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Bewusst wahrgenommen habe ich Altfrid Heger erstmals 1984 beim R5-Turbo-Europacup-Rennen im Rahmen des GP Deutschland am Nürburgring.

Als Bester der deutschen Abordnung stand er in der Startaufstellung ziemlich weit vorne inmitten der wilden Italiener und Franzosen. Sein Name im Programmheft
war falsch abgedruckt, statt Altfrid stand da Alfred. Überhaupt sein Vorname – da musste der junge Mann aus Essen schon einiges an Verstümmelung ertragen, von
Alfred über Alfried bis zu Altfried oder gar Altfred war alles dabei.

„Ich heiße Altfrid mit t in der Mitte, einem i danach und einem d am Ende“, klärte er irgendwann mal im Fahrerlager ziemlich unwirsch einen Journalisten auf, als es
ihm zu bunt wurde. Schnell wurde klar, dass Altfrid ein guter Typ mit kernigen Sprüchen ist, mit dem man richtig Spaß haben kann. Das gilt nach wie vor, heute
vielleicht sogar noch mehr als damals.

Hallo, hier ist das Finanzamt…

Nach einer guten Formel 3-DM-Saison 1985, Starts im Renault Alpine-A 310-Europa Cup und einem eher wenig erbaulichen Formel 3000-Abenteuer landete Heger
1986 Werksfahrer bei BMW und wurde dort auf Jahre hinaus zur festen Größe im Tourenwagensport. EM, WM, DTM und die Langstrecken-Klassiker am Ring und in
Spa gehörten fortan zu seinem Standard-Programm. Aus der Frühzeit bei BMW stammt auch eine der zahlreichen Heger-Anekdoten.

Sein erster BMW-Vertrag war mit einem Jahressalär von knapp 150.000 DM dotiert. Begeistert rief er gleich nach Abschluss noch von München aus seine Frau
Debbie in Essen an und berichtete vom neuen Reichtum. „Leider meldete sich auch das Finanzamt irgendwann und forderte seinen Anteil an der BMW-Gage“, so
Altfrid, „aber da hatten wir schon alles für eine neue Wohnung und andere Dinge ausgegeben. Daraus habe ich gelernt und später immer was für den Fiskus
zurückgelegt.“

Eine geschichtsträchtige Schlacht in Hockenheim

Eine ganz besonders wichtige Rolle in Hegers Rennfahrer-Karriere spielt die motorsportbegeisterte Verleger-Familie Holthoff aus Essen. Als überzeugte
Privatsponsoren unterstützen sie Altfrid, wo immer es nötig war. „Ohne deren Hilfe wäre vieles für mich nicht realisierbar gewesen“, sagt er heute dankbar. Und er
konnte seinen Essener Sponsoren aus etwas zurückgeben, als die Holthoff-Gruppe 2001 die V8 STAR-Rennserie ins Leben rief.

Altfrid übernahm die sportliche Leitung, dazu das Amt des Sicherheitschefs und Testfahrers. Seine eigene aktive Zeit hatte er da bereits beendet, nach vielen Jahren
und Erfolgen mit BMW in der DTM und im Langstreckenbereich. Herausragend sind seine Siege bei den 24 Stunden von Spa 1986 im Schnitzer-635 CSi (mit Dieter
Quester und Thierry Tassin) und am Nürburgring 1990 im Linder-M3 (mit Jockel Winkelhock und Frank Schmickler) sowie nochmal 2000 im Phoenix-Porsche 911
GT3R (mit Berndf Mayländer, Michael Bartels und Uwe Alzen). Und natürlich nicht zu vergessen seine Schlachten im Porsche Carrera Cup und im Porsche Super Cup.

Herausragend die Saison 1993: Im ersten Jahr des neugeschaffenen Super Cups lieferte er sich mit Uwe Alzen einen mitreißenden Kampf um den Titel, der erst
beim Finale in Hockenheim in einem hochdramatischen, fast geschichtsträchtigen Rennen zu Gunsten von Heger entschieden wude. Dieser Sieg gehört ebenso wie
der DTM-Doppelerfolg 1988 in Mainz-Finthen im Linder-M3 mit zu seinen schönsten und wertvollsten Erinnerungen. Highlights aus seinen 20 Profi-Jahren, davon
allein zehn bei BMW, gibt es noch sehr viel mehr, sie aufzuzählen würde aber den verfügbaren Platz sprengen.

Zweite Karriere mit Event-Agentur „HEGERSPORT“

Irgendwann um die Jahrtausendwende taten sich die langjährigen Freunde Altfrid Heger und Ex-Hobby-Rennfahrer Christof Maischak zusammen und legten mit
ihrem reichen Erfahrungsschatz im Motorsport den Grundstein für das Unternehmen „HEGERSPORT GmbH“. Die Agentur versteht sich als Dienstleister im Marketing
und Eventbereich. Das ambitionierte Team aus kreativen Köpfen und Organisationstalenten konzeptioniert, plant, organisiert und begleitet Wunschveranstaltung
ihrer Auftraggeber.

Zuerst die V8 STAR-Serie (2001-2003), danach Organisation und Durchführung von Trainings, Events und Veranstaltungen im automobilen Bereich für Hersteller,
Händler und Kunden. Die seit 15 Jahren bestehende Zusammenarbeit mit Porsche wude nach und nach erweitert. So ist Hegers Sportagentur seit Beginn der
Zusammenarbeit 2004 Ausrichter des Porsche Sports Cup für Amateur- und Hobby-Piloten. Und seit 2019 gehört auch die Organisation des Porsche Carrera Cup
Deutschland zum Portfolio des Essener Sport-Managers.

Wenn es seine Zeit erlaubt, stattet Altfrid zwischendurch der Tourenwagen Classics-Rennserie gerne einen Besuch ab und kehrt auch schon mal in sein altes M3-
Cockpit zurück – so wie beispielsweise 2017 am Norisring. Und da stand er dann auch gleich mit auf dem Siegerpodium.
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