Ein Tag im Rennsport-Paradies
AscariRaceResort
in Andalusien, Spanien

Ein Erlebnisbericht von
Oliver Söhnel

Es ist Mitte Oktober.
Zu dieser Jahreszeit, wenn es in Deutschland
schon nass, kalt und ungemütlich wird, ist es in
Andalusien noch schön sonnig und trocken mit
22° bis 25° Celsius.
Ideale Bedingungen, um der Einladung zu einem
Test der zur Zeit wohl exklusivsten Rennstrecke
der Welt - dem AscariRaceResort - nahe der
schönen Stadt Ronda zu folgen.

Ein kurzer Bummel durch Ronda steht an, mit Besichtigung
der großen Schlucht 'El Tajo', die die beiden Stadtteile 'La
Ciudad' und 'El Mercadillo' trennt. Danach kann ich es
eigentlich kaum noch abwarten: Endlich wieder in den
Leihwagen steigen und ins wenige Kilometer entfernte
AscariRaceResort fahren, wo ich meine ersten Runden drehe.

Meine Frau ist nun mal eine Frau, daher wäre
ihr natürlich ein ausgedehnter Rundgang
durch die Innenstadt lieber, aber der Spaß am
Rennenfahren zieht mehr als tausend
Pferde...

Nach etwa 10km auf der Landstraße A-367 biegen wir rechts ab,
folgen dem kleinen Schild ASCARI, und stehen vor der ersten
Hürde, dem Eingang mitsamt Pförtner und Schranke, denn das
exquisite Gelände dürfen nur Clubmitglieder betreten oder man ist
angemeldet und steht auf der Gästeliste.

Unsere Namen stehen auf der Liste und wir
können ohne Probleme passieren.
Auf einem schmalen, sehr schön angelegten
Weg gelangt man in das Herz einer wirklich
grandiosen Anlage.

Während man bei anderen Rennstrecken an
Industriegebäuden vorbeifährt, mit hässlich gestalteten
Parkplätzen und Ausblick auf Mülltonnen, kommt man hier
in ein Fahrerlager, welches durch seinen Charme
eigentlich eher den Namen 'Plaza de las Carreras' oder
ähnliches verdient hätte.
Alles ist im spanischen Stil gehalten und fast unsichtbar
eingebettet in die natürlichen Gegebenheiten des
Geländes.
Bei vielen Rennstrecken ist die Strecke an sich stimmig, die
Restaurants dagegen passen sich der Stimmung nicht an.
Ausnahme: Das AscariRaceResort, mit schönem Clubhaus, dem
'Cortijo', inklusive gehobener Küche.
Sogar meiner Frau entlockt die Strecke ein bewunderndes
'außerordentlich hübsch angelegt'.
Generell bietet die gesamte Anlage ein angenehmes, internationales Flair auf ausgesprochen
hohem Niveau.

Ab 14:30 Uhr steht mir dann der BMW Renntourenwagen aus der Ascari-eigenen
Fahrzeugflotte zur Verfügung.
Ich bin angenehm überrascht: Das Fahrzeug ist mit einem
sequenziellen Getriebe ausgestattet. Bevor es losgeht, führe ich
noch eine kurze Sichtprüfung der profillosen Slicks durch.
Dann heißt es: Reinsetzen, anschnallen, kurze Einweisung, Helm
aufsetzen und Handschuhe anziehen. Ich starte den Sechszylinder,
trete die Kupplung und lege durch einmaliges Ziehen am langen
Aluschaltknauf den ersten Gang ein.
Langsam setze ich mich in Bewegung und als der Streckenposten
am Ende der Boxengasse die grüne Fahne zeigt, beschleunige ich.
In diesem Sportgerät fühle ich mich gleich zu Hause.
In der ersten Runde konzentriere ich mich darauf, das Auto und die
Reifen auf Betriebstemperatur zu bringen.

Dann werde ich schneller und mit jeder Runde erfreue ich mich mehr
an dieser anspruchsvollen Rennstrecke.
Bisher habe ich immer geglaubt, dass nur die Nürburgring
Nordschleife oder der GP-Kurs von Spa-Francorchamps wahre
Emotionen in mir freisetzen können – aber was Klaas Zwart und sein
Team hier auf die Beine gestellt haben, ist absolut genial:
26 Kurven auf 5.425 Metern!
Normalerweise hat eine Grand-Prix Rennstrecke bei etwa gleicher
Länge zwischen 13 und 17 Kurven.
Anfangs ist man so konzentriert mit dem Auto und der
neuen Strecke beschäftigt, dass nicht einmal Zeit bleibt,
die Instrumente zu kontrollieren – nur ständiges
Hochschalten, Bremsen und Herunterschalten, Lenken,
Beschleunigen, Hochschalten, usw., usw.
Großartig.

Viel zu schnell ist die Zeit verflogen, und ich sehe die
schwarz-weiß karierte Flagge bei Start und Ziel.
Nur noch einmal 5,4 km mit gedrosseltem Tempo, um das
Material abzukühlen.
Wehmütig fahre ich langsam in die Boxengasse ein.
Die Ascari-Crew und meine Frau nehmen mich in Empfang,
alle erwarten meine Kommentare.
Doch zuerst einmal bin ich sprachlos.
Allerdings sprudelt nach kurzer Zeit die Freude über das
gerade Erlebte aus mir heraus.

Ich hatte dieses Gefühl schon vermisst:
Man fährt nach dem Rennen in den Parc-Fermé ein – der
Verstand möchte sagen: „Mein Gott, war das wieder
anstrengend und hat Geld gekostet“, aber die Emotionen
überlagern den Verstand, man ist glücklich, fast euphorisch
und hat das Gefühl etwas geschafft zu haben.
Mein Freund Dierk hat meine Stimmung vor einigen Jahren
am Nürburgring einmal so beschrieben: „Das gibt es ja gar
nicht, erst tauchst du mit depressivem Gesichtsausdruck hier
auf, meckerst herum, fährst dann mal so nebenbei eine
schnelle Runde Nordschleife mit dem Rennauto und
bekommst danach das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht!“
Fazit: Dies ist einfach mein Sport – meine Passion!

Am Nachmittag kehren wir nochmals ins 'Cortijo' zurück
und lassen den Tag mit einer Tasse 'Cafe con Leche' auf
der Terrasse in der Sonne ausklingen.
Unglaublich, wie ruhig es ist.
Ich überlege, ob ich noch mal eben in den gepflegten
Swimmingpool springe.
Entscheide mich aber dagegen, da wir noch eine Autofahrt von
ca. 2,5 Stunden zurück an die Strände von 'La Barrosa' vor uns
haben, schließlich ist es ja eigentlich unser Familienurlaub.
Wir verabschieden uns mit einer gehörigen Portion Eindrücke im
Gepäck und dem Versprechen, im nächsten Jahr auf jeden Fall
nochmal wiederzukommen.

