
Autorenntage Frauenfeld 19. April 08 

 
Endlich war es soweit, der erste Slalom in der Saison 08 konnte 

bestritten werden. Um 1100 Uhr sind wir in der grossen Allmend in 

Frauenfeld eingetroffen. Einige vom Racing Club Airbag waren schon 

da und intensiv mit Vorbereitungsarbeiten beschäftigt.  

Nach einer längeren Begrüssungsrunde auf dem Rennplatz, machten 

wir uns auf zur Dokumentenkontrolle, um unsere Startnummern 

abzuholen. Dazu gab es noch die Veranstalter-Werbung, welche man 

auch noch auf dem Auto platzieren muss. Nach einigen Versuchen, 

gelang es uns, für alle Aufkleber einen Platz zu finden. 

 
Anschliessend montierten wir die Slilcks, das Wetter schien dies 

zuzulassen. Dann noch kurz an die Wagenabnahme, welche sehr 

schnell erledigt war da der der Prüfer ein Renault-Fan war. Nach etwa 

3 Minuten bekamen wir seine Unterschrift. Da wir erst um 1530 Uhr 

an den Start mussten, hatten wir noch genügend Zeit, um die 

Zuschauerkurve zu gehen. Dort trafen wir Odi, Jäge und Familie, 

Mäke, Claudia und Martin, und wir schauten mit ihnen gemeinsam 

das Showprogramm sowie die Rennläufe der Mini Challenge an. Um 

1500 Uhr, mit leichtem Kribbeln im Magen, gingen wir zurück ins 

Fahrerlager. Auch dort war die Nervosität schon deutlich zu spüren. 



Die Motoren liefen schon, Kameras wurden noch schnell montiert, 

wie gehabt in der letztjährigen Saison. ☺ 

Dann ging es endlich in die geführte Besichtigungsrunde. Nach dem 

ersten Training kam dann der Schock für einige aus unserer Kategorie. 

Am Vorstart wurden die Abgaswerte geprüft. Diejenigen, die nicht 

mehr im Toleranzbereich waren, wurden sofort ins Fahrerlager 

zurückgeschickt und konnten die 2 Rennläufe nicht mehr absolvieren. 

Von 66 geprüften Fahrzeugen wurden 17 disqualifiziert. 

Bei uns war alles in Ordnung und wir konnten am Rennen teilnehmen. 

Ich stand am Start für den ersten Rennlauf. Alles oder nichts, dachte 

ich mir, hatte ich doch mit Frauenfeld eine lange Rechnung offen. Im 

Jahr 2005, mein erster Slalom, wurde ich 2. oder 3. letzter, 2006 war 

ich zu spät dran mit anmelden und ich konnte nicht teilnehmen. 

Letztes Jahr hatte Slicks montiert, welche keinen Grip aufbauten und 

ich wurde nur 8ter oder noch schlechter. (Hab ich verdrängt ☺ ) 

Also los! Vorbei an der Fankurve, welche unüberhörbar war trotz 

Motorenlärms, voll motiviert und – Ausgangs einer Rechtskurve ging 

mir der Asphalt aus und ich musste ein wenig Off-Road fahren. Das 

war wohl nichts. Die Zeit im Ziel bestätigte das, oje. 

Danach war Sanna dran. Sie war es das erste Mal in Frauenfeld am 

Start. Zudem wurde ihr Trainigslauf abgebrochen, auf Grund des 

Drehers eines Polo der vor ihr startete. Leider zeigte es bei Ihr im Ziel 

keine Zeit an und sie beschwerte sich über das sehr nervöse Heck des 

Clio’s. Ich veränderte den Reifendruck hinten und fuhr wieder an den 

Start. Meine letzte Chance für dieses Jahr um in Frauenfeld doch 

einmal einen Erfolg zu haben. Leider habe ich kurz vor dem Ziel einen 

Bremspunkt und somit auch ein gutes Resultat verpasst. Sanna konnte 

sich im 2.ten Rennlauf nochmals steigern und fuhr auf den 18.ten 

Rang, nur 4 Plätze hinter mir. 

Zurück im Fahrerlager Besprechung mit den anderen Fahrer aus 

unserm Klub. Kurze Zeit später trafen die „Pulsianer“ mit Bier und 

Tröten bewaffnet bei uns ein. Sie erzählten uns, dass der Speaker auf 

sie aufmerksam wurde und sie interviewte. Für wen sie fanen, von wo 

sie kommen, etc. 

Andrea klärte den Speaker zudem auf, dass „dä“ Sanna eine Frau ist 

mit langen blonden Haaren. Er meinte nur: „Hätt ich das früehner 

gwüsst, er tüeng üs jetzt genau beobachte“ 

 



Zudem machte Andrea Werbung für das Puls 29 über die 

Lautsprecheranlage, so dass es alle Zuschauer (ca. 500) hörten. 

 
 

Electra half uns anschliessend beim Räder wechseln. Danke an dieser 

Stelle. 

Auch Oratio, ein Arbeitskollege von mir, war nach Frauenfeld 

gekommen um uns zuzuschauen. 

 

Nach der Preisverteilung fuhren wir nach Hause und gingen 

anschliessend mit den „Pulsianern“, Jasmin, Andrea, Bernie, Res und 

Electra in die Pizzeria in Oberglatt. Danach waren wir noch kurz im 

Puls. Wir waren alle ziemlich müde von dem Tag, und gingen noch 

vor Mitternacht nach Hause. 

 

Ein riesig großes Dankeschön an alle Fans, die an der Strecke waren! 

 

Aber nächstes Jahr…! 

 

WiDi & Sanna 


