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2016 wieder Entscheidungen in Mickhausen 
Gibt es heuer einen neuen Gesamtsieger? 
 
Zunächst wundern sich manche warum 36. Bergrennen in Mickhausen, wo doch 
2015 das Rennen ausfallen musste. Nun das 35. Bergrennen hat seine eigene 
Historie. Es wurde komplett mit viel Arbeit vorbereitet und lediglich, wenn auch 
nicht unwichtig, konnte nur die Austragung nicht stattfinden. Dies weil ein 
wichtiger technischer Bereich nicht zugesagt war. Aus Respekt vor der vielen 
ehrenamtlichen Arbeit im Vorfeld, haben wir es nummeriert. Nun aber zu 2016: 
 
Die FIA hat auch 2016 den Finallauf zum Internationalen Hill Climb Cup (IHCC) 
nach Mickhausen vergeben. Der Cup wird in 3 Fahrzeugkategorien ausgetragen 
 
1. die Produktionswagen aus der Großserie in der Kategorie 1 
2. die Rennsportfahrzeuge und Formelwagen der Katergorie 2 und 
3. die renntechnisch stark verbesserten Tourenwagen der Gruppe E1 in der 
Kategorie 3 
 
In den Kategorien 2 und 3 sind die Entscheidungen schon gefallen und so 
konzentrieren sich diese Fahrer auf das anstehende FIA Masters, das zweijährig 
ausgetragen wird und heuer eine Woche nach Mickhausen im tschechischen 
Sternberk stattfindet. 
 
Nicht entschieden ist im IHCC die Kategorie 1 der Produktionswagen. Hier muss 
die sympathische italienische Ingenieurin Gabriella Pedroni ihr fahrerisches 
Können noch einmal in dieser Saison in Waagschale werfen, um den Titel zu 
verteidigen. Mit italienischer Rückendeckung von Rudy Bicciato und Markus 
Gasser sollte dies gegen den Angriff des Slowenen Peter Marc aber wohl 
gelingen. 
 
Heuer bieten die nationalen Meisterschaften mehr Spannung. Besonderes 
Interesse weckt die Deutsche Meisterschaft. Heuer wird der Titel nicht zwischen 
Touren- und Rennwagen getrennt, es gibt nur einen Deutschen Automobil Berg 
Meister. Und der entscheidet sich tatsächlich zwischen den Kategorien. Zwischen 
die quantitativ und qualitativ große Macht der Tourenwagen steht auf dem 
derzeit zweiten Platz ein Formelfahrzeug in Lauerstellung: Frank Debryne möchte 
mit seinem 2 Liter Dallara F 303 den führenden André Wiebe die Butter noch vom 
Brot nehmen. Wiebe wird auf einem Renault Laguna der Gruppe E1 ebenfalls mit 
2 Liter Hubraum antreten. Er nimmt einen kleinen Vorteil im Reglement mit nach 
Mickhausen: seine Klasse ist mit satter Konkurrenz besetzt. Für einen Erfolg lässt der 
DMSB aber Sonderpunkte springen, die in der Endabrechnung den kleinen aber 
wichtigen Vorsprung bilden können. Das wird auf jeden Fall eine enge Kiste und 
Mickhausen hat in der Vergangenheit schon etliche Klassements auf den Kopf 
gestellt. Hinter den beiden Spitzenreitern warten mit Hansi Eller, Kai Neu und Franz 
Weißdorn weitere erfahrene Spitzenpiloten mit E1-Tourenwagen auf ihre Chance 
beim Saisonabschlussrennen in den Stauden bei Augsburg. 
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Auch im DMSB Automobil Berg-Cup für Sportwagen steht der Sieger noch nicht 
fest. Hier muss Frank Debryne an zwei Fronten kämpfen: wie oben beschrieben 
muss er für die Deutsche Meisterschaft angreifen, gleichzeitig muss er als derzeit 
führender im DMSB Cup auf Uwe Lang aus Schweinfurt aufpassen. Der könnte ihn 
am Ende noch abfangen. Und nachdem Lang seinen Osella-Sportwagen gut in 
Schuss bekommen hat, wird er auch auf einen möglichen Gesamtsieg in 
Mickhausen schielen, also alles geben, was in ihm und dem Rennwagen steckt. 
 
Bei den Tourenwagen ist das Eis gelutscht. André Wiebe hat den Cup eingetütet. 
Theoretische Möglichkeiten stehen um Platz 2 zwischen Hans-Peter Eller auf 
Scirroco und Norbert Handa auf dem bärenstarken Lancia Delta Integrale an. 
 
Nachdem André Wiebe auch im KW Berg-Cup genannt hat, führt er naturgemäß 
auch dort das Gesamtklassement an und nach Streichergebnissen ist der Sieg 
nicht mehr streitbar. Spannung bringen hier die Scharmützel um die 
Klassenplatzierungen. Es geht ja um Preisgelder im KW Berg-Cup und dabei wird 
um jeden Punkt gekämpft -nötigenfalls auch bis zum Blechschaden. 
 
Ebenso kann den NSU-Bergpokalisten Davidovic und Hofmann der Sieg im Jahr 
2016 nicht mehr entrissen werden. Auch hier geht es aber um die wichtigen 
Plätze, weshalb sich wieder ein großes Feld dieser wunderschönen Fahrzeuge 
zum Saisonabschluss angemeldet hat. 
 
Letztlich geht es beim Bergrennen des ASC Bobingen immer um den 
internationalen Vergleich. Dazu kommt die Bergrenn-Prominenz wieder gerne 
nach Mickhausen. So zieht es schon traditionell viele Schweizer Piloten in den 
Süden von Augsburg. Und die sind allemal für Klassensiege gut. Seppi Koch, Urs 
und Armin Banz mischen schon seit einigen Jahren die Konkurrenz in der 2 
Literklasse der E1 auf. Egidio Pisano aus Herrenberg hat sich mit seinem Golf 
heuer für den Endlauf zu FIA Masters qualifiziert. Er möchte in Mickhausen seine 
Reifenwahl für Sternberk optimieren und wird ein interessanter Gegner in dieser 
Klasse. Mit dem Österreicher Felix Pailer kommt wieder ein alter Bekannter und 
Publikumsliebling, der seinen leistungsstarken Lancia Delta Integrale in der 
Gruppe E1 über 3 Liter nicht nur spazieren fahren will. Interessant wird in dieser 
Klasse der Vergleich mit Norbert Handa auf derselben Marke und der Porsche-
Vergleich zwischen dem Österreicher Herbert Pregartner und dem Franzosen 
Nicolas Werver. Leider fehlt der schöne starke Porsche von Herbert Stolz aus 
Innsbruck. Herbert wünschen wir von hier aus gute Genesung! Erstmals wird Reto 
Meisel seinen „Neuwagen“, einen Mercedes SLK 340, in der Gruppe der 
Silhouette-Rennwagen über die Strecke jagen. Der Eigenbau mit Judd-Motor hat 
auf dem Gurnigel in der Schweiz zuletzt richtig Dampf gemacht. Und Reto 
möchte unbedingt dem Publikum hier zeigen, welches Potential in Ihm und seiner 
Konstruktion steckt. Ein ganz tolles Feld bringt der ASC Bobingen heuer bei den 2 
Liter Formelfahrzeugen an die Strecke von Münster nach Birkach. Hier duellieren 
sich eine Reihe Schweizer mit Fahrern aus Deutschland und aus Österreich. Das 
wird ein Schmankerl. 
 
Und dann sind wir schon bei den potenziellen Gesamtsieganwärtern des 36. 
ADAC Bergrennens Mickhausen 2016. In diesem Jahr kann es einen neuen 
Gesamtsieger geben. Eric Berguerand aus der Schweiz dürfte ein ganz heißer 
Kandidat dafür sein. Es wäre ihm zu gönnen, hat er in den letzten Jahren doch 
mit allem Können und Wollen den Schritt in die Ehrentafel des Traditionsrennens 
nur jeweils ganz knapp verpasst. Allerdings darf ihm nicht der kleinste Fehler 
passieren. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke verzeiht so etwas nicht, die Resultate 
weichen doch meist nur um hundertstel oder tausendstel Sekunden ab. Für den 



____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Automobil Sport Club Bobingen e.V. im ADAC     Lindauer Straße 11      D-86399 Bobingen    
www.asc-bobingen.de 

Gesamtsieg hat er mit dem Schweizer Marcel Steiner einen Konkurrenten im 
Nacken, der nicht nur um den Podestplatz kämpft, sondern der seinen neuen 
Sportwagen, einen LobArt Mugen LA01, erst spät zum Laufen brachte, jetzt aber 
zeigen will, dass er seine Gesamtsiege von 2010 und 2012, damals vor 
Europameister Simone Faggioli, durchaus wiederholen kann. Gut möglich wäre 
auch, dass Uwe Lang heuer der große Schritt zum Gesamtsieg in Mickhausen 
gelingt. Sein Paket stimmt heuer und motiviert ist Uwe auf jeden Fall. Und dann ist 
Fausto Bormolini aus Italien wieder am Mickhauser Berg. Der 
Europameisterschaftsfahrer aus Livigno tritt mit seinem Formel 3000 Reynard K02 
an und auch er steht bereits in den Analen als Gesamtsieger. 
 
Es bleibt nur noch der Wunsch nach gutem Wetter. Bei warmen 
Asphalttemperaturen wäre auch ein neuer Streckenrekord keine Überraschung 
für den Veranstalter und das wäre doch allen Zuschauern zu gönnen. 
 
 
 
 


