FAHRBERICHT

MOTORSPORT
aDac gt masters
nÜrburgring 29.–31.08.2014

V

ielfältig,
abwechslungsreich
und spannend sowie mit einer
großen Nähe zum Geschehen für
den Fan - so wünscht man sich als
Zuschauer doch ein MotorsportEvent. All das bietet das ADAC
Masters Weekend! Die Fahrzeuge:
500 bis 600 PS starke Rennwagen
der Marken Audi, Porsche, Chevrolet, Corvette, McLaren, Lamborghini, Mercedes und BMW. Die Fahrer:
Namhafte Vertreter der Tourenwagenszene, u.a. bekannt durch
VLN (Nordschleife) oder DTM wie
z.B. Markus Winkelhock, Claudia
Hürtgen, Luca Ludwig sowie Tabellenführer René Rast und sogar
Piloten mit Formel-1-Erfahrung,
nämlich Heinz-Harald Frentzen und
Jaime Alguersuari. Dabei teilen sich
immer zwei Fahrer als Team einen
Wagen und wechseln sich einmal
pro Rennen ab. Zwei dieser jeweils

rantiert und dabei kann es mitunter
auch härter zur Sache gehen, als
man es von der F1 gewohnt ist: Ein
gelegentlicher „Lackaustausch“ gehört in der Welt der GTs ja fast zum
guten Ton. Wie sehr man darauf
bedacht ist, die Zweikämpfe auf die
Strecke zu bringen zeigt sich auch
bei den Boxenstopps, denn durch
die vorgeschriebene Mindestzeit
für den Garagenbesuch verschafft
sich hierbei niemand einen Vorteil.
Weitere Tourenwagen- und Formelserien wie die Formel-3 runden
das Programm ab und bieten ebenfalls Augen- und Ohrenschmaus
für Rennsportpuristen. Und wenn
man sich zwischendurch die Beine
vertreten möchte, darf man natürlich auch das Fahrerlager erkunden, um die Autos mal genauer in
Augenschein zu nehmen, einen
Blick in die Boxen zu werfen oder

Motorsport vom Feinsten:
GT3-Wagen am „Ring“

einstündigen Rennen werden pro
Veranstaltung gefahren. Und immer geht es eng und spannend zu.
Denn während die Formel-1 ständig
Regeln konstruiert, um Überholmanöver zu erzwingen (Stichwort Reifenmischungen oder verstellbare
Flügel) hat man im GT-Sport ein
ausgefuchstes Technikreglement
entwickelt, dass die Wagen einander angleicht und somit Chancengleichheit für alle schafft (Stichwort
Strafgewichte oder „Balance of Performance“). Packende Zweikämpfe
und Überholmanöver sind also ga-

t ab:

Geht auch gu
Die Formel-3

bei der Autogrammstunde vorbei
zu schauen. Denn die GT-Masters
bietet eine Fannähe, von der sich
die Formel-1 eine Scheibe abschneiden könnte.
Info: Fr. Eintritt frei, Tagestickets
Sa. oder So. 20,- EUR, Wochenendticket 30,- EUR, mehr unter
www.nuerburgring.de
fn / Fotos: fn.

3x 2 Wochenendtickets für das GT Masters am Nürburgring
Teilnahme per E-Mail an verlosung@em-verlag.de oder per Postkarte an:
EM Verlag, Weiherbenden 2, 53925 Kall • Stichwort: GT Masters
Einsendeschluss: 18.08.2014 (auch bei E-Mails Adresse nicht vergessen!)
Alle Angaben ohne Gewähr • Der Rechtsweg wurde ausgebremst
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