Auf diesem Foto vom Start des
80er-Indy-500-Rennes sieht man
Johnnie Parsons am Steuer des
eigentlichen Pace Cars. In der
Pit Lane sind noch zwei weitere
Trans Ams zu erkennen.

1980 INDIANAPOLIS 500 MILE RACE

Leader of

the Pack
D

as erste 500-Meilen-Rennen fand auf dem vom
US-Unternehmer Carl
Graham Fisher in jenem Jahr gegründeten „Indianapolis Motor
Speedway“ in Indiana zwar bereits 1911 statt, und schon beim
ersten Rennen wurde das Feld
aus Rennwagen rollend mittels
eines voranfahrenden „Pace
Cars“ gestartet. Aber obwohl der
1926 ursprünglich als Untermarke des GM-Labels „Oakland“
ins Leben gerufene US-Autohersteller „Pontiac“ bereits seit
1956, als der erst 42-jährige
„Bunkie“ Knudsen den Posten
des General Managers übernommen hatte, besonders bemüht
war, sich als sportlich orientier-

ten von insgesamt nur vier Malen
gelang dies erst wieder 1980, bei
der 64. Ausgabe des alljährlich
unter einem großen Medienrummel stattﬁndenden Rennens.
Am Steuer des eigentlichen Pace
Cars, eines besonderen 80er Pontiac Firebird Turbo Trans Am, saß
Johnnie Parsons, der Gewinner
des Indy-500-Rennens von 1950.
Seit 1977 führte das Pace Car
die Meute übrigens über drei
Runden an: zwei Parade-Runden für die Zuschauer und die
Medien, während derer die
Rennwagen auch ihre Motoren
und Reifen auf Betriebstemperatur brachten, und eine ﬁnale,
während der das Pace Car dann
schließlich das Starttempo vor-

Johnnie Parsons mit einer „Indy 500 Turbo Trans Am“-Replik und
seinem Siegerwagen von 1950. „Horizon Sportswear“ aus Michigan
fertigte sogar eigens Jacken für dieses Rennen, von denen Parsons
hier ein Exemplar trägt

te Marke zu präsentieren, sollte
es noch bis 1958 dauern, bis ein
Pontiac – in dem Fall ein Bonneville Convertible – zum ersten
Mal das prestigeträchtige „Indy
500“-Rennen startete. Zum zwei-

500 Turbo Trans Am“
vor Ort, insgesamt schuf
man auch 5.700 gleichnamige, reichhaltig ausgestattete Sondermodelle
für die Straße. Im Übrigen
gehörten auch noch einige
ähnlich aufgemachte GMCTrucks zum Fuhrpark des
Rennens, deren Repliken
dann als „GMC Indy Hauler“ angeboten wurden. Was
recht erstaunlich ist: Beim seit
1959 stattﬁndenden 500-Meilen-NASCAR-Rennen von
Daytona war Pontiac hingegen
schon fast auf die Pace-Car-Rolle abonniert. Nicht weniger als
36 Male stellte die GM-Marke
die Schrittmacher – 16 davon
waren Firebirds, bei denen es
sich in 15 Fällen um Trans Ams
handelte. Und dies sei auch noch
erwähnt: Einzig 1980 startete ein
Turbo Trans Am nicht nur das
„Indy 500“-, sondern auch noch
das „Daytona 500“-Rennen. S

Auf dem
signierten Cover des „Indy
500“-Programmheftes ist das
„Turbo Trans Am“-Pace-Car nicht
zu übersehen. Es gab sogar einen
Turbo Trans Am zu gewinnen.

Zum ofﬁziellen Fuhrpark
des 80er-Rennens
gehörten auch einige
GMC-Trucks, die man
als „GMC Indy Hauler“
ebenso als Repliken für
die Straße anbot

gab, bevor es die Strecke verließ.
Wie andere Hersteller ebenfalls,
hat auch Pontiac die Werbewirkung dieses Ereignisses für sich
genutzt und war nicht nur mit
mehreren Repliken des „Indy
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