
From dusk till dawn: Das „Ashville Hearse Race“ 
 
Die Saison 2006 neigt sich dem Ende zu, aber bei der SRIG-Teuto fehlt noch eine schräge, 
ausgeflippte Veranstaltung. 2004 gab es am 20. November das erste Käfer Cup Rennen. Ursprünglich 
war die Veranstaltung als Gag gedacht, denn kaum jemand glaubte, dass man diese schmalen 
hochbeinigen Kugelporsche auch nur halbwegs vernünftig ans Laufen bekommen würde. Nun 
inzwischen hat sich gezeigt, dass das sehr wohl geht und so ist aus dieser schrägen Idee eine sehr 
beliebte Rennserie entstanden, die in diesem Jahr erstmalig überregional ausgetragen wird. 2005 
stand ganz im Zeichen des Käfer Cups und so war es nur logisch, dass das Spaßevent des Jahres um 
das Thema Käfer angesiedelt sein sollte. Das Resultat war der „Betriebsausflug“ der SRIG-Teuto zum 
Speedway Moers wo dann auf dem Holzoval von Hermann Pasch ein Käfer Cup Rennen stattfand. 
Für die musikalische Untermalung der Veranstaltung sorgte Willie Knigges Band „Doc Moralez“. Ein 
Slotcarrennen bei Livemusik, das hat schon was. Besonders bei Terrorphasen ☺))). 
 
Soweit die Vorgeschichte. In diesem Jahr musste nun etwas Neues her und als Willie Knigge und Ulf 
Setzepfand Anfang des Jahres begannen ihre Köpfe zusammenzustecken, da schwante den meisten 
Teutonen nichts Gutes. Irgendwann sickerte dann durch, dass es ein Leichenwagenrennen werden 
sollte. „Ja, ja, macht Ihr man…“ winkten Anfangs viele ab. Wer aber mitbekommen hatte mit welchem 
Einsatz Willie den Käfer Cup ans Laufen gebracht hatte, der ahnte jetzt schon, dass das kein leeres 
Gerede war. Es ist wie so oft, wenn  neue Ideen geboren werden. Am Anfang schreien alle Ja, aber 
wenn es dann konkret wird bröckelt meistens die Front. Schon recht zeitig hatten Ulf und Willie einen 
Termin gefunden an dem das Rennen stattfinden sollte. Bei dem engen Terminkalender der SRIG-
Teuto war allein das schon eine Meisterleistung. Ich erinnere mich noch gut an Willies Anruf: „Es soll 
am Samstag, dem 25. November stattfinden. Poldi, Du musst mir glauben: Das am nächsten Tag 
Totensonntag ist, ist uns erst später aufgefallen. Das ist purer Zufall!“ Nun denn… 
 
Sechs Teams sollten dieses Rennen bestreiten. Schön war, dass sich nun Teamchefs fanden, die 
bislang noch nie so etwas gemacht hatten. Ulf Setzepfand rekrutierte Willie Knigge und Burghard 
Niehaus. Man plante, den aus dem Film „Harold & Maude“ bekannten Jaguar E-Type Leichenwagen 
zu bauen. 
 
Jochim Schulz entdeckte in dieser Veranstaltung die Möglichkeit seinen Modellbauerischen 
Fähigkeiten freien Lauf lassen zu können. Er bat Hartwig Rietz und Andreas Lippold mit ihm 
zusammen ein Team zu bilden. Für den Fan englischer Automobile kam nur ein Fahrzeug in Frage: 
Ein Rolls Royce Silver Wraith. Und um das Ganze auch mit dem typisch englischen schwarzen Humor 
anzugehen lautete das Thema: „Prinzessin Dianas letzte Fahrt“.  
 
Auch Ilja Tubes beschloß eine Prinzessin zu Grabe zu tragen. Allerdings hielt er sich an das Märchen 
Schneewittchen. Unterstützt wurde er dabei von seiner Frau Nicola, Thorsten Florijan und Wolfgang 
Ullrich.  
 
Lange Zeit hörte man von diesem Team überhaupt nichts und die ersten begannen schon zu zweifeln 
ob Ilja das Auto überhaupt pünktlich fertig kriegen würde. Wolfgang ließ das keine Ruhe und so 
startete er kurzerhand Plan B. Für sein Leichenwagenprojekt musste ein Citroen Six herhalten. So 
kam es, dass am Renntag das Team um Ilja als einziges Team über ein T-Car verfügte.  
 
Martin Picker ist eher ein seltenerer Gast bei der SRIG-Teuto. Das Thema Leichenwagen interessierte 
ihn aber sehr. So sehr, dass er sich entschloß ein eigenes Team auf die Beine zu stellen. Mit Mario 
Broksch, Thomas Huge und „Slawa“ Portnjagin fand er ein paar hochmotivierte Mitstreiter die gewillt 
waren in Sachen Modellbau alle Register zu ziehen.  
 
Kommen wir nun zu den auswärtigen Teams. Es gibt im Ruhrgebiet Leute, die schon seit Jahren 
einen engen Kontakt zur SRIG-Teuto pflegen. In der Regel sieht man sich mindestens einmal im 
Monat und es macht einfach Spaß mit diesen Leuten Rennen zu fahren. So war es eigentlich 
selbstverständlich dass man die Jungs aus dem Ruhrpott bei dieser Veranstaltung mitfahren lassen 
würde. Hermann Pasch versprach ein Team zu stellen. Neben Tochter Jill und Sohn Justin sollte 
Walter Schäfer mitfahren und auch das Einsatzauto bauen. Gerade beim Bauen von Slotcars ist der 
Belgier was die Schnelligkeit angeht unschlagbar und so verwunderte es auch nicht, als man schon im 
August aus Schwerte hörte, dass dort ein englisches Morris Taxi im Leichenwagenlook seine ersten 
Runden drehte.  
 



Das zweite auswärtige Team stellte Siggi Jung. Dieses abgedrehte Rennen war genau nach Siggis 
Geschmack und so war es für ihn kein Problem unter seinen Schwerter Clubkollegen Mitstreiter zu 
finden. Das Nennformular wies neben Siggi, Ralf „Präsi“ Pistor, Ingo „Dr. Bepfe“ Vorberg und „Döner“ 
Andi Rohmann auf.  
 
Das Motto des „Ashville Hearse Race lautete „Die Nacht der Nächte“ und somit war klar, dass dieses 
Rennen um die Geisterstunde stattfinden musste. Gefahren wurde in zwei Sektionen. Eine 
Tagessequenz von 23 bis 24 Uhr und eine Nachtsequenz von 0 bis 1 Uhr. Die Nachsequenz musste 
bei völliger Dunkelheit gefahren werden. Aus diesem Grund waren alle Autos mit einer 
Dauerbeleuchtung ausgerüstet. Nebenbei hatten Mario, Slawa, Martin und Ulf für den Ashville 
Raceway eine Streckenbeleuchtung gebastelt, die bei diesem Rennen ihre Premiere erleben sollte. 
 
Um 20 Uhr sollte die Veranstaltung beginnen, aber als ich um diese Zeit das Renncenter betrat war 
die Bude gerammelt voll. Alles drängte sich um die Stars des Abends. Es war einfach unglaublich was 
die Leute da auf die Räder gestellt hatten. Also war erstmal Fotografieren angesagt.  
 
Als erstes kam mir der Chevy Nomad von Martin Picker vor die Linse. Die Jungs aus „Dino City“ 
(Barkhausen) hatten sich mit dem reinen Auto nicht zufrieden gegeben und gleich noch ein Diorama 
angefertigt. Auf einem Straßenstück parkt der Leichenwagen mit einem Sarg aus Edelholzfurnier. Im 
Hintergrund zwei Grabhügel. Auf dem einen ein Kreuz mit der Aufschrift „DTM“. Dieses als Anspielung 
auf die Scalextric NASCAR und DTM Serie, die Ende 2005 eingestellt worden war. Der zweite 
Grabhügel weist eine frisch ausgehobene Grube auf. Dahinter ist schon ein Grabstein mit der 
Aufschrift „Fly“ errichtet. Bei dieser Szene wird also symbolisch die Fly Classic Serie der SRIG-Teuto, 
die in diesem Jahr zu letzten Mal stattfindet zu Grabe getragen. 
 
Auch die Jungs aus Schwerte hatten ihre Hearse in einem Diorama geparkt. Das Fahrzeug: Ein VW 
T1 Pritschenbulli. Das Thema eher abgedreht aus dem Fantasybereich. Das schwarze Fahrzeug mit 
Flammendekor und reichlich Chrom verziert. Auf der samtbezogenen Ladefläche ein offener Sarg mit 
einer Jungfrau. Darum tanzend ein Rudel Goblins. Hinter dem Wagen eine Mauer mit zwei 
Grabsteinen. Den ersten ziert die Inschrift „GP“, ein dezenter Hinweis auf die Umstellung auf DOW 
Reifen, die gerade in Schwerte erfolgt ist. Der zweite Grabstein trägt die Aufschrift „Fox“. Dies ist wohl 
eher als „Never“ zu verstehen, denn meines Wissens ist in Schwerte noch nie mit Fox Motoren 
gefahren worden. 
 
Joachim Schulz hatte in seiner riesigen Zinnfiguren Sammlung gleich eine ganze Eskorte für den Rolls 
Royce rekrutiert. Der Wagen hat wirklich gigantische Ausmaße. Auf dem Fahrersitz ein Offizier im 
vollen Ornat. Auf der Ladefläche ein mit den Union Jack bedeckter Sarg. Rechts und links davon 
Bilder der verstorbenen Prinzessin mit Trauerflor. Auf der Heckklappe ist sogar das Wappen des 
englischen Königshauses angebracht.  
 
Dagegen wirkt der zweite englische Leichenwagen, der Jaguar E, recht bieder. Gegensätzlicher 
konnte das Thema Leichenwagen kaum abgehandelt werden. Auf der einen Seite die riesige 
Staatskarosse mit den Prunk und Glamour des Adels und auf der anderen Seite der kleine flache 
Sportwagen mit einer Blondine im Cocktailkleid am Steuer. 
 
Ebenfalls recht flach kam die „Schneewittchen Hearse“ daher. Ilja hatte einen Chevy El Camino zum 
Leichenwagen umfunktioniert. Auf der Ladefläche ein mit einem Glasdeckel versehener Sarg in dem 
die Prinzessin ruht. Die ganze Ladefläche wird von einem Schwarm Fledermäuse, die auf dünnen 
Drähten montiert sind umkreist. Auf der Motorhaube ein Grabmotiv mit Airbrush und im Cockpit die 
Schöne und das Biest. 
 
Walter hatte wie gesagt ein englisches Austin Taxi zum Leichenwagen umgebaut. Als Fahrer und 
Beifahrer fungieren zwei Skelette. Durch die mit lila Vorhängen drapierten Fenster kann man den 
Holzsarg erkennen. Auf den Türen prangt die Aufschrift „Exitus Bestattungen“. 
 
Der Vollständigkeit halber sei nun auch noch das siebte Gefährt, der von Wolfgang gebaute Citroen 
Six genannt. Hier wurde der Eichensarg auf der Beifahrerseite untergebracht. Am Steuer sitzt eine 
Gestalt, die an den Bestatter aus den Lucky Luke Comics erinnert. Dahinter ein Aasgeier mit einer 
prächtigen weißen Halskrause. 
 
Nach dem Abendessen, ein warmes Büffet, welches im Startgeld enthalten war schritt Willie zu 
technischen Abnahme. Das war wieder typisch Willie, denn die Abnahme bestand eigentlich nur darin 



die Autos zu wiegen. Der schwerste Teilnehmer, wen wundert´s? der Rolls Royce mit stolzen 248 
Gramm. Das Fliegengewicht natürlich der Jaguar E mit 195 Gramm. Der Vollständigkeit halber hier 
noch die anderen Gewichte: Austin Taxi 222 Gramm, Chevy Nomad 230 Gramm, Pritschen Bulli 211 
Gramm und der Chevy El Camino mit 228 Gramm. Nach dieser Abnahme wurden die Autos von einer 
unabhängigen Jury, die das schönste Auto wählen sollte begutachtet. Hier hatte Willie zwei Personen 
bemüht, die sonst überhaupt nichts mit Slotracing und Modellbau zu tun haben. Es ging wirklich nur 
darum den optischen Eindruck zu bewerten und die Jungs meinten, dass es wirklich sehr schwer war 
einen Sieger, der nach dem Rennen bekannt gegeben werden sollte, zu küren. 
 
Während die Bewertung in vollem Gange war betrat plötzlich der Weihnachtsmann die Halle. Er 
meinte, da er ja auch ein großer Slotcar Fan sei, der zwar selber nicht aktiv an Rennen teilnehme, 
aber von seinem Knecht Ruprecht, der sich so auf der ein oder anderen Rennveranstaltung im Wilden 
Westen herumtreibe, auf dem Laufenden gehalten werde, habe er es sich nicht nehmen lassen schon 
mal zwei Wochen vor dem üblichen Saisonbeginn vorbeizuschauen. Der Reihe nach wurden alle 
Teamchefs aufgerufen und mit besten Wünschen für das Rennen bedacht. Natürlich gab es auch die 
ein- oder andere lustige Anekdote zu den einzelnen Probanten zu berichten. Besonders Ilja und Siggi 
bekamen´s knüppeldick. Joachim Schulz musste sogar ein Gedicht aufsagen. Eine Aufgabe, die er mit 
Bravour absolvierte. 
 
Dann ging es in die Startaufstellung. Gefahren wurde über 6 Turns a 17 Minuten. Nach drei 
Durchgängen begann die Nachsequenz. Viele Teilnehme hatten sich dem Anlaß entsprechend 
gekleidet. Besonders auffällig „Döner Andi“ mit Frack, Zylinder und Sonnenbrille. Natürlich war jedem 
klar, dass mit so ungleichen Voraussetzungen kein ernsthaftes Rennen gefahren werden konnte, aber 
darum ging es ja auch gar nicht. Vielmehr war Spaß an der Freud angesagt und es war schon eine 
Show, als sich die Kisten unter dem Gejohle des zahlreich erschienen Publikums in Bewegung 
setzten. Zum Rennverlauf bleibt wenig zu sagen. Es gab lediglich einen technischen Defekt als ein 
Fahrzeug einen Schleifer verlor. Ansonsten verlief alles reibungslos und auch die Nachtsequenz, die 
ja nun für die meisten Teilnehmer absolutes Neuland bedeutete verlief ohne große Zwischenfälle. 
 
Am Ende gab es folgendes Ergebnis: Es siegte das Team von Ilja Tubes. Der Chevy El Camino 
absolvierte 649 Runden. Mit deutlichem Abstand folgte der Jaguar E von Ulf Setzepfand mit 637 
Umläufen knapp vor Walter Schäfers Austin, der 635 Runden schaffte. Martin Pickers Chevy Nomad 
rollte nach 615 Runden aus. 607 Umläufe schaffte der Schwerter Bulli womit er noch drei Runden vor 
Joachim Schulz Rolls Royce ins Ziel kam. Letzterer wurde dann aber durch das Urteil der 
unabhängigen Jury entschädigt. Die hatte nämlich Lady Di´s Gefährt zum schönsten Auto gekürt. 
Anstelle von Pokalen gab´s für das Siegerteam und den Besitzer des schönsten Autos je eine Urne 
mit der Aufschrift „1st Ashville Hearse Race 2006“. Unmittelbar nach dem Rennen wurden alle 
Fahrzeuge einkassiert. Wolfgang Ullrich hatte eine spezielle Vitrine angefertigt. Diese wird nun bei 
„Racingworld Jung“, Siggis Slotcarshop in Castrop Rauxel ausgestellt. Dort kann man die 
Leichenwagen in nächster Zeit aus der Nähe bewundern. Im Fühjahr 2007 werden die Wagen dann 
auch noch auf der „Intermodellbau Messe“ in Dortmund ausgestellt werden. 
 
Alles in Allem hat diese Veranstaltung eine Menge Spaß gemacht und so war es auch nicht 
verwunderlich dass ein hochzufriedener Willie nach der Siegerehrung durchs Renncenter lief. Auf die 
Frage, was es denn im kommenden Jahr geben werde grinste er nur und meinte: „ Laß Dich mal 
überraschen. Das wird noch viel abgedehter.“ Langsam glaube ich ihm das auch… 


