
25. ADAC Truck-Grand-Prix 2010                         letzte Aktualisierung 04.08.2010   
 

Unsere 2010er Bilder sind online. 

 

Die Jubiläumsveranstaltung, schließlich war es der 25. Truck-Grand-Prix in der Eifel, bot den rund 202.000 Zuschauern 

das volle Programm. Wettertechnisch genauso wie auf und abseits der Rennstrecke.  

    

     

Lutz Bernau ist der zurzeit erfolgreichste Vertreter in der Teamwertung. Seine Trucks, 

welche von Albacete und Levett pilotiert werden, gehören zu den schnellsten. Bernau, 

der auch als Fahrer sehr erfolgreich war, gehört zudem zu den engagiertesten 

Protagonisten im europäischen Truck Racing. Er kennt die Szene wie kaum ein anderer.  

Sportlich war es das Wochenende des Tabellenführers Antonio Albacete (MAN), der mit 

vier Podestplätzen seinen Vorsprung erneut ausbauen konnte. Der Spanier scheint nach 

den Endplatzierungen 3 und 2 der beiden vorausgegangenen Jahre die 1, also den Titel 

anzustreben. Insgesamt sahen die Fans vier verschiedene Sieger bei den vier FIA-

Rennläufen zur Truck-Europameisterschaft. Einer von ihnen war der junge Brite Chris 

Levett auf dem Bernau-MAN. Der für das Bird`s Team startende Engländer zeigte sich 

erneut in Topform und das trotz der Doppelbelastung Truck-EM und britische 

Meisterschaft.  

 

 

Die beiden Rennen zum nationalen Championat gewann er souverän vor dem amtierenden Meister Stuart Oliver 

(MAN). Letzterer gewann als Teilnehmer des Mittelrhein-Cups den Titel Internationaler Truck Masters Germany 2010 

(TMG), für den es einen Pokal und einen Siegerkranz, aber kein Preisgeld gab. Die Sektdusche übernahm ADAC-

Mittelrhein-Chef Dieter Enders persönlich. Dem guten Verhältnis der beiden tat dies keinen Abbruch. 



   

Die Punktevergabe ist recht kompliziert, schließt dafür aber alle Truckracer (EM und Mittelrhein-Cup) ein.  

 

David Vrsecky (Freightliner), bis dato noch sieglos, fand den Weg zurück auf das Siegertreppchen. Beim zweiten 

Samstagsrennen stand der Meister der beiden vergangenen Jahre erstmals in diesem Jahr ganz oben.  

   
Teamkollege Uwe Nittel, der noch drei weitere Einsätze für Buggyra in diesem Jahr bestreiten wird, zeigte, dass er 

Spaß an den XXL-Rennern hat. Fürs Treppchen reichte es nicht, wohl aber für die FIA-Aufseher. Wegen harter 

Fahrweise wurde er rückwirkend für das dritte Rennen, welches für ihn sehr gut begann, disqualifiziert.  

     

Den vielen tausend Fans auf den Tribünen wird der rundenlange Positionskampf zwischen dem Deutschen und dem 

Franzosen Janiec (Renault) gefallen haben.  

 

Auch für das neue MKR-Team (Renault) gab es genug Grund zur Freude. Markus Oestreich fuhr für das tschechische 

Team unter deutscher Leitung einen Sieg und einen zweiten Platz ein. Hätte nicht der Defektteufel zugeschlagen, wäre 

ein weiterer Podestplatz sicher gewesen. Teamkollege und aktueller Meisterschaftszweiter Markus Bösiger landete 

zweimal auf dem dritten Platz. 



   

 

Und es gab noch einen Sieger. Mr. Truckrace Gerd Körber startete im ADAC-Mittelrhein-Cup auf dem nagelneuen, 

privat aufgebauten IVECO Stralis des Schwaben-Teams. Der Truck erlebte seine Feuertaufe am Ring.  

       

Dass er bei den zwei Rennen auf dem dritten und zweiten Platz landete, überraschte nicht nur routinierte Truckracer. 

Insbesondere Georg Glöckler, Vater des IVECO-Renntrucks, konnte und wollte seine Emotionen nach der zweiten 

Topplatzierung nicht verstecken. Jetzt ist es an der Zeit, dass IVECO Farbe bekennt und das Projekt unterstützt. 

Schließlich gab Körber zu, dass er „leider“ wieder infiziert wurde. Eine weitere Zusammenarbeit scheint also nicht 

ausgeschlossen.  

 

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Ein Wochenende zum Vergessen erlebte Jochen Hahn (O-Ton: 

„Sch…wochenende!“). Bereits beim ersten Zeittraining zeichnete sich der weitere Verlauf des Wochenendes ab. Hahn 

wurde mit einer Zeitstrafe wegen Geschwindigkeitsüberschreitung auf den zehnten Startplatz verbannt.  

    

Dazu passte dann ein Dreher im letzten Rennen. Gerade einmal 21 Punkte konnte er nach dem Nürburgring seinem 

Meisterschaftskonto gutschreiben. Der Unfalltod seines Teamkollegen Balazs Szobi steckte dem gesamten Oxxo-Hahn-

Team sichtlich in den Knochen. Mehr als ein Trostpflaster dürfte für Jochen Hahn die Auszeichnung „beliebtester 

Truckracer“ gewesen sein, die er bereits zum dritten Mal überreicht bekam. 

Der verstorbene Ungar B. Szobi, dem alle Protagonisten mit einer Trauerminute gedachten, wurde am Ring durch den 

Landsmann Zoltan Birnbauer ersetzt.  



              

Dieser hatte erst wenige Tage zuvor von seinem erstmaligen Einsatz im Renntruck erfahren. Der eigentlich im Rallye- 

und Crosssport beheimatete 42jährige Rookie hatte sich einen weiteren EM-Neuling als Maßstab gesetzt. Der Finne 

Mika Mäkinen hatte für drei Rennen den Vorjahrestruck von Jochen Hahn angemietet. Doch im Gegensatz zu 

Brinbauer, ebenfalls auf einem Ex-Hahn-Auto unterwegs, verfügt der Nordmann über reichlich Truckrace-Erfahrung. 

Schließlich ist er vierfacher finnischer Meister.In der Endabrechnung hieß es dann auch 4:0 für Finnland. 

 

Mäkinen landete sogar noch auf dem Siegertreppchen, als er den dritten Preis im Rahmen der Truck 

Racing Sponsor’s Challenge 2010 entgegen nehmen konnte. Die weiteren Preisträger waren der Spanier 

Javier Mariezcurrena und der Franzose Anthony Janiec. In dieser von Lutz Bernau organisierten „kleinen 

Meisterschaft“ werden die Fahrer berücksichtigt, die 2010 auch an der FIA Europameisterschaft 

teilnehmen und im Vorjahr im Endklassement nicht unter den ersten zehn waren. 

 

  

 
Und dann war dann noch der „Silberpfeil“. Gemeint ist der alte Mercedes-Axor aus dem Hause Hahn. Dieser ist nach 

einigen Umwegen wieder in Deutschland gelandet und wird nun vom Mercedes Benz Trucks Works Team eingesetzt. 

Als Fahrer fungierte Truck-Neuling Hendirk Vieth, der sich bei seinem Debüt recht gut schlug. 

 

Anders sah es beim Lenz-Team aus. Dieses Jahr gab es für die Kings (Senior und Junior) of the Ring keine Pokale.  



 
Selbst der Go-and-Stop-Wettbewerb der Profis fiel aufgrund vorausgegangener Wetterkapriolen und der daraus 

resultierenden Zeitverschiebung aus. Mehr als ein Trainingslauf war leider nicht drin. Denn am Ring wird ab 18:00 Uhr 

kein Motorenlärm mehr geduldet – Ausnahme sind die 24-Stunden-Rennen. Bei den beiden Mittelrhein-Cup-Rennen 

gab es für Heinz-Werner und Sascha Lenz trotz ordentlicher Trainingszeiten auch keine Podestplätze. Spaß hatten 

Vater und Sohn bestimmt dennoch. Der Lenz-IVECO, letzten Jahr noch von Uwe Nittel bewegt, wurde nur für das Duell 

eingesetzt.  

 

Der für das Team Allgäuer im Mittelrhein-Cup startende Hans-Joachim Stuck verpasste zweimal knapp das 

Siegertreppchen. Auch beim Duell verlor er, genauso wie Gerd Körber im 800 PS-VW Bus, gegen den DTM-Audi von 

Timo Scheider. Eine Gaudi für die Zuschauer war es trotzdem und der Sieg blieb quasi in der großen VW-Familie. 

  

   

 

Der Giftzwerk ist ein nette Umschreibung für ein rund 1500 PS-Monster, welches sich dem Duell stellte. Die Zutaten: 

Man nehme einen V6-Rennmotor (Mercedes) aus der guten alten Super-Race-Truck-Zeit, baue darum ein Chassis und 

setzte eine frei improvisierte Transporterkabine auf das Ganze. Fertig ist der Giftzwerk. Gefahren wurde er von 

Nordschleifenprofi „Schorle“ Zoran Radulovic, gebaut im Schwabenland, von einem erfahrenen Truck-Racing-Team. 

Letzteres musste am Ring sein „Baby“ verleugnen – Stern und Löwe harmonieren halt nicht so gut zusammen ;-).  

   

 



Der Ring ist natürlich auch eine Truck-Racing-Börse: sehen und gesehen werden, Kontakte knüpfen, Möglichkeiten 

ausloten und vieles mehr gehört zum Business einfach dazu. Beispielhaft wurden Ellen Lohr, Mike Konovalov, Georg 

Mekle und Daniel Staggl bei vertieften Gesprächen gesichtet.  

 

Die Truckerfamilie darf sich nun auf die nächsten 25 Jahre Truck-Grand-Prix freuen! 

 

Die genauen Ergebnisse und Rennverläufe sowie weitere Hintergrundinfromationen gibt es auf den Seiten des 

Veranstalters, der Rennteams und natürlich bei den unabhängigen Internetprotalen truckracing.de und trucksport.tv, 

um die beiden unabhängigen Topadressen in Sachen Trucksport zu nennen.  

 

Hier noch einige Fotoimpressionen: 

  

  

 

 



    
 

   

   

 



 
Die drei Power-Marken im Truck-Racing: Freightliner, Renault und MAN 

   

  

    



  

   

   

  

  



  

   

  

Alle Fotos: krentschman-pics (Detlef Krentscher) und Walter Steinbrech (c) 2010 

Fotos in besserer Qualität finden Sie auf unserer Fotoseite (Galerie). Wenn Sie Bilder in bester Qualität wünschen, 

nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 

 


