50 Jahre VW Motorsport – Jubiläumsfeier in Daytona/USA

26.-27. 01 2013

Wechselbad der Gefühle.
Völlig überraschend und unvorbereitet erreichte uns der Anruf von Lothar Panten an einem Mittwoch Anfang
Dezember 2012:
„Ihr könnt mitfahren nach Daytona, ist euer Auto fertig?“ War es natürlich nicht; im Gegenteil:
Die Lola war nahezu völlig zerlegt, der Motor musste auch noch revidiert werden.

Abgabetermin zur Verschiffung war das kommende Wochenende. Super – 3 Tage Zeit!
Jetzt erhält man mal diese einmalige Einladung und nun ist die Kiste nicht fertig. Am Mittwochabend haben wir
uns zusammengesetzt, und überlegt, ob und wie wir diese Aufgabe schultern können.
Eigentlich ganz einfach: In die Hände spucken und die Nacht zum Tag machen. Oswin kümmert sich um den
Motor, während Wolfgang und ich das Chassis wieder zusammenpuzzlen. Also haben wir den Verantwortlichen
zugesagt und losgelegt:

Am Samstagnachmittag zündete der neue Motor zum ersten Mal, gegen Abend waren wir fertig.
Dachten wir. Als wir die Lola mit dem Montagekran von den Böcken hievten, kippte der Montagekran um
und der Heckrahmen krachte auf die bereit liegenden Auffahrtsschienen.
Ergebnis: Heckrahmen verbogen und den Getriebehalter hat es aus dem Getriebegehäuse gerissen. Sch….ade,
das darf doch nicht wahr sein! Sollte unsere Hardcore-Schrauberei für die Katz gewesen sein? Verzweifelter Anruf
bei Oswin. Der kam sofort vorbei, hat in Autocross-Manier den Rahmen wieder gradegebogen und für den
unbrauchbaren Halter ruck-zuck einen Neuen angefertigt.
Gott sei Dank! Also konnten wir am Sonntag in aller Herrgottsfrühe das Auto zur Verschiffung in Hilpoltstein
abgeben. Uff – 1.Etappe geschafft, die Vorfreude steigt.

Am Samstag, 19.01.13 flogen wir dann ins sonnige Orlando, um dann am Montag die Container mit den Autos
direkt an der Rennstrecke auszuladen. Mit den vorhandenen Mitteln (2 Gabelstapler) recht abenteuerlich.

Leider hatte uns VW in Orlando untergebracht, somit hatten wir täglich 2x die Strecke von/nach Daytona
zurückzulegen. Runde 100 km oder eine strenge Stunde pro Strecke.
Am Dienstag haben wir die Lola geputzt und gecheckt. Der Transport ging schadensfrei über die Bühne,
Motor läuft – alles funzt. Oswin hat gleich eine Probefahrt vor dem Speedway vorgenommen:

Am Mittwoch hatten wir frei und haben die Zeit genutzt, dem SeaWorld einen Besuch abzustatten und ein wenig
shoppen zu gehen.

Donnerstag wurde es dann ernst: 30 min Training war angesagt. Da wir Glück hatten und keinen Pressemann
zugelost bekamen, konnten wir uns die Trainingszeit teilen. So war zumindest der Plan.
Auto gecheckt und Motor angewärmt – alles im Butter. Wolfgang macht sich fertig und will zum Vorstart fahren.

Leider war nach 100 Metern Schluß – Motor ging
schlagartig aus, und ließ sich nicht mehr starten.
Oswin hat auf die Schnelle alles versucht, aber als sich
das Tor zur Rennstrecke geschlossen hatte, war klar,
daß wir keine Chance auf das Training mehr hatten.
So eine Schei$$e. Aus der Traum vom Daytona
Speedway mit seinen überhöhten Steilkurven.
8000 km Anreise und Panikschrauberei im Dezember –
alles für die Katz. Der Frust saß tief.
Nur warum?
Fehlersuche war angesagt, schließlich stand am
Samstag ja noch der Legendenlauf an.
Was schnell klar war: Wir hatten keinen Zündfunken mehr. Als Ursache machten wir fehlende Masse am
Zündsteuergerät aus. Neue Masse verlegt – Zündfunken wieder da, aber Motor läuft wie ein Sack Nüsse nur auf
1-2 Zylindern. Also muß noch irgendwo ein Fehler stecken. Leider war der zugesagte VW Servicestruck nicht
erschienen, somit mußten wir mit sehr begrenzten Möglichkeiten auf Fehlersuche gehen.
Aus unserer Rücklichtbirne und einem Stück Kabel machten wir eine Prüflampe und checkten die Kabel und den
Stecker zum Zündsteuergerät; Lampe brennt – überall Durchgang. Offensichtlich mangelte es an der Zündung,
Benzindruck war da, die Einspritzdüsen hatten alle ein ordentliches Sprühbild. Also neue Zündkerzen rein.
Motor läuft immer noch nur auf 2 Zylindern. Somit blieb noch die Zündspule und/oder der Verteiler.
Eventuell der Hallgeber defekt? Leider weder Ersatzteile, noch eine Zündpistole da. Nachdem wir (besser gesagt
Oswin) den kompletten Mittag alles Mögliche versucht und getestet hatte, blieb nur noch eines:
Am eigentlich freien Freitag auf einen Schrottplatz gehen, und die benötigten Teile auftreiben. Freundlicherweise
hat uns Wolfgang Hustedt (Chef Bosch Motorsport USA) mit Rat und Tat zur Verfügung gestanden.
Er hat via Nachtexpress ein neues Zündsteuergerät
geordert. Zündspule und Verteiler waren leider nicht ab
Lager zu bekommen.
Das ließ trotzdem hoffen….
Von ihm kam auch die Vermutung, daß der Ami-Sprit
eventuell nicht so recht zündfähig sein könnte. Also OktanBooster besorgt und erneuter Versuch:
Läuft zwar auf allen 4 Zylindern, aber extrem unrund
und hält nicht mal das Standgas. Ohne Teile zum
Tauschen/Probieren kamen wir jetzt nicht mehr weiter.
Abends im Hotel gab es dann das ein und andere
Frustbier……
Neuer Tag, neues Glück. Nicht weit vom Hotel in Orlando entfernt war ein Schrottplatz; also nix wie hin.
Wollten wir uns sowieso mal anschauen. Aber eigentlich nicht für den jetzigen Ernstfall.
Lustigerweise kostete der Eintritt 2 $ pro Nase. Es war ein Platz zum Selberschrauben. U-Pull &Pay….
Super, unser Werkzeug war 100 km entfernt in Daytona.
Egal, erst einmal einen passenden Spender finden. War gar nicht so einfach, da erwartungsgemäß die
VW-Modelle recht selten zu finden waren. Eine Zündspule und einen Verteiler konnten wir erschrotteln,
fehlte nur noch ein möglichst kompletter Kabelsatz und das Zündsteuergerät.
Ein Anruf in Daytona ergab, daß das Bosch-Neuteil via Nachtexpress eingetroffen war.
Also nur noch ein Kabelsatz…..

Fast hätten wir ihn übersehen, den weißen Unfall- VW Fox (bei uns Jetta I):

Juhu – ein 1,6 l GTI!! Mit allen Teilen, die wir brauchten! Yeah, jetzt kann nix mehr schiefgehen.
Fragt nicht, wie wir die Teile ausgebaut haben ohne Werkzeug. Aber es ging 
Frisch motiviert ging es weiter nach Daytona. Dort angekommen wartete der Wolfgang Hustedt schon.
Als erstes das neue Zündsteuergerät eingebaut und den Startknopf gedrückt:
Er läuft!! Und zwar so wie es sich gehört. Super – Fehler gefunden.
Zur Probe haben wir dann das alte Teil nochmal angesteckt.
Läuft auch einwandfrei! Mist – dann kann es daran wohl offensichtlich doch nicht liegen.
Auf einmal geht der Motor ohne Vorwarnung aus.
Komisch. Dann entdeckten wir einen Wackelkontakt am
Zündungsschalter im Cockpit. Dieser wurde dann kurzer
Hand kurzgeschlossen. Eine Fehlerquelle weniger.
Anschließend lief der Motor wieder nur auf 2 Zylindern,
obwohl wir sonst nix verändert hatten……
Also nacheinander und kreuzweise unsere Schrottteile
eingebaut. Egal in welcher Konstellation, der Motor lief
nicht einwandfrei. Jetzt kam der Verdacht doch immer
mehr auf den Sprit. Ein freundlicher US-Vau Fahrer hat
uns ein paar Liter AVGAS (Flugzeugsprit) zur Verfügung
gestellt.
112 Oktan und jede Menge Blei. Zusammen mit unserem Oktanbooster hatten wir jetzt eine saubere Suppe im
Tank. Sehr rätselhaft: Zündfunke ist an allen Kerzen kräftig vorhanden, Einspritzdüsen haben ein ordentliches
Sprühbild, Kompressionstest i.O., Sprit müsste jetzt auch zündfähig sein und trotzdem immer wieder andere
Fehler. Vielleicht doch der Zahnriemen übergesprungen?
Eher unwahrscheinlich, aber langsam gingen die Ideen
aus. Sogar Arie Luyendyk schaute mal kurz vorbei.
Mit einer Lola T620 gewann er 1978 das erste
Saisonrennen am Nürburgring.
Leider hatte auch er keine zündende Idee.
Nutzte nix, der Ventildeckel mußte runter, um das
Ventilspiel und die Lage des Zahnriemens zu checken.
Unser netter Ami brachte flüssiges Dichtmittel und
eine Fühlerlehre. Wie befürchtet war alles i.O.
Als allerletzte Option blieb jetzt noch den „neuen“
Kabelsatz und eine neue Batterie einzubauen.
Während Oswin an den Kabeln zugange war, lieh mir
Lisa Noble freundlicherweise eine neue Batterie.
Man glaubt es kaum: Der Motor lief jetzt einwandfrei auf allen Pötten ohne grundloses Absterben.
Erleichterung machte sich breit: Endlich!

Jetzt noch eine Probefahrt. Natürlich auf dem Parkplatz verboten, aber besondere Umstände erfordern
besondere Maßnahmen. Oswin setzte sich rein und donnert davon. Er war noch nicht wieder zurück, da standen
schon die Offiziellen da und verpassten mir einen ordentlichen Einlauf.
„Promise me – don´t do this ever more“
Das Ergebnis zählt – die Kiste läuft. Also steht dem Legendenlauf am Samstag nix entgegen. Jetzt erfuhren wir
auch, daß der Arie Luyendyk auf unsere Lola gesetzt wurde. Super – passt ja.
Bis zu diesem Zeitpunkt waren wir noch kein einziges Mal innerhalb der Rennstrecke. Also auf ins Infield
und das Treiben dort inspizieren. Sehr beeindruckende Anlage.
Samstag war dann der Höhepunkt der Festivitäten. Alle Promis waren vor Ort und checkten die ihnen
zugewiesenen Autos.
Außer einem: der 5fache Daytona-Sieger Hurley Haywood war zwar vor Ort („Gentlemen, start your engines“),
hatte aber für den Legendenlauf abgesagt. Was dazu führte, daß auf einmal die Weisung kam, einer von uns darf
fahren, weil VW Motorsport Arie Luyendyk auf den verwaisten Haywood´schen Nardi gesetzt hat.
Da ich noch glücklicherweise meine Fahrerklamotten im Auto liegen lassen hatte, war dies jetzt wie ein 6er
im Lotto. Ich glaub´s nicht – zusammen mit Stuck und Co durch die Steilkurven. Der Blutdruck stieg.
Anschließend Fahrerbesprechnung.
Mitten unter Profis – saugutes Gefühl.
11:15 Uhr Vorstart, 11:45 Uhr Start.
Demo hinter dem neuen Beetle Cabrio als Pacecar.
Kein Überholen, schön zusammenbleiben,
damit die Fotographen aus dem Beetle ordentliche Bilder
schießen können.
Alles klar, die Vorfreude steigt.
Vor und nach dem Lauf waren noch Gruppenbilder
angesagt:
v.l.n.r:
Markku Alén, Arie Luyendyk, Michael Andretti, Mika
Arpiainen, H.J. Stuck, Poldi v.Bayern, Klaus Niedzwiedz.
Zusammen um dem ehemaligen March von Andretti.

Mittendrin statt
nur dabei.

Arie musste natürlich noch für ein Bild und seine Unterschrift auf der Lola herhalten.
Bei der Gelegenheit eröffnete er mir, daß er sich freut, nachher mit dem Auto zu fahren.
Wie jetzt? Ich dachte, der fährt den Nardi? Mist – womöglich komme ich doch nicht zum fahren?
Also nochmal nachhaken bei den VW-Jungs. Ingo Roersch klärte den Arie dann auf, daß er doch bitte den Nardi
fahren soll. Der bekannteste Mann in USA soll den allerersten Formel Vau fahren.
Super – also kann ich doch starten. *riesigfreu*

11:15 Uhr – fertigmachen. Helm auf, Einsteigen,
Anschnallen, Motor an – läuft!
Ab an den Vorstart vor den Toren der Rennstrecke.
Wie ich da so stehe geht der Motor ansatzlos aus.
Oh no, bitte nicht…….
Via Anlasser ließ er sich nicht mehr starten.
Aus. Vorbei. 50 Meter vor der Einfahrt ins
Motorsport-Mekka streikt die Kiste wieder.
Oswin schob mich zurück, Helm runter, Aussteigen,
stille Flüche (nicht jugendfrei)…..

Oswin hatte noch eine letzte Idee: Das Zündungspluskabel vom Cockpit zur Zündspule durch das Kabel des
Regenlichtes ersetzen. Vielleicht liegt ja hier der Fehler…….
Die Anderen stehen noch am Vorstart, alles muß ruck-zuck gehen, Oswin läuft zur Höchstform auf,
ich wieder in die Klamotten, Helm auf, einsteigen, anschnallen.
Startknopf drücken: Motor läuft! Womöglich wird es doch noch wahr…..
Wieder ab zu den anderen an den Vorstart. Kaum dort angekommen geht der Motor ansatzlos wieder aus….
Mist – jetzt ist genug. Aussteigen und Abhaken. Hat einfach nicht sollen sein.
Das einzig Positive an der Sache: Gott sei Dank ist der Arie den Nardi gefahren, das wäre sonst höchstpeinlich
geworden…….

Also mit den Anderen auf die Tribünen und
den Legendenlauf von außen anschauen:
Mit der 01 Arie Luyendyk im Nardi, dem 1.
Formel Vau Renner überhaupt.
Im weiß/roten Kaimann rechts daneben
Dieter Quester, in der „Emma“ Strietzel
Stuck (207).
Dahinter im blauen Kaimann Poldi von
Bayern, daneben im Fuchs als
Kamerafahrzeug Klaus Niedzwiedz.
Im schwarzen Kaimann Mika Arpiainen.

Der Frust verflog allerdings schnell und beim anschließenden Bankett konnten wir schon wieder lächeln.
Was bleibt auch anderes übrig……

Herzlichen Glückwunsch VW Motorsport zum 50. Geburtstag und vielen Dank für dieses einmalige Erlebnis.
Wenn für uns auch das „i“-Tüpfelchen versagt blieb.
Mittags schaute sich die ganze Truppe den Start vom 24H-Rennen an und vergnügte sich anschließend im Infield.

Der Daytona-Raceway ist eine absolut gigantische und beeindruckende Anlage.
Die VW Hospitality lad außerhalb neben Turn 4. Gefahren wurde inkl. Busstop vor Turn 3, sowie dem Infield
zwischen Boxengasse und Turn 1. Streckenlänge somit ca. 5,8 km. Zutritt ins Fahrerlager war erlaubt.
Man mag sich nicht vorstellen, was diese Stahlseile
aushalten müssen, wenn ein Rennwagen in die Mauer
knallt und der Zaun die Trümmer von den Zuschauern
abhalten muss.
Nirgendwo sonst kommt man näher an fahrende
Rennwägen ran. Stadtkurse vielleicht ausgenommen.
Wenn man direkt am Zaun steht, brennen die Autos unter
Volllast mit über 300 km/h in 2 Meter Entfernung an einem
vorbei. Im wahrsten Sinne atemberaubend.
Da flattern die Hosenbeine und klingeln die Ohren.
Wobei man eindeutig sagen muß, daß die sonoren Ami-V8Motoren Sound produzieren, wo hingegen die PorscheKreissägen einfach nur stechenden Lärm verursachen.
Impressionen:

Am Sonntagmittag schauten wir
uns dann den sehr spannenden
Zieleinlauf an.
Das Team Montoya/ Dixon/
Kimball/ Pruett/Rojas gewann
auf ihrem Riley-BMW mit
wenigen Sekunden Vorsprung
auf die Riley-Corvette mit
Angelelli/Hunter-Reay/Taylor.
Das war zum Schluß richtig
spannend. Die ersten 3
Fahrzeugeder Prototypenklasse
lagen nur wenige Sekunden
auseinander.

In der Grand-Touring- Klasse blieb Markus
Winkelhock (zusammen mit Frank Biela/Christopher
Haase/Matt Plumb) auf dem Rum-Bum Audi R8
400 m vor dem Ziel wegen Spritmangel auf
Podiumskurs liegen – nach 24 Stunden!!
Es gab also noch mehr deutsche Pechvögel in
Daytona an diesem Wochenende.

Nach Rennende wurden unsere Autos für die Rückreise fertig gemacht. Sprit raus, Batterie abklemmen,
Werkzeug sortieren. Da wir am Montag einen zeitigen Flug gebucht hatten, konnten wir beim Verladen nicht
mehr helfen.

Aber unsere super Formel-Vau Truppe
hat dies auch ohne uns geschafft.

Herzlichen Dank für diese unvergesslichen Tage in Daytona.
Allen voran den Jungs von VW Motorsport, den Machern der historischen Formel Vau Europa e.V.
– speziell Wolfgang Rafflenbeul, Lothar Panten und Toni Seemeier - meinen Teammitgliedern Wolfgang und
Oswin, sowie allen, die in irgendeiner Weise zum Gelingen dieses Mega-Events beigetragen haben.
Daß es noch Probleme mit den Funktionalitäten der Hotel-Duscharmaturen und den US- Benzinkanistern,
unserem Leihwagen, Oswins Kreditkarte, Wolfgangs Übergepäck und einer verschwundenen Posterrolle gab,
sei nur am Rande erwähnt.
Dies sind andere Geschichten.
Ach ja – das Kennedy Space Center haben wir auch noch besucht.
Keep racing
Rüdiger Mager
Im Februar 2013

