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Entspannung pur
Beim ROWE DMV 250-MeilenRennen ist das Kölner Rennteam
Roadrunner Racing mit nur einem
Fahrzeug am Start gewesen. 2
Fahrerteams der ursprünglich 3
geplanten Clios mussten das
Rennen leider kurzfristig absagen. So
war es an Claus Gronning (Dänemark)
und Boris Hrubesch (Schweiz) die Kohlen für
Roadrunner Racing aus dem Feuer zu holen.
Zum Einsatz kam diesmal der Clio mit der
Startnummer 676, der in dieser Saison seinen
Fahrern bereits fünf mal die Möglichkeit brachte, das Podium nach Rennende zu erklimmen.
Die Vorzeichen für ein mit Blick auf das Wetter
schönes Rennen waren schon Donnerstagabend/Freitagmorgen denkbar ungünstig. Eine
weiße Schneedecke überzog die Straßen rund
um Nürburg. Glücklicherweise wich die weiße
Pracht dem Regen, so dass die Einstellfahrten
Freitags problemlos bei Regen absolviert werden konnten. Nicht unüblich zu dieser

Jahreszeit, machte der Frühnebel
dem Veranstalter am Samstagmorgen einen Strich durch seinen
Zeitplan. Erst um 10:30Uhr konnte
die Zeitenhatz um den besten
Startplatz in Angriff genommen werden. Leider hatten weder Gronning noch
Hrubesch die Gelegenheit eine freie Runde zu
erwischen, so das am Ende des Qualifyings ein
eher enttäuschender siebter Startplatz in der
Klasse Cup 3 für die beiden heraussprang.

Startfahrer Gronning konnte jedoch in seinem
Stint mit durchweg guten Rundenzeiten Boden
auf die Vorausfahrenden gut machen und das
Fahrzeug auf Platz 4 liegend nach 12
Rennrunden an den Schweizer Boris Hrubesch
übergeben. Ein guter Boxenstopp bescherte
dem Clio mit der Startnummer 676 sogar Platz
3, als Hrubesch die Box verließ. Waren die
ersten 3 Runden nach dem Boxenstopp eher
langsam, trumpfte Hrubesch in den verbleibenden 8 Runden auf. Dabei konnte er seine persönliche Bestzeit auf 9:46min verbessern und
so Platz 3 mit einem deutlichen Vorsprung auf
den Clio mit der Startnummer 672 nach Hause
fahren. Platz 2 belegten die Groneck Brüder
und Platz 1 ging an den Schläppi Clio.
Teamchef Udo Huppertz: Es ist lange her, dass
wir mit nur einem Fahrzeug am Start standen.
Langeweile kam deswegen jedoch nicht aus.
Wir konnten ein spannendes Rennen über die
Distanz verfolgen. Der Speed der
Spitzengruppe war insgesamt ziemlich gut.
Die Top 6 sind während des Rennens mindestens einmal unter 10:00min gefahren.
Umso mehr können Claus und Boris stolz
auf ihren dritten Platz sein und ich bin es
auch! Beim nächsten Rennen greift Boris
erneut ins Lenkrad und wird diesmal vom
Japaner Junichi Umemoto unterstützt.
Hoffentlich werden noch weitere Fahrer auf
uns zukommen und das letzte Rennen mit
uns bestreiten um den Saisonabschluss
gebührend mit guten Ergebnissen zu feiern.
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At the ROWE DMV 250-mile race,
the Cologne based Roadrunner
Racing race team, entered the
race with only one car for the
start. 2 cars of 3 planned cars to
run at the race unfortunately had to
cancel at short notice. So it was up to
Claus Grønning (Denmark) and Boris
Hrubesch (Switzerland) to keep the fire running for Roadrunner Racing. The car chosen for
the race was the 676 that has already been at
the podium 5 times this season, and the target
this time was also the podium.
The outlook for a good dry race was well and
truly put to rest Thursday night / Friday morning.
A white blanket of snow covered the streets
around Nurburg. Fortunately, the snow washed
away with the rain, so the training could be
completed in rainy conditions Friday afternoon.
Not unusual for this time of year, the morning
mist was thick on Saturday morning and the
organizer had to change the time schedule. At

10:30 the mist had dissapeared and
the qualification could be completed.
Unfortunately, neither Grønning or
Hrubesch had the opportunity to
catch a free round, so at the end of
the session, a rather disappointing

seventh-place start in the Cup class 3 was what
was achieved.
However, starting driver Grønning did a really
good and solid stint, with good solid laptimes
and handed over the car to Boris Hrubesch after
12 laps in 4th place in class. The very well performed pitstop gave another position and
Hrubesch was at the 3rd place leaving the pit.
His first 3 laps after the pit stop were rather
slowly but Boris really pickud up the game in
the remaining 8 laps. He was able to improve
his personal best to 9:46 min and then take 3rd
place with a clear margin on the Clio with the
starting number 672 in 4th place. Second place
was taken by Groneck and class winners were
the Schläppi Clio.

Teamchef Udo Huppertz: It’s been a long while
since we have only started with one car in a
race at the Ring. However, it was never boring.
We were able to watch an exciting race over
the distance. The pace of the leading group
was overall very good. The Top 6 cars were
driving at least one lap below 10 min. Claus
and Boris can be really proud of their 3rd
place which I also am very proud ofI! At the
next race Boris will again be at the sterringwheel and is supported by the Japanese
driver, Junichi Umemoto. Hopefully we will
be joined by other drivers for the seasons
last race that want to celebrate good results
with Roadrunner racing
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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.

