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Rasende Knirpse mit tollkühnen Kisten 
  
Das Leonberger Hallenrennen für geländegängige Modellautos hat bei 
Insidern Kultstatus 
  
LEONBERG. Laut ist es nicht, das Offroad-Rennen in der Georgii-Halle, 
aber Kult bei den Modellauto-Fans. Selbst wenn die Rennfahrer ihre Flitzer 
lieber unter freiem Himmel auf die Piste schicken, im Winter nehmen sie 
mit Teppichboden vorlieb. 
 
Von Anja Tröster 
 
Es surrt, schnurrt und knattert. Kein Motorenbrummen und Benzingestank 
stört die Konzentration der Rennfahrer, die mit ihren Fernsteuerungen wie 
Angler am Rande des Parcours verharren und konzentriert ihren bis zu 80 
Stundenkilometer schnellen Flitzern hinterherstarren. Zwei Tage lang 
versammeln sich hier in der Halle 55 Rennfahrer im Alter von 5 bis 65 
Jahre und treten als Einsteiger oder Experten gegeneinander an. Erst 
Zeittraining, dann Finale - das Muster der Rennen ist bei den Großen 
abgeguckt. 
 
Während die Experten schon alles fertig präpariert mitbringen, bauen die 
Einsteiger in der übrig gebliebenen Hallenhälfte neben dem Parcours ihre 
Ausrüstungen auf. Nicht selten sind Papa, Brüder und andere Helfer 
mitgekommen, um in der "Boxengasse" die Feinarbeiten zu übernehmen. 
Da wird hier ein Schräubchen verstellt, dort ein Riemen angezogen, um 
das volle Potenzial der Elektromotoren auszuschöpfen. Um die 100 Euro 
muss ein Einsteiger für ein Auto hinlegen, die Fernsteuerung kostet fast 
noch mal so viel. Und das ist noch billig. Vom Rennvirus Infizierte zahlen 
bis zum Siebenfachen, Titanschräubchen inklusive. 
 
Peter Carle ist mit seinem Sohn von Wetzlar angereist. 300 Kilometer für 
ein paar Runden im Kreis? Die Faszination der Modellrennen kann auch er 
nicht so recht erklären. "Es ist verrückt, ich weiß. Aber zu einem Hobby 
gehört eben, dass man verrückte Dinge macht", sagt der Hesse. In der 
Regel werde draußen gefahren, die Offroad-Treffen drinnen seien eher die 
Ausnahme. Leonberg zählt zu einem der größten Treffen dieser Art, auch 
wenn die Begeisterung abflaut. Vor zwei Jahren hätte man noch bis zu 120 
Teilnehmer gezählt, jetzt sind es nicht einmal mehr halb so viel, erklärt 
Rennleiter Martin Schultheiss vom Leonberger Modellbau-Club seufzend. 
Die Formel 1 lässt viele Modellbauer zur Miniaturausgabe des 
Rennzirkusses übergehen. "Mit den Nachbauten großer Autos kann man 
sich besser identifizieren", vermutet Carle. "Das hier sind dagegen reine 
Zweckmaschinen." 
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