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Laute Motoren, Hitze und Extrawünsche – beim Motorsport-Catering warten  
auf Köche besondere Herausforderungen. Ein Besuch in der Boxengasse

Text Stephan Fuhrer | Fotos Jigal Fichtner

S
tillstand? Braucht auf einer Rennstrecke niemand! In den Küchen neben der 

Strecke sowieso nicht. Während eines Rennwochenendes wollen Fahrer und 

Mechaniker, Journalisten und Gäste schließlich rund um die Uhr versorgt wer-

den. Chefkoch Thomas Zieher kann sich daher nur an eine Situation erinnern, 

in der sein Team einen Moment lang die Arbeit ruhen ließ – als Weltmeister Sebastian 

Vettel unvermittelt im Küchenzelt stand und in die Runde grüßte.

„Der Vettel war in eine Menschentraube geraten und nahm unser Zelt als Ausweg“, 

erzählt der Koch von Adler am Schloss Eventcatering, während er zusammen mit seinen 

acht Kollegenim Küchenzelt das Rennwochenende am Hockenheimring vorbereitet. 

Dass Fahrer und Teamchefs hier mal im sogenannten Infield vorbeischauen, ist nichts 

Ungewöhnliches. Doch Sebastian Vettel ist halt noch mal ’ne andere Nummer. An  

diesem Tag wird er aber sicher nicht vorbeikommen. Es ist DTM-Saisonauftakt. Und 

der Ferrari-Pilot aus Heppenheim fährt bekanntlich Formel 1.

Selbst das Zelt wackelt
Freitagnachmittag, die Ruhe vor dem Sturm: In Kürze werden die Boliden in ihren 

Trainingsläufen über die Strecke donnern. Samstag und Sonntag wird’s bei Qualifying 

und Rennen dann richtig laut – auf der Strecke, aber auch auf der Tribüne. Die Piste 

verläuft wenige Meter hinter dem eigens aufgebauten Küchenzelt des Caterers, der 

an diesem Wochenende Team und Gäste von Audi bekocht. Warme Küche, Patisserie, 

Spülstraße, Kühlhäuser: „Wir haben hier einen ganz normalen Arbeitsplatz“, sagt der 

Küchenleiter. Außer, dass die warme Frühlingssonne das Zelt bereits jetzt mächtig auf-

geheizt hat. Und, ach ja: Da wäre noch die Sache mit dem Motorengeheul. 

Noch kann Zieher seine Mitarbeiter mit Zurufen durchs Zelt anleiten. Doch das wird 

mit der nächsten Trainingseinheit vorbei sein. Die ersten Autos sind schon auf der 

Piste. Der höllische Lärm bringt die Zeltwände zum Vibrieren. Den Köchen macht 

das nichts aus. Sie kennen es nicht anders: „Wir sind ein eingespieltes Team, jeder hier 

weiß, was er zu tun hat“, sagt Alessandro Madormo, Küchendirektor des Eventcaterers.

„EIN KNOCHENJOB“ 

Wenn’s am 
schönsten ist, 
sollte man auf-
hören. Alexander 
Roloff, Geschäfts-
führer einer 
Tochtergesell-
schaft der CHEFS 
CULINAR-Fami-
lie, hat genau das getan. Nach seinem 
Sieg im 12-Stunden-Rennen im aus-
tralischen Bathurst auf Mercedes SLS 
GT3 AMG (mit Bernd Schneider und 
Thomas Jäger), hat der Berliner nach 
erfolgreichen Jahren im Langstre-
ckensport seinen Rennoverall an den 
Nagel gehängt. Aus eigener Erfahrung 
weiß der 37-Jährige natürlich, wie 
wichtig das Catering während eines 
Rennwochenendes ist. „Das ist ein 
Knochenjob, da muss man schon dar-
auf achten, was man zu sich nimmt.“
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30 Hauptgerichte, 1500 Brötchen  
Zwei Ebenen hat die Audi VIP Lounge, an die das 10 auf 20 

Meter große Küchenzelt angeschlossen ist. Die Wege müssen 

kurz sein. Unten werden bereits seit Donnerstag Audi-Team 

und Media-Gäste am Büfett versorgt. Morgens mit Früh-

stück, dann mit Mittagessen, Snacks, Kuchen und Abendessen. 

Schweinefilet an Pfeffersauce gibt es. Und Schwetzinger Spar-

gel aus der Region. Alles frisch vor Ort gekocht, ganz klar! 

Ab Samstag werden im eine Etage höher auch die Gäste des 

Autoherstellers verwöhnt. 

Die Köche des Eventcateres aus Bönnigheim nahe Stuttgart 

bereiten dafür schon mal ihr Mis en Place vor. Das meiste lan-

det während der Renntage frisch vor den Augen der Gäste auf 

dem Teller: Pulled Pork Burger mit Ananas-Mango-Chuntney. 

Yellow Fin Thuna mit Korianderkruste auf Waka-

me-Algensalat oder hundsnormale Currywurst. 

25 verschiedene Vorspeisen, 30 Hauptgänge 

und diverse Süßspeisen hat Chefkoch Zieher 

an diesem Wochenende auf dem Zettel. Dazu 

kommen gut 1500 belegte Brötchen. Und die 

Extrawünsche des Rennteams …

„Mit das Wichtigste ist es, die Fahrer und das 

Team zu versorgen“, erzählt Zieher. Da kann 

es schon mal sein, dass ein Pilot kurzfristig 

Hühnchen mit Reis will. Selbst Linzertorten stehen in der Kü-

che bereit – weil die Caterer wissen, dass ein Audi-Team-Mit-

glied genau darauf ab und an Heißhunger verspürt. Für die 

Köche zählt diese Flexibilität bei ihrem ansonsten durch-

geplanten Hospitality-Service zu den größten Herausforde-

rungen. „Man muss auf alles vorbereitet sein und das Essen 

schnell schicken“, sagt der Koch. Glücklicherweise ist das 

Audi-Fahrerlager am Hockenheimring nicht weit: gut 100 

Meter muss die Küchencrew durch die Boxengasse laufen. An 

anderen Rennstrecken sieht das anders aus. Dann muss schon 

mal ein Golf-Cart her.

Grundsätzlich kann man die Wünsche aus dem Fahrerlager 

aber gut abschätzen. Rennfahren ist Spitzensport – und kör-

perlich anstrengender, als so mancher Fernsehzuschauer sich 

das vorstellen mag. Morgens vor dem Rennen gibt’s daher ein 

leichtes Frühstück mit Müsli, Joghurt und Obst. Zwischen-

durch kohlenhydratreiche Nahrung wie Pasta. Direkt vor dem 

Rennen wollen die Piloten höchstens noch einen leichten 

Snack. „Der Kohldampf kommt nach dem Rennen“, sagt der 

Chefkoch. Dann darf es auch ein ordentliches Stück Fleisch 

sein.

Formel 1, DTM, Porsche Cup, FIA GT: „Wir sind dieses Jahr 

bei rund 35 Rennen im Einsatz“, sagt Andreas Müller, Ge-

schäftsführer vom Adler am Schloss Eventcatering. Seit 1997 

kocht das Unternehmen auf den wichtigsten europäischen 

Rennkursen. Nach Hockenheim geht es zur Formel 1 nach 

Barcelona, anschließend nach Monaco. In diesem Jahr werde 

aber auch erstmalig Mexiko dabei sein, erzählt Müller. Das 

wird vor allem eine logistische Herausforderung werden.

Sechs Stunden Einkaufsplanung 
Für das Team um Gesamtkoordinatorin Stefania 

Vasic, Alessandro Madormo und Chefkoch 

Zieher ist Vorbereitung daher alles. Bereits im 

November beginnt die Planung für die kom-

mende Saison. Was wird wo gebraucht? Wann 

und wie kommt das dort hin? Welches Perso-

nal reist wann wo an? Als 2017 erstmalig die 

Formel 1 in Moskau anstand, flog Zieher sechs 

Wochen vorher rüber, um Einkaufsmöglichkei-

ten und Umstände zu checken. Dem Zufall überlassen – das 

kann sich ein Caterer im Motorsport nicht leisten. Allein für 

die Einkaufsliste zum DTM-Start hat sich der Chefkoch sechs 

Stunden lang auf den Hosenboden gesetzt …

Dass eine perfekte Planung die wichtigste Grundlage ist, 

wissen auch die Düsseldorfer Profis von Broich Catering & 

Locations, die unter anderem als exklusiver Partner des Nür-

burgrings ganzjährig den Hospitality-Bereich betreuen. „Jedes 

Rädchen muss ins andere greifen, sonst funktioniert es nicht“, 

sagt Bereichsleiter Lars Wessel. Ab Dienstag geht es in der Re-

gel mit Aufbau und Team-Versorgung los, ab Mittwoch star-

ten die Trainingseinheiten. In dieser Zeit muss alles aufgebaut 

und vor Ort sein. „Beginnt der Besucheransturm, kriegen wir 

keine größeren Warenmengen mehr bis zu unserer Küche“, 

CHEFPILOTEN IN DER KÜCHE

Thomas Zieher (links) ist bei Adler am 
Schloss Eventcatering bereits seit vier 
Jahren als Küchenchef beim Motorsport 
an der Strecke. 

Alessandro Madormo leitet als Direktor 
alle Caterings des schwäbischen Unter-
nehmens, das auch für die Weltunterneh-
men aus dem Raum Stuttgart tätig ist, das 
Café Hütgold entwickelt und die Marke 
„Heimat für Feines“ geprägt hat.

Für die Audi Race Lounge (unten rechts) 
baut der Caterer regelmäßig seine mobile 
Küche (unten links) in einem Zelt auf. 
Beides liegt in unmittelbarer Nähe zur 
Strecke auf dem sogenannten Infield

   vorbereitet sein – auch auf 

einen Rennabbruch“

„Wir müssen auf alles

Thomas Zieher

Thomas Zieher
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erzählt Wessel. Dass dann noch mal ein Lkw oder Lieferwagen 

vors Zelt rollt – unmöglich! 

Unvorhergesehenes kann immer zum Problem werden. Ein 

Rennabbruch oder Ähnliches muss deshalb auch bei der 

Personalplanung einkalkuliert sein. „Dann muss von jetzt 

auf gleich das Büffet voll sein – dafür braucht man die nö-

tige Man-Power“, sagt Wessel. 60 bis 70 Mitarbeiter hat das 

Broich-Team deshalb vor Ort. Köche, Servicekräfte und Lo-

gistiker. Gearbeitet wird im Zwei-Schicht-System. Los geht’s 

um 7 Uhr morgens, gekocht wird bis 22 Uhr. Bei der Küchen-

mannschaft am Hockenheimring sieht das nicht anders aus. 

Die Tage sind lang und anstrengend. Und ist das eine Rennen 

vorbei, steht schon das nächste vor der Tür. 

Ob die Köche dann überhaupt noch was vom Rennen mitbe-

kommen? „Man kennt die Ergebnisse“, sagt Chefkoch Zieher 

und grinst. Schließlich weiß er: Wenn am Sonntagnachmittag 

drei Audi-Fahrer auf dem Stockerl stehen, wird in der Lounge 

auch gern noch ein Stündchen länger gefeiert…

Auf zur DTM
Wer in der Audi Race Loge mal hautnah die DTM erleben 

will: Tickets gibt’s unter www.audi-dtm-tickets-2018.de

SATTES PROGRAMM

Ob wie hier Tafelspitz vom Kalb an Cas-

sis-Silberzwiebeln oder Pulled-Porc-Bur-

ger – am Rennwochenende kredenzen die 

Köche bis zu 70 verschiedene Gerichte


