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Hockenheimring als Wohnzimmer
Motorsport: Stuntfahrer Horst Hoffmann aus Fürth-Lörzenbach will am
Freitag (23.) einen Guinness-Rekord aufstellen

Auf sein Motorrad verzichten? „Ach“, seufzt Horst Hoffmann. „Das
wäre schwierig.“ Manchmal geht der Fürther einfach nur in die
Garage, um seinen Flitzer zu streicheln. Eine 1200er Suzuki
Bandit, 230 Kilo schwer, 120 PS. Doch für Horst Hoffmann ist die
Maschine mit dem rußgeschwärzten Nummernschild fast wie ein
Familienmitglied. Mit ihr will er am Freitag (23.) einen Weltrekord
aufstellen, in der „Guinness-Show“ bei RTL.

„Ach“, sagt Horst Hoffmann, „für verrückt halten mich viele. Ich
bin’s ja auch.“ Mit sieben Jahren bekam er von Vater Georg (71)
sein erstes Kindermotorrad geschenkt, seitdem ist er beinahe
jedes Wochenende auf zwei Rädern unterwegs. Automessen und
-rennen, Firmenveranstaltungen, Trial-Wettbewerbe. Als er mit 18
Jahren sein erstes Hallen-Trial (eine Art
Geschicklichkeitswettkampf in schwierigem Gelände) gewann und
nur für ihn die Nationalhymne gespielt wurde, bekam er eine
Gänsehaut. Heute ist er an Titel gewöhnt. Zweimal wurde er
deutscher Jugendmeister, fünfmal holte er den Titel bei den
Senioren. Seit 1996 tritt er vor allem bei Motorrad-Stuntshows auf.
Auf dem Hockenheim- oder dem Nürburgring kennt er jeden
Zentimeter.

„Ich mag den Nervenkitzel, die Grenzen meiner Maschine
auszureizen“, sagt der Sechsunddreißigjährige, der als
Industriemechaniker in Alsbach arbeitet. Rennen fährt er nur noch
selten. Im Mai, beim Bensheimer Super-Moto-Wettbewerb, war er
aber mal wieder am Start und wurde Dritter. Dabei fuhr er 17 von
20 Rennen mit einem Platten.

Wieder und wieder lässt er am Donnerstag den Motor seiner
Maschine dröhnen, balanciert auf dem Motorrad, rollt mit dem
Rücken zur Fahrtrichtung oder fährt auf Rollschuhen neben seiner
Suzuki. Bei 30 Stundenkilometern. Das Fernsehteam von RTL ist
begeistert. Doch Vater Georg winkt ab: „Normalerweise macht er
sowas bei Tempo 150.“

Horst Hoffmann bereitet einen kurzen Einspielfilm für die
„Guinness-Show“ vor. 10, 20, 30 Mal wird jede Einstellung auf
dem Verkehrsübungsplatz in Bensheim gedreht. Einen Rekord
hält Hoffmann bereits. 2004 brachte er es auf 16 Kreise auf dem
Hinterrad in 30 Sekunden. 2006 hat er seine eigene Bestmarke
auf 21 Umdrehungen verbessert.

Diesmal ist Hoffmann jedoch der Herausforderer. Axel Winterhoff
aus Hannover möchte am Freitag so viele Donuts (Kreise) wie
möglich auf dem Hinterrad um die eigene Achse pro Minute
schaffen. Und Hoffmann will ihn gleich danach übertrumpfen.
„Noch ein Rekord, das wär’s. Den hole ich mir auf jeden Fall.“

Leicht wird das nicht. Hoffmann muss seine Maschine nach innen 
kippen und ausbalancieren, die richtige Mischung aus Gasfuß und
Bremse finden. Manchmal auch bei strömendem Regen. Die
Belastung ist dabei so groß, dass manche Motorradreifen bereits
nach zehn Minuten kaputt sind.

Zwei bis drei Dutzend Reifen verbraucht er pro Saison, vier
verschiedene Maschinen hat er für seine Stuntshows. Und weil
ihm das nicht reicht, hat er noch zwei weitere – „privat, nur so zum
Spaß“. Verletzt hat er sich erst einmal – und bekam mehrere
Monate Sportverbot. „Das war hart. Nach ein paar Woche hatte
ich dieses Kribbeln.“ Die ersten Entzugserscheinungen.

Wie viele Knöllchen er mit seiner Maschine schon im normalen
Straßenverkehr kassiert hat? Horst Hoffmann grinst: „Erst eines.
Aber nicht wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Da war der
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Tüv abgelaufen.“

Monja, seine Lebensgefährtin, hat er natürlich bei einer
Motorradausfahrt kennengelernt. Auch sie hat Benzin im Blut und
fährt noch ein bisschen schneller – aber nicht so spektakulär. Im
Februar erwarten die beiden einen Sohn. Es spricht viel dafür,
dass es ein kleiner Motorradfahrer wird.

Freitag, 23. November, 20.15 Uhr, RTL: Die Guinness-Show
Klaus Thomas Heck
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