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Manches kommt ganz unverhofft. „Wir 
wollten uns verbessern, aber dass 

wir jetzt um die Meisterschaft kämpfen, 
war überhaupt nicht geplant“, sagt 
Dirk Groneck und kann es eigentlich 
noch gar nicht glauben. Der 34-jährige 
Hobby-Rennfahrer kann gemeinsam 
mit seinem Bruder Tim (29) den Titel 
in der VLN Langstreckenmeisterschaft 
einfahren. Etwas Glück und fünf sehr 
gute Ergebnisse und die beiden können 
am Ende der Saison den ganz großen 
Pokal mit nach Hause nehmen.

„Das Ganze ist noch unglaublicher, 
wenn man sieht, wie viel die anderen 
Teams investieren, die unbedingt Meister 
werden wollen“, sagt Dirk Groneck. Bei 

ihnen steht eigentlich nur der Spaß 
im Vordergrund. Rund 45 000 Euro 
kostet die beiden Brüder die Saison – 
inklusive Auto. Der Renault Clio RS ist 
kaum verändert, liefert aus den 2 Litern 
Hubraum gerade einmal 215 PS. Mehr 
als 225 Stundenkilometer sind nicht 
drin. Der Rückspiegel gehört somit zu 
den wichtigsten Utensilien im Auto. 
Aber nicht, wenn es um die direkten 
Klassenkonkurrenten geht. „Wir sind 
beide auf einem ähnlich guten Niveau 
und können mit konstanten Zeiten weit 
vorne landen“, weiß Dirk Groneck. 
So konnte das Duo in seinem dritten 
VLN-Jahr zu Saisonbeginn den ersten 
Klassensieg feiern. Als sie dann auch 

Die Kleinen 

45 000

Dirk und Tim Groneck fahren zum Spaß in Deutschlands beliebtester Breiten-
sportserie VLN. Doch durch ihre Klassensiege mit dem Renault Clio RS zählen 
die Brüder jetzt zu den Titelfavoriten. Und so langsam steigt der Druck

Die Groneck-Brüder und ihr Renault Clio RS

noch Lauf zwei und drei ganz vorne 
beendeten und plötzlich in der Meister-
schaftstabelle auf Rang zwei auftauchten, 
konnten sie es kaum fassen. „Der Druck 

ist jetzt natürlich deutlich größer. Man 
spielt ja auch mit dem Gedanken, dass 
die Meisterschaft möglich ist“, erklärt 
Tim Groneck. 

Trotzdem wollen sich die beiden Fami-
lienväter nicht verrückt machen lassen. 
Auch im Team bleibt alles unverändert. 

Hobby-Piloten: 
Tim Groneck 

(li.) arbeitet im 
normalen Leben 

als Projektleiter. 
Sein Bruder 

Dirk Groneck ist 
selbstständig 

Familien-Einsatz: Im Team arbeiten als 
Mechaniker nur Freunde der Gronecks 

Euro – mit diesem Budget bestreitet Groneck Motorsport die 
VLN-Saison. Im Preis inbegriffen ist bereits der Renault Clio 

ganz groß
Als Mechaniker setzen sie nur Freunde 
ein. Die komplette Mannschaft lebt am 
Nürburgring ein großes gemeinsames 
Hobby aus. Von den Allüren der großen 
Profiteams ist Groneck Motorsport weit 
entfernt. Dank des Teamsponsors sitzen 
die Jungs aus Melle in Niedersachsen 
aber nicht unterm wackeligen Pavillon, 
sondern im Zelt des professionellen 
Motorsportaufliegers. Etwas, das die 
beiden Gronecks zwar gerne registrieren, 
aber für sie auch kein Muss ist.

Ob es am Ende zum Titel reicht, 
ist noch offen. Durch Platz zwei beim 
vierten Lauf und weiterhin dem zweiten 
Rang in der Gesamtwertung sind die 
Chancen da, um etwas Historisches 
zu schaffen. Das gelang beim letzten 
Lauf Frikadelli Racing. Zum ersten Mal 
holten sie mit dem Porsche 997 GT3 R 
einen VLN-Gesamtsieg.  M. Brock-Konzen 

Zwei Hobby-Rennfahrer 
haben die große Chance 
auf den VLN-Titel


