
NICO ROSBERG HAT DEN GROSSEN 
PREIS VON MEXIKO GEWONNEN. DOCH 
NOCH WICHTIGER WAR DER EINDRUCK, 
DEN DER DEUTSCHE NEBEN DER PISTE 
HINTERLIESS WEITER AUF SEITE 2

Mexiko: Die Organisation des 
Großen Preises von Mexiko 

übertraf alle Erwartungen. Die 
Stimmung im umfunktionier-
ten Baseball-Stadion glich der 

bei einem Fußballspiel. Ein 
Comeback, das sich gelohnt hat

Sebastian Vettel: Der Ferrari-
Star fiel beim GP Mexiko zum 

ersten Mal seit 2010 durch  
einen selbst verschuldeten Crash 

aus. Immerhin, er gab seinen 
Fehler unumwunden zu: „Da 

habe ich wohl zu viel gewollt“
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Groneck-Brüder holen 2. Titel
Im Renault Clio Meister in der VLN auf der Nürburgring-Nordschleife

FORMEL 1

Nr. 45  |  6. November 2015

Die Weltmeisterschaft hatte Nico Rosberg schon in 
Austin an Lewis Hamilton verloren. Als Motivations-
spritze erfand er deshalb die Mini-WM. Wer in den 
letzten drei Rennen die meisten Punkte sammelt, ist 
Mini-Champion 2015. Nach seinem vierten Saison-
sieg und dem ersten seit dem GP Österreich im Juni 

führt der Deutsche diese Wertung nun an. Rosberg 
sagt zwar: „Ich denke noch nicht an 2016, ich will ein-
fach nur die letzten zwei Siege holen.“ Trotzdem geht 
es derzeit um nicht weniger als um die Weichenstel-
lung für 2016. Deshalb wird ABMS die Mini-WM ab 
sofort an dieser Stelle regelmäßig thematisieren.

Thema der Woche: Rosbergs Mini-WM

schlägt zurückRosberg
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TIM UND DIRK GRONECK HABEN ES WIEDER GESCHAFFT: DIE BRÜDER HOLTEN IN DIESER SAISON IHREN ZWEITEN VLN-TITEL

VLN NÜRBURGRING

Für einen kurzen Augenblick 
herrschte Unklarheit über den 

VLN-Champion 2015, nachdem das 
Saisonfinale der beliebten Breiten-
sportserie aufgrund starken Nebels 
vorzeitig abgebrochen werden musste. 
Dann brach der Jubel bei Groneck 
Motorsport los und die vorgedruckten 
T-Shirts wurden ausgepackt. Dirk 
(36) und Tim Groneck (32) haben es 
wieder einmal geschafft: Die beiden 
Brüder aus Melle in Niedersachsen 
kürten sich zum Meister in der VLN 
Langstreckenmeisterschaft Nürburg-
ring. „Das ist einfach der Wahnsinn“, 
jubelten die beiden Renault-Piloten 
nach der Zieldurchfahrt. „Wir haben 
eine starke Saison hinter uns und bis 
zum Schluss alles gegeben.“

Stefan van Campenhoudt (45), der 
vor dem letzten Rennen die Gesamt-
wertung anführte, erreichte beim Finale 
den zweiten Platz seiner Klasse. Tim 
und Dirk Groneck durften jedoch 
einen erneuten Klassensieg bejubeln. 
Dass es für das Brüderpaar schluss-
endlich doch noch zum Gesamtsieg 
gereicht hat, war nicht zuletzt der 
hohen Starterzahlen ihrer Klasse 
zu verdanken. Denn beim letzten 
Rennen war die Klasse SP3 noch 

einmal auf 18 Teilnehmer angewach-
sen – so viele wie noch nie in dieser 
Saison. Doch das Erfolgsgeheimnis 
der Groneck-Brüder: Konstanz. In 
neun Rennen feierten sie insgesamt 
acht Klassensiege.

„Die Nummer 1 war nur gelie-
hen“, stand auf den T-Shirts von 
Groneck Motorsport. Denn schon 
2013 konnten sich die Brüder die 
Meisterschaft in der VLN sichern. 
Nach einem Jahr Pause holten sie 
sich die Startnummer eins, die sym-
bolisch von VLN-Geschäftsführer Karl 
Mauer überreicht wurde, zurück. 
Auch der zweite Titelgewinn ist für 
die Brüder, die im Fahrerlager gerne 
gesehen sind, ein besonderes Ereignis. 
„Daran kannst du dich einfach nicht 
gewöhnen“, strahlte Tim Groneck. 
„Dieser Moment ist unbeschreiblich. 
Der zweite Titel hat für uns definitiv 
die gleiche Bedeutung wie der erste.“

„Das ganze Team hat in dieser 
Saison einen super Job gemacht“, 
freute sich der jüngere Groneck. 
Nachdem das Rennen mit der roten 
Flagge abgebrochen wurde, war das 
Duo zunächst gar nicht mehr sicher, 
ob es tatsächlich zu einem weiteren 
Gesamtsieg gereicht hat. „Ich habe 

nicht mehr damit gerechnet und war 
den Tränen ziemlich nahe“, gab Dirk 
Groneck zu. Doch es hat gereicht.

Dirk und Tim Groneck begannen 
ihre Karriere im Kartsport, bevor sie 
im Jahr 2008 in der Einsteigerserie 
RCN erstmals den Schritt auf die 
Nordschleife wagten. Nach eher mäßi-
gen Erfolgen erwarb das Team einen 
gebrauchten Renault Clio Cup. Nun 
ging es in der VLN aufwärts: Bereits 
nach wenigen Rennen wurden erste 
Siege gefeiert. 2013 folgte mit dem 
ersten Titelgewinn schließlich der 
vorläufige Höhepunkt von Groneck 
Motorsport. Tim und Dirk Groneck 
setzten dann noch einen drauf und 
holten ihren zweiten VLN-Titel.

Wie es im kommenden Jahr wei-
tergeht? „Wir wollen gerne mit dem 
Renault weitermachen“, verrät Dirk 
Groneck. „Aber was genau, steht noch 
nicht fest.“ Kein Wunder, denn nach 
ihrem zweiten Titelgewinn hatten die 
Groneck-Brüder zunächst einmal 
andere Dinge im Kopf als die Zukunft. 
„Das werden wir feiern“, grinste Tim 
Groneck. „Darauf werden wir einen 
trinken.“ Und im kommenden Jahr 
vielleicht den dritten Gesamtsieg ins 
Visier nehmen. Sönke Brederlow

75,4
Punkte erzielten 

die Groneck- 
Brüder im Verlauf 

der VLN-Saison 
2015. Nach neun 
Rennen hatten  

sie gerade  
einmal 0,8 Zähler 

mehr als der 
Zweitplatzierte 

Stefan van  
Campenhoudt

Klein, aber fein: Mit dem achten Klassensieg im Renault Clio 

machten die Groneck-Brüder den Meistertitel perfekt

Bewährte Paarung: 
Tim (li.) und Dirk 

Groneck teilen sich 
seit 2008 ein Auto 

Breitensport

MeisterleistungBrüderliche

Tim (li.) und Dirk 
Groneck

(VLN-Meister)

Wir haben eine 
starke Saison  

hinter uns und  
bis zum Schluss 
alles gegeben.  

In dieser fantasti-
schen Serie zum 

zweiten Mal  
Meister zu sein, 

macht uns  
mächtig stolz
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