
D rei Dinge will der Mann: 

„Auf der Nordschleife rum-

rollen, Spaß haben, Auto 

heile lassen.“ So beschreibt Tim Groneck 

das Motorsportengagement von sich und 

seinem Bruder Dirk in der Langstrecken-

meisterschaft VLN. Seit drei Jahren starten 

die Brüder aus dem niedersächsischen 

Melle unter diesen drei Vorgaben auf dem 

Ring. Ende 2010 besorgen sie sich dafür 

einen gebrauchten Flitzer aus dem Renault 

Clio Cup. Und mit dem haben sie fortan ver-

dammt viel Spaß. Ganz besonders in dieser 

Saison. „Ich wusste, dass wir das Potenzial 

haben, in unserer Klasse weit vorn mitzu-

fahren, aber dass es so gut läuft, ist einfach 

der Wahnsinn“, ringt der 30-Jährige Tim 

Groneck nach der Zieldurchfahrt im letzten 

Kleben für den Titel
Überraschung in der VLN: Mit den Groneck-Brüdern Dirk und Tim 
sichern sich zwei waschechte Hobbyrennfahrer den Gesamtsieg 
in der Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring
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Saisonrennen um Fassung. Denn der 

Gesamtsieg in der wahrscheinlich größten 

Breitensportserie im Motorsport weltweit 

ist mit Abstand der größte Erfolg der Nie-

dersachsen, die sich selbst als echte 

Hobby rennfahrer bezeichnen.

Dabei ist es gar nicht so ungewöhnlich, 

dass in der Serie, in der Supersportwagen 

vom Schlage eines Audi R8 LMS ultra, BMW 

Z4 GT3 oder verschiedene Porsche-911-Ver-

sionen die Rennsiege unter sich ausma-

chen, Piloten eines Kleinwagens den Titel 

holen. Das ganz spezielle Punktesystem 

der VLN macht das möglich. Denn Zähler 

gibt es nicht für das Ergebnis im Gesamt-

klassement eines Rennens, sondern für die 

Platzierung in den jeweiligen Klassen. Die 

einfache Formel lautet: Je mehr Starter in 

einer Klasse dabei sind, umso mehr Punkte 

werden da verteilt. Und Klein- oder Kom-

paktwagen gibt es in den über 20 Klassen 

im riesigen Starterfeld der VLN eben weit 

mehr als Supersportwagen. Meistens 

jedenfalls.

Denn 2013 warten auch die GT3-Klasse 

SP9, die Klasse SP7 mit fast ausschließlich 

Rennern von Porsche oder die Klasse V6 für 

Serienwagen von drei bis dreieinhalb Liter 

Hubraum mit zweistelligen Starterzahlen 

auf. Und stellen so zum Teil Titelanwärter. 

Wie eben auch die Starter in der Abteilung 

Cup3 mit den Clios von Renault, in der die 

Groneck-Brüder antreten. Tatsächlich ent-

wickelt sich das Titelrennen im Lauf der 

Saison zu einem Duell zwischen dem 215 PS 

Klassensiege in der VLN – diesen 
Erfolg feiert Ralf Schall beim 
Saisonfinale 2013 in seinem 
Mercedes-Benz 190 E 2,5-16 Evo II
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Trauer um „Wolf Silvester“

Ex-Meister „Wolf Silvester“ 
stirbt am Steuer – Herzinfarkt

Bis zu 200 Autos sind bei den neun Rennen der VLN am Start

starken Rennfloh von Groneck Motorsport 

und einem Klasse-SP7-Porsche 911 GT3 RSR 

mit weit über 400 PS aus dem Team von 

Nürburgring-Urgestein Olaf Manthey. 

Beide dominieren ihre Klasse. Sechs Klas-

sensiege fahren die Groneck-Brüder bis 

zum Showdown beim Saisonfinale im 

Oktober ein. Viermal Platz eins in der Klasse 

heißt es bis dahin für Georg Weiss, Michael 

Jacobs und Oliver Kainz. Die Besatzung des 

Manthey-Porsche könnte seit der Zak-

speed-Viper 1999 das erste Sportwagen-

Team auf dem Meisterthron der VLN wer-

den. Die Ausgangslage beim Finale ist 

klar.:Der Porsche muss gewinnen, den 

Gronecks reicht Platz fünf in der Klasse zum 

Gesamtsieg. „Genau das Problem“, findet 

Tim Groneck im Rückblick. „Hätten wir 

gewinnen müssen, wären wir vielleicht 

konzentrierter gewesen und hätten diesen 

Fehler möglicherweise nicht gemacht“. 

Besagter Lapsus passiert Dirk Groneck. 

Das 4-Stunden-Rennen ist gerade 43 Minu-

ten alt, als ein Porsche im Rückspiegel des 

Renault auftaucht. Der Clio-Pilot, zu die-

sem Zeitpunkt als Dritter in der Klasse auf 

Titelkurs, macht den Weg frei. Kaum ist der 

Sportwagen vorbei, will Groneck zurück 

auf die Ideallinie, übersieht dabei aber den 

im Windschatten des Porsche folgenden 

BMW M3 von Johannes Scheid. Es kommt 

zur Kollision mit folgendem Einschlag des 

Clio in die Leitplanke. „Ganz klar Dirks Feh-

ler“, legt Tim Groneck Wert darauf, Johan-

nes Scheid im blauen „Eifelblitz“ von jeder 

Schuld freizusprechen. Der ältere der 

„Drei Tage Nürburgring sind für mich wie drei Wochen Urlaub“, pflegte Wolfgang Dess zu 
sagen, wenn man ihn auf sein Hobby Rennen fahren ansprach. Seit Jahren war der 
Geschäftsführers des Nürnberger Ingenieurbüros „dess + falk gmbh“ eine feste Größe in der 
Langstreckenmeisterschaft VLN. Zweimal, in den Jahren 2006 und 2010, wurde der Franke da 
sogar Meister, jeweils an der Seite von Mario Merten. An die große Glocke hängen wollte Dess 
seine Motorsportleidenschaft nie. Deshalb startete er unter dem Pseudonym „Wolf Silvester“. 
War er im Fahrerlager unterwegs, „tarnte“ er sich mit einem Schlapphut, der über die Jahre zu 
seinem Erkennungsmerkmal wurde. Am 22. Juni fuhr Wolfgang Dess sein letztes Rennen. 
12 Runden sind in der 44. Adenauer ADAC Simfy Trophy absolviert, da rollt der Opel Astra OPC 
mit Dess am Steuer auf der Anfahrt zum Streckenbereich „Schwalbenschwanz“ plötzlich aus. 
„Leblose Person im Auto“, melden die Streckenposten. Die schnell eintreffenden 
Rettungskräfte versuchen vergeblich, den 55-jährigen Dess zu reanimieren. Schließlich stellt 
der leitende Rennarzt den Tod „infolge eines internistischen Hintergrunds“ fest. Herzinfarkt. 
Das Rennen wird abgebrochen. „Wir sind tief betroffen, unsere Gedanken sind bei den 
Angehörigen“, sagt der VLN-Vorsitzende Rolf Krimpmann. 

VLN150 Saison 2013



Groneck-Brüder kriecht mit dem an der 

Front arg lädierten Clio zurück zur Box. 

„Reparaturen im Rennen, damit sind 

wir doch völlig überfordert gewesen. Alle 

im Team sind Hobbyschrauber und haben 

mit so was keine Erfahrung“, beschreibt 

Tim Groneck die Endzeit-Stimmung in sei-

nem Mini-Team beim Warten auf das Auto. 

Doch kaum steht der ramponierte Clio an 

der Box, passierte etwas, das es so nur in 

der VLN gibt. Mechaniker aus unterschied-

lichsten Teams eilen herbei, zerren, reißen, 

hämmern am Clio herum und flicken mit 

meterweise Klebeband die demolierte 

Frontpartie. Nur etwas mehr als zwei 

Minuten später rollte der Renault aus einer 

Traube von rund 20 Helfern zurück ins Ren-

nen. Trotz eines weiteren Stopps eine 

         
Pinnwand VLN

Runde später – ein Karosserieteil schleift 

am rechten Hinterrad – kämpft sich Tim, 

der jetzt am Steuer sitzt, von Rang sechs in 

der Klasse noch auf Platz vier vor. Der Titel 

ist perfekt. Dem Manthey-Porsche reicht 

selbst der fünfte Klassenerfolg des Jahres 

nicht zum Gesamtsieg, doch die Fahrer zei-

gen sich als faire Verlierer: „Die Groneck-

Jungs haben die ganze Saison eine tolle 

Leistung gezeigt. Das muss man anerken-

nen und gratulieren“, stellt Georg Weiss 

stellvertretend für seine Kollegen fest.

Und für die Gronecks ist klar, dass sie 

auch 2014 in der VLN antreten werden. Die 

Titelverteidigung ist dann aber kein Thema. 

„Wir wollen einfach nur auf der Nord-

schleife rumrollen, Spaß haben und das 

Auto heile lassen …“ 

1  Pfarrer Klaus Kohnz segnet vor Saisonbeginn die neuen Sicherheitsfahrzeuge der VLN 2  Das erste Saisonrennen fällt dem langen Winter 
zum Opfer 3  Den Produktionswagen-Cup entscheiden mit sieben Klassensiegen Michael Flehmer (l.) und Rolf Derscheid im BMW 325i für 
sich 4  Die Ford-Fiesta-Piloten Stefan Kniesburges und Karsten Quadder holen bei allen Saisonläufen den Sieg in der dünn besetzten Klasse 
VT2 5  Tourenwagen-Weltmeister Rob Huff feiert beim Saisonfinale sein VLN-Debüt 6  Der Audi TT RS von Raeder Motorsport dominiert 2013 
die Klasse SP3T und hat sogar lange Chancen auf den Gesamtsieg
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„Jetzt kann ich sagen: 
Mission erfüllt“

Mario Merten zum sieg im Opel astra OPC Cup. Der ist 
als Teamwertung ausgeschrieben, weshalb auch der 
verstorbene „Wolf silvester“ posthum Cup-sieger ist
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