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 Von den Vereinen 

Automobilsport der Extraklasse beim 
51. lnt. Osnabrücker Bergrennen am 4./5. August 2018

Mit zahlreichen automobilen 
Highlights sowie attraktiven ak
tuellen aber auch Rennfahrzeu
gen mit Geschichte findet das 
51. lnt. Osnabrücker Bergrennen
„Cars & Fun" am 4./5. August
2018 auf der legendären 2,030
km langen Strecke des „Uphö
fener Berges" in Hilter-Borgloh
im Osnabrücker Land (Deutsch
land) statt. Bei der Veranstal
tung mit Kultstatus werden die
zahlreichen Fans die spektaku
lären Boliden bewundern, denn
schließlich ist man hier als Be
sucher überall dabei und mit der
normalen Eintrittskarte erreicht
man sowohl die attraktiven Be
sucherplätze an der Strecke als
auch die Fahrzeuge und Piloten
im Fahrerlager. Es werden wie
der über 25.000 Besucher und
bis zu 200 Teilnehmer aus ca. 15
Nationen erwartet. Das Event
ist damit die größte und belieb
teste Automobilveranstaltung in
Nord- und Westdeutschland. Bei
dem 6. Wertungslauf zu der eu
ropäischen Automobil-Meister
schaft „FIA lnt. Hill-Climb Cup"
und den Rennen um die „Deut
sche Berg-Meisterschaft" wer
den bis zu 900 PS starke Renn
wagen der unterschiedlichsten
Kategorien am Start sein.
Ein starkes internationales Feld
mit rund 50 Formel-Rennwa-

gen und der offenen Gruppe 
C-Sportwagen sorgt nicht nur
für ein phantastisches Rennflair,
sondern garantiert auch für viel
Spannung um die schnellsten
Zeiten und die Frage, ob der ak
tuelle Streckenrekord, den der
Italiener Christian Merli im ver
gangenen Jahr mit 51,024 sec
aufgestellt hat, erneut unterbo
ten werden kann.
Als Favoriten für einen Platz auf
dem Treppchen kommen mehre
re Spitzenfahrer in Betracht, die,
je nach Saisonverlauf in Osna
brück, an den Start gehen wer
den. Der vielfache französische
Bergmeister Sebastien Petit mit
dem Norma M 20 FC Sport
wagen möchte in diesem Jahr
mindestens seinen zweiten Platz
aus 2017 halten, aber auch der
Deutsch-Slowene Patrick Zajels
nik, ebenfalls mit einem Norma
M 20 FC, kann erneut weit nach
vorne fahren. Der Schweizer
Bergmeister Marcel Steiner zählt
im Osnabrücker Land zu den
Publikumslieblingen und kennt
die Strecke aufgrund seiner zahl
reichen Erfolge in den vergange
nen Jahren bestens. Daher zählt
auch er mit seinem Sportwagen
LobArt LA 01 zum engen Favo
ritenkreis.
Neben den attraktiven offe
nen Rennsportwagen gehören
die Formel-Rennwagen zu den
schnellsten und soundstärksten
Vertretern im rund 175 Fahr
zeuge umfassenden Starterfeld.
Die Formel 3000 Rennwagen
mit rund 500 PS versetzen die
Fans am „Uphöfener Berg"
schon wegen ihres Speeds und
Sounds am Start in Erstaunen.
Auch hier darf man gespannt

sein, welche internationalen Pi
loten in diesem Jahr dabei sein 
werden und im Spitzenfeld mit
mischen werden, wobei Eric 
Berguerand aus der Schweiz 
mit dem Lola FA 99 Cosworth 
F 3000 hier als ein Favorit gilt. 
In der kleinen Hubraumklasse 
der Formelrennwagen starteri 
zahlreiche Formel 3, Formel Re
nault und Formel Tatuus-Renn
wagen. Hier wird der Franzose 
Anthony Loeuilleux mit dem 
Formula Tatuus Honda Master 
nach seinen Siegen in den ver
gangenen Jahren u.a. von dem 
Schwarzwälder Frank Debruyne 
und dem Franzosen Samy Guth 
gejagt werden.,,Cars&Fun" hat 
auch in diesem Jahr noch mehr 
zu bieten: ein Rahmenpro
gramm neben der Rennstrecke 
sorgt für beste Unterhaltung im 
Umfeld der spannenden Renn
läufe. Der Schauspieler und Co
median Norbert Heisterkamp 
feiert ein Jubiläum am Berg: Er 
ist zum 10. Mal dabei und wird 
für viele Fans wieder im Fahrer
lager ein sehr gern gesehener 
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Gast sein. Ein aktueller Original 
DTM-AMG Mercedes ist eben
falls nicht nur für die zahlrei
chen Fotografen ein Blickfang. 
Auch wird der Rallye-Profi und 
aus dem Automagazin „GRIP" 
bekannte TV-Moderator Niki 
Schelle dabei sein. Das „lnno
gy-Erlebnis" hält wieder Aktio
nen rund um das Thema Energie 
für die großen und kleinen Gäs
te bereit. Auch im großen E-Zelt 
der Stadtwerke Osnabrück wird 
wieder Spannendes rund um 
das Thema Elektromobilität ver
mittelt. 
Für die Fans an der Strecke orga
nisiert der veranstaltende MSC 
Osnabrück erstmals eine LED 
Großleinwand. Hier wird das 
Bergrennen live übertragen und 
somit können die Besucher auch 
die Fahrzeuge in den Passagen, 
die nicht direkt vor Ort einseh
bar sind, bestens verfolgen. 
Alle Informationen und Tickets 
im Vorverkauf zum 51. lnt. Os
nabrücker Bergrennen findet 
man auf der Homepage www. 
msc-osnabrueck.com. 
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