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Editorial
Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

pünktlich zum 24h-Rennen ist die neue Ausgabe 

der „PolePosition“ am Start. 

Das 24h-Rennen ist für die meisten von uns „Petrolheads“ eines der  

Saisonhighlights und gerade weil es unter Ausschluss der Zuschauer 

stattfindet, aben ir uns entsc ieden, die neue usgabe an den tart 

zu bringen. Getreu dem Motto – JETZT ERST RECHT!

at rlic  ätten ir auc  ier den otstift anset en k nnen, aber unser 

Ansatz ist ein anderer. Neben dem Livestream und den Social-Media-

kti itäten abt I r so die glic keit, uns ein enig nä er u sein und 

unserem Treiben in der Welt des Motorsports zu folgen.

a, die orona Krise stellt ieles auf den Ko f, aber genau diesen stecken 

wir nicht in den Sand. Im Gegenteil. Wie jedes Jahr gibt es nicht nur die 

PolePosition  um ennen, sondern auc  die ero ards  unserer 

Fahrer. Und diese kommen gerne kostenfrei in Euer Wohnzimmer.

Einfach einen frankierten und adressierten Rückumschlag senden und 

dann sind ir auc  sc on bei Euc . ar ber inaus geben ir in K r e 

eine dresse am ing bekannt, o ir unser aga in auslegen und I r 

ein Exemplar bekommt. 

ass ir  mit  Fa r eugen am ennen teilne men, ist sic er 

alles andere als normal, und da er sagen ir Euc  Fans, Partnern und 

Sponsoren DANKESCHÖN und geben weiter Vollgas.

Und nun viel Spaß beim Lesen!

Thomas Rehlinger

Thorsten Willems

Fritz Rabensteiner
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pell

11 – 13 DEZEMBER 2020
NÜRBURGRING
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Auch uns erwischte der Lockdown aus dem 
Nichts. Den ganzen Winter über hatten wir 
gebaut, verfeinert und optimiert, uns auf 
die Saison optimal vorbereitet.

Bei der „Test- und Einstellfahrt“ zur Nürburgring-
angstrecken erie ( ) aren ir, trot  sc lec ter 
or eic en, gleic  mit  Fa r eugen am tart, um 

unseren Kunden eine gute aison orbereitung u 
ermöglichen.

ie T E, ie der Test intern genannt ird, ist seit 
Jahren fester Bestandteil der Teams und so etwas 
wie der heimliche Saisonauftakt. Aber 2020 war alles 
anders. Viele Teams ahnten schon den Lockdown 
und traten ur T E erst gar nic t an, auc  um die 
eigenen Mitarbeiter zu schützen.

T omas e linger, esellsc after der  acing 
mb  und Fac ar t f r llgemeinmedi in, ber-
ac te bei der Testfa rt die Ein altung strengster, 

Covid-19 bei WS Racing 
Der etwas andere Umgang mit 
der Situation

Volkswagen Golf GTI VT2 
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teaminterner ic er eits orke rungen, die auc  alle 
gegriffen haben. Doch wenige Stunden später war 
klar  er aisonstart sollte nic t im är  stattfi nden. 
Der Lockdown wurde ausgerufen und die Rennen zur 
NLS bis auf Weiteres verlegt.

»Wir hatten absolut
volle Auftragsbücher
bis Ende Mai.«

„Ehrlich gesagt habe ich in dem Moment erst 
einmal aufgeatmet. Einen Motorschaden und 
einen heftigen Unfallschaden haben wir von der T&E 
nach Hause gebracht und die Nachricht vom Lock-
down bedeutete für uns erst einmal ZEIT! Es wäre 
vollkommen unmöglich gewesen, diese Reparaturen 
binnen einer Woche durchzuführen“, so Teamchef 
Thorsten Willems.

Doch nachdem der Aufbau des Motors und der 
Wiederaufbau des Unfallwagens in die Wege geleitet 

urden, kam das große ic ts. 

Willems erklärt: „Wir hatten absolut volle Auftrags-
bücher bis Ende Mai. Ob NLS, RCN, Trackdays oder 
P9 Challenge; bis nach dem 24h-Rennen hätte die 
Hütte gebrannt. Dazwischen war sogar noch die 
Betreuung eines Dakar-Projektes angesetzt und 
dann sitzt du plötzlich mit den Kindern zu Hause, 
was sicherlich auch seine Vorzüge hat, zumindest 
eine bestimmte Zeit.“

oc   acing ist ein Team, elc es bereits 
in der Vergangenheit mit neuen Ideen neue 

ege eingesc lagen at, und Frit  abensteiner 
erklärt dies so: „Schauen Sie sich einmal das Wachs-
tum an. 2014 sind wir mit einem Astra gestartet, 
bereits 2015 waren es 2 Astra H Modelle, ein Astra 
G Modell und ein Astra J OPC Cup Modell. Dazu ein 
Rohrkrepierer aus dem italienischen Cayman Cup 
und wenige Monate später dann noch ein 997 GT3 
Cup. Heuer setzen wir bis zu 6 Fahrzeugen ein, vom 
Golf VI über TCR bis hin zum GT4. Das Ganze ist uns 
aber nicht in den Schoß gefallen, sondern dahinter 
steckt harte Arbeit. Und damit meine ich auch keine 
„nine to fi ve“ 5-Tage-Woche. 

Teammeeting – A. Lautner, S. Bild und T. Willems
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Also war klar: Mit Corona stecken wir nicht den Kopf 
in den Sand, sondern wir schauen nach vorne und 
stellen uns der Situation angepasst auf.“

oc  be or die erste orona oc e orbei ar, 
stand auch schon die Agenda. Neben der Digitalisie-
rung galt es or allem, die Partner mit ange assten 
Kon e ten u ber eugen, die nic t angsläufig  
auf der Ausübung von Rennveranstaltungen  
basieren.

nd so na men die oc en i ren auf.  
Als erstes wurde bereits frühzeitig ein eigenes  
I acing Team auf die eine gestellt. Ein T ema, 

dessen man sic  immer idmen ollte, aber im  
normalen Renngeschäft nie wirklich die Zeit gefun-
den at. it e man imracing fand sic  ein Team, 
welches professionell organisiert ist und den An-
schluss an ein reales Team gesucht hat. WS Racing 
baute eine entsprechende Plattform auf und die 
Fusion gelang schnell und erfolgreich.

Ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle  
ernd emmer, o annes euss und Kai artmann, 

die ier ein tolles Pro ekt ins eben gerufen aben, 
denn mit „WS Racing eSports“ ist ein Team aus  
rund  Fa rern ins eben gerufen orden, elc e 

international im SIM-Racing unterwegs sind.
Unterstützt wurde das Projekt in dieser schwierigen 
eit dann noc  on der rburgring e ort ounge, 

die einen professionellen Trainingssimulator zur 
Verfügung stellte. 

Parallel dazu erarbeitete man eine Neuausrichtung 
des Tec nologie  und et erktags , der bis da in 
im a men der  stattfand,  aber erstmals 
am Bilster Berg durchgeführt wird und dies mit 
einem anderen neuartigen Kon e t.

ieses Kon e t urde durc  ein Partner ooklet  
unterstric en, elc es mit ilfe der eklame Fabrik 
Stuttgart digital erstellt wurde. Es ermöglicht Part-
nern untereinander einen Informationsaustausc , 
aber informiert auch über die nächsten Schritte  
des Teams. „Aufgrund der digitalen Version sind wir 
in der Lage, Änderungen kurzfristig vorzunehmen 
und alle Partner darüber zu informieren“, er ä lt 
T omas Kra l, In aber der eklame Fabrik tuttgart.

Damit aber nicht genug. Bereits im Januar startete 
 acing eine Koo eration mit dem ungen  

nterne men igital Im acts  aus Frankfurt,  
das WS Racing im Marketing und in der Unter- 
nehmensausrichtung neue Impulse geben sollte.

Alltag eines Rennfahrers/Teamchefs in Corona-Zeiten



„Ich betreibe Motorsport nun schon seit über  
30 Jahren und habe festgestellt, dass Kunden  
oftmals nicht wirklich verstehen, was wir eigent- 
lich machen, denn der Rennsport ist in unserer  
Konzeption nicht das Kernthema, sondern „nur“  
das Transportmedium für verschiedene Projekte  
und Konzepte. Trotz einer intensiven Management-
Erfahrung aus der Industrie habe ich gemerkt, 
dass wir mal einen neuen Ansatz bzw. Denkanstoß 
brauchen. Und da man in den alten Mühlen immer 
ein wenig auf der Stelle tritt, haben wir mit Digital 
Impacts einen tollen Partner gefunden, der uns  
analysiert und neue Blickwinkel eröffnet hat.  
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Firas, 
Eddy, Veronika und Labeed, die einen tollen Job  
machen“, so Willems.

Damit sollte es aber noch nicht genug sein. Zusam-
men mit Deapex Design wurden neue Video-Einspieler 
erstellt und mit dem Automotive-Zulieferer „Folien-
technik Engineering“ wurde einer der hochwertigs-
ten ufkleber om Team erstellt, den es o l gibt. 
Beanies und Shirts starteten dann auch den Weg ins 
Portfolio und öffneten den Bereich Merchandising.

Mit den ersten Lockerungen war WS Racing dann 
auc  bereits so ositioniert, um Ende ril mit  

den ersten Trackdays zu beginnen. 9 Trackdays 
urden bis itte uni umgeset t, mit teil eise  

bis zu 5 Fahrzeugen. 

Während der ganzen Zeit war es dem Team dabei 
stets ic tig, immer ontent f r die ocial edia
Aktivitäten der jeweiligen Partner zu erstellen. 

Thorsten Willems: „Die Resonanz unserer Partner 
war überwältigend. Offenbar waren wir eines von 
sehr wenigen Teams, die hier eine gute Arbeit  
geleistet haben, und entsprechend waren auch  
die Feedbacks. Ich muss aber auch ein Dankschön 
an alle Partner aussprechen, die mit uns durch diese 
schwierige Zeit gegangen sind. Nun heißt es wieder: 
Zurück zur Realität und vor allem zurück auf den  
Asphalt. Auch ein ganz großes Dankeschön an  
unsere Fahrer, die uns die Treue gehalten haben 
und mit uns in die verspätete Saison starten. Trotz 
Corona haben wir eine starke Nachfrage zu den 
einzelnen Fahrerplätzen und werden beim Restart 
entsprechend stark antreten.“

Fazit: o id  ar nic t n tig, aber ir aben
die Möglichkeiten genutzt. Nochmal brauchen  
wir dies aber nicht!  //

Alltag eines Rennfahrers/Teamchefs in Corona-Zeiten
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NIMEX ist Motorsport-Ausrüster seit fast 
40 Jahren. Mit seinem erfahrenen Team 
vertreibt das Unternehmen Motorsport- 
Ersatzteile und -Equipment.

Seit 2017 ist Matthias Burghof neuer Besitzer und  
Geschäftsführer. Der Dipl.-Ing. für Fahrzeugtechnik  
hat selber über 20 Jahre Erfahrung im Motorsport – 
als ec aniker, Konstrukteur, T Kundenbetreuer  
in den USA und Renningenieur. Sein Lebenslauf ist 
mit Benzin getränkt und reicht vom Tourenwagensport 
bis hin zu einigen Jahren Formel 1. Neben sich hat er 
ein rofessionelles Team aufgebaut, um Kunden aus 
sämtlichen Bereichen den bestmöglichen Service und 
Support zu bieten.

I E  bedient Kunden on erksteams und  
erstellern bis in u Trackda Fa rern und obb  

Piloten. ierbei liegt der Fokus  
auf Bremssystemen und Bremsbe-
lägen inkl. Bearbeitung und Prüf-
standsanwendungen. Zudem sind 
der Bereich Boxenausstattung 
und Pit-Equipment für sämtliche 
Motorsport-Einsätze und insbe-
sondere ruckluft steme,  
c lagsc rauber, Tankanlagen, 

Boxeneinrichtungen und Tyre  
Management Equipment ein 
weiterer Schwerpunkt des Unter-
nehmens. Fahrzeugtechnik und 
Fahrzeugausstattung für den  
Aufbau von Rennfahrzeugen  
gehören ebenfalls zum Portfolio.

Des Weiteren betreibt NIMEX  
eine Abteilung für Engineering 
und Produktentwicklung.  

Kom lett ird das ngebot mit der auseigenen  
er ice bteilung, die sämtlic e er ice und ar-

tungsarbeiten rund um Motorsport-Anwendungen 
abbilden kann.

Das Unternehmen hat sich jüngst für die Zukunft  
gewappnet und einen neuen State-of-the-Art-Web-
s o  an den tart gebrac t. it nur drei Klicks er-
reic en Kunden unter . I E .com edes Produkt. 
Der Webshop zeigt die Lagerbestände live an und 
informiert zudem über die aktuellen Lieferzeiten.  
Die direkte Angebotsanfrage sowie der Zugang zum 
Service-Bereich ist ebenfalls online möglich.

Der NIMEX Track-Support ist zudem bei über  
 eranstaltungen ro a r or rt, berät Kunden 

direkt an der Rennstrecke und stellt die Ersatzteil- 
versorgung sicher.  //

40 Jahre im Motorsport

NIMEX_Webshop_AZ_120x100_RZ.indd   1 07.09.20   10:24
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SONDERZYLINDER
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PNEUMATISCHE STEUERUNGEN

SPANNEN

POSITIONIEREN & ZENTRIEREN

PRÄGEN & MARKIEREN
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SCHWEISS- & SONDERGREIFER
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FERTIGUNG
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AUTOMATION
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POLEPOSITION – PERFORMANCE 
IM FAHRZEUGBAU

FÜR MEHR INFOS QR-CODE 
SCANNEN ODER UNTER: 
https://univer-gmbh.de/univer-gr8-tooling-system
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Essen Motorshow 2019 –
Premiere für WS Racing & 

Girls Only – Ready to rock the
Green Hell
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„Ich habe uns da mal angemeldet!“ …  
mit diesem Satz überrumpelte Geschäfts-
führer Thorsten Willems seinen Mitgesell-
schafter Thomas Rehlinger im Herbst 2019.

ugegeben, die Freude ber einen Plat  auf der 
Essen otors o   ar nat rlic  gigantisc , 

jedoch vollkommenes Neuland für WS Racing.
„Bis dato haben wir Autos für Messen zur Verfügung 
gestellt. Eine Messe als Aussteller zu besuchen, war 
für uns vollkommenes Neuland“, so Teammanager 
Fritz Rabensteiner.

Aufgrund der laufenden Rennsaison 2019 schob 
man die Planungen entsprechend auch Woche um 

oc e und konnte sic  dem Kon e t erst kur  or 
Messestart widmen.

Umso gelungener war dann der Messeauftritt in 
alle , unterst t t durc  a lreic e Partner des 

Teams. 

Und die Resonanz war gigantisch. Speziell am ers-
ten oc enende, als das reine Frauenteam irls 
Only“ – bekannt aus der VLN und dem 24h-Rennen 

seinen uftritt atte, rannten die Fans buc stäb-
lich den Stand ein.

b idne  offmann, arl eiger, Timo c eider 
oder auch Bumble Bee: Sie alle trafen sich am 
Stand von WS Racing. 

Unterstrichen von attraktiven Gewinnspielen stan-
den wir unseren Fans und der Presse 10 Tage Rede 
und nt ort, f rten a lreic e en inges räc e  
und nahmen viele Eindrücke und Impressionen mit 
nac  ause.

Nebenbei gab es auch noch eine Exkursion der 
Trier ni ersit  of lied ciences , die als Partner 
on  acing nic t nur den tand besuc ten, son-

dern auc  orträge der iti Tire eutsc land mb , 

Nicole Willems im Interview

Das WS Kartjunior Team

Galaktischer Gast. Bumble Bee meets WS Racing 
Titelbild linke Seite: Girls Only mit DTM Champion Timo Scheider
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otul eutsc land und der enkel  an rten 
und im Anschluss intensive Diskussionen über 
Technik und Entwicklung führten.

Thorsten Willems:
„Für uns persönlich stufe ich die Messe als eine 
neue und positive Erfahrung ein. Zwar sind wir 
unschuldig naiv an das Projekt EMS herangegangen, 
aber dank starker Partner haben wir das Projekt 
hier letztlich gestemmt. Ganz besonderer Dank 
gilt hierbei Mario Handrick von ME Messeevents, 
die den Stand konzipiert und umgesetzt haben. 
Des Weiteren bedanke ich mich bei Composite 
World, Henkel und ATS, die uns mit Know-how und 
Personal über die Messedauer unterstützten. Ohne 
solche Partner wäre das für uns nicht möglich 
gewesen.“  //

Was nehmen wir
mit von der „Essen
Motorshow 2019“?
Ganz einfach – 
WIR KOMMEN WIEDER!

Tim Schrick, Thorsten Willems, Timo Scheider

Autogrammstunde mit Carrie Schreiner
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»For new 
  race drivers«

Zur Weilershecke 11-13 · D-54317 Osburg 
www.dischner-kartsport.de
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Seit dem Jahr 2017 existierte Newman 
Simracing, ein Rennteam, das durch Kai 
Bartmann und Johannes Neuses gegründet 
wurde, um gemeinsam Rennsimulationen 
zu fahren. Angefangen auf der Konsole 
ging es schnell Richtung PC und zu iRacing, 
die wohl ambitionierteste Rennsimulation. 
In den Jahren 2017 bis 2020 wuchs unser 
Team stetig an und es wurden immer mehr 
Fahrer und auch mehr Leute zur Organisa-
tion eines solchen Teams benötigt. Nach 
und nach entwickelten sich Strukturen, 
Ambitionen und Ziele in unserem Team. 
Wir wollten besser werden, vorne mit-
kämpfen und uns als Team präsentieren.

Gewinnen oder zumindest vorne mitfahren war am 
Anfang unser Ziel. Leute kamen und gingen, wir 
konnten uns immer besser aufstellen und Erfolge 
für unser Team einfahren. Schnell merkten wir aber 
auch, dass es wichtig ist, die „richtigen“ Menschen/ 
Fahrer/Partner ins Team zu holen, und so wurden 
unsere Ambitionen größer. Wir wollten mehr und vor 
allem wollten wir kein „virtuelles Spaß-Renn-Team“ 
mehr sein, wir wollten Teil eines realen Rennteams 
sein, das sich im Rennsport bereits etabliert hat.

Durch das Corona-Virus am Anfang des Jahres 2020 
und die damit verbundene Einstellung des realen 

Rennsports wurde die Aufmerksamkeit für Simracing 
immer größer. Teilweise fuhren die Formel-1-Stars 
ihre Grand Prix auf virtuellen Strecken und viele 
reale Rennfahrer wechselten auf die virtuellen Stre-
cken. Wir spürten dieses wachsende Interesse am 
Simracing und hatten großes Glück, Bernd Demmer 
kennenlernen zu dürfen. Nach kurzem Hin und Her 
und Besprechung mit unserem Team wurde die Ent-
scheidung getroffen, dass wir etwas Gemeinsames 
auf die Beine stellen wollen, und so wurde aus New-
man-Simracing – WS Racing eSports! Und wir sind 
stolz darauf, WS Racing im eSport-Bereich zu vertre-
ten, und konnten das bis dato vorhandene virtuelle 
RacingTeam (Konsole) mit integrieren. So fahren wir 
neben iRacing nun auch wieder auf der Konsole.

Wer sind wir also?
Im Grunde motorsportbegeisterte Menschen, die 
sich zum Hobby gemacht haben, stundenlang auf 
virtuellen Strecken unterwegs zu sein. Dabei sind 
wir mittlerweile gut aufgestellt und decken sowohl 
in der Teamleitung als auch unter unseren Fahrern 
eine Menge an Themen rund um virtuelles Racing ab. 
Dies wird benötigt, um ein solches virtuelles Renn-
team am Laufen zu halten bzw. dafür zu sorgen, dass 
wir besser, aber auch bekannter werden. Aber eben 
auch um zwischen den Fahrern zu vermitteln, neue 
Ziele vorzugeben und einfach jemanden nach einem 
verkorksten Rennabend aufzubauen. Es ist uns sehr 
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Was ist 
WS Racing eSports?
 Wir stellen uns vor!
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wichtig, dass wir als Team zueinander stehen und 
fair mit unseren Gegnern auf der Strecke umgehen.

Und wie funktioniert ein eSports-Team?
Unsere Teamleitung besteht nunmehr aus 10 Perso-
nen, die sich um die Belange des gesamten Teams 
kümmern, wobei wir aufgrund der verschiedenen 
Anforderungen der einzelnen Simulationen zwischen 
dem iRacing- und dem GT-Team unterscheiden. 
Die Aufgaben sind dabei sehr vielfältig: Administra-
tives wie das Schreiben der Rennberichte, Bereit-
stellung der Informationen auf den Social-Media-
Kanälen (Facebook, Instagram etc.), die Pfl ege 
unserer Cloud, der Internetseite und unseres 
Discord (Kommunikationsplattform), aber auch 
die Betreuung der Fahrer oder das Heranführen 
von neuen Fahrern an das Team. 

Das Finden von neuen Rennligen oder extra 
Events erfordert viel Men(Girls)power. Aber auch 
unsere Fahrer (ca. 40) sind dabei fest mit involviert. 
So werden verschiedene Themen über Arbeits-
gruppen weiterentwickelt, als Beispiel: Setupverwal-
tung oder die Möglichkeiten der Weiterentwicklung 
unserer Fahrer. Wir haben auch Fahrer dabei, die 
technisch und kreativ unser Team mit Flyern, Videos 
Plakaten oder überarbeiteten Screenshots versorgen. 
Es fi nden regelmäßig Teammeetings statt, um auf die 
Belange des Teams eingehen zu können. Genauso 
wird aber auch klassenabhängiges Training ange-
boten, um Setups zu erstellen oder zu überarbeiten 
und sich gemeinsam auf die Rennen vorzubereiten.

Wo sind wir unterwegs?
Alle Erfolge und Ergebnisse hier darzustellen 
ist aufgrund der Vielzahl fast nicht möglich, auf 
unserer Internetseite aber nachvollziehbar. Wir 
möchten aber einige aktuelle Beispiele nennen. 
Als erstes muss ganz klar ein Klassiker benannt 
werden, die vVLN, auch für uns ist die NOS eine 
DER Strecken, eigentlich DIE Strecke und hier sind 
wir mit 3 Fahrzeugen unterwegs. Weitere Klassiker 
sind der Porsche Cup sowie die GTS. Aber auch 
internationale Ligen werden gefahren, u. a. die Esia 
Endurance, eine internationale Endurance-Serie, 
die Apex Racing TCR, eine der stärksten TCR-Serien 
weltweit, oder die F3 Simracersworld Liga. Natürlich 
sind wir bei der deutschen Meisterschaft vom DMSB 
mit dabei und dann gibt es noch das eine oder 
andere 24-Stunden-Rennen oder Extra Event, lang-
weilig wird es nie.  //

Events erfordert viel Men(Girls)power. Aber auch 

Das Cockpit der Esportler
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Auch das Nachwuchsteam von WS Racing 
traf die Covid-19-Pandemie. 

nna o ie T amm und ulian Konrad ollten  
das erste Rennen zur Belgischen Meisterschaft  
in Mariembourg als Vorbereitung und Standortbe-
stimmung für die Rennen in Deutschland nutzen.  
Auf Grund von Corona-Warnungen und -Risiko- 
gebieten urde usammen mit tefan uc ald, 
Team anager Kart, entsc ieden, das ennen nic t 
anzutreten und stattdessen in Deutschland zu 
trainieren. uf rund der Kontaktbesc ränkungen 
konnte von Anfang März bis Ende April nicht auf  
den Kartba nen trainiert erden. o urde u ause 
an der eigenen Fitness gearbeitet.

Durch diese unvorhersehbare Krise
konnte leider die Vorbereitung nicht 
wie geplant durchgeführt werden.

Nach einer langen Wartezeit konnten im Mai  
endlic  die ersten Trainings gestartet erden, bei 
denen ersc iedene Programme abges ult urden, 
um die Reifen und die neuen Chassie zu verstehen.

Podestplätze für das Kart-Team
Giti Tire Motorsport by WS Racing

Max Schleimer
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Das erste Rennen stand für Maximilian 
Schleimer in Wackersdorf im Rahmen  
der „KTWB“ an. 

ls ig lig t urde dieses ennen als ac trennen 
unter Flutlicht durchgeführt. Nach einem reibungs-
losen eittraining, elc es a  auf P  beendete, 
konnte er die zwei Rennen ebenfalls gewinnen. 
So konnte das Nachwuchsteam von WS Racing direkt 
beim ersten ennen unter e eis stellen, dass man 
zum Gewinnen gekommen ist.

Durch diesen Sieg unterstrich Maximilian Schleimer 
auch seine Rolle als Favorit auf den Titel in der 
Klasse T E  K unior  und seine mbitionen, 
Ende des a res um K  FI  im italie-
nisc en onato, un eit des ardasees, an den tart 
zu gehen.

Nachdem Maximilian Schleimer in Wackersdorf  
noc  als Ein elkäm fer unter egs ar, ging es  
danach zum Saisonauftakt des „Westdeutschen 

 Kart u  in Ker en. uf der Kartba n, auf 
der schon die Formel-1-Weltmeister Michael Schuh-
mac er und ebastian ettel i re Karriere began-
nen, ging es f r die  Fa rer des Teams on ITI TI E 
Motorsport by WS Racing los.

it ulian Konrad, Paul e linger (beide I E  
unior), a imilian c leimer ( TE  K unior), 
orit  au ent al ( K unior) und nna o ie 

T amm (I E  enior) startete das Team in die 
Trainings am amstag. urc  den ouble eader  
in Ker en mit dem K  und dem  Kart  

asters, eine oc e s äter, aren die tarterlisten 
gut gefüllt. 

Durch intensive Arbeit zwischen Fahrern und  
ec anikern konnten die Karts f r den onntag  

perfekt vorbereitet werden. Um die Linienwahl und 
die bstimmung immer u erbessern, aben die 
Fa rer die glic keit, sic  die aten, elc e beim 
Fa ren aufge eic net erden, in u e an usc auen 

Podestplätze für das Kart-Team
Giti Tire Motorsport by WS Racing

Oben: Marcel und Julian Konrad
Unten: Sieg für Max Schleimer
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und mit den anderen Team-Mitgliedern zu verglei-
c en. ierf r urde auc  ein eigener ereic  ein-
geric tet, in den sic  die Fa rer ur ck ie en und  
in dem sie sich in Ruhe vorbereiten können.

it dem Tagessieg bei den K unioren on a i-
milian Schleimer und dem zweiten Platz von Julian 
Konrad bei den unioren aben es ei Fa rer 
auf das Podest geschafft.

Bereits eine Woche später ging es für das Quartett 
ieder in Ker en um die ersten eistersc afts-
unkte im  Kart asters. eben ulian Konrad 

und Paul Rehlinger startete diesmal auch Maximilian 
c leimer in der Klasse  unior. it den Plät en 
,  und  konnten die drei unior Fa rer on  

Racing bereits im Zeittraining auf sich aufmerksam 
machen. 

orit  au ent al startete im international to  
gef llten Feld der K unioren. ier ging es darum, 
Erfahrungen innerhalb des Startes und des Rennens 
zu sammeln.

Nach den Vorläufen am Samstag standen für die 
 Fa rer der unioren die Plät e  ( ulian  

Konrad),  ( a imilian c leimer) und  (Paul 
Rehlinger) zu buche.

Dies sollte eine gute Ausgangslage 
für die Rennen am Sonntag sein. 

as erste onntagsrennen urde auf den Plät en , 
 und  beendet. Eine nac träglic e trafe f r ulian 

Konrad arf diesen auf den ierten Plat  ur ck. 
Nach eingehender Sichtung des Videomaterials in 
der Race Control des ADAC wurde die Strafe auch  
so on tefan uc ald und ulian Konrad ange-
nommen. 

Das zweite Sonntagsrennen begann schon ereignis-
reic , nac dem der Pole etter direkt in der Ein-
führungsrunde wegen eines technischen Defekts die 
Box ansteuern musste. Dadurch wurde Maximilian 
c leimer die ufgabe ugeteilt, das Feld gesc los-

sen und in langsamer Fa rt in die Korridore u brin-
gen. on dieser neuen ufgabe unbeeindruckt, og 
Max direkt nach dem Start auf und davon und fuhr 
so einen sic eren ieg nac  ause. 

Durch einige Positionskämpfe im Mittelfeld standen 
am Ende die Plät e  und  f r ulian und Paul fest.
Ein durchwachsenes Zeittraining hatte Moritz 

au ent al am amstag. it nur Plat   blieb er 
komplett hinter den Erwartungen von sich und dem 
Team zurück. Durch eine tolle und beherzte Fahrwei-
se sc affte er es, sic  in den orläufen bis auf Plat  

 or uarbeiten. ies ar ein ic tiger c ritt, da 
nur die ersten  Fa rer starten durften. on Plat   
ging es für ihn dann in das erste von zwei Sonntags-
rennen, elc es er auf P  absc loss. In ennen  
konnte er noc  eine c i e drauflegen und been-
dete das Rennen auf dem 18ten Platz.

Abschließende Worte vom 
Team-Manager Kart, Stefan Buchwald:
„Generell kann man mit dem Wochenende sehr zu-
frieden sein. a  und ulian aben bei den uni-
oren ge eigt, dass sie orne dabei sein erden und 

Teamwork
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Metallized Technical Textiles
Since 1978

Antibakteriell und Antiviral

5G-Abschirmung

Shieldex®
Hygienetuch

Shieldex®
Key-Pouch

Shieldex®
Kupfer-Tape

Shieldex®
Phone-Pouch

Shieldex®
Antibakterielle Socken

Shieldex®
Laptop-Pouch

Wirkt wie ein Oberflächen- 
desinfektionsmittel.

•  Bakterien werden durch regelmäßiges 
Reiben entfernt.

• Keine Vermehrung von Keimen dank
versilberter Oberfläche!

• Handliche Größe. Jederzeit griffbereit.

• Freundlich zur Haut und OEKO-Tex
zertifiziert!

Keyless-Go
Diebstahlschutz.

•  Diebstahlsicherung für Ihr Fahrzeug!

•  Key-Pouch blockiert im geschlossenen
Zustand alle Signale nach Außen.

•  Funksignale des Schlüssels werden 
unterbunden und können nicht abgefangen
werden.

Einfach aufkleben
und vor Viren schützen.

• Antibakterielles, antivirales 
Klebeband für Türgriffe.

• Perfekter Halt auf verschiedenen
Oberflächen.

• Einfache Anbringung, sofortige Wirkung. 
Im Labor geprüft.

• Auch als flexible Rolle verfügbar!

Hält Ihre persönlichen
Informationen geheim.

•  Höchster Schutz vor Abhörung, Strah- 
 lung und Ortung Ihres Mobiltelefons.

•  Im geschlossenen Zustand werden 
sämtliche Signale und Verbindungen 
blockiert.

•  Handmade in Germany!

•  Für alle Handy-Modelle verfügbar.

Zuverlässiger Schutz gegen
Geruchsbildung & Schweißbakterien.

•  Geruchshemmende und temperatur- 
 regulierende Socken für den täglichen Einsatz.

•  Schweiß-  und Geruchsreduktion an den Füßen
durch die antibakterielle Wirkung des Silbers.

•  Hoher Tragekomfort und ständiger Schutz: 
ob im Büro oder beim Sport!

Datensicherheit auf Reisen
und im Büro.

•  Höchster Schutz vor Abhörung, Strahlung 
und Ortung Ihres Laptops oder Tablets.

•  Keine ungewollten Abhörungen in Meetings 
oder Zugriff auf die Kamera möglich.

•  Erhältlich im Hoch– oder Querformat.

JETZT NEUSpeziell entwickelterReiniger gegenOxidation
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auc  den ersten ieg ier beim Kart asters einfa -
ren können. Paul ist auf jeden Fall auf dem richtigen 

eg und der ierte Plat  im eittraining at ge eigt, 
dass er es kann. un muss er noc  eigen, dass er 

den Speed auch über eine Renndistanz halten kann.
F r orit  ar es ein sc eres oc enende, bei 
dem P  im eittraining nic t ge olfen at. ber 
durc  eine sc ne Fa r eise in den eats at er es 
noc  gesc afft, sic  eiter nac  orne u arbeiten. 
or allem enn man sie t, dass seine eiten sc nell 

genug waren für P5. Aber manchmal fehlt einem 
auch das bisschen Glück.“  //

Links:  Julian Konrad mit Teamcoach Stefan Buchwald
Rechts:  Erfolgreiches Wochenende für Julian Konrad und 

Paul Rehlinger
Unten:  Nachwuchs für Girls Only - Anna-Sophie Thamm (links)
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Shieldex®
Hygienetuch

Shieldex®
Key-Pouch

Shieldex®
Kupfer-Tape

Shieldex®
Phone-Pouch

Shieldex®
Antibakterielle Socken

Shieldex®
Laptop-Pouch

Wirkt wie ein Oberflächen-
desinfektionsmittel.

• Bakterien werden durch regelmäßiges
Reiben entfernt.

• Keine Vermehrung von Keimen dank
versilberter Oberfläche!

• Handliche Größe. Jederzeit griffbereit.

• Freundlich zur Haut und OEKO-Tex
zertifiziert!

Keyless-Go
Diebstahlschutz.

• Diebstahlsicherung für Ihr Fahrzeug!

• Key-Pouch blockiert im geschlossenen
Zustand alle Signale nach Außen.

• Funksignale des Schlüssels werden
unterbunden und können nicht abgefangen
werden.

Einfach aufkleben
und vor Viren schützen.

• Antibakterielles, antivirales
Klebeband für Türgriffe.

• Perfekter Halt auf verschiedenen
Oberflächen.

• Einfache Anbringung, sofortige Wirkung.
Im Labor geprüft.

• Auch als flexible Rolle verfügbar!

Hält Ihre persönlichen
Informationen geheim.

• Höchster Schutz vor Abhörung, Strah-
lung und Ortung Ihres Mobiltelefons.

• Im geschlossenen Zustand werden 
sämtliche Signale und Verbindungen 
blockiert.

• Handmade in Germany!

• Für alle Handy-Modelle verfügbar.

Zuverlässiger Schutz gegen
Geruchsbildung & Schweißbakterien.

• Geruchshemmende und temperatur-
regulierende Socken für den täglichen Einsatz.

• Schweiß- und Geruchsreduktion an den Füßen
durch die antibakterielle Wirkung des Silbers.

• Hoher Tragekomfort und ständiger Schutz:
ob im Büro oder beim Sport!

Datensicherheit auf Reisen
und im Büro.

• Höchster Schutz vor Abhörung, Strahlung 
und Ortung Ihres Laptops oder Tablets.

• Keine ungewollten Abhörungen in Meetings
oder Zugriff auf die Kamera möglich.

• Erhältlich im Hoch–oder Querformat.

JETZT NEUSpeziell entwickelterReiniger gegenOxidation
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Der Leichtgewichtssportwagen 
KTM X-BOW GTX debütiert im Laufe 
des Jahres

Als Antriebsaggregat dient ein über 
600 PS starker Fünfzylinder-Motor 
von Audi

Das bewährte Carbon-Monocoque von 
KTM hält das Gewicht bei rund 1.000 kg

KTM wird damit der dritte Hersteller  
in der neuen GT2-Rennklasse der SRO

eistung und Puristik, ereint mit ein igartigem,  
e tremen esign, ge a net f r die benteuer  
auf den legendärsten Rennstrecken der Welt –  
mit dem neuen KT   T  eigt die KT   

ortcar mb , o in die eise on sterreic s 
ein igem utomobil  und Euro as gr ßtem otor-
radhersteller geht. Es ist die logische Fortsetzung 
einer aufregenden esc ic te, die KT  E  tefan 
Pierer mit der arkteinf rung des KT    
vor gut 12 Jahren begann. Seit damals wurden in 

ra  ber .  Fa r euge in einer der modernsten 
Kleinserien anufakturen aufgebaut und elt  
weit vertrieben. Die Geschichte gipfelt nun in  

KTM präsentiert GT2 für 
die neue SRO-Rennklasse

E E  EI T E I T P T E  
KT   T
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einer neuen Benchmark für Leichtgewichtssport- 
agen  Im KT   T .

KT  orstand ubert Trunken ol , im Kon ern  
f r die elange der KT  ortcar mb  uständig, 
präzisiert: Wir transferieren die essentiellen Mar-
kenin alte on KT   Performance, Purit , E treme 

so ie die Kernkom eten en on KT   modernste
Motorsporttechnologie in Verbindung mit extremen

eic tbau und oc ertigsten Kom onenten   
in ein ennfa r eug, das ein klares ekenntnis  
da u ist, die eic en der eit u erkennen   
Im Motorsport muss eine Entwicklung hin zur  
besseren Po er To eig t atio stattfinden,  
um mit klein olumigen, s arsameren und effi ien-
teren Motoren noch schneller zu sein. Die daraus 
abgeleiteten Erkenntnisse müssen dann auch in  
die erienent icklung einfließen.

Bei einem Basisgewicht (vor BOP) von nur rund 
.  Kilogramm und einer it enleistung on  
ber  P  aus dem legendären udi ,  iter  

F nf linder otor ird der KT   T  als  
GT2 Rennfahrzeug eine echte Benchmark im Seg-
ment der Leichtgewichtssportwagen sein – mit 
einem eistungsge ic t on unter ,  kg ro P  
„Dank der bewährten Kooperation mit Audi Sport 
können wir auf deren neuesten Fünfzylindermotor, 

E E  EI T E I T P T E  
KT   T
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den 2,5 Liter TFSi, zurückgreifen. Darüber hinaus 
setzt der KTM X-BOW GTX auch in Sachen Sicherheit 
neue Maßstäbe. Als erster Hersteller kombinieren 
wir ein homologiertes Monocoque mit einem homo-
logierten GT-Käfi g und – auf Wunsch – mit einem 
homologierten Advanced-Seat. Nach den weltweiten 
Erfolgen des KTM X-BOW GT4 und als regierender 
Champion der ADAC GT4 Germany machen wir mit 
unserem neuen Rennfahrzeug also den nächsten 
Schritt und starten bald in einer höheren Rennklas-
se“, so Trunken ol .

Als Entwicklungspartner fungierte neben dem 
esignteam on KI K  einmal me r die im benac

barten a ern ansässige eiter Engineering mb . 
esc äftsf rer ans eiter ski iert die Einsat

möglichkeiten des zukünftigen Fahrzeugs: „Die 
ersten 20 Fahrzeuge werden noch in diesem Jahr 
verfügbar sein. Das Fahrzeug kann dann – vorbehalt-
lic  der fi nalen omologation durc  die   in 
allen T ennserien eingeset t erden, odurc  
KT  neben udi und Porsc e der dritte ersteller 
sein ird, der ein solc es Fa r eug anbietet. uc  in 
ielen eiteren ennserien mit T eglement, bei

s iels eise re entic   eries, T en, T  
oder rburgring angstreckenserie, soll der neue 
KT   T , dann mit rund  P  eistung, in 

di ersen Klassen startberec tigt sein, nat rlic  im
mer abhängig von der jeweiligen Zulassung. Zudem 

lant KT  mit diesem Fa r eug ab  auc  einen 
eigenen u . Ic  bin ber eugt da on, dass uns 
aufregende eiten be orste en und der KT   

T  b . der KT   T  on Kunden und Teams 
rund um den Globus begeistert aufgenommen wird.“

Technische Details und Preise werden im Laufe der 
näc sten eit bekanntgegeben, der erste ennein
sat  eines KT   T  ird oraussic tlic  um 
ersten Mal im Rahmen einer SRO-Veranstaltung im 

erbst dieses a res stattfi nden.  //
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Unter dem Motto „40 Jahre ohne Still-
stand“ zelebriert der Schmierölspezialist 
MOTUL Deutschland die mittlerweile vier 
Jahrzehnte währende Erfolgsgeschichte 
mit verschiedenen Handelsaktionen und 
-Kampagnen am POS, in Partnermedien
sowie auf den Social-Media-Kanälen.
Das Motto kann dabei gerade im Jubilä-
umsmonat wörtlich genommen werden.

Denn ein Umzug der Unternehmens- 
zentrale in die neuen Büroräume in  
Köln-Ossendorf, ehemaliges Flughafenge-
lände Butzweilerhof, sorgt für zusätzliche 
Bewegung im Team.

Ein Blick in die Unternehmensgeschichte offenbart 
dabei gleich mehrere Erkenntnisse. Zum einen  
ist da der große Erfolg on T  eutsc land.  

MOTUL Deutschland feiert
Geburtstag und zieht in neue
Büroräume

Vogelsangstraße 32 · 70197 Stuttgart · Telefon +49 711 2634134 · post@reklame-fabrik.de · www.reklame-fabrik.de

Ich flipp gleich aus!
Schnell, kreativ, flexibel, zuverlässig, kunden- und lösungs-
orientiert, immer den Chef am Telefon, 20 Jahre Erfahrung, 
faire Preise, freundlich, höflich, bodenständig, nett und dann 
auch noch gutaussehend – das gibt‘s doch gar nicht!

Gibt es doch! 



1980 als wenig bekannter Nordeuropa-Ableger einer 
der elt eit ältesten lmarken gestartet, ge ann 
MOTUL Deutschland rasant Marktanteile in einer von 

enigen großen Kon ernen dominierten ranc e. Erst 
im eiradbereic , s äter dann auc  im Industrie  
und KF ereic , aben sic  die c mierstoffe on 
MOTUL längst nachhaltig etabliert. Und das nicht nur 
in der sogenannten egion  T  eutsc land 
ist ein im wahrsten Sinne des Wortes internationales 
Familienunternehmen und verantwortlich für den Ver-
trieb in  euro äisc en ändern  on Island bis in 
den östlichen Mittelmeerraum.

Ebenso beeindruckend: Ein Blick über den Tellerrand 
hinaus auf das Mutterunternehmen. Das noch weit-
aus älter ist als MOTUL Deutschland. Bereits Mitte des 

ten a r underts, , urde die arke T  on 
der Firma Swan & Finch in den USA erstmals eingetra-
gen. eit  erden unter dem amen T  nac  
der Firmenübernahme durch die Familie Zaugg Motor-
öle und andere Schmierstoffe in Frankreich produziert. 

Innovationen und Motorsportengagement
Schnell etablierte sich der Markenname zu einem 
Inbegriff f r ualität und Inno ation.  ent ickel-
te T  das erste e rbereic s l,  folgte das 

erste albs nt etisc e otor l, f nf a re s äter, 
, das erste olls nt etisc e otor l. Fr er als 

bei ielen anderen l erstellern urde bei T  
auch die Entwicklung von besonders umweltver-
träglichen Motorölen vorangetrieben. 1972 führte 
das Unternehmen das erste weitgehend biologisch 
abbaubare ( u ,  Pro ent) eitakt l ein,  das 
erste biologisc  abbaubare ( u ,  Pro ent) iertak-
töl und 2019 den ersten umfangreichen Schmierstoff 
f r brid otoren. 

Begleitet werden die vielen Produkteinführungen von 
einem erfolgreic en Engagement im otorrad , all  
und angstreckenmotors ort, dass bis eute an-
dauert. o unterst t t T  nic t nur als onsor, 

amensgeber, tec nisc er usstatter oder c mier-
stoff artner große enn eranstaltungen ie et a der 

T  orld u er ike eistersc aft, ersc iedener 
Rennen der Moto GP oder das 24Stunden Rennen von 
e ans, sondern auc  iele Teams und Ein elfa rer 

über nahezu alle Motorsportdisziplinen hinweg.

„Dabei ist unsere jahrzehntelange Partnerschaft 
mit dem Motorsport stets von einem beidseitigen 
Nutzen. Wir fühlen uns der Leidenschaft in diesem 
Bereich verpflichtet, auch weil wir selbst als Team 
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eben diese Leidenschaft jeden Tag mit zur Arbeit 
nehmen. Das liegt einfach in unserer DNA. Ich bin 
mir sicher, das spüren auch die Kunden. Und natür-
lich fließen die Erkenntnisse aus dem Motorsport 
und der direkte Draht zu den Teams auch in unsere 
technologischen Entwicklungen mit ein. Bei der Rally 
Dakar, der wohl anspruchsvollsten Offroad-Rally  
der Welt, begleiten wir die Teams sogar mit einem 
mobilen Testlabor“, sagt rmin olc , esc äftsf -
rer der T  eutsc land mb .

Umzug von MOTUL Deutschland 
noch im September
Ebenso kompromisslos wie Motorsportengagement 
und Produktqualität verfolgt das Unternehmen auch 
die usammenarbeit mit den Kunden. „Wir haben 
einfach ein tolles und sehr schlagkräftiges Team, das 
nicht nur von Service redet, sondern diesen auch Tag 
für Tag lebt. Wir bieten unseren Kunden – egal ob 
kleine freie Werkstatt oder ausgewachsenes Autohaus 
– nicht nur einen eigenen Kundendienst oder eine
kompetente Technikhotline. Wir unterstützen sie ganz
konkret mit verschiedenen Servicekonzepten rund um
unsere Produkte bis hin zu unserem preisgekrönten
Entsorgungskonzept ,Das Grüne Dach‘‘ , so olc  eiter.

m die Kunden in  ändern auc  eiter in erfekt 
betreuen u k nnen, at T  eutsc land nun in 
eine komplett neue hochmoderne Büroinfrastruktur 
investiert. Noch im September 2020 ist der Umzug in 
die neuen äume im sogenannten angar ne Kom-

le  am e emaligen Flug afen K ln ut eiler of 
geplant. „Das gesamte neue Office ist optisch durch 
unsere Motorsport-DNA geprägt und entspricht per-
fekt unseren Ansprüchen an ein modernes und agiles 
Arbeiten. Ruheräume und Think Tanks, Loungeberei-
che und flexible Arbeitsplätze – dazu eine innovative 
technische Infrastruktur: Ich bin mir sicher, dass un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistert sein 
werden und letztlich auch unsere Kunden profitieren“, 
errät nter te en, ead of ales E ort T  

Deutschland und Chefkoordinator des Umzugs.

Begleitet werden die Geburtstagsfeierlichkeiten von 
ersc iedenen andelsaktionen und Kam agnen 

am P , in ersc iedenen Partnermedien so ie 
auf den umfangreic en ocial edia Kanälen on 
MOTUL Deutschland.

„Es bleibt also weiterhin ordentlich Bewegung im 
Unternehmen“, so iel ers ric t te en absc lie-
ßend. „40 Jahre ohne Stillstand sind für das gesamte 
MOTUL-Deutschland-Team eben ein echter Ansporn, 
auch weiterhin Gas zu geben“.

Über Motul
Motul ist ein international agierendes französisches 
Traditionsunternehmen. Die 1980 gegründete MOTUL 

eutsc land mb  ertreibt i re Produkte ber  
uto äuser, erkstätten und den Fac andel und 

ist dort kompetenter Ansprechpartner. Motul ist 
elt eit f rend in der Ent icklung, erstellung 

und Vermarktung hochwertiger Schmierstoffe für 
utomobile, otorräder und iele eitere n en-

dungsgebiete. Mit MotulTech bietet der Schmier-
stoffhersteller auch Produkte für industrielle 
Anwendungen. Gerade im Bereich synthetische 
Schmierstoffe gilt Motul als der Spezialist schlecht-
hin. Bereits 1971 brachte Motul als erster Schmier-
stoffhersteller das erste vollsynthetische Motorenöl 
auf Ester asis auf den arkt  otul   eine 
Tec nologie, die urs r nglic  in der uftfa rt  
eingeset t urde. eute gilt otul dank seiner  
langjährigen Erfahrung im Rennsport als anerkann-
ter Partner in der Motorsportszene und arbeitet 
auch hier stets an den neuesten technologischen 
Ent icklungen. it seinem ein igartigen Kno o  
und seiner Innovationskraft unterstützt Motul zahl-
reiche Teams im nationalen und internationalen 
Rennsport.  //

Weitere Infos unter: www.motul.de und 
http://pressroom.motul.com/login
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ATS Leichtmetallräder wünscht 
WS Racing und dem  „Girls Only“ -Team 

viel Erfolg in der Saison 2020!
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KTM feierte mit dem sensationellen Sieg 
von Miguel Oliveira am Red Bull Ring am 
Rennwochenende 21.-23. August den zwei-
ten MotoGP™-Sieg innerhalb von zwei 
Wochen. 

Der 25-Jährige Portugiese holte nicht nur den ersten 
ieg in der oto P  f r sein ed ull KT  Tec Te-

am, sondern auc  f r Portugal. Pol Es argar  käm f-
te bis ur let ten Kur e um den ieg und olte mit 
einem dritten Plat  sein eites Karriere Podium und 
somit ein erstes Doppelpodest für den österreichi-
sc en ersteller in der K nigsklasse. KT  atte alle 
ier  in den To   me r als ede andere arke. 

elestino ietti er ielte den eiten oto  ieg 
on KT  in Folge.  //

Sensationelles MotoGP™
Heimrennwochenende für
KTM am Red Bull Ring
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Das Rad lässt sich nicht neu erfinden,  
aber besser. Das beweist STREETRALLYE 
von ATS. Während aktuell der Rennsport 
weltweit ruht, bietet diese Felge Motor-
sport-Feeling und Performance für das 
eigene Fahrzeug. Seit 2012 im Programm, 
sorgt STREETRALLYE für den perfekten  
Auftritt auf der Straße.

Ein Traum für viele Autofans: der Geruch von  
Asphalt und Benzin und dazu laute Motorenge- 
räusc e. Fa rer, die s ortlic e c stleistungen 
erbringen, und eine Tec nik, die immer ieder  
neue Grenzbereiche überschreitet – das macht  

ATS STREETRALLYE –
Motorsport für die Straße

die Faszination Motorsport aus. Wer dieses Gefühl 
mit seinem eigenen uto erleben m c te, at da u 
mit dem Rad STREETRALLYE von ATS die Möglichkeit. 
Denn schon die Optik verspricht Motorsport pur: 
Elegante Radialspeichen sorgen für eine optimale 
truktur und Kräfte erteilung, die immer eine iel-

gerichtete Dynamik garantieren.

ATS ist seit jeher untrennbar mit dem Motorsport 
erkn ft, isc en  und  f rte die  

Marke sogar ein eigenes Formel-1-Team. Zuletzt  
ar T  e klusi er und offi ieller Felgenlieferant  

der T , der  Formel , des udi ort  
Seyffarth R8 LMS Cups und der frisch im Jahr 2019 

enn du es f len illst, musst du es fa ren.
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gestarteten  eries. Kein under also, dass 
STREETRALLYE von der im Motorsport erprobten 
Tec nologie rofi tiert.

Vom Motorsport inspiriert
Das Design von STREETRALLYE geht keine 
Kom romisse ein  ie adials eic e ge rt als 
Verkörperung von Eleganz und Dynamik schon 
lange u T . Ins iriert durc  T all e T , 
das im Motorsport und insbesondere im 
Rallye-Bereich eingesetzte Performance-Rad 
on T , liegt das e innergen somit bereits 

in der DNA der Felge. Die zum Einsatz kommende 
Radialspeiche stand in der Vergangenheit schon 

äufi g Pate f r andere äder, so um eis iel 
die bekannten ATS Designs DTM COMPETITION 
und PE I T. ktuell greift I  die tik 
der Motorsport-Felge auf und interpretiert diese 
mit individuellen Elementen. STREETRALLYE 
bleibt im ATS Portfolio jedoch unantastbar: 
Die zukunftsweisende Formensprache spricht 
f r sic . as ad garantiert endigen Fa rs aß 
und gewährt jedem Fahrzeug einen sportlichen 

arakter, der mitreißt.

Von Motorsportfans für Motorsportfans
T EET E urde f r die traße ent orfen. 

Das spiegelt sich im breiten Angebot an Anwendun-

gen ider. ie Felge eignet sic  ideal f r Kom akt  
und Klein agenbesit er, die i r Fa r eug mit ein
fachen Mitteln optisch aufbereiten wollen. Passend 
um eis iel f r ini, Ford Focus,  olf, eat eon 

und ä nlic  geartete odelle, ereint T EET E 
den erfekten Kom romiss isc en ortlic keit 
und gilität. Eine ec te in in ituation, denn 
neben der auffallenden Optik bietet ATS fünf Jahre 

arantie auf edes ad. Kur um  ein uss f r eden 
Motorsport-Fan!

Über Superior Industries
Superior ist einer der weltweit führenden Anbieter 
von Aluminiumrädern für Pkw. Als Erstausrüster be-
liefert Superior namhafte Automobilhersteller mit 
Aluminiumrädern und ist darüber hinaus der markt-
f rende ersteller on eic tmetallrädern f r den 
Zubehörmarkt in Europa.

Superior besitzt die führenden Aftermarket-Marken 
T , I , TE  und I . u erior er

f gt ber ac t Produktions erke, die sic  in e iko, 
eutsc land und Polen befi nden. er eit besc äftigt 

Superior weltweit mehr als 8.000 Mitarbeiter.
u erior mit it  in out fi eld, ic igan, ist an der 

New Yorker Börse notiert. Für weitere Informationen 
besuchen Sie bitte www.supind.com  //

Das WS-Racing-Magazin
PolePosition

STREETRALLYE Ausführungen 
im Überblick:
Größe Lochkreis-Anzahl Verfügbare Farben
,    oll oder oc dark gre , olar silber
,    oll oc dark gre , olar silber
,    oll oder oc dark gre , olar silber
,    oll oder oc racing sc ar , rall e eiß
,    oll oder oc racing sc ar , rall e eiß

STREETRALLYE Ausführungen 

,    oll  oder oc  dark gre , olar silber
,    oll oc  dark gre , olar silber
,    oll  oder oc  dark gre , olar silber

www.supind.com //
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Während die digitale Transformation  
seit vielen Jahren auf der geschäftlichen 
Tagesordnung steht, wurde das Daten- 
Netzwerk bei diesem Transformations-
prozess allzu oft unterbelichtet, da immer 
mehr Anwendungen in die Cloud verlagert 
wurden. Traurigerweise bedurfte es einer 
Pandemie, um die digitale Transformation 
wirklich zu beschleunigen und die Einsicht 
zu fördern, dass dies durch ein agiles,  
flexibles, effizientes und dynamisches 
Netzwerk unterstützt werden muss - ein 
Daten-Netzwerk mit eingebauter Sicherheit.

ie orona irus Krise at nic t nur die rt und 
eise erändert, ie ir arbeiten  sie at auc  die 
rt und eise erändert, ie ir ber unser esc äft 

denken. Die Pandemie hat viele Unternehmen dazu 
eranlasst, sic  neu u erfinden, d namisc er und 

fle ibler u erden. m das u erreic en erden sie 
aber gut funktionierende atennet erke ben tigen, 
damit der Wandel gelingt.

iele berdenken gerade et t i re et e, die Tec -
nologien – „Was benötige ich in der Zukunft für ein 
Netz, damit meine Mitarbeiter im Homeoffice arbei-
ten und Videokonferenzen stattfinden können – ist 
SD-WAN das Richtige, oder ein Internet-VPN, oder 
MPLS mit harten SLAs, oder alles in die Cloud – was 
ist aber mit der Security? Muss ich meine Infrastruk-
tur generell modernisieren? Fragen über Fragen, die 
jetzt unter Hochdruck beantwortet werden müssen. 
Dabei sind viele IT-Leiter/Unternehmen überfordert.

„Seien Sie sich in einer Krise der Gefahr bewusst“, 
arnte o n F. Kenned , „aber erkennen Sie die 

Chance“. Vorausschauende Unternehmen haben die 
Chance in der Pandemie bereits erkannt und schla-
gen tiefgreifende strukturelle Veränderungen vor.

us dem usland ren ir esc ic ten, ie die on 
Fu itsu, die einen ermanenten Fernarbeits lan f r 
80.000 Beschäftigte in Japan angekündigt hat. Im 

ai teilte T itter und oogle den itarbeitern mit, 
dass sie f r immer  on u ause arbeiten k nnten, 
wenn sie es wünschen.

Im deutsc en ittelstand oder bei unseren idden 
Champions klingt das anders. „Wir würden gerne, 
aber wir haben nicht einmal 1 Mbit – da wo ich woh-
ne…“ „Wir sind froh, wenn die Telefonie funktioniert.“ 

enn die Kinder u ause sind und streamen oder 
ome sc ooling mac en sollen, abe ic  f r mein 

Arbeiten kaum noch Bandbreite. Das wird sich auch 
nicht kurzfristig ändern! Verlieren wir im Mittelstand 
oder auc  als gan es and den nsc luss, eil ir 
einfach zu langsam sind?

ie orona Krise at iele F rungskräfte realisieren 
lassen, ie iel und gleic eitig ie enig teil eise 
auf dem Land technisch möglich ist. Den einen  

Sicher ins Netz
Daten-Netzwerk mit eingebauter Sicherheit
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Entscheidern waren die bestehenden Möglichkei-
ten gar nic t klar, eil sie sic  neuen Instrumenten 
verweigert haben. Andere wurden über Nacht zur 

esc äftigung damit ge ungen, eil die itarbeiter 
durc  den irus on u ause arbeiten sollten und 
schnell Lösungen geschaffen werden mussten.  
Der „Mangel“ wurde dabei sehr schnell sichtbar.

Dieser neue Normalfall wird nicht nur mehr Remote-
rbeit bedeuten, es andelt sic  um eine langfristige 
eränderung, bei der nterne men neu nac denken 

m ssen, ie sie itarbeiter an rbeits lät en unter-
st t en k nnen, die i nen nic t ge ren.

Aufbau von Netzwerken 
zur Bewältigung des Wandels

enn ie I re nterne menskultur neu erfinden, 
um ettbe erbsfä ig u bleiben, erden sic  I re 

aten erke rsmuster, eistungsanforderungen und 
Ka a itätsanforderungen ändern. Es ird kom le er. 
Eine der gr ßten e ren aus der Pandemie f r die 
I s und et erkleiter ist, dass me r Einfac eit 

eine Obsession sein muss.

Dies bringt uns zu dem Gewebe, das alles zusam-
menhält: Das Netzwerk.
Die Leistungsfähigkeit des Datennetzwerkes muss 
et t c ritt alten, enn es diesen andel erm g-
lichen und nicht behindern soll. Der Schreck über 
den ockdo n, ist bei der mitca s se r sc nell den 

neuen und massiven 
Anforderungen unserer 
Kunden ge ic en.  
Bandbreiten in Rechen-
zentren mussten über 
Nacht teilweise verzehn-
fac t erden, ideoband-
breiten waren wichtiger 
als E-Mail oder browsen. 
Fragen: “Wie schnell  
kommen wir in die  

Cloud“ sind an der Tagesordnung. Ein großer  
Diskussionspunkt kommt in diesen Gesprächen 
immer ieder ur rac e  die brid  und ulti
loud Konnekti ität. K nftige et erke m ssen 

fle ibel reagieren k nnen.

Laut Gartner waren Unternehmen bereits vor der 
esund eitskrise an anaged er ices interessiert, 

aber iele dieser Pro ekte aren u gerlic , auc  
egen dem Fac kräftemangel, umgeset t oder teil-

weise unausgereifte DIY-Angelegenheiten – weil man 
der irrigen Annahme verfallen war - Internet kann ja 
eder. et t erkennen immer me r I s, die ein neues 
i eau an Fle ibilität anstreben, die ot endigkeit, 

ihre Netzwerke mit professionellen Dienstleistern 
umzugestalten.

n dieser telle kann die mitca s mb  den nter-
ne mensnet erken neues eben ein auc en,  
indem es ihre Funktionsweise verändert. Anstatt  
sic  nur auf P et erke u erlassen, bauen  

ir bereits seit  a ren alternati e bridkon e te, 
die wir in 180 Ländern der Welt zur Verfügung stellen.

Unternehmen und besonders die IT-Administratoren 
werden entlastet durch die mitcaps Dienste für die-
sen Asset-light-Ansatz von einem zentralen Standort 
aus ain , o alle ienste entral konfiguriert und 
aktualisiert werden. Mehr Informationen über das 

nterne men und seine ienstleistungen finden  
Sie unter www.mitcaps.de  //

Sicher ins Netz



42 // Ausgabe 01/20

Mombacher Straße 40 
55122 Mainz 
I: www.mitcaps.de 

Voice over 
IP (VoIP) 

Internet 
Security  

IT - 
Management 

 
Network (VPN) 

Expertise 
Beratung  

Passgenaue Lösungen 
 
Schnelligkeit und ein Ansprechpartner weltweit 
 
Einfache Integration in bestehende ITK-Systeme 
 
Hohe Flexibilität und Wirtschaftlichkeit 
 
Garantierte Service Levels & Quality of Service 

T: + 49 (0) 6131 95019-10 
F: + 49 (0) 6131 95019-30 
E: info@mitcaps.de 

Ihr unabhängiger Experte für globale Telekommunikation 

Das Beste vernetzen 
Für den Mittelstand:  

… und mitcaps sagte:  

„Die Leitung steht wieder in 

voller Bandbreite zur Verfügung.“ 

Kunde sagte: „Ach, gab‘s Probleme?“ 

Virtual Private

Als VNO - Virtual Network Operator - sind wir auf globale Standortvernetzung in bis zu 190 Ländern 
spezialisiert. Unsere Highspeed-Datennetze als hybride VPN- und Multi-Cloud-Lösungen, verbinden 
zuverlässig Ihre Unternehmensstandorte auf Basis eines intelligenten und privaten IP-Netzes – ob 
MPLS, IPSec oder auch SD-WAN. Für unsere Kunden verringern wir den Verwaltungsaufwand und 
die Kosten komplexer WAN-Architekturen. Starre Netze gehören der Vergangenheit an. Wir küm-
mern uns darum, dass alle Ihre Niederlassungen optimal vernetzt sind – von der Leitungs- und Hard-
warebeschaffung über die Installation bis hin zum Management & Monitoring. Für den Mittelstand 
liefern wir eine Rundum-Sorglos-Dienstleistung und agieren als Ihre verlängerte Werkbank. 
Für Sie am liebsten - Einfach unkompliziert!

Erfahren Sie bei mitcaps mehr über die flexible, kosteneffiziente und zuverlässige Lösung für ihr 
Netzwerk. Sie erhalten von uns eine Netzwerklösung, die wir gemäß Ihren Anforderungen individuell 
entwickeln. Damit garantieren wir Ihnen das Beste vernetzen – zugeschnitten auf Ihre ganz speziel-
len Bedürfnisse und IT-Voraussetzungen.
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Als im Dezember 2018 die Abholung des 
Golf VII GTI TCR bei Volkswagen Motorsport 
in Hannover auf dem Programm stand, war 
das junge Team von „Girls Only – Ready to 
rock the Green Hell“ wahnsinnig aufgeregt.

Da stand sie – „Bärbel“. Noch in jungfräulichem 
eiß, aber mit der usstra lung on urer Po er.

Bärbel sorgte 2019 für zahlreiche Podiumsplatzie-
rungen, einen Klassensieg und den o l er errei-

ßendsten Einsat  beim ennen rburgring,  
in welchem das Team kurzerhand von den Fans zum 
„Wunder vom Nürburgring“ umbenannt wurde. 

Dank der Design-Agentur DEAPEX wurde Bärbel  
über den Winter dann zu „Bad Bärbel“. Das neue 

utfit sc lug  ie eine ombe ein und mit 
arrie c reiner, aura Krai amer und lia artin 

teilten sic   Profi ennfa rerinnen das ock it und 
gaben „Bad Bärbel“ ordentlich die Sporen. 

Girls Only 2021
BYE BYE TCR  – Welcome 
Audi R8 LMS GT4

Audi R8 LMS GT4 Girls Only
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Passend zum 24h-Rennen 2020 freut sich das Team 
iti Tire otors ort b   acing  da er, die freudi-

gen News verkünden zu dürfen. 

Girls Only wird 2021 aufsteigen und die NLS-Rennen 
sowie das 24h-Rennen am Nürburgring im Audi R8 
LMS GT4 unter die Räder nehmen. 

Natürlich fehlt 
auch hier noch 
der passende
Fahrzeugname … 

it Po er und eckantrieb kommt der agen 
den Fahrerinnen enorm entgegen. Dazu entwickelt 

eifen artner iti Tire einen neuen eifen, der  
in der Dimension optimal an den GT4 angepasst  
werden soll. WS Racing kann bereits über 2 Jahre 
Rennerfahrung mit dem Schwesterfahrzeug  
vorweisen und fuhr alleine in der Saison 2020  
insgesamt  Klassensiege in der  ein.

Nicole Willems, Team-Managerin Girls Only:
„Das ist schon ein ziemlicher Knaller. Der TCR war 
schon eine Rakete, aber was jetzt kommt, verschlägt 
wohl allen den Atem. Dazu ist der Audi R8 LMS GT4  
für mich eines der schönsten Autos im Feld und ich 
bin mir sicher, dass wir auch hier ein tolles Design 
auf die Strecke bringen werden. 

Ausschlaggebend für uns war aber vor allem  
der tolle Support, den Audi bereits seit 2 Jahren  
WS Racing zukommen lässt und der eine absolut 
professionelle Basis für die Weiterentwicklung  
unseres Projektes darstellt. Unsere Partner möchten 
alle Performance demonstrieren und mit dem  
Audi R8 LMS GT4 bieten wir dazu ein perfektes  
und wunderschönes Fahrzeug.“

Natürlich fehlen auch hier noch der passende 
Fahrzeugname und das passende Design.  
Aber daran arbeiten wir noch. 

Auf den Ausbau der Zusammenarbeit mit 
Audi freuen wir uns sehr und sehen einer 
tollen Saison 2021 entgegen.  // 

Flugstunde - mit 5 Klassensiegen unterstreicht das Paket Audi R8 und Giti Tires seine Performance
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WE LOVE 
COMPOSITES

www.composite-world.de

Die Nummer 1 im Bau von Kohlefaserteilen 
für Formel1, DTM und MotoGP – seit über 25 Jahren

Innovativ – Qualitätsbewusst – International – Zertifiziert



Carrie Schreiner gehört zu den aktuell er-
folgreichsten Frauen im deutschen Motor-
sport. In ihrer erst relativ kurzen Karriere 
im GT-Sport konnte sie bereits viele Erfol-
ge einfahren. Auch in ihren Anfängen im 
Kartsport war sie das bisher erfolgreichste 
Mädchen. Welche Erfahrungen die 21-jähri-
ge Saarländerin, die seit vergangenem Jahr 
auch Patin des DSK Women’s Club ist, als 
Frau im Motorsport gemacht hat, welche 
Ratschläge sie jungen Mädchen gibt und 
welche Ziele sie hat, darüber spricht sie in 
diesem Interview.

Wie bist du zum Motorsport gekommen?
as ar durc  meinen ater, der fr er selbst en-

nen auf mateurni eau gefa ren ist. eine Kind eit 
habe ich im Prinzip auf der Rennstrecke verbracht. 
Mit 10 Jahren durfte ich dann zum ersten Mal selber 
auf einer Kartba n fa ren. as at on nfang an 
gut gekla t und mir iel aß gemac t. o bekam 
ich kurze Zeit später mein eigenes Rennkart. Ich 
fu r dann sec s a re Kartrennen, uerst regional, 
dann berregional und sc ließlic  auc  im usland. 

ls die ersten Erfolge kamen, ollte ic  se en, ie 
eit ic  im enns ort kommen kann, ob ic  es bis 

um Profi sc affe. lso mac te ic  , da ar ic  
gerade , meine ersten c ritte in der  Formel 
4. Diese zwei Jahre waren eine tolle Zeit. Zu meinen
damaligen Konkurrenten ä lten . . ick c uma-
cher und einige heutige Formel 1 Fahrer. Ich habe
iel gelernt, aber auc  gese en, dass der Formel-

s ort nic t meine elt ar, die Formel  nic t mein
Ziel. Ich wollte lieber Sportwagen fahren. 2017 bekam
ic  on amborg ini das ngebot, als i re uniorfa -
rerin die Lamborghini Asia Trofeo zu bestreiten.  Ich
bin dann ein a r in sien gefa ren, be or ic  
ur T  kam.

Was war dein bisher größter Erfolg?
Im Karts ort ar mein gr ßter Erfolg der ieg des 

 Kart asters , das ist eutsc lands gr ßte 
Kartserie. Ic  glaube, ic  bin bis eute immer noc  
die ein ige Frau, die diese erie ge onnen at. 
Mein bisher erfolgreichstes Autojahr war 2018. Mit 
meinen Kollegen in der amborg ini u er Trofeo 

iddle East konnte ic  in der Pro m Klasse ge-
winnen. Auch bei einem Porsche Super Sports Cup 
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 Interview

Carrie Schreiner: 
„Als Frau im Motorsport muss 
man sich durchsetzen“
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Carrie Schreiner: 
„Als Frau im Motorsport muss 
man sich durchsetzen“

Rennen am Red Bull Ring habe ich gewonnen. Das 
ar ein aststart, das tarterfeld se r groß, und ic  

bin gleich beim ersten Mal auf das höchste Trepp-
c en auf dem Podium gefa ren  uc  bei der T , 
einer deutsc en T erie mit einem Pro m Feld, 

abe ic  sc on ge onnen. ber mein bis er gr ßter 
Erfolg in der GT war mein Podium bei den ADAC GT 

asters let tes a r am ocken eimring, usammen 
mit Dennis Marschall.

Was ist deine Lieblingsstrecke und auf 
welcher Strecke würdest du gerne mal 
fahren?
Ganz klassisch steht da die Nordschleife am Nür-
burgring gan  oben. uc  Imola s ric t mic  an, 
nic t ulet t egen seiner esc ic te, und ubai ist 
eine gan  tolle trecke. it ocken eim erbinde ic  
meine bisher schönsten Rennsport-Erinnerungen. 
Gerne fahren würde ich mal auf den Strecken von Le 
Mans und Daytona.

Die Saison 2020 hat gerade erst begonnen. 
Wie hast du die rennfreie Zeit verbracht? 

au tsäc lic  mit Fitness Training und imulator
Fahren. Im Winter und Frühjahr lag der Schwerpunkt 
auf der Fitness, dann kam nac  und nac  der imu-

lator hinzu. Ich bin allerdings kein Fan des Sim-Ra-
cings, also abe ic  es sc nell ieder gelassen. Ic  
ie e meinen ut or den rofessionellen Fa rern. 

Es ist unglaublic , ie sc nell die sind. ber die 
virtuelle und reale Welt sind zwei verschiedene Din-
ge. enn man in einem ric tigen uto sit t, kommt, 
abgese en om isiko eines nfalls, or allem noc  
die k r erlic e nstrengung in u, die it e im 

uto, die Flie kräfte.

Wie bist du mit dem Start in die Saison 
zufrieden? Wie wirken sich die Hygienevor-
schriften und Zuschauerbeschränkungen 
auf ein Rennwochenende aus?
Natürlich ist diese Saison alles anders. Die Fans 
fehlen und die Stimmung ist auch manchmal auch 
et as gedr ckt, da iele um eis iel nic t issen, 
wie es längerfristig weitergeht. Das kann ich gut 
nac oll ie en, aber ic  ers nlic  freue mic  ein-
fac  nur se r, dass es endlic  eiterge t. Ic  bin 
in To form, abe mic  im inter so gut orbereitet 
wie noch nie. Das hilft mir bei meinem diesjährigen 

Erstes GT Masters Podium für Carrie Schreiner

Erfolg macht süchtig
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Programm, das bis er aus der  T asters, 
einigen Rennen in der NLS mit dem Girls Only Team 
sowie dem 24h-Rennen am Nürburgring besteht. 

er Kalender ist se r kom akt, das ird nic t immer 
einfac  sein, aber ic  freue mic  se r drauf.

Welche Erfahrungen hast du als Frau im 
Motorsport gemacht?
Ic  bin a seit meiner Kind eit im otors ort unter-

egs, des alb fallen mir e entuelle ntersc iede 
gar nicht so auf. Es ist wie überall im Leben. Wenn 
du anfängst, dic  keiner kennt, dann sind da oft 
die typischen Vorurteile à la ‚Frau am Steuer‘. Aber 

enn man sic  be iesen at, ist auc  der es ekt 
da. an muss selbst issen, arum man enns ort 
betreibt. as die anderen denken, ist let tlic  nic t 
wichtig.

In der NLS fährst du im Girls Only Team, 
wo alle Mitglieder Frauen sind. Was unter-
scheidet ein Frauenteam von einem klassi-
schen Rennteam, wo Frauen ja eher in der 
Unterzahl sind? Gibt es überhaupt Unter-
schiede?
Das Girls Only Team by WS Racing ist ein sehr 
spannendes Projekt. Am Anfang wusste ich natürlich 
nic t, as mic  er artet. enn iele Frauen usam-
men sind, gibt es a auc  sc on mal Probleme. ber 
das ist bei uns überhaupt nicht so. Wir unterstützen 
uns gegenseitig, ollen gemeinsam die bestm g-
liche Leistung bringen. Es herrscht eine tolle Atmo-
s äre. ein anderes Team, utronik acing, o ic  
bereits im dritten a r fa re, ist auc  toll und gerade 
im letzten Jahr sind wir sehr zusammengewachsen. 
Beide Teams haben ihre Vor- und Nachteile. Aber ich 
fahre sehr gerne bei beiden.  //
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Sicher – an dieser Stelle könnten wir 
nun einen sachlichen Bericht über den 
Abschied von Fritz Rabensteiner aus der 
aktiven Welt des Motorsports schreiben!
Aber wer Fritz Rabensteiner je kennenge-
lernt hat, der weiß, dass das nicht passen 
würde.

er eister der atire , stets mit gellosem und
erk unter egs, startete seine motors ortlic e auf

bahn im zarten Alter von 54 Jahren. Ein Spätzünder 
sozusagen.

un a, nic t me r gan  frisc , aber as so ein 
unaufgefordertes Angebot für einen „automatischen 
Treppenlift“ zu seinem 50. Geburtstag doch alles 
bewirkt hat. 

abensteiner, in fr erer eiten im brigen Fuß
ball rofi  ( itat abensteiner  „Das war aber vor dem 
Krieg.“), startet dabei auc  gan  besc eiden, so ie 

ir i n kennengelernt aben. ber einige Kontakte 
fuhr Fritz in einem etwas älteren Formel-1-Wagen 
auf dem Pannonia-Ring ein paar Runden in einer 

ennfa rersc ule, mit  a ren. 

Panik in der Badehose
Fritz Rabensteiner beendet seine 
aktive Rennfahrerkarriere
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Panik in der Badehose

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

www.KWsuspensions.de

FÜR JEDES RENNEN DAS
PERFEKTE FAHRWERK!

KW Twin-Tube Solid Piston Rennsportdämpfer 
für höchste Ansprüche

Beim diesjährigen ADAC Total 24h-Rennen Nürburgring 
vertraut mit 48 Rennwagen von 103 genannten Startern fast 
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er eiflung getrieben aben. n der telle ent-
sc uldigen ir uns aufric tig  bei T omas Kra l on 
der eklame Fabrik tuttgart und offen, dass die 
Tabletten und die Therapie anschlagen.

Langweilig wurde es mit Rabensteiner nie.  
„Du, habt Ihr Lust auf ein Event im Schnalstal?“, 
sc allte es  durc  den rer. Klar atten ir das.

nd e e ir uns ersa en, ing ein .   teurer, 
nigelnagelneuer Astra J OPC Cup unter der Gondel der 
Gletscherbahn. Völlig normaler Wahnsinn. Selbst das 
ORF konnte es nicht fassen und schickte ein Film-
team. Aber auch das ging irgendwie alles gut.
Ein eiteres ig lig t ar auc  das enefit kiren-
nen in Savognin.

Rabensteiner: „Das Rennauto stellen wir an die  
Mittelstation der Bergbahn. Da führt eine Straße hin.“
oa  da ging eine traße in. ,  m breit und mit 

Schnee bis zu den Türgriffen. War auch für uns ein 
Erlebnis, den enn agen auf einem änger ier 
anzuliefern. Und auf das Plateau der Mittelstation 
brauc te es dann noc mals ( ) Pistenrau en, die 
den Astra in Position brachten. Wir fragen uns bis 

eute, as ußenste ende sic  bei dem nblick 
gedacht haben.

ir finden diese orge ens eise ollkommen 
normal, denn kifa ren lernt man sic er auc  
erst einmal auf der „Streiff“. Aber so ist Fritz. 

ie ielic tigen mstände, ie er denn dann  
 u  acing gefunden at, sind bis eute  

nic t irklic  geklärt (f r sac dienlic e in eise  
na a, ie issen sc on).

Mit einem beherzten „Servus – hier bin ich!“  
rief Rabensteiner 2014 bei Teamchef Thorsten  
Willems an. „Ich dachte erst einmal, der hat sich 
sicher verwählt oder die Anzeige falsch gelesen. 
Wir hatten einen Fahrerplatz auf einem VT2 Astra 
H ausgeschrieben und dann ruft da einer an, der 
mir gerade von seinem Formel-1-Test was erzählt“, 
schmunzelt Willems über den „First Contact“.

ut, ber die ertraglic e usammenkunft b .  
ielme r ber die ufl sung eines ertrages mit 

einem Marktbegleiter schmunzeln die beiden heute 
noc , aber dieses Telefonat ar der nfang einer 

ei e Kuriositäten.

Rabensteiner und Willems verbindet die gleiche Art 
on umor und so bildete sic  sc nell eine Freund-

sc aft, ge rägt on ail erläufen, die ritte in die 
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die Vitrinen für Pokale wurden einfach zu klein.  
e unkte aren sic er der Klassensieg beim  

ennen und der eistertitel in der Klasse  
der P9 Challenge.

 a re mit Frit  abensteiner rägen, in unserem  
Fall aber nur positiv. Auch die Extrawünsche des 
Rennfahrers Rabensteiner haben manche oft zur  
er eiflung gebrac t  „Ich möchte nur von Jan an-

geschnallt werden; der ist immer so zärtlich beim 
Anlegen des Schrittgurtes!“, ar nur eine der ussa-
gen, die unsc uldige ec aniker an den ande des 
Wahnsinns trieben.

Seine wohl schönste Trophäe überreichte ihm das 
Team brigens bei seinem let ten ennen , 
einen defekten uerlenker nac  Einsc lag, unter-
sc rieben on der gan en re . en angenfeld, 
Chefmechaniker: „In der ganzen Zeit war das sein 
einziger Schaden, sonst gab es immer nur Pokale 
und Zielankünfte.“

Auch wenn Rabensteiner nicht mehr ins Lenkrad 
greift, ird er dem Team iti Tire otors ort b   
WS Racing treu bleiben und eine Funktion im  
Team er alten, um Teamc ef T orsten illems  
zu unterstützen.

Apropos Anblick: Werfen Sie doch einmal einen Blick 
auf unseren Besuch im Steiff Museum. Erkennen Sie 
Kno f  Frida

ussten ie eigentlic , dass das uo abensteiner
Willems in Zell am See einen kleinen Feuerwehrein-
sat  ausgel st at, nac dem sic  unser damaliger 
VW Touareg samt Anhänger und Porsche Cayman auf 
einem iel u kleinen otel ark lat  festgefa ren 
hatte und die Feuerwehrzufahrten geöffnet werden 
mussten. 

»Ich möchte nur
von Jan angeschnallt
werden; der ist
immer so zärtlich …«

2014 bis 2020 startete Fritz Rabensteiner bei  
WS Racing durch und hatte dabei nie verbissen  
den Erfolg im Fokus, sondern stets stand der aß 
am Motorsport im Vordergrund. Dennoch war die  
Zusammenarbeit mit WS Racing von Erfolg gekrönt 
und führte unweigerlich zu winterlichen Sanierungs-
maßna men in c a , seinem o nort, denn  
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»Die Fotografen« – Danke dafür!

„Er weiß nichts davon, aber seine Frau Christine hat 
uns regelrecht angefleht, ihn nicht 24/7 zu Hause zu 
lassen. Und da Christine so eine liebenswerte Person 
ist, halten wir ihr Fritz einige Wochenenden im Jahr 
vom Hals, an denen Fritz uns in der Organisation vor 
Ort unterstützen wird“, so T orsten illems.

7 Jahre mit Fritz 
Rabensteiner – wir
vom Team sagen
DANKE! 

anke f r so iel Freude, aß und dumme r c e. 
Danke für so viele PR- und Marketingideen und die 
Unterstützung in allen Belangen und für den Charme 
und it , den du immer ins Team ast einfließen 
lassen.

Aber vor allem sagen wir: KE F  EI E T E
F E FT, die auc  außer alb des otors orts 
Bestand hat und uns für die Zukunft verbindet.

In diesem inne, lieber Frit , et t darfst u 
den Tre enlift bestellen, das Feintuning  
übernehmen wir!  //
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