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Knapp 30 Jahre nach seiner Zeit als Audi-Werkspilot in der DTM rollt Hubert Haupt mit seinem damaligen Audi Quattro V 8 wieder an den Start – diesmal bei der
Tourenwagen Classics-Rennserie.

Mit Startnummer #2 hat sich der Münchner Unternehmer und heutige Hobby-Rennfahrer für mindestens drei der fünf TWC-Rennen fest eingeschrieben.

Mit 22 Jahren bereits ein Platz im Audi-DTM-Werksteam – das war für Hubert Haupt 1991 fast wie ein Sechser im Lotto. Dank der Fürsprache seines Freundes und
Förderers Hans-Joachim Stuck durfte er als Nachwuchsmann im DTM-Audi V8 innerhalb des Ingolstädter Werksteams Platz nehmen. Allerdings endete Haupts Audi-
Engagement schon nach eineinhalb Jahren ziemlich abrupt mit dem skandalträchtigen DTM-Ausstieg der Ingolstädter mitten in der Saison 1992. „Ab diesem
Moment war ich wieder der Privatfahrer Haupt, der ich auch zuvor schon war.“ Ein USA-Jahr mit Starts in der Indy-Light-Serie und eine weitere Saison im Porsche-
Super-Cup schlossen sich an, bevor der Immobilien-Kaufmann aus beruflichen Gründen erst mal eine längere Rennpause einlegte.

Haupt übernahm die Immobilienfirma seines Vaters und ordnete die Geschäftsfelder neu. Als Bauträger und Investor spezialisierte er sich auf die Errichtung von
schlüsselfertigen Facharzt-Zentren im Großraum Bayern. Heute hat die „Haupt Immobilien Holding“ zahlreiche Angestellte und einen Chef, der sich ab 1999 eine
zweite Rennsport-Karriere gönnte. FIA-GT-WM, DTM mit Opel, V8-STAR und Mini-Challenge waren für ihn „durchweg schöne und erlebnisreiche Stationen“. Das gilt
auch für die vielen erfolgreichen Starts und Siege im Mercedes GT3 in den letzten Jahren. Der heute 50-jährige Hobby-Rennfahrer steht also noch bestens im
Racing-Futter, wenn er sich der Classic-Konkurrenz stellt.

So positiv Haupts Erinnerungen an die kurze Audi DTM-Zeit auch ausfallen – ein Wermutstropfen ist allerdings auch dabei. Denn für eine Rüpelei, die als
Loyalitätsaktion gegenüber seinem Teamkollegen Frank Biela gedacht war, musste er 20.000 Mark Sportstrafe bezahlen. Das war bis zu diesem Zeitpunkt übrigens
die höchste Geldstrafe, die von der Sportbehörde ONS (heute DMSB) gegen eine Einzelperson verhängt wurde. Vorausgegangen war eine rüde Attacke auf den
deutlich führenden Mercedes von Kurt Thiim 1991 beim DTM-Rennen in Singen. Um dem Teamkollegen den Weg zum Sieg frei zu machen, schob Haupt trotz
Rundenrückstand den Leader ziemlich rabiat mit Vollgas in den Notausgang.

Wenn Hubert Haupt keine Rennen fährt, kümmert er sich vorrangig um sein Unternehmen und die Familie. „Ich habe eine wunderbare Frau und drei prächtige
Kinder. Hobbymäßig sind Golf, Tennis und Mountainbiking ganz oben angesiedelt. Und das Krafttraining wird auch nicht vernachlässigt.“ Jetzt freut er sich erst mal
auf die Starts im DTM-Audi V8, jenem Auto, mit dem ihn so viele schöne Erinnerungen verbinden – auch an seine damaligen Teamkollegen Hans-Joachim Stuck,
Frank Biela und Frank Jelinski.
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