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60 Jahre Motorsporthistorie vereint 
Das Wetter sorgt für ein Eggbergrennen der Gegensätze / Organisatoren wollen anno 2013 
den 100. Geburtstag groß feiern.  

 

Manch ein Teilnehmer wies sich als Dauergast des Eggbergrennens aus. Foto: Stefan Sahli 

 

Untergroßem Zuschauerinteresse kurvten die Olditiemer der Eggberg hinauf. Foto: Stefan 
Sahli 

 

BAD SÄCKINGEN. Motorenlärm und blitzender Chrom – mit dem Eggbergrennen wurde 
Bad Säckingen am Wochenende wieder zur Stadt des Motorsports. Rund 170 Teilnehmer 
gingen bei der Gleichmäßigkeitsprüfung an den Start, die sich auch bei Dauerregen am 
Samstag nicht abschrecken ließen, die gut vier Kilometer auf Säckingens Hausberg 
hinaufzukurven. Die Zuschauer waren da etwas weniger regenfest: Am Samstag war die 
Resonanz mehr als bescheiden, erst am Sonntag waren wieder wie gewohnt viele 
Motorsportbegeisterte an der Strecke.  



Es war ein Eggbergrennen der Gegensätze: Strahlender Sonnenschein bei der Präsentation der 
Fahrzeuge am Freitag auf dem Münsterplatz, ein fast vollständig verregneter Samstag und ein 
trüber und kühler, aber weitgehend regenfreier Sonntag. Kein Wunder, dass der Besuch am 
Samstag die beiden Organisatoren, Klaus Morhammer und Hubert Hottinger, nicht zufrieden 
stellen konnte. Sie nahmen’s trotzdem gelassen. "Damit muss man immer rechnen", sagt 
Morhammer. 
 
Für eine Schrecksekunde sorgte ein Blechschaden am Samstag. Doch schnell war klar: 
verletzt wurde niemand. Da eine Leitplanke kaputt war, konnten einige Starter erst Tags 
darauf auf die Strecke. Am Sonntag wurden Morhammer und Hottinger mit ihren Dutzenden 
Helfern denn auch belohnt, denn da brummte es. Insbesondere im Zielbereich war die Strecke 
von Zuschauern eng gesäumt. 
 
Wirklich Leidtragende des Schmuddelwetters waren eher die Fahrer, denn das Eggbergrennen 
ist ja kein eigentliches Autorennen, bei dem die schnellen Zeiten zählen. Als 
Gleichmäßigkeitsrennen geht es am Eggberg darum, einer individuell vorgelegten Sollzeit in 
den Wertungsläufen möglichst nahe zu kommen. Da war’s natürlich schon etwas misslich, 
dass ausgerechnet die Sollzeit bei Regen vorgelegt werden musste, die drei Wertungsläufe am 
Sonntag jedoch unter ganz anderen Bedingungen. Ganz so bierernst geht es bei den meisten 
der Hobby-Motorsportlern eh nicht zu, wie die Zuschauer haben sie Freude an alten Autos – 
und davon waren am Eggberg in diesem Jahr wieder jede Menge zu bestaunen. 

 
 
 
Alle Typen und Marken waren wieder am Eggberg 
 
Rund 60 Jahre Rennsportgeschichte waren auch heuer wieder am Eggberg versammelt, vom 
Amilcar CGSS, Baujahr 1927, bis zum Porsche 911 Carrera aus dem Jahr 1987, waren alle 
Typen und Marken vertreten, die Automobilgeschichte schrieben. Formelrennsportwagen 
waren genauso darunter wie eher biedere Modelle – in diesem Jahr war sogar ein VW Samba 
vertreten, ein Sondermodell des altbewährten VW-Bus aus dem Jahr 1967. Und der erntete 
beileibe keinen Spott, sondern eher den Applaus der Zuschauer, die auch heuer wieder etliche 
Rennautos bejubeln konnten, die bereits in der Nachkriegsblütezeit des Eggbergrennens 1947 
und 1948 am Start waren. 
 
Das erste Autorennen am Eggberg fand am 13. Juli 1913 statt. Im kommenden Jahr kann also 
der 100. Geburtstag gefeiert werden. Für Morhammer eine einmalig Geschichte und etwas 
Besonderes – da soll das Rennen im kommenden Jahr natürlich auch etwas Besonderes 
werden, wie er ankündigt. 
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Eggbergrennen mit neuem Rekord 
Die Organisatoren ziehen eine positive Bilanz und schmieden bereits Pläne fürs nächste Jahr.  

 

Fahren und schauen gleich spannend. Beim Eggbergrennen 2012 kamen alle auf ihre 
Kosten. Foto: Stefan Sahli 

 

Die Sieger des Eggbergrennens 2012 werden geehrt, von links: Bürgermeister Alexander 
Guhl, die Erstplatzierten Philippe und Roland Wettstein sowie Hubert Hottinger von der 
Organisation. Foto: Stefan Sahli 

BAD SÄCKINGEN. Das Historische Eggbergrennen 2012 ist Geschichte – und die 
Organisatoren Klaus Morhammer und Hubert Hottinger richten den Blick nach vorn. 2013 
gibt es seit 100 Jahren Rennen am Bad Säckinger Hausberg, und das Jubiläum soll gefeiert 
werden: mit einem ganz besonderen Historischen Eggbergrennen Nummer neun. 
 
Als letzter Akt des diesjährigen Eggbergrennens stand am Sonntagabend die Siegerehrung im 
Schlosspark auf dem Programm, bei der naturgemäß die Gesamtsieger im Mittelpunkt standen 
– zumal die eine neue "Bestzeit" zu feiern hatten. Bei der Gleichmäßigkeitsprüfung geht es ja 
darum, in drei Wertungsläufen einer zuvor selbst ausgefahrenen Sollzeit möglichst nahe zu 
kommen. Und Roland Wettstein mit seinem Beifahrer Philippe Wettstein gelang dies in ihren 
MG aus dem Jahr 1936 in eindrucksvoller Art und Weise: Gerade einmal 15 Sekunden wich 
ihre erreichte Zeit von der Sollzeit ab. In zwei Läufen betrug die Differenz sogar nur bei 
jeweils zwei Sekunden. Das bedeutete Rekord, seit es die Historischen Eggbergrennen als 
Gleichmäßigkeitsprüfung gibt: Die bisherige Bestzeit wurde 2009 von Lorenz Marti und 
Sylvia Schmickler erzielt. Ihre Zeitabweichung lag seinerzeit bei 19 Sekunden. Sehr gute 



Ergebnisse konnten auch Fahrer aus der Region vorweisen. So konnten Ramona Bachmann 
und Julia Bürgin aus Bad Säckingen mit einer Zeitabweichung von 53 Sekunden nicht nur 
ihren Sieg in der Damenwertung verteidigen, in der Gesamtwertung belegten sie damit auch 
Platz drei. Die Zweitbesten in der Gesamtwertung kamen aus Egg, die Zeitabweichung von 
Andreas Rudolph und Christine Bauer betrug 42 Sekunden. 
 
 
"Nach dem Rennen ist vor dem Rennen", sagte Bürgermeister Alexander Guhl in seinem 
Grußwort und tatsächlich gelten die Überlegungen der Organisatoren Klaus Morhammer und 
Hubert Hottinger bereits dem Rennen 2013, bei dem das 100-Jährige der Rennen auf der 
Eggbergstrecke gefeiert wird. Ihnen reicht es nicht, wenn man das Rennen einfach mit 
"Jubiläum" überschreibt, es soll schon etwas Besonderes werden. So können sich beide 
vorstellen, nur Automobile und Motorräder bis Baujahr 1948 zuzulassen, gerade 1947 und 
1948 waren die Blütejahre der Eggbergrennen. Dafür, so Morhammer, müsse allerdings noch 
kräftig getrommelt werden, um eine ausreichende Zahl von Startern zu finden. 


