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Geradeaus geht gar nicht
Bei den Rennstreckenfahrten auf dem zugefrorenen See ist Driften bei mehr als 80 km/h Pflicht. VON HERBIE SCHMIDT

Lappland im Februar. Im nordschwedi-
schen Arjeplog, einem Nest mit 1500
Einwohnern, wimmelt es von Test-
fahrern, die nichts anderes im Sinn
haben, als bei minus 20 Grad herauszu-
finden, was ihre Fahrzeuge zu leisten im-
stande sind. Hier lässt sich herausfinden,
wie ein Vorserienauto sich verhält, wenn
es die Bodenhaftung verliert. Funktio-
nieren die Fahrstabilitätsprogramme?
Ist das Fahrwerk auch in Extremsitua-
tionen korrekt abgestimmt? Ist die Fahr-
zeugbalance ausgewogen? Und nicht
zuletzt: Hält das Auto tiefen Minus-
temperaturen überhaupt stand? Im
Winter sind regelmässig 7000 Personen
in Arjeplog, dementsprechend besteht
das Dorf mehrheitlich aus Hotels und
Parkplätzen.

Für Passion4Speed aber ist der Ort
nicht aus Gründen der Fahrzeugerpro-
bung vor dem Serienstart interessant.
Die im zürcherischen Regensdorf behei-
matete Firma ist spezialisiert auf Fahr-
veranstaltungen der exklusiven Art. Seit
28 Jahren veranstaltet das Team um Fir-
meninhaber Ronny Alder Motorsport-
erlebnisse, insbesondere Formel-1-Fahr-
ten für jedermann mit dem gewissen
Kleingeld.

Seit einem Jahr bietet Alders Event-
firma als Kontrastprogramm die soge-
nannte «Ice Racing Experience» in Lapp-
land an. Wer die Anreise im Februar oder
März via Stockholm nach Arvidsjaur so-
wie den rund 60-minütigen Transfer nach

Arjeplog nicht scheut, erhält ein Renn-
sporterlebnis der Sonderklasse.

Spiegelglatte Oberfläche

Schon beim Frühstück fällt auf: In Arje-
plog wird entweder Deutsch oder
Koreanisch gesprochen, dazwischen et-
was Englisch und Französisch. Schwe-
disch ist hier nur das Winterwetter am
Polarkreis. Die Zeit drängt, denn heute
ist für den Nachmittag ein Schneesturm
angesagt. Instruktor Hervé Gremion,
mit 55 Jahren sehr erfahren und Mitglied
des Ice-Racing-Experience-Teams der
ersten Stunde, verbringt Wochen im
Kreise der Kursteilnehmer auf dem zu-
gefrorenen See. «Die Eisfläche wird
während sechs Wochen behutsam aufge-
baut, damit keine Risse oder Löcher auf
der Oberfläche entstehen», erläutert
Gremion. Im nächsten Schritt werden
die Strecken GPS-gesteuert angelegt,
und dies hochpräzis. Zur Verfügung ste-
hen Kreisbahnen, Ovale, anspruchsvolle
Handlingkurse und Nachbauten existie-
render Rennstrecken wie Le Castellet,
Silverstone oder Nürburgring.

Standesgemäss stehen für die Eis-
Rennerfahrung nur leistungsfähige
Sportwagen mit Allrad- oder reinem
Heckantrieb zur Verfügung; vom Subaru
WRX STI über den Nissan GT-R und
den Porsche 911 GT3 bis zum Ferrari 458
ist alles vertreten. Alle Fahrzeuge sind
mit Spikesreifen ausgerüstet. Für unsere

heutigen Fahrten steht ein heckgetriebe-
ner Maserati Gran Turismo Sport mit
460 PS bereit, selbstverständlich für
maximalen Fahrspass mit komplett weg-
geschalteten Fahrstabilitätssystemen.

Im ersten Schritt geht es auf die Kreis-
bahn, auf der die Kursteilnehmer zeigen
sollen, wie ausgeprägt ihre Erfahrung mit
dem Querdrift bereits ist. Dreher sind
hier bereits an der Tagesordnung. Die
zweite Stufe zündet der Fahrer – stets be-

gleitet vom Instruktor – im Oval, das aus
vier Geraden und vier Kurven besteht.
Die Aufgabe hier: beherztes Beschleuni-
gen auf der Geraden, dann behutsames
Anbremsen, bis das Heck hinaus-
schwingt. Dann Gegenlenken und erst
zum Schluss wieder progressives Gas-
geben. Klingt einfach, ist jedoch alles
andere als das.

Zeit für eine Kaffeepause in einer der
wohlig beheizten Hütten zwischen den

Strecken. «Normalerweise lässt nach
etwa 30 Minuten die Konzentration bei
den Driftfahrten deutlich nach, deshalb
machen wir viele kleinere Pausen», er-
klärt Hervé Gremion.

Appel – contre-appel – la pelle

Als Nächstes steht einer der beiden
Handlingkurse auf dem Programm.
Hier erlernt man die Dynamik des
Schwungs mit Gegenschwung. Unter
den meist französischsprachigen In-
struktoren nennt sich das «appel –
contre-appel». Und wenn man es nicht
richtig macht, droht «la pelle», also die
Schaufel, um sich aus dem Schnee-
haufen neben der Piste herauszugraben.

Genau dies widerfährt uns bei der
Fahrt auf dem Nürburgring, der auf der
Eisfläche minuziös nachgebildet ist. Die
RTL-Linkskurve nehmen wir zu schnell,
es geht ab in den Tiefschnee. Der Ab-
schleppwagen muss kommen. «Das ist
normal», sagt Hervé, «durchschnittlich
dreimal täglich ist jeder am Haken.»

Rennstreckenkenntnis ist kein Vor-
teil, denn viele Orientierungspunkte
fehlen in der Eislandschaft bei geringem
Kontrast. So muss Gremion oft ansagen,
in welcher Kurve man sich eigentlich be-
fände. Auf der Silverstone-Strecke ist
dies besonders wertvoll, denn nun sind
wir mit Tempi jenseits der 100 km/h
unterwegs. Geradeausfahrten ohne
Driftwinkel wären mittlerweile langwei-

lig. Auf der «Hangar Straight» bringt es
der Maserati GTS schon fast auf
200 km/h. Um den Bremspunkt zu fin-
den, zählt man die Sekunden, bis es Zeit
ist, kräftig zu bremsen, sonst gibt es für
den Abschleppwagen wieder Arbeit.

Zum Schutz vor Karosserieschäden
sind die Fahrzeuge mit einem 10 Kilo-
gramm schweren Frontschutzschild aus
Stahl ausgestattet. Die Reifen müssen
alle fünf Tage getauscht werden, da
ihnen im harten Einsatz regelmässig die
Spikes ausfallen. Den Kunden aber geht
auch am nächsten Tag der Fahrspass
nicht aus. Eine fröhliche Symbiose aus
Rentieren und Renntieren.

Ice Racing
Experience
hdt. ! 13 Übungsstrecken warten auf die
Teilnehmer in Arjeplog, darunter Kreis-
bahn, Ovale und Handlingkurse sowie
vier originalgetreu nachgebaute Renn-
strecken. Der Schweizer Veranstalter
Passion4Speed bietet zwei- und drei-
tägige Kurse – stets mit persönlichem
Coach – an. Die Kursdaten beschränken
sich auf Februar/März. Die Preise der
Kurse einschliesslich Transfer, Stre-
cken- und Fahrzeugmiete beginnen bei
3990 Franken.

www.passion4speed.com

Der Sportspross der Familie E
Als vierte Modellvariante der E-Klasse lanciert Mercedes das Coupé neu. Nicht nur die
dynamischere Karosserieform macht den Zweitürer sportlicher. VON STEPHAN HAURI

Das Coupé der Mercedes-E-Klasse-
Familie blickt auf eine bald fünfzigjäh-
rige Geschichte zurück. 1968 wurde mit
dem Coupé der «Strich-Acht»-Reihe
der erste Vorgänger vorgestellt. Ge-
meinsam hatte dieser mit allen weiteren
Generationen das elegant-sportliche
Design sowie ein hochstehendes Quali-
täts- und Ausstattungsniveau, wie es für
die Stuttgarter Marke typisch ist. Auch
das neuste Coupé soll mit seiner dyna-
misch wirkenden Silhouette wieder
grosse Emotionen wecken.

E-Klasse-Liebhabern mit eher sport-
lichen als Nutzraum-orientierten An-
sprüchen kommt Mercedes jedoch nicht
nur mit der Karosserieform entgegen;
auch mehrere technische Merkmale
unterscheiden das Coupé von der
Limousine und den Kombis. Hinsicht-
lich Motorisierung hält sich das Coupé
an die Vorgaben der bekannten Fami-
lienmitglieder: Benzinmotoren gibt es
mit 184, 245 und 333 PS in den Modellen
E 200, E 300 und E 400 4-Matic, einen
Zweiliterdiesel mit 194 PS im E 220 d,
und eine noch leistungsstärkere Diesel-
variante kommt etwas später beim
E 350 d. Alle Modelle sind serienmässig
mit dem Wandlerautomatikgetriebe 9G-
Tronic ausgestattet.

Komfortabler Viersitzer

Was das Fahrwerk betrifft, weisen
einige technische Merkmale auf gestei-
gerte Sportlichkeit hin. Das serien-
mässige Direct-Control-Fahrwerk legt
die Coupé-Karosserie gegenüber der
Limousine um 15 Millimeter tiefer.
Ausserdem sind die Spurweiten um je
rund 10 Millimeter vergrössert, der
Radstand um 66 Millimeter verringert
worden. Dies führt zu optimierten
Handling-Eigenschaften. Auf Wunsch
sind variable Dämpfer erhältlich, und
anstelle der Stahlfederung ist als dritte
Fahrwerksvariante die Luftfederung
Air-Body-Control mit Verstelldämp-
fung lieferbar.

E-Coupé-Fahren beginnt mit gutem
Sitzen. Die Vordersitze sind komforta-
bel gepolstert, bieten aber trotzdem
guten Seitenhalt. Gegenüber dem Cou-
pé der Vorgängergeneration ist die Neu-
auflage in der Länge, der Breite und der
Höhe gewachsen. Das bedeutet nicht
zuletzt besseren Raumkomfort auf allen
vier Sitzen.

Das gefällig proportionierte Coupé
wirkt sehr elegant – auch weil die Desi-
gner weitgehend auf Kanten und Sicken
verzichtet haben. Mit einem Luftwider-
standsbeiwert CW von 0,25 ist es aus-
serdem aerodynamisch gut entwickelt.
Die sogenannten Powerdomes auf der
Motorhaube sollen Potenz unter der
Haube demonstrieren. Ein weiteres
neues Detail stellen die Scheiben-
wischer dar. Ins Wischerblatt integrier-
te Düsen optimieren die Reinigungs-
qualität der Waschautomatik und sen-
ken den Wasserverbrauch.

Der Innenraum ist wie in der Limou-
sine entweder mit Kombi-Instrument

und Zentraldisplay in einem gemeinsa-
men Rahmen ausgestattet oder optional
mit grossen Displays, die zum soge-
nannten Widescreen-Cockpit ver-
schmelzen. Kombi-Instrument und
Multimediasystem lassen sich mit den
bekannten Bedienelementen in der
Mittelkonsole, mit Wischbewegungen
am Lenkrad oder auch handschriftlich
am Touchpad und mündlich über
Spracherkennung steuern.

333 PS und Allradantrieb

Im 4-Matic-Antriebsstrang des E 400
stehen 480 Nm sowie 333 PS Maximal-
leistung zur Verfügung. Genug, um das
Coupé zu sportwagenähnlichen Fahr-
leistungen zu befähigen. Attraktiv wirkt
dieses Modell auf den ersten Testfahrten
besonders im Sportmodus. Sicherheits-
reserven schaffen die aufwendigen Rad-
aufhängungen, das serienmässige All-
radantriebssystem sowie die bekannten
elektronischen Kontrollsysteme.

Mit der Zweiliter-Benzinvariante
E 300 ist das Coupé zwar ebenfalls gut
motorisiert, doch dürfte die anspruchs-
volle E-Klasse-Kundschaft in der
Schweiz wohl eher das Topmodell
E 400 wählen.

Erfreulich souverän arbeitet auch
die Lenkung. Sie ist besonders im heik-
len Bereich um die Mittellage muster-
gültig präzise und in den Kurven auch
direkt genug.

Die aus der Limousine bekannten
Assistenzsysteme sind auch für das
Coupé verfügbar. Mit dem Abstands-
und Lenk-Piloten Distronic hält man
automatisch die korrekte Distanz zum
vorausfahrenden Fahrzeug – wenn es
sein soll, sogar bis Tempo 210 km/h. Zu-
dem kann das Coupé von aussen via
Smartphone-App in Garagen oder enge
Parklücken ein- und ausparkiert werden.

Preislich liegt das E-Klasse-Coupé
bei mindestens 61 100 Franken (E 200).
Der E 400 4-Matic ist ab 78 400 Franken
erhältlich.

Mit 77 noch einmal um die Welt
Die Douglas DC-3 ist quasi der VW Käfer der Luftfahrt. Sie fliegt und fliegt und fliegt. Jetzt
ist eine DC-3 mit Baujahr 1940 in Genf zur Weltumrundung gestartet. VON JÜRGEN SCHELLING

Pilot Francisco Agullo blickt kurz aus
dem Cockpitfenster seiner Maschine.
Die steht an diesem Märznachmittag auf
dem Vorfeld des Flughafens Genf. Der
Bereich um die Propeller ist frei. Agullo
drückt auf den Starter. Die Propeller-
blätter fangen an, sich zu drehen. Plötz-
lich wird es laut. Der Sternmotor zündet.
Das ganze Flugzeug fängt an zu vibrie-
ren. Nach etwa 30 Sekunden folgt die
gleiche Prozedur für das zweite Trieb-
werk. Auch dieses erwacht lautstark
zum Leben. Jedes leistet 1200 PS. Damit
kann die Douglas DC-3 auf allen Flug-
feldern starten und landen, die eine min-
destens 1100 Meter lange Piste haben.

Start zur Weltreise in Genf

Der 1940 gebaute Klassiker hebt in Genf
aber nicht etwa zu einem Rundflug ab,
sondern zum ersten Teilstück einer Welt-
umrundung. In zahlreichen Etappen soll
es via Südeuropa, Nahen und Mittleren
Osten, Südostasien, die USA, Kanada
und Grönland zurück in die Schweiz
gehen. Dort soll die DC-3, die am
9. März 1940 zu ihrem Erstflug gestartet
war, pünktlich zur Breitling Sion Air-
Show am 15. September wieder eintref-
fen. An Bord des Oldtimers sind aber
nicht nur eingeladene Gäste, die jeweils
auf Teilstrecken mitfliegen dürfen. Auch
500 Navitimer-Uhren einer Breitling-
Sonderserie fliegen im Frachtraum mit.
Sie werden nach der Reise mitsamt
einem entsprechenden Zertifikat als
«Weltumrunder» im Herbst als limitierte
DC-3-Edition in den Handel kommen.

Für ein fast acht Jahrzehnte altes
Flugzeug ist die Douglas DC-3 immer
noch erstaunlich modern. Schon damals
hatte das Flugzeug ein für diese Zeit
noch ungewöhnliches Einziehfahrwerk
und hervorragende Flugleistungen. Le-
gendär wurde die 29 Meter Spannweite
messende Zweimotorige aber vor allem
durch ihre Einsatzvielfalt und ihre
Robustheit. Egal, ob als Passagierflug-
zeug, Frachtmaschine, Fallschirmsprin-
ger-Absetzflugzeug oder im Zweiten
Weltkrieg zum Schleppen von Lasten-
seglern – die 1935 erstmals geflogene

DC-3 war ein Multitalent. 16 000 Exem-
plare entstanden bis 1945.

Insgesamt sechs Flugkapitäne steu-
ern im Wechsel die DC-3 auf ihrer Tour,
alle waren bei der Vorstellung in Genf
dabei. Für Francisco Agullo, den Initia-
tor der Weltumrundung, ist der nostalgi-
sche Flug zudem ein aviatisches High-
light, das «man wohl nur einmal im
Leben erleben kann».

42 000 Kilometer sind bis September
zu absolvieren. Dabei wird auf 55 Flug-
plätzen in 28 Ländern weltweit gelandet.
Derzeit ist die DC-3 im Nahen Osten,

davor ging es nach dem Start über Avi-
gnon, Zagreb und Athen nach Tel Aviv.
Das grösste Wagnis wird eine Elfstun-
denetappe über den Pazifik von Nord-
japan bis in die USA sein. Denn nor-
malerweise kann eine DC-3 nur maxi-
mal etwa acht Stunden fliegen.

Spezialsprit und das Wetter

Deshalb werden auf dieser Etappe Zu-
satztanks mitten in der Kabine ange-
bracht. Um dafür Platz zu schaffen, sind
bereits jetzt 16 der normalerweise 30 Sit-
ze an Bord ausgebaut. Zudem benötigt
die DC-3 verbleites Flugbenzin, das aus-
serhalb Europas und der USA schwer zu
bekommen ist. Deswegen werden im
Vorfeld eigens Spritdepots an mehreren
Flugplätzen installiert, so dass die Welt-
umrundung nicht aufgrund von Treib-
stoffmangel scheitern muss.

Auch das Wetter wird herausfor-
dernd. So kann und darf diese DC-3
zwar in Wolken oder bei schlechtem
Wetter von ihren Piloten nach Instru-
menten geflogen werden, der Oldie hat
aber keine Enteisungsanlage mehr, die
das Ansetzen von gefährlichem Eis an
der Tragfläche verhindern könnte. Flie-
gen in Wolken bei tiefen Temperaturen
ist dieserart nicht möglich.

Es bleibt also ein aufregendes Aben-
teuer, mit der betagten DC-3 die Erde
einmal zu umrunden. Läuft alles glatt, ist
die Maschine im September wieder zu
Hause in der Schweiz – und ihre sechs
Piloten werden etliche spannende Ge-
schichten zu erzählen wissen.

Die DC-3 legt nach der ersten Etappe in Avignon einen Zwischenstopp ein. JSE

Mercedes ist mit dem E-Klasse-Coupé ein guter Wurf gelungen. PD

Dank Stahlschild und Dachbeleuchtung sind die Fahrzeuge bei der Ice Racing Experience für alle Unbilden des lappländischen Winters gerüstet – selbst in Renngeschwindigkeit. PD

Die Radkästen des Maserati GTS müssen regelmässig freigeklopft werden. HDT.

Modellempfehlung
Mercedes E400 4Matic Coupé
Hubraum 2996 cm3

Motorbauart 6 Zylinder in V, Benzin, Turbo
Antrieb/Getriebe Allrad/A9
Leistung 245 kW / 333 PS
Max. Drehmoment 480 Nm / 1600–4000 U./min
Länge/Breite/Höhe 4,83/1,86/1,43 m
Leergewicht 1845 kg
0–100 km/h 5,3 s
EU-Normverbrauch 8,4 l / 100 km
CO2-Emission 189 g/km
Energieklasse D
Basispreis 78 400 Franken
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