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Rückblick
Historic Trophy Nürburgring
von Andre Strucken

m letzten Mai-Wochenende fand zum ersten Mal auf
dem Nürburgring die Historic Trophy Nürburgring
statt. Eigentlich ist es keine neue Veranstaltung, sondern
die Fortsetzung des Eifelrennens, das in den letzten Jahren als historische Rennveranstaltung über die Bühne
ging und zum Schluss eine Kooperation mit dem Düsseldorfer DAMC (Jan-Wellem-Pokal) einging. Da die Nutzungsrechte am Veranstaltungstitel „Eifelrennen” Ende
letzten Jahres ausliefen, musste ein neuer Name her.
Schade, denn so ist ein traditionsreicher Name verschwunden. Vielleicht hätte man gut daran getan, den
Namen „Jan-Wellem-Pokal” wieder aufleben zu lassen,
denn den gibt es bereits seit 1983, aber das ist nur meine
persönliche Meinung.
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Der Qualität der Veranstaltung schadete die Namensänderung jedoch nicht. Das Programm war gespickt mit historischem Motorsport auf der Grand Prix-Strecke und
der Nordschleife. Höhepunkt war das drei Stunden-Rennen mit Fahrzeugen der Fahrergemeinschaft Historischer
Rennsport (FHR) und der Youngtimer Trophy. Insgesamt
waren weit über 100 historische Tourenwagen und GTFahrzeuge vom Ende der 50er bis Ende der 80er Jahre auf
der Nordschleife unterwegs.
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Neben diversen privat eingesetzten Mercedes-Benz
Rennwagen wurden auch zwei Fahrzeuge vom Werk gemeldet: Ein Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evo 2 mit den
Fahrern Ellen Lohr, Bernd Schneider und Robert Tomitzi
und ein 220 SE Heckflosser mit Jörg van Ommen und Michael Bräutigam. Nachdem Mercedes-Benz bereits im
Frühjahr zum Jubiläum 120 Jahre Motorsport mit der bislang größten Rennwagenausstellung eines Herstellers
auf der Techno Classica glänzte, wurde der 190er für die
Historic Trophy mit Fotos der Mercedes-Motorsportge-
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schichte dekoriert. Im Rennen errang das Team den 17.
Platz in der Wertung der Youngtimer Trophy. Die Heckflosse, die aufgrund des älteren Baujahrs in der FHR startete, errang immerhin den 25. Platz in der FHR-Wertung.
Michael Bräutigam, Redakteur des Motorsport-Magazins
„Motorsport aktuell”, nach dem Rennen: „Bei dem Leistungsgewicht (Anm. der Redaktion: 140 PS auf ca. 1400
kg) und mit nur vier Gängen war der 220 SE natürlich
nicht das schnellste Auto. Ich habe die ganze Zeit nie-
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manden überholt, Jörg glaube ich immerhin ein Auto.
Aber wenn man sich dann mal eingegroovt hat und das
hohe Gewicht in Verbindung mit der weichen Federung
einzusetzen weiß, dann kommt tatsächlich Spaß auf!
Auch die profilierten und schmalen Dunlop-Reifen haben
viel mehr Grip gehabt, als ich für möglich gehalten hätte.
Das Stück von Hohe Acht bis Schwalbenschwanz war somit echt jede Runde ein absolutes Highlight und da fuhren dann auch die Schnelleren kaum weg. Kesselchen
hoch war man dann natürlich Kanonenfutter - ist schon
ein komisches Gefühl, wenn dann so ein Audi 50 im
Rückspiegel schlagartig größer wird und mit ziemlichem
Getöse an der „Luxus-Karosse” vorbeischießt. So waren
dann die insgesamt fünf Spiegel, vier außen, einer innen,
die besten Freunde in den drei Rennstunden. Nach der
Rennzeit hatten wir keinen Kratzer, keine Probleme und
sogar den Klassensieg gegen einen BMW geholt.”
Den Sieg errang Michael Schrey auf einem Porsche 935
Kremer K1, der natürlich wesentlich schneller seine Runden drehte. Aber gerade das macht den Motorsport aus.
Auch die kleineren und/oder leistungsschwächeren Fahrzeuge fahren ihr Rennen und darauf müssen im Ernstfall
die Großen Rücksicht nehmen, was zwar nicht immer,
aber meistens doch gut funktioniert.
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Mercedes-Benz hatte noch eine weitere tolle Aktion im
Programm. Dazu muss ich allerdings ein klein wenig weiter ausholen: Im Mai 1984 wurde die Grand Prix-Strecke
eröffnet. Der Neubau war damals dringend erforderlich,
weil die Nordschleife aufgrund der enormen Streckenlänge von über 20 km und kaum vorhandener Auslaufzonen
für die immer schneller werdenden Rennwagen nicht
mehr sicher genug war. Für das Eröffnungsrennen der
Grand Prix-Strecke stellte Mercedes-Benz vor 30 Jahren
identische Fahrzeuge der Sport-Ausführung des „BabyBenz” 190 E 2.3-16 zur Verfügung. Die Fahrzeuge wurden
von legendären Rennfahrern, deren aktive Zeit teilweise
schon längst vorbei war, und von Fahrern aus dem damals aktuellen Motorsport pilotiert. Gewonnen hatte das
Rennen der Brasilianer Ayrton Senna, der sich gerade anschickte, auf einem Toleman-Hart die Formel 1 für sich zu
erobern. Im Jahr darauf fuhr er bereits für das LotusTeam. Zur Historic Trophy brachte Mercedes-Benz das
Original-Siegerfahrzeug mit und lud den W 201 16V-Club
ein, Fahrzeuge in den beiden Original-Lackierungen
rauchsilber- und blauschwarzmetallic für einen Sonderlauf zu stellen. Diese wurden vor dem Start originalgetreu
mit den Startnummern und Fahrernamen beklebt und
dann zu jeweils 20minütigen Fahrten, angeführt von zwei
190er-Rennversionen und einem Mercedes-Benz SafetyCar, auf die Grand Prix-Strecke geschickt.
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Auch das weitere Rahmenprogramm brachte interessante Fahrzeuge auf die Strecke. Vor allem der Lauf der historischen Formel 2 war sehr spektakulär und längst überfällig. Denn es fand schon mehrere Jahre kein historischer
Formel 2-Lauf auf dem Nürburgring statt. Die Formel Vau
und Super Vau war mit einem Gleichmäßigkeitslauf vertreten und zeigten anschaulich, mit welch simpler Technik vor fast fünfzig Jahren manch erfolgreiche Rennfahrerkarriere begann.
So gibt es zwar seit diesem Jahr kein Eifelrennen mehr,
aber der Geist der Veranstaltung lebt weiter.
Fotos Andre Strucken

MVC-Depesche 3/2014

61

