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Motorsport [ Racing Recruitment ]

Der Rennnachwuchs von morgen traf sich zum Recruitment des Formel 1 Club 
Österreichs in Fuglau. Unser Redakteur Alexander Böhm berichtet.

Die neuen Champions

I  m Zuge der Kooperation von AUTO- 
aktuell und dem Formel 1 Club Österreich 
wurde ich zu einem Recruitment auf den 

Ralley-Cross-Ring in Fuglau in Niederöster-
reich eingeladen. Mit kaum eigener Renner-
fahrung – lediglich Kartfahren und Ice-
Kart-fahren hatte ich bisher gemacht – ging 
es voller Freude, Erwartungen und natürlich 
etwas Nervosität zur MJP Racing Arena ins 
Waldviertel.  
 
Schon zeitig am am Morgen wurden alle 
Teilnehmer vom Veranstalter Robert Wag-
ner begrüßt, bevor es eine Einweisung durch 
Audi Motorsport-Instruktor Stefan Eich-
horner und Jürgen Weiß, dem Besitzer der 
Rennautos, gab. Neben Sicherheit auf der 
Strecke und Flaggenkunde, wurden auch die 
einzelnen Autos und deren Konzepte, wie 
Front- und Heckantrieb erklärt. Nach der 
Einführung der Instruktoren wurden alle 
anwesenden Teilnehmer den drei zur Verfü-

gung stehenden Autos – VW Polo RX 1600, 
Honda Civic Type-R und BMW 328i – zu-
geteilt und das Freie Fahren konnte begin-
nen!  
 
Bei hochsommerlichen 30 Grad Außen-
temperatur und gefühlten 60 Grad im Auto, 
startete ich meinen ersten Stint im Honda 
Civic Type-R, einem vorderradgetriebenen 
Rundstreckenauto mit ca. 150 PS. In den 
ersten Runden versuchte ich mich an das 
Auto und vor allem an die Streckenführung 
zu gewöhnen, bevor ich mich traute, ein 
bisschen mehr Gas zu geben und in den 
Kurven mutiger zu werden. Angegurtet, 
reingepresst in den Schalensitz, mit perfek-
tem Abstand zum Lenkrad ist man eins mit 
dem Fahrzeug und es macht mächtig Spaß. 
Nach ungefähr zehn bis zwölf Runden ende-
te mein erster Stint im Honda und ich hatte 
eine kurze Verschnaufpause, in der wir mei-
ne erste Fahrt analysierten.  

Zum zweiten Stint ging es wieder mit dem 
Honda Civic, den ich für die Perfektion der 
Linie verwendete. Ich wurde schneller und 
sicherer. Allerdings wäre eine Zeitmessung 
hier fehl am Platz, denn es geht darum, sich 
an die Situation zu gewöhnen und die Ab-
läufe wie Kuppeln, Schalten, Bremsen und 
Lenken zu koordinieren und zu perfektio-
nieren.Danach stieg ich auf den BMW 328i 
um. Das einzige der drei Autos mit Hinter-
radantrieb überzeugte mich durch seine Sta-
bilität in den Kurven, und das kontrollierte 
Ausbrechen des Hecks. Das ist Fahrspaß pur. 
Auch mit dem Polo N 1600 konnte ich ei-
nen Stint absolvieren, fühlte mich in dem 
kleinen Auto aber nicht so wohl wie in Hon-
da und BMW, obwohl der Polo kleiner, wen-
diger und leichter ist, als die beiden anderen 
Fahrzeuge. Die Außentemperatur von über 
30 Grad machte nicht nur mir zu schaffen.  
Zudem trug ich einen feuersicheren Renn-
overall, eine feuersichere Haube und einen 
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Helm. Jetzt kann man sich vorstellen, was 
Rennfahrer für Strapazen auf sich nehmen 
müssen, wenn im Auto an die 60 Grad herr-
schen. Nach mehreren Stunden auf der Stre-
cke gab es für alle Teilnehmer eine stärkende 
Mittagspause. 
 
Nach dem Mittagessen hatte ich noch drei 
Stints am Nachmittag bei denen ich mich 
hauptsächlich auf den BMW konzentrierte. 
Je mehr Runden ich absolviert hatte, desto si-
cherer wurde ich, traute mich immer früher 
aufs Gas und fand die Ideallinie mittlerweile 
recht gut. Zwischen meinen Fahrten unter-
hielt ich mich mit den beiden Instruktoren, 
um Fehler in meinen Fahrten zu erkennen 
und diese in der nächsten Sitzung zu vermei-
den. Nach knapp sieben Stunden auf der 
Rennstrecke war dieser ereignisreiche und 
aufregende Tag vorbei. Das Abschlussge-
spräch mit den Instruktoren, die mein Talent 
und meine Einstellung zum Motorsport be-
werteten und mir praktische Tipps gaben, fiel 
positiv aus und ich denke, dass ich mich auf 
jeden Fall noch öfter in ein Rennauto setzen 
werde. Völlig erschöpft, aber mit einem brei-
ten Grinsen im Gesicht, trat ich meinen 
Heimweg an. Es war ein unvergesslicher und 
lehrreicher Tag! 
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Wer jetzt Lust auf ein Casting beziehungs-
weise ein Recruitment bekommen hat, der 
kann sich für die nächsten Termine anmel-
den.  Erfolgreiche Absolventen sind neben 
Alina Loibnegger (fährt in der NASCAR Se-
rie 2020 auch in der NES500), Michaela 
Dorcikova (Rally Cross) und Keke Platzer 
(Meister 2017 im Suzuki Cup). Unter den 
wachsamen und fachkundigen Augen von 
Robert Wagner und anderen Instruktoren 
wird beim ersten Mal auf der Strecke das fahr-
erisches Talent, die Konzentration und die 
Ausdauer der zukünftigen Champions beob-
achtet. Das nächste Recruitment für Touren-
wagen und Rallye Cross Anfänger findet be-
reits am 3. Oktober 2020 in Fuglau statt. Am 
Wachauring finden in diesem Jahr noch drei 
Termine statt: am 27. November und am 18. 
sowie 28. Dezember. Der Preis für die Teil-
nahme liegt bei 399,- Euro. Wer noch eine 
Beschäftigung für die Herbstferien sucht, 
dem sei das Kart Camp ans Herz gelegt: Von 
25. bis 30. Oktober können Kinder und Ju-
gendliche im Alter zwischen acht und 16 Jah-
ren auf der Kart1Arena in Bratislava zeigen, 
was in ihnen steckt. Das Ferienlager kostet ab 
399,- Euro. Alle weiteren Termine und Infor-
mationen finden Sie unter:  
www.motorSPORTaktiv.at

Das Fahren auf der Rennstrecke steht im Vordergrund, doch auch die Gespräche mit anderen Fahrern in der Boxengasse sind ein wichtiger 
Teil des Recruitments. Auch Profirennfahrerin Alina Loibnegger nahm einst an einem Recruitment teil. 


