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20 Jahre Auto-Renntage Frauenfeld: Wir feiern ein 

fulminantes Jubiläum! 

 
 
Am 27. April hat das lange Warten ein Ende: Die Auto-Renntage Frauenfeld 
gehen in die Jubiläumsveranstaltung. Der vom ACS Thurgau organisierte Event 
wird auch in diesem Jahr ein Motorsportspektakel vom Allerfeinsten bieten. 
Rund 360 Fahrer gehen an dem Wochenende an den Start und beeindrucken die 
Zuschauer mit rasanten Manövern und spannender Rennaction. 
 
Die Jubiläumsausgabe hat auch in diesem Jahr wieder ein vollgepacktes Programm zu 
bieten und verwandelt Frauenfeld bereits zum 20. Mal in ein Mekka für 
Motorsportbegeisterte. Eine hervorragende Strecke, tolle Fahrzeuge, ambitionierte 
Rennfahrer, die ihre Reifen zum Glühen bringen, Benzingeruch in der Luft und ein 
attraktives Rahmenprogramm, das den Event zu einem unvergleichbaren Erlebnis für 
alle macht. Im Jahr 2000 feierte die Veranstaltung Premiere. Dass sie sich zu einer 
Traditionsveranstaltung etablieren wird, war zu dem Zeitpunkt nicht absehbar. Im Laufe 
der Zeit haben sich die Auto-Renntage Frauenfeld zu einem Event für die ganze 
Familie entwickelt.  
 
Marcel Muzzarelli, Präsident der Sportkommission des ACS Thurgau: „Die Auto-
Renntage in Frauenfeld sind wirklich besonders. Angefangen hat alles mit einer eher 
kleinen Strecke. Wir waren überwältigt von dem Zuspruch und den zahlreichen 
Zuschauern, die bereits die erste Veranstaltung besucht haben. Die Auto-Renntage 
sind stetig gewachsen. Von Jahr zu Jahr haben wir versucht, diesen Event zu 
verbessern und mit neuen Ideen noch mehr Zuschauer an die Allmend zu locken. Das 
hat funktioniert. Jedes Jahr kreieren wir ein neues attraktives Rahmenprogramm. Wir 
sind sehr stolz darauf, wie sich die Veranstaltung entwickelt hat und freuen uns auf die 
20. Ausgabe mit vielen Highlights.“  
 
Die Auto-Renntage Frauenfeld haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten vier 
Streckenlayouts erfahren. Dabei wurde der Streckenverlauf bis 2016 stetig vergrössert, 
bis 2017 eine Verkürzung wegen Bauarbeiten im Areal erfolgen musste. Das 
Organisationskomitee legte bei der Festlegung des Streckenverlaufs stetig grossen 
Wert darauf, den Fahrern einen Mehrwert zu bieten, damit sie Freude am Fahren 
geniessen. Zudem mussten die stetig wachsenden Anforderungen und 
Sicherheitsbestimmungen berücksichtigt werden. „Kein leichtes Unterfangen“, weiss 
Marcel Muzzarelli zu berichten. „Aber es lohnt sich, denn schliesslich müssen wir 
einerseits unseren Zuschauern etwas bieten und andererseits steht die Sicherheit aller 



 

   
 

an allererster Stelle. Wir sind sehr froh, dass sich unser Sicherheitskonzept ausgezahlt 
hat und wir in den 20 Jahren bis auf kleinere Blechschäden keine schwerwiegenden 
Unfälle oder Personenschäden zu verzeichnen hatten. Das Streckenlayout wird sich im 
kommenden Jahr wieder verändern, dann gehen wir wieder auf die längste, 3.4 
Kilometer lange, Version zurück“, fügt er hinzu. 
 
Das OK der Auto-Renntage Frauenfeld hat langjährige Erfahrung in der Konzeption der 
Veranstaltung. Mit Christof Papadopoulos und Christian Mettler sitzen zwei Männer der 
ersten Stunde im Komitee. Im Laufe der Zeit hat es nur wenige Wechsel in der Struktur 
gegeben. Diese langjährige Erfahrung spiegelt sich nicht nur vor sondern auch 
während der Veranstaltung wider. Die Rennleitung sorgt für einen reibungslosen Ablauf 
des Events und sorgt dafür, dass die Zeitpläne stets eingehalten werden. Dadurch 
haben sowohl Zuschauer als auch Fahrer viel Freude an der Veranstaltung. Zudem 
locken die Show-Blocks zahlreiche Zuschauer an die Strecke und sie erleben ein 
kurzweiliges Programm während den zwei Tagen. Das ist einer der Gründe, weshalb 
die Auto-Renntage Frauenfeld seit mehreren Jahren die meistbesuchteste Slalom-
Veranstaltung der Schweiz ist. 
 
Das Programm der Auto-Renntage Frauenfeld 2019 ist vollgepackt mit spannenden 
Highlights. Am Samstag starten neben den seriennahen Fahrzeugen in der LOC-
Kategorie der Suzuki Swiss Racing Cup sowie der Abarth Trofeo Slalom, der Porsche 
Slalom Cup sowie die erstmals vom ACS Thurgau lancierte historische 
Gleichmässigkeitsprüfung - einzigartig in der Geschichte der Schweizer Slalom-
Veranstaltungen. PS-stark geht es am Samstag beim ersten Tuning-Treffen in der 
Geschichte der Auto-Renntage zu. 50 Fahrzeuge mit heissen Kurven verschiedener 
Automarken werden präsentiert. Am Sonntag wird der Lauf in der Schweizer Slalom-
Meisterschaft ausgetragen, in der die Zuschauer spannende Action um die Punkte in 
der Meisterschaft erwarten können. Des Weiteren findet auf dem Gelände wieder ein 
Oldtimertreffen statt, bei dem zahlreiche Young- und Oldtimer ganz aus der Nähe zu 
bestaunen sind. 
 
Das Fahrerlager ist an beiden Tagen für jedermann offen. Besucher können hier direkt 
einen Blick hinter die Kulissen werfen, sich die Fahrzeuge aus der Nähe ansehen und 
in einem Plausch mit den Fahrern nähere Details erfahren. Das Flanieren durch die 
Boxengasse sollten sich die Zuschauer nicht entgehen lassen.  
 
Zwischen den spannenden Läufen wird an beiden Tagen ein interessantes 
Rahmenprogramm geboten. In dem grossen Showblock werden hochkarätige 
Rennfahrzeuge präsentiert, die man so noch nie zusammen gesehen hat. Die Auto-
Renntage Frauenfeld bieten auch in diesem Jahr wieder beste Unterhaltung für Jung 
und Alt auf der Frauenfelder Allmend. 
 
Um die Rennaction bestmöglich verfolgen zu können, wird der ACS Thurgau auch in 
diesem Jahr wieder eine grosse Tribüne für die Zuschauer aufbauen. Aber auch neben 
der Strecke an den Absperrungen hat man an vielen Stellen einen freien Blick auf das 
Renngeschehen. Für die Verpflegung ist selbstverständlich ebenfalls gesorgt. An 
einem der zahlreichen Imbissstände können sich die Gäste mit Getränken und Snacks 
stärken, bevor es weiter im Renngeschehen geht. 
 



 

   
 

Die Veranstaltung findet am 27. und 28. April statt. Gratis-Parkplätze befinden sich in 
der Nähe und sind ausgeschildert. Zuschauer werden gebeten, die Ausfahrt 
Frauenfeld-Ost zu benutzen. Die Eintrittspreise inkl. Programmheft belaufen sich in 
diesem Jahr auf Samstag CHF 10.-, Sonntag CHF 15.- und für das gesamte 
Wochenende auf CHF 20.-. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren ist 
kostenlos. Los geht es am Samstag bereits 8.30 Uhr mit den ersten Läufen in der LOC-
Kategorie L1 und L2. Am Sonntag starten die Piloten 9.00 Uhr mit den Trainingsläufen 
der Schweizer Slalom-Meisterschaft in ihren Klassen. Um 15.10 Uhr fällt sodann der 
Startschuss für die Hauptrennläufe. 
 
Anlässlich der 20. Ausgabe der Veranstaltung haben wir ein paar Keyfacts aus 19 
Jahren Auto-Renntagen Frauenfeld zusammengetragen: 
 
Teilnehmer total: 7524 
Zieldurchfahrten total: ca. 30‘000 
Rennkilometer total: 86375 
Zuschauer total: ca. 150‘000 
Benzinverbrauch total: soviel wie ein Transatlantikflug von Zürich nach New York 
 
 
 
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.acs.ch/ch-
de/sektionen/thurgau/motorsport/auto-renntage_frauenfeld.asp sowie 
https://www.facebook.com/ACSAutoRenntage/ 
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