1000 KM Gruppe C - Le Mans Legenden
28. / 29. Juni 2019 - Hanse Racing Hamburg
Voll war es im Eiskeller, so voll wie noch nie.
21 Teams hatten zu den Le Mans Legenden 2019 gemeldet. 20 Teams mit 2-3
Fahrern waren schließlich am Start. Aus den überhitzten mitteleuropäischen
Regionen flüchteten die Racer in ein angenehm temperiertes Hamburg.
Nun gut, ein paar jammerten dann doch über nicht mitgebrachte Jacken und
Pullover. Aber irgendetwas ist ja immer.
Nach einer Pause 2018 starteten die Le Mans Legenden 2019 mit neuem Konzept: Durch Anregung und in
Zusammenarbeit mit Alexander Ortmann und Nick de Wachter wurde nach dem Reglement der „1000KM
Gruppe C“ gefahren. 2019 sind drei Rennen nach diesem Reglement ausgeschrieben. Auftakt war im Frühjahr beim Slotracing Club P3 in Forstern bei München, die Hamburger Le Mans Legenden waren das zweite
Rennen und im Herbst zieht der Gruppe C-Rennzirkus weiter nach Trier zum Treveris Ring.
Der Donnerstag:
Bereits am Tag vor der eigentlichem Veranstaltung wurde ab
18.00 Uhr ein zusätzliches Training angeboten. Exakt zwei Stunden zu früh standen die ersten Gäste vor der Tür. Das hatte wohl
irgendetwas mit Sommerzeit, Zeitverschiebung und Krümmung des
Raum-Zeit-Kontinuums zu tun. Zwei Stunden vor offiziellen Start
war die Eiskeller-Crew gerade mitten in den Vorbereitungen und
unser „Big7“ intensiv mit der Pflege der Grünflächen beschäftigt
und mit der Ernte diverser Heilkräuter. Die Hamburger Normalzeit
galt also als gesetzter Maßstab und die frühen Vögel mussten sich
bedauerlicherweise noch etwas gedulden.
Nachdem die Türen dann geöffnet wurden, war keine Sekunde zu verlieren. Platz sichern, Auspacken und
Auto auf die Bahn stellen war eins. Als die Bepfe gestartet war und erstmals Strom durch den Hansering floss,
standen bereits 18 von 20 Teams an der Strecke. Einige Fahrer kannten die Bahn bereits von früheren Rennen,
ein paar auch vom Testwochenende. Für die Mehrzahl war der Hansering aber Neuland. Terra incognita in
Hamburg-Harburg.

Da man als Veranstalter ja auch eine gewisse Sorgfaltspflicht hat, wurde so gegen 23.30 Uhr der Strom
dann wieder abgedreht und die Teilnehmer in Richtung Bett geschickt. Es war ja auch richtig junges Gemüse
anwesend. Da muss man dann schon aufpassen, dass die genügend Schlaf bekommen. Sonst sind die am
nächsten Tag richtig quengelig. Und dem Wachstum schadet das ja auch.

Der Freitag…
…als erster offizieller Renntag, war dann eine Fortsetzung des vorangegangenen Abends. Ab 10.00 Uhr versammelte sich die Mannschaft zum offiziellen Training. Die ganze Mannschaft? Nein, nicht ganz. Mit „HARIBO
Slotracing Team“ und „Herkules Racing“ aus Kassel fehlten noch zwei Teams, die aber im Laufe des Tages
dann auch noch eintrudelten. Das Training lief routiniert und vor allem sehr diszipliniert ab. So langsam
wurde auch deutlich wer die Pace vorgeben wird auch wenn anfangs die Einsatzautos bei einigen Teams nur
sporadisch auf der Strecke zu sehen waren. Aufgrund der Masse der Teilnehmer wurden drei Minuten pro
Spur festgelegt und das Training wurde von Anfang an geregelt nach Teamkarten absolviert. Nebenher gab es
die Gelegenheit, sich bei Alex zum Concours zu melden. Draußen wie drinnen stiegen die Temperaturen und
der Grip war schnell auf gutem Niveau.

Ab 19.00 Uhr begann dann die Materialausgabe der ersten von vier Gruppen. Reifen und Motoren werden
dabei verlost und unter Aufsicht eingebaut. Ein Vorgang, der immer sehr genau verfolgt wird. Parallel gingen die einsatzbereiten Fahrzeuge zur technischen Abnahme zu Janine und Alex. Hier gab es doch spürbare
Verzögerungen, was meist an den von den Teams nicht sauber ausgefüllten Abnahmeprotokollen lag. Einige
Teams mussten also nachbessern, bevor auch ihre Wagen schließlich den Weg in den Parc Fermé fanden.

Den Abschluss des Freitags bildete die Qualifikation und die anschließende Wahl zum „Best of Show“.
Und da wurde aber mal so richtig genau hingeguckt...

Qualifikation
Die Reihenfolge der Qualifikation loste der Zufallsgenerator „Maxi“ in Zusammenarbeit mit der „Bepfe“ aus. Und das Quali-Ergebnis war dann am
Ende schon beeindruckend. Die ersten fünf Teams lagen innerhalb einer
knappen Zehntelsekunde. Die Pole holten sich die „Teamchefs“ mit ihrem
wunderschönen Porsche 962C „Team Dauer Racing“ im Tic Tac-Outfit. Gefolgt von den „Plastikquälern“ und „Arnies Erben“.
Hier: Die Quali-Sieger in Seiten- und Rückenansicht und der dazugehörende
Porsche in Draufsicht.

„Best of Show“
Im Starterfeld waren einige neu gebaute Fahrzeuge. Darunter auch die der zwei Rookie-Teams aus München
und dem hohen Norden: Die „Bayern Rennsemmeln“ und „HARIBO Slotracing Team“ bestritten im Eis- keller
ihr erstes Rennen nach diesem Reglement. Die „Rennsemmeln“ nannten als Team Nr. 21 nur ein paar Wochen vor der Veranstaltung, bestellten europaweit Material, das dann auch noch gerade rechtzeitig in der
Isar-Metropole ankam und betraten mit dem Rennen im Eiskeller absolut unbekanntes Terrain

Die Wahl entschied sich dann zwischen den zwei für Hamburg neu gefertigten Porsche: Dem Team Dauer
Porsche 962C im Tic Tac-Outfit aus den Händen von Nick de Wachter und dem Joest Porsche 962 FAT „Doublewing“, gebaut von Alexander Ortmann. Erst das letzte Hölzchen brachte die Entscheidung für den Porsche mit dem außergewöhnlichen Doppelflügel. Die Best of Show Trophäe ging so an Alex und sein Team
„Arnies Erben“.

Der Samstag
Renntag. Ab 08.00 Uhr wurden fleißig die vom clubeigenen Bäcker (ja, so einen haben wir wirklich,
und der gemein leckere Kuchen kam auch von ihm)
angelieferten Brötchen geschmiert, Eier gekocht und
frisches Obst geerntet.

Doppelspitze in der Küche - oder der Koch mit zwei
Köpfen...
An den Töpfen unser Profikoch Jan-Martin und der
Le Mans Legenden-Mitbegründer Kay. Die beiden
bewegten sich den ganzen restlichen Tag kaum mehr
weg vom Herd. Ein schön eingespieltes Team, dass
ein Pasta-Buffet, ein paar Salate und Waffeln frisch
und live vor Ort zubereiteten und sich unermüdlich
um das Wohl der Gäste kümmerten

Der Rennstart
Nun ging es endlich um Platzierungen und Pokale. Pünktlich um 09:40 Uhr wurde das Rennen gestartet.
Insgesamt zwei Durchgänge mit je 12 Minuten pro Spur standen für jedes Team auf dem Programm. Von
Gruppe zu Gruppe steigerten sich die gefahrenen Rundenzahlen. In der Spitzengruppe knackten dann die
drei führenden Teams doch deutlich die 800er-Marke. Insgesamt zeichnete sich der gesamte Rennverlauf
durch Fairness und Disziplin der Teilnehmer aus. Von ein paar dem Racing geschuldeten Situation natürlich
abgesehen. Mit diesen schnellen und agilen Autos 12-Minuten Stints auf dem relativ kurzen Hanse-Ring zu
fahren, verlangt schon einiges an Konzentration ab. Dazu herrschte im Bahnraum eine doch deutlich erhöhte
Raumtemperatur. Hinzu kommt, dass die leichten Autos sich im Heck auch gerne etwas bewegen, was das
Überholen auf dem Hamburger Geläuf nicht einfach machte. Trotzdem: die große Mehrzahl der Teilnehmer
haben ihre Stints hervorragend gemeistert.

(Beispielbild. Der große Kerl da ist
ein richtig Guter :))

Finale I - Kampf um die Spitze
Vom Start weg gaben die „Teamchefs“ die Pace vor. Durch eine kurze Reparatur am Diffusor mussten sie den
Laufsieg im ersten Durchgang aber doch an „Arnies Erben“ abgeben. Über die komplette Distanz fuhren die
beiden Teams fast Rad an Rad. Die „Teamchefs“ holten auf allen Spuren die Rennbestzeit, wobei Andreas Laufenberg mit 4,28s einen neuen Bahnrekord ins Hamburger MDF brannte. Am Ende konnte der Joest-Porsche
die Zeiten nicht mehr ganz mitgehen und die „Teamchefs“ rollten zweieinhalb Runden vor „Arnies Erben“ ins
Ziel. Zweieinhalb Runden. Das entspricht knapp 10 Sekunden Rückstand nach einer Nettofahrzeit von zwei
Stunden!

Finale II - Drama Baby? Drama. Fast.
Die „Plastikquäler“ waren das dritte Team, die in einem Durchgang auch über 800 Runden einfahren konnten. n den Kampf um den Sieg konnten sie aber zu keiner Zeit einzugreifen. Der dritte Platz war dennoch
derart abgesichert, dass das Auto zu einer kompletten Setup-Änderung der Heckfederung noch einmal von
der Bahn genommen wurde. Fast eine fatale Entscheidung, denn auf Spur blau versagte dann der Regler von
Konstantin: Keine Bremse mehr. Bis der defekte Regler im laufenden Rennen gewechselt war, schmolz der
Abstand zum Verfolgerteam „No Respect“ gefährlich zusammen. Nur knapp behaupteten die „Plastikquäler“
so ihren dritten Platz. „No Respect“ waren auch das einzige Team, die einen Motor tauschen mussten. Diese
sind eigentlich relativ stabil, waren alle getestet und selektiert. Trotzdem bleibt es Industrieware im Centbereich und man kann auch hier mal Pech haben. Da das Team daran keine Schuld traf, wurde das Rennen für
den Motorentausch nach Reglement angehalten.
Finale III - Endergebnis und Podium

Zum Schluß: Fachpersonal. Überall Fachpersonal
Die Siegerehrung fand im „Garten“ des Eiskellers statt. Ein paar Pokale für das Treppchen und den „Best
of Show“-Gewinner. Dazu für jedes Team Urkunden, Aufkleber zur Erinnerung und auch Plaketten für den
Slotkoffer. Diese wurden in Heimarbeit von Mitgliedern der Seniorengruppe „Ausdrucks-Malerei in Harburg“
hergestellt.

Ebenfalls in Heimarbeit vorbereitet: die Reifen und
Motoren. Dafür ein dickes Dankeschön an Alex.
Auch dafür, dass er immer den Überblick hatte und
mit Rat und Tat zur Seite stand.
Den Tresen übernahmen die beiden RCCO-Pilotinnen Luisa und Joanna
Brötchen und Kuchen: Bäckerei „Der Dinkelmeister“, Janine und Jörg Goldenbaum
Rennleitung: Wolfgang
Catering: Jan-Martin und Kay
Alles drumherum: Leo, René, Andreas, Stefan, Frank und Daniel.

Das Fazit der Besatzung von Hanse-Racing-Hamburg: Tolle Gäste! Uns hat es Spaß gemacht. Sehr!

