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Setra rief – und aus ganz Europa und sogar den USA strömten hochmotivierte Busfahrer auf den 

Nürburgring. Der 8. Setra Grand Prix war ambitionierter Wettbewerb und emotionsreiches Zusam-

mentreffen zahlloser Freunde der renommierten Omnibus-Marke zugleich. Im Wettbewerb zeigte 

sich: Gefühl schlägt Geschwindigkeit. 

Gefühl schlägt Geschwindigkeit
Setra Grand Prix 2009:



S trahlender Sonnenschein, blauer 
Himmel, milde 20 Grad und ein fri-
scher Wind, der mit dem eisigen 

Eifel-Wind beim vormaligen Setra Grand Prix 
rein gar nichts zu tun hatte: Busfahrer war 
Petrus sicherlich nicht, aber am 7. April, dem 
Austragungstag des Setra Grand Prix 2009, 
bewies er dennoch ein großes Herz für Bus-
Profis, die hier auf dem Nürburgring bereit 
waren, alles für ihren Erfolg zu geben. Kon-
kret: Jeder, der ein Ticket für dieses interna-
tionale Branchen-Highlight ergattert hatte, 
träumte spätestens jetzt vom heiß begehrten 
Setra Wanderpokal, der Auszeichnung für 
die beste Fahrerin und den besten Fahrer!  

Was für ein Bild ... 
Insgesamt 120 Fahrerinnen und Fahrer aus 
28 Nationen, mehr als je zuvor, 32 Vertreter 
der nationalen und internationalen Presse so- 
wie ein großes Organisationsteam aus Setra 
Mitarbeitern und Setra Kundenbetreuern – 
alle eingekleidet in weinrot-graue Setra Fah-

rerjacken – versammelt auf dem traditions-
reichen Nürburgring. An vier verschiedenen 
Stationen auf dem Parcours warteten insge-

samt 13 Setra S 416 HDH und 415 GT-HD da-
rauf, von den Profi-Fahrern in anspruchs-
vollen Einzeltests genutzt und gefordert zu 
werden. Hinzu kam ein Setra S 411 HD, an 
dem es die Schneeketten aufzuziehen galt. 
Am Anreisetag wurden die Fahrer zunächst 
theoretisch auf die Aufgaben des nächsten 
Tages vorbereitet. Die praktische Einweisung 
an den Stationen auf dem Nürburgring 
machte die Herausforderungen greifbarer 
und den Respekt davor größer. In der Bo-
xengasse gab es schon am Vorabend für 
die Fahrer ein gemeinsames, zünftig-rusti-
kales Abendessen – Bar, Buffet und Renn-

atmosphäre inklusive. Pünktlich um 8.30 
Uhr startete am Dienstag dann der eigent-
liche Fahrer-Vergleichstest und damit der 

offizielle Teil des Setra Grand Prix 2009. 
Eingeteilt in fünf Gruppen konnte und sollte 
jetzt jeder Fahrer zeigen, was in ihm steckt.

Herzklopfen im Minutentakt
Rennstimmung von der ersten Sekunde an 
herrscht an der Station „Wirtschaftliches Fah-
ren“, direkt an der Boxengasse: Jede Minute 
gibt einer der zehn Betreuer mit der typisch 
schwarz-weißen Flagge die Bahn für den 
jeweils nächsten Setra Piloten frei. Der 
rauscht mit bis zu 100 km/h, zugleich aber 
so spritsparend, wie er nur kann, über den 
gesamten Nürburgring – ein 5.139 m langer 
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Nervenkitzel! „Man muss zügig fahren, darf 
es aber mit der Geschwindigkeit nicht über-
treiben“, erklärt Jürgen Schramm, der die-
sen Bereich verantwortet, „sonst bleibt die 
Wirtschaftlichkeit im wahrsten Sinne des 
Wortes auf der Strecke. Der einzelne Fahrer 
muss also ganz nach Gefühl fahren, um  
vorne dabei sein zu können.“ Und Frank 
Braasch, Fahrer und Inhaber von Braasch-
Reisen in Neustrelitz, bestätigt nach sei-
nem „Ritt“ über den Ring: „Man muss in 
Schwung bleiben, darf nicht zu stark len-
ken, muss die Kurven lang und möglichst 
ruckfrei ausfahren. Denn das ESP greift 
schon lange ein, bevor der Bus in Grenz-
bereiche kommt!“ 
Genau das gilt es zu verhindern, denn bei 
jeder Fahrt misst der mitfahrende Betreuer 
präzise, wie lange und wie oft die Fahrdyna-
mikregelung ESP anspringt und dem jewei-
ligen Fahrer damit schmerzhafte Punktver-
luste beschert! Natürlich hat Setra alle hier 
eingesetzten Fahrzeuge auf das Genaueste 

hinsichtlich ihres Gewichts und Verbrauchs 
analysiert und anhand eines rechnerischen 
Korrekturfaktors kalibriert, um die Mess-
werte aller Fahrer absolut vergleichbar zu 
machen. Der Parcours selbst – jeder Motor-
sport-Fan weiß es – hat es mit seinen Haar-
nadelkurven in sich. Latente Nervosität 
herrscht schließlich auch am Zieleinlauf: 
Um Sekundenbruchteile einzusparen, rau-
schen einige der Buspiloten beherzt über 
die Ziellinie, müssen dann aber innerhalb 
weniger Meter zum Stillstand kommen. 
Schnellste Rundenzeit: 4 Minuten, 40 Se-
kunden! 

Hier zählt jeder Millimeter
Völlig anders die Stimmung an der Station 
„Geschicklichkeitsfahren“, gegenüber am 
Fahrerlager: Millimeter um Millimeter ran-
giert Jörn Frenzel von Frenzel-Reisen aus 
Bremen den Setra S 416 HDH rückwärts an 
die rot-weißen Pylone heran, denn für jede 
Übung, die abgebrochen oder nicht exakt 

ausgeführt wird, gibt es Punktabzüge. Hier 
sind Adleraugen und gute Nerven gefragt! 
Schließlich warten hier die „Kontaktrampe“, 
die „Setra Kurve“ – schweißtreibend eng 
links herum, neun Holzklötze müssen fal-
len, die Pylone dagegen stehen bleiben –
und im direkten Anschluss die „Tordurch-
fahrt“, bei der links und rechts des Busses 

nur 15 cm Platz bleiben. Auch die unglaub-
lich enge „Kreisfahrt“ und das „Ausweich-
manöver“ haben es in sich. Jörn Frenzel 
schlägt sich wacker – und bleibt optimis-
tisch: „Ich hoffe, vorne mit dabei zu sein. 
Mit der heutigen Technik helfen einem die 
Setra Busse ja enorm. Gerade die dritte 
Achse bringt beispielsweise viel Wendig-
keit.“   
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„In meinem Alter, mit 23, ist das hier  

    ein Riesenerlebnis“                   Daniel Schweiger



Setra Titelstory  |  1514  |  Setra Titelstory

 
Wenn der Kontakt abreißt ...
Beim „Fahrsicherheitszentrum“ dürfte sich 
so mancher Fahrer ein wenig „aufs Glatteis“ 
geführt fühlen. Zwar ohne Eis, aber mit je-
der Menge Wasser sorgen die unterschied-
lichen Fahrbeläge auf „der Platte“ und „dem 
Kreis“ dafür, dass jedes Fahrmanöver zur 
echten Schlittertour wird. „Rechts, links, 
rechts“ heißt die Devise, wenn beispiels-
weise auf „der Platte“ plötzlich vorm Bus 
Wasserfontänen aus dem Boden schießen. 
Die Aufgabe: Mit möglichst hohem Start-
tempo von der trockenen auf die nasse 
Fahrbahn fahren, auftauchende Hinder-
nisse umfahren und anschließend die Licht-
schranke schnellstmöglich passieren. 
Instruktor Günter Bernard weiß, worauf es 
ankommt: „Viele überlenken, und dann 
reißt beim nassen Boden der Reifenkontakt 
unheimlich schnell ab. Die Erfolgsformel 
heißt hier hohe Geschwindigkeit und gerin-
ger Lenkeinschlag.“ 
„Das hier ist für mich die größte Herausfor-
derung!“, gibt denn auch Massimo Rossi 
vom Reisebusunternehmen Autoservizi 

Rossi Franco in Imbersago unumwunden zu. 
„Zu Hause fahren wir zwei der modernen  
S 416 HDHs und drei aus der Dreier-Serie. 

Die Setra Busse sind extrem sicher und die 
elektronischen Unterstützungsprogramme 
helfen enorm. Aber so etwas wie hier haben 
wir noch nie gemacht! Du bremst, aber auf 
der Wasserfläche stoppt der Bus einfach 
nicht. Eine neue, aufregende Erfahrung. 
Jetzt weiß ich für die Zukunft, wie der Bus in 
Extremsituationen auf der Straße reagiert.“ 
Bestens gelaunt ist Ute Laschinger-Schuirer 
von Omnibusverkehr Laschinger in Regens-
burg, eine von insgesamt elf teilnehmenden 
Frauen: „Der Setra hat genau das gemacht, 

was ich wollte. Ich bin einfach super um alle 
Hindernisse herumgekommen und fühl 
mich bestens.“

Oh weh: schon wieder ESP!
„Zum Glück bin ich nicht rausgeflogen“, 
schmunzelt Alexander Barth, Fahrer beim 
Busunternehmen Emil Hilgen aus Fried-
richsfehn, mit Blick auf den Kreis. „ESP 
macht’s möglich.“ Nach Anlauf auf trocke-
ner Fahrbahn galt es, den Kreis zwei Mal 
nass zu durchfahren. Die Aufgabe: Die auf-
gestellten Kegel stehen lassen, die Licht-
schranke abschließend mit möglichst hoher 
Geschwindigkeit passieren. „Und genau 
das ist das Problem“, so Barth. „Lass ich 

mich durchs ESP zu stark abbremsen, ist 
meine Zeit im Eimer!“  
 
Cool bleiben – auch an der Kette!
Zurück im Fahrerlager heißt es schließlich 
„Fertig, los!“ zum Schneeketten montieren 
am 411er – eine Übung, die bei fast jedem für 
weiche Knie sorgt, denn kurz vor 11 Uhr liegt 
die Montage-Bestzeit schon bei 7,5 Sekun-
den. Aufs Kommando hin stürzen sich einige 
auf das Rad, als gelte es einen Stier zu bän-
digen. „Die Jungs geben hier oft einfach zu 
viel Gas, schmeißen die Bügelenden zu weit 
rein, statt sie sauber hinter das Rad zu brin-
gen – und das gibt Strafpunkte“, ereifert sich 
Bereichsverantwortlicher Uwe Tiedemann. 
„Die Mädels zeigen da meist mehr Gefühl.“ 

Am Puls der Zeit
Im nur wenige Meter entfernten Start- und 
Zielhaus haben Dr. Gerald Finking und sein 
Team einen „Gesundheitscheck“ eingerich-
tet. Auf rein freiwilliger Basis werden hier 
Puls und Kreislauf sowie Gesamtcholesterin, 
Blutdruck, Blutzucker und Sehkraft geprüft. 

Einigen Kandidaten hat man hier schon heute 
Morgen ihre Anspannung wegen des Wettbe-
werbs angemerkt. Zusätzlich gab es Informa-
tionen über typische Erste-Hilfe-Situationen.
Total entspannt wirken dagegen alle, die be-
reits sämtliche Stationen absolviert haben – 
so wie Klaus Kischel und Daniel Schweiger, 
die wir direkt vor dem „Forum“ treffen, wo 
sie sich mit Snacks, Kaffee und Tee gestärkt 
haben. „In meinem Alter, mit 23, ist das hier 
ein Riesenerlebnis“, freut sich Daniel 
Schweiger, Fahrer bei Knorr Omnibusver-
kehr in Hayingen. Und Klaus Kischel, Fahrer 
für das Omnibusunternehmen Poldrack in 
Bautzen, ergänzt: „Ich bin total begeistert 
von der Organisation der Etappen, den 
Fahrprüfungen, dem gesamten Ablauf. Im 
Alltag sieht man ja nie, wie weit man gehen 
kann. Man lernt hier, z. B. auf der Rennstre-
cke oder den Wasserflächen, enorm viel. 
Eine irre Bereicherung für mich. Die Setra 
Busse sind absolute Spitze. Wir fahren die 
fast ausschließlich, seit 55 Jahren! Richtig 
gut war ich übrigens bei der Einparkübung.“
Im Forum warten neben Snacks und Ge-

tränken auch eine Menge Informationen auf 
die Fahrer: Verschiedene Hersteller infor-
mieren rund um Reifen, Kommunikati-
onseinrichtungen und Data-Management 
sowie Fahrersitze und Schneeketten. Be-
sonderer Aufmerksamkeit erfreuen sich au-
ßerdem das neue GO  240-8 PowerShift 
Getriebe von Daimler sowie die von der 
Dienstleistungs-Marke OMNIplus gebote-
nen Infos, u. a. zu Fahrertraining, Fahrzeug-
teilen und Service.

Erst lächeln, dann ABA!
Im Anschluss an den Wettbewerb folgt die 
aufregende Sonderpräsentation des in 2008 
eingeführten innovativen Active Brake As-
sist (ABA): Frenetischer Beifall, nachdem 
ein vom Fahrer ungebremster Setra S  416 
HDH mit hoher Geschwindigkeit auf einen 
vorausfahrenden, viel langsameren PKW 
zuschoss und dann vom ABA-System voll-
automatisch erst verlangsamt und dann per 
Vollbremsung zum kollisionsvermeidenden, 
vollständigen Stillstand gebracht wurde. 
Mehr Sicherheit geht nicht!   

„Eine irre Bereicherung für mich. Die Setra Busse  

    sind absolute Spitze. Wir fahren die fast ausschließlich, 

                                            seit 20 Jahren!“                   Klaus Kischel




