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Kristiane Vietze: Eine Powerfrau aus dem Thurgau
startet bei den 20. Auto-Renntagen Frauenfeld!

Zum ersten Mal lanciert der ACS Thurgau im Rahmen der Auto-Renntage
Frauenfeld eine Gleichmässigkeitsprüfung für historische Fahrzeuge. So dürfen
sich die Zuschauer am 27./28. April nicht nur abseits der Strecke auf historische
Schätze freuen, sondern sie auch live in Aktion auf der Allmend bestaunen. Das
Starterfeld ist hochkarätig besetzt und auch die Thurgauer Kantonsrätin
Kristiane Vietze wird mit ihrem Porsche ST antreten.
Sie ist Vizepräsidentin, Vorstandsmitglied, Beirätin und FDP-Kantonsrätin im Thurgau:
Kristiane Vietze. Sie engagiert sich in allen Belangen, die die Thurgauer betreffen,
arbeitet unermüdlich daran, Arbeits- und Ausbildungsplätze im Kanton zu erhalten und
auszubauen und hat es sich zum Ziel gesetzt, dass der Thurgau wettbewerbsfähig
bleibt und die nachfolgenden Generationen gute Lebens- und Arbeitsbedingungen
haben. Sowohl beruflich als auch privat gibt die Powerfrau und Mutter zweier Kinder
Vollgas. Mit ihrem Porsche ST wird sie an den diesjährigen Auto-Renntagen selbst an
den Start gehen und freut sich schon wahnsinnig auf diese Herausforderung: „Seit
vielen Jahren schon bin ich begeisterte Zuschauerin an den Auto-Renntagen in
Frauenfeld. Mir gefallen die tollen Autos in Aktion, die spürbare Leidenschaft und das
sportliche Ambiente auf der Allmend. Die Gleichmässigkeitsprüfung für historische
Wagen, die dieses Jahr zum ersten Mal durchgeführt wird, ist für mich eine gute
Gelegenheit, selbst einmal Rennluft zu schnuppern.“
Die Leidenschaft und Freude an historischen Fahrzeugen kommt dabei nicht von
ungefähr. Auch ihr Ehemann Dr. Oliver Vietze nimmt seit mehreren Jahren erfolgreich
an Slalom- und Rallye-Veranstaltungen teil. Wie sie zu diesem Hobby gekommen
sind? „Über Freunde sind wir vor ungefähr drei Jahren dazu gekommen“, erzählt sie
uns im Interview. „Allerdings gaben sie uns auch den Hinweis, dass das unter
Umständen auch zu einer Ehekrise führen kann“, fügt sie lachend hinzu. Gemeinsam
nehmen sie seitdem an Klassik-Rallyes teil, wie die Bodensee Klassik. Dabei ist
absolutes Teamwork gefragt: Herr Dr. Vietze pilotiert das Fahrzeug, Kristiane Vietze
nimmt die Zeit und schaut, wo es langgeht. Und was sagt ihr Mann dazu, dass sie nun
selbst Motorsportluft schnuppern möchte? „Er freut sich, dass ich dieses Jahr nicht nur
zuschaue, sondern auch selber fahre. Konkurrieren werden wir uns nicht, wir fahren in

anderen Kategorien. Aber selbst wenn wir in der gleichen Kategorie fahren würden,
wäre ich keine Konkurrenz für ihn – er fährt viel schneller!“, berichtet sie.
An den Auto-Renntagen in Frauenfeld geht das Ehepaar mit zwei Porsche an den
Start. Herr Dr. Oliver Vietze wird einen Porsche 911 RSR pilotieren, Kristiane Vietze
einen Porsche ST. Die Marke hat das Ehepaar schon seit längerem angesprochen. Sie
schätzen die Zuverlässigkeit und das sportliche Fahrverhalten besonders der
historischen Modelle und hatten mit dem Porsche ST ein wahrhaft glückliches
Händchen bewiesen. „Wir waren auf der Suche nach einem klassischen RallyeFahrzeug und haben dieses dann gefunden. Er gefiel uns von Anfang an sehr gut und
ist in einem tollen Zustand. Das Auto stammt aus dem Jahr 1969 und ist gut
dokumentiert. Wir konnten bereits vor dem Kauf alle Dokumente einsehen und seine
Geschichte nachvollziehen. Er wurde in vielen klassischen Veranstaltungen bewegt, so
z. B. im Jahr 2003 bei der Europameisterschaft in Portugal“, erinnert sich Kristiane
Vietze zurück. Dank aufwändiger Pflege, regelmässigen Ausfahrten und ganz viel
Liebe zum Detail ist das Fahrzeug auch heute noch in tadellosem Zustand.
Die diesjährigen Auto-Renntage in Frauenfeld haben mit der Gleichmässigkeitsprüfung
der historischen Fahrzeuge ein absolutes Highlight im Programm. Während den Tagen
werden je ein Besichtigungslauf, zwei Trainingsfahrten sowie zwei Rennläufe
ausgetragen. Gewertet wird hier die Zeitdifferenz zwischen den beiden
Wertungsläufen. Für Kristiane Vietze steht allerdings nicht der Sieg an erster Stelle:
„Für mich steht die Freude am Fahren im Vordergrund. Und selbstverständlich möchte
ich auch heil ins Ziel kommen. Gewinnen wäre natürlich auch toll, aber meine Chancen
sind sehr gering. Für mich ist es ein spielerischer Wettkampf, der zwar anspornt, aber
nicht mehr! Für mich ist der ganz besondere Reiz, dass alte Autos so direkt sind, man
mit ihnen arbeiten muss, ohne Servo oder andere Helferlein.“
Die Veranstaltung ist für Kristiane Vietze bei jedem Wetter ein Highlight und sie freut
sich sehr, in diesem Jahr selbst an den Start zu gehen. Besonders die Atmosphäre und
die Emotionen vor Ort faszinieren sie: „Viele Personen haben für die Ausrichtung der
Frauenfelder Renntage viel Einsatz geleistet, die Organisatoren, Helfer und
Teilnehmer, die sich grosse Mühe geben, ihre Fahrzeuge zu pflegen und in Ordnung
zu halten. Die historischen Fahrzeuge sind Kulturgut und es ist wirklich ein
fantastischer Anblick, die Schätze aus vergangenen Jahrzehnten so gut erhalten in
voller Aktion erleben zu dürfen.“
Das 20. Jubiläum des Traditionsevents findet vom 27. – 28. April statt. Ein
hochwertiges Programm, der zweite Lauf der Schweizer Slalom-Meisterschaft, ein
Oldtimer-Treffen am Sonntag, ein Show-Block mit hochkarätigen Rennfahrzeugen und
vieles mehr werden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher an die
Frauenfelder Allmend locken. Zudem wird am Samstag ein Tuning-Treffen mit 50
Fahrzeugen stattfinden.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.acs.ch/chde/sektionen/thurgau/motorsport/auto-renntage_frauenfeld.asp sowie
https://www.facebook.com/ACSAutoRenntage/
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