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Vorschau – 24h Nürburgring vom 26.-29. Mai 2016 

 

Es geht wieder los!!! Das Rennen zweimal rund um die Uhr in der Eifel! Zum 5. Mal sind wir dabei 
und wie immer sind alle von uns nervös. Wir warten ganz gespannt auf den Start am Samstag 28. 
Mai. Der Start ist diesmal um 15:30 Uhr und wird live auf RTL Nitro übertragen. 

Fahrerbesetzung: 

#84 (SP6)  #85 (SP6)  #154 (V4) 

Kroll Martin   Kroll Martin   Glenn Simon 

Kroll Chantal  Kroll Chantal  Halse Jody 

Kroll Michael  Küpper Bernd  Burnett Marcos 

Eggimann Roland  Zander Lars  Osman Cemal 

 

Lars war bereits in den letzten Jahren bei den 24 Stunden Rennen mit BMWs unterwegs. Bei uns 
fährt er seit letztem Jahr erfolgreich mit. Bernd Küpper fährt bereits das 23. (!) 24h-Rennen am 
Nürburgring. Für Roland und die drei Krolls ist es bereits der fünfte Einsatz bei diesem Klassiker. 

Wie schon im letzten Jahr, startet ein weiterer BMW M3 unter Hofor Racing. Die #154 wird von 
vier Engländern gesteuert und von Küpper Racing betreut. Sie werden in der Klasse V4 starten. 

Die drei Hofor Racer sind in unserer Stammbox 29. Wir teilen die Box mit Schlaug Motorsport, die 
wieder ihren Clio einsetzen wird sowie mit dem bekannten „Oldie“, einem Opel Calibra! Wir freuen 
uns schon auf die „Mitbewohner“ und gemeinsam werden wir das 24 Stunden Rennen sicher 
geniessen. 

Es ist fast alles gepackt, wobei ich sicher bin, wir werden wieder das eine oder andere vergessen 
haben, aber zum Glück gibt es Möglichkeiten, dass Vergessene wieder zu kaufen. 

Neben den zwei Rennautos kommen ungefähr 8 Tonnen Material mit. Das sind Bremsscheiben, 
Bremsklötze, Felgen, Reifen, Radlager, Schrauben, neue Karosserieteile, Fensterscheiben und 
Werkzeug. Und noch mehr Reifen und Ersatzteile. Bernd hat in mühsamer Kleinarbeit eine 
Materialliste erstellt und so können wir im Notfall (was wir ja nicht hoffen) ohne lange zu suchen, 
die nötigen Teile finden und am Rennauto ersetzen. Stühle, Bänke, Tische und Feldbetten und eine 
komplette Küche mit zwei Kühlschränken sind unser Mobiliar fürs Zelt und die Boxe. Wir werden, 
neben den obligaten Currywürsten, im Fahrerlager selber kochen und uns auch dort verpflegen.  

Das Hofor Motorrad, diverse Kickboards helfen uns als Transportmittel. Die Wege sind diesmal 
lang, da das ganze Fahrerlager im Gegensatz zu den VLN Rennen für die vielen Rennteams 
gebraucht wird. Wir haben einen neuen Standplatz für unser Zelt bekommen, leider am hinteren 
Ende des Platzes! Die privaten PKWs müssen ausserhalb auf einem speziellen Teamparkplatz 
parkiert werden. Die Mannschaft inklusive Fahrer, Mechaniker und Helfern besteht diesmal aus 25 
Personen. Das bedingt richtige Mitarbeiterarbeitspläne.  

Im Rahmenprogramm wird Hofor-Küpper Racing mit zwei weiteren BMWs bei der RCN 
Meisterschaft starten. Kevin Küpper und Martin Kroll werden gemeinsam ein Fahrerduo bilden. Im 
zweiten BMW werden Bernd und Sam gemeinsam fahren und hoffentlich einen weiteren Sieg in 
Folge bei der RCN holen. Am Donnerstagmorgen wird das gesamte Team den beiden Teams feste 
die Daumen drücken und anfeuern. 
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Für den Wetterbericht ist es noch zu früh und ausserdem kommt es ja eh wieder anders. Aber im 
Moment sieht es so aus, dass wir alles haben werden, Regen, trocken, bewölkt, bisschen sonnig, 
aber keine Hitze! Am Anfang der Woche ist es trocken, beim Rennen wird es sehr wahrscheinlich 
wieder ein wenig regnen. Wie immer! 

Erwartet werden wieder mehr als 200‘000 Zuschauer und ein attraktives Rahmenprogramm ab 
Donnerstag ist vorgesehen. 

Wir freuen uns wieder auf diese grosse Herausforderung. Unser Ziel ist es, diesmal wieder mit 
beiden Autos anzukommen und allenfalls einen Klassensieg einzufahren. Aber bei 160 Fahrzeug 
mit rund 600 Fahrern im gesamten sowie die Klassengegner wird das eine starke Herausforderung 
– aber die 24 Stunden sind für alle gleich lang und eine Herausforderung. 

Also, drückt uns die Daumen am Wochenende. Verfolgen könnt Ihr uns wie immer auf unserer 
Facebook Seite oder im Live-Screen auf www.24h-rennen.de. 

RTL Deutschland überträgt das 24h-Rennen komplett live im Free-TV. Rund 25 Stunden wird der 
Sender RTL Nitro live vom Ring übertragen - das komplette Geschehen vom Start bis zum 
Zieleinlauf. Darüber hinaus gibt es einen Livestream inklusive der Rennen der WTCC unter 
www.24h-rennen.de  
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Während der Veranstaltungstage informiert der Liveticker über das aktuelle Geschehen. Das 
Rennen gibt es hier auch in voller Länge als Video-Livestream.  

www.24h-rennen.de 
www.facebook.com/24hNurburgring  
www.facebook.com/nuerburgring  
www.twitter.com/nuerburgring_de  (#24hNurburgring, #nring, #24h, #n24h) 
www.youtube.com/ADACZurich24hRennen  
 

24h-Rennen live! Mit GPSoverIP werden Position und Geschwindigkeit der Rennwagen auf die 
virtuelle Rennstrecke übertragen. www.24stundenonline.de  
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