
WOCHENENDE 67Freitag, 8.September 2017 MOBILITÄT

Eine Rundfahrt zum Geburtstag
Ferrari feiert sein 70-Jahre-Jubiläum im Rahmen eines Klassik-Rallys im Bündnerland. Und das auch noch
amtlich bewilligt. VON HERBIE SCHMIDT

Das 70-Jahre-Jubiläum von Ferrari ist
mehr als einer Feier würdig, das gilt in
besonderem Masse für die Schweiz, wo
sich Fahrzeuge mit dem Cavallino ram-
pante auf der Motorhaube seit Anbe-
ginn grosser Beliebtheit erfreuen. So
war es dem Veranstalter des seit 2012
alljährlich stattfindenden Klassik-Rallys
Passione Engadina, Paolo Spalluto,
möglich, das Unmögliche zu realisieren:
eine Sonderveranstaltung für 70 Ferrari
ab Jahrgang 1981 auf den Strassen des
Engadins, mit Sonderprüfungen auf ab-
gesperrtem Gelände, der Demonstra-
tionsfahrt eines 1961er Formel-1-Ferrari
sowie einer geführten Ausfahrt nach
Poschiavo und zurück.

Flughafen Samedan gesperrt

Zu den rund 70 Wagen aus Maranello
gehörten ein 512 BBi von 1982, eine
Reihe von Testarossa von 1985 bis 1989,
ein besonders seltener F40 von 1991, ein
599 GTO von 2010 und ein F12 Tour de
France von 2015, um nur einige der Pre-
ziosen zu nennen. Die NZZ nahm in
einem brandneuen GTC4Lusso teil, um
die Atmosphäre rund um die Jubiläums-
feierlichkeiten zu spüren.

Bereits am Samstagmorgen kam es
zu einer Ferrari-Gala der besonderen

Art. Die fleissigen und unermüdlichen,
meist jugendlichen Helfer in Spallutos
Organisation wurden wie die Teil-
nehmer der Passione Ferrari Tribute
mit einem Besuch aus vergangenen
Zeiten belohnt. Kein Geringerer als
ArturoMerzario, der legendäre italieni-
sche Rennfahrer, fuhr einige Runden
auf dem gesperrten Flugplatz von
Samedan in einem Ferrari 156 F1
Sharknose von 1961 und erfreute mit
dem heiseren Gurgeln seines 1,5-Li-
ter-V6-Motors das Publikum und die
Teilnehmer.

Letztere jedoch mussten zuvor in
einer Kettenprüfung mit drei aufeinan-
derfolgenden Abschnitten auf der Start-
und Landebahn zeigen, wie gut sie ihre
springenden Pferde im Griff hatten.
Präzision war gefragt, und bei jeder
Zeitnahme wurden kleinste Abwei-
chungen mit Punktabzügen bestraft.
DasGleichewar auf demMilitärgelände
von S-chanf zu absolvieren, wo sich bei
den Rally-Teilnehmern die Spreu vom
Weizen trennte.

Den ersten richtigen Auslauf erhiel-
ten die Fahrzeuge auf der grossen Rally-
Runde über den Flüelapass nach Davos
und weiter nach Alvaneu und via Julier
zurück nach St. Moritz. Das Wetter
spielte mit, so dass die Roadster und

Cabrios, vom 288 GTO über den 575
Superamerica und den F430 Spider bis
zum 488 Spider, weitgehend mit offe-
nem Verdeck rollen konnten. Insbeson-
dere der Anblick des knifflig zu montie-
renden, unförmigen Stoffdachs im 550
Barchetta von 2001 musste nur kurz er-
duldet werden.

Bilaterales Abkommen

Besonders ungewöhnlich war die von
Spalluto initiierte Kooperation der Kan-
tonspolizei Graubünden mit den italie-
nischen Carabinieri. Für die sonntäg-
liche Ausfahrt aller 70 teilnehmenden
Teams von St. Moritz über Pontresina
nach Poschiavo und zurück zum Aus-
gangspunkt arbeiteten die Ordnungs-
kräfte länderübergreifend zusammen,
um der Karawane sichere Fahrt und ab-
gesperrte Kreuzungen zu ermöglichen.
Fahrzeuge in Weiss-Leuchtrot und Hell-
blau führten den Konvoi mit Blaulicht
an und gaben das durchaus ambitiöse
Tempo bei der Fahrt über den Bernina-
pass vor. Mancher Konkurrent – wenn
man bei dieser einträchtigen Versamm-
lung italienischer Sportwagen über-
haupt von Konkurrenz reden mag – liess
sich kurz zurückfallen, um seinem Boli-
den beimAufholen die amtlich bewillig-

ten Sporen zu geben. AuchMerzario ge-
hörte in einem Ferrari 488 GTB zu den
teilnehmenden Fahrern.

Als Zugabe ging es zum Abschluss
der Jubiläumsveranstaltung, ebenfalls
von der Polizei geführt, über einen
Rundkurs durch St. Moritz. Um die Be-
wohner und Touristen nicht unnötig auf-
zuschrecken, was das Hupen amtlich
verboten. So behalf sich mancher Teil-
nehmer damit, seinen Motor im Leer-
lauf aufheulen zu lassen, um die Zu-
schauer, die dies wild gestikulierend for-
derten, mit edlen 12-Zylinder-Klängen
zu erfreuen.

Abschliessend fand sich die Herde
der 70 springenden Pferde beim Kulm
CountryClub ein, wo sich dieZuschauer
frei im Feld der Fahrzeuge aus Mara-
nello bewegen und in einemZelt als krö-
nenden Höhepunkt eine Gesamtschau
über 70 Jahre Ferrari betrachten konn-
ten, wo rare Formel-1-Fahrzeuge und
Einzelstücke wie der FXX K oder der
Laferrari Aperta zu bewundern waren.

Der Schweizer Beitrag zum 70-Jahr-
Ferrari-Jubiläum darf somit als gebüh-
rend betrachtet werden. Die Festlichkei-
ten dauern weltweit noch an, und nicht
nur in der Schweiz dürfte demCavallino
rampante noch eine lang anhaltende Er-
folgssträhne beschieden sein.

70 Ferrari donnern über Bündner Pässe, darunter ein GTC4LussoT von 2017, ein F40 von 1991 und ein 458 Speciale von 2014 (von links). BILDER LENNEN DESCAMPS

Kantonspolizei und
Carabinieri geben
gemeinsam das
Tempo über den
Berninapass vor.


