Mit Mini-Boliden im Temporausch
In Mettmenstetten steht die schnellste Slotcar-Piste der Schweiz
Von null auf hundert in weniger als einer Sekunde? Für die rasanten ElektroRennautos des Slotracing Mettmenstetten (SRM) kein Problem. Sie unter
Kontrolle zu halten ist Aufgabe ihrer Besitzer, welche mit viel Hingabe ihrem
Hobby frönen, das jedermann zugänglich ist.
Sie sind aus vielen Bubenzimmern nicht wegzudenken: Elektrische Rennbahnen, auf
denen detailgetreue Plastikautos im Kreis herum flitzen. Da wird aus jedem ein
Michael Schumacher beim Versuch, sein Gefährt schneller als der Schulkollege durch
die Kurven zu steuern. Diese Autos werden im Fachjargon „Slotcars“ genannt, wobei
die Kerbe (englisch: Slot), welche den Autos mit ihren Stromabnehmern den Weg
vorgibt, bei der Namensgebung Pate stand.
Was auf Heimbahnen ein nettes Vergnügen für zwischendurch ist, wird auf grösseren
Bahnen mit bedeutend mehr Engagement und Aufwand betrieben. So auch in
Mettmenstetten, wo die 24 – aus sieben Kantonen anreisenden Aktiv-Mitglieder
(AG,BE,BS,LU,SZ,ZG+ZH) des heutigen SRM seit Juni 2005 ihrem Hobby nachgehen.
Vor dem Umzug und der Namensänderung waren es in Baar – seit der Gründung des
Vereins im 1974 – jeweils 16-20 Aktive. Das Lokal im Grindel 35, in Mettmenstetten
war ein Glücksfall. Dank Walter Maurer und Kurt Schaltegger (beides Einwohner von
Mettmenstetten), konnte man sich mit gütiger Mithilfe vom Vermieter-Ehepaar
Manuela und Hubert Inglin im neu errichteten Gebäude „Inglin Transporte + Häfliger
AG“ einmieten. Das über 200 m2 grosse Vereinslokal wurde im Rohbau übernommen.
Dass sich das komplett mit Race-Bar eingerichtete Lokal heute von der schönsten
Seite zeigt, ist nicht zuletzt der oben erwähnten Herren sowie einiger weiterer neuer
Mettmenstetter und einem kleinen harten Kern der Mitglieder zu verdanken. Die
Anfänge des Clubs datieren jedoch bis in das Jahr 1967 zurück, als die Familie Vock an
der Früebergstrasse in Baar eine erste, kommerzielle Rennbahn eröffnete. Anders als
in den USA, wo Slotracing Ende der 50er Jahre als Freizeitbeschäftigung für
Erwachsene wurde und wo sich grosse Slot-Zentren über regen Zulauf erfreuten, blieb
in Europa der erhoffte Durchbruch bei weiten Teilen der Bevölkerung aus. Slotracing
beschränkte sich fortan auf Vereine wie den SRM, in welchem Gleichgesinnte ihrem
Hobby frönen, miteinander Fachsimpeln und nationale wie internationale
Meisterschaften austragen. Dabei existieren verschiedene Klassen für die Autos,
sowohl was ihr Aussehen, ihre Masse als auch ihre Leistung betrifft.

Grosse Faszination
Der ganze Stolz des SRM ist die vereinseigene Blueking-Piste (Bild links) , auf welcher in
Toulouse einst die Weltmeisterschaften ausgetragen wurden. Heute ist die Piste die
Schnellste ihrer Art in der Schweiz. Wie schnell, das verdeutlichen folgende Zahlen:
Die Piste ist 48 Meter lang und für die schnellste je auf ihr gefahrenen Runde wurden
knapp
zwei
Sekunden
benötigt.
Das
ergibt
eine
atemberaubende
Durchschnittsgeschwindigkeit von über achtzig Stundenkilometern – hier braucht es
viel Konzentration, Übersicht und eine rasche Reaktion, um sein Auto in der Spur
halten und gleichzeitig um Tausendstelsekunden kämpfen zu können. Etwas
langsamer, aber um nichts uninteressantere Rennatmosphäre bietet die erst in
Mettmenstetten erstellte sechsspurige und 28 Meter lange Plazidus-Piste (Bild rechts),
wo im Gegensatz zu den Hitech-Boliden auch originalgetreue und optisch sehr schöne
Fahrzeuge eingesetzt werden. Jeder Heimfahrer kann hier seinen Boliden aufheulen
lassen. Ein Erlebnis, das niemandem vorenthalten ist, denn die Pisten des SRM können
sowohl besichtigt wie auch gemietet werden.

INFOBOX
Jeder Mittwochabend ist Clubabend beim SRM, zu dem auch Zuschauer und
Interessierte jederzeit herzlich willkommen sind. Vereine, Gesellschaften oder Clubs
können die Bahn unter der Woche mieten und ihr Rennen austragen. Falls gewünscht
sorgt der SRM auch für das leibliche Wohl.

Kulinarisches und Gespräche …….

sowie andere Show-Einlagen lassen die
Stimmung steigen!!!

Detaillierte Informationen entnehmen Interessierte unter www.slotracing.ch
Kontaktadresse: Slotracing Mettmenstetten, Im Grindel 35, Mettmenstetten
Tel. 043 466 87 78. Natel: 079 335 50 28 (René Vock)

