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Trauer um Günter Reutzel

Er prägte den Pistenclub ganz besonders –
wir vermissen ihn

Richtig bremsen

Renate Hoffmann berichtet
von ihren ersten Trackdays

Trackdays trotz Corona
Wie für die Sicherheit
der Fahrer gesorgt wird

Term
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Nordschleife

Vorbereitung auf den
Trackday an der Konsole

UPGRADE YOUR
PERFORMANCE
MICHELIN TRACK CONNECT:
IHR VIRTUELLES REIFENCOACHING
ZUR STEIGERUNG IHRER LEISTUNG AUF
DER RENNSTRECKE – VOR, WÄHREND UND NACH
IHREM RENNEN.
Ihre Vorteile:
Vor: Empfehlungen zu Reifenluftdruck basierend auf Rennstrecke und Wetter
Während: Sensor übermittelt in Echtzeit optimalen Reifenfülldruck und Temperatur an Ihr
Smartphone – MICHELIN Track Connect App signalisiert den optimalen Betriebsbereich des Reifens.
Weitere Funktionen zeigen Auswirkungen auf Fahrverhalten bezüglich Über-/Untersteuern
Nach Ihrem Rennen: Erhalten Sie spezifische Ratschläge, um Ihre vier Reifen perfekt
einzustellen – für mehr Spaß und Effizienz bei ihrem nächsten Rennen
Das Ergebnis: Mehr und konsistentere Performance für Sie: Bis zu 7,4 Sekunden schneller1) und
bis zu 2-Mal so viele Runden1)
1) Interne notariell beglaubigte Studie. Verglichen wurde der MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect mit und ohne MICHELIN Track Connect auf
Porsche GT3 RS (991) mit 265/35 ZR 20 und 325/30 ZR 21 auf der Rennstrecke in Andalusien in Spanien (11/2019) nach 15 Runden.
Die tatsächlichen Bedingungen können variieren.

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA · Michelinstraße 4 · 76185 Karlsruhe · Deutschland · © Michelin · 03/2020
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Liebe Clubmitglieder, Freunde und Partner,

Dear club members, friends and partners,

wir alle erleben in diesen Tagen, Wochen und Monaten eine beispiellose Zeit und viele außergewöhnliche Situationen.
Zunächst war und ist auch für den Pistenclub die weltweite Corona-Pandemie eine Herausforderung, wie wir sie in der Geschichte
unseres Clubs noch nie erlebt haben.
Bedauerlicherweise mussten daher viele unserer Veranstaltungen seit diesem Frühjahr abgesagt werden. Umso „erfreulicher“
ist, dass es uns dennoch gelungen ist, einige Ausweichtermine zu
finden und sodann Veranstaltungen unter verschärften und nicht
immer einfachen Bedingungen umsetzen zu können.
Für zwei weitere Ereignisse fehlen mir persönlich immer noch würdig angemessene Worte. Der vollkommen unerwartete und plötzliche Tod unseres geschätzten, langjährigen Vizepräsidenten Günter
Reutzel berührt uns zutiefst. Günter hat den Pistenclub „gelebt“ !
Unserem Freund und Kameraden haben wir in dieser Ausgabe einige Sonderseiten gewidmet, welche niemals vollständig sein können
– Günter hinterlässt eine kaum zu beschreibende Lücke.
Sodann, nur kurze Zeit später, wurde unser Club-Leben erneut erschüttert durch einen tödlichen Unfall am 11. Juni auf dem Hockenheim-Ring. Albert war einer von uns seit mehr als 10 Jahren…
ein für uns unfassbares Geschehen. Näheres dazu können wir hier
leider nicht berichten. Unsere Gedanken sind ebenso bei seinen
Angehörigen.
Diese Ereignisse beschäftigen viele von uns emotional in geballter
Form – umso wichtiger ist die kameradschaftliche Gemeinschaft, welche unseren Club ausmacht, gerade in solch schwierigen Zeiten. Ich
danke Euch allen sehr herzlich für Euren Zuspruch !

we are all experiencing unprecedented times and exceptional
situations in these days, weeks and months.
First of all, the worldwide Corona pandemic also was and is
a challenge for the Pistenclub, a situation that we have never
experienced before in the history of our club.
Unfortunately, many of our events have had to be cancelled
since this spring. Still, we succeeded in finding alternative
dates and were then able to hold events under tougher and
not always easy conditions.
There are two further events for which I personally still lack
dignified words. We are deeply moved by the unexpected and
sudden death of our esteemed, long-standing Vice President
Günter Reutzel. Günter “lived” the Pistenclub! In this issue,
we have dedicated some special pages to our friend and
comrade, which can never be complete – Günter leaves a gap
that can hardly be described.

Chers membres du club, amis et partenaires,
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EVERYONE PRAISES WHAT
THE NÜRBURGRING PROVES.
If the competition is big, we have to differentiate
ourselves. That‘s why the Raceinc. founded on the
claim to perceive and represent your interests.

Cari soci, amici e partner,

Gerne höre ich von Ihnen.
I like to hear from you.

Ralph Burstedde
(Président)

Ralph Burstedde
(Presidente)

Die Versicherung im Motorsport
The insurance in motorsport

Wenn die Konkurrenz groß ist, müssen wir uns unterscheiden. Deshalb wurde die Raceinc. aus dem
Anspruch heraus gegründet, Ihre Interessen wahrzunehmen und zu vertreten.

Ralph Burstedde
(President)

Grazie mille a tutti per il vostro incoraggiamento!

– Ayrton Senna

JEDER LOBT, WAS DER
NÜRBURGRING ERPROBT.

We are all emotionally affected by these events in a concentrated form – the more important is the community that makes up our club, especially in such difficult times. I would like
to thank you all very much for your encouragement!

tutti noi viviamo un tempo senza precedenti e
molte situazioni straordinarie in questi giorni, settimane e mesi.
Prima di tutto, la pandemia globale del Covid19 è stata ed è una
sfida anche per il Pistenclub così come non l'abbiamo mai vista
nella storia del nostro club.
Sfortunatamente molti dei nostri eventi sono stati cancellati da
questa primavera in poi. È tanto più “piaceovele” che siamo comunque riusciti a trovare delle date alternative e quindi a realizzare
gli eventi in condizioni più stringenti e non sempre facili.
Personalmente, mi mancano ancora parole che siano dignitose per
altri due avvenimenti. La morte del tutto inaspettata e improvvisa
del nostro stimato e storico vicepresidente Günter Reutzel ci tocca
profondamente. Günter ha “vissuto” il Pistenclub! In questa rivista abbiamo dedicato al nostro amico e compagno alcune pagine
speciali, che non potranno mai essere complete - Günter lascia un
vuoto che difficilmente può essere descritto.
Poi, solo poco tempo dopo, la nostra vita da club è stata nuovamente scossa da un incidente mortale l'11 giugno all'HockenheimRing. Albert era uno di noi da più di 10 anni ... un evento inconcepibile per noi. Purtroppo non possiamo spiegare ulteriori dettagli
qui. I nostri pensieri sono anche con i suoi familiari.
Questi eventi occupano emotivamente molti di noi in forma concentrata - tanto più importante è la comunità amichevole che definisce il nostro club, specialmente in tempi così difficili.

„TWELVE HOURS A DAY I WORK WITH MY CAR,
THE REMAINING TWELVE HOURS I THINK ABOUT IT“

BOOK TODAY AND ENJOY ‘INSURED’
DRIVING ON TRACK BY TOMORROW.

Then, only a short time later, our club life was again shaken
by a fatal accident on 11 June on the Hockenheim-Ring. Albert had been one of us for more than 10 years ... Unfortunately, we cannot report more details here. Our thoughts are
also with his family and relatives.

Nous vivons tous ces jours, semaines et mois, un
temps sans précédent et de nombreuses situations extraordinaires.
Tout d'abord, la pandémie corona mondiale a été et reste un défi
pour Pistenclub, défi que nous n'avons jamais vécu dans l'histoire
de notre club.
Malheureusement, plusieurs de nos événements ont dû être annulés depuis ce printemps. Malgré tout, nous avons réussi à trouver
des dates alternatives puis à mettre en place des événements dans
des conditions plus strictes et pas toujours faciles.
Personnellement, je n'arrive pas encore à trouver les mots pour
parler des deux autres évènements. La mort complètement inattendue et soudaine de notre précieux vice-président de longue
date, Günter Reutzel, nous touche profondément. Günter a «vécu»
Pistenclub! Dans ce numéro, nous avons consacré quelques pages
spéciales à notre ami et camarade, sans pouvoir être complet Günter laisse un vide qui peut difficilement être décrit.
Puis, peu de temps après, la vie du club a de nouveau été secouée,
par un accident mortel le 11 juin sur Hockenheimring. Albert était
l'un de nous depuis plus de 10 ans... un événement inconcevable
pour nous. Malheureusement, nous ne pouvons pas rapporter plus
de détails ici. Nos pensées vont également aux membres de sa famille.
Ces événements nous touchent fortement émotionnellementd'autant plus que la camaraderie est un pilier important de notre
club, en particulier dans ces moments difficiles. Merci à tous pour
votre soutien.
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BUCHEN SIE NOCH HEUTE UND
GENIESSEN SIE VERSICHERUNGSSCHUTZ MORGEN AUF DER STRECKE.

KFZ-VERSICHERUNG
MOTOR INSURANCE
TRACKDAYVERSICHERUNG
TRACKDAYINSURANCE
TRACKDAY-TICKETVERSICHERUNG
TRACKDAY TICKET INSURANCE
TOURISTENFAHRTENVERSICHERUNG
TOURIST SESSION INSURANCE
LAGER- UND TRANSPORTVERSICHERUNG
STORAGE AND TRANSPORT INSURANCE
TEILNEHMERHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
PARTICIPANTS LIABILITY INSURANCE
VERANSTALTERHAFTPFLICHTVERSICHER
ORGANIZER LIABILITY INSURANCE

Herzliche Grüße
Kind regards

UNFALLVERSICHERUNG FÜR MOTORSPORTLER
ACCIDENT INSURANCE FOR MOTORSPORT

Tobias Groenen

Raceinc. - Die Versicherung im Motorsport | Trackdayversicherung.de
Raceinc. - The insurance in motorsport | Trackdayversicherung.de
Bildnachweise: istock © 4X-image, istock © Pgiam, istock © MAURO DALLA POZZA

Herzliche Grüße
Ralph Burstedde
(Vorsitzender)

„ZWÖLF STUNDEN AM TAG BESCHÄFTIGE ICH MICH
MIT MEINEM AUTO, DIE RESTLICHEN ZWÖLF STUNDEN
DENKE ICH DARÜBER NACH“ – Ayrton Senna

Tobias Groenen
Versicherungsfachwirt (IHK)
Versicherungskaufmann (IHK)
Insurance Manager Motorsports
Hohenzollernstrasse 34
47799 Krefeld

Web: www.raceinc.de
www.trackdayversicherung.de
www.touristenfahrtenversicherung.de
Facebook:
https://www.facebook.com/Raceinc

Telefon: 02151-3523051
E-Mail:

groenen@raceinc.de
info@trackdayversicherung.de

Ein guter Ruf verbreitet sich von selbst.
A good reputation spreads by itself.

WWW.TRACKDAYVERSICHERUNG.DE

WWW.RACEINC.DE
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Erste Nordschleifenerfahrungen –

aber ohne Vorbereitung geht nix!
Den Gedanken schon sehr lange im Kopf, dann ist auch das dafür notwendige Finanzielle verfügbar – los geht’s!
Na ja... nicht direkt.

Ein Auto nur für die Piste: Den 330Ci
hat Björn Lellmann extra für einen

Ich bin ein Kind aus dem Hunsrück,
somit hat mich die Faszination Nürburgring Nordschleife schon sehr früh
gepackt, als Roberto Ravaglia und
Klaus Ludwig noch als Kontrahenten
ins Lenkrad griffen.
Die Faszination Auto hat mich beruflich
am Ende nach München verschlagen,
wo ich mich heute leidenschaftlich
um das Thema Werkstuning kümmern
darf. Im Winter 2018/19 habe ich
mich dann endlich dafür entschieden,
selbst ein Auto zu erwerben, das ausschließlich auf der Nordschleife zum
Einsatz kommen soll. Ein 3er BMW aus
der Baureihe E46 sollte es sein, bevorzugt ein 330i mit dem legendären
M54B30 Motor, der die Strapazen der
Nordschleife locker wegstecken kann.
Über einen guten Freund, der selbst
unzählige Jahre mit Youngtimer-Rennen in einem Simca verbracht hat, bin
ich letztendlich fündig geworden: Ein
wunderschöner, schwarzer 330Ci, der
sogar schon Rennstreckenerfahrung
gesammelt hat, ohne darunter schwer
gelitten zu haben. KW Clubsport-Fahrwerk, Heigo Käfig und Recaro Pole-Position-Sitze sind bereits verbaut. Zudem hat der Vorgänger bedeutend auf
Qualität geachtet und das Fahrzeug
mit Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen auf passender BBS CH015 Felge
ausgestattet. Grundsätzlich wäre das
Fahrzeug so direkt einsetzbar gewesen, jedoch wollte ich nicht auf einen
CAE Shortshifter und einen zweiten
Schlechtwetter-Radsatz mit Yokohama
AD08-Bereifung verzichten.
So, nun kann es ja losgehen! Aber noch
nicht ganz, denn jeder Nordschleifen-

Text | Fotos: Björn Lellmann | nordschleifenbilder.de

kenner weiß, welche Tücken die Rennstrecke birgt. Man muss sich nur die
unzähligen Unfälle während der Touristenfahrten zu Gemüte führen. Diese
zeigen, dass die Unfallursache häufig
beim Fahrer und weniger beim Fahrzeug liegt.

Gran Turismo mit dem
Fahrwerksingenieur zur Vorbereitung
Ich bin kein großer SpielkonsolenFreund und genieße eher die Natur,
anstatt unzählige Stunden im Keller
zu verbringen und Counter Strike
oder ähnliches zu zocken. Aber eines

Ein glücklicher Fahrer: Lellmann hat seinen ersten Trackday so genossen, dass er
direkt den nächsten gebucht hat.

Trip auf dem Nürburgring gekauft.
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Danke!
Wir bedanken uns bei Björn Lellmann für die Einsendung des
Berichts und belohnen dies mit
einem Gutschein für einen Trackday seiner Wahl. Bist auch du an
einer Veröffentlichung interessiert
und möchtest dafür einen Gutschein erhalten? Dann schicke deinen Vorschlag einfach per Mail an
zeitung@pistenclub.de

Das harte Wintertraining an der Playstation macht sich auf der Strecke bemerkbar.

muss man der digitalen Welt lassen:
Sie ist verdammt real geworden! So
hilft es sehr, sich in der Winterzeit mit
einem Konsolenspiel wie Gran Turismo vorbereiten zu können. Der absolute Gipfel ist erreicht, wenn man
zufällig auch noch einen Fahrwerksingenieur im Freundeskreis hat, der
schon hunderte Runden bei den Industriepool-Wochen auf dem Nürburgring zurückgelegt hat. Dieser besitzt zusätzlich noch eine Sony PS4
mit dazugehörigem Konsolen-Lenkrad und Schalensitz. Aus der Idee‚
dass wir uns abends vor das Gerät
setzen und zwei, drei Runden fahren,
sind deutlich mehr Treffen mit strengen Sektionstrainings und unzähligen
Verbesserungstipps geworden. Hier
soll gesagt sein: Danke, Tomo, für deine Geduld und den Ehrgeiz, aus mir
einen passablen e-Runden-Fahrer auf
der Nordschleife zu machen.
So, jetzt kann es aber losgehen, oder?!
Eigentlich schon, aber die Frage ist anfangs, wann und mit wem soll es nun
losgehen? Nach intensiver Recherche
wurde der Veranstalter ausgemacht.
Der Pistenclub soll es sein. Neben dem
professionellen Onlineauftritt hat mich
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der persönliche Kontakt per Telefon
sofort überzeugt.
Der freundliche und familiäre Eindruck
hat sich auch bestätigt, als ich auf dem
Parkplatz der Nordschleife ankam. Zuerst dachte ich, ich wäre auf einem
Porschetreffen gelandet. Jedoch konnte ich schnell Gleichgesinnte ausfindig
machen, die auch anderweitigen Marken frönen. Man kommt schnell ins Gespräch, was den Anfang für Neueinsteiger leicht macht. Nach der Anmeldung
erfolgt die Einweisung in die Rennstrecke inklusive Flaggenkunde. Mikrofon
– total überflüssig! Die Stimme des leitenden Instruktors reicht völlig, um die
Informationen in einer klaren Deutlichkeit und vor allem Lautstärke rüberzubringen, sodass man ihn sogar noch in
Breitscheid hätte hören können – herrlich! Ich bin nervös, sehr nervös sogar,
bevor es losgeht. Man geht alles noch
mal durch: Angeschnallt, check, HANS
sitzt, check, Helm und Handschuhe an
den jeweiligen Körperstellen platziert,
nun kann es endgültig losgehen.
Die Rennstrecke wird geöffnet und der
Parkplatz leert sich peu à peu. Ich warte den perfekten Moment ab, da ich die
Schnellen nicht behindern möchte. Es

geht los vom Parkplatz auf die Döttinger Höhe. Was für ein Gefühl! Nichts
und niemand kann mich gerade davon überzeugen, dass es irgendwo auf
der Welt schöner sein soll. Natürlich
ist es etwas anderes, die Nordschleife
zunächst einmal nur auf der Konsole kennenzulernen, dennoch hilft die
Kenntnis der nächsten Kurve in der
Realität enorm. Ich versuche mir immer wieder die Worte meines Freundes
Tomo während der Fahrt ins Gedächtnis zu rufen: Fahr‘ eine saubere Linie,
lern‘ die Strecke erst mal kennen, denn
schnell wirst du später von allein!
Was für ein Tag! Da soll mal einer sagen,
mit 40 könne man sich nicht mehr freuen
wie ein Kind – denkste! An dem Tag bin
ich insgesamt 18 Runden gefahren und
zwischendurch habe ich mir bei einer
Tasse Kaffee weitere Tipps vom Pistenclub-Team und Teilnehmern eingeholt.
Die Stimmung war wie das Wetter – einfach hervorragend! Als professionell, familiär und vor allem lustig zugleich kann
man die Trackdays des Pistenclubs beschreiben. Weshalb ich gleich von mehreren Trackdays spreche? Ich habe mich
nach meinem Debüt direkt für das nächste Pistenclub-Event im Herbst angemel-

det. Diesmal es war es noch viel schöner.
Warum? Weil man jetzt schon den ein

Bei seiner ersten Veranstaltung auf der Nordschleife drehte Björn Lellmann 18 Runden.

oder anderen kennt und man vor allem
immer mehr Fortschritte beim Fahren

macht. Aber wie heißt es so schön? Gut
Ding braucht Weile!
Anzeige

Trackday

Trackday
Nachdem sich Frank Stark den Traum eines eigenen AMG GT erfüllt hatte, musste das Auto natürlich auch
standesgemäß bewegt werden. So landete er bei einem Trackday des Pistenclubs am Hockenheimring.

Mit 56 zum ersten Mal



auf die Strecke

Mit 56 Jahren sowas noch machen? Warum nicht, dachte ich.
Motorsport war schon immer eine Leidenschaft von mir. Ich hatte aber nie
die Gelegenheit, oder auch nicht die
finanziellen Mittel. Vielleicht liegt es
auch daran, dass man in einer Region
aufwächst (Oberfranken) die sehr wenig
Möglichkeiten hierfür bietet.
Naja, nachdem ich mir vor kurzem einen
Traum (AMG GT Viertürer) erfüllt habe,
wollte ich natürlich das Fahrzeug auch
mal an den Grenzen bewegen. Auf der
Suche nach einer geeigneten Möglichkeit stieß ich bei der Suche im Internet
auf den Pistenclub.
Schnell war klar: Dieser Club ist was für
mich. Nach meiner Anmeldung als Mitglied habe ich auch schnell den ersten
Trackday am Hockenheimring gebucht.

Text | Fotos: Frank Stark | TR Fotografie

Was soll ich sagen? Es war ein wunderbarer Tag. Die Organisation war perfekt.
Nach dem Anmelden und Verteilen der
Startnummern ging es dann zum Briefing. Die Sicherheitseinweisung wurde
zwar humorvoll vorgetragen, aber jedem wurden die sicherheitsrelevanten
Vorschriften wie Flaggenkunde und
Verhaltensregeln auf der Strecke ernsthaft bewusst gemacht.
Nach der Sicherheitsunterweisung ging
es auf die Rennstrecke. Das Fahren begann mit den geführten Runden, die abwechselnd jeder hinter dem Führungsfahrzeug machen konnte. Die Strecke
wurde auch immer wieder über Funk
kommentiert: wo man bremsen muss,
wo der Einlenkpunkte ist; wo man wieder Gas geben kann. Da sich der Fahrer hinter dem Führungsfahrzeug nach

jeder Runde ans Ende der Reihe fallen
ließ, konnte jeder auch einmal die genaue Linie direkt hinter dem Instruktor
mit eigenen Augen sehen und nachfahren.
Danach fand eine kleine Pause statt. Für
Getränke wurde in einer Box sehr gut gesorgt. In dieser Pause wurden uns auch
die persönlichen Instruktoren zugeteilt.
Diesen Service kann man für diesen Tag
optional dazubuchen. Heiner Pabst ist
ein älterer, freundlicher und sehr angenehmer Herr, mit dem man schnell beim
Du war. Wenn ich das gleich vorausschicken darf: mit sehr großem Sachverstand; mit der Begabung, einem etwas
schnell beizubringen; und mit viel Geduld. Es war mir nicht nur eine Freude,
sondern auch eine Ehre, den Tag unter
seiner Anweisung verbringen zu dürfen!
Anzeige

Ihr Partner für:
- Kartendrucker
- Plastikkarten
- Chip- und Transponderkarten
- Personalisierung und Mailing
- Zubehör für Plastikkarten
- Software für den Plastikkartendruck
Im Motorsport sind wir ein guter Partner für z.B.:
- den Druck von Plastikkarten auch in kleinen Auflagen,
z.B. Ausweiskarten, Club- und Vereinskarten, Fahrerausweise, etc.
- individuell bedruckte Kontrollbänder und Lanyards
- u.v.m.

Ein Traum: Lange hat Stark warten müssen, bis er sich
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seinen AMG anschaffte. Klar, dass man bei so einem
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Auto auch mal testen will, wo die Grenzen liegen.

Trackday

Trackday
Der Trackday war eingeteilt in Abschnitte mit je 45 Minuten für zugelassene
und nicht zugelassene Fahrzeuge. In
den ersten beiden Abschnitten wurde
ich von meinem Instruktor intensiv auf
die Ideallinie, Bremspunkte, Beschleunigungspunkte etc. hingewiesen. Hier
kam es nicht auf Geschwindigkeiten an,
sondern auf der exakten Linie zu fahren
und die genauen Punkte zu treffen. Anschließend, um circa 13 Uhr, wurde in
der Box ein Mittagessen serviert, das
ausgezeichnet war.

Jede Runde ein Erlebnis
Nach der Mittagspause ging es dann
zur Sache! Jede Runde war ein Erlebnis. Gaspedal voll durchdrücken; dann
Bremspunkt genau treffen; Ideallinie beachten; Einlenkpunkt exakt durchführen;
rückwärtigen Verkehr im Auge behalten;
nächste Gerade; nächste Kurve. Natürlich war nicht jede Kurve hundertprozentig richtig, und auch war man mal zu

Mit 56 zum ersten Mal auf der Strecke:
Frank Stark freute sich über das Erlebnis –
und die Unterstützung von Instruktor Heiner Pabst.

schnell und fuhr über den Einlenkpunkt
hinaus. Aber jede Runde wurde besser
und besser. Nach einem Boxenstopp
um Reifendruck abzulassen (er war zu
hoch), wurde die Haftung in den Kurven
wesentlich besser. Natürlich musste ich
feststellen, dass man mit einem Fahrzeug, das über zwei Tonnen wiegt und
„nur“ 389 PS hat, nicht mit einem Porsche mithalten kann. Aber darum ging
es auch gar nicht. Ich konnte aber mein
Fahrzeug an den Grenzen kennen lernen.

Nach unserem letzten Stint haben wir
uns noch bei einer Tasse Kaffee in aller
Ruhe unterhalten können. Die Aussage
von meinem Instruktor, dass ich für das
erste Mal äußerst gut gefahren bin, und
ich eigentlich besser fahre, als es das
Auto zulässt, machte mich schon ein
bisschen stolz.
Bei der Heimfahrt sagte ich zu meiner
Frau: "Was für ein wundervoller Tag!" Es
war mein erster Trackday beim Pistenclub, aber auf keinen Fall mein letzter!
Anzeige

Danke!
Wir bedanken uns bei Frank Stark
für die Einsendung des Berichts
und belohnen dies mit einem Gutschein für einen Trackday seiner
Wahl. Bist auch du an einer Veröffentlichung
interessiert
und
möchtest dafür einen Gutschein
erhalten? Dann schicke deinen
Vorschlag einfach per Mail an
zeitung@pistenclub.de

Gaspedal durchtreten, Bremspunkt treffen, Ideallinie
beachten – wer auf dem Hockenheimring fährt, muss
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viel beachten. Aber mit jeder Runde klappt es besser.

Der Pistenclub trauert um

Fotos: Tristan Reutzel/Pistenclub

Günter Reutzel
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Abschied

Abschied

Horst Boes, Pistenclub techn. Partner:
Ich bin dankbar. Wir haben viele schöne Momente
erlebt. Wenn wir gesprochen haben, waren seine
Worte immer „es muss ja vorwärts gehen“ daran
mag ich gern denken.

Peter Schuler, Bundesgeschäftsführer KÜS:
Die KÜS trauert mit dem Pistenclub um den Vizepräsidenten des Clubs, Günter Reutzel. In unserer
Zusammenarbeit als Sponsor des Pistenclubs haben wir ihn als sachlichen, kompetenten und zuverlässigen Partner kennen gelernt. Für mich persönlich war er jedoch mehr als nur das. Ich möchte ihn als
Freund bezeichnen. Ich kannte ihn vom ersten Tag meiner Mitgliedschaft im Pistenclub an. Er hat mich
stets unterstützt und war ein angenehmer Gesprächspartner. Jetzt heißt es Abschied nehmen.
Er hinterlässt eine große Lücke im Kreis seiner Freunde, und wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Rüdiger Mathiak, Freund und langjähriges Pistenclub Mitglied:
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Günter wurde über eine Geschäftsbeziehung 1998 einer meiner besten Freunde. 1999 war Günter mit
mir gemeinsam in Spa, es war für Ihn das erste Mal auf einer Rennstrecke als Beifahrer dabei zu sein.
Ab da war seine Begeisterung für den Rennsport geweckt, die Ihn nicht mehr losgelassen hat. Günter
war über 20 Jahre einer meiner besten Freunde und der Schock über seinen Tod sitzt noch sehr tief. Es
war schön mit ihm befreundet gewesen zu sein.

Der Pistenclub trauert um Vizepräsident Günter Reutzel, der am 8. Mai
von uns ging. Günter war seit 2005
beim Pistenclub dabei und blieb über
all die Jahre hinweg ein wertvolles Mitglied, stets bereit, zuzuhören, sich einzubringen und tatkräftig mitzuhelfen,
wo immer Hilfe gebraucht wurde. Seit
2006 bekleidete er das Amt des Vizepräsidenten. Sein Tod reißt ein tiefes
Loch in unseren Verein und in unsere
Herzen. Wir werden ihn sehr vermissen. Nicht nur als Pistenclub-Mitglied,
sondern auch als Freund, auf den man
sich verlassen konnte.
Für den Pistenclub war Günter immer
zur Stelle. Er kümmerte sich bei vielen
Trackdays um die Streckenanmietung,
leitete Veranstaltungen und betreute
die Mitglieder. Er hatte für sie ebenso
wie die Partner, mit denen der Pistenclub zusammenarbeitet, immer ein
offenes Ohr. Seine Begeisterung für
schnelle Autos und den Pistenclub riss
die Menschen mit. Auch, als es um die
Finanzierung des Pistenclub Magazins
ging, das Sie in den Händen halten,
war Günter mit vollem Engagement
dabei und machte sich mit viel Elan ans
Werk. Günter war ein Perfektionist, der
sich vor keiner Arbeit scheute, sondern die Dinge entschlossen anpackte
und nicht ruhte, bis sie erledigt waren.
Geboren wurde Günter am 8. September 1961 in Büdingen (Hessen). Schon

als Kind war er Auto-Enthusiast. Die
Liebe zu den schönen, schnellen Fahrzeugen begleitete ihn ein Leben lang.
Bereits bevor er sich dem Pistenclub
anschloss, hatte er mehrere Sportwagen. Zu unserem Verein kam er mit
einen gelben Porsche 996 GT3 MR,
viel Tatendrang und guten Ideen. Der
gelbe Porsche wich schließlich seinem
Traumwagen: einem Porsche 996 GT3
RS in Weiß und Blau, mit dem er bis
zum Schluss seine Runden fuhr. Besonders am Herzen lag ihm unser Porsche
GT3-Treffen auf dem Hockenheimring.

Mit seiner Leidenschaft war er nicht allein: Bis zu 100 Teilnehmer lockte das
alle zwei Jahre durchgeführte Treffen
an. Lieber Günter, wir werden es für
dich fortführen.
Günter Reutzel gebührt unser Respekt und unsere Dankbarkeit für seine
Freundschaft und sein Engagement
beim Pistenclub.
Unsere Gedanken sind auch bei seinen
Hinterbliebenen: seinem Sohn Tristan,
seiner Tochter Nikola, seiner Ehefrau
Monika und ihren Kindern sowie seinem Vater Otto.

Abschied

Abschied

Martin Dose, Pistenclub Instruktor:
Ich habe Günter 2005 beim Pistenclub kennen und
schätzen gelernt. Mit seiner pragmatischen und lösungsorientierten Art hinterlässt er eine große Lücke und
bleibt immer in guter Erinnerung.

Dirk Weidner, Pistenclub Organisationsteam:
Günter war ein langjähriger Freund, und ich denke
gern an die schönen Tage mit ihm. Seine Begeisterung verbreitete sich immer unter den Teilnehmern.
Er hatte auch immer ein offenes Ohr für alle Probleme, und mit ihm konnte man diese immer unkompliziert lösen. Er fehlt mir sehr.

Günter Reutzel obituary
Günter Reutzel loved cars since he was
a child. As a grown-up, sports cars were
his passion, as was the Pistenclub. He
joined our club in 2005 with a yellow
Porsche 996 GTR MR, which he later replaced with his dream car: a white and
blue Porsche 996 GT3 RS.
Günther became our vice president in
2006, and supported our team in many
ways. He organised and conducted a lot
of trackdays, and always had an open
ear for our partners and the other member of the Pistenclub. He was especially
devoted to our Porsche GT3-meetings,
which are carried out every two years
on the Hockenheimring, and have been
attended by up to 100 people. Günter
was reliable, always ready to help and
driven to find solutions for any problem
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Helmut Aretz, langjähriges Mitglied:

that may arise.

Für mich war Günter ein motorsportbegeisterter Mann, der sich mit Leib und Seele
dem Pistenclub verschrieben hat. Sein Wort galt, und wenn ein Clubkamerad ein Problem hatte, war er mit Rat und Tat zur Stelle. Unvergessen bleiben für mich die vielen
gemeinsamen Stunden, egal ob in Österreich, Italien oder am Hockenheimring. Die
Erinnerung bleibt.

1961, died on the 8th of May 2020. He
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Günter Reutel, born 8th of September
leaves behind his wife Monika LienauReutzel and her children, his son Tristan, his daughter Nikola and his father
Otto.

Karheinz Mohnlein, langjähriges Mitglied:
Wenn ich mich an Günter erinnere, fällt mir spontan
seine Lässigkeit, verbunden mit einer Portion hessischem Charme ein. Natürlich auch unser gemeinsames Thema „Porsche“, das natürlich zu kurz kam.
Du fehlst....

Trackday

Meine ersten Trackdays

Wer später bremst ist länger schnell…. Oder etwa doch nicht?

Regen – nicht gerade optimal für Anfänger.
Aber zum Glück gibt es Instruktoren, die
auch bei schlechtem Wetter weiterhelfen.

Renate Hoffmann hat sich nach langem Zögern mit ihrem Camaro auf die Piste gewagt – und bei ihren ersten drei
Trackdays eine Menge über die Strecken und das Fahrzeug gelernt.
Es ist soweit: Der Nachwuchs geht seine
eigenen Wege. Mehr Zeit und ein größeres Budget für mich und die eigenen Interessen und Träume. Endlich kann ich ein
schönes Auto fahren und brauche keine
Familienkutsche mehr. Ein rotes Cabrio,
einen Chevrolet Camaro V8 6,2 l AT.
Zunächst habe ich das schöne Stück
„mit Samthandschuhen“ bzw. „Samtfüßchen“ vorsichtig eingefahren. Doch die
vielen PS wollen ein bisschen forscher
bewegt werden. Nur wo? Im heutigen
Straßenverkehr wird ein braver Autofahrer auf Dauer nicht glücklich. Es müssen
Alternativen her. Grenzen ausloten beim
Fahrsicherheitstraining,
Perfektionstraining und später Sportfahrertraining
– um schließlich feststellen zu müssen,
dass man (frau) doch kein so guter Autofahrer ist wie gedacht. Aber Dazulernen
ist ja bekanntlich in jedem Alter möglich.
Schon bald spukte mir der Gedanke im
Kopf herum, wie es wohl wäre, ein paar
Runden auf der Rennstrecke zu drehen.
Da kam sofort ein lautstarkes Veto von
meinem Mann: „Spinnst du? Doch nicht
mit deinem schönen Camaro! Da wirst du
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bloß zusammengefahren, der Wagen ist
danach nur noch Schrott und die Reifen
sowieso total hinüber…“ Ein gemeinsamer guter Bekannter (Mitglied im BMWClub) schlug mir vor, bei den zweitägigen
BMW-Testtagen in Oschersleben mitzumachen. Dort werden die Autos gestellt.
Gesagt, getan. Im Rahmen dieser Testtage mit dem BMW 318ti Cup wurden einzelne Turns sowie am zweiten Tag auch
ein Lizenzlehrgang angeboten, welchen
ich buchte, da er die meiste Fahrzeit fürs
Geld versprach.

Um 180 Grad gedreht in der Auslaufzone
Ich war total aufgeregt, und bin schon am
Vortag in die Box der BMW-Crew an der
Rennstrecke, um mich etwas umzusehen
und für den nächsten Tag einzustimmen.
Ein super Gefühl war das. Leider regnete es am Sonntag beim Lehrgang, was
es für mich als Anfänger nicht gerade
leichter machte. Ein erstes Problem gab
es schon bei der Sitzeinstellung. Ich bin
zu klein. Dabei bin ich bisher mit meinen
171 cm als Frau in meiner Altersklasse immer eine der Größten gewesen.

Text | Fotos: Renate Hofmann | TR-Fotografie, fotomoto.it, P.Meise

Nichtsdestotrotz konnte ich die Pedale
nicht ganz durchdrücken. Als Retter in
der Not erwies sich ein Sitzkissen für die
„Kleinen“. Die Strecke wurde uns zuvor
noch kurz auf einem großen Schaubild
erklärt und schon ging’s los. Aber unter
uns: ich bin einen totalen Schmarrn zusammengefahren. Beim zweiten Turn
durfte ich einem der Ausbilder hinterher fahren und bildete mir ein, wirklich
alles ganz exakt nachzufahren. Aber
bereits in der zweiten Runde nach der
der dritten Kurve stand ich um 180° gedreht in der Auslaufzone. Kurvenscheitel
nicht getroffen, Lenkung nicht geöffnet
und beim Herausbeschleunigen aus
der Kurve zu viel Gas gegeben. Bei den
nächsten Turns wurde ich zwar etwas
schneller und sicherer, aber mit „Linie“
hatte das Ganze noch nicht viel zu tun.
Mit der Lizenz wurde es an diesem Tag
zwar nichts, aber die Lust am schnellen
Fahren war jetzt erst recht geweckt.
Martin Dose, der DMSB-Lizenzprüfer vor
Ort, legte mir nahe, noch ein bisschen zu
üben. Für Fahrten mit dem eigenen Auto
auf Rennstrecken empfahl er mir den

Pistenclub und nahm mir auch die Angst,
meine Wagen sofort in einen Schrotthaufen zu verwandeln. Zum Erlernen der
Streckenführung sollte ich anfangs unbedingt am Active Coaching teilnehmen.
Aber vorher musste mein Camaro noch
rennstreckentauglich gemacht werden.
Auf Anraten der Werkstatt meines Vertrauens sowie Usern aus dem CamaroForum rüstete ich ihn mit dem absolut
Nötigsten aus:
- Stärkere Bremsanlage
- Ölkühler
- Abschleppschlaufe
- Spurverbreiterung (als Beigabe)

Erster Trackday – Spa –
Instruktor Franz Jung
Beim ersten Pistenclub-Trackday war ich
noch ziemlich unsicher und total nervös.
Toll, wie Martin Dose die Regeln beim
Briefing in einer lockeren und trotzdem
verbindlichen Art erklärte und insbesondere das Miteinander sowie die gegen-

seitige Rücksichtnahme auf der Strecke
betonte. So sollte ich doch einigermaßen beruhigt sein, vor allem weil ich mit
dem Active Coaching einen Instruktor
an meiner Seite hatte: Franz Jung. Trotzdem war ich mit meinem Blick ständig im
Rückspiegel und vorrangig mit den Autos
hinter mir beschäftigt, anstatt nach vorne zu schauen und die richtige Linie zu
verfolgen. Immer wieder erinnerte Franz
mich daran, meine Konzentration mehr
auf mich und mein Auto zu richten und
nicht nur auf meine Verfolger zu achten.
„Wenn Du die richtige Linie fährst, können dich die schnelleren Fahrer leicht
überholen. Die können das. Aber nicht,
wenn Du unberechenbar fährst.“ Als es
am späten Nachmittag etwas ruhiger auf
der Strecke wurde, legte ich dann doch
noch ein paar vernünftige Runden hin.
Die wichtigsten Erkenntnisse für mich am
Ende des Tages: Ich muss noch sehr viel
lernen. Aber mein Auto ist heil geblieben
und die Reifen waren kaum abgefahren.

Klasse, da steht ja der Teilnahme an weiteren Trackdays nichts im Wege.
Ein weiterer schöner Nebeneffekt kam
erst etwas später dazu: Formel 1 Grand
Prix in Spa. Sogar Zuschauen macht
mehr Spaß, wenn man die Strecke schon
mal selbst gefahren ist.

Zweiter Trackday – Bilster Berg –
Instruktor Manfred Kluger
Am Morgen regnete es in Strömen und
die Strecke war total nass. Die geführten
Runden der zweiten (meiner) Gruppe
mussten ausfallen, da ein Fahrzeug aus
der ersten Gruppe liegen geblieben war
und erst geborgen werden musste.
Da ich die Strecke noch nicht gesehen
hatte, drehte mein Instruktor Manfred
die ersten Runden mit meinem Auto und
ich war nur der Beifahrer. Er konnte so
die Performance meines Wagens testen
und mir gleichzeitig die richtige Linie
zeigen. Dies war eine sehr gute Idee, hat
doch Bilster Berg eine komplett andere
Anzeige
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Trackday
Streckenführung als Spa. Die normalen
Straßenreifen des Camaro glänzten auch
auf nasser Fahrbahn mit relativ gutem
Grip, sodass ich einigermaßen problemlos fahren konnte. Mit Manfred an meiner
Seite lernte ich auch hier Runde um Runde mehr dazu und wurde immer sicherer.
Im Laufe des Tages trocknete die Strecke noch etwas ab und ich bekam ein
paar – für meine Verhältnisse – schnelle
Runden hin. Ich war sehr zufrieden.

Dritter Trackday – Spa –
Instruktor Franz Jung
Heute fühlte ich mich total sicher. Kannte
ich doch die Strecke schon vom letzten
Mal. Die Einführungsrunden hinter dem
Mazda von Manfred Kluge liefen gut und
beflügelten mein Selbstbewusstsein.
„Alles easy, heute kann ich bestimmt
super Runden drehen und meine Linie
vom letzten Mal erheblich verbessern.“
Das dachte ich zumindest. Zur Sicherheit
hatte ich wieder das Active Coaching ge-

Trackday
bucht. Und das war gut so, wie sich im
Nachhinein herausstellten sollte.
So fuhr ich total von mir überzeugt mit
meinem Coach Franz Jung an meiner
Seite los. Vor mir waren ein paar schnelle Porsche unterwegs und da wollte ich
unbedingt hinterher. Franz: „Nicht so
schnell, wir fahren kein Rennen.“ Ich
dachte: „Mei, wenn die so schnell um
die Kurve kommen, dann ich doch auch?
Oder nicht?“
Nach der La Source bergab an der Mauer entlang Richtung Eau Rouge mit 185
km/h, leicht links bergauf, weiter Vollgas. Franz: „Bremsen“. Ich dachte: „Wieso? Da geht’s doch fast gerade locker
über den Curb, wie bei den geführten
Runden auch?“ Also weiter ans Gas und
leicht rechts einlenken…. einlenken….
einlenken? Hoppala, das Auto lenkt nicht
ein, fährt geradeaus. Mist… Vollbremsung und in die Auslaufzone links. Gottseidank nichts Schlimmeres passiert,
außer ziemlich langsam mit ca. 40 km/h

an einer schlecht einsehbaren Stelle unterwegs zu sein. Doch ich hatte Glück im
Unglück: Keiner kam von rechts hinten,
wodurch ich mit voller Beschleunigung
zurück auf die Strecke konnte. Franz:
„Ich hab doch gesagt, du sollst bremsen… Du machst einen grundsätzlichen
Fehler. Du fährst zu schnell in die Kurve
rein, dann verlierst du das Auto. Das ist
eine der gefährlichsten Stellen hier!“
Und weiter ging’s die Kemmel-Gerade
entlang. Vollgas, 210 km/h. Bremspunkt.
Nicht stark genug abgebremst. Franz:
„Bremsen! Stärker Bremsen! Wieder zu
früh eingelenkt!“ Mit dem total untersteuernden Camaro die eine Kurve nicht
mehr ganz erwischt, die andere gequert,
also die Kurvenkombination „Les Combes“ buchstäblich ausgelassen; geradeaus über die Auslaufzone. Franz: „Du
willst etwas, das nicht geht, man kann
mit dem Auto nicht so schnell in die Kurve reinfahren.“ Okay, ich hab’s endlich
kapiert: Stärker Abbremsen, erst danach

Anzeige

einlenken. Ich fahre eben keinen leichten
Supersportler, sondern ein schweres Auto
mit einer anderen Fahrdynamik.

Nicht: Wer später bremst, ist länger
schnell, sondern, wer früher bremst,
ist früher schnell
Nach einer kurzen Regenpause fuhr
ich am Nachmittag alleine ohne Franz.
Da wegen der Nässe viele bereits nach
Hause gefahren waren, war die Strecke
nicht mehr so voll und ich konnte die
Linie in Ruhe üben. Mit der Zeit wurden meine Runden wesentlich flüssiger
und konstanter. Nach insgesamt ca. 55
Runden wurde der Gasfuß auch schwerer. Was sich letztlich auch im Spritverbrauch zeigte. Begonnen mit einem Verbrauch von ca. 26 l/100 km benötigte
mein 1,9 Tonnen schweres Cabrio am
Ende ca. 46 l /100 km. Wieder ein toller
erfolgreicher Tag. Ich freue mich schon
auf die nächsten Trackdays mit dem Pistenclub.

Danke!

Nachdem der Nachwuchs flügge wurde, hat
sich Hoffmann entschieden, ihr Geld in den
Chevrolet und ihre Zeit in das Bewältigen von
Rennstrecken zu stecken.

Wir bedanken uns bei Renate
Hoffmann für die Einsendung des
Berichts und belohnen dies mit
einem Gutschein für einen Trackday ihrer Wahl. Bist auch du an
einer Veröffentlichung interessiert
und möchtest dafür einen Gutschein erhalten? Dann schicke deinen Vorschlag einfach per Mail an
zeitung@pistenclub.de
Anzeige

Ein Geschäftsfeld der Baumann Logistik GmbH & Co. KG

IHR PARTNER FÜR MOBILE RAUMSYSTEME IM RHEINLAND
baumanncontainer.de

+ 49 228 98 98 081
Exklusive Uhren, Accessoires, Maybach Icons of Luxury und vieles mehr
Im Ring Boulevard am Nürburgring
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velten@veltenzeinexklusiv.de
Tel: +49 (0) 151 125 77 896

KÜS

KÜS

Der etwas andere Videokanal
Aufnahmen zum Beitrag über Lichttechnik

Wer auf der Website der KÜS unter www.kues.de im Newsroom unterwegs ist, findet dort interessante aber auch
unterhaltsame Themen: jeden Tag die neuesten Stories aus der Szene, dazu Interessantes zum Lesen, Film- und
Musiktipps und Fachinformationen für die Verkehrsteilnehmer. Das Highlight ist inzwischen aber ohne jeden Zweifel
der Videokanal der KÜS. Unter KÜS Media ist er auf der Plattform YouTube zu finden. Mit einer professionellen
Mannschaft im Hintergrund gehen hier in losen zeitlichen Abständen Beiträge an den Start. Die Themenvielfalt ist
sehr breit gefächert. Vom gut recherchierten Fachbeitrag über den Motorsport bis hin zu Talkrunden bietet KÜS
Media einen abwechslungsreichen Mix.
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Text | Fotos: KÜS

Auftritt von KÜS Media im Netz

Natürlich steht die Kompetenz der
KÜS als Prüf- und Sachverständigenorganisation ganz oben auf der Liste
für die Themenauswahl der Beiträge.
So etwa, wenn es um die Lichttechnik
am Fahrzeug geht. Welche Arten der
Beleuchtung gibt es, wo kann man
Fehler machen, was sollte man absolut nicht tun? Die Antworten zu diesen Fragen werden locker aufbereitet
und dargeboten und haben einen hohen Informationswert. Ein weiteres
Thema ist die Frage nach der Alltagstauglichkeit von Elektroautos. Hier
nimmt man per Video teil an einem
Test, den die Redaktion von KÜS Media durchgeführt und in einem Video
zusammengefasst hat – spannend
und informativ zugleich.
Die Änderungen am Fahrzeug kommen nicht zu kurz im Videokanal der
KÜS. Räder und Reifen – die Neverending Story bei den Tuningbegeisterten, wurde für KÜS Media mit nie-

Aufnahmen mit Sidney Hoffmann

Anzeige

KÜS

KÜS
werbsfahrzeuges für die Langstreckenrennen auf der Nordschleife.
Der Motorsport hat seinen festen
Platz bei KÜS Media. Timo Bernhard
und das KÜS Team 75 gehören an
vorderster Stelle dazu. Vom Roll Out
über Interviews bis zu den Rennen
in der GT Masters reicht die Berichterstattung. Auch Rallye-Ass Marijan
Griebel ist präsent auf KÜS Media.
Die KÜS unterstützt ihn bei seinen
Ausflügen in die Rallye Europameisterschaft. Er ist einer der ersten
Gesprächspartner im KÜS Talk. Die
Runden mit interessanten und prominenten Persönlichkeiten haben auch
in losen zeitlichen Abständen ihren
Platz auf KÜS Media.
„Wir bieten ein wirklich interessantes
Programm auf KÜS Media, von der
Fachreportage über Motorsport und
Schrauberlatein bis zu Gesprächsrunden,“ sagt der Hauptgeschäftsführer der KÜS, Peter Schuler.

Fahrwerksumbau mit Tim Schrick und Luke Gavris

Anzeige

Mit Autobild-Redakteur Lars Busemann im Labor bei Produkttests

mand geringerem als der TV-Ikone
Sidney Hoffmann erörtert. Zusammen mit der KÜS wies er auf die Notwendigkeit von sicherem Tuning hin.
Unterstützt wurde damit auch die
Kampagne TUNE IT! SAFE!
Die KÜS führt inzwischen zusammen
mit namhaften Medien aus der Mobilitätsszene Produkttests durch.
Dazu gibt es jeweils ein Video auf
KÜS Media. Es sind vor allem die
Aktionen mit Fachpublikationen wie
Autobild oder Autobild Klassik, die
auch im Video zu sehen sind. Die Resultate, etwa der Test von Autopolituren und Hartwachsen, fanden eine
große Leserschaft in vielen Veröffentlichungen. Im Video auf KÜS
Media sind sie noch einmal in allen
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Einzelheiten zu verfolgen. AutobildRedakteur Lars Busemann und KÜSPrüfingenieur Thomas Schuster
zeigen in einem Fachlabor den genauen Ablauf der Tests und bestätigen so nicht zuletzt die Korrektheit
und Neutralität der Durchführung.

Tim Schrick, TV-Star, Rennfahrer,
Schrauber – bestens bekannt für
seine Hochgeschwindigkeits-Moderationen
während langgezogener Drifts auf
der Rennstrecke!
Mancher behauptet, sein Mundwerk
sei noch schneller als seine Fahrweise. Tim Schrick und sein Kumpel Luke
Gavris haben jetzt bei KÜS Media angeheuert. In einem ersten Beitrag
beschäftigen sie sich mit dem Ein-

bau eines Sportfahrwerkes in einen
BMW 335i Coupé, Baureihe E92. In
der Schrauberwerkstatt von Tim und
Luke geht es gleich zur Sache, lockere Sprüche treffen auf viel Sachverstand. KÜS Media zeigt den Beitrag
in zwei Folgen. Nach dem erfolgten
Umbau müssen natürlich die Änderungen am Fahrzeug eingetragen
werden. Dazu geht es zur KÜS. Hier
erklärt Prüfingenieur Thomas Schuster in allen Details die Überprüfung
des Fahrzeuges nach dem Umbau auf
die Einhaltung der entsprechenden
Vorschriften. Tim und Luke werden
künftig bei KÜS Media präsent sein.
Als Teilnehmer in Talkrunden, als
Schrauber mit praktischen Vorschlägen oder beim Aufbau eines Wettbe-

BOES-Motorsport bietet Ihnen:
- Beratung vor Ort
- Bremsen- und Reifenservice an der Rennstrecke
- Service für Ihren Sportwagen in der
Werkstatt direkt am Nürburgring
- Fahrzeugtransport

boes-motorsport.de

Hockenheim

Hockenheim

Die neuen Lightflags sind vielseitig einsetzbar.
Zwei neue Audi-Kombis sorgen als
Intervention Cars im Ernstfall für schnelle Hilfe.

So modern wird

der Hockenheimring

rund um die Strecke auf 25 Kilometer
ausgebaut und die Panels auf rund
zwei Metern Höhe an Gelenkarmen

entlang des Kurses angebracht. Das
Unternehmen wige solutions, einer
der weltweit führenden Spezialisten
für Medien- und Veranstaltungstechnik, konzeptionierte das Projekt gemeinsam mit der Hockenheim-Ring
GmbH und stellt die passgenaue

Softwarelösung für Streckenkameras und Lightpanels zur Verfügung.
So können die Displays nicht nur als
Flaggensignale, sondern auch als
Leitsystem, zum Beispiel bei Konzerten, genutzt werden. In naher
Zukunft wird es sogar möglich sein,
Anzeige

Safety first – elektronische Flaggensignale und Intervention Cars sorgen für noch mehr Sicherheit auf der
Rennstrecke.

Mit Beginn der Motorsportsaison
2020 werden die Streckenmarshals
des Hockenheimrings durch neun
fest installierte Displays für elektronische Flaggensignale entlang
des GP-Kurses unterstützt. Die rund
einen Quadratmeter großen und
beidseitig einsehbaren Lightflags
zeichnen sich besonders durch ihre
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optimale Sichtbarkeit aus, das heißt
sie bieten hohe, witterungsunabhängige Helligkeit, ohne die Fahrer zu
blenden, und sorgen somit für noch
mehr Sicherheit auf der Rennstrecke. Bedient werden die Flaggensignale per Fernsteuerung durch die
Race Control oder von den Marshals
auf ihren Positionen – die zusätzlich

auch weiterhin die bewährten Handflaggen einsetzen.
Vor den rund dreimonatigen Umbauarbeiten wurden in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Motor Sport
Bund e. V. (DMSB) die optimalen, dem
F1-Standard entsprechenden Standorte der Panels definiert. Anschließend wurde das Glasfasernetzwerk
www.seehotel.de

Hockenheim

Hockenheim
dass die zugrundeliegende künstliche Intelligenz durch Transponder in
den Rennfahrzeugen vorab Gefahren
erkennt und Handlungsempfehlungen an die Race Control gibt.
Im Zuge der Modernisierungsarbeiten wurden auch Zeitanzeigen und
die Ampelanlagen auf der Start-ZielGeraden und in der Ausfahrt der
Boxengasse erneuert und auf den
neusten Technikstand gebracht.

Zwei neue Intervention Cars
Im täglichen Streckenbetrieb am
Hockenheimring stehen ab diesem
Jahr permanent zwei Intervention
Cars zur Verfügung. Die Audi Kombis
sind mit Berge- und Räumgerät sowie DMSB-zertifizierter Ausrüstung
(Warnlichter, Feuerlöscher, Werkzeuge etc.) bestückt, um im Ernstfall
am Unfallort schnell Hilfe leisten zu
können. Positioniert an der Osttribüne und/oder dem Contikreisel ist

Die Fahrzeuge sind mit Berge- und
Räumgerät sowie DMSB-zertifizierter
Ausrüstung ausgestattet.

das Erreichen jeglicher Unfallstelle
innerhalb kürzester Zeit möglich. Bei
Rennen nach DMSB-Protokoll kön-

nen die beiden Autos als Medical Car
oder Safety Car zum Einsatz kommen.
Anzeige
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Die Intervention Cars sollen im täglichen
Streckenbetrieb zum Einsatz kommen.

Corona-Schutz

Corona-Schutz
Telefonnummer. Steht ihr nicht auf
der Liste, kommt ihr auch nicht aufs
Gelände. Das liegt zum einen an der
Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten, zum anderen daran, dass die maximale Personenanzahl auf dem Gelände grundsätzlich begrenzt ist. Aus dem
gleichen Grund sind momentan auch
keine Besucher bei unseren Trackdays
gestattet. Die Maßnahmen variieren
natürlich pro Strecke – In Spa-Francorchamps erhält z.B. jeder Teilnehmer
vorab einen persönlichen QR-Code zugesendet, ohne den sich die Schranke
zum Gelände nicht öffnet.
Um die Ansammlung von Menschen in
geschlossenen Räumen zu verhindern,
entfallen bei vielen Veranstaltungen
die üblichen Briefings am Morgen der
Veranstaltung. Stattdessen erhalten
alle Teilnehmer die Inhalte des Briefings als E-Learning per Mail. Nur wer
die Regeln gelesen und verstanden
hat, darf teilnehmen. Natürlich stehen

Desinfektionsmittel steht jederzeit bereit.
Anzeige

Porsche Service Zentrum Meuspath

Der Boxenstopp für Ihren Porsche beim Rekordsieger
des 24-Stunden-Rennen am Nürburgring.

Mit Abstand geht es zur Anmeldung. Die findet mit Trennwänden statt. In geschlossenen Räumen muss ein Mund-NasenSchutz getragen werden.

Corona-bedingte Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen

bei Pistenclub-Trackdays 2020
Trackdays trotz Corona? Das geht, wenn wir und alle Teilnehmer einige Richtlinien beachten.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mussten einige Veranstaltungen verschoben oder sogar abgesagt
werden. Auf deutschen Strecken, weil
die Landesregierungen entsprechende Veranstaltungen verboten hatten,
im angrenzenden Ausland wegen der
geänderten
Einreisebestimmungen.
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Wir mussten sogar Termine absagen,
weil es für euch als Teilnehmer keine Unterkünfte gegeben hätte oder
die Durch- bzw. Rückreise durch ein
Drittland nicht gewährleistet gewesen
wäre.
Die ersten Trackdays seit dem Corona„Lockdown" konnten und durften wir

bereits wieder mit euch durchführen.
So groß die Freude darüber war, so
groß war auch die Anpassung unserer organisatorischen Maßnahmen zur
Durchführung.
Viele Strecken fordern derzeit eine
vollständige Liste aller Teilnehmer
und Begleitpersonen inkl. Adresse und

Corona-Schutz

Corona-Schutz

Draußen ist fast alles so wie immer. Nur Beifahrer, die nicht aus demselben Haushalt wie die Fahrer stammen, müssen Sturmhaube oder Maske tragen.

Für Mittagsverpflegung ist weiterhin gesorgt, auch wenn hier Sonderregelungen beachtet werden müssen.

euch wie gewohnt unsere Instruktoren
mit Rat und Tat zur Seite. Unsere "Rezeption" haben wir mit Plexiglaswänden ausgestattet, natürlich herrscht
auch beim Pistenclub in geschlossenen Räumen Maskenpflicht. Zusätzlich stellen wir Desinfektionsmittel zur

keiten limitiert, um die geltenden Abstandsregeln einhalten zu können. Am
Bilster Berg z.B. gehen die Teilnehmer
daher in Etappen zum Essen.
Im Auto gibt es keine Einschränkungen. Lediglich falls Fahrer und Beifahrer nicht im gleichen Haushalt le-

Verfügung. Auf einigen Strecken wird
nur jede zweite Box belegt oder sogar
feste Stellflächen im Fahrerlager zugewiesen. Auch Übernachtungen im
Fahrerlager können unter Umständen
nicht erlaubt sein – fragt ggf. vorab im
Pistenclub-Büro nach.

Beim gewohnten Catering mussten
wir leider auch einiges anpassen. So
werden Getränke nur einzeln gereicht,
Snacks müssen einzeln verpackt sein
– sogar die Äpfel. Den Mittagsimbiss
können wir nicht mehr in Büffetform
anbieten, ebenso sind die Sitzmöglich-

ben, ist das Tragen einer Maske oder
Sturmhaube unter dem Helm Pflicht.
Da wir uns an die Vorgaben der jeweiligen Regierungen halten müssen,
können sich diese Maßnahmen jederzeit ändern. Über alle aktuellen Regelungen informieren wir Euch immer

mit den Teilnahmebestätigungen und
auch noch einmal aktuell bei jeder
Veranstaltung. Wir danken Euch allen, dass Ihr mithelft, diese Vorgaben
einzuhalten, damit Ihr und auch das
Pistenclub-Team diese Krise gesund
überstehen.
Anzeige

Anzeige

WIR MESSEN IHREN MOTOR!
SONDERAKTION FÜR PORSCHE 991.2 GT3 CUP FAHRER:

999€*

UNSER ANGEBOT: MOTORLEISTUNGSMESSUNG AUF UNSEREM STATIONÄREN
MOTORENPRÜFSTAND FÜR IHREN PORSCHE 991.2 GT3 CUP MOTOR.
JETZT QR-CODE SCANNEN UND UNVERBINDLICHE ANFRAGE STARTEN!
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OFFIZIELLER BOSCH MOTORSPORT HÄNDLER

DL

LEISTUNGSSTEIGERUNGEN FÜR PORSCHE-MODELLE

•

EN

•

.W

FAHRWERKSSETUP

W

•

W

RENNSPORTBETREUUNG VOR ORT (TRACKDAYS, UVM.)

W

•

E

*INKL. 19% MWST. INKL. AUFBAU UND MESSIDAGRAMM. AKTION GÜLTIG BIS 31.12.2020. WEITERE
MODELLE AUF ANFRAGE UND GEGEN EVTL. AUFPREIS.

Termine 2020
Übersicht unserer Events: Fahrtrainings für Automobile
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Wintertraining 2020:
11.-12.01.2020
15.-16.02.2020

Thomatal
Muhr

Sa

29. Februar

Hockenheimring

Mo
Mo

25. Mai
25. Mai

Hockenheimring
Hockenheimring (Afterwork, 17-20h)

Mo
Do
Fr
Sa
Mo
Do
Sa
Sa

01. Juni
11. Juni
12. Juni
13. Juni
22. Juni
25. Juni
27. Juni
27. Juni

Bilster Berg (Pfingstmontag)
Hockenheimring
Nordschleife
Imola
Spa-Francorchamps
Nürburgring Grand Prix
Bilster Berg (NEU)
Hockenheimring (NEU)

Sa
Fr
Sa
So
Mo
So
Mo
Di

04. Juli
17. Juli
18. Juli
19. Juli
20. Juli
26. Juli
27. Juli
28. Juli

Racepark Meppen
Dijon
Spa-Francorchamps (NEU)
Spa-Francorchamps (NEU)
Salzburgring (NEU)
Bilster Berg
Nürburgring Sprintstrecke
Mugello (NEU)

Sa
So
Mi
Di
Sa
So
Di
Di
Fr
Mo

01. August
02. August
05. August
11. August
15. August
16. August
18. August
18. August
28. August
31. August

Hockenheimring
Hockenheimring
Nordschleife
Zandvoort
Salzburgring
Racepark Meppen
Hockenheimring
Hockenheimring (Afterwork, 17-20h)
Bilster Berg
Red Bull Ring

Mo
Mi
So
Mi
So
Di
Sa
So
Di
So

14. September
16. September
20. September
23. September
27. September
29. September
03. Oktober
04. Oktober
06. Oktober
11. Oktober

Red Bull Ring (NEU)
Hockenheimring
Racepark Meppen
Spa-Francorchamps
Bilster Berg
Oschersleben
Groß Dölln – Drift Weekend
Groß Dölln – Drift Weekend
Mugello
Dijon

Stand: 29.06.2020, Alle Angaben ohne Gewähr!

Di
Do
Sa
So
Fr
Sa
Di

13. Oktober
15. Oktober
17. Oktober
18. Oktober
23. Oktober
24. Oktober
27. Oktober

Hockenheimring
Spa-Francorchamps
Slovakiaring (NEU)
Slovakiaring (NEU)
Nordschleife
Monza (NEU)
Mugello (NEU)

Fr

13. November

Hockenheimring

Kontakt
...weitere Termine folgen!
...more dates to follow!
...plusieurs dates à suivre!
...seguono alter manifestazioni!

ACHTUNG!

Sitz (Headquarter):
Pistenclub e.V.
Geschäftsstelle
Johannes-Cleven-Str. 3
D-41334 Nettetal
Tel.1: +49 (0)2153-95 13 00
Tel.2: +49 (0)2153-90 13 100
Fax.:+49 (0)2153-95 13 029
info@pistenclub.de
www.pistenclub.de

Wegen der „Corona Krise“
und den vielen ausgefallenen
Rennveranstaltungen, kann
es bei einigen Terminen noch
zu Verschiebungen kommen.

Referente per l‘Italia:
Roberto Ballerini
Johannes-Cleven-Str. 3
D-41334 Nettetal
Fax: numero italiano:
+39-0510-420708
r.ballerini@pistenclub.de
www.pistenclub.it

Wir halten euch auf unserer
Webseite und auf Facebook
auf dem Laufenden!

Contacter en français
Norbert Blenck
+33 (0) 3 89 26 34 81
blenck@pistenclub.fr

Das KÜS Team75 Bernhard bei den 9 Stunden von Kyalami 2019

Sicherheit und Service aus einer Hand.
KÜS-Bundesgeschäftsstelle · Zur KÜS 1 · 66679 Losheim am See
Tel. +49 (0) 6872 9016-0 · Fax +49 (0) 6872 9016-123 · info@kues.de · www.kues.de













