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Biker wollen ins Guinness-Buch 
Mindestens 214 Biker sollen bei der 20. Burn-Out-Party der Motorradfreunde Hotzenwald die 
Reifen durchdrehen lassen.  

1.  

 

2. Eine Drohne soll den Weltrekord dokumentieren. Foto: dpa 

      Anmerkung MF Hotzenwald: Drohne von „Unhold-Schweiz“ leider stürzte sie zu früh    
ab. Trotzdem vielen Dank „Unhold“ 

 



3. Drehen, bis der Reifen glüht: Die Donnerkuppel am Bergalinger Sportplatz verspricht 
wieder spektakuläre Burn Outs. Die Burn Outs für den Weltrekord kommen ohne Feuer 
aus. Foto: Archivfoto: Daniela Rüde 

Anmerkung des MF-Hotzenwald: Obiges Archivfoto wurde offensichtlich nicht korrekt 
zugeordnet, denn es zeigt unsere Freunde des MF Mettmatal in Mettmatal – bei uns in 
Bergalingen sah es jedoch sehr ähnlich aus 

RICKENBACH. Mit qualmenden Reifen und dröhnendem Biker-Sound zum Weltrekord: In 
ihrem 20. Jubiläumsjahr haben sich die Motorradfreunde Hotzenwald ein besonderes 
Spektakel ausgedacht. Mindestens 214 durchgedrehte Biker sollen bei der 18. Burn-Out-Party 
am Freitag, 5. und Samstag, 6. Juli, beim Sportplatz in Bergalingen gleichzeitig die 
Hinterreifen ihrer Maschinen rotieren lassen und so den Eintrag ins Guinness-Buch der 
Rekorde schaffen. Der bisherige Weltrekord liegt bei 213 Motorradpiloten.  

Ein Massen-Burn-out, wie geht das denn? "Ganz einfach", sagt Vorsitzender Christian 
Bartholome. Auf Kommando müssen die Biker ihre Reifen in einem Gesamtzeitraum von 
zehn Sekunden mindestens drei Sekunden lang durchdrehen lassen. Klingt einfach. "Ist es 
auch", glaubt Bartholome. Die einzige Schwierigkeit liege wohl darin, so viele Biker zu 
motivieren. Aber er ist hoffnungsvoll, denn mitmachen kann jeder, der ein Zweirad sein eigen 
nennt und im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Und der Pneu dürfte danach auch noch heil sein.  

Startschuss ist am Biker-Festival-Samstag um 16 Uhr auf der dann gesperrten Zufahrtsstraße 
zum Festgelände beim Sportplatz in Bergalingen. Kommen die anvisierten 214 Biker, dürften 
alleine schon die aufgereihten Maschinen ein faszinierendes Bild bieten. Es gibt einen 
Probelauf, dann wird’s ernst. Mittels Videokameras und einer videobestückten Drohne soll 
der Rekordversuch fürs Guinness-Buch belegt werden. Außerdem qualmen die 
Motorradreifen unter den argwöhnischen Augen einer fachkundigen Jury: Mit Dietmar 
Zäpernick, Carsten Quednow und Martin Weissbrodt überwachen zwei amtierende und ein 
ehemaliger Bürgermeister das Spektakel. Noch dazu sind alle drei passionierte Biker. Und 
wenn nur 80 Biker kommen? "Dann machen wir es trotzdem", sagt Bartholome spontan.  

Natürlich hoffen die Motorradfreunde nicht nur auf viel Publikum beim Rekordversuch, 
sondern auch bei der Biker-Party selbst. Allerdings ist die längst zum Selbstläufer geworden, 
seit 1994 das erste Motorradfäscht – damals noch unter dem Namen "Stollefäscht" im Stollen 
in Hottingen – über die Bühne ging und sozusagen zur offiziellen Geburtsnacht der 
Motorradfreunde Hotzenwald mutierte. Ein Jahr zuvor hatte sich im "Adler" in Rickenbach 
eine Gruppe begeisterter Biker ganz spontan zu einer lockeren Gemeinschaft 
zusammengefunden, um fürderhin gemeinsam dem Motorradspaß zu frönen. Historisches 
Highlight des 2. Stollefäschts anno 1995 war die Verpflichtung der ersten Live-Band – den 
Rangers aus Wehr. Was liegt da näher, als dass die Wehrer Jungs bei der Jubiläums-
Bikerparty am Freitagabend den Part der musikalischen Opener übernehmen. Ihre Rock- und 
Blues-Oldies begeistern auch nach einem Vierteljahrhundert und ihre Songs von den Stones, 
CCR, ZZ.Top und Thin Lizzy sind Garant für klingende Ohren – echter guter alter 
Rock’n’Roll halt eben.  

Noch eine gewagte Spur härter dürfte anschließend der Rockmix von "Rocktrix" 
daherkommen. Wummernde Bässe und harte Gitarrenriffs sind Fakt, wenn Rockröhre Natalie 
in Aktion tritt. Covers von Heavy & Rock sind das Ding von F.U.C.K. Gegen 22 Uhr steigt 
am Samstagabend der Top-Act mit der Rockband aus Schluchsee, deren Metallica- und 
Rammstein-Sound in den vergangenen Jahren schon mehrfach die Ohren in Bergalingen auf 



Schönste quälte. Dazu bieten Go-Go-Girls mit ihren heißen Tanzeinlagen etwas fürs Auge 
und natürlich warten die Biker zu fortgeschrittener Stunde auch wieder mit einer speziellen 
Mitternachts-Überraschung auf.  

Saftiges vom Grill, ein Leistungsprüfstand, ein großer Zeltplatz mit Duschmöglichkeiten im 
Sportheim des FC Bergalingen, das beliebte Frühstück der Bergalinger Landfrauen und ein 
großes Lagerfeuer für Geselligkeit sind auch bei der 18. Burn-Out-Party willkommene 
Zutaten und Dank der Unterstützung örtlicher Vereine und vieler Helfer für die Gastgeber zu 
bewältigen.  

Ja – und dann sind da noch die Burn-Outs in der berühmt-berüchtigten Donnerkuppel, wenn 
harte Jungs auf ihren dröhnenden Maschinen ihre schnellen Reifen bis zum Platzen 
durchdrehen und qualmen lassen. "Ohne geht es einfach nicht", kristallisierte sich in der 
Vergangenheit heraus. Deshalb rückte der Sicherheitsaspekt in den vergangenen Jahren 
immer mehr in den Vordergrund. Wo früher einzig Seile zur Absperrung dienten, schützt 
heute Plexiglas die Zuschauer vor fliegenden Gummiteilen und auch die Zufahrt zum Käfig 
ist gesichert. Bis 23.30 Uhr ist die Kuppel an beiden Abenden für die dröhnenden Biker-
Auftritte geöffnet. Dann kehrt dort Ruhe ein, auch wenn die Biker-Party selbst natürlich bis in 
die Nacht hinein andauert. 

Anmeldungen für den Guinness-Rekord im Burn-Out nimmt Johannes Duerr von den 
Motorradfreunden Hotzenwald unter der E-Mail-Adresse: kassierer@mfhot.de entgegen.  

Weitere Infos zur Biker-Party gibt es im Internet unter http://www.mfhot.de

  

http://www.mfhot.de



