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ARBEITSTIERE
Mit dem Fuso Canter
und dem VW Amarok
Automatik gibt es neue
Nutzfahrzeuge mit Allrad
antrieb.>27

VILLA D‘ESTE
Neue Massstäbe – nicht
mehr und nicht weniger –
setzte das Klassiker-Tref
fen am Comer See auch
2012. Impressionen. >29
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OCCASIONEN
Der Renault Scénic bietet
viel Platz und überzeugt
mit guten Motoren. Doch
wie sieht es mit der Zu
verlässigkeit aus? >37

Der Chronist am Steuer des Toyota mit Startnummer
201 auf der Flucht vor den Verfolgern, zu denen
Teamkollege Burri gehört. Foto: Wolfgang Savelsbergh

Premiere mit zwei Volltreffern

Das Toyota Swiss Racing Team
feierte mit dem neuen GT86-Sportcoupé den Klassensieg.
Doch die «Grüne Hölle» forderte leider auch ein Opfer.
24 STUNDEN NÜRBURGRING

V
PETER WYSS

olltreffer – im
wahrsten Sinne des Wortes.
Der erste kurz
nach Beginn,
der
zweite
zum Ende eines Rennens, welches das neu formierte Toyota
Swiss Racing Team zum Anlass nahm, den Toyota GT86 in
einer recht seriennahen Rennausführung einem breiten Publikum zu präsentieren, bevor
er zu den Händlern kommt.
CHEFSACHE Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist das härteste, was
man sich und seinem Fahrzeug antun kann. Allein ein
paar Zahlen sind Ehrfurcht
einflössend: Eine Runde misst
25,4 km, 180 Kurven, Höhendifferenz bis zu 300 m, 169

Teams, eingeteilt in 20 Klassen
vom Serienauto bis zum GT3Bomber mit rund 650 Fahrern
aus allen Kontinenten.
Erst kurz vor dem Genfer
Salon machte sich Akio Toyoda höchstpersönlich für ein
solches Projekt stark und offerierte europäischen Importeuren Vorserienmodelle für
den Einsatz auf der Nordschleife. Diese kennt der To
yota-Chef aus eigener Renn
erfahrung. Zwar stiess sein
Angebot auf reges Interesse,
doch nur Toyota Schweiz griff
im Endeffekt zu. Ein Importeur mit nationaler, aber weit
zurückliegender MotorsportVergangenheit. Eine wunderbare Gelegenheit also, sich in
Erinnerung zu rufen, fand
Toyota-Schweiz-Chef Philipp
Rhomberg: «Das motiviert

Händler und Mitarbeiter, und
was man nicht unterschätzen
darf: Es gibt viele Celica- und
Supra-Clubs, denen wir nun
wieder etwas bieten können.
Der GT86 weckt Emotionen.»
KOOPERATION Im Auftrag
der Company in Japan machten sich die Europäer an die
Arbeit. TMG, die bis 2009 in
der Formel 1 engagierte und
seither in vielen anderen Bereichen tätige Toyota Motorsport GmbH in Köln, machte
Kapazitäten frei und betraute
ihrerseits das nahe dem Nürburgring beheimatete und
versierte Ring-Racing-Team
mit dem Aufbau der beiden
Sportcoupés nach Reglement
der VLN. Die drei Versalien
stehen für die VeranstalterGemeinschaft, welche auf der

schwierigsten Rennstrecke
der Welt die LangstreckenMeisterschaft ausrichtet.
Den zweiten und dritten
VLN-Lauf vor dem grossen
Marathon nutzte die neue
Zweckgemeinschaft zur Vorbereitung. Was nicht nur aus
technischer, sondern primär

personeller Hinsicht sinnvoll
war. Hannes Gautschi, Direktor Service & Training bei
der Toyota AG in Safenwil,
stellte sich als Teamchef nämlich eine Fahrercrew mit Bezug zur Hausmarke zusammen – und die benötigte noch
viel Übung.

Toyoda jr. besucht Wyss, Frey und Maritz vor dem Start.

NEULINGE Gautschis Auswahl war nicht gerade gross,
und daher wiesen seine Kandidaten keinerlei Rennerfahrung auf dem Nürburgring
aus, was zur Teilnahme am
24-Stunden-Rennen laut Zulassungsbestimmungen aber
unabdingbar war. Dass sie jedoch Gas geben können, haben sie alle schon irgendwo
bewiesen, angefangen bei Natacha Gachnang. Ihre Familie
besitzt eine Toyota-Garage in
Aigle, wo sie auch vermehrt
mitarbeitet, seit ihre internationale Karriere ins Stocken geriet. Sébastien Buemis Cousine
zählt zu den schnellsten Frauen Europas, was sie nach ihrem schweren Unfall mit einem Ford GT1 im April 2010
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aber nicht mehr beweisen
konnte. Der Auftritt eines reinen Frauenteams mit Rahel
Frey, Cyndie Allemann und
ihr löste zwei Monate danach
in Le Mans zwar einen Medienrummel aus, doch nach
dem kläglichen Scheitern infolge eines frühen Motorschadens verlor der Teambesitzer
das Interesse an den Damen.
Ihre drei Teamkollegen
am Nürburgring starteten
noch gar nie zu einem grossen
Rundstreckenrennen. Olivier
Burri hat zwar schon viermal
die Schweizer Rallyemeisterschaft gewonnen und Siege bei
der «Monte» gelandet. Der
Toyota/Subaru-Vertreter aus
Moutier kennt Circuits aber
nur von aussen. Andreas Lanz
aus Maur gilt zwar als flotter
Quertreiber am Steuer seines
sehr gepflegten alten Corolla
AE86, mit dem er bei Slaloms
und Bergrennen bei den Interswiss-Wagen brilliert. Aber
rundherum fuhr der Mitarbeiter der Emil-Frey-Garage in
Zürich-Nord bisher nur bei
Fahrtrainings ohne Wettbewerbsdruck. Wenigstens wies
Toyota-Händler Christoph
Wüest aus Amriswil Rundstreckenerfahrung aus dem
Porsche-Clubsport auf.
AUF PAPAS SPUREN Da hatte das zweite Team mehr in die
Waagschale zu werfen. Lorenz
Frey hat als Sohn des Importeurs und früheren Rennfahrers Walter Frey ohnehin Benzin im Blut. Im Suzuki Grand
Prix hat er 2009 Lunte gerochen und sich schon im Jahr
darauf mit einem Aston Martin auf die Nordschleife gewagt. Seinen Coach Rolf Maritz, Chefinstruktor beim Driving Center in Safenwil, nahm
Lorenz für 2011 bei weiteren
Langstreckenrennen gleich
mit ins Boot, und so galt dieses
Duo für das GT86-Projekt im
Prinzip als gesetzt.
Letzter im Bund war der
Chronist, der 1986 zum ersten
Mal mit einem Corolla Compact und in den beiden folgenden Jahren auf einer Celica zu
diesem Rennen startete. Seither dürften es gegen 25 Teilnahmen am Marathon und
über 50 bei VLN-Rennen gewesen sein.
Natürlich waren alle über
die Bekanntgabe dieses Projekts und die Anfrage nach
Mitwirkung genauso überrascht wie erfreut. Mit der
Zusage zögerte niemand.
Schliesslich sei es ja toll, wenn
sich die Hausmarke wieder
zum Motorsport bekenne,
bekundeten alle unisono. Ein
etwas mulmiges Gefühl hatten
sie vor der Premiere auf der
Nordschleife dennoch.
«In der ersten Runde fragte ich mich, was ich hier eigentlich mache», lacht Natacha. «Dagegen war Le Mans
einfach.» Das Fahren selbst sei
kein Problem, winkt Christoph ab, «sondern das Drumherum. Erst war es ein Traum,
auf der Nordschleife fahren zu
dürfen, doch manchmal ist es
fast ein Albtraum . . .»

Olivier Burri, Christoph Wüest, Andreas Lanz und Natacha Gachnang freuen sich mit dem Team über die erfolgreiche Zielankunft. Foto: Corinne Pflug

«ALLES VERRÜCKTE!» Bei
den VLN-Vorläufen und im
Qualifying zu den 24 Stunden
ging es im Prinzip nie darum,
Bestzeiten zu erzielen, sondern der Technik der noch unerprobten Einsatzwagen auf
den Zahn zu fühlen und das
Zusammenspiel innerhalb des
Teams zu üben. Und nun stehen zwei von TMG und RingRacing piekfein vorbereitete
Toyota GT86 am Start des zum
40. Mal ausgetragenen grössten Autorennens der Welt.
Zwar erst in der dritten Startgruppe und weit hinten, aber
noch hubraumkleinere VLNKlassen sind hier wegen der
sonst allzu grossen Leistungsunterschiede nicht zugelassen. Zumal hier GT-Autos mit
450 bis 550 PS in der krassen
Überzahl sind. Eine der Folgen
sollten wir auch ziemlich
rasch zu spüren kriegen.
Olivier Burri und ich, die
auch im Qualifying die Bestzeiten mit acht Zehntelsekunden Differenz auf fast 11 Minuten markiert haben, werden
zu den Startfahrern bestimmt.
So schön und emotional die
Einführungsrunde
mitten
durch die auf der Strasse stehenden Fans auf der Nordschleife ist, so kritisch ist danach die Anfangsphase, in der
sich Kampfgruppen bilden.
Wir zwei Toyota-Piloten machen bald einige Plätze in einer
Gruppe von leistungsstärkeren Fahrzeugen wett, die uns
beim Beschleunigen und auf

den Geraden locker davonfahren, aber in den Kurven im
Weg stehen. Olivier schimpft
nachher wie ein Rohrspatz:
«Das sind alles Verrückte da
draussen!» Stimmt, aber wir
gehören ja auch dazu . . .
Ich habe bei Dutzenden
Einsätzen auf dieser Strecke
viel erlebt, aber die zweite
Rennrunde übertrifft alles da
Gewesene. Die sechs Minuten
vor uns losgeschickten GT3Wagen aus der ersten Startgruppe holen uns bereits ein,
und wie Wespen fallen sie
über uns her. Wir Nachzügler
müssen ja auch unsere Linie
fahren – in Luft auflösen können wir uns nicht. Es erfordert
höchste Konzentration, alles
unter Kontrolle zu halten. In
dieser kritischen Phase kann
ich mich leicht vom Teamkollegen absetzen und meinen
sauber laufenden Toyota nach
einem «Doppelstint» (der Fahrer bleibt nach seinem ersten
Tankstopp drin) nach zwei
Stunden als Führender in der
Klasse V3 an Rolf übergeben.

heitsstruktur bleibt unser unglücklicher Teamkollege bis
auf Prellungen unverletzt.
Was für eine Ironie des
Schicksals: Rolf Maritz gilt als
einer der anerkanntesten Fahr
instruktoren Europas, ist gute
70 Tage pro Jahr als Coach für
PS-infizierte Geschäftsleute
auf Rennstrecken unterwegs
und bildet sogar die berühmte
GSG9 aus, die Antiterroreinheit der deutschen Bundespolizei, deren Ehrenmitglied-

Unfällen denn Defekten ausscheidet, muss man damit
rechnen. Aussagen von Teamchefs, die ihre Fahrer dazu
auffordern, keine Zeit mehr
beim Überrunden zu verlieren
und auf Angriff zu fahren, weil
man mit langsamer Fahrt hier
nichts gewinnen könne, geben
allerdings zu denken.
KLASSENSIEGE Am meisten
tut uns Lorenz Frey leid. Der
Firmenjunior hat sich so auf
seine 24-StundenPremiere gefreut
und kommt nun
im Rennen nie
zum Einsatz. Nach
diesem
frühen
Ausfall spülen wir
erst mal den Frust
runter und drücken dem zweiten
Team die Daumen.
Dies scheint zu nützen.
Natacha, Andy, Christoph und
Olivier drehen konstant ihre
Runden und überstehen auch
die stets heikle Nachtphase
gut. So bringen sie für das To
yota Swiss Racing Team den
Klassensieg sicher nach Hause,
mit einer Runde Vorsprung
auf ein über die ganze Distanz
hartnäckiges
Opel-AstraTeam. Der 78. Gesamtrang
unter 111 Klassierten bedeutet
im Vergleich zum Training eine Verbesserung um 77 Plätze.
Nicht pure Schnelligkeit, sondern Konstanz und Zuverlässigkeit geben bei einem solchen Rennen den Ausschlag.
Vor allem die Nacht war
für alle ein besonderes, neues
Erlebnis. «Das war die grösste
Herausforderung. Gegen Morgen hatte es dann deutlich
weniger Verkehr», erklärt Andreas Lanz, der ansonsten
höchstens 2,5 Minuten und
nicht Stunden am Stück unterwegs ist. «Ich habe mir
schon Gedanken gemacht, wie
ich das schaffe. Man sah es
meinem roten Kopf dann
an . . .»
Natacha gibt zu, sich
zwei-, dreimal erschrocken zu
haben: «Viele Schnelle kom-

Aber wie sagt
man: zur falschen Zeit am
falschen Ort.

schaft er geniesst. «Ich lerne
Sie, ein Auto als Waffe einzusetzen», hat er mich vorher
aufgeklärt. «Ich könnte hier
jeden aus dem Weg räumen.»
Und dann ist er es als friedliebender Konkurrent, dem dies
widerfährt.
AUTO ALS WAFFE Kaum aus
Rolf ist nach seiner Rückdem schweissnassen Overall kehr an die Boxen zu Tode
geschält und zur Lagebespre- betrübt. «Ich wäre so gut
chung mit dem Team hinge- draufgewesen. Man sitzt auf
setzt, ereilt uns die Hiobsbot- der Leitplanke und fragt sich,
schaft. Rolf Maritz ist in seiner was man hätte anders machen
zweiten Runde von einem un- können . . .» Laut Augenzeugen
gestümen Porsche-Fahrer ab- und Inboardkamera gar
geschossen worden. Der Ein- nichts. Aber wie sagt man: zur
schlag in die Leitplanken zer- falschen Zeit am falschen Ort.
störte unser Auto. Dank der In einem Rennen, bei dem ein
robusten Crash- und Sicher Drittel aller Teams eher wegen

Die Nacht hat das spätere Siegerteam gut überstanden. Foto: Wolfgang Savelsbergh

men miteinander, und dann
kann es passieren, dass man
den letzten übersieht. Ui, dann
wirds knapp.» Olivier empfand es als «unglaubliche Erfahrung. Ich wusste ja nicht,
was mich erwartet. Auf der
Rallyestrecke bis du immer
allein, daher war das Verhalten im Verkehr das Schwierigste. Wir hatten sicher auch
Glück.»
GUTE NOTEN Vom Fahrzeug
sind wir sowieso alle begeistert. Der von Subaru für den
Einbau im GT86 und im baugleichen eigenen BRZ entwickelte 2-Liter-Boxermotor mit
200 PS hat die Drehzahlorgie
ohne Mucken überstanden,
ebenso wie das 6-Gang-H-Getriebe und die Kupplung die
häufigen
Schaltvorgänge.
Dank nur 1200 kg Basisgewicht und dem tiefsten
Schwerpunkt eines Fahrzeugs
in dieser Leistungsklasse ist
das Handling in den Kurven
absolut neutral, um nicht zu
sagen phänomenal. Wobei die
Michelin-Rennreifen und das
speziell abgestimmte Fahrwerk mit in Zug- und Druckstufe zweifach verstellbaren
Öhlins-Dämpfern natürlich
eine Komponente beitragen,
über die der Käufer des ab
Ende Juni erhältlichen Sportcoupés serienmässig nicht verfügen wird. In dieser Konfiguration ist der GT86 aber zweifellos eine optimale Basis für
den Breitensport. Das schönste Kompliment kommt da sicher von Natacha Gachnang,
die Rennwagen, Sportprototypen und GT-Autos bewegt hat
und sich nun auf ziemlich tieferes Niveau begab: «Das war
anders als alles, was ich bisher
ge-fahren habe, aber es war
angenehm. Ich habe mich sehr
schnell daran gewöhnt und
Vertrauen gefunden, was
wichtig ist, wenn man schnell
sein will, egal, mit welchem
Auto. Diese Erfahrung kann
ich nun unseren Kunden in
Aigle auf ganz ehrliche Weise
weitergeben.»

