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Mit 0,318 Sekund en erzielte das ALPINE Racing Team Platz 2, 
muss aber jegliche Meisterschaftsträume aufgeben. 
 
 
Am 28.09.2002 veranstaltete der MSC Sinzig e.V. im ADAC den 34. Barbarossapreis, den achten Lauf zur 
BF Goodrich Langstreckenmeisterschaft auf der Nürburgring Nordschleife. Obwohl es schon in Richtung 
Saisonende geht und die herbstliche Jahreszeit beginnt, lockt es immer noch Tausende von Zuschauer an 
die legendäre Nordschleife, die den Fahrern beim Kampf um die Meisterschaft zuzusehen. Auch das 
Starterfeld wird, wie in den vergangenen Jahren sonst üblich, nicht kleiner. Mit über 170 Startern ist das 
Maximum fast erreicht und ein Signal für die Verantwortlichen das die BF Goodrich 
Langstreckenmeisterschaft immer mehr an Stellenwert gewinnt. Nicht zuletzt auch durch die immer stärker 
werdende Berichtserstattung in den Medien „Sport Auto“ „Sport Auto TV“ und der Berichtserstattung im DSF 
(Motodrom) 
 
Doch bevor ich Sie über den dramatischen Kampf während des achten Laufes informiere, möchte ich noch 
ein paar Sätze zu den vorangegangenen Rennen berichten. 
 
Der sechste Lauf ist wohl der traurigste in der Geschichte des Alpine Racing Teams. Nach bereits 7 
Runden musste das Fahrzeug in Führung liegend abgestellt werden.  
Was war passiert? 
Brückner bemerkte im Bereich Hohe Acht Aussetzer am Alpine Mercedes und versuchte nur noch an die 
Box zu gelangen. Erste Diagnose beim Funkspruch an die Boxencrew, Spritprobleme. Doch das Problem 
wurde immer stärker, das Fahrzeug bewegte sich nur noch in langsamer fahrt, als plötzlich mächtig Rauch 
im Innenraum aufstieg und der Unterboden des Rennfahrzeuges Feuer fing. Bereits abgegurtet und mit 
offenen Fenstern konnte sich Brückner auf eine Asphaltlücke retten und gemeinsam mit den heraneilenden 
Streckenposten das Fahrzeug löschen.  
Wie später festgestellt wurde ist der Halter der Zündspule abvibriert und in den Keilriemen gefallen. 
Dadurch kam es zu Zündaussetzern die den Katalysator überhitzten und somit das Fahrzeug Feuer fangen 
konnte. Dieser Ausfall durch Technik ist erst der Zweite in 5 Jahren Motorsport am Ring und sehr bitterlich, 
da das Team auf den 13. Gesamtrang zurückgefallen ist. 
 
Beim 7. Lauf, dem traditionellen 6 Stunden Rennen stand wohl die gesamte Mannschaft unter enormen 
Erfolgsdruck. Alle wollten Ihr Bestes geben und mit einer ausgeklügelten Strategie sollte die Konkurrenz  
Beim Kampf um Platz 1 das Nachsehen haben. 
 
Nach fast genau 4 Stunden, mit 11 Sekunden Rückstand auf Platz 2 liegend funkte Peter, dass er 
Benzinprobleme hat und nur in langsamer fahrt an die Box rollen kann. Durch dieses Problem verlor das 
Alpine Team eine komplette Runde und konnte somit nur noch den 6. Platz von 14 Teilnehmern für sich 
verbuchen. Schuld am Spritmangel war ein Kommunikationsfehler zwischen Teamchef, Fahrer und 
Boxencrew, so dass Peter eine Runde zu spät die Box ansteuerte. Durch die Punkte die es für den 6. Platz 
gab konnte sich das Alpine Racing Team in der Tabelle auf den 11. Rang vorarbeiten. 
 
Durch dieses schlechte Ergebnis und dem Totalausfall im 6. Rennen waren die Chancen für den Meistertitel 
deutlich gesunken, aber noch nicht verloren. Das Alpine Racing Team hätte die 3 verbleibenden Rennen 
gewinnen müssen und der härteste Konkurrent Mario Merten einmal ausfallen oder eine schlechte 
Platzierung erzielen müssen. Zu Beginn des 8. Laufes standen alle Anzeichen zu Gunsten des Alpine 
Racing Teams. Von Startplatz 1 aus ins Rennen gegangen lieferte Brückner ein spannendes und für die 
Zuschauer ein packendes Rennen mit der Konkurrenz, bei dem es so ca. 5 Überholmanöver / Runde gab. 
Nach 5 Runden dann endlich konnte sich Brückner absetzen um den bis dato Führenden einzuholen. 
Parallel dazu bekam Merten eine Stop and Go Strafe wegen Missachtung gelb geschwenkter Flaggen. Mit 
11 Sekunden Rückstand übernahm Peter das Cockpit zum zweiten Turn und machte wie erwartet alles 
richtig, überholte den bis dato Führenden in unserer Klasse und war auf dem Weg zum 6. Saisonsieg. Zu 
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diesem Zeitpunkt war Merten nur Zweiter in der Klasse, wodurch für das Alpine Racing Team der Weg zur 
Meisterschaft deutlich erleichtert wurde. Doch 2 Runden vor Schluss krachte ein ebenfalls um die 
Meisterschaft kämpfender OPEL des Pink Power Racing Teams (Absicht ?) Peter voll in die Seite. Das 
Rennfahrzeug drehte sich, rutsche ins Aus und Peter hatte alle Mühe das Fahrzeug wieder in die richtige 
Richtung zu bekommen. Diese Chance nutzte Böhm, der somit wieder die Führung übernehmen konnte. Mit 
angeschlagenem Auto (linke Seite komplett Kaputt) und schräg stehendem Hinterrad kämpfte sich Peter an 
die Stoßstange des Führenden und als er in der letzten Kurve der letzten Runde ein Überholmanöver 
starten wollte zeigten die Streckenposten die gelbe Flagge, was ein Überholmanöver verbietet. An der 
Stoßstange hängend mit 0,318 Sekunden überquerte der Alpine Mercedes als Zweiter die Ziellinie, womit 
alle Träume vom Meistertitel begraben werden mussten. 
 
Am 12.10.02 (in 2 Tagen) startet das Alpine Racing Team zum 9. Lauf und wird alles versuchen um 
wenigstens die 2 letzten Rennen noch zu gewinnen, um somit einen Platz unter den Top Ten in der 
Meisterschaft zu sichern. Ich hoffe Sie drücken uns alle die Daumen, denn dass können wir wahrlich 
gebrauchen. 
 
Bis demnächst zur nächste Teaminfo. Und bitte denken Sie an die Anmeldung zu unserer 
Jahresabschlussfete am 16.11.02 (für die die sich noch nicht angemeldet haben.) 
 
Mit motorsportlichen Grüßen 
 
Rainer Brückner  


