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Truckfest

Wer ein echter englischer (oder schotti-
scher) Trucker ist, für den ist ein bisschen 
Regen nicht gleichbedeutend mit schlech-
ter Laune. Ein Bericht von Erich Urwei-
der, der das 30. Truckfest in Peterborough, 
etwa 130 Kilometer nördlich von London, 
besucht hat.

D
ie Fahrer, die aus ganz Grossbritan-

nien nach Peterborough angereist 

waren, liessen sich vom schlechten 

Wetter Anfang Mai und den teilweise extrem 

Lightshow: 

schlammigen Plätzen die Laune nicht verder-

ben und polierten ihre Fahrzeuge stunden-

lang auf Hochglanz, damit die Kampfrichter 

(Judges) die Fahrzeuge werten und mit dem 

begehrten «Truckfest Judget»-Sticker verse-

hen konnten. Durch das Urteil der Richter 

wurden am Schluss der Veranstaltung in di-

versen Kategorien Preise vergeben. Wer hier 

etwas gewinnen will, darf weder Kosten noch 

Mühen scheuen, um sein Fahrzeug zu put-

zen. So sind Ausgaben von bis zu 5000 Pfund 

(über 7500 Franken) nur für Reinigungsmittel 

und Politur völlig normal. Auch das Reinigen 

selbst nimmt sogar für Schweizer durchaus 

kuriose Formen an: so werden neben Chas-

sis und Aufbauten auch Motor, Getriebe und 

die Innenseiten der Kotschutzflügel geputzt 

und nachträglich poliert. Steine, die im Rei-

fenprofil stecken, werden entfernt, da dies 

Punktabzug geben könnte. Nach gut zwei 

Tagen sind die Trucks so sauber, dass man, 

egal wo, davon essen könnte, ohne irgend-

welchen Schmutz im Essen zu haben. 

Die Engländer haben auch eine lebendi-

ge Kultur zum Erhalt von Oldtimern. So waren 

diverse Scania und Volvo zu sehen, welche 

bei uns längst ihre letzte Reise in den Nahen 

Osten angetreten haben. Daneben stehen 

wunderschön restaurierte Thames und Atkin-

son-Trucks, alle selbstverständlich fahrbereit. 

Auch bei Temperaturen um sieben Grad Cel-

sius laufen die Motoren nach kurzem Zögern 

an. Bestimmte Flächen des Festareals waren 

von nur einer Firma gebucht: da standen 

Vertreter verschiedener Epochen der Firmen-

geschichte, so bei Malcolm, wo vom ältesten 

Fahrzeug bis zum Volvo FH16 in Schwerlast-

ausführung alles Mögliche zu bestaunen war  

– unter anderem ein Wohnmobil auf Volvo 

FM-Basis und ein Volvo VN (amerikanisches 

Volvo-Chassis als Sattelschlepper). Auch die 

Hersteller liessen sich nicht lumpen und hat-

Die feine englische Art
Tiefgründig: Der Boden des Lastwagenfestes in Peterborough war heuer vom strömenden Regen völlig aufgeweicht. Feiern kann man trotzdem.

DAF XF: Auch sein Gehäuse ist mittels Airbrush 

schön zu schmücken.

ERF: Die klassische britische Marke, die einmal 

mit MAN liiert war.
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Lightshow: Ein illuminierter Volvo FH16.600 (von Malcolm) bringt vor allem nachts was her.

ten auf ihren Plätzen sehenswerte Ausstellun-

gen aufgebaut. Bei Volvo war vom F88 über 

zwei F16 bis zum ganz neuen Volvo FH16 750 

alles zu sehen, was die Herstellergeschichte 

zu bieten hat.

Am Montagabend herrschte allgemeine 

Aufbruchstimmung und die Lastwagenfah-

rer versuchten teilweise erfolglos, ihre Fahr-

zeuge aus den Klauen des Schlamms zu 

befreien. Mithilfe von Traktoren gelangten 

sie auf festen Untergrund. Wie schlammig 

es war, zeigte sich, als selbst die Royal Army, 

die selbstverständlich zur Show gehört oder 

auch die Feuerwehr mit ihrem 8×6 Leyland 

DAF im Schlamm steckenblieben und von 

einem zweiten Fahrzeug befreit werden 

mussten. Fahrzeuge zu befreien, schien auch 

das Hobby mancher Pick-up- und Monster-

truckfahrer zu sein, die in England legal auf 

der Strasse verkehren dürfen und im schlam-

migen Showgelände ideale Bedingungen für 

ihre Fahrzeuge fanden.

Wer einmal selber den Sprung über den 

Kanal wagen und eine der Truckshows in 

England, Schottland oder Irland besuchen 

möchte, sollte etwas Englisch sprechen kön-

nen und auch bei schlechtem Wetter, das al-

lerdings für das Festival nicht typisch sein soll, 

die gute Laune nicht verlieren. Bis auf die Tat-

sache, dass britisches Brot fast kein Salz ent-

hält, war das Essen entgegen allen Klischees 

durchaus geniessbar. Mit den Engländern 

kommt man als staunender Zuschauer 

übrigens ziemlich leicht ins Gespräch und 

spätestens, wenn sie wissen, woher man 

kommt, sprechen sie auch langsam genug, 

dass der nicht so geübte Schreiberling dem 

Wortschwall folgen kann. (ur)
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Pferde-Womo: Für edle Pferde braucht es angemessene Transportfahrzeuge, Scania am besten.
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