
 
 

Mit Platz 7 im Cup konnte Marc-Uwe nicht zufrieden sein 
- Honda Junior-Team wurde auf dem Nürburgring ein Opfer der Wetterkapriolen - 

Lohmar / Nürburg (FWA) – Ständig wechselnde Witterungsbedingungen, welche die 
Wahl der richtigen Rennreifen zu einem reinen Glücksspiel  werden ließen, 
kennzeichneten den vierten Lauf der Langstrecken-Meisterschaft auf dem Nürburgring. 
Trotzdem verließ der Lohmarer Marc-Uwe von Niesewand-Reich den Nürburgring am 
vergangenen Wochenende mit der Gewissheit, dass für ihn sowie seine Teamkollegen 
Nicole Müllenmeister (Wermelskirchen) und Daniel Ortmann (Kirchen) an diesem Tag 
sicherlich mehr zu erreichen gewesen wäre als ein siebter Platz im Feld der insgesamt 
zehn in ihrer Klasse gestarteten Fahrzeuge. Bereits im Training konnte das VLN Honda 
Junior Team seinen Speed nicht in eine gute Startposition umsetzen und die falsche 
Reifenwahl beim Rennbeginn tat ein übriges, um eine mögliche Platzierung in den Top 
Drei unmöglich zu machen. 

"In die Startaufstellung bin ich mit Regenreifen gefahren" so von Niesewand-Reich nach 
dem Rennen. "Doch dann haben wir festgestellt, dass das ein Fehler war, denn der 
Asphalt trocknete wegen des starken Windes rasch ab. Also bog ich schon vor der 
Einführungsrunde wieder in die Box ein, um auf Slicks wechseln zu lassen. Leider hatten 
auch viele andere Teams die gleiche Idee, es standen mindestens 20 Autos in der 
Boxenstraße. Deshalb musste ich als Allerletzter dem Feld hinterher starten!" Der 
Lohmarer Student gab aber nicht auf, kämpfte sich Platz um Platz nach vorne und 
konnte sich zeitweise bis an die dritte Position der Civic-Piloten verbessern. "Ab der 
vierten Runde fing es wieder an zu regnen! Nun musste ich entscheiden, ob wir 
wechseln oder nicht. Da es aber nur auf einem Teil der Strecke geregnet hat, blieb ich 
draußen. So ging es dann weiter, in jeder Runde war die Strecke anders, mal mehr und 
mal weniger nass. Das Ganze war unglaublich anstrengend, denn ich musste die ganze 
Zeit hochkonzentriert fahren, um nicht in die Leitplanken zu rutschen, so wie es vielen 
Konkurrenten gegangen ist." Nach Marc-Uwe's Doppelturn übernahm Daniel Ortmann, 
bevor kurz vor Rennende Nicole Müllenmeister noch für drei Runden in den rot-weißen 
Flitzer des Teams FH Köln-Motorsport kletterte. Doch trotz aller Mühe blieb am Schluss 
nur ein für das gemischte Trio enttäuschender siebter Platz. 

Für das Mitglied des MSC Wahlscheid war dies bereits das zweite Langstreckenrennen, 
welches nicht wunschgemäß verlief. Denn bereits zwei Wochen zuvor im ersten 
Wertungslauf des VLN Honda Civic Cups verhinderten technische Probleme und ein 
Rennunfall ein zählbares Ergebnis für den 24-jährigen Nachwuchs-Piloten. "Am Freitag 
beim freien Training kam ich wegen eines Getriebewechsels gar nicht zum Fahren, im 
Qualifying am Samstag Morgen blieb mir nur Zeit für zwei schnelle Runden über die 
Nordschleife. Im Rennen hat diesmal Nicki den Doppelturn gefahren und Daniel stieg als 
zweiter Pilot ins Auto. Das Team hatte das Auto sehr gut vorbereitet und wir lagen auf 
einem fast sicheren dritten Platz. Doch kurz vor dem letzten Fahrerwechsel, als ich die 
letzten Runden fahren sollte, verlor Daniel in der Kurve Kallenhard plötzlich aus noch 
nicht geklärten Gründen die Kontrolle über den Civic Type-R und schlug ziemlich heftig 
in die Leitplanken ein. Das war's dann ...". 

Doch der optimistische Rheinländer konnte selbst dieser Situation noch etwas Positives 
abgewinnen: "Wir haben es endlich geschafft, das Fahrwerk in den Griff zu bekommen 
und können nun die Rundenzeiten der Spitze mitgehen. Im Rennen sind wir nämlich die 
drittschnellste Zeit gefahren!" 

In knapp zwei Wochen, am 26. Mai, steht der 5. Lauf der Langstreckenmeisterschaft auf 
dem Programm, und dies ist die letzte Bewährungsprobe vor dem absoluten 
Saisonhighlight in der Eifel, dem 35. Int. ADAC 24 Stunden-Rennen vom 7.-10. Juni. An 
dem langen Wochenende werden auch in diesem Jahr ca. 200.000 Zuschauer erwartet, 
und nicht nur die Fans des japanischen Herstellers werden dann dem VLN Honda Junior 
Team die Daumen drücken! 
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