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rung zurück, als die Konkurrenz den ersten

Halt absolvierte. Nach Runde 12 erfolgte

der planmäßige Wechsel zu Daniel Engl.

In der zweiten Rennhälfte wechselte die

Cockpitarbeit in gleicher Reihenfolge. 

„Es war von vorneherein klar, dass wir

aufgrund unserer Taktik nicht gewinnen

können“, sagte Niklas Meisenzahl. „Aber

es hat trotzdem richtig Spaß gemacht, im

ersten Renndrittel zu führen.“ Daniel Engl

ergänzte: „Das Qualirennen war nach den

RCN-Läufen und dem VLN-Debüt Ende

2014 der nächste wichtige Schritt auf dem

Weg zum 24h-Rennen. Dabei waren die

Bedingungen am Wochenende für Neuein-

steiger wie uns absolut perfekt.“

Ein großes Kompliment sprach das Fahrer-

trio in Richtung Sorg Rennsport aus. „Der

BMW war sehr gut abgestimmt, und die

Boxenstopps liefen einfach perfekt“, lobte

Felix Günther. Nach der Generalprobe

beim zweiten Lauf zur Langstreckenmeis-

terschaft am 25. April startet der letzte

Jahrgang des dmsj-Youngster-Racing-

Teams zum Abschluss des Projektes beim

ADAC 24h-Rennen auf dem Nürburgring

(14. – 17. Mai 2015).
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das umgesetzt, was wir von ihnen erwar-

tet haben“, sagte der dmsj-Fachberater

Christopher Bartz. „Sie waren schnell, feh-

lerfrei, gut organisiert und erfolgreich. Es

war der erste Renneinsatz mit dem BMW,

und den haben sie wirklich mit Bravour

gemeistert.“

Das Training stand bei dem Einsatz ganz

klar im Vordergrund. Damit jeder der drei

Youngster möglichst die gleiche Anzahl an

Rennrunden absolvieren konnte, gab es

während des sechsstündigen Rennens je-

weils nach etwa 60 Minuten einen Fahrer-

wechsel. Dafür wurde in Kauf genommen,

dass die dmsj-Youngster im Rennen zwei

Stopps mehr als die Wettbewerber ein -

legten. 

Felix Günther übernahm nach dem Start

die Führung in der Klasse und gab diese

bis zum ersten Boxenstopp nach sechs

Runden nicht mehr ab. Als nächster griff

Niklas Meisenzahl ins Steuer. Der Borde-

QUALIFIKATIONSRENNEN:

DMSJ-YOUNGSTER 
    FAHREN AUF RANG ZWEI

Tolle Vorstellung: Das dmsj-

Youngster-Racing-Team fuhr

beim ADAC Qualifikationsrennen

24h-Rennen auf der Nürburgring-

Nordschleife bei den Produk -

tionswagen bis 2.500 ccm auf

den zweiten Platz. Zugleich 

markierten Daniel Engl (Burg-

hausen), Felix Günther (Velbert)

und Niklas Meisenzahl (Borde-

lum) im BMW 325i von Sorg

Rennsport die schnellste 

Rundenzeit in ihrer Klasse. 


