
Am 13. Januar 1960 gründete Wolfgang Graf Berghe von Trips zusammen 
mit 21 Sport- und Rennfahrern in Köln die Scuderia Colonia.

Damals befand sich der Motorsport in Deutschland im Umbruch: weg 
von einer gelegentlichen, sportlichen Freizeitbeschäftigung hin zum Brei-
tensport. Gemeinsam mit seinem Fahrerkollegen Wolfgang Seidel erkannte 
Graf Trips die Vorteile, sich für gemeinsame Motorsportaktivitäten zu or-
ganisieren.

Es ging darum, Kontakte zur Industrie, zu den Automobilclubs und zu den 
Rennstrecken-Betreibern zu schaffen. Vorhandene Kontakte sollten genutzt 
werden,   um die gegenseitige Unterstützung und Kameradschaft der Mit-
glieder untereinander sowie dem motorsportlichen Nachwuchs eine Basis 
zu geben.

Die Scuderia wurde in den Monaten nach der Gründung weltbekannt, weil 
Graf Trips auf seinem Racemaster-Helm das Wappen der Scuderia Colonia 
trug, das der bekannte Graphiker Ernst van Husen, ein guter Freund von Graf 
Trips, schuf.

Damals wie heute stellt die Scuderia Colonia – entsprechend dem Gedan-
ken ihres Gründers – als Sportfahrervereinigung einen Zusammenschluss 
aktiver Motorsportler dar.

Scuderia Colonia

www.scuderia-colonia.de

Hier können Sie 
den Trips-Nachlass 
besichtigen

Museum Prototyp
in Hamburg  
Das sehenswerte Museum  
zeigt eine Trips-Daueraus- 
stellung mit drei Formel- 
Junior-Rennwagen sowie  
eine Fülle weiterer Exponate.
www.prototyp-hamburg.de
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Schloss Loersfeld  
in Kerpen
Möbel, Gemälde, Bücher und 
Rennsport-Exponate finden sich 
am neuen Sitz der Trips-Stiftung. 
Gäste des Restaurants sind zum 
kostenlosen Besuch eingeladen.
www.schlossloersfeld.de
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Rennsport-Trophäen, Helme, 
 Overalls und viele weitere 

Memorabilia des Grafen sind 
im Museum an der legendären 

Rennstrecke ausgestellt.
www.nuerburgring.de
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Burg Wildenburg  
bei Hellenthal

Auch hier sind Möbel,  
Gemälde, Bücher und Renn-

sport-Exponate im idylli-
schen Ambiente zu sehen.

www.v-wildenburg.de
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Die Stiftung
Knapp acht Jahre nach dem tragischem Tod von Wolfgang Graf Berghe 
von Trips (10.09.1961 in Monza) fertigt Paul Spielmans – seit 1958 zu-
nächst steuerlicher Berater und später engster Vertrauter der gräflichen 
Familie – ein Rohpapier, in dem er seinen schon vor längerer Zeit unter-
breiteten Vorschlag, den weitaus größten Teil des gräflichen Vermögens 
in eine Sportstiftung einzubringen, fixiert.

Am 26. Februar 1970 kommt es zum Abschluss eines Erbvertrages 
zwischen dem gräflichen Ehepaar. Der vor Notar Dr. Ruland in Köln ge-
schlossene Erbvertrag beginnt einleitend mit der Feststellung, dass die 
Testatoren – die sich gegenseitig zu alleinigen Erben einsetzen – die 
Absicht haben, eine Stiftung ins 
Leben zu rufen.

Am 10. Oktober 1975 –  
Graf Eduard ist inzwischen ver-
storben – wird die Satzung der 
Stiftung durch Notar Wachs-
muth in Erkelenz protokolliert; 
am 22. Dezember 1975 erteilt 
der Innenminster des Landes 
Nordrhein-Westfalen die nötige 
Errichtungsgenehmigung.

Die Stiftung des privaten 
Rechts mit Sitz in Horrem führt 
den Namen „Gräflich Berghe von Trips‘sche Sportstiftung zu Burg Hem-
mersbach.“ Im § 2 – Stiftungszweck – heißt es u.a.:

In Gedenken an den im sportlichen Wettstreit so tragisch ums Le-
ben gekommenen Sohn des gräflichen Stifterpaares, des Reichsgrafen 
Wolfgang Berghe von Trips, und im Hinblickauf das stete Interesse der 
Stifter am Sport im Allgemeinen und an den Problemen mittelloser und 
bedürftiger Sportler im besonderen, verfolgt die  Stiftung den Zweck, den 
Sport und die Sportidee zu fördern.

Vita
Wolf gang Graf Berg he von Trips, geboren in Köln am 4. Mai 1928, als ein-
ziges Kind seiner Eltern Eduard Graf Berghe von Trips und Gräfin Thessa. 
Mit ihnen lebte er auf Burg Hem mers bach in Horrem.

Seine Motorsportkarriere begann auf einer 500er BMW, mit der er ab 
1950 bei Gelände- und Geschicklichkeitsfahrten startete. 1954 stieg Graf 
Trips in den Automobil-Rennsport um, auf Por sche 356 gewann er mit 
Walter Hampel bei der Mille Miglia die Klasse bis 1300 ccm. Der Ge winn 
der Deut schen Meis ter schaft im glei chen Jahr mar kier te den Be ginn sei-
ner Renn fah rer kar rie re. Auch 1955 startete er für Porsche, ab August des 
Jahres zusätzlich auf Mercedes-Benz.

Am 25. März 1956 siegte er mit Hans Herrmann auf Porsche beim 
12-Stunden-Rennen in Sebring (Sportwagen-Klasse bis 1500 ccm). Mit 
Umberto Maglioli gewann er im gleichen Jahr beim 1000-Kilometer-Ren-
nen auf dem Nürburgring die Kategorie der Rennsportwagen bis 1.5 Liter.

Den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere feierte Graf Trips mit Ri-
chard von Frankenberg auf Porsche 1500 als Klassensieger beim 24-Stun-
den-Rennen von Le Mans 1956.

Im gleichen Jahr nahm ihn Enzo Ferrari als Werksfahrer in seine Scu-
deria auf.

1957 gab er mit ei nem sechs ten 
Platz beim Grand Prix von Ar gen ti ni en 
auf Ferrari D50 sein Formel-1-De büt.

Bei der Mil le Miglia 1957 machte 
Trips weltweit Schlagzeilen, als er in 
seinem Ferrari hin ter dem füh ren den 
Teamkollegen Pie ro Ta ruf fi blieb, der 
technische Probleme mit seinem Wa-
gen hatte. Trips überholte Ta ruf fi nicht, 
weil er die sen Kampf als un fair an sah.

Am 15. März 1958 war Graf Trips Mit-
begründer des DSK (Deutscher Sport-
fahrer-Kreis), der heute mit fast 13 000 
Mitgliedern die europaweit größte mo-
torsportliche Vereinigung ist.

Im gleichen Jahr gewann Graf Trips 
auf einem Porsche 1500 RSK die Euro-
pa-Bergmeisterschaft.

1959 startete er für Porsche in der Formel 2. Auf Stanguellini siegte er 
beim Formel-Junior-Rennen auf dem Nürburgring, in Riverside bestritt er 
seinen einzigen F-1-WM-Lauf des Jahres für Ferrari.

Rennerfolge 1960: Sieg in Syracus, auf der Solitude und ein dritter Rang 
beim GP von Modena (alle auf Ferrari), zweiter Platz beim GP von Deutsch-
land auf Porsche.

1960 stif te te er der von ihm ge grün de ten „Scu de ria Co lo nia“ ei nen  
De-Tomaso-For mel-Ju ni or-Rennwagen, um we ni ger be gü ter ten Nach-
wuchsfahrern den Ein stieg in den Mo tor sport zu er mög li chen. Ebenso ließ 
er für diesen Zweck sieben Formel-Junior-Rennwagen (Trips – Colotti– 
Auto Union/Automobili) bauen.

Zu sam men mit dem Jour na lis ten Gün ter Isen bü gel brachte er 1961 die 
ers ten Karts aus den USA nach Deutsch land.

Schon früh er kann te Graf Trips die Be deu tung der Si cher heit im  
Stra ßen ver kehr, einen viel beachteten Vortrag hielt er beim Verkehrsforum 
in Hannover.

30. April 1961: Trips und Olivier Gendebien gewinnen auf Ferrari die 
Targa Florio.

1961 wur de Wolf gang von Trips im Fer ra ri 156 zu einem ernst haf ten 
Ti tel an wär ter in der Formel-1-Weltmeisterschaft. Nach sei nen bei den Sie-
gen beim Großen Preis von Holland und im englischen Grand Prix schien 
der Ge winn der Welt meis ter schaft greif bar na he. 

Als Füh ren der in der Ge samt wer tung startete Graf Trips am 10. Sep-
tember 1961 beim Gro ßen Preis von Ita li en in Mon za. In der zwei ten Run-
de, vor der Parabolica-Kurve, kol li dier te er mit dem Lo tus von Jim Clark. 
Der Fer ra ri über schlug sich, Wolf gang von Trips wur de aus dem Wa gen 
ge schleu dert und töd lich ver letzt. Mit ihm star ben 15 Zu schau er.

Weltmeister des Jahres 1961 wurde der Amerikaner Phil Hill,  
Vize-Weltmeister Graf Trips.

Die posthume Aus zeich nung zum „Sport ler des Jah res“ nah men sei ne 
trauernden El tern in Emp fang.
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Gräflich Berghe von Trips‘sche Sportstiftung zu Burg Hemmersbach
Schloss Loersfeld 0
50171 Kerpen
trips-stiftung@t-online.de
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