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Von Mirko Luis

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

Aus dem Kart in die 
Highspeed-Arena der 
„Formel-Stars von mor-
gen“: Eigentlich hätte 
die Schweizerin Marylin 
Niederhauser (20) vom 
Team Rennsport Rössler 
zur Saisonpremiere der 
ADAC-Formel-4 in der 
Motorsport-Arena 
Oschersleben einen Son-
derpreis für die Fahrerin 
mit der größten Steige-
rung verdient gehabt.

„Vor einem Jahr fehlten mir an 
gleicher Stelle fast fünf Sekun-
den zur Spitze – und das war ei-
ne absolute Welt. Mittlerweile 
sehe ich klare Verbesserungen“, 
freute sich die sympathische 
Schweizerin nach dem spekta-
kulären Rennen. Vor  
20 000 begeisterten Zuschau-
ern lieferte sie sich mit der Kon-
kurrenz packende Positions-
kämpfe, verbremste sich dabei 
sogar noch, verteidigte aber ih-
ren Platz, der im  dritten Ren-
nen zum Finaleinzug reichte. 
„Die Motivation bei mir und 

meinem Team war riesig, wir 
zogen gemeinsam an einem 
Strang – nur so gelingt ein der-
artiger Schritt nach vorn“, freu-
te sich die junge Frau, die ihre 
Karriere im Jahr 2010 startete 
und von da an eine erstaunli-
che Entwicklung nahm. Nach-
dem sie ihr Vater und ihr 
Schwager mit dem „Virus Mo-
torsport“ infiziert hatten, fuhr 
Niederhauser zunächst vier 
Jahre Kart in der Schweiz. „Es 
gehört schon deshalb zu unse-
ren Spezialgebieten, Talenten 
den Aufstieg vom Kartsport in 
den Formel-Sport zu ermögli-
chen, weil mein Mann und ich 
genau den gleichen Weg in un-
serer Jugend gegangen sind“, 
blickt Rennsportmanagerin Su-
sanne Rössler zurück. „Wir kön-
nen uns deshalb exakt in die Si-
tuation unserer Fahrer hinein-
versetzen und sie mental ganz 
stark machen“, fügte sie hinzu. 
Zu den größten Pluspunkten 
gehöre die Beständigkeit und 
Kontinuität. „Wir haben 
schon viele Teams und 
deren Sponsoren 
kommen und ge-
hen sehen – wir da-
gegen waren 
noch nie weg, 
sondern ledig-
lich in verschie-
denen Serien 
aktiv – und wir 
haben sehr 
zuverlässige 
Partner, die 
wiederum 
unsere Mo-
torsport-
Kompetenz 
schätzen“, 
nennt Susan-
ne Rössler ei-
nen Fakt, der 
das Team für Spit-
zenfahrer interes-
sant macht.  

Teamchef Thomas 
Rössler (38), der 
seinem weibli-
chen Schützling 
die richtigen 
taktischen Tipps 
mit auf den Weg 
gegeben und bis 

zu 16 Stunden am Tag in der 
Werkstatt gestanden hatte, 
sieht im 28. Platz vom letzten 
Sonntag einen 
hoffnungs-
vollen Sai-
sonbe-
ginn. 
„Wenn 
man 
be-

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.                   Fotos: Mike Kedmenec

Rasantes Debüt mit Rennsport Rössler
Marylin Niederhauser nähert sich in ADAC Formel 4 den Besten an
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Rennsport Rössler ist im na-
tionalen und internationa-
len Motorsport eine be-
kannte Größe. Seit mittler-
weile mehr als 40 Jahren 
engagiert sich das Fuldaer 
Team im Nachwuchs-Renn-
sport und war bereits im 
deutschen Formel-3-Cup 
und der Formel-3-Euroserie 
erfolgreich. 2015 feierte 
Rennsport Rössler den Titel 
in der österreichischen For-
mel-3-Meisterschaft und 
bestreitet nunmehr mit Ma-
rylin Niederhauser das erste 
Jahr in der ADAC Formel 4. 
Die Fuldaer Zeitung und 
das Szene- und Lifestyle-

Magazin move36 sind ex-
klusive Medienpartner des 
osthessischen Rennstalls, 
der es sich zur Aufgabe ge-
macht hat, die „Stars von 
morgen“ auszubilden und 
an die Weltspitze heranzu-
führen. 
 
Osthessische Rennsport-
Fans, die Live-Atmosphäre 
auf der Rennpiste und im 
Fahrerlager spüren wollen, 
können unter der E-Mail-
Adresse info@rennsport-
roessler VIP-Tickets bu-
chen. Nächste Gelegenheit 
hierzu besteht vom 28. 
April bis 1. Mai am Sachsen-

ring. „Motorsportfans kön-
nen live dabei sein, wo wirk-
lich niemand hinkommt, au-
ßer wenn er zum Team ge-
hört“, sagt Rennsportmana-
gerin Susanne Rössler. Eine 
Führung durchs Fahrerla-
ger gehöre dabei genauso 
dazu wie  eine Visite beim 
Boxenstopp der ADAC GT 
Masters, der mit einem Fah-
rerwechsel verbunden ist. 
„Wenn sich Fans rechtzeitig 
melden, können wir sicher 
auch noch ein passendes 
Hotel in der Nähe zur Renn-
strecke 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), Hocken-
heimring (30. September 
bis 2. Oktober.) 

WEITERE SAISONTERMINE UND VIP-TICKETS

Defekter Turbolader: Während der Renntage in Oschersle-
ben blieb die Crew von Rennsport Rössler nicht von techni-
schen Problemen verschont, doch mit großer Motivation ge-
lang am Sonntag ein versöhnlicher Abschluss.

rennsport- 
roessler.de
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Rennsportmanagerin 
Susanne Rössler (37)

Erfolg muss erlernt und 
trainiert werden. Nicht 
nur, ganz oben auf dem 
Treppchen zu stehen, ist 
Erfolg – auch sich zu 
verbessern, stellt für den 
Betreffenden einen 
großen Erfolg dar.

ZITAT 

denkt, dass der Turbolader im  
Qualifying einen technischen 
Defekt hatte, war auf keinen 
Fall mehr drin“, bedauert der 
gelernte Kfz-Meister. Bedenke 
man jedoch, dass Niederhauser 
(28:23 Minuten) am Ende in 16 
gefahrenen Runden auf den 
Sieger Schumacher (27:42 Mi-
nuten) im Schnitt lediglich 
zweieinhalb Sekunden pro 
Runde verloren habe, sei das 
unterm Strich schon akzepta-
bel. 

„Die Zweikämpfe haben rich-
tig Spaß gemacht“, zeigte sich 
Marylin Niederhauser von der 
neuen Erfahrung beglückt. Im-
merhin nähert sie sich mittler-
weile auf der Stoppuhr der 
namhaften Konkurrenz an. Der 
Australier Joey Mawson (20) 
hatte die ersten beiden Saison-
rennen gewonnen, bei denen 
Niederhauser keinen Start-
platz ergattern konnte. Im 
dritten Rennen bewies dann 
Mick Schumacher (17), 
Sohn des Formel-1-Rekord-

weltmeisters 
Michael 

Schumacher, 
seine Klasse 
und eroberte 
den Tagessieg.  

Nach dem 
Rennen ist vor 
dem Rennen: 
Bereits am 
kommenden 

Mittwoch 
bricht die Röss-
ler-Crew Rich-

tung Hohen-
stein-Ernstthal – 

zum  Sachsenring 
– auf. „In der Stadt 

wundern sich sicher 
einige Leute wieder, 
wenn ich schon so früh 
ein schönes Wochen-
ende wünsche. Ich bin 
dann im Gedanken 
schon auf der Renn-

piste und vergesse, 
dass alle anderen 
Leute noch mitten 

in der norma-
len Arbeitswo-
che sind“, sagt 
Susanne Röss-

ler mit einem verschmitzten Lä-
cheln.  „Der Kurs selbst erfor-
dert höchste Konzentration“, 
weiß sie aus vergangenen Ren-
nen. Doch sie ist sich sicher, 
dass Marylin in den 14 Kurven 
der 3,6 Kilometer langen Dis-
tanz vor allem dann eine gute 

Die Schweizerin Marylin Niederhauser kann inzwi-
schen schon gut mit der Konkurrenz mithalten.

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 Oschers-
leben. 

Der Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal gehört zu den tra-
ditionsreichsten Rennstrecken in Deutschland.
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