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Stein/Diessenhofen

Sonnenschein. gute Laune und Hotte Autos! Beim Grand Prix Automobile in Diessenhofen stimmte einfach alles!

Grand Prix im Rheinstädtchen
Autos mit mächtig PS unter
der Kühlerhaube konnten
beim 3. Grand Prix Automobile in Diessenhofen
bestaunt werden.
VON SABINE

BIERleH

DIESSENHOtEN"Das ist ein bisschen wie
in Monaco beim Autorennen, und es ist
gratisl», schwärmen Bruno Schwei2er und
Sohn Marton aus Feuerthalen. Ihre Herzen schlagen höher beim Dröhnen der
Motoren. Die Rennstrecke
ist abgesteckt. Die ersten Rennwagen sind am
Start durch die Altstadt. «lch muss
jetzt fahren», ruft in Vorfreude Bruno
Bucher, Initiant des Grand Prix, der
Miönitiantin _
HanharI zu, die an
einem Stand Fähnchen und Ohrenstöpsei bereithält Er ist für seinen Sohn
eingesprungen,
und wenige Minuten
später dreht er ohrenbetäubend im
schwarzen Opel Lotus Formel 3 ein
paar Runden.

Vor einer der vielen Beizen, die steh
an der Rennstrecke befinden, sitzt Mina-AngeIaJige< mit T_
SheiIa im
Ann, die einen Kopfhörer trägt Die
beiden sind aus Diessenhofen. «Wir
mögen es, wenn es laut ist.!' Sie treffen
sich jedes Mal mit Freunden hier; Jakob
Tanner ist mit dem Motorrad in Begleitung seiner Frau Hedwig aus Bischofszell
angereist. Er interessiert sich vor allem
ruf die alten Rennwagen.
Eine Zuschauerin geht auf ~
pher Zanella zu und erbittet ein Autogramm für ihren Mann, der sich nicht
trauen würde, ihn anzusprechen. Der
aus Neuhausen
stammende
Nachwuchsrennfahrer,
sportlich-elegant
in
Rennfahrerkluft, fahrt heute im «Salty
Car» mit und schaut nach dem Rechten. Angeheuert hat ihn kein anderer
als der Schaffbauser Gildo Guidi, der
lange Zeit die «Oerberstube»
als Wirt
innehatte und in den Siebzigerjahren
zig Autorennen fuhr.
«Einmal im Leben in so einem Auto
mitfahren!- Rebea:a A.zzato aus Zürich
hat es sich neben Marianne Bucher.Tochter von Bruno Bucher, im Ledersitz bequem gemacht. Zum l00.-Jahr-Jubiläum
von Maseratt ist sie mit in ihrem 3200GT
vorgefahren.

Jakob und Hedwig Tanner stellten das. Motorrad für eine Weite
beiseite und Hessen sich von schnellen Autos mitnehmen.

Mit Frauenpower vorgefahren! Marianne Bucher mIT Beifahrerin
Rebecca Azzato.

