12

AUTOJOURNAL AM WOCHENENDE

Samstag, 23. April 2016

Rasantes Debüt mit Rennsport Rössler
Marylin Niederhauser nähert sich in ADAC Formel 4 den Besten an

Vor mehr als 20 000 Fans schaffte die 20-jährige Marylin Niederhauser vom Team Rössler mit Kampfgeist und guter Taktik den Sprung ins finale Rennen.
Von Mirko Luis

Aus dem Kart in die
Highspeed-Arena der
„Formel-Stars von morgen“: Eigentlich hätte
die Schweizerin Marylin
Niederhauser (20) vom
Team Rennsport Rössler
zur Saisonpremiere der
ADAC-Formel-4 in der
Motorsport-Arena
Oschersleben einen Sonderpreis für die Fahrerin
mit der größten Steigerung verdient gehabt.
„Vor einem Jahr fehlten mir an
gleicher Stelle fast fünf Sekunden zur Spitze – und das war eine absolute Welt. Mittlerweile
sehe ich klare Verbesserungen“,
freute sich die sympathische
Schweizerin nach dem spektakulären
Rennen.
Vor
20 000 begeisterten Zuschauern lieferte sie sich mit der Konkurrenz packende Positionskämpfe, verbremste sich dabei
sogar noch, verteidigte aber ihren Platz, der im dritten Rennen zum Finaleinzug reichte.
„Die Motivation bei mir und
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großen Erfolg dar.
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Niederhauser zunächst vier zu 16 Stunden am Tag in der Runde verloren habe, sei das
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Die Schweizerin Marylin Niederhauser kann inzwischen schon gut mit der Konkurrenz mithalten.
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WEITERE SAISONTERMINE UND VIP-TICKETS
Rennsport Rössler ist im nationalen und internationalen Motorsport eine bekannte Größe. Seit mittlerweile mehr als 40 Jahren
engagiert sich das Fuldaer
Team im Nachwuchs-Rennsport und war bereits im
deutschen Formel-3-Cup
und der Formel-3-Euroserie
erfolgreich. 2015 feierte
Rennsport Rössler den Titel
in der österreichischen Formel-3-Meisterschaft und
bestreitet nunmehr mit Marylin Niederhauser das erste
Jahr in der ADAC Formel 4.
Die Fuldaer Zeitung und
das Szene- und Lifestyle-

Magazin move36 sind exklusive Medienpartner des
osthessischen Rennstalls,
der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die „Stars von
morgen“ auszubilden und
an die Weltspitze heranzuführen.
Osthessische RennsportFans, die Live-Atmosphäre
auf der Rennpiste und im
Fahrerlager spüren wollen,
können unter der E-MailAdresse info@rennsportroessler VIP-Tickets buchen. Nächste Gelegenheit
hierzu besteht vom 28.
April bis 1. Mai am Sachsen-

ring. „Motorsportfans können live dabei sein, wo wirklich niemand hinkommt, außer wenn er zum Team gehört“, sagt Rennsportmanagerin Susanne Rössler. Eine
Führung durchs Fahrerlager gehöre dabei genauso
dazu wie eine Visite beim
Boxenstopp der ADAC GT
Masters, der mit einem Fahrerwechsel verbunden ist.
„Wenn sich Fans rechtzeitig
melden, können wir sicher
auch noch ein passendes
Hotel in der Nähe zur Rennstrecke heraussuchen“, so
die Cheforganisatorin des
traditionsreichen hessi-

schen Motorsportteams.
Die nächsten Renntermine:
Sachsenring (29. April bis 1.
Mai), Lausitzring (3. bis 5.
Juni), Oschersleben (17. bis
19. Juni), Spielberg (22. bis
24. Juli), Nürburgring (5. bis
7. August), Zandvoort (19.
bis 21. August), Hockenheimring (30. September
bis 2. Oktober.)

WEB rennsport-

ler mit einem verschmitzten Lächeln. „Der Kurs selbst erfordert höchste Konzentration“,
weiß sie aus vergangenen Rennen. Doch sie ist sich sicher,
dass Marylin in den 14 Kurven
der 3,6 Kilometer langen Distanz vor allem dann eine gute

Fotos: Mike Kedmenec
Figur machen und den ein oder
anderen Konkurrenten ärgern
könnte, wenn das Renngerät
diesmal keine sporadischen
Probleme bekommt und der
Team-Glaube an den Erfolg
ähnlich groß ist wie in Oschersleben.

Alles Kopfsache: Teamchef Thomas Rössler (38) verfolgte
gebannt die Rundenzeiten und sah bei Marylin Niederhauser
deutliche Forschritte im Kampf gegen die starke Konkurrenz.

Defekter Turbolader: Während der Renntage in Oschersleben blieb die Crew von Rennsport Rössler nicht von technischen Problemen verschont, doch mit großer Motivation gelang am Sonntag ein versöhnlicher Abschluss.
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