HINTERGRUND
ISLE OF MAN – TT

DAS LEGENDÄRSTE STRASSENRENNEN & MOTORRADTREFFEN | NERVENKITZEL | ERHOLUNG

D

Können Sie die
TT-Racer verstehen?
Meine jetzige Erfahrung
ist eine ganz andere als
die vor zwei Jahren, als
ich die Strecke mit dem
Auto fuhr. Auf dem
Motorrad habe ich einen
riesigen Adrenalinschub
erlebt – einen Rausch! Spätestens, wenn man
diesen selbst erfahren hat, versteht man, warum
die TT-Racer diese Risiken hier in Kauf nehmen!

rei Fragen an den Superbike-Weltmeister von 2014, den Honda-Piloten Sylvain
Guintoli. Er liess es sich nicht nehmen,
während seines TT-Besuchs im Rahmen einer
Showfahrt selbst einmal mit einer Fireblade
über den Strassenkurs zu heizen.

«ISLE OF MOTO»
Von Dimitri Hüppi (Text & Fotos) und Tim Keeton, zVg (Fotos)

vorbei! Noch eindrücklicher aber sind die
Durchschnittstempi! Hondapilot John McGuinness mit der Startnummer eins, der die
Senior TT schliesslich gewinnt und damit seinen 23. TT-Sieg sichert, stellt denn auch noch
einen neuen Rekord auf: 132,7 Meilen pro
Stunde (212 km/h) fährt er durchschnittlich in
seiner besten Runde! Und das auf einer Strecke, die 60,7 Kilometer lang und mit diversen
engen und weiten Kurven, Steigungen, Gefällen, Kuppen sowie wechselnden Asphalt- und
Lichtverhältnissen abwechslungsreicher und
anspruchsvoller ist als jeder Track dieser Welt.
Die Fahrer erbringen hier körperliche und
geistige Höchstleistungen, wenn sie ihre Maschinen beschleunigen, abbremsen, sich in

Wer Isle of Man hört, denkt wohl automatisch an das
legendärste Strassenrennen der Welt, die Tourist Trophy –
kurz: TT. Zurecht! Diesen Event sollte man erlebt haben!

R

und um die Start-Ziel-Gerade in Douglas, der Hauptstadt der Isle of Man,
herrscht Hochspannung: Das TT-Abschlussrennen, die Senior TT (übrigens ein
gesetzlicher Feiertag auf der Insel), ist nach
einem unfallbedingten Abbruch wieder in vollem Gange: In der Boxengasse werden leere
Tanks aufgefüllt, Reifen gewechselt, die eine
oder andere nicht mehr rennsichere Maschine

wird von gestrengen Marshalls zurück ins Paddock geschickt … Auf den teuren Tribünenplätzen sowie an den frei zugänglichen Zäunen
und Mauern sitzen und stehen die Zuschauer
– viele mit einem Miniradio an einem Ohr, neben der TT-App fürs Smartphone (www.iomtt.
com) der beste und einfachste Weg, Live- und
Hintergrundinfos zu bekommen. Mit rund 175
Meilen (280 km/h) schiessen die Fahrer hier

1. Das Bushy’s-Zelt in Douglas: Hier trifft
1

Wie empfinden Sie als Superbike-Pilot die TT?
Das ist eine ganz andere Art von Racing. Hier
kann ein Fehler viel eher schwere Folgen haben
als auf einer Rennstrecke. Ein grosser Unterschied ist auch, dass die TT-Runde so schwierig
zu lernen ist. Für mich war es eine einmalige
Erfahrung, selbst einmal mit Highspeed über
diesen Kurs zu fahren – wenn auch nicht ganz so
schnell wie die TT-Racer. Faszinierend finde ich
ausserdem die ganze Atmosphäre, die überall
auf der Insel herrscht.

Faszination hin oder her: Keine TT ohne tödliche
Unfälle. Passt sie wirklich noch in unsere Zeit?
Die Fahrer, die hier teilnehmen, wissen, dass man
die Mauern und Häuser nicht verschieben kann.
Alle akzeptieren das – und auch ich akzeptierte
das auf meiner Fahrt. Und man ist sich auch im
Klaren über die möglichen Konsequenzen.
•

Jetzt, da Sie die Strecke selbst gefahren sind:

die Ecken werfen oder nach Verbremsern wieder in die Spur zurückretten … Das ganze
Renngeschehen ist mehr als beeindruckend!
Nicht nur in Douglas, sondern auch an all den
vielen Stellen, an denen man direkt an die
Rennstrecke herantreten kann. Dorthin gelangt man am einfachsten mit einem Fahrzeug
– dem eigenen Töff am besten. Das ist ohnehin
die authentischste Variante, die TT zu besuchen! Doch aufgepasst: Spontan mal zur TT zu
reisen, funktioniert nicht (siehe Box).

inselweit bzw. 87,9 FM in Douglas) wird von
nichts als der Trophy und den Rennfahrern
gesprochen. TT steht aber ebenso für eines
der grössten Motorradtreffen, das diese britische Insel auch an den rennfreien Tagen zur
«Isle of Moto» macht! An jeder Ecke stehen
Rennmaschinen – so weit das Auge reicht.
Doch auch alle anderen Arten von Bikes sind in
grosser Zahl vertreten! Die Vielfalt der Besucher ist ebenso riesig: Rookies, Fortgeschrittene, Verliebte, Gruppen, Familien – alles ist hier
und allen wird was geboten.
Unweit des Fährhafens von Douglas beispielsweise steht jeweils das berüchtigte Zelt
der lokalen Brauerei Bushy’s. Der Ort, wo man
sich trifft und ein feuchtfröhlicher Abend – in-

Ein riesiges Motorradtreffen
Die diversen Rennläufe, die über eine Woche
verteilt stattfinden, stehen freilich im Zentrum
und auf Manx Radio TT (Frequenz 1368 AM
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man sich! 2. + 3. John McGuinness: Die

Zur TT – mit mototours.ch
l Anreise: Seinen Platz auf der Fähre muss man für
die TT-Zeit lange im Voraus reservieren. Dasselbe gilt
für Hotelzimmer! Wer das nicht selbst in die Hand
nehmen will, ist beim Schweizer Isle-of-Man-Spezialisten www.mototours.ch (Tel. +41 56 406 08 91)
richtig. Selbst bequeme (Direkt-)Flugverbindungen
hat Geschäftsführer Marcel Winter im Angebot!
l Währung: Isle-of-Man-Pfund (IMP)! Brit. Pfund
(GBP) werden akzeptiert, umgekehrt jedoch nicht.
l Verkehr: Wie im restlichen Grossbritannien gilt
Linksverkehr – Distanz- und Geschwindigkeitslimits sind in Meilen (MPH) angegeben!
l Öffentlicher Verkehr: Am effizientesten reist man
mit den Linienbussen.
l Taxi: Von uns erprobt: Mike’s Taxi & Executive
Private Hire. Mike ist ein Einheimischer, der perfekt
Deutsch spricht. Tel: +44 7624 251 377

klusive grosser Live-Bühne – garantiert ist.
Doch auch sonst fehlt es nicht an Restaurants
(Reservieren empfohlen!) bzw. Pubs sowie
Clubs, in denen renommierte DJs auflegen.
Daneben gibt es auf der Isle of Man, wo der
Tourismus vor allem in der viktorianischen Zeit
boomte, vieles zu sehen und entdecken. Etwa
das Laxey Wheel (das weltgrösste noch funktionierende Wasserrad), die Dampfeisenbahn,
die Pferdetrams, das Motor-Museum oder
ganz einfach die saftige Natur und das Meer …
Während der TT auf der Isle of Man zu sein,
ist ein facettenreiches Erlebnis, das man nicht
nur als Rennsport-, sondern auch als Motorradfan einmal wenigstens fix ins persönliche
Jahresprogramm aufnehmen sollte!
•

1. Harmonisch: Vorne Racing, hinten Spiel.
2. Töff überall! 3. TT-Besucher-Legende

diesjährige Senior-TT absolvierte der

Wheelie Konni (hier als Mototours-Guide)

43-Jährige meisterlich. 4. In Castletown:

wurde diesmal vom Gouverneur mit einem

Die 1874 eröffnete Dampfeisenbahn.

Pin geehrt. 4. Guy Martin in der Box.
3 4

2 3

4

62 09/15

toeff-magazin.ch

2

toeff-magazin.ch

09/15 63

