langsam auch; mein rechtes Knie und links die
Achillessehne lassen mich spüren das sie da sind. Ein solches Rennen zeigt Dir Deine Grenzen
auf – was für mich wieder Motivation ist, mich gegen diese Grenzen zu stellen und dann bin
ich auch mental noch stärker. Mein Wille ist Größer als die Grenzen, aufgeben konnte ich
noch nie gut. Kopf in den Sand geht nicht – es geht nur durch die Wand!“
Eurosport: „Hast Du nie daran gedacht, den Wagen in der Box einfach abzustellen?“
Martin: „Doch, sehr früh im Rennen – so nach ca. 2 oder 3 Stunden. Da musste ich erkennen,
dass das hier eher ein Durchmarsch wird. Ich wollte eigentlich in einem Fahrerfeld von ca. 5
Wagen bis zur letzten Runde um den Sieg kämpfen. Das kam nun leider anders. Mittlerweile
ist für mich das Ziel so viele Runden wie nur möglich abzuspulen, also die Größtmögliche Distanz in 24 Stunden zu fahren. In LeMans sind wir 2011 4.887 km gefahren, die werden wir
hier nicht schaffen. Aber mal sehen wie groß die Differenz am Ende ist…“
Eurosport: „Wir sind alle sehr gespannt auf die letzten knapp 3 Stunden.“
Na Bitte, Jens ist wieder voll da! In Runde 489 erhöht er den Vorsprung auf 33 Runden, es
sind noch knapp 3 Stunden zu fahren. Zitat aus dem Boxenfunk: „Das ist hier wie mit´nem
Obstmesser Bäume fällen.“ (Liebe Leser, berücksichtigen Sie den Schlafentzug und die enorme nervliche als auch physische Anstrengung [Anm. d. Redaktion])
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Martin bereitet sich mental auf seinen vorletzten Stint vor, das Ende ist in Sichtweite.
Jens Paul hat mittlerweile sein Ziel erreicht: 33 Runden Vorsprung. Okay, jetzt könnten es
auch noch 36 werden. Oder 44…. Oberstes Ziel: Das Ding bestmöglich nachhause fahren.
Martin erhöht in Runde 503 auf +34 Runden Vorsprung, noch 2 Stunden und 30 Minuten.
Die letzten 2 Stunden sind angebrochen, 515 Runden sind absolviert und der Vorsprung
schon bei 35 Runden. Nach einem erneuten Wechsel dreht Jens noch mal richtig auf! Dennoch, es sind anstrengende Runden, zumal der Audi nicht mehr richtig geht, der Wagen vibriert mittlerweile sehr stark und untersteuert, die Motorperformance ist ja schon länger
nicht mehr so wie am Anfang. Hauptsache er hält bis in Ziel.
Runde 524 vorletzter Fahrerwechsel – noch knapp anderthalb Stunden.
In Runde 541 fährt Martin die Boxengasse an, um zum letzten Mal das Steuer an Jens Paul zu
übergeben. Mit 36 Runden Vorsprung beginnt gleich der letzte Stint dieses Rennens! Noch
49 Minuten - der Audi muss nur noch ins Ziel kommen, dann kann uns den Sieg keiner mehr
nehmen. Zum Vergleich: bei den realen 24 Stunden von Spa-Franchorchamps im Sommer
2012 fuhr das Siegerteam – ebenfalls Audi R8 GTR – 509 Runden!
Jens geht in Runde 555 erneut in die Box um die letzten 16 Minuten hinzukommen, vor der
Box geht er zum 37mal an dem zweitplatzierten vorbei, der folgt dem Audi in die Box. Der
Vorsprung hält! Noch knapp 5 Minuten oder 2 Runden geht das Rennen, der Wagen muss
nur halten, nichts deutet auf einen technischen Fehler hin – durchhalten!

Ziellinie erreicht… letzte Anfahrt zur Eau Rouge
Dann ist es geschafft - 562 Runden sind es am Ende geworden, die 24 Stunden sind um und
die cequard flag fällt, der ELMTEK-Audi wird abgwunken, Jens passiert die Ziellinie und wir
haben unser 5tes 24-Stundenrennen gewonnen! Damit sind wir 52 Runden auf identischem
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Material mehr gefahren, als das Siegerteam bei den 24 Stunden von Belgien SpaFrancorchamps im Sommer 2012! Also 362,6 km mehr, über 24 Stunden haben wir mit dem
R8 3.918,83 km abgespult – damit nur knapp 1.000 km weniger als auf der Highspeedstrecke
von LeMans. Durchschnittlich haben wir also (inkl. Boxenstopps, Reparaturen, etc.) 2:33,732
min je Runde gebraucht – dass soll erst mal jemand nachmachen.

Ende einer Dienstfahrt

Abschlusskonferenz
Eurosport: „Jens, Martin. Glückwunsch – wieder ein Sieg! Wie fühlt ihr Euch!“
Martin: „Super! Sehr glücklich! Es war ein anstrengendes – nicht sehr spannendes – aber
trotzdem ein anstrengendes Rennen. Trotz der enormen Belastung bin ich aber noch ziemlich
fit, das war in den Vorjahren definitiv anders. Ein großes Kompliment geht an unser Team,
dass den Audi so stabil auf die Räder gestellt hat und immer wieder getaped hat. Auch wenn
in den letzten Stunden der Wagen nicht mehr die volle Leistung bringen konnte. Ein 24Stunden Rennen ist und bleibt eine Grenzerfahrung.“
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Jens: „Am Ende überstrahlen die Glücksendorphine doch die Schmerzen – es ist toll ein weiteres Mal hier für ELMTEK-Racing ein 24-Stunden-Rennen gewonnen zu haben. Und das mit
einem so deutlichen Abstand. Wir haben offenbar die richtige Mischung aus Konstanz und
Angriffsstärke gefunden. Ein großes „Danke“ an Audi! “
Eurosport: „Martin, Pole gefahren schnellste Rennrunde und 2 mal das gesamte Feld in nur 5
Runden überrundet. Wie geht das?“
Martin: „Keine Ahnung, wir hatten eine sehr gute Vorbereitung, viel Training, viele Testfahrten ein klasse Auto – und die Strecke macht einen heiden Spaß. Und wenn Du dann mal alles
sauber zusammen bekommst, ja dann passt es eben. Es ist aber offenbar so, dass das meinen
Teamkollegen etwas arg wurmt.“
Jens: „Pah!“
Eurosport: „Jens, was werden wir 2013 von Euch sehen?“
Jens: „Es ist bereits geplant, zum 18ten Bestehen des Rennstalls im August ein Rennevent zu
veranstalten, bei dem wir das Qualifying und das Rennen Live auf einer Video-Wall und per
Livestream ins Internet übertragen. Details werden aber erst kurz vorher bekannt gegeben,
da ELMTEK-Racing noch in diversen Verhandlungen mit zahlreichen Sponsoren steht, die mit
Ihrer finanziellen Kraft das ganze möglich machen werden.“
Martin: „Zum Jahreswechsel wird es dann wieder ein Hauptevent geben, ob es ein 24Stunden
Rennen wird, werden wir sehen – vielleicht machen wir auch vier 6-Stunden Rennen auf verschiedenen Strecken…“
Eurosport: „Vielleicht solltet Ihr lieber Dreirad fahren, denn ihr habt voll n‘ Rad ab! Aber
kommen wir zum Training in 2013. Jens, was sind Deine Ziele, oder bist Du da wieder mit
Platz 2 – in diesem Fall „Letzter“ – zufrieden?
Jens: „Eines habe ich festgestellt: Wenn ich eine Fitness-App installiere nehme ich nicht automatisch ab. Schade eigentlich. Konkrete Pläne habe ich nicht, aber ein Vorhaben, das ich
schon 2012 umsetzen wollte, allerdings an Mangel eines regenfreien Tages nicht durchzuführen war: Ich möchte mit dem Fahrrad von Wolfsburg nach Sehnde fahren, immer schön am
Mittellandkanal entlang, in möglichst kurzer Zeit. Morgens hin, Käffchen und Kuchen, Nachmittags zurück.“
Martin: „Bei mir ist das schon sehr konkret, ich will 2013 1.500 Kilometer absolvieren und
parallel werde ich erstmals mit Billy´s Tae Bo weitertrainieren – und nicht erst 2 Monate vor
dem Hauptevent. Das werde ich ergänzend über das Jahr machen – auch wenn´s keine Kilometer bringt. Ich werde mir auch das Insanity-Programm von Shaun T. ansehen – meine Frau
ist davon sehr gegeistert.“
Trainingsstände wie immer unter http://elmtek-racing.com/fahrer-driver

Wieder einer für das ELMTEK-Museum Audi R8 GTR
Le Mans 24 Stunden Rennen 2012

Seite 24 von 26

Jens im Weihnachtsmannkostüm (oder ist das der neue Ferrari-Rennoverall?) OHNE Kissen
im Mantel.
Für das After-Race Event steht ein extra angefertigter 6-Zylinder bereit. Liebevoll vorbereitet
aus der Kölner Manufaktur Reissdorf…

Gut, wir hätten auch belgisches Bier trinken können, aber wir haben schon mal Hoegaarden
getrunken…. Und es ist uns nur deshalb in Erinnerung geblieben, weil man auch
„Hoegaarden“ sagt, wenn es sich die Speiseröhre wieder hochkämpft…..
Epilog:
Tja, gibt es Zufälle? Mmmh, wohl eher nicht, Dinge sind wie sie sind. Es war vor 25 Jahren im
August, an einem Ort Namens Rieseberg (bei Königslutter), da lernten sich Jens und Martin
auf einer einwöchigen Gewerkschaftsveranstaltung kennen. Bei den Abendveranstaltungen
lief das Altbierlied, All die ganzen Jahre, Eisgekühlter Bommerlunder und natürlich Schwarzwaldklinik. Und nun, ebenfalls 25 Jahre danach kommen „die Hosen“ mit diesem Lied über
das alte Fieber – für einen Zufall zu unglaublich….
Altes Fieber (Text und Musik Die Toten Hosen)
Wo sind diese Tage
An denen wir glaubten
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Wir hätten nichts zu verlieren
Wir machen alte Kisten auf
Holen unsere Geschichten raus
Ein großer, staubiger Haufen Altpapier
Wir hören Musik von früher
Schauen uns verblasste Fotos an
Erinnern uns, was mal gewesen war
Und immer wieder
Sind es dieselben Lieder
Die sich anfühlen
Als würde die Zeit stillstehen
Ich geh´ auf meine Straße
Lauf´ zu unserem Laden
Seh´ euch alle da sitzen
Weiß, dass ich richtig bin
In welchen Höhen und welchen Tiefen
Wir gemeinsam waren
Drei Kreuze, dass wir immer noch hier sind
Und immer wieder
Sind es dieselben Lieder
Die sich anfühlen
Als würde die Zeit stillstehen
Denn es geht nie vorüber
Dieses alte Fieber
Das immer dann hochkommt
Wenn wir zusammen sind
Wir stoßen an
Mit jedem Glas
Auf alle, die draufgegangen sind
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