
Die Saison 2007 steht in den Startlöchern… 

Thomas Schwab und Hans Peter Eller fahren für das Racing Team Schöne Aussicht 

Meisterfeiern und Abschiede sind Schnee von gestern, die Saison 2007 steht vor der 
Tür und alle aktiven Motorsportler fiebern dem Auftakt entgegen. In Sachen 
Automobilslalom – Deutsche Meisterschaft und Rennslalommeisterschaft – ist heuer 
von den Fahrern des „wilden Südens“ sicher wieder einiges zu erwarten. Offizieller 
Start zur DM ist gleich eine Doppelveranstaltung, am Samstag, 30 März, auf der 
Verkehrsübungsanlage Wolfszipfel – in Fahrerkreisen auch kleine grüne Hölle wegen 
des Kurvenlabyrinths mit Bergauf-, und Bergabpassagen genannt – beim MC 
Heilbronn, tags darauf, am Sonntag dem 1. April beim NAC Nürnberg auf einem 
Teilstück der DTM-Strecke des Norisrings.  
 
Teamchef Axel Duffner setzt auch 2007 wieder das „Racing Team Schöne Aussicht 
mit vier Piloten auf den Team-DM-Titel an.  
Hier gibt es allerdings eine Neuerung, Hans-Martin Gass mit seinem silbernen Audi 
TT Quattro ist nicht mehr im Team.  
Er steigt in den Langstreckenpokal auf der legendären Nürburgring-Nordschleife ein, 
und zwar mit einem Audi A3 – da hat Hans Martin in den letzten beiden Jahren bei 
einzelnen Einsätzen sowie beim 24-Stunden-Rennen schon für Furore gesorgt.  
 
Aus dem engeren Umfeld des Racing Teams Schöne Aussicht kam deshalb ein 
neuer Fahrer, erfahren, schnell, schon seit einiger Zeit im Slalomgeschäft, kennt alle 
Strecken von Süd bis Nord – Thomas Schwab aus Schwalbach mit seinem BMW 318 
is.  
 

 
 
Thomas startete in der Vergangenheit schon zig mal gegen Hans Martin, er 
beherrscht seinen roten bayerischen Hecktriebler optimal. Ach ja, seine Ehefrau 
Daniela ist ebenfalls Slalomvirus infiziert, sie fährt mit dem BMW im Team der BMW-
Hexen, und zwar sakrisch schnell. 
 
Die zweite Änderung betrifft den Berg, in diese Richtung hat sich letztes Jahr Hans 
Peter Eller mit seinem Opel Kadetts orientiert.  
 



 
 
Heuer soll nun eine komplette Saison folgen, auch Hans ist für das Racing Team 
Schöne Aussicht unterwegs – Frank Genbrock hat ja aufgehört. Die Zwei-Liter 
Klasse der Gruppe H ist am berg ebenfalls extrem stark besetzt, wir freuen uns auf 
Hansi’s Husarenritte, die er ja schon bei vielen Slaloms gezeigt hat: auf der letzte 
Rille mit dem Messer zwischen den Zähnen. 

 Soviel erst mal aus Heilbronn, ich freue mich schon auf die Saisoneröffnung vor 
meiner Haustür am Samstag,  
einen Bericht dazu gibt’s dann nächste Woche, 

bis dahin, 

Grüssle 

Wilfried     

 


