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Rasend
schnell

Hans-Joachim «Strietzel» Stuck ist einer der charismatischsten 

Rennfahrer Deutschlands. Er blickt auf eine über 40-jährige und 

sehr rasante Karriere zurück. Und natürlich in die Zukunft. 
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Charismatisch, engagiert und professionell: Das 

ist Hans-Joachim Stuck, einer der bekanntes-

ten, schillerndsten und beliebtesten deutschen 

Rennfahrer, eine der wichtigen Stimmen im 

Motorsport. Wenn er auf seine gut 40-jährige 

Karriere, auf sein Schaffen und seine Rennen 

zurückblickt, erinnert er sich eindrücklich an 

kleine Details, witzige Situationen oder be-

rührende Momente. Und wenn er von seinen 

Söhnen spricht, von seinen Eltern erzählt 

oder auf seinem Handy eine App beobachtet, 

die ihm zeigt wo seine Liebste aktuell auf der 

Autobahn steckt, dann wird allen klar: Hans-

Joachim Stuck hat unendlich viel Herz. Mit 

60plus hat er weder an Lebendigkeit noch an 

Fame verloren. Im Gegenteil: Es scheint, als sei 

er mit sich, seinem Umfeld und seiner Arbeit 

im Einklang und sehr zufrieden. Sein Charisma 

zeigt denn auch grosse Wirkung: Beim Inter-

view im Grandhotel Hessischer Hof in Frank-

furt wird er von Bewunderern angesprochen, 

wird fotografiert, wird in ein kurzes Gespräch 

verwickelt. Hans-Joachim Stuck, auch bekannt 

als «Strietzel» Stuck, nimmt sich Zeit für seine 

Fans, gibt ihnen ein gutes Gefühl. Als amtie-

render Präsident des Deutschen Motor Sport 

Bundes DMSB setzt er sich auch mit aktuellen 

Themen des Motorsports auseinander. Fossile 

Verbrennungsmotoren oder Elektromobilität? 

Hans-Joachim Stuck bleibt offen und inter-

essiert, lässt den Wandel des Zeitgeistes nicht 

unberührt an sich vorbeifahren. Kurz: Hans-

Joachim Stuck liebt die Autos und das Leben, 

zeigt Verantwortung gegenüber dem Sport und 

der Gesellschaft.

bonalifestyle Hans-Joachim Stuck, sind Sie 

gut hier in Frankfurt angekommen? 

Hans-Joachim Stuck Danke, ich bin sehr gut 

mit meinem Dienstwagen, dem Porsche Ca-

yenne, hier angekommen.

Das heisst, Sie lassen sich von Verkehrssitua-

tionen mit Staus nicht aus der Ruhe bringen?

Natürlich stehe auch ich nicht gerne im Stau. 

Bevor ich aber losfahre, beobachte ich den Ver-

kehr und suche mir gegebenenfalls alternative 

Routen aus. Mit unseren modernen Informa-

tionskanälen, wie den Verkehrs-Apps, können 

sich alle Verkehrsteilnehmer in Echtzeit über die 

aktuelle Verkehrssituation informieren. Das fin-

de ich eine tolle Errungenschaft. Wenn möglich 

passe ich die Fahrzeiten dem Verkehrsaufkom-

men an und meide möglichst die Rushhour. 

Sieht aus, als seien Sie mit der digitalen Welt 

vertraut?

Wäre doch schade, wenn man diese modernen 

Hilfsmittel nicht einsetzen würde. Und ja, ich 

bin sehr interessiert an neuen Entwicklungen. 

Das bringt mein Beruf auch mit sich. Was hat 

sich in all den vielen Jahren im Motorsport al-

les verändert! Wenn ich denke, wie wir früher 

Rennen gefahren sind: T-Shirt, Hose und Helm 

– das wars. 

Vermissen Sie die alten Zeiten?

Ich vermisse Menschen, die nicht mehr da sind, 

aber ich vermisse nicht die Vergangenheit. 

Vielmehr beobachte ich die technischen Ent-

wicklungen der letzten Jahrzehnte in der Auto-

industrie. Es ist doch unglaublich bemerkens-

wert, welchen Stellenwert die Sicherheit heute 

hat. Wenn ich mich zurückerinnere, was früher 

passiert ist, wenn ein Rennwagen brannte. 

Heute sind moderne Schutzkleider technisch 

so intelligent, dass sie die Verletzungsgefahr 

bei einem Unfall mit Feuer minimieren – und 

Leben retten. Das ist nur ein Beispiel, aber ein 

sehr beindruckendes.

Lassen Sie uns trotzdem einen Blick in die 

Vergangenheit werfen: Ihre Eltern haben 

Sie stark beeinflusst. Ihr Vater Hans Stuck 

war auch ein legendärer Rennfahrer und als 

«Bergkönig» bekannt. Ihre Mutter war eine 

Lady, die Sie auf das Leben vorbereitet hat. 

Sind Sie dankbar?

Und wie! Ohne den guten Einfluss meiner El-

tern hätte ich nie dieses bewegte Leben auf-

bauen und vor allem meistern können. Mit 

meinem Vater bin ich bereits als kleiner Junge 

auf dem Feld Auto gefahren, er hat in mir die 

Begeisterung für den Motorsport geweckt, er 

hat früh meine Begabung gefördert. Und mei-

ne Mama – die habe ich verehrt. Dort fand ich 

Geborgenheit und Rat.

Ihre Mutter sagte vor Jahren in einem Inter-

view, dass Sie in der Schule kein wirklicher 

Held waren. Erst als Rennfahrer. Hat sie über-

trieben?

Nein, das hat sie nicht! Für mich war früh klar, 

dass ich Rennfahrer werden wollte. Die Leiden-

schaft für die Rennstrecke habe ich bereits als 

Jugendlicher gehabt, und sie ist bis zum heuti-

gen Tag geblieben.

Ihre Rennen und Siege sind legendär. Seien es 

die 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, 

in der Formel 2, später in der Königsklasse, 

der Formel 1 und natürlich die Le-Mans-Siege 

1986 und 1987 auf Porsche. Welches Rennen 

war für Sie persönlich besonders wichtig?

Im Rückblick ist nicht der eine Sieg oder das 

eine Rennen ausschlaggebend. Für mich zähl-

te immer der Moment. Jedes Rennen habe ich 

intensiv erlebt und so gefahren, wie es an die-

sem Tag passte. Sobald ich den Helm angezo-

gen und geschlossen hatte, konzentrierte und 

fokussierte ich mich nur noch auf das aktuelle 

Rennen. Unabhängig was vorher passiert war.

Und wenn Sie einen Kollegen bei einem Renn-

unfall verloren hatten, wie konnten Sie dann 

weiterfahren?

Auch in diesem Fall habe ich, sobald das Ren-

nen losging, all meine Trauer weggesteckt. Nur 

so konnte ich gut und sicher fahren. Hätte ich 

INTERVIEW SIMONE LEITNER diese Gabe nicht gehabt, wäre das Risiko für 

mich zu gross gewesen. 

1997 waren Sie als Kolumnist bei der BILD 

Zeitung tätig und teilten Ihr Wissen und Ihre 

Erfahrung als Co-Moderator mit den RTL-Zu-

schauern. Haben Sie in dieser Zeit ein neues 

Talent entdeckt?

Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spass ge-

macht. 

2011 verabschiedeten Sie sich mit einem Pau-

kenschlag von Ihrer aktiven Rennkarriere. 

Zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburg-

ring, quasi Ihrer zweiten Heimat, traten Sie 

mit Ihren beiden Söhnen Ferdinand und Jo-

hannes auf dem Lamborghini Gallardo GT3 

LP 600+ des Teams Reiter Engineering an.

Das war bestimmt eines der grossen Rennen 

für mich – mit meinen beiden Söhnen so etwas 

erleben zu können, das war schon ganz beson-

ders. Beide meiner Jungs fahren Rennen, beide 

sind sehr begabt, beide sind ganz anders. 

Wie sieht denn heute Ihr Terminkalender 

aus? Sie nehmen aktiv an keiner Rennveran-

staltung mehr teil.

Oh, mein Terminkalender ist voll! Langeweile 

kenne ich wirklich nicht. Als Motorsport-Re-

präsentant der Volkswagen AG, mit ihren 12 

Marken, und seit 2012 als Präsident des Deut-

schen Motor Sport Bundes DMSB ist mein Tag 

sehr gut ausgelastet. Das macht mir enorm viel 

Spass. Ich stehe auch heute noch voll und ganz 

mit meinem Engagement hinter all meinen 

Verpflichtungen.

Wir sprachen bereits über die technischen 

Entwicklungen der Autoindustrie. Vor allem 

die Brems- und Lenksysteme gewinnen immer 

mehr an Bedeutung. Trägt der Rennsport zur 

innovativen Entwicklung bei?

Klar, die Autobauer nutzen ihre Verbindungen 

zum Rennsport, um neue Technik zu entwi-

ckeln. Viele grosse Automobilkonzerne enga-

gieren sich im Motorsport. Der Nutzen sind 

Marketing und die technische Entwicklung. Ein 

sehr spannender Prozess, an dem ich seit über 

40 Jahren im Motorsport teilhaben darf.

Viele Autos sind heute mit Kameras ausgerüs-

tet. Vertrauen Sie beim Rückwärtsfahren 100 

Prozent auf die Kamera oder drehen Sie sich 

immer noch «old school» um?

Ich drehe mich immer noch um. Die Kameras 

sind zwar super gut und auch sehr nützlich, 

aber ich möchte mich doch selber vergewis-

sern, dass der Weg frei ist. 

Auch die Elektromobilität ist in aller Munde. 

Und Sie sind als Racer der alten Schule sogar 

Fan der Formel E. Wie kommt diese Offenheit?

Man muss einfach sagen, dass die Grundlagen 

der Formel E dem heutigen Zeitgeist entspre-

chen. Deshalb kann ich mich bestens damit 

identifizieren. Die Formel 1 wird es hoffentlich 

nie ersetzen, denn wir brauchen auch diesen 

Motorsport. Aber wenn wir uns vernünftig mit 

dem Thema E-Mobilität beschäftigen wollen, 

dann ist die Formel E ein gesunder Beitrag 

dazu.

Nun soll die Formel E nächstes Jahr in Zürich 

stattfinden. Am 10. Juni 2018 soll tatsächlich 

das erste Strassenrennen auf Schweizer Boden 

seit 1955 durchgeführt werden – dank einer 

Ausnahmebewilligung trotz Rundstrecken-

rennenverbot. Freut Sie das besonders?

Und wie! Ich freue mich wirklich auf dieses 

Rennen in Zürich. Das ist ein tolles Zeichen.

Sie sind als Sportler sehr fit. Ist das Ihre Natur 

oder achten Sie auch auf gesunde Ernährung 

und trinken keinen Alkohol?

Alkohol habe ich Zeit meines Lebens nie ge-

trunken. Aber die Ernährung ist mir heute sehr 

wichtig. Ich habe das Glück, dass meine Frau 

gesundes und auch sehr gutes Essen kocht. Nur 

so kann ich gut mein Gewicht und meine Fit-

ness halten. Schliesslich möchte ich noch lange 

auf der Rennstrecke und im Leben aktiv und 

glücklich sein.  

www hansstuck.com

Charismatisch, engagiert und professio-
nell: Hans-Joachim Stuck.


