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24. Internationale ADAC ADENAU CLASSIC
Wertungsprüfung in Bonn bei Baumann Logistik
Man muss schon ganz schön verrückt sein, um ein solches
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Hobby zu haben.
Sollten das vier Weber-Doppelvergaser sein, die den Betrachter aus
der aufgestellten Motorhaube des TTS anblinzeln? Ein wahrhaftiger
NSU TTS Baujahr 1971 in knalligem Orange. Der Motor hinten! Und
die Haube aufgestellt, weil das ein luftgekühlter Motor ist, der vielleicht mit offener Haube etwas mehr Luft zum Atmen hat. Der TTS
war der scharfe Bruder des TT. In der Serie hatte der einst 65 PS. Der
TTS fünf entscheidende PS mehr. So ein Auto ist im Slalom kaum zu
schlagen. Unterhalb der vorderen Stoßstange glänzt ein Ölkühler. Ein
veritables Sportauto also. Und nicht so teuer wie die Maseratis, die
hier auch mit von der Partie sind.
Mit von der Partie bei der 24. Auflage der Adenau Classic. Eine Rallye,
die über drei Tage läuft. Und in Bonn für eine Wertungsprüfung Station gemacht hat. Auf dem Hof der Firma Baumann in Buschdorf. „Wir
schauen hier schon sehr genau hin. Nicht der Schnellste gewinnt.
Sondern der, der sich präzise an die Zeitvorgabe hält.“ Organisator
Alfred Novotny zählt mal auf, wieviel Geld hier so vorbeirollt. „Ja,
der Turbo da dürfte 100.000 kosten. Ich selbst bin angefangen mit
einem 911 T für 20.000. Den habe ich nach einem Jahr der Restaura-
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tion für 60.000 wieder verkauft.“ Na ja, und dann feiert man hier ja
auch noch 100 Jahre Maserati. Da kommt dann leicht mal eine Null
mehr an die Preisbezeichnungen. Und das ohne Nachkommastellen.
„Wir sind mit 143 Autos gestartet. Wegen des schlechten Wetters
sind gestern aber schon einige Autos ausgefallen. Jetzt haben wir
noch 130 Wagen im Rennen.“ Klar, die alten Autos müssen leiden,
wenn sie wettbewerbsmäßig bewegt werden.
Auch das Auto von Helmut Baumann, der seit vielen Jahren dem
veranstaltenden MSC (Motorsportclub) Adenau verbunden ist. Sein
Einsatzwagen kam mit einer defekten Hinterachse von der Strecke
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zurück in die heimische Garage. Drei Tage lang waren die Helden
der Straße unterwegs. Mit acht Alfas, einem Ashley, drei Audi, sieben Austin-Healey, einem Autobianchi, 26 BMW, zwei Chevrolet usw.
Und der eingangs erwähnte TTS.
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Das älteste Fahrzeug im Feld war ein MG TA/J2 Spezial Sport von
1938 und ein Quattroporte SV mit 430 PS war der Kraftmeier der
Gruppe. Am ersten Tag war man noch in der Eifel unterwegs, der
zweite Tag sah den Trip nach Bonn und am dritten Tag befuhr man
die Nordschleife des Nürburgrings. Auf dem Hof der Baumanns sah
sich auch noch ein Jensen das Spektakel an. Auch den TTS: Ein dumpfes Grollen von hinten: Das Schlürfen stammt von vier Vergasern. Mit
offener Ansaugung. Nein, Einspritzung gab es noch nicht. Der TTS ist
noch gut in Schuss. Und zeigt, was er noch so draufhat. Zumindest
seinen Bändigern scheint es Spaß zu machen. Die anderen haben
mehr Leistung. Aber darum ging es ja nicht. Es ging vielmehr um
Präzision.
„Man muss schon ganz schön verrückt sein, um ein solches Hobby
zu haben“, lacht Alfred Novotny und denkt an sein Portemonnaie.
Helmut Baumann kümmert sich derweil um seine Gäste. Und erklärt
immer wieder die Geschichte der Autos, die auf seinem Hof stehen.
Die Jensens, die Volvos, die MGs. Legenden ranken sich um diese
Marken. „Und dann war da noch ...“ Nostalgie pur. Da ist keiner dabei, der zeigen will, wieviel Geld er hat. Aber viele, die zeigen wollen,
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was ihre Autos noch so können nach all den Jahren. Das zeigten sie
auf einer Rallyestrecke von insgesamt 530 Kilometern Länge. Der
schönste Wagen? Tja, da war der Shamal. Nein, das Gamma Coupé
war wirklich bildschön. Und erst der Turbo. Der 544 Volvo. Schwarz,
aber attraktiv. Und der Grifo? Auch nicht schlecht ...
Quelle: schaufenster-bonn.de
Weitere Infos: mscadenau.de
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