
Mexican Hot Rod Night 
 
Alle Jahre wieder, wenn sich die Rennsaison dem Ende zuneigt veranstalten Willie Knigge und Ulf 
Setzepfand bei der SRIG-Teuto ihr Funevent. Hierbei handelt es sich um Teamrennen die mit skurilen 
Fahrzeugen bestritten werden müssen. Das Thema des Rennens wird in der Regel schon ein Jahr 
vorher bekanntgegeben so dass die Fahrzeugbauer ausreichend Zeit haben ihrer Phantasie und 
Kreativität freien Lauf zu lassen. Nach dem Leichenwagenrennen 2006 und dem 
Ludenschleuderrennen 2007 lautete das Thema diesmal „Mexican Hot Rod Night“. 
 
Im vergangenen Jahr hatte das Rennen im Rahmen der Saisonabschlussfeier stattgefunden was sich 
im nachhinein als etwas unglücklich erwies. Darum hatte die Veranstaltung diesmal ihren eigenen 
Termin, nämlich Samstag, den 20. Dezember erhalten. Unglücklicherweise war das genau einen Tag 
nachdem die „Carrera Freunde Schwerte“ ihre Weihnachtsfeier hatten. Somit glänzte die Schwerter 
Fraktion diesmal durch Abwesenheit. Wer weiß, wie die Schwerter bei ihren Weihnachtsfeiern 
zuschlagen wird dafür sicherlich Verständnis haben ☺. 
 
22 Teilnehmer verteilten sich auf sechs Teams, die höchst unterschiedliche Gefährte an den Start 
brachten. Maik Zoglauer hatte den in Bad Rothenfelde sehr beliebten Käfer Cup zum Anlaß 
genommen mal ein solches Krabbeltier als Hot Rod zu pimpen. Die ultrabreite Knutschkugel mit V8 
Frontmotor sah nicht nur spektakulär aus (sogar die Motorhaube ließ sich öffnen und gab einen 
ungehinderten Blick auf den Big Block frei), sie lief auch sauschnell. Leider hatte sich Starfahrer 
Thorsten Florijan vorzeitig zur Verwandschaft gen Osten verdrückt und Nicola Tubes wurde am 
Renntag von einer Magen Darm Grippe niedergestreckt. Zum Glück fanden Maik Zoglauer und Ilja 
Tubes in Nicolas Hohlt einen Ersatzfahrer der diesen Wagen auch recht zügig bewegen konnte. 
 
Für Ulf Setzepfand war das Rennen wieder das richtige Terrain um seinen modellbauerischen 
Basteltrieb ausleben zu können. Ulfs Fahrzeuge zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie 
vom Erbauer gealtert werden also eine gewisse Patina aufweisen. In diesem Fall hatte der Bad 
Essener einen Mercedes V170 Lieferwagen zum Hot Rod umgebaut. Das Gefährt kam im Rattenlook 
daher. Als Fahrer waren neben dem Erbauer Christoph Müller, Wolfgang Ullrich und Justin Pasch 
rekrutiert worden. 
 
Ursprünglich hatte auch Willie Knigge in diesem Team fahren sollen. Als sich aber herauskristalisierte, 
dass es mit dem Schwerter Team wohl nichts werden würde entschloß er sich kurzerhand ein eigenes 
Team auf die Beine zu stellen. Ein ´62 Chevy Impala wurde entsprechend aufgemotzt. Bunt auch die 
Zusammensetzung dieses Teams. Neben Willie griffen Burghard Niehaus, Hermann Pasch und Willi 
Miebach zum Regler. Letzterer fuhr erstmals seit 2006 wieder ein Rennen in Bad Rothenfelde. 
 
Joachim Schulz ist auch einer der Leute die zu Topform auflaufen wenn es darum geht ein schräges 
Gefährt für ein Spaßevent auf die Räder zu stellen. Man denke nur an „Prinzessin Dianas letzter 
Fahrt“ oder den „Skandal beim Papstbesuch“. Natürlich muß dabei auch das ganze Drumherum 
stimmen und so gab es schon im Vorfeld ein im fehlerfreien Spanisch gehaltenes Nennschreiben 
welches den Veranstaltern nebst einigen speziell gedruckten Teamaufklebern zugesandt wurde. Der 
Name des Teams: „Pistolero Taxi Team“. Logisch, dass das Fahrzeug einem Taxi nachempfunden 
wurde. Am Renntag präsentierte sich der gelbe Bolide auf einem Diorama mit einer mexikanischen 
Wüstenlandschaft. Für die Technik zeichnete bei diesem Team Uwe Langenkamp verantwortlich. Um 
auch um den Sieg ein Wort mitreden zu können hatte man gleich den ganzen Rietz Clan in Gestalt 
von Hartwig, Lennart und Lukas verpflichtet. 
 
Werner Baumgart ist erst seit diesem Jahr bei der SRIG-Teuto aktiv. In der relativ kurzen Zeit hat er 
aber schon beachtliche Fortschritte gemacht. Da er aus der RC Car Szene kommt weiß er, dass es 
beim Bau eines Fahrzeugs auf Präzision ankommt. Dementsprechend laufen seine Fahrzeuge gut. 
Daneben ist Werner gerne für jeden Quatsch zu haben und so war es für ihn nur selbstverständlich, 
dass er für das Rennen ein eigenes Fahrzeug auf die Räder stellte. Ein ´34 Ford im Hot Rod Look 
sollte es sein und weil das Rennen wie jedes Jahr auch eine Nachsequenz beinhaltete ging er gleich 
auf Nummer sicher und verpasste der Karre eine neongelbe Lackierung. Fahrerische Unterstützung 
bekam der Bielefelder von seinem Neffen Thies Voss und von Andreas Lippold. 
 
Eigentlich hatte Martin Picker den ´49 Mercury Custom beim „Ashville 600“ einsetzen wollen, Leider 
war das Auto mit dem gechoppten Dach nicht regelementskonform. So musste der Deckel nun für 
dieses Event herhalten. Wer noch den rose Hummer vom „Pimp Race“ in Erinnerung hat weiß, dass 



Martin auf breite Autos steht. Die maximale Spurbreite sollte natürlich auch bei diesem Rennen voll 
ausgenutzt werden. Der Mercury hat aber hinten geschlossene Radkästen. Also wurde die Karosserie 
kurzerhand der Länge nach durchgesägt und mittels Polystyroleinlagen drastisch verbreitert. Der mit 
einem Flammendekor versehene graue Wagen sah richtig böse aus. Thomas Huge und Mario 
Broksch komplettierten das Team. 
 
Die beiden letzten Funrennen waren immer sehr spät gestartet worden. Das rührte vom ersten 
Rennen her (Leichenwagen = Geisterstunde). Diesmal begann man auch mit Rücksicht auf die von 
weiter Angereisten deutlich früher. Die technische Abnahme führte Willie wie immer locker durch und 
natürlich passierten alle ohne Beanstandung diese Hürde. Bevor dann das eigentliche Rennen 
gestartet wurde gab es aber erstmal Abendessen und was ist da wohl passender als ein typisches 
mexikanisches Chilli? Das Hinterzimmer war wie eine Cantina dekoriert worden. An den dort 
aufgestellten Holzbänken stärkten sich die Fahrer zunächst einmal. 
 
Endlich um 21 Uhr begann der erste Durchgang, die Tagsequenz über sechs mal acht Minuten. Hier 
zeigte sich schnell, dass es nicht nur ein lustiges, sondern auch ein sehr spannendes Rennen werden 
würde. Zunächst duellierten sich Ilja Tubes mit dem Käfer und Thies Voss mit dem `34 Ford an der 
Spitze. Mit einem knappen Vorsprung übergab Letzterer den Regler an Andreas Lippold. Auf den 
nächsten Spuren hatte der Käfer aber mächtig mit Gripproblemen zu kämpfen. Ein paar Abflüge 
warfen ihn weit zurück. Dagegen war der Mercury eher unspektakulär, aber konstant unterwegs. Man 
hielt immer den Kontakt zur Spitze und schlug dann im letzten Heat zu. Als der Bahnstrom abschaltete 
lag das graue Ungetüm eine halbe Runde vor dem neongelben Ford. Weiter hinten war nicht alles so 
reibungslos verlaufen. Am Super 24 Chassis des Taxis hatten sich einige Schrauben gelöst und einen 
längeren Reparaturstopp erzwungen. 
 
Für den zweiten Durchgang, die Nachtsequenz war noch alles offen. Hier lautete vor allem die Frage, 
wie sich die einzelnen Teilnehmer auf die schwierigen Sichtverhältnisse einstellen würden. Doch 
zunächst waren unerwartet Gäste eingetroffen. Während das Rennen lief hatte eine mexikanische 
Kapelle das Renncenter betreten. Die gab nun erstmal ein paar Lieder zum besten, wobei zum Schluß 
natürlich auch ein Weihnachtslied nicht fehlen durfte. Im Anschluß an dieses Konzert wurden die 
Musiker gebeten als unabhängige Jury das schönste Auto der Veranstaltung zu küren. Man machte 
es sich wirklich nicht leicht, aber als einer der Musiker auf dem Beifahrersitz des Taxis eine Gitarre 
entdeckte war für die drei der Fall klar. Somit konnte der von technischen Unzulänglichkeiten arg 
gebeutelte Joachim Schulz wenigstens diesen Sieg für sich verbuchen.  
 
Fast alle Teams hatten für die Nachtsequenz die Räder gewechselt. Nun lief auch der Käfer wieder 
richtig gut. So gut, dass man den restlichen Teams einige Runden aufdrückte. Doch letztendlich 
reichte das nicht. Zu groß war der Rückstand im ersten Lauf gewesen. Zu Beginn des letzten 
Durchgangs lag Thies eine halbe Runde hinter dem grauen Mercury. Während er die schnelle Spur 4 
zu absolvieren hatte, musste Mario die etwas langsamere Spur 2 fahren. Zwei unverschuldete Abflüge 
des neongelben ´34 Ford brachten letztendlich die Endscheidung und einer überglücklichen Dino-
Fraktion den wohlverdienten Sieg. 
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