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Mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge startete 
Timbuli Racing beim sechsten 
Lauf der VLN Langstreckenmeis-

terschaft Nürburgring in die 
zweite Saisonhälfte. Während sich 
Marc Busch, Marco Seefried und 
Andreas Gülden im Porsche mit 
der Startnummer 90 zum zweiten 
Mal in Folge den Sieg bei den 
VLN-Specials bis 4.000 ccm Hub-
raum erkämpften, blieb der GT3-
Porsche #45 rund 45 Minuten vor 
Rennende mit einem technischen 
Defekt auf der Strecke. 
„Das war heute alles andere als 
einfach“, gestand Marc Busch. 
„Die Konkurrenz in der SP7 ist 
nicht ohne. Umso mehr freuen 
wir uns, dass wir am Ende erneut 
ganz oben stehen.“ Doppelstarter 
Seefried, der das Fahrzeug beim 

Start pilotierte, beklagte bereits 
auf den ersten Metern den Ausfall 
der Schaltwippen am Lenkrad. 
„Das hat mich etwas zurückge-

worfen“, sagte er. 
„Ich bin dann mit 
dem Schaltknüp-
pel weitergefah-
ren und konnte 
schnell auf die 
Spitze aufschlie-
ßen.“ Am Ende 
stand für das 
Trio neben dem 
Klassensieg Platz 

sieben im Gesamtklassement zu 
Buche – ein Top-Ergebnis.
Das Schwesterfahrzeug kämpfte 
von Beginn an in 
der Spitzengrup-
pe. Startfahrer 
Dennis Busch 
nahm das Ren-
nen von Position 
sieben aus in An-
griff und konnte 
bereits beim Start 
Plätze gutma-
chen. Auch Marc 
Hennerici, der den Mittelturn fuhr, 
und später Seefried konnten den 
Anschluss an die Top 3 halten. 
Weiter vorstoßen konnten sie 

hingegen nicht. „Das Problem 
sind die Reifen“, erklärt Teamspre-
cherin Jessica Wolf. „Als normale 
Kunden bei Michelin haben wir 
zur Zeit nur Zugriff auf Reifen 
von der Stange. Einige Teams 
können sogenannte Vignetten-
reifen einsetzen, die deutlich 
schnellere Rundenzeiten erlauben. 
Wir waren also stets benachtei-
ligt und mussten auf Probleme 
unserer Mitstreiter hoffen.“ In der 
letzten Stunde stellte Schluss-
fahrer Seefried den Porsche mit 
mangelndem Vortrieb ab. Das 
Team diagnostizierte später eine 
gebrochene Antriebswelle. „That‘s 
racing“, so Seefried knapp.

Am 4. August wird Timbuli 
Racing wieder angreifen. Das 6h 
ADAC Ruhr-Pokal-Rennen ist der 
Saisonhöhepunkt der VLN.

Timbuli Racing stark 
im Internet vertreten
•	 www.timbuli-racing.de

•	 facebook.com/TimbuliRacing

•	 twitter.com/TimbuliRacing

•	 youtube.com/TimbuliRacing

Die Karten werden beim 
6h-Rennen neu gemischt
Das 6h-Rennen ist der Saisonhöhe-
punkt der VLN Langstreckenmeis-
terschaft Nürburgring. Als einziges 
Rennen über diese Distanz stehen 
die Teams vor einer anspruchsvollen 
Aufgabe. Auf den ersten Blick nur 50 
Prozent mehr Rennaction, ist die Tak-
tik verglichen mit einem Rennen über 
vier Stunden vollkommen anders. Die 
Vergangenheit hat nicht selten ge-
zeigt, dass vermeintliche Außenseiter 
beim 6h-Rennen am Ende ganz oben 
stehen können.

Schaffen wir 1000km?
Der Saisonhöhepunkt der VLN steht 
vor der Tür: das 6h ADAC Ruhr-Pokal-
Rennen. Vor zwei Jahren wurde dabei 
ein neuer Distanzrekord aufgestellt. 
Das siegreiche Porsche-Team absolvier-
te 42 Runden auf der 24,369 Kilometer 
langen Kombination aus Nürburgring 
Nordschleife und Kurzanbindung. 
Zum ersten Mal war mit einer zurück-
gelegten Distanz von 1023,498 Kilo-
metern die 1.000km-Marke geknackt. 
Dieses Ziel hat auch Timbuli Racing. 
„Wenn das Wetter mitspielt, wollen 
wir mehr als 1.000 Kilometer abspulen“, 
sagt Wolf. „Sollte uns das gelingen, sind 
wir auch vorne mit dabei.“

Die #45 war bis zum Ausfall stets in der Spitzengruppe

Großer Jubel im Team: die #90 überquert als Sieger die Linie

http://youtu.be/k4kOMhO2Aw8
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