
 

Manx Grand Prix 2012 

Am Mittwoch den 22. August steht Hans Lux morgens vor meinem Bett und weckt mich. "Mensch 

Hermann, wir wollen auf die Insel und Du liegst noch im Kahn!" Mal wieder verpennt.  

30 Minuten später sitzen wir in Hans Rennbus und es geht voran. Die Autobahn nach Koblenz ist zwar 

viel befahren, aber wir kommen bei einer Reisegeschwindigkeit von 110 gut voran und nach einer 

Mittagsrast sind wir um 17 Uhr in Zeebrügge im Hafen. Nach kurzem Einchecken können wir schon 

auf die Fähre und legen bald ab. Wir haben eine Zwei-Bett Kabine mit Dusche & WC. Klein aber fein. 

In weiser Voraussicht habe ich Abendbuffet und Frühstück mitgebucht und wir werden nicht 

enttäuscht. Nach einem ausgiebigen Abendmahl und ein paar Bieren liegen wir bald in unseren Kojen 

in sehnsüchtiger Erwartung der Isle of Man. 

Der Morgen ist bewölkt und es ist deutlich kühler als in der Heimat als wir um 9 Uhr morgens in Hull 

einlaufen.  

   

Das Frühstück war sehr britisch aber lecker. Ham & Eggs mit weißen Bohnen und Toastbrot. Wir 

frühstücken ordentlich damit wir die kommenden 240 km nach Heysham überleben. Das mit dem 

Kreisverkehr im Uhrzeigersinn ist für Hans anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. Wir kommen jedoch 

reibungslos durch und stehen pünktlich um 13 Uhr an der Fähre nach Douglas. 

Die Überfahrt ist windig aber das Schiff läuft ruhig durch die Wellen. Erstaunlicherweise sind nicht 

viele Motorradfahrer auf der Fähre. Um 17 Uhr können wir vom Oberdeck schon die Insel Man sehen 

und erwartungsvoll laufen wir um 18.30 in Douglas im Hafen ein. Auf der Insel müssen wir einen 

kleinen Umweg südlich der Rennstrecke in Richtung Peel nehmen, da gerade ein Training der 



Motorräder auf dem 60km langen Mountain Cours läuft. Von Peel aus fahren wir auf der 

Küstenstraße nach Kirk Michael und biegen dort nach links auf unseren Campingplatz "Glen Wyllin" 

ein. Der Zeltplatzwart zeigt uns gleich unseren Platz mit Stromanschluss und bevor wir abrödeln 

begeben wir uns gleich zu Fuß zur Strecke um die letzten Bikes noch beim Training zu sehen. 

Anschließend wird dann erst mal das Vorzelt aufgestellt und eingerichtet. Hans wird im Bus und Ich 

im Vorzelt auf meinem Feldbett schlafen.  

   

Einen Schlummertrunk nehmen wir im einigen Pub in Kirk Michael ein. Das "Mitre Hotel" aus dem 

Jahre 1798 ist klein aber urgemütlich. Viele alte Haudegen überwiegend aus England, Irland und 

Schottland und einige einheimische sind hier anwesend. Bei einem Guinness bekommen wir sofort 

Kontakt mit einem englischen Triumph Fahrer. Müde von der Reise gehen wir bald zu Bett, den am 

morgigen Freitag wollen wir erst mal Sightseeing machen. 

 



Am Morgen mache ich Eier mit Speck und deutschem Kastenbrot. Dann geht es gleich mit dem 

Rennbus auf die Piste um eine Runde auf dem Kurs zurück zu legen. Da erst am Abend wieder 

Training ist und die Strecke Tagsüber für den öffentlichen Verkehr frei ist, haben wir ausreichend Zeit 

dazu. Also geht unsere Fahrt über Kirk Michael in Rennrichtung zur Balaugh Bridge weiter nach Sulby. 

Dort besuchen wir den Freund eines Mitstreiters von Hans und geben bei Ihm einen Zylinderkopf für 

eine Aermacchi ab. Dieser fährt eine Velocette im Classic Rennen und wir bewundern das feine Stück 

in dessen Werkstatt.  

Nach kurzer Zeit fahren wir weiter über Ramsey in die Berge. Hans ist sehr beeindruckt von der 

Strecke und der Streckenführung. In den Bergen geht es über den Bungalow am Snejfell vorbei und 

dann bergab über Creg-Ni-Baa nach Douglas rein. 

Das Fahrerlager am Grand Stand in Douglas haben wir natürlich auch besucht. Leider waren dort nur 

wenig Classic Renner an den Ständen untergebracht. Die meisten Classic-Fahrer haben Ihre 

Schätzchen bei befreundeten Manx-Bewohnern untergebracht und kommen mit Ihren Bikes nur zum 

Start an den Grand Stand. Trotzdem finde ich dort einen Ducati Treiber mit zwei wunderschönen 1-

Zylinder Königswellen Ducs im Seeley Fahrwerk. Beide Fahrwerke waren mit Erlaubnis von Seeley von 

diesem Mann nachgebaut worden. Die eine hatte 250 und die andere 485ccm und stehen tadellos 

vor uns. Wahrhaftig ein Augenschmaus. Nach einem Gespräch mit dem Erbauer stellt sich heraus, 

dass dieser unsere beiden Schweizer Freunde Zita und Tschumi auf der TT kennen gelernt hat. 

 In Douglas schlendern wir bei schönem Wetter erst einmal durch die Einkaufszone und das ein oder 

andere Manx T-Shirt wird gekauft. Von einem Ladenbesitzer erfahre ich, dass das Wetter in den 

nächsten Tagen schlechter werden soll.  

Auf der Rennstrecke geht die Fahrt weiter bis Ballacraine. Dort stellen wir den Bus ab um uns von 

hier das anstehende Training anzuschauen. Der einsetzende Regen hört bald wieder auf und wir 

haben von dem Baugerüst auf einem Privatgrundstück eine prima Sicht auf die Strecke. Nachdem die 

ersten Renner bei uns in die Kurve gehen sieht man deutlich, das fast jede Maschine beim 

anbremsen der Kurve über das Vorderrad schiebt und spektakuläre Rutscher dabei sind. Die 

Streckenposten reagieren sofort und auf den Pfiff des Standortmarshalls sind sogleich ein Mann mit 

gelber Flagge, zwei Mann mit Besen und einer mit Bindemittel vor Ort um während des 

fortlaufenden Trainings die Gefahrenstelle zu beseitigen. Wir sind alle von der Disziplin und dem 

Einsatz der Streckenposten beeindruckt, durch deren Einsatz hier einige Stürze vermieden wurden. 

Nach dem Training geht unsere Fahrt weiter zu unserem Ausgangspunkt nach Kirk Michael auf 

unseren Campingplatz. Auch heute sitzen wir abends wieder im Pub und unterhalten uns angeregt 

mit anderen Inselbesuchern und Einheimischen. Ein hübsches Mädel steht am Zapfhahn hinterm 

Tresen und versorgt uns mit dem köstlichen Bier. Also gibt es schon zwei Gründe warum der Tresen 

dicht belagert ist. 

Am nächsten Tag werden die Trainings und das erste Rennen wegen dem schlechten Wetter in den 

Bergen und dem starken Wind auf die kommende Woche verschoben und wir verbringen den Tag 

mit Essen kochen und gegen die Dehydrierung kämpfend in unserem Zelt. Da sich in unserem Zelt ein 

kleiner See gebildet hat, ziehen wir mit Sack und Pack zehn Meter weiter um. Der Boden federt wie 

ein Schwamm und man benötigt keinen Hammer um die Heringe einzutreiben. Hans hockt mit 

seinem Heizöfchen bei 28 Grad in seinem Bus und versucht mich ständig zu überreden auch dort 



einzukehren. Doch ich habe ja schließlich kein Weichmacher gegessen oder getrunken und ziehe das 

Zelt vor.  

 

Sonntags zeigt sich das Wetter wieder von seiner schönsten Seite und wir begeben uns nach einem 

guten Frühstück mit Eier und Speck auf eine große Rahmenveranstaltung nach Jurby auf das dortige 

Airfield im Norden der Insel. Hier werden nicht nur Classic Autos und Motorräder ausgestellt sondern 

auch ein Flugplatzrennen mit Classic Motorrädern veranstaltet. Die abgesteckte Rennstrecke hat 

einen richtigen Asphalt wie es sich gehört. Jede gängige Classic-Motorradmarke hat ein Zelt mit den 

Rennmaschinen vergangener Zeiten eingerichtet. Das Ducati Zelt fasziniert mich am meisten. 

Außerdem zieht eine alte Spitfire am Himmel Ihre Runden. Als wir durch das dortige Fahrerlager 

schlendern, entdeckt Hans sofort eine Renn-Aermacchi. Topp hergerichtet ist das feine Stück und mit 

allem was eine schnelle Aermacchi haben muss, ausgestattet. An der Verkleidung haftet ein Zettel: 

2500,- Pfund! Ich zeige auf den Zettel und sofort geht in Hans Kopf die Rechenmaschine an. Wie ein 

Tiger schleicht er um das schöne Teil. Als ich den Fahrer erspähe spreche ich in sofort an und erkläre 

ihm, dass unser Altmeister Hans ebenfalls in Deutschland ein solches Stück besitzt und erfolgreich 

auf der Piste bewegt. Dieser freut sich sichtlich über die Bekanntschaft mit Hans. Leider fahren hier 

nicht viele Aermacchis mit, lässt er verlauten und plaudert aus dem Nähkästchen. Hans fingert sofort 

den Zettel mit dem Kaufpreis aus der Verkleidung und hält ihn dem Fahrer unter die Nase. „ Oh, 

that’s a bad joke from my friends!“ spricht dieser und zerknüllt den Zettel mit einem Lachen. Wie mir 

Hans später sagt, war er in Gedanken schon auf dem Weg nach Douglas, zur ISLE OF MAN Bank. 



 

Zurück am Zeltplatz wird der Wind immer stärker. Der Wetterdienst verspricht für die nächsten 

beiden Tage nichts Gutes. Wir essen in unserem Zelt zu Abend und fahren anschließend auf der 

mitgebrachten Yamaha Chappy ans Pub. Es fängt an zu regnen und der Himmel ist grau, aber im Pub 

sind noch zwei Plätzchen frei und es ist angenehm warm. Der Geruch von Tröppelbier, Belstaff- 

Wachsleinen und Männerschweiß hängt in der Luft. Mensch Hans, wenn die alten Mauern hier 

erzählen könnten….. 

Am Montagmorgen ist es immer noch stürmisch und regnerisch. Hans krabbelt aus seinem 28 Grad 

Weichmacher Bus und wir frühstücken. Hans kocht Tee & Kaffee und ich backe die Eier. Beim 

Frühstücken hören wir, wie immer das Manx Radio. Ein Tiefausläufer streift die Insel mit starken 

Böen und Regen. Die Trainings und Rennen werden auf morgen verschoben. Das Zelt macht 

mittlerweile bedenkliche Bewegungen im Wind aber die Heringe scheinen zu halten. Wir vertreiben 

uns die Zeit mit Radio und Späßen. Mittags immer noch Sturm und Regen und wir machen einen 

Mittagsschlaf. Natürlich Hans im Bus und Ich im Vorzelt. Als ich so im Schlafsack auf dem Feldbett vor 

mich hindöse tut es plötzlich einen Schlag und das Zelt hebt über mir ab, fliegt 20 Meter weiter und 

bleibt glücklicherweise an einem großen Kastenanhänger hängen. Wie der Blitz will ich aus dem 

Schlafsack, doch Scheiße, der Reißverschluss klemmt! Hans springt aus dem Bus und fragt mich, ob 

ich denn nicht aufstehen will. Natürlich will ich. Ein englisches Pärchen kommt uns zur Hilfe und 

bändigt das Zelt. Bis ich dann endlich in der Hektik den Reißverschluss frei habe, vergehen Minuten. 

Dann packen wir mit vereinten Kräften an und verstauen alle Teile. Das Zelt stopfen wir nass in den 

Sack und mit Gestänge unter den Bus. Ich verbringe den Rest des Tages und die Nacht mit Hans im 28 

Grad Bus mit alten Erlebnissen, Bier und einem Schluck Schnaps halten wir in dieser Nacht lange 

durch. Erst in den Morgenstunden legen wir uns in die Falle und hoffen, dass der Sturm nachlässt. 



 

Um 10 Uhr treibt uns die Mowala aus den Federn. Erst mal Radio an und ein kleines Frühstück im 

Bus. Die Rennen werden heute wohl stattfinden. Der Wind und der Regen haben sich gelegt und wir 

beschließen heute das Rennen an der Balaugh Bridge zu sehen. Rechtzeitig kommen wir dort an und 

haben einen guten Platz hinter der Brücke in der ersten Reihe. Da unsere Augen nicht mehr die 

schnellsten sind, können wir hier die Startnummern gut erkennen. Es herrscht eine gute Stimmung 

und in der Umgebung von gleichaltrigen Gleichgesinnten harren wir der Dinge. Die Rennen verlaufen 

reibungslos und ohne weitere Zwischenfälle. Wir haben viel Spaß und Hans erkennt die 

heraneilenden, nicht zu sehenden Maschinen am Klang der Motoren, sodass sogar die 

umherstehenden Zaungäste anerkennend nicken. Tja, der Hans der kanns! 

Zurück fahren wir diesmal über eine Seitenstraße quer durch die Berge. Herrlich ist die Landschaft 

und Hans ist am Staunen. Nicht zu glauben, dass wenige Kilometer von hier der Manx Grand Prix 

stattfindet. Nachdem wir am Bungalow wieder auf die Rennstrecke einbiegen geht es bis zum Creg- 

Ni-Baa und dann links ab nach Laxey. Das Laxey Wheel hat heute leider nicht geöffnet und wir fahren 

weiter in den Laxey Hafen. Dort schauen wir uns den kleinen Jachthafen und die ausfahrenden 

Jachten an. Herrlicher Segelwind ist heute, dass sieht man an den Schräglagen der Yachten.  

Auf der Weiterfahrt wird in Douglas nochmal ein Einkaufsbummel gemacht und sich noch ein paar T-

Shirts und Renn-Käppis gekauft. Überall stehen moderne Tourer und ältere Bikes an der Promenade.  



   

Auf der Rückfahrt nach Kirk Michael machen wir noch einen Abstecher nach Peel in den Hafen. Dort 

ist ein schnukkeliges Pub mit vielen Classic Bikes vor der Tür und Ihren Treibern zu bewundern. 

Herrlich alte z. T. gut restaurierte und seltene Maschinen stehen hier rum und Ihre Piloten nicht 

weniger jung, drehen sich ein Pint rein. Da sind wir natürlich auch dabei und bekommen viel zu 

sehen.  

Zurück am Campingplatz bauen wir das Zelt wieder auf. Diesmal mit besseren, V-förmigen Heringen 

und die Dachstangen werden ebenfalls von uns abgespannt. Küche, Tisch, Stühle und Feldbett sind 

schnell wieder aufgestellt und wir fühlen uns wieder wohl.  

   

Tags darauf ist das Wetter durchwachsen. Die verschobenen und geplanten Rennen finden statt. Wir 

beschließen die Rennen hier in Kirk Michael auf der Ecke zum Abzweig nach Peel anzuschauen und 

fahren mit der Chappy dort hin. Es  wird noch schnell das Startnummernschild mit der 1 bemalt und 

ab geht’s. An der Rennstrecke angekommen ist der diensthabende Bobby nicht so begeistert von 

uns. Etwas säuerlich ermahnt er uns wegen der fehlenden Kopfbedeckung. Hans und ich geloben Ihm 

Besserung und er gibt sich damit zufrieden. Die anstehenden Rennen in der 250, 350 und 500er 

Classic Klasse sind spitzenmäßig und ich bin selbst überrascht, mit welchen Geschwindigkeiten die 

alten Bikes hier über die Strecke prügeln. Das Manx Radio gibt ständig die Zwischenergebnisse durch, 

sodass wir immer im Bilde waren, wer gerade führte. Da die Fahrer in gewissen Zeitabständen 

starten, hat man ohne Radio keinen Überblick. Über 4 Runden sind die Rennen angesetzt, das sind 

240 km und verlangt Mensch und Maschine alles ab. Hans und ich sind schwer beeindruckt.  

Nach den Rennen hole ich am Campingplatz noch schnell die noch einzuwerfenden Postkarten und 

die fehlende Kopfbedeckung. Dann geht es ab auf die Piste und ich lege eine schnelle Runde mit der 



Chappy auf dem 60km langen Mountain Kurs hin. 1h,33‘,13“ ist die Rundenzeit. Da keine weitere 

Chappy in Sicht ist, stehen wir nun wahrscheinlich auf Platz 1. 

   

Mittwochs schauen wir noch verschiedene Rennen der Newcomer-Klassen. Das sind junge Fahrer, die 

sich erst die Sporen für einen Start bei der TT erwerben müssen. Mensch Meier, was lassen die es 

krachen! Rundenzeiten ähnlich der TT werden in den Asphalt gehämmert. Natürlich mit moderneren 

Maschinen sehen wir spannende Rennen ebenfalls über 4 Runden. Abends gehen Hans und ich 

nochmal runter zum Strand. Wir essen lecker Dosenbraten aus der Rhön und klönen noch eine Zeit 

lang am Bus. Es wird sich von der Nachbarschaft verabschiedet denn morgen um 6 Uhr geht es 

Richtung Heimat. Das Zelt ist mittlerweile trocken verstaut und die krummen Zeltstangen müssen zu 

Hause nochmal nachgerichtet werden. 

Am Morgen ist nach einer kleinen Tea-Time Abreise. Im Hafen von Douglas geht es nach 20 Minuten 

auf die Fähre. Dort sitzen wir mit einigen älteren englischen Fans zusammen und vertreiben uns die 

Zeit mit Erzählungen von unseren Hobbies. Die drei älteren Herrschaften kommen aus England und 

fahren Auto-Ralley. Wir zeigen unsere Bilder von der Aermacchi und meines Duc-Gespannes. Wir 

haben Spaß und die Zeit vergeht wie im Flug.  

In Heysham trennen sich unsere Wege und wir fahren auf dem Motorway Richtung Hull. Dort 

angekommen liegt unsere Fähre schon an der Pier und wir können direkt hineinfahren. 2-Bett-Kabine 

und Abendessen & Frühstück haben wir ebenfalls gebucht und nach einem reichhaltigen Buffet und 

ein paar Biere sind wir hundemüde und schlafen gut. Morgens das letzte englische Frühstück und ab 

geht’s von der Fähre Richtung Gent, Brüssel, Lüttich, Aachen Richtung Koblenz. Unterwegs ist ein 

Stau und wir können gerade noch rechtzeitig abfahren und den Stau über 20km umfahren. Dabei 



kehren wir noch mal in einem Einkaufzentrum ein und haben eine gute deutsche Mahlzeit. 

Nachmittags um 16.30  kommen wir zu Hause im Efeuweg an. Tja, Hans, so schnell geht’s rum. Das 

war Spitze und wir hatten trotz 2 Sturmtagen auf der Isle viel Spaß!  

Gruß 

Euer HH 

 

PS: Es war für mich nach sieben TT Besuchen der erste Manx Besuch. Ich bin begeistert von den 

Rennen, der Organisation und dem Publikum. Auffallend war für mich der Unterschied zu der TT. Das 

Durchschnittsalter der Besucher lag wesentlich höher als bei der TT. Viele Besucher kamen auf Ihren 

alten Motorrädern angereist oder brachten diese zumindest mit. Die Stimmung war familiär, 

gemütlich und entspannt. An keiner Stelle der Rennstrecke hatten wir Sicht- oder Platzprobleme. Die 

Streckenposten und die Strecken-Marshalls hatten zu jeder Zeit alles im Griff. Durchweg eine tolle 

Veranstaltung!     

 


