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Hamburger Motorevival 2008 
 
Hamburg, Samstag, es ist 7:30Uhr da erklingt zum ersten Male die zarte Stimme des 
Rennleiters aus der Lautsprecheranlage, Aufruf an alle Teilnehmer um der 
Fahrerbesprechung beizuwohnen. Es wird ernst, der Puls steigt. Mein erster Lauf ist in 
1 ½ Stunden. Das Fahrerlager lebt auf, die ersten Motoren dröhnen. Es beginnt der 
Trainingslauf der Klasse M1 – Straßenmotorräder bis Baujahr 1949.  
Wir befinden uns gerade im Fahrerlager des Hamburger Stadtparkrennens, kurz 
Motorevival. Die Strecke verläuft Strohballen gesäumt inmitten der grünsten Stelle auf 
Hamburgs urbanen Boden, 1,7km lang und mit einer 
700m langen Geraden beseelt. Heute wird das 
Motorevival als Klassikerveranstaltung in der 7. 
Auflage mit Demo- und Gleichmäßigkeitsläufen 
durchgeführt. Über 300 ausgesuchte Motorräder und 
Autos bis Baujahr 78 waren die ausgewählten 
Schmuckstücke die eine der begehrten Startnummern 
ergattern konnten.  
Das Motorrad-Fahrerlager ist voller wilder 
Enthusiasten die scheinbar mehr Zeit in Fahrerlagern 
als im heimischen Wohnzimmer verbringen, es riecht nach Benzin, verbranntem Öl und 
heißgelaufenen Kupplungen. Besonders die klassischen Rennmaschinen erzeugen 
einen permanenten Geräuschpegel kurz vor der Schmerzgrenze. Saubere Finger hat 
hier kein Teilnehmer.  
Kurzer Schwenk ins Fahrerlager der PKWs, da prallen 2 Welten aufeinander. Eben 
noch knieten die Motorradfahrer selbstschraubend auf dem Asphalt um die letzten 
Reparaturen vorzunehmen, so zieren hier weiß gedeckte Stehtische mit Pflänzchen und 
Prosseccoflasche neben sehr teuren Raritäten das Bild.  

Trotz ihrer nur 1700m Länge bietet die 
Strecke reichlich Varianten und das sogar 
recht Anspruchsvoll. Bei Start und Ziel 
befinden wir uns bereits 100m auf der langen 
Geraden, ca. 700m lang und gut für echt 
hohe Geschwindigkeiten. Da wird einem 
schon ganz mulmig, denn am Ende stoßen 
wir in eine sehr schmale Spitzkehre vor der 
um bis zu 150km/h verzögert werden muss. 
Leider gab es in dieser Kurve gelegentlich ein 
paar Ausrutscher die den Asphalt zur 

Teststrecke für Ölbindemittel machen sollte. Nachdem man hier nun rumgekrochen 
kommt, kann man auf der Gegengeraden bequem bis in den 4 Gang hochschalten um 
nach 400m im 3. Gang die 60° Mutprobe zu bestehen. Hier folgt eine kurze Gerade an 
deren Ende 2 schöne 90° Kurven mit viel Platz für F ahrspaß sorgen. Hier stehen dann 
auch die meisten Fans die die Fahrer zu noch mehr Einsatz anfeuern. Kurz darauf 
überqueren wir wieder die Start- und Ziellinie.  
Das Ganze 3x 15 Minuten lang in 2 Tagen und jedes Mal ist es wie eine 
Adrenalindusche wenn man vom Motorrad steigt. Leider schied meine Zündung im 
Vorstart zum 4. und letzten Rennen dahin. Damit endete das Wochenende mit einer 
kleinen Enttäuschung. Die Hilfsbereitschaft der anderen Fahrer war indes riesig und mir 
wurde mit viel Einsatz geholfen.  
Fassen wir zusammen, tolle Rennfahrer, super Publikum, eine schöne Strecke und ein 
riesiges Event mit 20.000 Zuschauern. Ich bin stolz auf mein Mopped, bis zum Defekt 
lief sie super, kein jammern oder wackeln – immer stabil und gut beherrschbar, selbst 
bei einem forschen Verbremser       - Bis nächstes Jahr! 


