
Frauenfeld 2006 
 
 

Bereits zum 7. Mal organisierte der ACS Sektion Thurgau am Wochenende 
vom 22./23. April 2006 in Frauenfeld die Auto-Renntage. Der Auftakt zur 
Schweizer Meisterschaft fand auf der attraktiven, jedoch sehr selektiven 

Strecke auf der Allmend statt. 
 

Der Racing Club Airbag war am Samstag aktiv vertreten, und stellte in der 
Kategorie Loc2 bis 2000ccm 2 Starter. Ursprünglich hatten sich 4 Fahrer 

angemeldet, jedoch fielen 2 Fahrer dem Rotstift zum Opfer, da das 
Starterfeld wie auch das letzte Jahr die genehmigten 400 überstieg. 

 
Trotzdem fanden sich viele RCA-Fans an der Strecke ein und unterstützen 
die Teilnehmer lauthals. Ich kann euch sagen, das war ein Erlebnis, auf die 
Zuschauerkurve zuzurasen, und zu wissen, dass der Lärm nicht von einem 

Defekt am Auto, sondern vom RCA-Fanclub kommt.☺ 
 

 
 

Ablauf: 
Frühmorgens trafen sich Denise, Hans, Pascal und Tom bei Hans zu Hause 

und fuhren um 6Uhr im Konvoi Richtung Frauenfeld. Bei tiefstehender 
Sonne stellten wir unsere Auto’s in den Wagenpark und begannen mit den 
Vorbereitungen für das Rennen. Schnell waren die Slicks montiert und so 

stand der Streckenbesichtigung nichts mehr im Weg. 
 

 
 

Zu dritt (und zu Fuss) marschierten wir also gewissenhaft die Strecke ab 
und versuchten uns die Schlüsselstellen zu merken. Und Schlüsselstellen 

hatte es einige. Die Strecke war auch dieses Jahr super zu fahren und 
machte riesen Spass. 

 



 
 

Nach der Besichtigung war die Wagenabnahme inklusive 
Startnummernvergabe an der Reihe. Ich empfand die Abnahme dieses Jahr 

überraschend locker, ausser dass in der Zeit der Feld2 Wagenabnahme 
schon Starter des Feld3 vor uns standen. Dadurch kam zumindest ich ein 

wenig in Zeitnot. 
 
 

Zurück im Fahrerlager wollte ich noch die Onboard-Kamera montieren. Ich 
hatte kaum damit begonnen, schon wurden wir in die Startaufstellung 
gerufen. Aber da ich ja ein flinkes Händchen habe, war die Kamera in 

Sekunden montiert. 
Leider stellte ich nach dem Rennen fest, dass ich nur mein Armaturenbrett 

gefilmt hatte.L 
 

 
 

Das Rennen: 
Der Besichtigungslauf war flott, aber in angemessen Tempo. Hans fand 
sogar die Zeit, dem RCA-Fanclub zu winken. Das hätte ich auch gerne 

gemacht, war aber irgendwie zu fokussiert. Mit ein paar Jahren 
Rennerfahrung wird auch dies besser klappen, Ehrenwort! 

 
Der Trainingslauf und die Rennläufe machten Spass und sind uns auch 
recht gut gelungen. Beide machte einige Fehler, aber die Autos blieben 

heile. Hans erreichte den tollen 18.Rang und konnte sich im Vergleich zum 
Vorjahr deutlich steigern. Tom erkämpfte sich mit dem über Winter 

reparierten Auto den 11.Rang und reite sich zum ersten Mal in der ersten 
Hälfte des Feldes ein. Unsere Freunde vom Team34, Thomas und Thomas2 
haben beide den tollen 4. Rang erreicht. Wir gratulieren allen herzlich und 

freuen uns auf ein Wiedersehen bei den nächsten Rennen! 
 



 
 
Alles in allem war es ein super Wochenende mit packendem Motorsport und 

einer grandiosen Unterstützung durch die RCA-Fans. An dieser Stelle 
nochmals ein grosses Dankeschön! 

 
 

Vorausblick: 
 

Am 20.Mai 2006 findet das Rennen in Ybrig SZ statt. An diesem Rennen 
sind 4 Fahrer/innen gemeldet (Denise, Hans, Pascal, Tom). Wir hoffen, 

dass diesmal alle starten können und freuen uns auf einen erfolgreichen 
Samstag. 

Und am 27.Mai 2006 geht es schon mit dem Rennen in Saanen weiter, für 
das sich Hans, Pascal, Widi und Tom angemeldet haben. 

 
 


