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L a C a r re r a
Panamericana 2008
Einen erster Platz gab es während ihres Debüts in der Carrera Panamericana 2008 für keines der
niederländischen Teams. Aber mit zwei zweiten Plätzen und einen fünften Rang blickte das State
of Art Raceteam mehr als zufrieden auf das legendäre Strassenrennen in Mexiko zurück. Das
PanAm fand von 24. bis 30. Oktober auf einer Strecke von gut 3.200 Kilometer zwischen Tuxtla
(nahe bei Belize) und Nuevo Laredo (an der Amerikanischen Grenze) statt. Nahezu keine
Klassikveranstaltung kennt Geschwindigkeitsprüfungen auf abgesperrten Wegstrecken. Doch
die Carrera Panamerikcana wohl.

VON FRANK SORÉE / WWW.MCTAR.COM
FOTOGRAFIE: © STATE OF ART, RON TETTEROO, © MCTAR.COM, FRANK SORÉE

D

ie Carrera Panamericana ist ein richtiger
Geschwindigkeitswettbewerb und gilt als eine
der heimtückischten Rennen der Geschichte.
La Carrera Panamericana ist ein berühmtes Rennen,
das seinen Ursprung in den 50er Jahren hat. Der mexikanische Staat benutzte die Fertigstellung der
Panamerican Highway im Jahr 1950, um Mexiko international ins Rampenlicht zu rücken. Er organisierte
ein Rennen von Nord- nach Süd-Mexiko, das grossenteils über die neue Autobahn verlief. Das Rennen
hatte eine magische Anziehungskraft auf Wagemutige
und Abenteurer. Es herrschte in diesen Jahren vielfach
eine win-at-all-costs-Mentalität. Dadurch wurde die
Carrera Panamericana bereits schnell als eine der meist
spektakulären und riskanten Strecken weltweit angesehen. Aufgrund des zu grossen Sicherheitsrisikos
wurde das Rennen eingestellt, denn in fünf Jahren
La Carrera Panamericana fanden 27 Menschen den
Old+Youngtimer.ch

Januar/Februar 2009

107

107 CARRERA PANAMERICANA

11-02-2009

14:40

Pagina 108

Holy Guacamole
auf dem Weg
zum fünften
Platz.

Tot. Ein zweifelhafter Rekord, aber eine Legende war
damals schon geboren.

Revival

Hand in Hand zu zwei zweiten Plätzen auf dem Podium.
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1988 erlebte das Rennen ein Revival. Im Gegensatz
zu vielen anderen klassischen Rallyes blieb es ein echter Wettbewerb. Mit modifizierten Autos aus den
fünfziger Jahren wurde auf der grenzüberschreitenden Strecke gefährlich hohe Geschwindigkeiten
erreicht. Der Gründer von State of Art, Albert
Westerman: „1999 bin ich selbst im Rennen mitgefahren. Der extreme Charakter der Strecke erfordert
eine erfahrene Mannschaft. Wir haben nun zwei
Porsche 356 speziell für dieses Rennen vorbereiten
lassen und setzen dabei auf die Kundigkeit von erfahrenen Rennfahrern wie Jeroen und Sebastiaan
Bleekemolen, Jan Lammers und Chris Zegers.“
Han Brouwers und Frank Sorée, früher zu Gast bei
State of Art bei der Mille Miglia in den Jahren 2007
und 2008, wurden durch den Direktor und
Teamkaptain Albert Westerman persönlich eingeladen, der 1999 selbst der Sieger dieses Rennens war, um
als Gastfahrer von State of Art an der Carrera
Panamericana teilzunehmen. Sie machten das mit
einem typischen Original PanAm Chrysler New Yorker
aus dem Jahr 1955, die „Holy Guacamole“ getauft
wurde. Wir blicken zurück und erleben es ein wenig
mit, indem wir einen kurzen Blick in die Rennberichte
des State of Art Rennteam nehmen.

Die
Amerikanische
Version vom
rückwärtz
einparkieren.

Jan und Chris
ohne Benzin am
ersten tag.

Tuxtla Gutiérrez
Wir sind inzwischen rund zwei Tage in Mexiko. Nach
einem komfortablen Flug von Amsterdam nach
Mexiko Stadt und einer Übernachtung sind wir gestern
morgen in Tuxtla angekommen, übrigens nicht ohne
Schlag oder Stoss.
Der mexikanische Zoll ist genau wie der Rest von
Mexiko ganz geschickt beim Einnehmen von (extra)
Dollars. So wurde das durch uns im Voraus geschickte
Getriebe in Mexiko Stadt nicht freigegeben. Job &
Fred vom Serviceteam von State of Art stehen inzwischen schon tagelang vor dem Schalter des diensttuenden Beamten mit Sicht auf den Kasten mit den
Teilen. Merkwürdigerweise findet dieser nicht so sehr
den Inahlt, sondern vor allem die hölzerne Verpackung
„verdächtig“. Und darum muss ein spezieller
Termitenkundiger engagiert werden, um zu checken,
ob unser Paket in Ordnung sei. Nun, wir haben Job
und Fred mitgenommen und das Paket zurückgelassen in Erwartung des Ergebnisses...
Tuxtla bereitet sich auf eine der grössten Ereignisse des
Jahres in dieser Region vor. Die Bevölkerung hier redet
schnell und begeistert, teils auch fast emotional, aber
auf jeden Fall immer unverständlich. Niemand spricht
hier ein einziges Wort Englisch. Und das ist wirklich
lästig, wenn man noch etwas erledigt haben möchte,
wie etwa der Einbau eines neuen Getriebes für Holy
Guacamole. Obwohl das neue Getriebe immer noch

auf dem Flughafen von Mexiko Stadt steht, gab es
hier auch ein Reserveexemplar. Teammanager Frank
van de Bosch fand bereits bald einen Chrysler-Händler,
wo alle sofort die Arbeit stehen liessen, um gestern
abend bis etwa zwölf Uhr an der Montage und
Fabrikation einer neuen Antriebswelle zu arbeiten.
Die Arbeit erledigte er zusammen mit etwa 15 kleinen
Mexikanern.
Heute Morgen haben Han und Job den Chrysler abgeholt, um sich zu den zwei Porsche auf dem schwerbewachten Gelände der technischen Abnahme zu stellen.
Da arbeiten Koen Weerheim und Fred den Brok bereits
24 Stunden lang an der Abstimmung der zwei 356er,
sodass auch die zwei Teams sorgenfrei dieses
Abenteuer beginnen können. Vier von fünf Punkte der
medizinischen und technischen Untersuchung haben
wir uns gestern Mittag bereits unterzogen. Heute
steht „das Auto“ auf dem Programm, ebenso wie die
Qualifikationsprüfung hier auf diesem Flugplatz (lies:
Rennstrecke) von Tuxtla. Das Ergebnis wird heute
Abend verkündet und ist entscheidend für die
Startreihenfolge, morgen früh um 7.00 Uhr auf dem
grossen Markt von Tuxtla.

Etappe 1: Tuxtla Gutiérrez – Oaxaca
Yesss: nun ist es so weit! Nach monatelangen
Vorbereitungen, einer enormen Reise (vor allem für
die Autos), viel Mühe auf dem Gebiet der
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Lammers und Zegers ausgelassen am Ziel.

State of Art Gastteam Frank Soree (links) & Han Brouwers.

Einschreibungen, technischer Vorbereitung,
Sicherheitsmassnahmen, Werbung und zahlreiche
Besprechungen checken wir heute die allerersten 548,7
Kilometer des echten und einzigen Mexikanischen
Strassenrennens 2008.
Ziel?
Nun, heute erst mal ruhig ankommen. Die Wertung
wurde noch nie am ersten Tag entschieden, heute
auch nicht. Doch steht fest, dass die Hälfte der
Zusammenstösse der Carrera Panamericana im ersten
Abschnitt des ersten Tages in den letzten Jahren stattfand. Versprochen ist versprochen: an diesem Tag
gehen wir es ruhig an. Denn es gibt ein Sprichwort, das
besagt: ‘Um als Erster anzukommen, musst du erst
ankommen.’ Dass die Carrera Panamericana einfach
einzigartig ist, hatten wir uns schon gedacht. In
Begriffen wie: spannend, schnell und eine festliche
Stimmung. Dennoch sind unsere Erwartungen nach
einem Tag schon völlig übertroffen. In den vielen
mexikanischen Dörfern herrscht beinahe eine
Atmosphäre wie bei der Mille Miglia. Auch hier stoppt
der Schulunterricht, lassen Arbeiter die Arbeit ruhen
und stehen die Mütter vorne dabei, um uns zu ermutigen und anzufeuern.
Die Bleekemolens scheinen dafür wirklich Gefühl zu
haben. Tja, auf all den Rennstrecken dieser Welt geht
es natürlich auch äusserst fröhlich zu, aber das ist doch
einzigartig! Das Gefühl äusserte sich am ersten Abend
mit einem Platz auf dem allerhöchstem Podium. Das
State of Art Team führt in der Klasse Historic A! Doch
nicht die beiden Teams in der Orginal PanAm Klasse.
Lammers und Zegers kamen unglücklicherweise ohne

Der eine noch
platter als der
andere.
Benzin zum Stehen. Die lange Geschichte zusammengefasst: Jan und Chris bekamen vorschriftsmässig die
maximale Strafzeit und kamen schliesslich als letzte ins
Ziel. Brouwers und Sorée in ihrem bleischweren, originalen Chrysler konnten die grosse Anzahl von PS
leider nicht in eine hohe Geschwindigkeit auf dem
besonders kurvigen Bergwegstrecken während der
Geschwindigkeitsabschnitte umsetzen. Erwartungsgemäss belegten sie in dieser Tageswertung Platz
sechs.

Etappe 2: Oaxaca – Mexiko City
State of Art Rennteam
(v.l.n.r.): Jan Lammers, Han
Brouwers, Sebastiaan
Bleekemolen, Jeroen
Bleekemolen,
Frank Sorée und Chris Zegers.

Oaxaca ist ein Tipp! Globetrotter Zegers konnte uns
nicht nur schöne Dinge über diese Stadt erzählen,
sondern er konnte uns auf zehn Meter genau
Anweisungen geben, wo wir für ein Doppio Macchiato
von Starbucks sein mussten, ein Beifahrer der
Spitzenklasse also. Das blieb auch so während der
zehn Abschnitte von heute, wo er den frustrierten
Lammers hindurch lotsen musste. Dieser nämlich fand
es so ungerecht, dass sie gestern so schwer bestraft
waren, dass er heute beschloss, noch mehr zu geben,
und wenn es nur für den Sieg wäre..., ha!
Jeroen und Sebastiaan fuhren heute ihren eigenen
Stil, ganz wie gewohnt also. Und das sorgte für schiefe
Blicke und viel argwöhnende Fragen. Die Mitbewerber
und ihre technischen Teams probieren ganz hinterhältig zu entdecken, in welchen Punkten der Porsche
nicht dem Reglement entsprach. Die Bleekemolens
sind im 356 nämlich viel schneller, als es jeder erwartet hatte. Lachend hat Jeroen – weisend auf den Fuss,
womit er Gas gibt – sein Geheimnis preisgegeben und
erntet mit seinem Bruder erneut den grössten Pokal
auf dem Tisch mit den Preisen. die Pokale mit den
grössten Ohren der Preistafel. Der Porsche ist normal,
Jeroens Heel-and-toe-Technik alles andere als...
Auch die Anstrengungen von Jan und Chris wurden

belohnt. Sie wurden erste in der Tageswertung der
Original Panam Klasse. Sensationell! Das Holy
Guacamole schliesslich bleibt konstant. Mit einer sechsten Position sind Han und Frank zwar nur bedingt
zufrieden, aber zu gleicher Zeit – so wie jeder – enorm
unter dem Eindruck dieses fantastischen Ereignisses.
Arriba, arriba, Hollanda!

Etappe 3: Mexico City – Querétaro
Heute lassen wir das Gedränge einer Stadt mit doppelt
so vielen Einwohnern als die ganze Schweiz zusammen
hinter uns und fahren nordwärts. Dort, wo es möglich
und erlaubt und es im Routenbuch vermerkt ist: so
schnell wie wir uns trauen. Leider hört es für
Brouwers/Sorée eher auf als erwartet... Nahe bei
Querétano, etwa 60 Kilometer vor dem Ziel, halten wir
in Sektion 10. Nicht, dass der Tag schon zu Ende wäre...
Im Gegenteil. Es standen uns noch eigentlich etwa
fünf Sektionen bevor. Warum dann angehalten? Weil
wir heute Morgen nach der Speed Section MexikoStadt ein Problem mit dem Anlasser hatten, und Job
und Frank, die während Servicio 1 reparieren
mussten (und währenddessen auch feststellten, dass
der Radiator undicht war), verpassten wir in der zweiten Einheit unsere Startzeit um 21 Minuten.
Vier Abschnitte später hören wir während des
Mittagessens, dass wir dadurch jede Sektion von heute
mit der Zeit des langsamsten PanAm-Fahrers belohnt
bekommen. Einfach gesagt: ob wir nun ganz schnell
fahren oder ganz und gar nicht: wir werden heute
als Letzte gewertet. Deshalb hatten wir beschlossen,
auf die letzten fünf Abschnitte zu verzichten , und
die Zeit zu nutzen, um die Abstimmung des Autos
anzupassen. Inzwischen sind Job und Frank emsig
damit beschäftigt die Stossdämpfer und Feder anzupassen, so dass die Frontpartie nicht nur viel niedriger,
sondern auch viel stabiler liegt. wir am Heck nicht nur
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In einer Ruhepause ruht man.
ein Stück niedriger liegen, sondern vorallem auch viel
strafer. Hiermit hoffen wir morgen in den Speed
Sections jedes Mal ungefähr fünf bis fünfzehn
Sekunden gutzumachen.
Unsere Profis in den Porsche habben wir kaum gesehen. Das sind gute Neuigkeiten. Diese sind nämlich
gewaltig auf der Jagd nach einem frischen Satz
Pokalen.
Teammanager Van de Bosch ist dadurch ein wenig in
Panik. Er ahnt schon, dass er noch mehr Gepäck transportieren lassen muss, zurück in die Niederlande. Hup
Holland!

Etappe 4: Querétano – San Luis Potosi
‚Über die Hälfte’. Nicht nur was Renntage, sondern
auch was das Land angeht. Von Querétano sind wie
heute morgen erst mal gemütlich mit vier Speed
Sections gestartet. Heute stand etwa 100 Kilometer an
Geschwindigkeitsprüfungen auf dem Programm, und
die haben wir voll ausgekostet. An dem neuen Set up
von dem Holy Guacamole fehlt wirklich nichts, im
Gegenteil! Wir sind richtig schnell, vor allem nachdem Job und Fred, während dem Service von heute
Nachmittag auch noch einmal die Bremsanlage neu
eingestellt haben. Das Ergebnis: Wir belegen heute
Rang fünf in der Klasse Original Panam und den 61.
Gesamtplatz!
Auch Jan Lammers hat daran schnell Gefallen gefunden. Er fuhr nicht nur auf allen Sektionen schneller als
die Bleekemolens, daneben liess er auch viele schwer

getunte – und auf dem Papier viel
schnellere – Teams weit hinter sich.
So schlug er einige PS-starke Volvo
und Studebaker und relativ
moderne und starke Porsche. Sein
Beifahrer Chris ging deshalb nach
einem schweren Tag früh ins Bett
und liess Lammers die Pokale
alleine abholen.
Auch Pokale für Jeroen und
Sebastiaan. Diese standen heute
abend traditionsgemäss auf dem
Podium. Sie müssen nun noch etwa
eine Minute aufholen, um
Klassensieger werden zu können, vorausgesetzt, dass
es unseren Teamkaptain gelingt, neue Verbündete zu
finden. Die Männer leben gesund, aber sie rauchen
Gummi!

Etappe 5: San Luis Potosi –
Aguascalientes
Heute war ein echt heftiger Tag! Mit sechs Speed
Sections in Aussicht und einer relativ überschaubaren
Anzahl von Kilometern (313) waren alle Fahrer und
Beifahrer besonders damit beschäftigt, die Sekunden
und Minuten zu betrachten, die heute gewonnen
werden mussten, um wieder einen Schritt höher zu
kommen. Für Chris und Jan begann der Tag enttäuschend. Schon beim Verlassen des Hotelparkplatzes,
entleerte sich der 365 all seines Öls wegen eines Lecks
in einem Filter. Die Servicemannschaft hatte das
Problem relativ bald wieder mittels eines Beipasses
des Drucksystems behoben, aber vor allem wegen
eines schlauen Kartentricks von Han & Frank erschien
das Duo gerade rechtzeitig zum Start der ersten
Geschwindigkeitsprüfung.
Die Ergebnisse erfuhren wir spät am Abend während
der Preisverleihung. Darüber machten sich Sebastiaan
und Jeroen ziemlich viele Sorgen, und das zurecht.
Gestern war es noch so, dass während eines
Servicestopps eine Kontrollstelle auf einmal nicht da
war, heute gab es diese tatsächlich, aber die beiden
Männer verpassten sie, so stellte sich während einer
der letzten Prüfungen heraus. Das kann sehr wohl

Han Brouwers in voller koncentration.

Frank Sorée im Holy Guacamole.

bedeuten, dass sie, obwohl sie wieder sauschnell
waren, für alle Prüfungen am Nachmittag voll bestraft
werden. Und das würde wiederum bedeuten, dass
sie, genauso wie Lammers/Zegers am ersten und
Brouwers/Sorée am dritten Tag, keineswegs mit den
Regeln aus dem Routenbuch einverstanden sein werden. Wie wir mittlerweile wissen, geht bei der Carrera
Panamericana jeden Tag ziemlich viel kaputt. Neben
einem geschrotteten Studebaker und noch einigen
erheblich verkürzten Autos gestern Nachmittag gerieten während der Speed Section von heute Morgen
noch einige Autos neben die Strecke. In der zweiten
Sektion drehte sich erneut ein Studebaker und wurde
von einem Mustang voll im Drift getroffen. Ein weiterer Mustang wurde gut 100 Meter weiter in einen
Graben katapultiert. Der Beifahrer, einer der Teams,
wurde mit einem gebrochenen Fuss ins Spital befördert. Der Rest ist - genauso wie wir - schon ziemlich
beeindruckt, dass es erneut so glimpflich ausgegangen
ist. O ja: Bleekemolen/Bleekemolen Platz 1,
Lammers/Zegers Platz 1 in der Klasse, Brouwers/Sorée
Platz 4. Juhuuu!

Etappe 6: Aguascalientes – Zacatecas
Zum Glück konnten wir heute Morgen ausschlafen!
Der Start erfolgte nämlich erst um 10 Uhr. Das traf
sich gut! In der vergangenen Nacht haben wir uns
nämlich für State of Art mit „Trendshopping“ beschäftigt. Der Commandanti der föderalen Polizei (ja nicht
einfach so ein Polizist) hatte mir am Abend zuvor

Neues Setup für den Holy Guacamole
während eines der ‘Servicios’.
schon so ein schönes Staatseigentum in der Form seiner Uniformjacke versprochen, im Tausch für so eine
heissbegehrte State-PanAm-Jacke, mit der wir herum
laufen.
Obwohl wirklich niemand glaubte, dass es uns gelingen würde, betraten wir heute Nacht um etwa 4 Uhr
mit nicht weniger als zwei Exemplaren um die
Schultern die Hotelbar. Die extra Stunde Schlaf heute
Morgen kam uns also sehr recht. Wegen der grossen
Begeisterung hier überlegt State of Art, davon eine
eigene Kollektion anfertigen zu lassen. Behalte sie im
Auge! Die Strecke von Aguascalientes nach Zacatecas
ist vielleicht etwas kürzer als an anderen Renntagen,
aber nicht weniger hügelig und auch nicht weniger
schnell. Die Abstimmung der Holy macht sich bezahlt
und auch die Angriffslust unserer Profirennfahrer
führt zu den erwünschten Ergebnissen. Die drei niederländischen Teams machen wiederum einige
Minuten und Sekunden auf ihren Vorgänger gut und
die beiden Porsche belegen erneut Podiumsplätze. In
der Tat – die höchsten! Zuvor wurde uns von vielen
Teilnehmern versprochen, dass die Zielankunft in
Zacatecas unvergesslich sein würde. Die Einwohner
des schönen Dörfchens sind bekannt für ihre überschwengliche PanAm-Begeisterung. Als wir heute
Nachmittag zeitig ankamen, waren wir deshalb nicht
erstaunt. Wir waren aber überrascht, denn man hatte
uns nicht zuviel versprochen! Nicht nur die Einwohner,
sondern auch tausende Besucher der Stadt (darunter
die bereits erwähnte föderale Polizei) standen Kopf.
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Der Mezcal (eine Art von billigen und deshalb aggressiver Tequilla) floss reichlich aus den Händen der Polizei
(!?) und erneut wechselte ein offizielles Polizeihemd
ebenso offiziell den Besitzer (Jeroen, herzlichen
Glückwunsch!).

das Ziel für die Porsche. Die Holy Guacamole könnte
jedoch heute einen Platz gut machen! Unser sechster
Gesamtplatz von heute Morgen hätte zwar ohne die
Probleme in Querétaro schon ein dritter oder vierter
Platz sein können, aber heute sind wir (alle) erneut von
Pech getroffen! Die Bleekemolens verlieren zwei Mal
ihren Keilriemen. Das Team Segers/Lammers strandete erneut ohne Benzin. Und Brouwer/Sorée hatte
bereits in der ersten Speed Section Probleme mit einer
schleifenden Kupplung, die immer schlimmer wurden. Der Zieleinlauf am Abend in Nuevolaredo war
deswegen nicht weniger feierlich! Die Ortschaft an
der amerikanischen Grenze ist auch verrückt nach der
PanAm! Komisch, dass das Corona, die traditionell am
Ziel den Teilnehmern verabreicht wird, schon aus war,
als wir ankamen. Humor... Ergebnisse nach der letzten
Prüfung? Holländischer Erfolg in Mexiko! Schauen Sie
selbst: Bleekemolen/Bleekemolen Platz 2,
Lammers/Zegers Platz 2, Brouwers/Sorée Platz 5. State
of Art, Support Team, Service Team und allen
Beteiligten: ganz herzlichen Dank! ■

Etappe 7: Zacatecas – Nuevolaredo
Der letzte Tag! Zum Glück dürfen wir noch eine schöne
Strecke von fast 700 km durch Mexiko zurücklegen,
davon gut 52 km auf Zeit, bevor wir heute Abend
Nuevolaredo erreichen, direkt an der Grenze zu den
Vereinigten Staaten. Wikipedia zeigt, dass die Polizei
dieses Städtchens nicht so gut mit den Jungs, die gerne
schnupfen und schmuggeln, aber wir rechnen erneut
insgeheim damit, dass wir im Renntross unseren
Freunden mit Schnurrbart gut gefallen werden. Wie
so oft ist das Ende richtig schwer! Die sehr lange kerzengerade Strecke von Zacatecas nach Nuevolaredo
scheint die Ursache von manchen Unfällen zu sein.
Nicht in dieser PanAm, denn jeder ist mit diesem
Wissen in der vergangenen Nacht natürlich ganz
anständig und rechtzeitig ins Bett gegangen, ausserdem gab es noch ziemlich viel zu gewinnen!
Jan und Chris belegen schon seit dem zweiten Tag
Rang 2 der Original PanAm-Klasse. Jeroen und
Sebastiaan hatten in den
vergangenen
Tagen
Position 2 der Historic-AKategorie inne und Han
und Frank schweben
irgendwo zwischen Rang
4 und 7 in der Original
PanAm. Theoretisch sollte
heute nichts mehr zu
gewinnen sein, aber
etwas zu verlieren... Und
das ist nervig! Vor allem,
wenn man bedenkt, dass
die Speed Sections heute
blitzschnell fast nur geradeaus gehen! Und das ist
mit einem so agilen
Porsche nicht wirklich hilfreich in einem Feld voller
Autos, die weniger agil,
aber dafür umso schneller sind. Deswegen war
die Konsolidierung der
aktuellen Platzierungen
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Jan Lammers und Chris Zegers freuen sich über ihren zweiten platz.

Ein neues Buch: La
Carrera Panamericana,
Von 1950 bis heute.
Text: Englisch
ISBN 978-1-84584-170-6

