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Während das DTM und die Tourenwagen-WM im Muff der unsicheren Zukunft stecken, hat sich in Dänemark eine florierende nationale
Meisterschaft mit Riesen-Starterfeldern, spektakulären Autos und
packenden Rennen entwickelt. Der kurze Weg nach Norden lohnt sich
auch für deutsche Fahrer, die mal was Neues erleben möchten.
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asper Elgaard kommt glatt ein bisschen ins Schwärmen. „Kris Nissen und
Ayrton Senna sind die Idole meiner
Kindheit“, gesteht der 39-Jährige aus Tilst in der
Nähe von Aarhus. „Schon seit Kris 1986 die Deutsche
Formel 3-Meisterschaft gewonnen hat. Denn damals
war mein Vater einer seiner Gegner in Deutschland,
ich habe die ganze Geschichte von Kris also hautnah
miterlebt.“
Und jetzt fährt Nissen im Team Massive Motorsport
von Elgaard, selbst Exrennfahrer, in der Dänischen
Tourenwagen-Meisterschaft. „Dass Kris in mein Auto
einsteigt“, lächelt der Blondschopf, „war für mich wie
ein Traum.“
Nissen ist inzwischen 57; er hatte bis Anfang 2017
seit 15 Jahren keine Rennen mehr gefahren. „Von
allen Strecken der Meisterschaft kannte ich nur eine
einzige“, grinst der gebürtige Däne, der mit seiner
Gattin Lou schon lange in der Schweiz lebt, „und auf
der bin ich 1979 zum letzten Mal gefahren – in der
Formel Ford 2000.“

1: Die Autos in der Dänischen TourenwagenMeisterschaft sind spektakulär und
leistungsstark, aber nicht überkandidelt
und hochgezüchtet.
2: Selbst die Politik interessiert sich für das
Comeback: Kris Nissen mit Hans Peter Gell,
dem Bürgermeister seiner Heimatgemeinde
Haderslev, Teamchef Casper Elgaard und
Exmeister Kasper H. Jensen (von links).
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Der Weg in sein heimisches Championat ist für Nissen
eine doppelte Rückkehr. Zurück nach Dänemark –
aber auch in ein sportliches Konzept, dass ihm von
seiner letzten aktiven Station bekannt vorkommt.
Damals fuhr er in der deutschen V8Star, einem hochklassigen Breitensport-Championat mit einheitlicher
Chassis- und Antriebstechnik, über die man Silhouetten verschiedener Autotypen stülpte.
Die Dänische Tourenwagen-Meisterschaft – kurz
DTC – funktioniert ganz ähnlich. „Die Autos sind
Trans-Am-Fahrzeuge aus den USA, aus der dortigen
TA2-Klasse“, erläutert Elgaard. „Das ist eine ziemlich
rudimentäre amerikanische Konstruktion – ein Rohrrahmenchassis mit dem 6,2 Liter großen Chevrolet
LS3-Motor.“ Nissen ergänzt: „Wir fahren mit einem
manuellen Vierganggetriebe, ohne ABS und Traktionskontrolle – und haben hinten eine Starrachse mit
einer Sperre mit starrem Durchtrieb. Wir verwenden
Einheitsdämpfer und 18 Zoll große Yokohama-Reifen.
Das ist eine simple, aber sehr gute Konstruktion.“

umal die Boliden, denen die Teams die
Schminke von Ford Mustang, Chevrolet
Camaro, Dodge, aber auch Audi oder Mercedes auflegen können, gut 490 PS leisten. Und dabei sind die
Rennstrecken nördlich von Schleswig-Holstein eher
klein und winklig. „Die meisten Kurven fahren wir im
zweiten Gang, einige im dritten“, schildert Nissen.
„Da kannst du mit diesen Motoren nicht einfach Vollgas geben, um einen Fehler auf der Bremse wieder
auszumerzen – dann kommst du sofort quer. Das
sieht zwar gut aus, kostet aber Zeit.“
Neben echten Rennstrecken wie dem Jyllandsring
und einem Ausﬂug ins norwegische Rudskoga stehen
zwei Stadtrennen im Kalender – in Kopenhagen und
in Aarhus. „Das ist die einzige Strecke“, sagt Elgaard,
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„auf der wir vier Mal in den vierten Gang kommen –
und zwar bis rauf in den Begrenzer, da haben wir also
240 km/h drauf.“
Auf einem Stadtkurs, wohlgemerkt.
Die Autos, sagt der Jungteamchef, der zu Zeiten der
Top 10-Breitensportserie in Deutschland Formel Ford
fuhr, „sind ziemliche Biester. Sie lassen gute Fahrer
im direkten Vergleich zu schlechten Piloten noch mal
deutlich besser aussehen.“
Der Clou liegt im Preis-Leistungsverhältnis. „Ein
neues Chassis kostet nur 6.000 Euro, ein komplettes
Auto 75.000“, rechnet Nissen vor. „Dafür kannst du
den Wagen dann aber auch drei Jahre lang fahren.“
Die Einsatzkosten für ein Jahr liegen nur zwischen
120.000 und 180.000 Euro.
Für weniger als den Etat einer Saison in der jungen
TCR-Breitensportsparte kann man also an exotischen
Orten actionreiche Rennen fahren – in schwer zu bändigenden Hecktrieblern statt der TCR-Frontkratzer,
mit klanggewaltigen V8-Motoren, ohne BoP-Einstufungspalaver und in einem ganz besonderen Umfeld.
Dazu muss man das dänische Sportlerwesen verstehen. Mit ihrer tiefen, aber unheimlich weichen
Stimme sind sie im wahren Leben freundlich, zuvorkommend und charmant, dazu noch humorvoll,
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quasi wahre Schwiegermuttertypen. Doch sobald
sie sich ihrem Sport zuwenden, geht in ihnen eine
wundersame Wesensverwandlung vor. Gepackt von
knallhartem Ehrgeiz, gehen sie ohne zu zaudern bis
an die Schmerzgrenze – von sich, aber auch von
anderen. Hartes körperliches Einsteigen und mentale
Ränkespiele gehören wie selbstverständlich dazu; die
Dänen untereinander nehmen es sich aber auch nicht
übel, wenn es zwischendrin richtig auf die Knochen
gegangen ist.

ur Ausländer können mit dieser zwiegespaltenen Persönlichkeit nichts anfangen, weil sie
sich von der scheinbar oft drolligen Herzlichkeit der
Nordlichter täuschen lassen. Deswegen kommt es
immer wieder zu üblen Verstimmungen, wenn Dänen
im Ausland ihre harte Gangart an den Tag legen. Das
war bei den Speedway-Stars Ole Olsen, Hans Nielsen
und – heutzutage – Nicki Pedersen nicht anders als
bei Fußballgrößen oder Automobil-Ausnahmekönnern
wie John Nielsen, Jan Magnussen. Oder Kris Nissen.
Gerade Nielsen steht als Musterbeispiel für diese Art
von Recke. „Superjohn“ hatte schon in jungen Jahren
eine Glatze und wirkte mit seinem runden Gesicht und
einem extrem gewinnenden, schelmischen Lachen
stets wie der liebe Onkel von nebenan. Doch im Zwei-
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kampf, auch und gerade teamintern, musste sich jeder
warm anziehen, der es mit der Durchschlagskraft und
der mentalen Stärke von Nielsen aufnehmen wollte.
Nissen ist da eine Spur anders. Sein Feuerunfall im
Gruppe C-Porsche 962 bei einem Lauf zur Japanischen Sportwagen-Meisterschaft in Fuji hat ihn hart
gemacht. 1988 war das, dem Tod ist er damals nur
entronnen, weil die Ärzte in Tokio medizinisch Erstklassiges geleistet haben – und weil Bruder Henrik
und seine damalige Freundin ihm auch in schwersten
Zeiten in Japan jederzeit am Krankenbett zur Seite
gestanden sind. Die Narben des Unfalls zeichnen
Nissens Gesicht, Arme und Hände sowie weite Teile seines Körpers noch heute. Ein Teil der offenen
Freundlichkeit hat damals dem kräftezehrenden
Kampf weichen müssen – zuerst jenem ums nackte
Überleben, später dem Weg unter zunächst unbändigen Schmerzen zurück ins Cockpit.

ie Willensstärke, mit der Nissen das
geschafft hat, verdient das Prädikat „unmenschlich“. Aber auf dem Weg zurück ins Auto und
später zum erfolgreichen Rennleiter bei VW hat er
jene Härte beibehalten, ohne die er Ende der Achtziger die Genesung nicht geschafft hätte. Er spricht
sein Deutsch in knapperen Sätzen und mit härteren
Silben als seine Landsleute – doch wer sich die Zeit
nimmt, lange und gut hinzuhören, der erkennt immer
noch den dänischen Schelm und Charmeur hinter der
direkten Ansprache und dem zuweilen derben Humor.
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John Nielsen gewann 1990 als erster Däne
die 24 Stunden von Le Mans. Heute unterhält
der 61-Jährige aus Varde ein eigenes Team
in der DTC. Das 19-jährige Toptalent Lasse
Sørensen – Bruder von GTE-Weltmeister
Marco – gewann für „Superjohn“ den Titel.

Der Rote Hahn hat auch Nissens Körper fürs Leben
gezeichnet. Doch bei seinem Comeback jetzt in
Dänemark sei die Feuerhölle von Fuji kaum noch ein
Thema gewesen, „nur bei Leuten, die über 45 sind“.
Was Nissen viel mehr wunderte: „Wir hatten einen
großen Baumarkt als Sponsor, der zu jedem Rennen
mehrere Hundert Gäste eingeladen hat; das waren
lauter Handwerker und Kleinunternehmer, alle zwischen 40 und 60. Immer wenn ich in das Gästezelt
kam, haben sich die meisten nur mit mir unterhalten
wollen; die anderen Fahrer fanden die längst nicht so
interessant. Wahrscheinlich haben sie sich im Stillen
gedacht: ‚Wenn der alte Mann sich hier noch so gut
schlagen kann – dann bin ich ja auch noch nicht so
alt und kann noch was schaffen in meinem Leben.’“
In der DTC sind zwischen 20 und 25 Autos am Start.
Nissen hat sich im Laufe des Jahres regelmäßig unter
die ersten 8 vorgekämpft. „Es gibt in der Meisterschaft
drei sehr gute Fahrer – Lasse Sørensen, Kasper H.
Jensen und Jan Magnussen“, filetiert Nissen. „Dann
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kommen fünf bis sechs Leute, die anständig fahren
– von denen bin ich das Schlusslicht. Und dann noch
eine Reihe von Jungs, die einfach nur Spaß haben
wollen.“

abei lacht der Däne: „Solche Spaßfahrer
können in der DTC wirklich viel Vergnügen
haben.“ Denn die Einstellung zum Motorsport ist eine
puristischere als im durchregulierten Deutschland.
„Es stört sich keiner daran, wenn mal ein Auto am
Streckenrand geparkt ist“, sagt Nissen. Besonders
gefällt ihm eine Erfindung von Serienbetreiber Peter
Elgaard, dem Vater seines Teamchefs Casper: die

1: In der Dänischen TourenwagenMeisterschaft steht Spaß am Sport an
erster Stelle – sowohl für die Akteure als
auch für die Zuschauer.
2: Die Teamstrukturen sind übersichtlich,
die Kosten halten sich entsprechend
im Rahmen.
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Strafbahn. „Wenn man eine Stop & Go- oder Durchfahrtstrafe kriegt, kann man sein Rennen vergessen.
Also haben die Dänen gesagt: Wir brauchen eine
mildere Strafe für kleinere Vergehen.“
Dazu wird an einem Streckenabschnitt ein ExtraHaken abgesteckt, durch den der Sünder hindurchzuckeln muss. Länge und Layout der Strafbahn sind
so gewählt, dass der Delinquent etwa drei Sekunden
einbüßt. „Unter die ersten 8 kann man danach immer
noch fahren“, rechnet Nissen vor.
Die Strafbahn ist ein Teil einer äußerst durchdachten
Struktur der DTC: Es gibt an jedem der sieben Rennwochenenden drei Läufe; Safetycar-Phasen werden
erst ab der fünften Runde hinterm Führungsfahrzeug
mitgewertet, vorher geht die Neutralisation nicht von
den Rennrunden runter; die Reifen sind streng reglementiert: sechs neue beim Saisonauftakt, danach pro
Wochenende zwei weitere frische.
So entstanden Rennwochenenden, die Fahrern wie
Zuschauern gleichermaßen Freude bereiten. „Der Unterhaltungswert ist extrem hoch“, schwärmt Nissen.
„Es fahren den ganzen Tag Autos, denn wir haben
viele Rahmenrennen – und fast alles wird in einem

dänischen Sportsender live übertragen. Die senden
pro Renntag fünf Stunden live.“
In der DTC verortet Nissen „mehr gut vorbereitete
Autos als in vielen anderen Rennserien. Wir haben 14
Wagen, in denen ein guter Fahrer in die Top 3 fahren
kann.“

ines davon hatte Nissen. Er hat einen deutschen Renningenieur mit importiert: Albert
Hamper, knorriges Urgestein der Formel Ford-Szene,
dessen Eifelland-Rennstall in der Blütezeit der Einsteigerserie reihenweise Talente geformt hat, die
später zu Stars werden sollten.
Hamper kam nun auf Vermittlung von Nissen zu
Elgaards Team Massive Motorsport – und kümmerte sich gleich um das ganze Fuhrparkquartett.
„Wir haben in Dänemark nicht pro Auto jeweils
einen Renningenieur“, so Elgaard. „Uns reicht
einer für zwei Wagen.“ Das spart Kosten und trägt
so direkt zum guten Preis-Leistungsverhältnis der

Serie bei – zumal man wegen der hinteren Starrachse an den Boliden ohnehin nicht heillos komplizierte Verstellmöglichkeiten hat. „Es gibt vorne drei
und hinten zwei verschiedene Federn“, schildert der
Teamchef, der bis zum vergangenen Jahr im eigenen
Rennstall selbst noch fuhr und 2015 Meister wurde.
„Und an der Vorderachse können wir Spur und Sturz
verstellen.“ Arbeiten am Stabilisator, mit den Reifenluftdrücken und mit den Verstellungsmöglichkeiten
der Einheitsdämpfer gehören zu Hampers Alltagsgeschäft.
Im Fahrerlager geht es volkstümlich zu. Der frühere
Formel 1-Fahrer Jan Magnussen pendelt zwischen
der DTC und der nordamerikanischen IMSA, wo er
eine Werks-Corvette fährt, hin und her. „Superjohn“
Nielsen fuhr bis vor zwei Jahren noch selbst, unterhält sein eigenes Team – und gewann damit zwei
Mal den Titel: 2016 mit Kasper H. Jensen, 2017 mit
Lasse Sørensen – dem jüngeren Bruder von GTEWeltmeister Marco Sørensen. „Dänen haben die
Tendenz, ihren Fahrern zu folgen, auch wenn sie
nicht mehr in Dänemark fahren“, weiß Nissen. „Tom
Kristensen ist deswegen ein Gott in Dänemark.“
Auch um die Rückkehr von Nissen entspann sich
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sofort ein Riesenwirbel, in den Medien, aber auch
im Fahrerlager.
Weil die Fans ihren Idolen nahekommen, herrscht
eine Atmosphäre wie in Deutschland zu Zeiten der
großen Flughafenrennen von Diepholz und Co. – kein
elitärer Dünkel, keine abgeschotteten Dauerbriefings,
sondern Motorsport zum Anfassen, Bestaunen und
Schwärmen.

ie ungezwungene Atmosphäre liegt auch
daran, dass die Rennerei kein Werkssport
ist, sondern eine reine Teamangelegenheit. „Die
Importeure engagieren sich in Dänemark prinzipiell
nicht im Motorsport“, beschreibt Elgaard. „Sie sehen
das nicht als Werbung. Fußball und Handball sind viel
populärer als Autorennen.“ Und bei Motorsport dachten die Dänen lange Zeit in erster Linie an Speedway,
groß gemacht von Nationalheld Ole Olsen, in dessen
Kielwasser eine ganze Legion von Stahlschuh-Motorraddriftern von Weltrang hochkamen: Hans Nielsen,
Erik Gundersen, Tommi Knudsen.

13. Mai
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Jyllandsringen
Aarhus
Djursland
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Rudskogen, Norwegen
Jyllandsringen

Noch heute ist Speedway in Dänemark ein nationales
Ereignis, doch Autorennen haben die Ovalrennen auf
zwei Rädern überholt, seit Peter Elgaard die DTC

zur Blüte brachte – zuerst mit Super 2000-Autos
aus der alten WM und EM, seit 2010 mit den dicken
Ami-Schlitten. „Die sind viel günstiger als ein S2000“,
weiß Casper Elgaard. „Und bieten viel mehr Spaß und
Action.“

Weil die DTC sich an den traditionellen Werten des Rennsports
orientiert, stellt sie für echte Racer
eine Alternative dar. Wer mal etwas
Anderes erleben möchte als VLN,
Hockenheim und Oschersleben,
der ist mit einem Blick nach
Dänemark gut beraten.
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Und dabei fordern sie den Piloten unheimlich viel ab.
„Erst als ich gefahren bin, habe ich wieder gemerkt,
wie sehr ich das vermisst habe“, gesteht Nissen. „Von
der Fitness her hatte ich keine Probleme, auch wenn’s
in den Wagen sehr heiß wird. Aber das Psychische
– verdammt noch mal, mach’ ich viele Fehler. Mal
bremse ich ein bisschen zu früh, mal ein bisschen
zu spät – oder gebe zu früh oder zu spät Gas. Dann
bist du zwar nur ein bisschen am Schleudern – aber
das kostet gleich Zeit und Plätze. Am meisten wurmt
mich, dass ich weiß, wie’s geht – es aber nicht immer
hinkriege.“
Massive Motorsport-Teamchef Elgaard zeigt sich mit
den Top 8-Platzierungen seines Idols und Schützlings
dennoch zufrieden, entspricht das doch exakt seiner

Hochrechnung vor Saisonbeginn. „Und er hätte sogar
noch mehr erreichen können. Aber manchmal war er
zu vorsichtig, weil er nicht riskieren wollte, den Gegnern ins Auto zu fahren.“
Nissen hat also in seiner Heimat noch eine Rechnung
offen. Die Begleichung und das ganz besondere
Rennerlebnis hoch im Norden locken ihn auch 2018
wieder in die DTC, sofern sich eine Finanzierung
stemmen lässt.
Aber wie kam der 57-Jährige überhaupt darauf, sich
nach 15 Jahren wieder hinters Lenkrad zu klemmen?
„Casper hat mir im Winter eine SMS geschrieben, ob
ich nicht noch einen Fahrer wüsste, weil er sein viertes
Auto nicht besetzt kriegt. Ich habe zurückgeschrieben: ‚Ich kann doch fahren.’ Das sollte eigentlich ein
Scherz sein.“
Elgaard hakt ein: „Für ihn vielleicht. Aber ich habe
das sofort ernst genommen – und ihm umgehend
einen Vertragsentwurf zurückgeschickt.“
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