
Der Spaß steht an oberster Stelle 
Vereinsvertreter bekommen Chassis für Gosheimer Seifenkistenrennen 

Von Gisela Spreng 

GOSHEIM - Mit einer neuen Idee will 
die Gemeinde Gosheim ihr Seifen
kistenrennen im Rahmen des ver
kaufsoffenen Sonntags von „Heu
berg aktiv" am 25. September noch 
attraktiver gestalten: Bürgermeister 
Bernd Haller und die Gemeinderäte 
wollen Vereine und Schulen ins Boot 
holen, damit der Spaßfaktor beim 
immer professioneller werdenden 
Rennen nicht außen vor bleibt. Die 
Gemeinde als Veranstalter hat die 
Bauteile für etliche Seifenkisten
Chassis gesponsert. Die Azubis der 
Firma Schuler OHG haben die Ach
sen mit den Rädern für die „Boliden" 
fachgerecht zusammengebaut. Am 
Dienstagabend war Übergabe an die 
Vereine. 

" GO~HEIM 
Auf zwei Paletten liegen Vorder

und Hinterachsen mit den Bremsan
lagen in Reih und Glied zum Abholen 
bereit, daneben die Siebdruckplatten 
für den Boden. Sechs Vereine haben 
sich gemeldet, die jetzt auch beim 
Seifenkistenrennen starten wollen. 
Ihre Delegationen sind nun da, um 
die Chassis für die Seifenkisten abzu
holen: Hans Hermle, Bernd Elvedi 
und Matthias Winz vom DRK-Orts
verein, Bernd Weiss von der Narren
zunft, Bruno Weber vom Musikver
ein, sein Sohn Marius Weber von der 
Jugendkapelle und Markus Vogt vom 
Tennisclub Heuberg. Außerdem 
sind auch drei Mitglieder des Tech-

nischen Hilfswerks Rottweil anwe
send, die als auswärtige Konkurrenz 
ins Rennen gehen wollen. 

Ob alle, die jetzt gekommen sind, 
selbst mitfahren, wissen sie noch 
nicht. Der DRK-Vorsitzende Hans 
Hermle freut sich aber schon mäch

sein sollen", bei denen beim Fahren 
nicht die Geschwindigkeit, sondern 
der Spaß an der Sache im Vorder
grund stehe, so Haller. Je nach Klasse 
gehe es keineswegs immer nur um 
die Höchstgeschwindigkeit. Wer sei
ne Läufe in möglichst gleicher Zeit, 

tig auf das Ren
nen: ,,Wir vom 
DRK werden 
100-prozentig 
mitfahren. Ich 
selbst will auf 
jeden Fall eine 
Testfahrt ma-

„Ich selbst will auf 
jeden Fall eine 

Testfahrt machen", 

egal wie schnell, 
absolviere, sei 
hier der Beste und 
habe die Chance 
zu gewinnen, 
meint det Bürger
meister. ,,Der Zu
schauer will auch 
ein bisschen Gau

sagt der DRK-Vorsitzende 
Hans Hermle. 

chen,damitich 
weiß, wie man sich in so einer Kiste 
fühlt." 

Haller bedankt sich bei den Ver
einsvertretern. Diese einfachen Sei
fenkisten, die jeder Verein nach sei
nem· Geschmack aufbauen und ge
stalten kann, seien „Kisten, wie sie 

di. Und keiner hat zu befürchten, 
dass er mit seinem Spaßflitzer keine 
Gewinnchance gegen die schnellen 
Carbon-Raketen hat", sagt Haller. 

Auch die Profis der Baden-Würt
tembergischen Meisterschaften 
würden allerdings wieder ihre offi-

Bürgermeister Bernd Haller (Vierter von links) und Heiko Lehrer, Aus
bildungsleiter Mechanik bei Schuler Gosheim (rechts), übergeben die 
Seifenkisten-Chassis an die Vereinsvertreter (von links): Marcel Will, 
Marc Ackermann, Bruno Weber, Marius Weber, Tobias Wagner, Markus 
Vogt, Hans Hermle, Bernd Weiss, Matthias Winz, Bernd Elvedi. FOTO: sG 

ziellen Wertungsläufe im Rahmen 
des Seifenkistenrennens austragen, 
so Haller. 

Dann händigt Heiko Lehrer, Aus
bildungsleiter Mechanik bei Schul er, 
den Vereinsvertretern technische 
Zeichnungen aus, damit beim zu
sammenbauen nichts schief geht. 
„Die Lenkung ist als Seilzuglenkung 
konzipiert; ein Lenkrad einzubauen, 
wäre zu aufwändig", erkl/irt er. Au
ßerdem bietet Lehrer den Laien-Sei
fenkisten-Technikern seine Hilfe an, 
falls es Probleme gibt. Die Realschu
le mache ebenfalls mit, habe ihr 
Chassis aber schon bekommen, da
mit zum Aufbau genügend Zeitblei
be, sagt Schuler. 

Weitere Attraktion: 
US-Car-Treffen 

Nebenbei hören die Vereinsvertreter 
von Ralph Gravenstein von KMS, 
dass am Rennsonntag noch ein zwei
tes Car-Event auf die rennbegeister
ten Zuschauer wartet: Unter dem 
Motto „Hubraum statt Schwerkraft" 
soll im Bereich Ringstraße / Bahn
hofstraße in Gosheim ein US-Car
Treffen als weitere Attraktion stei
gen. 

Anmeldungen für das Seifenkis
tenrennen sind noch bis 23. Sep
tember möglich. Wer mit seinem 
US-Fahrzeug beim „US Cars Sea
son Closing" dabei sein möchte, 
kann sich noch bis 25. August 
melden. Beides ist möglich unter 
www.gosheimer-seifenkisten
rennen.de. 


