Stockcar-Rennen Hier fliegen die

Fetzen

13.08.2015 Der MSC Crazy-Horses veranstaltet am Wochenende 22./23.August wieder sein spektakuläres
Stockcar-Rennen auf einem Gelände zwischen Steeden und Hofen.

In etlichen Läufen messen sich etwa 120 Fahrerinnen und Fahrer aller Altersgruppen in fünf verschiedenen
Klassen.
Zu den drei Hubraumklassen 1500, 1900 und 3000 ccm kommen der Damenlauf sowie der Juniorcup.
Bei all diesen Rennen kommt es zu spektakulären Überschlägen und jede Menge Crashs und Materialverschleiß.
Gesichert durch Hosenträgergurte und geschützt durch eine Sicherheitszelle, mussten bis heute keinerlei größere
Verletzungen verbucht werden. Auch der schnelle und professionelle Einsatz der Streckenposten trägt zur
Sicherheit bei. Schließlich vertrauen sich auch Stefan Raab und seine Promis den Helfern der Crazy Horses an,
wenn sie bei der TV-Total-Stockcar-Crash-Challenge bei Pro7 ihre Runden drehen.
Am Samstag, 22. August, werden die ersten Vorläufe ab 14 Uhr gefahren. Am Abend gibt es wieder die große
Warm-Up-Party im Festzelt, zu der jeder eingeladen ist. Der Eintritt am Abend ist kostenlos. Besonders
spektakulär ist ein professionelles Höhenfeuerwerk der Extraklasse durch eine ortsansässige Firma ab 22 Uhr.
Am Sonntag starten ab 10 Uhr die Vor- und Endläufe. Werbepartner ist in diesem Jahr ein großer
Elektronikmarkt, der in einem großen Zelt seine Action-Kameras vorstellen wird. Die Fahrer können sich diese
Kameras fürs das Rennen leihen und anschließend mit den Besuchern ihr Rennen auf den aufgebauten Monitoren
im Zelt ansehen. Die Kameras können an diesem Tag von jedermann erworben werden. Der Ford Mondeo von
Stefan Raab steht am Eingang vom Media Markt in Limburg und kann dort bis zum Rennbeginn besichtigt
werden.
Höhepunkt wird wieder das abschließende Auto-Rodeo sein, an dem sich alle noch fahrbereiten Wagen
beteiligen. Gefahren wird so lange, bis nur noch einer übrig ist.
Übrigens: Die Fernsehmoderatorin und Buchbestsellerautorin Caroline Roche hat wieder ihre Teilnahme
zugesagt.
Der Eintritt kostet am Samstag vier Euro, am Sonntag acht Euro sowie für beide Tage zehn Euro. Kinder unter
14 Jahren haben freien Eintritt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. .
(rok)

