
Was ist jedes Jahr gleich, und
doch immer wieder einzigartig?
Motorsportlich betrachtet, ist
dies vor allem ein Event: das
Goodwood Revival Meeting.
1998 hob der Earl of March die-
se Veranstaltung aus der Taufe,
primär, um den legendären
und mit seinen Geldern reno-
vierten Goodwood Cir-
cuit wiederaufleben
zu lassen. Netter
Nebeneffekt: Mit
den Zuschauer-
einnahmen, so

Das Goodwood Revival Meeting 2007 war
erneut eine atemberaubende Zeitreise zurück
in den Rennsport der Sechzigerjahre.

■ PETER WYSS wird gemunkelt, lässt sich ein
Grossteil des Unterhalts für
seine Ländereien finanzieren,
zu denen auch Goodwood
House gehört, wo ebenfalls all-
jährlich das Festival of Speed
über die Bühne geht. Zum
10-Jahr-Jubiläum des Revivals
kamen angeblich 116 000 Zu-
schauer über drei Tage, so viele

wie noch nie. Die nicht
billigen Tickets gibts

nur im Vorverkauf,
also kommt da
ein schönes
Sümmchen
zusammen.

Nur Stirling Moss darf . . .

Das «Festival» ist mehr rollen-
des Museum, das «Revival» je-
doch «pure racing», das an die
aktiven Zeiten des von 1948 bis
1966 betriebenen Circuits in
der Grafschaft West Sussex er-
innert. Wenn der Prospekt die-
se Veranstaltung als das welt-
weit authentischste historische
Race Meeting preist, dann ist
das keineswegs übertrieben.
Alles im, auf und um den Cir-
cuit herum ist in den Sechziger-
jahren gehalten, von der Im-
bissbude übers Fahrerlager bis
hin zu den Fahrzeugen und den
Zuschauern, die sich in nostal-
gisches Outfit stürzen. Nur die
modernen Helme und Overalls
«stören» den revitalisierten
Zeitgeist, aber Sicherheit geht
halt vor, und nur Sir Stirling
Moss darf noch im hellblauen
Leinenanzug und einer Halb-
schale auf dem Kopf herumkur-
ven. Aber so richtig schnell wie
anno dazumal ist der unbestrit-
tene Publikumsliebling ohne-
hin nicht mehr.

Ganz im Gegensatz zu vie-
len anderen, welche zur Teil-
nahme am Revival Meeting
eingeladen werden. Die las-
sen es zuweilen eher zu

sehr krachen, wie jener Brite,
der seinen brachialen McLaren
M1B total zerstörte. Dem ehr-
geizigen und routinierten His-
toric Racer Martin Stretton un-
terlief der unerklärliche Fehler,
dass er die ansonsten unpro-
blematische Kurve am Ende
der langen Startgeraden zu
schnell anfuhr, nicht mehr kor-
rekt bremsen und einlenken
konnte und geradeaus durch
die Wiese frontal in die mit Rei-
fenstapel befestigte Böschung
prallte. Der Autor war 5 m ent-
fernt Augenzeuge. Ein fürchter-
licher Aufprall mit der Folge,
dass die Streckenposten fast
eine Dreiviertelstunde brauch-
ten, um den eingeklemmten
Unglücksraben aus dem völlig
zerstörten ISO Bizzarrini A3C
zu befreien. EinWunder, dass er
sich dabei nur einen Armbruch
zuzog.

Wildbolz hat Respekt

Die meisten der vielen Dreher
und Unfälle verlaufen jedoch
glimpflich, zeugen aber von der
schnellen Gangart. Jedes der 16
Rennen über die zwei Tage ist
für sich einzigartig, man möch-
te keines missen. Angefangen
hat das Programm mit den Vor-
kriegsrennwagen, das die be-
eindruckenden ERA (English
Racing Automobiles) be-
herrschten. Mittendrin auch
der Schweizer JostWildbolz mit

seinem ERA R4A. Seine Aussage
untermauert, dass man hier ein
grosses Herz haben muss, um
ganz vorne zu sein: «Das Auto
ist gut, aber der Fahrer nimmts
etwas ruhig. Für unsere Wagen
ist es hier sehr gefährlich.» Sagt
immerhin einer, der das letzt-
jährige Klausenrennen-Memo-
rial für sich entschieden hat!

Alljährliches Highlight ist das
RAC TT Celebration Race, das
an die legendäre Tourist Trophy
erinnert und ein Feld von Gran-
Tourismo-Wagen der Sechzi-
gerjahre im Wert von gegen
30 Mio £ vereint. Diesmal wars
wegen des erwähnten Unfalls
von Stretton eher ein Lowlight,
da die meiste Zeit das Safety-
Car das Tempo bestimmte und
nach 48 Minuten statt der ge-
planten Stunde die Zielflagge
fiel. Sieger wurden wie im Vor-
jahr die von der Pole gestarte-

ten Juan Barazi und Michael
Bergers in Barazis Jaguar E
Lightweight vor dem AC Cobra
Le Mans von Oliver/Lynn und
dem Ferrari 330 LMB von Hard-
man/Verdon-Roe.

Surer im Cobra und BMW

Marc Surer, der jedes Jahr gerne
mitfährt, wenn es sein Job er-
laubt, steuerte erstmals eine
der urigen AC Cobra und wun-
derte sich: «Ich habe nur im-

mer von den Cobras gehört. So
etwas Unstabiles! Das Auto
übersteuert sogar auf den Ge-
raden . . . Aber es ist herrlich,
mal genügend Drehmoment zu
haben.» Zusammen mit Wa-
genbesitzer Kevin Kivlochan
wurde er Elfter, nachdem er als
Siebter von 30 im Qualifying die
zweitbeste Trainingszeit aller
sechs Cobras erzielt hatte.

Deutlich weniger Leistung
hatte Surer im BMW 1800 TISA
zur Verfügung, mit dem er im
ebenfalls imposanten Touren-
wagenfeld inmitten der Mus-
tangs, Galaxies und Falcons un-
terging. «Wir sind zwar lang-
sam, bringen aber auch ein rei-
nes Museumsauto an den Start,
das vorher nur kurz gecheckt
wird.» Als souveräne Sieger in
diesem aus je einem Lauf am
Samstag und Sonntag beste-
henden Rennen gingen der

Franzose Jean-Marc Gounon
und der 21-jährige Brite Oliver
Bryant im Plymouth Barracuda
seines Vaters hervor. Profi Gou-
non gewann obendrein mit ei-
nem Aston Martin DBR2 die
Sussex Trophy für Sportwagen
der Jahre 1955 bis 1960. Für sei-
ne beiden Siege und den zwei-
ten Platz im TT-Rennen wurde
Gounon als «Rolex Driver of the
Meeting» mit einer wertvollen
Uhr ausgezeichnet.

Fast so schnell wie Clark

Bemerkenswert auch die Leis-
tung von Frank Sytner, einem
Haudegen im historischen
Rennsport. Mit einem Lola T70
Spyder drehte «fearless Frank»
in der Whitsun Trophy für
Sportwagen der Jahre 1963 bis
1966 in 1’20,784 (ein Schnitt
von 172 km/h!) die schnellste
Runde des Meetings, die nur

drei Zehntel über dem absolu-
ten Rundenrekord von Welt-
meister Jim Clark im Lotus F1
von 1965 lag! Im Duell mit dem
späteren Sieger Ray Bellm im

Ford GT40 drehte sich Sytner in
die Böschung. Im letzten Ren-
nen des Meetings holte der
Brite dann mit einem Lotus-
Climax 24 nach einem weiteren
atemberaubenden Zweikampf
mit Barrie Williams im BRM

P261 den zweiten Platz in der
Glover Trophy für Formel-1-
Wagen der damaligen Zeit.

Frei nach dem Song der Car-
penters «Yesterday once more»
von 1973 sehnt man sich jedes
Jahr nach dieser Reise in die
rennsportlicheVergangenheit –
und der Earl of March macht es
glücklicherweise möglich. Lei-
der liessen sich diesmal nur
sechs AR-Leser zum abwechs-
lungsreichen und vom Reise-
büro Creazione Viaggi in
Schönenwerd gut organisier-
ten Trip bewegen. Sie alle ha-
ben es nicht bereut und waren
begeistert, zumal wir am Mon-
tag noch einen interessanten
und exklusiven Besuch der na-
hen Rolls-Royce-Werke in
Goodwood anhängten.

Schöner hätte man uns nicht
in die automobile Gegenwart
zurückholen können.
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Yesterday
once more

Start zum RAC TT Celebration Race: Ein imposantes Feld mit Juwelen aus der damaligen Zeit.

Sir Stirling Moss ist und bleibt der Publikumsliebling in Goodwood.

Das Auge des Gesetzes sorgte für (Un)ruhe und Ordnung.

Drifts der schnellsten Tourenwagen der 2-Liter-Klasse: BMW 1800 TISA vor Alfa Romeo GTA und Ford Cortina Lotus.

Krönender Abschluss unserer Reise: Werksbesuch bei Rolls-Royce.

Ein Rennfeld wie ein Erdbeben: Die Sportwagen der Whitsun-Trophy mit Lola T70 Spyder, McLaren M1 u. Ford GT40.

Übler Crash eines Bizzarini GT.

Monoposto aus der Schweiz: Tim Bishop fährt seit Jahren mit einem Sauter-DKW in der Formel Junior.

Jost Wildbolz war sicheres Mitfahren im ERA R4A wichtiger als der Kampf um einen Spitzenplatz.

Dies war einmal ein McLaren.

Marc Surer: Erstmals im Cobra.

Das Fire-up des Napier-Bentley verursacht jedesmal Landschaden.

Natürlich darf auch sie
beim Revival nie fehlen:
«Marilyn Monroe» zog fast
mehr Blicke auf sich als die
Rennfahrzeuge. (Fotos: AR)
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