
 
Liebe Freunde des Historischen Motorsports und der Motorsport-Historie, 
  
die zweite Ausgabe unseres AUTOMOBILSPORT Magazins (Titelthema: die BMW M1 Procar-
Saison 1979) steht aktuell im Laden und wir arbeiten bereits mit vollgas am dritten Heft. 
Hochspannung und tolle Geschichten können wir schon jetzt versprechen! 
 
In der Zwischenzeit durften wir uns über die Auszeichnung des Buchs "Weltmeister durch 
technischen K.O." von Helmut Zwickl freuen. 2013 schon wurde die englische Ausgabe in die 
engere Auswahl zu den "Historic Motoring Awards" als Buch des Jahres genommen, in diesem 
Jahr wurde die Neuauflage mit dem dritten Platz in der Kategorie "Motorsport-Bücher" beim 
ADAC AUTOBUCHPREIS ausgezeichnet. 
 
Zwickl, eine Legende des deutschsprachigen Motorsport-Journalismus, hatte das Buch 1969 
über Porsches ersten Gewinn der Markenweltmeisterschaft geschrieben. Als einziger Journalist 
durfte der Österreicher seiner Zeit mit dem Team reisen und hatte Zugang zu allen Tests und 
Entwicklungsständen der Porsche 908 und 917, letzterer startete in dieser Saison zum ersten 
Mal. Der "weiße Riese" sollte nach diesen ersten Schritten die Langstreckenrennen der 
Folgejahre dominieren. 2013 dann die Neuauflage von 1500 limitierten und einzeln 
nummerierten Exemplaren von "Weltmeister durch technischen K.O.". 
   
Helmut Zwickl selbst über sein Buch: Man spricht noch immer von der Ära der Mercedes-
Silberpfeile, von ihrem kam-sah-siegte-Nimbus, den ein hochwertiger technischer Apparat 
ermöglicht hat und den die Erinnerung glorifiziert, man preist die deutsche Gründlichkeit, denkt 
an Fangio, Moss und den dicken Neubauer, der mit Signaltafeln Regie führte. Ohne Zweifel hat 
Mercedes in den Jahren 1954 und 1955 das Maximum dessen ausgeschöpft, was im 
Rennsport technisch und fahrerisch möglich war. Inzwischen ist man auf dem Mond gelandet 
und fährt in 7:45 um den Nürburgring. Das Maximum im Autorennsport leistete 1969 jedoch 
die Firma Porsche. "Uff", sagte der Monteur eines amerikanischen Rennstalles, als die fünf 
Wagen starke Porsche-Armada in die Daytona-Arena geschoben wurde; "wenn es stimmt, dass 
Porsche nur ein kleines Werk ist, hätte Ford seinerzeit mit 30 Werkswagen aufkreuzen 
müssen..." 
 
Porsches Ziel war hoch. Es hieß "Marken-Weltmeisterschaft". Der Preis spielte anscheinend 
keine Rolle. Computer rechneten den neun Vertragspiloten (einmal waren es sogar zwölf) für 
jede Rennstrecke eine Optimalzeit vor den Charakter, die Fahrweise und den Ehrgeiz dieser 
Menschen auf einen Nenner zu bringen, hätte auch das Elektronengehirn nicht geschafft. Den 
Gegner zu umzingeln, ihn zu walzen und mit Hilfe der hauseigenen Technik zu schlagen war 
das Ziel. Von den zehn Läufen Marken-WM gewann Porsche sieben, sechs davon durch 
"technischen k.o.". Dreimal schlug man sich selbst k. o., und bevor die Zeit auch diese Siege 
glorifiziert und die Niederlagen aus dem Gedächtnis gestrichen hat, möchte ich den Film der 
Langstreckenrennen 1969 noch einmal abrollen lassen unretuschiert und im Originalton, so 
wie ich ihn erlebte. 
 
Helmut Zwickl 
 
 

 



Das Buch ist über unsere Sportfahrer Zentrale unter 
www.sportfahrer-zentrale.de zum Preis von 69,- Euro zu 
beziehen (die englische Ausgabe ebenfalls, zum Preis von 
79,- Euro), Bestellungen ab 49,- Euro werden innerhalb 
Deutschlands versandkostenfrei geliefert - Lieferung 
solange der Vorrat reicht. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
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