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Rüsselsheim (NRW). Die opel-Rennbahn in 
Rüsselsheim feiert ihren 100. Geburtstag. Auch 
wenn sie nur noch in Fragmenten erhalten ist, 
gab sie lange vor Avus, Nürburg- oder Hocken-
heim-Ring den boliden des Motorsports eine 
Wettkampf-Arena, die zehntausende Zuschauer 
und hochkarätige Rivalen der Rennbahn anzog.

motor City, so nennen die petrolheads am main ger-
ne ihr rüsselsheim. wohl in anlehnung an die frü-
heren Besitzverhältnisse, als general motors noch 
herr im haus war und seine konzernzentrale in de-
troit stationiert hatte. damit ist es vorbei, auch das 
altwerk im maroden herzen der stadt ist geschich-
te und hat trotz des denkmalgeschützten haupt-
eingangstors mit opel nunmehr herzlich wenig zu 
tun. Und dennoch zeugen Baudenkmäler von den 
einstigen erfolgen und höhepunkten des wirtschaft-
lichen und sportlichen treibens in der Vergangen-
heit. einen kurzen spaziergang von der stadtgren-
ze entfernt schlummert im waldstück südlich der 
a60 verfallen und vergessen eine arena, die gerade 
ihren 100. geburtstag feiert. im oktober 1920 weih-
te opel nach einer knapp zweijährigen Bauzeit die 
werkseigene „einfahr- und testbahn“ ein, die in der 
folgenden zeit zehntausende Besucher und hoch-
karätige rivalen der rennbahn anzog.

Steilwandkurven nach amerikanischem Vorbild
der Bau der ovalen strecke war eine sensation. das 
etwa 1,5 kilometer lange rund suchte weltweit sei-
nesgleichen. mit ihren überhöhten kurven erlaubte 
es erhebliche geschwindigkeiten. die um 32 grad 
geneigten kehren machten tempo 140 möglich.

damit erinnerte die strecke am ehesten an die 
motorsport-arena in indianapolis. Für deutschland 

Vergessenes Jubiläum: 
Rüsselsheimer Renn-Arena
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Rennbahn weicht landstraße
das tempo war es schließlich auch, das der opel-
Bahn ein ende bereitete. zu schnell wurden renn-
wagen schneller und das oval konnte trotz der kur-
venüberhöhung die steigenden geschwindigkeiten 
nicht mehr ohne erhebliche sicherheitsbedenken 
verkraften. die zahl der Veranstaltungen nahm ab, 
die strecke geriet allmählich in Vergessenheit. das 
areal, auf dem sie errichtet wurde, gehörte nicht 
zum eigentum von opel, es war von den mainzer 
wasserwerken am schönauer hof gepachtet. als 
dieser pachtvertrag 1949 auslief, wurde er nicht 
erneuert. die wasserwerke hatten seit je her Be-
denken wegen der möglichen Bodenverunreinigung 
durch den motorsport und die Besucher, und bei 
opel gab es nach dem krieg andere sorgen als den 
Betrieb einer rennstrecke. ihre ursprüngliche archi-
tektur verlor diese ohnehin als die tribünen abge-

stellte sie ein wunder der automobilen welt dar. die 
avus in Berlin sollte erst ein Jahr später in Betrieb 
gehen, der nürburgring in der eifel folgte sogar 
sieben Jahre darauf und auf dem hockenheimring 
drehten erst anfang der dreißiger Jahre die Boliden 
ihre runden.

bis zu 50.000 Fans pilgerten zur Strecke
Ursprünglich wollte opel hier die eigenen produk-
te ausprobieren. die marke hatte sich dem motor-
sport verschrieben, klangvolle namen wie rudolf 
Caracciola oder Carl Jörns lockten die zuschauer 
an die rennbahn. gerne wurde die strecke auch 
zu repräsentationszwecken genutzt. Vom Volks-
mobil 4/12 etwa, das wegen seiner ausschließlich 
grasgrünen lackierung als „laubfrosch“ in die ge-
schichte eingegangen ist, stellten die rüsselshei-
mer eine ganze tagesproduktion zu werbezwecken 
auf das ausgedehnte rund. große tribünen ver-
schafften den Besuchern einen besseren Überblick, 
bis zu 50.000 autofans fanden sich auf den rän-
gen und an der strecke ein, die renntage hatten 
Volkfest-Charakter. was für das damals gerade mal 
8000 einwohner zählende rüsselsheim zu einem 
erheblichen wirtschaftsfaktor wurde.

Raketen-Fritz auf Rekordfahrt
Auch der Erfindergeist der Opel-Brüder, die fünf Söh-
ne des 1895 verstorbenen Unternehmensgründers 
adam und deren enkel, bescherte der rennstrecke 
auf der grünen wiese erheblichen ruhm. der unge-
stüme Fritz von opel etwa ließ auf ihr zum ersten 
mal das von ihm ersonnene raketenauto „rak 1“ in 
acht sekunden von 0 auf 100 km/h donnern. Für die 
damalige zeit eine unerhörte Beschleunigung, die 
die „menschliche physis an die grenzen ihrer Be-
lastungsfähigkeit brachte“, wie es zeitgenössische 
Quellen festhielten. am lenkrad saß zunächst der 
rennfahrer kurt Volkhart, den geschwindigkeitsre-
kord von 250 km/h stellte kurz darauf Fritz von opel 
selbst auf der avus in Berlin auf.
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rissen wurden und dann in den 1970er-Jahren die 
landestraße l 3012 erneuert wurde und ihr Verlauf 
die Flächen der zielgeraden und des Fahrerlagers 
überdeckte.

Heute teil des Regionalparks mit Aussichts-
plattform.

heute ist das Bauwerk nur nach in Fragmenten vor-
handen. im zuge einer renaturierung hatten land-
schaftspfleger Löcher in den Beton gebrochen und 
Bäume gepflanzt, nur die überhöhten Kurven sind 
ansatzweise noch zu erkennen. 1987 allerdings 
wurde die rennbahn als technisches kulturdenk-
mal in die sammlung des regionalparks rhein-
main aufgenommen. eine aussichtsplattform wurde 
errichtet, info-tafeln befestigt. Unter rauschenden 
kastanien zeugen nur noch verwitterter asphalt und 
geplatzte Betonplatten von der einstigen Bestim-
mung des geländes aus einer zeit, als pioniergeist 
und Erfindungsreichtum die Triebfedern der Auto-
mobil-entwicklung waren. 

text: michael kirchberger, Fotos: opel ag


