Motorsportler helfen !
Verein für Motorsport und soziales Engagement

39. ADAC Zurich 24h Rennen Nürburgring - 23. bis 26. Juni 2011

Große Ereignisse werfen Ihre Schatten voraus
Motorsportler-helfen-Team in der Vorbereitungsphase
Auch in diesem Jahr wird
das Motorsportler helfen!
Team beim ADAC Zurich
24h Rennen auf dem Nürburgring wieder zu Gunsten
der Aktion Mensch an den
Start gehen. Nach dem
Erfolg im Vorjahr mit dem
sehr zuverlässigen Ford
Focus ST sind die Fahrer
und Helfer hoch motiviert
und bereiten sich zur Zeit
gewissenhaft auf den alljährlichen Saisonhöhepunkt
vor. Die „heiße Phase“ der
Vorbereitungen hat bereits
begonnen.
Erster Test
Am vergangenen Wochenende absolvierten die engagierten Motorsportler einen

ersten Test auf der GPStrecke des Nürburgrings.
Dabei galt es in erster Linie
das Fahrzeug abzustimmen
sowie die neue Differentialsperre und den aktuellen,
weit ausladenden Heckflügel
zu testen. Die vier Fahrer,
Christian Kranenberg, Uwe
Stein, Uwe Reich und sein
Sohn Marc-Uwe von Niesewand Reich, waren mit dem
erarbeiteten Setup und den
Ergebnissen mehr als zufrieden. Marc, der den letzten
Stint fuhr, berichtete nach seinem Einsatz: „Jetzt spürt
man die fast 300 PS viel
deutlicher. Dank der Sperre
kommt der Focus nun bedeutend besser aus den Kurven
raus.“ Und da es pro Runde

170 Kurven zu bewältigen
gilt, könne er sich vorstellen,
beim 24h Rennen pro Umlauf
rund 30 Sekunden schneller
zu sein, als im Vorjahr. Rund
drei Monate vor dem Start
sind das natürlich gute
Voraussetzungen...

Hier könnte auch
IHR
Logo aufgeführt sein!
Motorsportler helfen!

Neuer Partner
Mit Kroon Oil konnte das
Team einen neuen, attraktiven Partner für sein Engagement gewinnen. Das bereits
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sorgen. „Wer gut schmiert,
der gut fährt!“ Infos unter
www.kroon-oil.com

1906 gegründete niederländische Unternehmen ist einer
der größten unabhängigen
Produzenten und Spezialisten
auf dem Gebiet von Schmiermitteln in Westeuropa und
bietet ein großes Sortiment
an Qualitätsprodukten. Das
hochwertige synthetische
Motoröl Duranza LSP von
Kroon Oil wird den Motor des
Ford Focus ST nicht nur
leichter drehen lassen, sondern - dank einem sicheren
Schmierfilm - bei hohen
Temperaturen auch für die
notwendige Zuverlässigkeit

The same procedure as
every year
Das größte Potential an Erfahrungen - nicht nur auf der
Nordschleife - bringt Uwe
Reich mit in das Team. Der
Lohmarer wird in diesem Jahr
sein 39. Marathonrennen auf
dem Nürburgring bestreiten.
Damit ist er weltweit der einzige Fahrer, der an allen bisherigen 24h Rennen in der
Grünen Hölle teilgenommen
hat. Von seinen umfangreichen Fachkenntnissen profitiert das ganze Team und insbesondere die jüngeren
Fahrer.

