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Solange Dirk (33) und Tim (28) Groneck
denken können, teilen sie diese Leidenschaft,
immer mit dem Ziel, schneller zu sein, als der
andere; aber immer auf eine brüderlich-faire,
sympatische Art undWeise.
Erste motorsportliche Erfahrungen haben Dirk
und Tim im Alter von 12 und 10 beim Kart-
fahren im Automobilclub Melle gesammelt und
auch erste Siege eingefahren. 1996 bereits war
Dirk der Sieger des Diegowi-Kart-Cups und wur-
de hierfür sogar vom ADAC ausgezeichnet. Viele
der Vereinskollegen aus der Jugendzeit gehören
heute zum Team rund um die beiden Brüder und
leisten als Prüfingenieur, Diplom-Ingenieur Fahr-
zeugbau oder Elektromechaniker wertvolle fach-
liche Unterstützung. Eine frühere Konkurrentin
vom „Nachbar“-Kartverein ist heute sogar Tim
Gronecks Ehefrau.

Im Jahr 2008 sind Dirk und Tim dann in den
Profi-Autorennsport eingestiegen. Was erst mit
einigen Gleichmässigkeitsprüfungenmit dem pri-
vaten PKW auf der Nürburgring-Nordschleife
begann, steigerte sich, als die beiden beschlossen,
ein richtiges Rennfahrzeug anzuschaffen. Mit
demHonda Integra Type-R starteten die beiden in

der RCN–Rundstrecken-Challenge-Serie auf dem
Nürburging.

Die Nürburgring-Nordschleife ist eine der be-
liebtesten und zugleich der am meisten gefürch-
teten Rennstrecken der Welt. Die „Grüne Hölle“
in der Eifel ist für jeden Rennfahrer eine große
Herausforderung, die weltweit einmalig ist.

Die ersten Rennen auf der Nordschleife waren
jedoch für Dirk und Tim nicht von Erfolg gekrönt.
Diverse technische Defekte am Honda hinderten
die Brüder meist daran, ins Ziel zu kommen.

Manch einer hätte nach so viel Auf und Ab und
so wenig Erfolg die Motorsportkarriere wohl an
denNagel gehängt; nicht aberDirkundTimGron-
eck.Mit der Anschaffung eines Renault Clio Cup-
Autos im Jahr2010ging es für die beidenerst rich-
tig los. Sie wechselten nicht nur das Renn-
fahrzeug, sondern auch die Rennserie und holten
sich mit Ravenol einen wichtigen Sponsor und
wertvolle Unterstützung an Bord.

Nachdem Dirk und Tim zuvor schon mehrere
Läufe auf einem Peugeot 206 gefahren waren,
starteten sie ab 2011 mit dem Renault Cup-Clio
in der Langstreckenmeisterschaft Nürburgring
(VLN). Die VLN ist die erfolgreichste Breiten-
sportserie Europas undmit rund 200 Fahrzeugen
auf der Strecke auch eine der größten. Die 10
Rennläufe finden in der Zeit von März bis Ok-
tober jeden Jahres statt undgehenüber eineRenn-
distanz von 4 bzw. 6 Stunden.

Inmitten der ersten VLN-Saison 2011 erfüllte
sich für Dirk und Tim und das ganze Team von
Groneck Motorsport ein Traum: sie starteten mit
zwei weiteren Fahrern beim legendären 24-Stun-
den-Rennen auf dem Nürburgring. Dieses ganze
24 Stunden dauernde Rennen ist das top Event
der Motorsportwelt und lockt jedes Jahr viele
Profi-Teams und bis zu 200.000 Zuschauer in die
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Eifel. Doch die Rennstrecke ist eine extreme
Herausforderung für Mensch und Material und
aufgrund dieser Belastung lassen sich Rennunfäl-
le und Ausfälle nicht vermeiden. Leider mussten
Dirk und Tim diese Erfahrung auch machen, als
sie nach 6 Stunden an der Spitze ihrer Klasse
liegend unverschuldet ausfielen. Die Enttäu-
schung im Team war zunächst riesengroß, doch
dann packte alle wieder der Ehrgeiz, denn die
VLN-Saison mit dem Clio ging schließlich weiter.

Aber auch außerhalb der Nordschleife sind die
Brüder für jeden motosport-technischen Spaß zu

haben. So waren sie im letzten Jahr zusammen
mit dem Schauspieler Norbert Heisterkamp, be-
kannt aus„AllesAtze“, imRahmenprogrammdes
Borgloher Bergrennens unterwegs und chauffier-
ten Gäste über die Rennstrecke.

Und auch das Kartfahren ist immer noch aktuell
bei den beiden Brüdern. Jedes Jahr fahren sie für
das Team Dr. Frohnecke & Partner den Hitradio-
Antenne-Kart-Cup, bei dem sie seit 5 Jahren in
Folge ungeschlagen auf dem Siegertreppchen
stehen.

Zuhause ist der Clio und das Team jedoch nach
wie vor auf der Nordschleife.

Zwar endete die Saison 2011 für Dirk und Tim
Groneck mit dem Gesamtplatz 9 der Renault
Speed Trophy in der VLN, aber leider auch mit
einem kaputten Clio.

Neue Saison, neuesGlück: Seit Anfang 2012 hat
GroneckMotorsportmit „licht & harmonie“ einen
neuen, großen und motorsportbegeisterten Part-
ner an seiner Seite. Der Clio wurde über die Win-
terpause komplett neu aufgebaut und präsentiert
sich in der aktuellen Saison im neuen Design.

Die beiden Brüder haben klein angefangen und
sichmit viel Ehrgeiz undMotosportbegeisterung,
einem großartigen Team und kompetenten Part-
nern erfolgreich entwickelt. Derzeit belegen sie
Platz 2 der Renaul Speed Trophy-Wertung.

Wer professionellen Motorsport hautnah mit-
erleben möchte, hat durch Groneck Motorsport
die Gelegenheit dazu. Im Rahmen des Freitags-
trainings besteht bei jedem Rennlauf die Mög-
lichkeit, als Beifahrer im Renntempo die Nord-
schleife zu erleben, Rennathmosphäre zu schnup-
pern und hautnah in Boxengasse und Fahrrerla-
ger dabei zu sein. Dieses besondere Erlebnis ist
besonders beliebt bei Firmen als Incentive für
Kunden oder Mitarbeiter.

Weitere Infos und Termine hierzu befinden sich
unter www.groneck-motorsport.de

…auch ein Clio braucht Dompteure!
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