vORFREUDE AUF DAS 24H-RENNEN:

DAS QUALIFIkATIONSRENNEN AM NüRbURGRING
Auf dem Pre-Event zum großen
Rennen können die Fans sich
richtig in Stimmung bringen.

G

roße Ereignisse werfen ihre
Schatten voraus - und zu
den größten Events in Sachen
Motorsport gehört hierzulande
zweifelsfrei das 24-StundenRennen am Nürburgring.
Diese legendäre PS-Party wird in
diesem Jahr am 26. bis 29. Mai
stattfinden. Das bedeutet übrigens, dass man die ganze viertägige Veranstaltung mit nur einem
Tag Urlaub genießen kann, denn
am Donnerstag der Veranstaltung
ist Fronleichnam.
Aber zuvor steht wieder das separate Qualifikationsrennen auf
dem Plan und daher sollten sich
die Anhänger des Langstreckenklassikers gleich zwei Termine
merken: Am 16. und 17. April
wird wieder der Großteil der
knapp 200 teilnehmenden Fahrzeuge die Besucher für das große
Event im Mai in Stimmung
bringen und echtes 24h-Feeling
an die legendäre Nordschleife
bringen. Während die Fans ihre
Vorfreude ausleben können, nutzen die Teams die Veranstaltung
zu ihren Test- und Einstellfahrten
unter echten Rennbedingungen, aber ohne dass es dabei so
stressig zugeht, wie beim 24hRennen. Aber der Wettkampf
ist hart und jeder Testkilometer
wertvoll. Auch das Fahren in der
Dunkelheit gehört mit zum Programm - was ja nicht zuletzt den
Reiz und die Atmosphäre des
Hauptrennens im Mai ausmacht denn das erste Qualifying startet
am Samstag, den 16.04.2016,
um 18.40 Uhr und endet erst um
21.20 Uhr. Das zweite Qualifying beginnt dann am Sonntagmorgen um 09.00 Uhr und dauert
eine Stunde.

Um 12.00 Uhr folgt dann das
sechsstündige Qualifikationsrennen, bei dem es für die Teilnehmer nicht nur um das Training
für die 24h geht. Denn hier haben die Piloten die Möglichkeit,

was los ist. Auch das Fahrerlager
ist wie immer einen Blick wert:
Hier sieht man die Profis bei der
Arbeit und kann die „Rennversionen“ der aktuellen Modelle
von Audi, Mercedes, BMW und

Hier darf der Zuschauer noch
ganz nah ran: Das „Quali-Rennen“
bietet Motorsport zum Anfassen.

die Teilnahmevoraussetzungen
zu erfüllen und Startplätze zu
ergattern. Das bedeutet: Ab hier
wird es ernst und die Zuschauer
erleben ein vollwertiges Rennen
rund um die Gesamtstrecke,
bestehend aus Grand-PrixKurs und Nordschleife. Diese
Gelegenheit werden sich die
Top-Teams sicher nicht entgehen
lassen.
Im Rahmenprogramm werden
Teilnehmer anderen Rennserien
dafür sorgen, dass an beiden Tagen auf dem „Ring“ fast ständig

Porsche bewundern. Außerdem lässt sich vor dem Rennen
noch ein Spaziergang durch die
Startaufstellung unternehmen
und die Fahrkünstler der FalkenDriftshow sollte man ebenfalls
nicht verpassen.
Tickets: Tageskarte 15 EUR,
Wochenendticket 25 EUR unter
www.nuerburgring.de
Infos und Zeitplan:
www.24h-rennen.de
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3x2 Tickets für das Qualiﬁkationsrennen der 24h-Nürburgring
Teilnahme per E-Mail an verlosung@em-verlag.de oder per Postkarte an:
EM Verlag, Weiherbenden 2, 53925 Kall (auch bei Mails Adresse angeben!)
Stichwort: 24h Quali • Einsendeschluss: 06.04.2016
Der Rechtsweg ist weggefahren.
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