
  

    

 

Ein Event der Superlative - Die 24h von Spa 

 

Endlich war es soweit – das Saisonhighlight, die legendären 24h von Spa Francochamps standen auf dem 
Programm! Die gesamte Saison fieberten wir schon diesem Event entgegen. Egal ob für Fans, 
Teammitglieder oder Fahrer – Teil des größten GT Rennens der Welt zu sein, ist einfach sensationell! 

63 gleichwertige GT3 Autos in drei unterschiedlichen Klassen an den Start gehend, boten von Minute eins 
in einem extrem hochkarätigen Fahrerfeld voller gestandener GT Stars, Le Mans Gewinner und 
ehemaliger Formel 1 Fahrer eine unglaubliche Show. Auf, aber auch abseits der Strecke. 

Mittwochs stand zunächst die traditionelle Parade in Spa auf dem Programm. Ich hatte die Ehre unseren 
#35 Walkenhorst BMW M6 GT3 über die belgischen Landstraßen bis in die Innenstadt nach Spa zu fahren 
– beeindruckend welch eine Performance unsere aktuellen Fahrzeuge haben. Das was auf der 
Rennstrecke völlig normal ist, empfindet man auf einer herkömmlichen Landstraße subjektiv noch 
einmal ganz anders. Fühlte sich im M6 deutlich sportlicher an, als noch wenige Stunden zuvor mit 
meinem Clio…  

Dort angekommen, erwarteten uns viele, viele Fans – die begeisterten Massen strömten zu Fahrern und 
Fahrzeugen. Rennsport auf aller höchstem Level zum Anfassen, eine tolle Erfahrung. Auch die Lokalität 
der Fahrerbesprechung unterscheidet sich in Spa deutlich zu all dem, was man normalerweise kennt. 
Anstelle eines klinisch in weiß gehaltenem Media Centers, hält man hier im prunkvollen Stadttheater die 
obligatorischen Spielregeln fest – so macht selbst ein Drivers Briefing Spaß! 

Nach Autogrammstunden, zahlreichen Benzingesprächen und einem Media Dinner ging es abends zeitig 
ins Bett, denn Tags drauf begann dann endlich die Fahraction auf dem legendären, 7km langen Kurs von 
Spa Francochamps!  

Nach dem freien Training und dem Pre Qualifying am Nachmittag, ging es am Abend im Nachtqualifying 
um die Wurst. Anders als sonst starteten wir in Spa in der Pro AM Klasse, sprich mit 3 Profis und einem 
Amateur – für das Rennen stand also ganz klar die Klassenplatzierung und weniger die der 
Gesamtwertung im Vordergrund. Neben meinen Teamkollegen Henkola und Krognes, mit denen ich auch 
schon am Ring in einem Auto gesessen bin, stieß für das 24h Rennen BMW Routinier und Spa Spezialist 
Markus Palttala als vierter Mann hinzu. Das skandinavische Auto mit zwei Finnen und einem Norweger 
war perfekt – nur ich hielt die zentraleuropäische Flagge hoch.   

Im Qualifying angekommen, hatten wir allerdings gleich zwei Mal großes Pech. Als wir jeweils gerade mit 
einem neuen Satz Reifen hinaus fuhren und unsere schnelle Zeit setzen wollten, kam die rote Flagge  

 

 



  

    

 

aufgrund eines Zwischenfalls auf der Strecke hinaus. Also war der Peak, sprich das optimale 
Leistungsfenster des Pneus verpufft – bei einer Leistungsdichte von über 20 Autos in 0,4 Sekunden war 
das natürlich extrem ausschlaggebend. Das Ende vom Lied – Startplatz 41. 

Das hatten wir uns natürlich anders vorgestellt, trotzdem war eines klar – das Rennen dauert extrem 
lange, da war noch nix verloren! 

Nach dem Ruhetag am Freitag, den alle Teams zur finalen Vorbereitung nutzten, hieß es am Samstag 
endlich „Raceday“! Schon am frühen Morgen strömten tausende von Zuschauern an die Strecke – das 
Gefühl des bevorstehenden großen Rennens, war greifbar! 

Startfahrer für uns war Markus – als erfahrener Spa Pilot und 24h Experte übernahm er die 
Verantwortung angesichts seines finnischen Gemüts äußerst entspannt. Ein toller Kollege, finnisch kühler 
Humor, immer mit einem flotten Spruch auf den Lippen bei gleichzeitiger hohen Professionalität – so 
macht arbeiten Spaß! 

Nachdem uns Markus bereits in der ersten Rennstunde von P41 auf Platz 25 im Gesamtklassement und 
bis auf Platz 6 in der Pro Am Wertung brachte, konnten wir uns bis zum Sonnenuntergag in die Top 20 
und die Top 4 der Klasse arbeiten. Auch ich persönlich fühlte mich wohl, kam mit den Gegebenheiten gut 
zurecht und absolvierte in die Nacht hineinfahrend zwei Stints, bevor ich mich für zwei, drei Stunden aufs 
Ohr legte.  

Als ich wieder aufwachte, hatten wir dreieinhalb Runden aufgrund eines unverschuldeten Kontakts und 
einer damit einhergehenden Reparaturpause verloren. Eines war direkt klar - das wieder aufzuholen, 
würde schwer werden. Wir kämpften weiter, überstanden einen Regenschauer am frühen Morgen 
unbeschadet und gingen morgens bis in den Tag hinein die selben Zeiten wie die Spitzengruppe, sodass 
wir Position um Position gutmachten und um die Vormittagszeit auf Platz 5 in der Klasse kamen. Zwar 
konnten wir im Laufe des Sonntags bis zur Zieldurchfahrt noch einige Plätze im Gesamtranking 
gutmachen, doch die Top 4 der Pro-Am Wertung kamen problemfrei durch die Nacht und waren daher 
so gut wie uneinholbar. 

Gezeichnet durch die Strapazen der Nacht überquerte unser mittlerweile nicht mehr allzu schneeweißer 
M6 um kurz nach halb fünf die Start und Ziel Linie – es war also geschafft! P20 im Gesamt und P5 in der 
hart umkämpften Pro-Am Klasse standen zubuche.  

Schlussendlich sprang also nicht das Ergebnis heraus, was wir uns erhofft hatten, dennoch bewiesen wir 
alle eine tolle Teamleistung und einen unermüdlichen Kampfgeist. Ein großes Dankeschön an das 
gesamte Walkenhorst Team für eine tolle Leistung und fehlerfreie Pitstops! Darauf können wir aufbauen!  

Liebe Grüße, 

Euer Nico 


