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Jochen Hahn präsentiert sich Fans

In einem spannenden Fotofinish sicherte sich Truck-Rennfahrer Jochen Hahn dieses Jahr seinen dritten Europameister-Titel. Am
Sonntag präsentiert er sich und seinen Renntruck auf dem Altensteiger Marktplatz. Archiv-Foto:KienbergerFoto: SchwarzwälderBote

Altensteig. Das Team des dreifachen Truckrace-Europameisters Jochen Hahn präsentiert sich am Sonntag, 10.
November, von 11 bis 16 Uhr im Zentrum Altensteigs. Der Altensteiger Rennfahrer will Fans und Interessierten
einen Blick hinter die Kulissen bieten.
Hahn gewann das vom Motorsport-Weltverband FIA ausgerichtete Championat diesmal in einem spannenden
Fotofinish – erst nach dem letzten Wertungslauf der Saison 2013 stand fest, dass sich der Altensteiger zum
dritten Mal in Folge erfolgreich durchgesetzt hatte. Ganz so heiß wie beim Finale der Schwergewichtsklasse,
das auf der berühmten Rennstrecke in Le Mans ausgetragen wurde, wird es am Sonntag indes nicht zugehen.
Vor allem wenn es technische Probleme gibt oder wenn die Konkurrenten wieder einmal mit dem Austausch von
Lackpartikeln beschäftigt waren, haben die Mechaniker an einem Rennwochende alle Hände voll zu tun. Für die
Crew wird der Ausflug auf den Altensteiger Marktplatz also ein eher geruhsamer Einsatz. "Aber wir wollen
unseren Fans und allen Interessenten die Möglichkeit geben, sich einmal anzusehen, wie es hinter den Kulissen
so einer Rennsportserie aussieht", erklärt Hahn.
Sein Team wird deshalb am Sonntag sowohl das Zelt, unter dem die Mechaniker arbeiten, als auch das
Cateringzelt auf dem Altensteiger Marktplatz aufbauen. Besucher können auch Hahns MAN-Racetruck aus der
Nähe begutachten. Die Leistung des Kraftpakets liegt bei rund 1500 PS, was es in vier Sekunden von 0 auf 100
Stundenkilometer katapultiert.
Neben dem Renntruck bringt das Team auch einen Showtruck mit, der zwar harmloser aussieht, aber ebenfalls
über beeindruckende Leistungsdaten verfügt. Bei Boxenführungen erklären Jochen Hahn und seine Mitarbeiter
den Besuchern, auf was es im Paddock ankommt, was ein Rennteam alles mit auf Tour nehmen muss und wie
die Arbeitsabläufe organisiert sind.
Im Cateringzelt des Teams können sich die Gäste bewirten lassen. Schüler kümmern sich um Kaffee und
Kuchen. Außerdem präsentiert sich der MSC Altensteig, der örtliche Ableger des ADAC, bei der Veranstaltung.

