
Die „Formel-B“ geht in die 3. Runde 
64 Rennfahrer kämpfen um die Deutsche Meisterschaft 

 
Zell. „Was einst als Spaß der Kerbbursche Zell begann, hat sich in den vergangenen Jahren zum 
Fixpunkt im Jahreskalender ambitionierter Geschwindigkeits-Enthusiasten gemausert. Wer braucht 
noch Monaco oder Indianapolis, wenn er direkt vor der Haustür erwachsene Frauen und Männer dabei 
beobachten kann, wie sie auf vier oder wahlweise fünf Rollen – teils sogar kostümiert – ihrem Ziel 
entgegen schießen? Und dabei Geschwindigkeiten von bis zu 35 Kilometern pro Stunde erreichen! 
Eines ist jedoch klar: Das Rennen ist nichts für Zartbesaitete. Die in der Regel mit viel Liebe zum 
Detail gepimpten „Büroboliden“ verzeihen ihren Piloten keine Fehler. Mehr oder weniger gekonnte 
Ausweichmanöver und spektakuläre Sprünge sind vorprogrammiert. Mensch und Stuhl stoßen in die 
Grenzbereiche des technisch Machbaren vor und führen die Gesetze der Schwerkraft scheinbar ad 
absurdum.“ 
So schreibt der Schmiermittelhersteller, die WD40-Company, Hauptsponsor der Deutschen 
Meisterschaft im Bürostuhlfahren, in seinem Vorbericht zur 3. Ausgabe der „Formel-B“. 
Am Samstag, den 16. April 2011 ist es wieder soweit…Das Bürostuhlrennen steigt im südhessischen 
Bad König-Zell. 
64 tollkühne Rennfahrer kämpfen dann wieder um den offiziellen Titel des Deutschen Meisters im 
Bürostuhlfahren. Mann gegen Mann, Adrenalin pur und nur eins zählt…wer bremst verliert! Hier wird 
der im Büro zum Einschlafen verdammte Drehstuhl auf Herz und Nieren getestet. 
Der Veranstalter, die Kerbbursche Zell, sind wieder bestens gerüstet und haben für eine der 
verrücktesten Meisterschaften weltweit wieder einiges auf die Beine gestellt. 
Neben dem großen Rennen werden etliche Highlights dazu beitragen, dass weder den Rennfahrern 
noch den Zuschauern in der „Rennarena“ langweilig wird. Mit dazu beitragen werden u.a. die 
Cheerleader der Frankfurter Eintracht und der Fanfarenzug des CV Ulk Erbach. 
Wenn am Samstag, den 16.04.11 um 13.00 Uhr dann der Startschuß zum Rennen fällt wird wieder ein 
Hauch von Monaco durch die Rennarena wehen. Das zeigten schon die Rennen in den vergangenen 
Jahren, bei denen rund 4000 Zuschauern die Momarter Straße im Bad Königer Stadtteil Zell in einen 
Hexenkessel verwandelte. Wenn dann die Vorrunden-Duelle über den Asphalt gegangen sind kocht 
bestimmt die Stimmung ab ca. 17:15 Uhr noch einmal richtig hoch, denn dann starten die Final-
Duelle. Begonnen mit dem Achtelfinale erfolgt dann gegen ca. 19:00 Uhr das Finale. Doch wer denkt 
nach all den heißen Ritten auf den Büromöbeln ist Ende in der Rennarena, der hat sich getäuscht! 
Denn natürlich muss diese Meisterschaft noch würdig gefeiert werden und so steigt nach der 
Siegerehrung ab ca. 20:45 Uhr die „After-Race-Party“ im Zielbereich. Und auch hier hat sich der 
Veranstalter auf gut deutsch gesagt nicht lumpen lassen. Mit der Band „Spit“, die aus dem Großraum 
Aschaffenburg kommt, hat man eine professionelle „Coverband“ mit langer Bühnenerfahrung an Land 
gezogen. Da wird wohl der Asphalt noch einmal kochen. Allerdings nicht von den heißgelaufenen 
Bürostuhlrollen sondern eher von dem feiernden Publikum vor der Showbühne. 
Lassen sie sich dieses Großevent nicht entgehen! Nicht umsonst hat die Meisterschaft über 60 
Sponsoren, nicht umsonst sind RTL und REUTERS-TV live vor Ort und nicht umsonst sollten sich die 
Kerbbursche Zell diese Mühe gemacht haben das medienwirksame Spektakel wieder auf die Beine 
gestellt zu haben. 
Alle Besucher werden gebeten der örtlichen Parkplatzbeschilderung zu folgen. 
Und falls sie an diesem Samstag im April keine Zeit haben live vor Ort zu sein, dann hat der 
Veranstalter noch ein Ass im Ärmel! Denn zum ersten Mal wird das komplette Rennen live per 
„Livestream“ im Internet weltweit übertragen und das aus 6 Kameraperspektiven. 
Hier ist wirklich an alles gedacht worden. 
Und wie sagte der Hauptsponsor noch: „Fünf Rollen für ein Halleluja… 
Wok-WM  war gestern. Kettensägen-Jonglage? Langweilig! Die neue Trendsportart heißt 
„Bürostuhlrennen“! 
Alle Infos zum und rund ums Rennen inkl. „Livestream“ finden sie online unter: 
www.buerostuhlrennen.com 
 
Deutschlands 3. Offizielles Bürostuhlrennen – LIVE – UMSONST – OPEN AIR 
Hier geht das Büro an seine Grenzen und darüber hinaus – GARANTIERT! 


