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Es ist ein Mix aus Spannung und Vorfreu-
de, als die ersten Teilnehmer durch den
Sand rollen. Noch steht die Sonne nied-

rig am Himmel über der Nordsee, als Johanna
Müller ihren british-racing-grünen Riley 12/4
Special auf  den Strand der dänischen Insel 
Rømø (sprich: Römm) fährt. Festfahren ist nicht!

Wo sonst ruhesuchende deutsche Wohn-
wagenfahrer die Zugkraft ihrer SUV mit doppel-
achsigen Anhängern testen, hat sich die 32-
Jährige aus Schwerin mit ihrer 50-jährigen 
Beifahrerin Grit Loke etwas Abenteuerlicheres
vorgenommen: Sie will ihren 83 Jahre alten 
britischen Sportwagen so schnell über den Sand
der Ferieninsel jagen, wie sie nur kann.

Und dabei handelt es sich keinesfalls um den
spleenigen Einfall einer verrückten Mecklen-
burgerin. Müller und ihre Entourage sind schon
zum zweiten Mal hier. Im Vorjahr noch als Zu-
schauer, aber dieses Jahr wollen sie es wissen
und vor gut 30.000 Besuchern den Kampf  ge-

gen die Uhr gewinnen. Das Rømø Motorfestival
ist eines der wenigen Strandrennen, die es in
Europa noch gibt.

Wieder gibt, muss man sagen. Zwar denken
die meisten Autofans bei Rekordfahrten an 
Pendine Sands in Großbritannien oder Daytona
Beach an der US-Ostküste. Doch die Strand-
rennen an der dänischen Nordseeküste haben
bereits eine 100-jährige Tradition.

Strandrennen mit Tradition
1919 fand auf  der Nachbarinsel Fanø zum ers-
ten Mal ein Rennen auf  dem lockeren Sand
statt. Für die filigranen Holzspeichenräder der
damaligen Zeit bot der glatte Sand eine bessere
Oberfläche als das Kopfsteinpflaster regulärer
Straßen. Der Däne Svend Semmelkjær hatte
sich schon 1917 Gedanken gemacht, wie man
die lange gerade Fläche des Nordseestrands
nutzen könnte, um Rennwagen zu ungeahnten
Höchstgeschwindigkeiten zu bringen.

Doch noch tobte der Erste Weltkrieg, und Svend
musste mit seinem Anliegen warten. 

Ende August 1919 war es dann so weit, rund
30 Fahrzeuge versammelten sich auf  Fanø, um
unter sich den Schnellsten auszumachen. Eine
unliebsame Unterbrechung stellte noch eine
Mine dar, die an den Strand gespült worden war,
und die vor dem Rennen ein Freiwilliger mit der
Hand aus dem Weg räumen musste. Nur fünf
Jahre dauerte das Vergnügen des frühen 
Motorsports, bis 1924 sich am Sunbeam des 
britischen Rennfahrers Sir Malcolm Campbell
ein Rad löste und einen 15-jährigen Zuschauer
tödlich verletzte.

Nur sieben Jahre später setzte Campbell am
Daytona Beach mit rund 2.500 PS unter der
Haube einen neuen Landgeschwindigkeitsre-
kord mit fast 400 km/h. In Dänemark war da
längst Schluss mit solchen Veranstaltungen. Bis
ins 21. Jahrhundert fanden keine Strandrennen
mehr auf  einer dänischen Insel statt.
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Strandrennen waren in den 1920er-Jahren groß in Mode. Auf der dänischen 
Insel Rømø lebt diese Tradition seit 2016 wieder auf. 

So stilecht wie eine Jules-Verne-Zeitreise in die „Goldene Ära“ 
Text: Axel E. Catton  ◆ Fotos: A. E. Catton, AW-Momentum

Heiße Motoren am 
coolen Strand

Nicht nur gute 
Zeiten sind gefragt,
auch ein zeitgenös-

sischer Auftritt: 
Das Damen-Team 

Johanna 
Müller und Grit 
Loke zeigt, wie
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Rømø liegt nur wenige Kilometer nordöstlich der
Deutschen liebsten Urlaubsinsel Sylt, von wo aus
es auch eine Fährverbindung nach Havneby gibt.
Die Insel verfügt über einen zu großen Teilen be-
fahrbaren Sandstrand und ist (anders als Sylt)
über einen Damm auf der Straße mit dem Auto zu
erreichen. Es gibt drei Campingplätze und Hunder-
te von Ferienhäusern, die in der Saison sehr oft
ausgebucht sind. Für Teilnehmer und Besucher
empfiehlt es sich, Unterkunft auf der Insel zu su-
chen, denn der Damm erweist sich als Nadelöhr. 

Am Veranstaltungstag kann es Stunden dauern,
bis man im kilometerlangen Stau auf die Insel
kommt. Das Team von Auto Classic hat sich direkt
am Campingplatz Lakolk mit einem in Hamburg
gemieteten Wohnmobil platziert, von wo aus man
zu Fuß über die Dünen zur Strecke gehen kann.
Der Zugang zum Event ist kostenfrei und auch
sonst ist die Urlaubsinsel mit vielen Imbissen und
teils einfachen Restaurants gut auf den Ansturm
von Urlaubern eingestellt. 2020 soll das Event 
voraussichtlich wieder Ende August stattfinden. 

T I P P S  F Ü R  R Ø M Ø

Fanø selbst kann heute nur mit der Fähre er-
reicht werden, was ein Event dieser Größenord-
nung unmöglich macht. Deshalb hat sich ein
kleines Team dänischer Motorsportliebhaber
2016 auf  die Nachbarinsel Rømø konzentriert,
wo Tausende von Besuchern täglich mit dem
Pkw, Wohnmobil und Wohnwagen über einen
Damm bis dicht ans Meer rollen.

„Eigentlich wollten wir nur die Historie 
dieser Region aus den Anfängen des Auto-
mobilsports wiederaufleben lassen“, sagt der
Event-Sprecher Steffan „Staf“ Skov. Deshalb
trafen sich dreißig Freunde dort erstmals 2016
mit ihren abenteuerlichen Rennwagen. Dass da-
raus zum hundertjährigen Jubiläum ein Spek-
takel dieser Größenordnung werden würde, hat-
ten sich die Veranstalter nicht einmal im Traum
vorstellen können.

Rund 30.000 Besucher haben sich nach 
Angaben des Rømø Motorfestival im Laufe 
des diesjährigen Samstags auf  der Insel einge-
funden. Der Zugang zum Strand ist kostenfrei

und die „Boxengasse“ lediglich durch ein
dünnes Plastikband von den Besuchern ab-
getrennt. „Wir wollen, dass die Zuschauer die
Autos und die Fahrer so hautnah erleben
können wie in den 20er-Jahren“, sagt Staf. Na-
türlich gibt es heute Sicherheitsvorkehrungen,
eine Ambulanz ist vor Ort, und im Fahrbereich
müssen Zuschauer und Reporter einen Sicher-
heitsabstand einhalten.

Zeitgenössische Outfits
Doch sonst ist alles möglichst wie damals. Den
Veranstaltern liegt sehr an der Authentizität.
Teilnehmende Fahrzeuge müssen vor dem
Zweiten Weltkrieg gebaut worden sein, und 
es dürfen nur solche technischen Änderungen
vorgenommen werden, die bis 1947 zur
Verfügung standen. Fahrer und Mechaniker
müssen in historischer Kleidung auftreten, ge-
nauso die Journalisten. Schiebermütze und
Ärmelschoner sind ebenso selbstverständlich
wie Hosenträger und selbstgebundene Fliegen.

Alles trägt dazu bei, dass Teilnehmer und Zu-
schauer ein echtes Event erleben dürfen.

Für Johanna Müller spielt nicht nur das in 
die Aufregung am Morgen hinein. „Ich bin den
Riley selbst bisher gar nicht so oft gefahren, viel-
leicht fünf  Mal“, lacht die Schwerinerin herz-
erfrischend. Gemeinsam mit ihrem Vater Udo
Müller arbeitet sie in einem Betrieb für Verkauf
und Wartung amerikanischer Motorräder. 
So kommt der Riley auch optisch auffällig in 
einem Airstream nach Rømø.

Neben Müller und Loke gibt es noch überra-
schend viele weitere Teilnehmerinnen, Mecha-
nikerinnen und Fahrerinnen, die auf  Rømø auf
alten Motorrädern oder in Rennwagen am Start
stehen. „Historische Rennen, besonders solche
wie diese mit einer solchen Atmospäre, spre-
chen immer mehr weibliche Teilnehmer an, wir
finden das ganz besonders gut“, bestätigt Staf.

Sechsmal 200 Meter
Der rechtsgelenkte 1936er Riley ist ein sehr an-
sprechender Rennwagen und verfügt über ein
Vorwahlgetriebe. „Da kann ich die Kupplung
kommen lassen und gleich den nächsten Gang
wählen“, sagt Müller. „Wenn es dann so weit ist,
muss ich nur kuppeln und der Gang wird selbst-
tätig eingelegt.“ Auf  der heute nur noch rund
200 Meter langen Strecke muss die Schwerine-
rin aber nur einmal schalten.
Insgesamt sechs Läufe absolviert jeder Fahrer,
am Ende wird aus den Zeiten eine Durch-
schnittsgeschwindigkeit aller Läufe erstellt. Da-
durch „gewinnt der Schnellste“ und nicht der-
jenige mit einer um Zehntelsekunden kürzeren
Zeit. Für Müller und das Riley-Team Schwerin
mit der Startnummer 124 stehen am Ende 71,5
km/h auf  der Tabelle – das langt fürs Mittelfeld.

Im Uhrzeigersinn: (16)
Harley-Davidson WLC
1942 vor (41) Indian

741B 1941 und (82) H-D
Knucklehead 1942; (124)
Müller/Loke auf  Riley

12/4 1938; (115) Ford A
Speedster 1929; 

J. Lundgren auf  Rex 
Longtrack von 1938

René Cardues 
American LaFrance
fegte mit dem V12-
Monster den Sand

und die Konkurrenz
vor sich her. 102,5

km/h Durchschnitt:
Tagesrekord!

Zuschauer kommen
dicht an Fahrer und 
Autos heran. Auf  die 

Accessoires kommt es
an. Halbschalenhelm,
zeitgenössischer Bart

und Pfeife: Bent 
Pedersen behielt sie

beim Rennen im Mund



Jahr gut 110 Meldungen gehabt, davon etwa die
Hälfte Motorräder“, erzählt Staf. Für die oft 
100 Jahre alten Motorräder mit ihren dünnen
Rädern ist es dabei sehr schwer, ausreichend
Grip zu finden. Zum Nachmittag hin ist der
Startbereich bereits total aufgewühlt und die
Fahrer müssen sich immer wieder neue 
Bereiche für ihre Spur suchen. So wie Johan
Lundgren aus Schweden, der gemeinsam mit
Familie und Freunden als „Team Sandboys“
nach Dänemark gekommen ist.

„Ich habe zwei schwedische Rex-Motorräder
dabei“, sagt Lundgren. „Mit der 1930er-Maschi-
ne war ich in den Vorjahren am Start, dieses
Jahr bin ich auf  einer 1938er Rex unterwegs“.
Lundgren hat gerade erst die Restaurierung der
„Longtrack“ fertiggestellt und die 1930er-Ma-
schine quasi als Sicherheitsnetz mitgenommen.
„Die 1938er Longtrack ist für Bergrennen und
Langstreckenrennen. Sie hat einen 500-Kubik-
JAP-Motor mit 50 PS, der mit Methanol läuft,
und ein Norton-Vierganggetriebe.“

Am Start steht auch Lundgren standesgemäß
da. Halbschalenhelm und kniehohe Schnürstie-
fel komplettieren die 30er-Jahre-Optik. Sohn
Axel nimmt kurz vor dem Start letzte Einstel-
lungen vor. Nach sechs Läufen hat Lundgren 
einen neuen „Bahnrekord“ aufgestellt: „114,7
km/h“ – eine Zeit, die er und die „Sandboys“
natürlich im nächsten Jahr verteidigen werden. 
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Bahnrekord der Sandboys
„Sieger“ bei den Autos wird aber ein Rennwa- 
gen ganz anderen Kalibers: René Cardues Ame-
rican La France wirkt neben den normal großen
Rennwagen wie Gulliver in Lilliputland. US-
Fans ist die Marke vor allem als Hersteller der
großen amerikanischen Feuerwehrautos be-
kannt. Der mit einem 27 Liter großen Hispano-
Suiza 12-Zylinder ausgerüstete Renner mit der
Startnummer 14 wartet neben der Strecke, bis
sein Lauf  aufgerufen wird. In die lange Reihe
anstellen wie alle anderen kann er sich wegen

der aufwendigen Technik seines Motors nicht
wirklich. Wenn er startet, startet er durch.

Sobald es so weit ist, setzt sich Cardue mit
Pelzkragen hinter das Steuer seines 650-PS-
Rekordwagens, jagt das kettengetriebene Mons-
ter an den Start und schießt die kurze Bahn
hinunter. Die riesigen Räder krallen sich in den
Sand, und in Nullkommanichts hat der große
Amerikaner es allen anderen gezeigt – Durch-
schnittsgeschwindigkeit 102,5 km/h!

Auf  Rømø traten zum Jubiläumsjahr 2019
nicht nur Rennwagen an. „Wir haben dieses

Authentische Optik 
ist wichtig: Die 

„Boxengasse“ besteht
aus einer Teilesammlung

im Sand. Moderne 
Attribute sind verpönt,

selbst die Helme 
sind antik, die Gurte

eher nur Show

Das kostenfreie 
Inselfestival bietet

eine Nähe wie sonst
kaum ein Renn-

event. Dieses Jahr
kamen 30.000

Zuschauer

Von Teilnehmern
wie dem Schweden

Johan Lundgren
lebt das Rennen. Er

schaffte 114,7
km/h auf  Sand:

Motorrad-Rekord!


