In Badewannen und Dachkoffern
auf
großer
SeifenkistenGrand-Prix-Fahrt
Nach 13 Jahren sitzt sie zum ersten Mal wieder in der
Seifenkiste. „Weil es so viel Spaß macht und andere auch
wieder angefangen haben“, erzählt Jessica Sulitze, bevor sie
ihren Helm aufsetzt und auf die Startrampe klettert. Ganz so
leicht ist der Neuanfang nicht. Beim ersten Lauf hat die 32Jährige einen kleinen Crash gebaut. Jetzt darf sie allein noch
einmal den Hügel in Oberaden hinabflitzen. Und diesmal geht
alles gut.

Mit Vollgas geht es in Oberaden den steilen Hügel hinab.

Jessica gibt Gas.
Vater Michael Sulitze hat kleine Tränen in den Augen, als
Jessica die erste Kurve mit Bravour gemeistert und gerade
einmal etwas mehr als 30 Sekunden bis ins Ziel gebraucht hat.
Jessica ist seine Adoptivtochter und sie hat eine geistige
Behinderung. Sie muss sich überall durchs Leben kämpfen und
dabei „ist sie so fröhlich und begeistert“, erzählt ihr Vater.
Von kleinen Tiefschlägen wie heute lässt sie sich gar nicht
aus der Ruhe bringen. Sie steigt einfach wieder in die
Seifenkiste und versucht es noch einmal. Darauf ist ihr Vater
so stolz, dass er weinen muss. 1995 hat Jessica im Alter von
neun Jahren den Sport genauso begeistert begonnen. Damit sie
heute bei ihrem zweiten Rennen nach 13 Jahren an den Start
gehen kann, haben sich Vater und Tochter eine Seifenkiste
geliehen. „Es ist einfach toll, wieder zu fahren“, sagt
Jessica vor ihrem zweiten Lauf voller Überzeugung. Der
Seifenkisten-Virus hat sie wieder gepackt.

Udo

Gaidosch

in

seiner

Wannen-Seifenkiste.
Ein Virus, der mitunter kuriose Früchte trägt. Wie bei Udo
Gaidosch. Der ist jahrzehntelang als Außenrequisiteur beim
Film durch ganz Deutschland getourt, hat „Tatorte“ und
Sendungen wie „Löwenzahn“ ausstaffiert. Dass seine Seifenkiste
alles andere als gewöhnlich ist, versteht sich da von selbst.
Als er die alte Zinnbadewanne, in der er als Kind gebadet
wurde, auf dem Dachboden wiederfand, hat er sie kurzerhand in
einen Rennwagen umgebaut. Gut drei Monate hat das gedauert.
Einzig da Fahrgestell, die Lenkung, die Bremsen und das
Gewicht müssen sich bei diesen kuriosen Gefährten in der
offenen Klasse an Vorgaben halten. Der Rest ist reine
Kreativität. Die Rennmütze und die Handschuhe sind von Peter
Lustig, dem „Löwenzahn“-Mann. Im Heck ist ein Koffer vertäut,
in dem neben Verbandskästen, einem Stadtplan von New York,
einer Mohrrübe und einem Golfball auch eine Rakete auf eine
spontane Siegesfeier seines Teams „Flotte Socke“ warten.
Immerhin ist er 2015 Europameister in seiner Klasse geworden.

60 Fahrer auf der Suche nach der
idealen Linie

Diese
Seifenkiste
war
früher
einmal
ein
Dachkoffer auf einem Pkw.
Ein PKW-Dachkoffer war früher einmal die Seifenkiste von

Michael Schmidt. Er hat auf seinen Fahrten zu den
Seifenkistenrennen des Sohnes so viele dieser Geräte gesehen,
dass er sich dachte: „Daraus lässt sich doch prima eine
Seifenkiste bauen“. Denn der Sohn hatte inzwischen auch die
eigene Mutter mit dem Seifenkistenvirus angesteckt. So
erfolgreich, dass sie im vergangenen Jahr Europameisterin
wurde. Michael Schmidt gab beiden stets gute Tipps für die
richtige Streckenführung. „Dann fahr doch selbst, dann weißt
du, was du sagst“, bekam er daraufhin zu hören. So entstand
die Idee für den rasenden Dachkoffer, der mit Hightech-Zubehör
in eine schnittige Rennkiste verwandelt wurde. Jetzt fährt die
ganze Familie vom Jadebusen aus durch ganz Deutschland, um
Titel abzuräumen.

Riesenaufmarsch,

um

die

Seifenkisten wieder vom
Ziel zum Start zu bringen.
60 Fahrer traten am Sonntag in Oberaden in fünf Klassen bei
den Junioren, Senioren, in der XL und XL-Ü30-KLasse sowie in
der DSKD-Open-Klasse gegeneinander an. Vier Wertungsläufe
musste jeder Starter absolvieren. In der offenen Klasse ging
es vor allem darum, die vorgelegte Bestzeit zu bestätigen. Es
ging aber auch um den Stadtmeistertitel, um Punkte für die
NRW-Meisterschaft und Qualifikationen für die Deutsche
Meisterschaft beim 33. Seifenkisten-Grand-Prix auf der
Alisostraße. Der wurde wieder von rund 35 Helfern organisiert.
Einige Fahrer waren bereits am Vortrag angereist und
campierten rund um die benachbarte Schule. Feuerwehr, THW und

Rotes Kreuz trugen zu einem reibungslosen
hochsommerlichen Temperaturen bei.

Ablauf

bei

