
  wir waren dabei - bei der InVWasion auf der Rennstrecke 
 
Etwa 50 Käfer haben sich in Le Mans eingefunden, um die Rennstrecke zu erkunden. Dabei waren sie das 
Rahmenprogramm für etwa 1200 eingeschriebene VW-Fans, die mit Käfern, VW-Bussen und sonstigen auf 
VW-Basis aufgebauten Sondermodellen angereist waren. Alle anderen Fahrzeuge (außer Zugfahrzeuge) waren 
an diesem Wochenende nicht zugelassen.  
 

 
Quelle: http://www.bild.de/auto/auto-news/volkswagen-modelle/volkswagen-oldtimer-super-vw-festival-36997768.bild.html 
 
Wir kamen am Freitag, dem 24. Juli 2014 bei bestem Wetter auf dem LeMans-Renngelände an. Am Eingang 
erhielten wir unsere Unterlagen für den freien Zugang für Fahrzeuge und Personen. Anschließend ließen wir 
uns auf dem Campinggelände nieder und richteten uns häuslich ein. Um uns herum waren jede Menge Käfer, 
Iglus, VW-Busse und Wohnmobile.  

       
Käfer, lustige VW-Busse, Iglus 

 

 
Das Konstanty-Wohnmobil 



 

 
Jede Menge Käfer 

 
In den zwei Tagen konnten wir jeweils über eine 
Stunde Zeit die Strecke kennen lernen. Aber zuvor 
kam die Anmeldung an der Rennstrecke. Für eine 
Versicherungsgebühr in Höhe von 25,-- € und eine 
Enthaftungserklärung und Vorzeigen des Führer-
scheines erhielt man die Zulassung zum Befahren 
der Strecke. 

 
Technischer Verantwortlicher Alexandre LOUEL 

 
Viktor fuhr zuerst und hörte erst auf, als er das Gefühl hatte, dass es ihm zu gut gefällt und er evtl. überzieht. 
Danach konnte ich die Strecke kennen lernen. Meine Schicht endete damit, dass ich, ohne es zu bemerken, 
zum Ende der Fahrzeit an den Benzinschalter kam und ich mir selbst den Saft abdrehte. Aber das Auto hat 
überlebt. 
 
Aber verbesserte VW-Käfer sind generell empfindlich. Einige der Fahrzeuge konnten nicht antreten oder fielen 
aus, weil beispielsweise ein Turbo nicht mehr ging, ein Ventil abriß.  
 
Zum Abschluß der Veranstaltung gingen wir einmal über das Gelände. Dabei wurde eine Tendenz offensicht-
lich: tieferlegen, so tief wie möglich! Ein Zentimeter ist gerade ausreichend, um die Räder zu bewegen. Auch 
beim Aufbereitungzustand gab es konträre Auffassungen: 
 
Die eine Seite macht aus den Fahrzeugen wahre 
Schmuckstücke wie diesen Käfer: 

 
 
 
 

 
Die Gegengruppe lebt den gealterten Naturlook: 

 

Resümee: man kann fragen wen man will – LeMans ist ein Erlebnis! 
Gabi Konstanty 


