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Rennbericht – 1. Lauf der VLN vom 28. März 2015 
 

Wir freuten uns alle auf den ersten Lauf der VLN am Nürburgring. Leider wurde dieser bereits nach einer 
Stunde mit der roten Flagge beendet. Es gab einen schweren Unfall im Bereich Flugplatz, bei dem Zuschauer 

zu Schaden kamen. Wir wünschen den Angehörigen unser Beileid und den Verletzten eine schnelle 
Genesung. 

Gestartet war das Wochenende eigentlich gut. Wie immer ist der grösste Teil des Teams bereits am 
Donnerstag angereist. Die Boxe war schnell eingerichtet und so ging es weiter zum gemütlichen Pizzaessen. 

Am Freitagmorgen testeten wir alle drei Fahrzeuge. Unsere alte #211, die neue #210 und auch die #205 

(Olli) von Bernd. Es war ein schönes Bild unsere zwei BMW’s wieder nebeneinander zu sehen. 

Die GP Strecke war grösstenteils noch feucht und wir mussten mit Regenreifen losfahren. Schnell zeigte sich, 

dass die #210 ein richtig schneller Brummer war! Nach ausgiebigen Tests entschieden wir die 
Fahrereinteilung für das Rennen am Samstag: auf der #211 sollten Martin, Chantal und Roli starten. Auf der 

#210 Chantal und Roli und mit der #205 Martin und Bernd. 

Wider erwarten war am Samstagmorgen das Wetter schön mit vereinzelt blauem Himmel. Motiviert starteten 
wir in das Qualifying und überstanden dies auch fast ohne Schaden... Martin wurde im Karussell leicht von 

hinten angerempelt. Aber der Diffusor der #211 war schnell wieder mit Racetape zusammengeflickt. Chantal 
hatte noch eine spannende Begegnung mit Lars, der dieses Mal wieder mit seinem BMW in der Klasse V5 

unterwegs war. Nach diesen ersten Runden auf der Nordschleife wurde bei der #211 nochmals die Spur 
eingestellt und auch bei der #210 wurden nochmals einige Details angepasst. 

Pünktlich um 11:15 Uhr ging es los in die Startaufstellung. Unsere 3 BMW’s standen hintereinander… war ein 

tolles Bild. Der Start verlief ohne Probleme. Auch die ersten zwei Runden waren frei von gelben Flaggen. 
Bernd und Roli jagten sich gegenseitig. Ab der 3. Runde wurden die Platzierungen in der SP6 aufgrund 

verschiedenster technischer Probleme durcheinander gewirbelt und Martin führte das Feld bis zum 
Rennabbruch an. 

Es war leider ein unschöner Start in die VLN Saison und wir hoffen, dass der Rest der Saison von solchen 

Tragödien verschont bleibt! 

Wir freuen uns auf den 2. Lauf der VLN in Wochen und wünschen Euch schöne Ostern! 
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