Über 60.000 Zuschauer sahen Marc-Uwe’s ersten Sieg
- Von Niesewand-Reich gewann in Oschersleben sein erstes Clio Cup-Rennen Lohmar / Oschersleben – „Ich bin überglücklich! Vor über 60.000 Zuschauern den
ersten Sieg zu feiern, ist absolut gigantisch“, strahlte Marc-Uwe von Niesewand-Reich am
Sonntag nach der Siegerehrung im Renault Clio Cup. Im Motopark Oschersleben hatte
der 22-jährige Nachwuchspilot gerade sein allererstes Rennen in dem französischen
Markenpokal gewonnen und durfte dafür ganz nach oben auf das Siegerpodest klettern.
„Das ganze Wochenende im Rahmen der World Series by Renault war genial. Das
Showprogramm, die vielen Zuschauer, die Formel 1-Demofahrten, usw. Ich habe mir also
genau das richtige Rennen zum Gewinnen ausgesucht ...“.
Dabei hatte das Rennwochenende in der Magdeburger Börde alles andere als positiv
begonnen, denn im freien Training reichte es für das Mitglied des MSC Wahlscheid nur
zum 18. Platz. „Dauernd leuchtete die Warnlampe für den Öldruck, das Setup passte
irgendwie überhaupt nicht, da sehr viel Gummi auf der Strecke lag und zum Schluss ist
auch noch ein Radbolzen vorne links abgebrochen“, erklärte von Niesewand-Reich am
Freitag Mittag den zahlreichen, zur Premiere der World Series by Renault nach
Oschersleben gereisten Journalisten.
Doch das Team Schlaug Motorsport aus Altenkirchen, welches den Clio RS Coupé
aufbaut und an der Rennstrecke einsetzt, stellte Marc-Uwe bis zum Qualifying wieder ein
perfekt vorbereitetes Auto auf die Räder, mit dem der Rheinländer auf Zeitenjagd gehen
konnte. Nach einigen Rundenzeiten im Mittelfeld der 24 Cup-Piloten holte er sich an
seiner Box noch einmal neue Reifen und konnte am Ende Startplatz vier für das
Samstagsrennen herausfahren. Und genau dort beendete er auch das erste Rennen.
„Nach dem Start konnte ich meine Position verteidigen und mich hinter Schulze, Ott und
Jurek einreihen. Bei dem Versuch, Jurek zu überholen, habe ich das Auto ausgangs der
Schikane nach der Gegengeraden ziemlich heftig über den Dreck befördert, was dazu
führte, dass Jurek und Ott weg waren. Da ich meine Reifen auch nicht bei dem Versuch
überlasten wollte, wieder an die beiden ranzukommen, teilte ich mir diese lieber ein und
konnte bis zum Schluss konstant schnelle Rundenzeiten fahren. Hinter mir war die ganze
Zeit der Tabellenführer John de Vos, den ich aber kontrollieren konnte. Hab also die
Punkte für Platz 4 sicher nach Hause gefahren.“
In der umgekehrten Reihenfolge – so schreibt es das Reglement vor – starteten die
ersten Sechs dann am Sonntag in das zweite Rennen des Wochenendes. Nasser
Asphalt machte die Reifenwahl zu einem Pokerspiel, doch da es aufgehört hatte zu
regnen, entschieden sich die Teilnehmer für profillose Slicks. Von Niesewand-Reich
konnte bereits auf den ersten Metern des 15-Runden-Rennens einen Platz gewinnen und
fuhr auf der zweiten Position. Zusammen mit dem führenden Hannes Plesse setzte er
sich von seinen Verfolgern ab. „Nach 3 Runden merkte ich, dass ich schneller war als
Plesse, kam aber nicht vorbei, da nur die Ideallinie trocken war und ein Ausbremsen
bedeutet hätte, mit den Slicks auf die nassen Stellen der Strecke fahren zu müssen.
Irgendwann musste ich es aber riskieren und bremste ihn in der Kurve vor Start und Ziel
erfolgreich aus. Sofort konnte ich mich absetzen und profitierte dann davon, dass sich
Plesse, Schulze und Jurek hinter mir nicht einig waren. Somit konnte ich meinen ersten
Sieg einfahren!“
In der Tabelle hat sich Marc-Uwe von Niesewand-Reich als Dritter jetzt einen
komfortablen Vorsprung auf seine Verfolger verschafft und gleichzeitig den Rückstand
auf die Spitze erheblich verkürzt. Mit 218 Punkten trennen ihn nur noch 3 Zähler von dem
Niederländer John de Vos (221). Es führt jetzt Christian Ott mit 233 Punkten. Bereits am
kommenden Wochenende geben die Clios wieder Gas, denn im Rahmen der BERU Top
10 am Eurospeedway Lausitz finden die beiden vorletzten Läufe statt. Austragungsort der
beiden Finalrennen ist dann erneut der Motopark Oschersleben.
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