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Ein trauriger Tag
für den Motorsport
Der Motorsport hat ein trauriges
Wochenende erlebt. Während
des VLN Rennens am Samstag
verstarb der Bonk Motorsport
Pilot Wolf Silvester am Steuer
seines Opel Astra Cup Fahrzeuges. Internistische Probleme führten
vermutlich am frühen Nachmittag zum
Tod des 55-jährigen.
Nicht einmal eine Stunde später starb Allan
Simonsen am Steuer seines Aston Martins in
Folge eines Unfalls beim 24h-Rennen in Le
Mans.
„Unser Mitgefühl gilt an dieser Stelle
den Angehörigen und Familien.“

Motorsport
Pilot Wolf Silvester

Roadrunner Racing startete zum dritten Rennen
der Saison mit 3 Renault Clio in einer mit 12
Teilnehmern erneut stark besetzten Cup3Klasse. Der in Kooperation mit dem
Leverkusener Rennstall Steam-Racing eingesetzte Porsche GT3 Cup mit der Startnummer

Startnummer 680, welcher von Startplatz 5 das
Rennen unter die Räder nahm, fest. Dessen
Startfahrer Karim Al-Azhari (Dubai) und
AlOwais lieferten sich rundenlang ein hartes,
aber faires Duell um die Plätze. In Runde 10
jedoch beendete ein Unfall Al-Azharis im
Bereich Schwedenkreuz diesen tollen Kampf
und somit kam Al-Azharis Co-Pilot Bashar
Mardini (Dubai) leider nicht zu seinem Einsatz.
In Runde 13 übergab AlOwais das Lenkrad an
Nadir Zuhour auf Platz 3 liegend. Nach einer
Runde dessen Stints wurde das Rennen aufgrund des traurigen Vorfalls beendet. Das Ziel
Zuhours und AlOwais wurde erreicht, jedoch
kam verständlicher Weise keine Freude auf.
Der Roadrunner-Racing-Pünktchen-Clio (Startnummer 686) mit den Fahrern „Engel“ &
„Bengel“ fuhr ein unauffälliges und fehlerfreies
Rennen. Der Verlust des linken Außenspiegels,
nach Berührung mit einem anderen Fahrzeug,
war demnach das einzig aufregende Ereignis an
diesem Renntag. Startfahrerin „Engel“, von
Platz 7 gestartet, stoppte auf Platz 6 liegend
nach 12 Runden an Box 17, um
„Bengel“ das Steuer für den
Rest des Rennens zu überlassen.
Nach Abbruch des Rennens
blieb es für das Duo bei einem
guten 6. Platz in der Klasse
Cup3.
Der Porsche mit den Fahrern Tim
Breidenbach (Solingen), Jens
Bombosch (Siegen) und Michael
Schratz (Leverkusen) konnte das
Rennen ebenfalls ohne jegliche
Schramme auf einem guten 11.
Platz in der Klasse SP7 beenden.
Die Vorgaben für die beiden
VLN-Neulinge Breidenbach und
Bombosch war damit erfüllt und
beide hinterließen einen sehr
guten Eindruck.

81 musste sich 14 weiteren Teilnehmern stellen.
Im Clio mit der Startnummer 676 hatten sich
die Fahrer Nadir Zuhour und Mohammed
AlOwais (beide Dubai) fest vorgenommen den
Sprung auf das Podest zu erreichen. Vorweg
genommen; das gelang ihnen auch. Startfahrer
AlOwais, von Platz 3 ins Rennen gestartet,
konnte das Tempo der Spitzengruppe problemlos mitgehen. An dessen Stoßstange biss sich
der Roadrunner Racing Clio mit der

Teamchef Udo Huppertz: Der Tod Wolf
Silvesters hat das sportliche Geschehen in den
Hintergrund rücken lassen. Wir alle sind
erschüttert. Die VLN hat einen ihrer treuesten
Piloten verloren.
Zum Rennen möchte ich sagen, dass wir alle im
Team von der Leistung der 4 Jungs aus Dubai
angetan sind. Karim’s guter Speed war
zu erwarten, er ist ein sehr erfahrener und
erfolgreicher Tourenwagen-Pilot.
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Nadir Zuhour
Mohammed AlOwais
Karim Al-Azhari
Bashar Mardini

Umso erstaunlicher und erfreuter sind wir über
Mohammeds Leistung. Gleiches gilt für Nadir
und Bashar. Obwohl die Araber nur sporadisch
am Ring auftauchen, können Sie doch mit der
Spitze in der Klasse mithalten und eine
Podiumsplatzierung ist jederzeit realistisch!
Michael Schratz als alter Hase im Porsche und
auf der Nordschleife hat ebenfalls einen tollen
Job gemacht und die beiden VLN-Neulinge Jens
und Tim behutsam an das Thema VLN und
Nordschleife herangeführt. Die Jungs waren
verständlicher Weise ziemlich nervös vor ihrem
ersten Stint. Umso breiter war das Grinsen in
deren Gesicht nach dem Aussteigen aus dem
Auto. Ich bin mir sicher, dass dies nicht deren
letzter Einsatz war.
Was nach diesem Wochenende bleibt, ist dennoch, aufgrund der Vorfälle, ein betroffenes
Roadrunner Racing Team.

Alle bilder unter:
https://www.facebook.com/RoadrunnerRacing/
photos_stream
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A sad day for Motorsport
Motorsport has experienced a very
sad weekend. During the VLN race
Saturday, the Bonk Motorsport
driver, 55 year old Wolf Silvester,
died at the wheel of his Opel Astra
Cup, presumably as a consequence
of health problems.
Not even an hour later, Allan Simonsen
died at the wheel of his Aston Martin as a
result of an accident at the 24-hour race at Le
Mans.
„Our sympathy goes to the
families, relatives and friends.“

Roadrunner Racing participated in the 3rd race
of the season with 3 Renault Clio III in a strong
field of 12 participants in the CUP 3 Class. The
Porsche GT3 Cup operated for the Leverkusen
Team Steam-Racing with start number 81 were
up against 14 other competitors.
Mohammed AlOwais and Nadir Zuhour (both
Dubai) ambition for the race was the podium,
and they had qualified number 676 Clio in 3rd
position for the start. AlOwais started the race
and easily matched the pace of the leading
group. On his bumper was the Roadrunner Clio
with number 680 biting, which started from
position 5 in the CUP 3. Karim Al Azhari (Dubai)
started in number 680 and Karim and AlOwais
fought a long, hard but fair duel for the third
place. On lap 10 Karim had an accident in
Schwedenkreuz which ended the battle and

Karim Al Azharis co-pilot Bashar Mardini
(Dubai) unfortunately never got in the car. On
lap 13 AlOwais handed over the car to Nadir
Zuhour in 3rd place in class. After one lap of his
stint, the race was red flagged due to the incident of Wolf Silvester. The goal of Zuhours and
AlOwais was reached, but understandably with
no joy.
Roadrunner Racing Clio (starting number 686)
with the drivers “Engel” & “Bengel” drove a
flawless race. The loss of the left outside mirror,
after contact with another vehicle, therefore,
was the only exciting event on this day of the
race. Start driver "Engel" started from 7th
place, pitted for driver change at 6th place after
12 laps, to leave the wheel for the rest of the
race to "Bengel". Final position in CUP 3 was a
very satisfactory 6th place.
The Porsche drivers Tim Breidenbach (
Solingen), Jens Bombosch (Siegen) and Michael
Schratz (Leverkusen) also took the car to the
finish without a scratch on a very good 11th
place in the SP7 class. Both VLN rookies
Breidenbach and Bombosch left a very good
impression.
Team Leader Udo Huppertz: The Death of Wolf
Silvester made the race 2nd priority, we are all
shocked and the VLN has lost one of its most
loyal racers.
About the race I have the following comments.
I am impressed with the performance of the
guys from Dubai. The speed of Karim was
expected, he is a very experienced and successful touring car driver and performed very good.
Mohammed, Nadir and Bashar’s performed better than we expected – although they only sporadically competed at the Ring, they can compete with the best for the podium, which is fantastic.
Michael Schratz, is a veteran on the Porsche on
Nordschleife and always does a great job, and
the two newcomers Jens and Tim were carefully introduced to the VLN on the Nordschleife.
They were, understandably, a little nervous
before their first stint – but the grin on their
faces after the stint told everyone that it’s not
the last time they are competing in the VLN.
The sports results of the weekend are really
good, but the fatal incidents have brought out
a cloud which leaves an affected Roadunner
Racing Team.
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Michael Schratz

Jens Bombosch

Tim Breidenbach

DANKE JUNGS!

See all picture:
https://www.facebook.com/
RoadrunnerRacing/photos_stream
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HAUBNER IT ist ein bundesweit tätiger Dienstleister für IT-System- und
Servicemanagement mit Sitz in Köln. HAUBNER IT entlastet Unternehmen bezüglich operativer IT-Aufgaben. Man analysiert und berät Sie bei all Ihren IT-Projekten bis zum kompletten Sourcing von Gesamt- oder Teilprozessen im eigenen, hochmodernen Rechenzentrum.

Fleettec Ortungssysteme GmbH ist Ihr Partner für Innovation und Vorsprung
im Bereich GPS/GSM-Flottenlösungen.

Die Firma Add-Yet ist der kompetente Partner im Bereich des IT- Risiko-, IT- Outsourcingund IT- Servicemanagements.

Kubatech ist ein modernes Unternehmen auf die Software-Entwicklung/-Optimierung,
Leistungssteigerung („Chiptuning“) und Software-Sonderlösungen
bei Pkw, Lkw, Agrar- und Rennfahrzeugen spezialisiert. Ihre Software-Lösungen sind
auch im Motorsport nachgefragt und so versorgt Kubatech zahlreiche
namhafte Tuner und Rennteams mit ihren Produkten. Seit 2003 ist das Unternehmen
sowohl national als auch international tätig.

Die Huusmeester GmbH ist der Führende Dienstleister für ganzheitliche
Immobilienbetreuung in der Euregio.
Durch das Portfolio der Huusmeester GmbH werden die Bereiche Gebäudereinigung,
Gebäudemanagement,Haumeisterdienst und Sicherheitsdienst vollständig abgedeckt.

networks group AG

WWM

Die expertplace networks group AG ist eine der führenden Gesellschaften
für Projekt- und Interims-management, Consulting und Expertplacements.

Die WWM GmbH & Co.KG mit sitzt in Monschau bei Aachen ist der führende Anbieter
für Messebau, mobile Präsentationssysteme (Faltdisplay, Rollup), Grossformatdruck,
Plattendruck und Marketing Logistik.

Ravenol produziert und vermarktet qualitativ hochwertige Schmierstoffe. Dem Kunden
wird ein umfangreiches Sortiment an Schmierstoffen und Pflegeprodukten angeboten:
PKW- und LKW-Motorenöle, Racing-Öle, Getriebeöle für Automatik- und Schaltgetriebe
und Antriebsachsen, Landmaschinenöle, Hydrauliköle, Industrieöle, Spezialitäten, Fette,
Hochleistungsschmierstoffe, Autopflegeprodukte, Reiniger, Winterchemie und
Kühlerschutzmittel (Antifreeze).

4Colörs.de ist Full-Service Dienstleister in den Bereichen, Fotografie, Werbegestaltung,
Textilien für Promotion, Sport, Freizeit und Beruf, Kampagnen-Management (kreativ,
konzeptionell und Umsetzung) im Print- und e-Business.

