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Im Jahre 1894 fand das erste Auto-
mobilrennen von Paris nach Rou-
en statt. Seitdem hat der Motorsport 
eine unglaubliche Entwicklung ge-
nommen – die Vielfalt reicht vom 
Kart, über Crossmotorräder bis hin 
zu Formel1-Boliden. Dementspre-
chend hoch ist die Zahl der Fans, 
Hobbyrennfahrer und Autobastler. 
Einer von ihnen ist Michael Krohn 
aus Duvenstedt, der bis vor drei 
Jahren mit seinen zwei Söhnen zu-
sammen aktiv Rennsport betrieb 
und bereits etliche Preise mit nach 
Hause gebracht hat. Mit seinem 
Porsche-Rennwagen fuhr er bis 
zu elf Mal im Jahr Langstrecken-
rennen. Vor einigen Jahren kam 
bei ihm dann der Wunsch auf, 
den Rennsport mit seiner Oldti-
merleidenschaft zu verknüpfen: 
Objekt der Begierde war der bri-
tische Rennwagen Daren Mark 3 
(Baujahr 1971). Als das Modell 

Duvenstedter restauriert englisches 
Sportwagenunikat

Automobilrennsport und Oldtimer sind zwei große 
Leidenschaften des Duvenstedters Michael Krohn. Vor 
drei Jahren erfüllte sich der Amateurrennsportfahrer 
den Traum, beides zu kombinieren: Er kaufte einen 
restaurierungswürdigen Daren Mark 3 – ein britisches 
Rennwagenunikat aus dem Jahre 1971.  

angeboten wurde, schlug er zu. Es 
musste nur noch restauriert werden. 
Für den gelernten Klempner mit 
eigenem Betrieb eigentlich kein 
Problem, verfügt er doch über das 
erforderliche Fingerspitzengefühl. 
Doch dann gab es einen kleinen 
Schock: „Als ich das Auto endlich 
hatte, stellte ich fest, dass es ein 
kompletter Schrotthaufen war“, 
erzählt Michal Krohn. Doch das 
hat den Hobbybastler nicht da-
von abgehalten, seinen Traum zu 
verwirklichen. Insgesamt arbeitet 
der Duvenstedter nun schon fast 
zweieinhalb Jahre an seinem Renn-
wagen. „Bis auf den Motor konnte 
ich von dem Fahrzeug nichts ver-
wenden, da sich alles in einem jäm-
merlichen Zustand befand. Da es 
sich um einen Prototypen handelt, 
der nur einmal gebaut wurde, gibt 
es dementsprechend keine Ersatz-
teile.“ In mühsamer Kleinarbeit 

hat Michael Krohn in zwei Jahren 
ein komplett neues Fahrzeug her-
gestellt. „Vom Rahmen über die 
Bremsanlage bis über das Fahrwerk 
und selbst die Karosserie ist alles 
selbst gebaut“, erklärt er stolz. Um 
das alles zu schaffen, eignete er sich 
viel Wissen mit der entsprechenden 
Fachliteratur an. Inzwischen hat er 
circa 3.000 Arbeitsstunden in seiner 
Garage verbracht. Mit Erfolg: Der 
Traumwagen ist fast fertig. Die Ka-
rosserie ist im Moment zwar noch 
beim Lackierer, aber schon im März 
startet das neue Leben des „35-Jah-
re alten“ Rennwagens. Auf einer 
Teststrecke in Oschersleben wird er 

wieder Runden drehen – geht alles 
gut, in Formel1-Geschwindigkeit 
mit ungefähr 300km/h. „Wir wollen 
später auch an historischen Ren-
nen teilnehmen. Es gibt spezielle 
Veranstaltungen für solche Fahr-
zeuge.“ Dazu müssen bestimmte 
Richtlinien eingehalten werden. 
„So muss das Modell dem Original 
entsprechen und aus den Materialen 
von damals gebaut sein“, erklärt 
der Rennwagenliebhaber voller 
Vorfreude. Wie der Wagen aussieht, 
wenn er fertig ist, und wie die ersten 
Rennen laufen, wird er uns genau 
berichten, verspricht uns Michael 
Krohn.

Heiße Re ifen
von 1971 Der Hobbyrennfahrer Michael Krohn 

baute einen Rennwagen aus dem Jahr 
1971 komplett neu nach.

So sah das nicht mehr zu gebrauchende Rennauto aus, bevor Michael Krohn es 
restaurierte. 


