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INTERVIEW

Wolfgang Ziegler von der Kranlogistik 
Stuttgart ist als Rennfahrer beim 
Solitude Revival aktiv. Jürgen Preuß vom 
WAC hat ihm ein paar Fragen gestellt.

RASANTE 
FRAGEN

Der Rennwagen kommt auf seinem Trailer. So ist al-
les perfekt abgestimmt.

Was erwartest du für Die Zukunft der Logistik 
und auch des Oldtimer Rennsports?
Meines Erachtens stehen wir vor einem großen 
Umbau in Richtung Nachhaltigkeit. Da spielt nicht 
nur der verwendete Sprit eine Rolle, sondern auch 
eine intelligente Planung der Logistik um Strecken 
und Leerfahrten zu optimieren. Die Logistik ist das 
Rückgrat der Wirtschaft und wird weiter wachsen. 
Ebenso sehe ich das bei den Oldtimern, wir können 
in den nächsten Jahren sicher auf eFuels zurück 
greifen und unser Hobby wird dann CO2 neutral 
werden. Nachhaltigkeit spielt bei der Energie in al-
len Bereichen eine große Rolle und so sind wir auf 
die Zukunft sehr gut vorbereitet. 

Perfekt, das hört sich nach einer guten Planung 
und Weitsicht an. Für Die Zukunft alles Gute und 
weiterhin viel Erfolg auf allen Strecken. 

Lieber Wolfgang, was hat die Logistikbranche 
und der Oldtimer Rennsport gemeinsam?
Als erstes würde ich Präzision sagen. Von der Vor-
bereitung über die Durchführung bis hin zur Nach-
arbeit muss alles perfekt geplant sein und man 
muss auf den Punkt die Leistung bringen.

Sauber, hier spielt sicher auch eine Menge Tech-
nologiebegeisterung mit rein?
Klar, wer Großes bewegen will braucht als erstes die 
passende Technik.

Und da seid ihr gut aufgestellt?
Mit über 30 Spezialfahrzeugen und 2 Rennwagen 
sind wir für alle Aufgaben bestens gerüstet!

Kannst du auch deinen Rennwagen damit 
Transportieren?
Naja, könnten wir schon, aber der würde bei unse-
ren Schwerlast-LKW mit dem Volumen kaum sicht-
bar sein. Rennwagen sind ja bekanntlich leicht und 
wir bewegen 8500 Tonnen im Monat. 
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