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LEGEND BOUCLES DE SPA

Eine Gleichmäßigkeitsfahrt für alte Autos und wahrscheinlich noch ältere 
Herrschaften in Belgien. Schnarch. Ratzepüh. Schnarch? Ratzepüh? Dann sind 
Sie so herrlich ahnungslos wie ich noch zwei Tage vor der geilsten Rallye, die 

ich seit langer Zeit gesehen habe ...



Ich gebe gern zu: Gehört hatte ich den Na-
men „Boucles de Spa“ schon oft. Aber mich 
nie ernsthaft damit befasst. Weil es halt zur 

heutigen Zeit eine Gleichmäßigkeitsrallye für 
Oldtimer ist und das ja nicht gerade nach dem 
allergrößten Spektakel schreit. Und dazu noch 
mitten im Winter in den Ardennen, da hatte die 
Couch bisher immer ganz klar in drei Sätzen mit 
6:0, 6:0 und 6:0 gewonnen.

Nun aber der Auftrag: Senn, hin da! Wir 
wollen einen Bericht. Na gut. Ist ja freitags 
ein Katzensprung durchs Ruhrgebiet. Sieben 
Stunden vielleicht, da brauch ich mich ja nicht 
mal extra anschnallen. Kurz ein Blick vorher in 
die Starterliste. Bitte???????? War da jemandem 
langweilig und er hat einfach mal alle Fahrer 
aufgeschrieben, die ihm so einfallen? Oder soll-
te das wahrlich die echte Starterliste sein? Ich 
darf mal aus den 246 (!) Teilnehmern zitieren: 
Markku Alen, Francois Duval, Patrick Snijers, 
Guy Frequelin, Marc Duez, Freddy Loix, Bruno 
Thiry, Robert Droogmans, Gregoire De Mevius, 
Guy Colsul, Jean-Pierre van de Wauwer, Gerard 
Marcy und auch noch Kronos-Chef Jean-Pierre 
Mondron persönlich. Ein WRC-Lauf würde sich 
glücklich schätzen. Ich mich auch. 

Beim Eintreffen in Belgien zeigt sich gleich: 
Landschaftlich und architektonisch eine glatte 
Eins! Wunderschön in den Ardennen! Vorbe-
reitungstechnisch darf ich mir allerdings eine 
Fünf minus notieren, hatte vergessen Belgien 
ins Navi einzuspielen. Und der vermeintliche 
Europaatlas, den ich zu Hause noch schnell 
morgens aus dem Rosamunde-Pilcher-Regal 
genestelt hatte, stellte sich leider als „Deutsch-
land und Skandinavien“-Fehlgriff heraus. Also 
lautete meine Aufgabe: Wir haben in diesem 
Land ein Städtchen namens Spa versteckt 
– finden Sie es? Ja. Weil es dank der Formel 1 
schon auf Schilder geschrieben wurde. Obwohl 
es sehr, sehr klein ist. Dafür findet man alles 
schnell. Gleich mal ins Media-Büro und einen 
Streckenplan holen. Meint man so. Ist aber 
nicht so. Streckenunterlagen gibt es erst am 
Samstag, zwei Stunden vor dem Start. Weil die 
Strecken geheim sind, auch für die Fahrer. Na 
ja. Offiziell zumindest. Später sah man: So fährt 
man nicht auf Eis und Schnee, wenn man noch 
nie hier war...

Egal. Samstag dann also endlich um halb 
acht die offiziellen Unterlagen. 17 Wertungs-
prüfungen? An einem Tag? Im Schnee? Geplan-
te Ankunftszeit des ersten Autos im Ziel ab 23 
Uhr? Da will’s aber einer wissen! Haaaaaalt! Ist 
ja nur eine Gleichmäßigkeitsrallye. Ganz ver-
gessen. Dafür ist es zwar auch hart, aber sollte 
gehen. Mal kurz schauen, welche Schnitte hier 
gefahren werden müssen ... 80er! Jetzt habe 
ich das Prinzip verstanden. Niemand auf oder 

von dieser Welt fährt auf so kleinen Sträßchen 
mit Eis und Schnee einen Schnitt von 80 km/h. 
Niemand. Somit heißt es also: Wer am schnells-
ten fährt, hat die wenigsten Strafzeiten. Clever, 
clever, da für eine Gleichmäßigkeitsrallye viel 
weniger Auflagen zu beachten sind als für eine 
normale. Und dass niemand diese Schnitte 
schaffen wird, tja, das kann ja keiner ahnen ;-)

Bevor es für die nächsten 14 Stunden raus 
in den Winter geht, noch ein schneller Kaffee in 
einer der hoffnungslos überfüllten Bars in Spa. 
Mein ungeübter Blick auf die Streckenkarte 
bringt mich gleich ins Gespräch mit einem 
Einheimischen. „Ich weiß noch, früher, als wir 
selbst gefahren sind, die Prüfung Ster, unten 
war es nass, aber du wusstest schon, wenn du 
oben ankommst ist alles Eis, das war hart“, sagt 
der Mann und ext schnell sein Helles. Das fand 
ich auch hart. Um halb neun. Morgens.

Wir entscheiden uns auch sogleich für diese 
WP 3, mit Recht, wie sich später rausstellte. Da 
sich Belgien nach heftigen Schneefällen der 
letzten Tage nun wolkenlos präsentierte, hatten 
Väterchen Frost und Mütterchen Arschkälte 
genügend Zeit, die Ardennen über Nacht ins 
Gefrierfach zu stellen. Morgens musste eine WP 
schon gleich abgesagt werden. Weil nicht mal 
die Helfer und Zeitnehmer auf den Eisplatten 
den Weg an die Strecke fanden. WP3 meinte es 
da besser mit allen Beteiligten, hier war einfach 
alles eingeschneit, das ging. Und wie. Ich hätte 
mir sicher ins Hemd gemacht auf diesen Pisten. 

Auch wenn es allesamt echte Rallye-Haudegen 
am Start waren mit klasse vorbereiteten und 
sehr potenten Autos: Es war alles auf schnöden 
Winterreifen zu absolvieren. Nix mit Spikes. Und 
jeder von uns weiß: Wenn du an einer Stelle mit 
Winterreifen auch nur 2 km/h zu schnell bist, 
dann geht’s ab in die Rabatten. Und das ging 
es reichlich. 

Namenstag: Alles, was irgendwo schon mal in 
einer Ergebnisliste ganz vorn gestanden hat, war 
auch nach Belgien gekommen. Markku Alen (oben 
links) hätte gern gewonnen, lag sogar zeitweilig in 
Führung, seinem Motor wurde das Tempo aber leider 
kurz vor Schluss zu viel. Guy Frequelin (oben rechts) 
war im Talbot Samba Lotus unterwegs und bester 
Laune. Ganz im Gegensatz zu Francois Duval, der 
lieber in Norwegen als in Belgien durch den Schnee 
gefahren wäre. Zumal  sein Gruppe-3-Porsche nicht 
ganz mit dem Rest vom Fest mithalten konnte. 
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Zum Beispiel auf der legendären Prüfung 
„Clementine“. Es war früher die einzige Schot-
terprüfung in Belgien, an diesem Wochenen-
de war es die prächtigste Sumpflandschaft 
nördlich des Amazonasgebietes. Der Sonnen-
schein hatte die Pisten selbst in den Wäldern 
zum Auftauen gebracht und für die restli-
che Unterhaltung sorgte der Vorauswagen 
höchstpersönlich. In einer Links 3 im Wald 
war nämlich ein als Vorauswagen eingesetz-
ter Audi Sport Quattro gleich mal bei seiner 
Warnrunde geradeaus abgeflogen. Was zur 
Folge hatte, das seine tiefen Spuren nun für 
die nachfolgenden Autos wie Schienen funk-
tionierten. Bald jedes zweite Auto rutschte 
unter dem Gejohle der Fans (und mir natür-
lich!) in dieser Ecke geradeaus und kam nur 
noch durch den Einsatz der bis zum Mützen-
zipfel besudelten Zuschauer wieder auf den 
rechten Weg. Überhaupt diese Clementine: 
Mitten im Wald, direkt zwischen Nobelhotels 
und Golfplatz mal eben in zwei Durchgängen 
246 Rallyeautos durchschleusen – da müsste 
man bei uns für eine freundliche Genehmi-
gung mittlerweile wohl mit vorgehaltener 
Schusswaffe bei der Landschaftsschutzbehör-
de vorsprechen. Und auch vor ihrem Einsatz 
nicht unbedingt zurückschrecken ...

Noch schärfer eigentlich die  nächste WP. Ich 
war ein bisschen spät dran – gerade mal eine 
Stunde vor WP-Beginn – was sich in Belgien 
schnell als großer Fehler rausstellte. Zehntau-
sende waren schon da um einen Rundkurs 
nahe der Autobahn zu feiern. Und obwohl die 
Polizei wirklich den gesamten Autobahnzu-
bringer zum Parkplatz erklärte, fand sich unser 
Auto viele viele viele Gehviertelstunden vom 
Schauplatz entfernt. 

Zum sportlichen Teil. Francois Duval, als 
prominentester aktueller Pilot, machte keinen 
sonderlich glücklichen Eindruck. In einem 

Matsch fun! Besonders die Mini-Truppe konnte von 
den widrigen Streckenbedingungen profitieren. Ein 
gewisser Herr de Spa (der hieß angeblich wirklich 
so) lag mit seinem Vollgas-Linksbrems-Mini-Cooper 
vorübergehend sogar in Führung! Am Ende wurde 
er von den PS-Monstern zwar doch noch verspeist, 
aber Rang 5 ist ja soooo schlecht 

Autobahnauflauf: Dieses Foto zeigt weder den 
Frankfurter Berufsverkehr noch einen Jahrhundertstau 
auf der A7. Es ist der Autobahnzubringer an einem 
Rundkurs, der von der Polizei kurzerhand zum 
Parkplatz erklärt wurde!

seriennahen Gruppe-3-Porsche 911 ging er für 
das neue „Kronos Vintage“-Team von Chef Jean 
Pierre Mondron an den Start. Fröhliche Gesich-
ter sehen allerdings anders aus: „Was soll ich 
machen? Ich hab nichts zu fahren, und ich habe 
auch noch keine Idee, was in diesem Jahr noch 
kommt“, war sein wenig motiviertes Statement 
vor der Rallye. Chef Mondron war da schon bes-
serer Laune. Er war mit seinem Sohn am Start 
und brachte einen hellblauen Neunelfer nach 
Belgien, den er auch bei der diesjährigen East 
African Safari Rallye durch Kenia prügeln will. 

Guy Colsoul hatte (wie er sagte) drei ehema-
lige Werks-Manta 400 nach Spa gebracht, die 
allerdings bei diesen Bedingungen nicht alle 
etwas ausrichten konnten. Zu breite Räder, zu 
viele PS, zu große Autos.

 Motiviert bis unter die gefärbten Haarspit-
zen war hingegen Markku Alen, der auch heute 
noch jede Rallye gewinnen will. Er hatte sich 
von Porsche-Experte Francis Tuthill (der Mann, 
der 90 Prozent der Safari-Porsches einsetzt) 
einen Rockmanns-Porsche vorbereiten lassen. 
Rockmanns? Ja, Zigarettenwerbung ist in 
Belgien vollständig verboten, selbst bei histo-
risch korrekten Autos wird keine Ausnahme 
gemacht. So wird aus Rothmanns Rockmanns 
und aus Bastos Bestof, wie am Snijers-Porsche.

Alen ließ schon am Abend vor dem Start 
dies und das und jenes und welches am 
Fahrwerk umbauen, noch bis spät in die Nacht 
brannten die Stirnlampen bei der Tuthill-Mann-
schaft. Nicht zu Unrecht, wie sich am nächsten 
Tag zeigte. Alen war stets ganz vorne mit dabei, 
lag kurzzeitig in Führung, ehe kurz vor Schluss 

Engtanz: In den Wäldern der WP „Clementine“ ging 
es heiß her. Besonders, wenn die Zuschauer gerade 
wieder einen Gestrandeten auf den rechten Weg 
zurückbrachten, der nächste aber schon im An- oder 
Abflug war. Schlammbäder sollen ja gesund sein ...
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Ergebnis

1. P. Snjers/W. Soenens - Porsche 911   867,42 
2. J.-P. van de Wauwer/E. Marnette - Lancia  + 84,33 
3. M. Duez/J. Muth - Opel Manta 400   + 116,02 
4.  B. Munster/A. Hansen - Porsche 911   + 119,54 
5.  F. de Spa/S. Grogna - Morris Mini Cooper S  + 130,98 
6.  P. Gaban/J. Andre - Opel Kadett GTE   + 169,00 
7.  B. Thiry/N. Gilsoul - Opel Kadett GTE   + 204,18 
8.  S. Stouf/J. Erard - Ford Escort RS1600   + 279,41 

ein Kipphebel im Motor leise Servus sagte. „Ich 
werde auf jeden Fall wiederkommen, ich will 
diese Rallye gewinnen, unbedingt“, so Alen am 
Samstagabend. „Und ich werde ein bisschen 
Werbung in Finnland machen, hier müssen 
noch mehr Finnen fahren!“ Gern doch. Ich rufe 
schon mal: Juhu, Kankkunen, oder so ...

Gewonnen hat letztlich zum achten Mal (!) 
Patrick Snijers im Bastos- ... nein, im Bestof-
Porsche, obwohl er wirklich eiswürfelharte 
Konkurrenz hatte. Zwei Autos haben ihm am 
meisten zugesetzt: Zum einen Jean-Pierre van 
de Wauwer, der unglaubliche Zeiten in seinem 
heckgetriebenen Lancia Beta Montecarlo in 
den Schnee schmolz, und zum anderen Mr. 
Bean. Naja, nicht er selbst, aber ein gewisser 
Francois de Spa (ob der Name echter war als 
Mr. Bean?), der mit seinem sowas von harmlos 
wirkenden Mini Cooper die Menschenmassen 
von den Schneebänken riss. Für ihn ging immer 
alles voll. Der Hund hat nicht einmal irgendwo 
gelupft. Für ihn gab es nur Linksbremsen mit 
Vollgas, es war die wahre Pracht. Zeitweilig 
hat der Mini das Feld sogar angeführt, auf den 
schnelleren Strecken rückten ihm die PS-Protze 
dann allerdings wieder auf die Pelle. Trotzdem: 
de Spa war de Chef!

Sie wollen jetzt endlich ein paar Pommes-
fresserwitze hören? Nein. Ich hatte zwar einige 
auf Lager, und speziell der Pressechef hätte für 
seine Aussage „es gibt keine Presseunterlagen 
oder Fotografenwesten, wir sind doch nur eine 
Gleichmäßigkeitsrallye“ ein paar verdient ... Da 
aber jeder andere Belgier sowas von nett und 
freundlich und hilfsbereit und zuvorkommend 
und lustig und originell war, gibt es keine Witze. 
Da müssen Sie schon selbst hinfahren. Aber das 
machen Sie ja im nächsten Jahr. Wie ich. Aber 
vergessen Sie Ihre Skandinavienkarte nicht ...

Einmal mit alles, bitte! Im Land der Pommes Frites 
hat der Veranstalter wirklich alle Register gezogen: 
17 WPs an einem Tag, mal auf Eis, mal auf Schnee, 
dann wieder Asphalt, Schotter und das Ganze auch 
noch bis in die späte Nacht. Tolle Atmosphäre beim 
Service in Spa übrigens: Das ganze Kaff wurde zum 
Serviceplatz umfunktioniert. 
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