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Lightshow: Nachts kommen die Leuchten der Trucks erst richtig zur Geltung.

Bastogne: Festival der «Truck Nuts»
Das Nuts Truck Festival Bastogne (Bel-
gien) unterstützt mit seinen Einnahmen 
ein verunfalltes Mädchen, das sein Le-
ben nur mit Rollstuhl und zwei Prothe-
sen meistern kann. Rund 150 Lastwagen 
trafen sich 2012 in der Ardennen-Stadt.

D
as Festival der «Truck Nuts», will heissen 
«Lastwagenverrückten», wurde bereits 

zum neunten Mal durchgeführt. Am Sams-
tagmorgen sah es auf dem Marché couvert 
zunächst nur nach einem kleinen Treffen aus, 
an dem diverse Lastwagen etwas verloren in 
kleinen Grüppchen standen. Bis zum Abend 
füllte sich der Platz: die Lastwagen standen 
schon sehr dicht beieinander und es wurde 
zunehmend schwieriger, den Überblick zu 
behalten. Vorteil des Treffens: Die meisten 
Fahrzeuge erschienen solo oder sie wurden 
vom Veranstalter gleich ins nahe Industriege-
biet geschickt, um dort abzusatteln, denn nur 
mit Solowagen lässt sich Platz sparen und es 
sind auch auf einer kleinen Fläche sehr viele 
Lastwagen unterzubringen. Dies war nötig, 
sonst hätten vermutlich nicht alle Teilnehmer 
dieses feinen Treffens Platz gehabt. 

Bezeichnend: Nach dem Eintreffen der 
Fahrzeuge steuerten diese als Erstes den 
Waschplatz an, wo sie von zwei Fahrzeug-
wäschern in Empfang genommen und sofort 
gereinigt wurden. Dieser Service war zusam-
men mit dem Abend- und Morgenessen für 
die Teilnehmer im Standpreis für den Lw inbe-
griffen. Die Fahrzeuge waren bunt gemischt 
und kamen aus diversen Ländern: natürlich 
aus Belgien – und da Bastogne nahe an der 
luxemburgischen Grenze liegt – auch aus  
Luxemburg. 

Aber auch aus Dänemark, Frankreich, 
Spanien und selbst aus der Schweiz waren 
Fahrzeuge vertreten. Ein Chauffeurer von K. 
Wyss war auf dem Weg nach England und 
nutzte das Treffen für die Wochenendruhezeit. 
Er war zum zweiten Mal da.

Den ganzen Tag über wurden immer 
wieder Vierer-Teams gesucht, welche sich 
daran versuchten, einen Scania 81 mit Wil-
hag-Kranaufbau eine gewisse Strecke zu 
ziehen. Wer sich selbst mal in dieser Sportart 
betätigen möchte, sollte sich allerdings unbe-
dingt die Schuhe binden, denn genau dieses 
Versäumnis wurde diversen Teilnehmern 
zum Verhängnis und führte zuweilen auch 
zum Abbruch des Laufes. Nach Einbruch der 
Dunkelheit folgte – wie es für ein richtiges 
Truck-Festival gehört – eine Lightshow mit den 
Scheinwerfern, die die Nacht zum Tag mach-
te. Das «Aushupen» fand am Abend statt: 
nach 22 Uhr hatte der Veranstalter alle Hände 
voll zu tun, um für Ruhe zu sorgen. (ur)

Truck-Pulling: Wer ist stärker – die Zugmannschaft oder das Seil? Alle geben alles.

Blickfänge: Ein schöner Fan-Rücken, die 

Augen von Angelina Jolie (Tomb Raider) und 

ein US-Kenworth-W900.
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