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UNSER AUTOR will in Malaysia
zum Rennfahrer umschulen.
Doch zwei Feinde stehen ihm
im WEg: Theorie und Praxis

/ Rennlizenz
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Häschen. Ich halte das Lenkrad wie ein Häschen, sagt
der ehemalige Formel-1-Pilot Christian Danner und
schaut streng auf meine Hände. Wie sie so nebenei
nander auf dem Lenkrad liegen, mittig oben, haben sie
tatsächlich eine Ähnlichkeit mit Löffeln oder einem
Erdmännchenpaar auf Ausguck. Schuldbewusst schiebe ich meine Hände in die vorgeschriebene Viertelvor-drei-Stellung – die ich, wie so vieles andere an diesem Tag, gerade mal wieder vergessen hatte. „Dann
gehen wir mal auf die Übungsrunde“, sagt Danner, der
neben mir im Auto sitzt. Ich beschleunige und fahre
Richtung Boxenausfahrt auf der Formel-1-Strecke
von Sepang, Malaysia. Obwohl ich mit meinem Helm
stramm unter dem Dachhimmel eingeklemmt sitze,
weiß ich schon jetzt: Da ist noch viel Luft nach oben.
Vielleicht sollte man doch keine Rennfahrerkarriere
anstreben – so als Häschen.

Vor knapp drei Wochen erhielt ich einen Anruf.

Jaguar war am anderen Ende der Leitung mit dem
Angebot, nach Malaysia zu fliegen, um dort, zusammen
mit anderen Teilnehmern, die Prüfung für die Rennfahrer-A-Lizenz abzulegen. Die A-Lizenz, erfuhr ich
sogleich, ist das Einsteigerzertifikat, das dazu berechtigt, etwa beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring mitzufahren. Kommt man in einer Rennsaison
fünfmal unter die ersten 50 Prozent, darf man zur Prüfung für die Internationale C-Lizenz antreten – und
nach Bestehen weltweit Gas geben. Das ist die Chance,
mein Leben mit etwas mehr Action aufzuladen, dachte
ich, nahm die Einladung an und sah mich bereits cham
pagnertriefend auf einem Podest stehen (natürlich
oben, in der Mitte), jubelnde Massen (inklusive GridGirls) zu meinen Füßen.
Zwei Wochen später sitze ich mit anderen JaguarKandidaten in einem auf Kühlschranktemperatur
heruntergekühlten Konferenzraum eines Hotels in
Downtown Kuala Lumpur. Draußen zeigt Petrus, was
Regenzeit in Asien bedeutet, und schickt neben Tonnen an Wasser Tausende Blitze auf die Hauptstadt
Malaysias herunter. Während die Welt vor der Tür ver-

absäuft, geht es drinnen mit Christian Danner und
Paul Martin Dose eher trocken zu. Dose war selbst
Rennfahrer, seit 2000 ist er Lizenzinstruktor des Deut
schen Motorsportbundes (DMSB), einer von 40 in
Deutschland. Mehr als 1 000 Prüfungen hat Dose bisher abgenommen. Wenn alles nach Plan läuft, kommt
meine bald dazu.

Es ist Tag eins der Ausbildung, einen Tag bevor es
auf die Strecke geht und ich zum Häschen deklariert
werde. Sechs Stunden lang lernen wir mit Danner und
Dose Rennfahrerstoff, der ab und an sogar interessant
ist. Wie etwa: Welche Aufgaben hat der Deutsche Motorsportbund DMSB? Antwort: Insgesamt 23 Einzelaufgaben, unter anderem erarbeitet er die techni
schen Reglements.
Oder: Welche Aufgaben üben Sportkommissare aus?
Antwort: Sie unterzeichnen zum Beispiel das Ergebnis
des Rennens, genehmigen Fahrerwechsel, und sie können Geldstrafen auferlegen.
Aber auch: Was bedeutet die gelbe Flagge mit roten
Streifen? Antwort: Öl ist auf der Strecke.
Und: Wie lautet die aktuelle FIA-Prüfnorm für flam
menabweisende Kleidung? Antwort: 8856-2000.
Außerdem erfahren wir: Das Rennfahrerdasein ist
teuer. Wenn man sich als Pay Driver in das Cockpit ei
nes Rennteams einkaufen will, kostet ein Rennwochen
ende schon bei unbekannteren Rennserien wie dem
Dacia Logan Cup eine vierstellige Summe – plus Ver
sicherung, die man abschließen sollte, damit man im
Fall eines Unfalls nicht allein ein neues Auto zahlen
muss. „Auch darum“, ergänzt Dose, „werden nur zehn
Prozent aller Fahrer auf der Rennstrecke aktiv.“
Unablässig prasseln Fakten auf uns ein wie die Regentropfen draußen auf den Boden. Christian Danner
steuert Anekdoten aus seinem Rennfahrerleben bei
und wiederholt mantramäßig: „Motorsport wird nach
Regeln durchgeführt. Es gibt viel zu beachten, man
kann nicht einfach so losfahren.“ Angestrengt schreibe
ich mit und versuche mir so viel wie möglich zu merken
– für den schriftlichen Test, den es gleich im Anschluss

„Motorsport wird
nach Regeln
durchgeführt. Man
kann nicht
einfach so
losfahren“,
sagt Chris
tian Danner
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geben wird. Aus 500 offiziellen Fragen werden
nach Zufallsprinzip 30 ausgewählt, die es zu beant
worten gilt.

menzuhalten.“ Er grinst. Ich nicht. Neben mir steht ein
extrem durchtrainierter Teilnehmer. Ich ziehe unauffällig den Bauch ein.
Wir beginnen den Tag mit dem Sektionstraining.
Die anderen am Tisch schauen weniger überforDie Strecke ist in vier Abschnitte aufgeteilt, die wir
dert als ich, klar, sie haben bereits diverse Jaguar-Fahr
nach und nach immer wieder befahren. Über Funk
trainings absolviert und wissen mehr als
geben Dose und Danner Feedback und
ich. Nur einer in der Runde scheint ähnlich
Hilfestellung. An den Kurven haben sie
ahnungslos wie ich. Glaubte ich zuminzwei Pylonen aufgestellt. Der erste steht
„Danners
dest, als er plötzlich eine Gummischiene
für den Einlenkpunkt, der zweite für den
Fuß, den ich Scheitelpunkt.
aus dem Mund zieht und in die Runde
fragt, ob er die beim Rennen tragen dürfe
Vor der Kurve bremst man herunter,
eigentlich
oder ob das schon Doping sei. Dose ignoam Scheitelpunkt gibt man wieder Gas.
überfahren
riert die Slapstick-Einlage. „Wenn Sie am„Zuerst fahren wir mit Automatik“, ersollte, ist
bitioniert sind und Rennfahrer werden
klärt Paul Martin Dose, „so können Sie
meilenweit
wollen, beeilen Sie sich. Für die Formel 1
sich auf das Lenken konzentrieren.“ Mit
sind Sie allerdings schon zu alt“, sagte er
jeweils zwei Mann pro Auto geht es los.
entfernt“
mit bundeswehrgeschulter Stimme, dann
Ich fahre zusammen mit einem anderen
verteilt er die Fragebogen. Nachdem ich
Journalisten, der gestern noch nicht daalles einmal gelesen habe, erinnere mich an
bei war, weil er schon eine Rennlizenz
einen Satz Christian Danners vom Vormittag: „Es muss
hat. Er fährt nur aus Spaß mit. „Du zuerst“, sagt er. Ich
nicht immer ganz nach oben gehen, unten kann es auch
steige in den blauen Jaguar XK ein, drehe den Zündganz nett sein.“ Dann nehme ich den Stift in die Hand.
schlüssel um, schalte das Funkgerät an und fahre los.
30 Minuten später gebe ich meine Papiere ab und hoffe
Danner steht in der ersten Kurve und gibt Anweisun
inständig, dass es für „nett da unten“ reicht. Ob ich
gen: „Ich will, dass ihr ganz nah an die Curbs fahrt,
bestanden habe, erfahre ich erst am nächsten Tag. Imtrefft den Einlenkpunkt, nehmt die Kurve eng, fahrt mir
merhin: Man darf beim Test fast 30 Prozent falsch befast über den Fuß. Und denkt daran: Wenn alle gefah
antworten ohne durchzufallen. Das muss machbar sein.
ren sind, kehrt ihr zum Startpunkt zurück. Aber bitte:
Selbst für mich. „Morgen freunden wir uns mit der
sinnig, langsam.“
Strecke an“, sagt Danner schließlich und verlässt den
Es geht los – mit dem ersten Fehler. In Kurve eins
klimatisierten Raum.
gucke ich auf den Pylon statt dorthin, wo ich hinfahren will. Diese Grundregel missachtend, trägt es mich
Um acht Uhr morgens stehen die Theorietruppe
weit aus der Kurve. Danners Fuß, den ich eigentlich
von gestern plus diverse Mechaniker und verschiedene
überfahren sollte, ist meilenweit entfernt: „Es ist wie
Jaguar-Modelle in der Boxengasse des Rundkurses von
beim Skifahren“, quäkt es aus dem Funkgerät, „guckst
Sepang. Das Wetter ist etwas besser, der Himmel ist
du auf den Baum, triffst du ihn auch. Nächstes Mal bitte
zwar bedeckt, aber zumindest regnet es nicht mehr undahin schauen, wo du hinwillst. Jede Kurve ist nur daunterbrochen. „Guten Morgen“, sagt Danner und gibt
für da, sich auf die nächste zu konzentrieren.“ Fehler
gleich Vollgas. „Eins vorab: Als Rennfahrer braucht
zwei mache ich auf dem Rückweg. Ich fahre zu rasant,
man eine körperliche Straffheit, um bei den Fliehkräfverliere die Kontrolle und fahre Danner tatsächlich
ten, die auf den Fahrer einwirken, die Organe zusamfast über den Fuß. Wutentbrannt stürmt er aufs Auto
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Nachsitzen

Paul Martin Dose erklärt dem
Redakteur die Theorie – die dieser
sich dann einzuprägen versucht

/ Rennlizenz
Griffbereit

Christian Danner korrigiert
die Haltung der Hände
am Lenkrad des Jaguars

Auf die Plätze, fertig …

Bevor auf der Strecke der Ernstfall
geübt wird, begeben sich die
Teilnehmer in die Startaufstellung
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Feedback

Nach jedem ge
fahrenen Ab
schnitt bekom
men die Teilneh
mer von Danner
ein Feedback.
Unser Mann
meist negatives
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Waschanlage

Wegen heftiger Regengüsse
musste der Prüfungstag immer
wieder unterbrochen werden

Endergebnis

Nach zwei Tagen ist der Kurs
vorbei. Und die Hoffung auf eine
Rennfahrerkarriere auch

zu: „Ich bin stinksauer. Was habe ich gesagt? Langsam!“
theoretische Prüfung hast du bestanden – wenn auch
„Ja, langsam fahren“, murmle ich wie ein zurechtgewie
knapp. Jetzt machen wir den praktischen Teil.“ Drei
sener Erstklässer vor mich hin. „Noch mal, dann werde
Runden stehen noch zwischen mir und meiner neuen
ich echt grantig“, sagt Danner, dreht sich um und knallt
Rennkarriere. Runde eins ist fürs Warm-up, Runde
die Tür zu.
zwei die Prüfungsrunde, der dritte Durchgang für eiNach jeder Sektion versammeln wir
nen zweiten Versuch, falls es auf Anhieb
uns um Dose und Danner und lauschen
nicht geklappt hat. Das größte Problem
ihrer Kritik – was zumindest für mich
entdecke ich in Kurve eins: Für die Prü„Obwohl
kein einziges Mal wirklich angenehm ist.
fung wurden die Pylonen entfernt. Gut,
ich keinen
wenn man sich alle Einlenk- und ScheiIm Laufe des Vormittags verbestelpunkte gemerkt hat. Oder in meinem
Rennanzug
sere ich mich, aber meist sammle ich nur
Fall: hätte.
trage,
Kommentare ein wie: „Das ist ja mal wieschwitze ich „Das wird nie was“, bin ich mir sicher,
der dermaßen schief gegangen“ – „Na toll“
wie in einer als ich die Tür schließe. Dann geschieht
– „Mann! Präziser fahren“. Gegen 13 Uhr
das Wunder. Der bedeckte Himmel reißt
höre ich plötzlich Lob von Danner über
finnischen
auf, ein Lichtstrahl trifft das Auto. Es ist,
Funk „Super, das Team mit dem blauen
Sauna“
als berühre mich Ayrton Senna aus dem
XK.“ Ich könnte mich jetzt freuen. Nur:
Rennfahrerhimmel. Es muss so sein,
Ich bin in diesem Moment der Beifahrer.
denn plötzlich steuere ich das Fahrzeug,
Nach mehreren Regenschauer-Zwangsals hätte ich nie etwas anderes gemacht. Der Jaguar,
pausen ist am späten Nachmittag Abschlusstraining.
nein, ich fahre wie auf Schienen. Vettelhaft meistere
Zur Vorbereitung dreht jeder mit Christian Danner
ich Kurve um Kurve, nur einmal unterläuft mir ein
eine Runde. Meine Runde beginnt mit seinem HäsFehler, als ich einen anderen Wagen vor mir überhole
chenkommentar, gefolgt von einer grimmigen Bemerund die letzte Kurve nicht kriege. Ansonsten bleibe
kung, da ich bei der Boxengassenausfahrt die Linie
ich fehlerfrei. Glaube ich zumindest, als ich außer Atem
überfahren habe. Dann höre ich nichts mehr. Hoch
nach drei Runden wieder an der Zielgeraden ankom
konzentriert und mit Tunnelblick steuere ich den
me. „Du hast …“, sagt Dose so langsam wie Heidi Klum,
Wagen über die Strecke. Es kommt mir vor, als sei sie
wenn sie am Ende von „Germany’s Next Topmodel“
hundert Kilometer lang, so anstrengend ist es. Obihre Fotos verteilt, „bestanden. Note 3–4.“ „Ausreiwohl ich keinen Rennanzug trage, schwitze ich wie in
chend?“ „Ausreichend ist ausreichend“, sagt Dose und
einer finnischen Sauna, und meine verkrampften
schüttelt mir die Hand. „Ausreichend für die RennstreHände fangen an zu schmerzen. Gefühlte Stunden späcke?“, frage ich fast flehentlich. Dose sagt nichts, aber
ter sind wir wieder in der Boxengasse. Danner schaut
ich sehe es in seinen Augen. Ich sollte wohl besser zu
mich kurz an, dann sagt er mit Blick auf meine Hände:
den 90 Prozent der Teilnehmer gehören, die die Lizenz
„Das, was du da in der Hand hältst, ist ein Lenkrad,
nur zum Spaß machen. Es beginnt wieder zu schütten.
kein Halterad.“ Bevor er die Tür öffnet, spendiert er
Der Regen spült meine Rennfahrerhoffnungen davon.
noch ein „Na, ging doch …“ – „... voll daneben“, vervollAch, was soll’s, denke ich, Champagner mochte ich ohne
ständige ich seinen Satz.
hin noch nie.
Während ich noch durchschnaufe, kommt bereits
Paul Martin Dose auf mich zu und setzt sich mit Block
Weitere Infos unter jaguar-experience.de
bewaffnet ins Cockpit: „Erst mal Glückwunsch. Die
Juli 2014 | GQ SPEED 29

