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Stellen Sie sich vor, Sie lie-
gen auf einer langen dünnen 
Sperrholzplatte und lassen sich, 
angebunden an ein Auto, mit 
hoher Geschwindigkeit über 
Kopfsteinpfl aster ziehen. Dann 
wissen Sie, was der Saseler 
Mirco Larsen kurz nach dem 
Start eines Motorbootrennens 
empfi ndet. „Blaue Flecken und 
geprellte Hände inklusive“, sagt 
der 29-Jährige schmunzelnd, „der 
Geschwindigkeitskick entschä-
digt jedoch für alles – auf den 
Geraden erreiche ich Geschwin-

Extremsport Motorbootrennen – ein Saseler mischt vorne mit

Adrenalinjunkie
Als kleiner Junge fotografierte der Saseler Mirco Larsen seinen Opa bei Motorbootrennen, später seinen Onkel. 
Im Alter von 20 Jahren hatte er sein eigenes Boot und setzt seitdem eine Familientradition fort – mit Highspeed 
übers Wasser rasen. Gerade gab er bei der deutschen Meisterschaft seiner Bootsklasse OSY 400 sein Bestes 
– leider verdarb ein Crash im ersten Rennen das Gesamtergebnis.

digkeiten von bis zu 120 km/h.“ 
Dann rumpelt es aber nicht mehr, 
denn das Boot fl iegt quasi über 
die Wasseroberfl äche.
Dieses fast schon professionell 
ausgeübte Hobby mit dem von 
ihm gegründeten „Ellmers-Mo-
torsport-Team“ (Infos unter: 
www.ellmers-motorsport.de) 
und auch seinen aktuellen Job 
verdankt er der Wassermotor-
sportbegeisterung seines Opas 
(mehrfacher Deutscher Meister). 
„Anfang der 60er-Jahre begann 
er Rennen zu fahren. Als ich alt 

genug war, durfte ich mitkommen 
und zuschauen. Es hat mich so-
fort fasziniert“, sagt Mirco Lar-
sen. So sehr, dass er Hunderte von 
Fotos davon schoss. Die guten 
verkaufte er an die Zeitschrift 
„boote“ und schrieb später dazu 
auch Sportmeldungen. Als die 
Redaktion ihm daraufhin die 
Möglichkeit eines Volontariats 
anbot, griff er zu. Heute arbeitet 
er als freier Autor und TV-Redak-
teur, entwickelt TV-Shows und 
berät Produktionsfi rmen. Klar, 
dass deswegen nicht so viel 
Zeit für den Wassersport bleibt. 
„Letztens mussten wir sogar 
auf einen WM-Lauf verzichten. 
Trotzdem, von April bis Oktober 
bin ich mit meinem Renningeni-
eur Martin Pruns (auch Saseler) 
jedes Wochenende beim Boot 
und wir schrauben oder trainie-
ren.“ Die Aufgaben sind dabei 
klar verteilt, denn technische 
Details seien seine Sache nicht, 
erklärt Mirco Larsen. „Martin 
macht das Boot schnell und ich 
fahre es. Motorbootsport ist ei-
ne reine Teamangelegenheit. Bei 

einem Rennen kann ich als Pilot 
mein Boot beispielsweise nicht 
einmal alleine starten.“ Danach 
ist der 29-Jährige jedoch auf sich 
alleine gestellt. Mit Highspeed, 
liegend und den Kopf voraus, 
geht es gleichzeitig mit bis zu 
zehn Konkurrenten in einem 
Höllentempo auf die erste Wen-
demarke zu. Bei über 100 km/h 
ein recht riskantes Unterfangen. 
„Es gibt diverse Unfallmöglich-
keiten. Strömt beispielsweise zu 
viel Luft unter das Boot, kann 
es leicht zu einem Überschlag 
kommen. Ein Crash mit Treibholz 
oder Ähnlichem kann das Boot 
auseinanderreißen. Auch das Um-
runden der Bojen ist wegen des 
Gedränges und quer laufender 
Wellen nicht ohne.“ Deswegen 
sind die Sicherheitsvorschriften 
hoch. Das Bootscockpit ist aus 
bruchsicherer Kohlefaser und die 
Rennoveralls aus schnittfestem 
Material. „Dies ist besonders 
wichtig, um nicht vom Propeller 
zerfetzt zu werden, falls man mal 
ins Wasser fällt und von einem 
Boot überfahren wird.“ Mirco 

selbst ist bisher noch nichts 
Schlimmes passiert. Seinem Boot 
schon. „Im vergangenen Jahr ist 
es bei einem Crash auseinander-
gerissen. Ich blieb zum Glück 
unverletzt.“ Dennoch hatte der 
Unfall Folgen: Es musste ein 
neues Boot her. „Glücklicher-
weise ist das Material in der 
Klasse OSY 400 im Vergleich 
zu anderen Bootsklassen nicht 
so teuer (Preise für Boote: ge-
braucht ca. 2000 Euro/neu bis 
zu 7000 Euro). Es war trotzdem 
nicht leicht, ein schnelles Boot 

zu beschaffen, denn da ich kei-
nen Hauptsponsor habe, trage 
ich die Kosten größtenteils al-
leine“, so der Rennfahrer. Der 
fi nanzielle Einsatz lohnt sich: 
Meist landet der Saseler auf dem 
Podium. Dementsprechend hoch 
sind die Ziele für die nächste 
Saison gesteckt: bei der EM 
ist ein Platz unter den ersten 5 
angepeilt und um die DM will 
das Team aus Sasel mitfahren. 
Vielleicht gelingt ja der Schritt 
in die erfolgreichen Fußstapfen 
des Opas.          Kai Wehl

Eingespieltes Team: Die beiden Saseler Mirco Larsen (Fahrer) und Martin 
Pruns (Mechaniker, rechts)  hoffen nach einem Ausfall bei der diesjährigen 
DM auf ein erfolgreiches Jahr 2006. Fotos: Nicola Maskow/Farid Loghman

Motorsport 
ist Teamsport, 
der Start 
klappt nur zu 
zweit, weil 
der Fahrer 
den Motor 
nicht aus dem 
Boot heraus 
starten kann.


