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Die Autos kurven über das Renngelände, wirbeln Dreck auf und manchmal überschlagen sie sich. Wenn die kleinen 
Flitzer des Modell-Auto-Clubs Solms - kurz MAC Solms - auf ihrer Hausstrecke am Ende der Oberndorfer 
Schlesierstraße unterwegs sind, kommt im Solmser Stadtteil wie bei den großen Formel-1-Vorbildern von Schumi & 
Co. Rennfieber auf - nur die Geräuschkulisse ist in Oberndorf für das Publikum um einiges erträglicher. Für das erste 
Rennen der Saison auf der Außenstrecke, die von einem alten Gummiförderband umgeben ist, mussten die 
Vereinsmitglieder in diesem Jahr 40 Kubikmeter Lehm neu auf den Platz aufbringen. 
 
 
 

 
 

Solms-Oberndorf. Seit 1996 gibt es die "Off-Roader" in Solms. Nach einer ersten 
Rennsaison, die auf dem Parkplatz der TVO-Halle stattfand, wurde der heutige 
Standort auf einer ehemaligen Pferdekoppel gewählt.  
 
"Wenn man den mit der Dampfwalze planiert hat, weiß man, was man getan hat", 
berichtet Schriftführer Jochem Carle von den Arbeiten am "Solmsbachring".  
 
Rennstrecke in Oberndorf  
 
Außerdem wurden eine Sprungmöglichkeit und eine "Buckelpiste" eingeplant, um 
die elektromotorbetriebenen Modellautos zeitweise in die Luft zu katapultieren. 
Die 120 Meter lange Strecke wird mit Druckluftschläuchen abgegrenzt. Immerhin 
50 Kilometer pro Stunde schaffen die Modelle auf gerader Strecke - in den Kurven 

sind sie mit 20 Stundenkilometern unterwegs. Die Standardfahrzeuge haben 120 Watt, die "Modified Class" 
geht mit bis zu 250 Watt an den Start - ein Drittel PS.  
 
"Sechs bis acht Stunden dauert es, bis man so einen Bausatz zusammengesetzt hat - ohne Lackierung", 
erläutert Carle, für den neben dem Streckenbau und dem Fahren vor allem das Schrauben am Gefährt den Reiz 
des Modell-Auto-Hobbys ausmacht.  
 
Am Rande des Areals beim jüngsten Wettbewerb mit rund 40 Startern aus ganz Deutschland konnten Besucher 
zwei Tage lang das "Fahrerlager" der Rennpiloten mit Fernsteuerung bestaunen, die ihre Fahrzeuge vorher noch
einmal genau inspizierten, Akkus einbauten und die Flitzer wenn nötig mit einer Plastikhaube vor Nässe und 
Schmutz schützten.  
 
Denn schließlich kostet ein solches Teil bereits 250 Euro ohne Motor, Fernsteuerung, Akkus und Ladegerät. 500 
Euro kommen im Wettbewerbsbereich letztlich pro Auto zusammen.  
 
500 Euro für "Kleinstwagen"  
 
"Da wird geschraubt, nachgestellt und austariert wie bei den Großen, und nach der Fahrerbesprechung findet 
auch eine technische Abnahme statt, bei der Reifen, Gewicht und Motoren kontrolliert werden", gibt MAC-
Solms-Schriftführer Carle Auskunft.  
 
Erst dann stellen die Teilnehmer ihre Wagen an den Start und erklimmen den Fahrerstand. Wer sein Auto in 
fünf Minuten die meisten Runden fahren lässt, ist Sieger.  
 
Nicht selten geht es dabei um Sekunden. Doch mittels Sendern an den Autos und einer Induktionsschleife kann 
ganz genau gemessen werden. Drei Klassen gibt es auf der Außenstrecke - jeweils in Standard- und Modified-
Ausführung. Buggies, Monster und Allradfahrzeuge, die sich jeweils in der Ausstattung unterscheiden.  
 
Eine Freizeitbeschäftigung, für die der rund 30 Mitglieder starke Verein - die Hälfte sind Kinder und Jugendliche 

Solmsbachring in Oberndorf: Die 
Mitglieder des Modell-Auto-Clubs 
Solms haben den Boden mit Lehm 
planiert - der richtige Untergrund 
für ihre Rennwagen im 
Miniformat. (Foto: Pöllmitz) 



- gerne weitere Interessierte begeistert.  
 
In diesem Jahr wird am ersten und am letzten Samstag der Sommerferien die Bahn unter Anleitung des MAC 
Solms für jeweils 16 Kinder und Jugendliche zur Verfügung gestellt - und zwar im Rahmen des 
Ferienprogramms der Stadt Solms. Informationen: (0 64 42) 91 00. Hierfür hat der Verein eigens acht 
Fahrzeuge angeschafft, mit denen der Nachwuchs proben kann.  
 
"Eigentlich darf jeder unsere Strecke benutzen, der sie mit einem elektrobetriebenen Fahrzeug befährt", so 
Carle. Leider gebe es jedoch immer wieder Zeitgenossen, die mit ihren Mountainbikes tiefe Furchen in die Bahn 
drückten oder nach Feten ihren Müll dort hinließen.  
 
Informationen zum Verein gibt es im Internet unter www.mac-solms.de.  
 
 
 


