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Link zum Thema

Runkel-Hofen

Es sieht für Außenstehende schlimmer aus als es 
ist

Der MSC Crazy Horses lädt am Wochenende zum "Stock Car-Rennen" ein und bietet 

spektakuläre Szenen

Runkel-Hofen. Beim "Stock Car Rennen" erlebten die Zuschauer spannende Läufe und 

spektakuläre Szenen.

Der MSC Crazy Horses veranstaltete am Wochenende in Runkel-Hofen 

sein "Stock Car-Rennen", bei dem in etliche Läufen rund 130 

Fahrerinnen und Fahrer aller Altersgruppen in fünf verschiedenen 

Klassen gegeneinander antraten. Zu den drei Hubraumklassen 1500, 

1900 und 3000 Kubikzentimeter kamen noch der Damenlauf sowie der

Juniorcup, hier ist bereits ab 15 Jahren der Start möglich. Zahlreiche 

Besucher hatten an den beiden Tagen den Weg an die Strecke 

gefunden und erlebten spannende Läufe mit spektakulären Szenen, die 

aber alle ohne körperliche Schäden für die Fahrer abgingen.

Bei den Rennen ging es nicht, wie oft irrtümlich angenommen, um die 

Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten, sondern jeder Fahrer versucht 

in dem 10-minütigen Rennen möglichst geschickt die Gegner um 90 

Grad zu drehen, oder sie sogar zum Überschlag zu bringen, hierfür gibt 

es 50 Punkte, eine Drehung wird mit 25 Punkten belohnt, für jede

zurückgelegte Runde gibt es 5 Punkte.Es sieht für einen 

Außenstehenden schlimmer aus als es ist, denn die Fahrzeuge 

entsprechen alle einem sehr hohen Sicherheitsstandard, so besitzt der 

komplette Innenraum eines Stock Cars nur noch den Fahrersitz, 

sämtliches brennbare Material und Glas wurde entfernt.

Stock Cars bieten viel Sicherheit

Gesichert durch Hosenträgergurte und geschützt durch eine Sicherheitszelle mussten bis heute keine größeren 

Verletzungen verbucht werden. Hier trug auch an diesem Wochenende der schnelle und professionelle Einsatz 

der Streckenposten zur Sicherheit bei. Höhepunkt der zweitägigen Veranstaltung war das abschließende Auto-

Rodeo, an dem sich alle noch fahrbereiten Wagen beteiligten. Hier wird solange gefahren, bis nur noch einer

übrig ist.
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Von Helmut Volkwein 
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