
 
 

Gutes Heimspiel für Marc-Uwe von Niesewand-Reich 
- Lohmarer fuhr im Clio Cup auf dem Nürburgring zweimal in die Top Ten - 

Nürburg / Lohmar (FWA) – Ein Rennen auf dem traditionsreichen Nürburgring zu 
fahren, ist für jeden deutschen Motorsportler etwas Außergewöhnliches, aber in 
besonderem Maße trifft dies auf Marc-Uwe von Niesewand-Reich zu. Denn der 24-
jährige Nachwuchs-Rennfahrer ist gebürtiger Adenauer, wuchs nur wenige Meter neben 
der Rennstrecke auf und darf die Veranstaltungen in der Eifel wie kaum ein anderer als 
sein Heimspiel betrachten. 
 

Dass die beiden Läufe des New Renault Clio Cup am vergangenen Wochenende aber 
dennoch alles andere als einfach werden würden, musste das Mitglied des MSC 
Wahlscheid bereits im Qualifying erkennen. Obwohl von Niesewand-Reich schnell 
unterwegs war, kam er in dem mit ca. 20 Piloten stark besetzten Teilnehmerfeld nicht 
über Rang 10 hinaus. Auf den Trainingsschnellsten fehlte ihm am Ende fast eine ganze 
Sekunde, aber hier spielte teilweise auch etwas Pech eine Rolle: "Da mein Teamkollege 
schon in der ersten Runde Probleme mit der Antriebswelle hatte, konnten wir leider nicht 
zusammen Windschatten fahren, was auf dem Grand Prix-Kurs des Nürburgrings sehr 
viel Zeit ausmacht. Somit standen am Schluss diejenigen vorne, die zusammen gefahren 
sind." 
 

Im Rahmen der 'World Series by Renault' wurden wie schon zwei Wochen zuvor im 
belgischen Zolder auch auf dem Nürburgring wieder zwei Wertungsläufe gefahren. Am 
Sonntag Morgen erwischte Marc-Uwe einen guten Start und konnte gleich zu Beginn 
nicht weniger als vier Positionen gut machen. Doch schon wenig später bremste den 
Lohmarer ein technischer Defekt. "Bereits in der ersten Runde gab es eine kleine 
Kollision mit Daniel Hadorn, eigentlich nichts besonderes in einem Markenpokal-Rennen. 
Doch schon wenig später bemerkte ich ein heftiges Untersteuern an meinem Renault 
Clio, das mich vor allem in den Kurven viel Zeit kostete. So bin ich wieder Platz um Platz 
zurückgefallen und war am Ende leider wieder nur Zehnter!" Das Team Schlaug 
Motorsport, welches Marc-Uwe's Auto betreut, machte sich sofort auf die Fehlersuche 
und entdeckte, dass sich bei dem Rempler die Spur vorne um etliche Millimeter verstellt 
hatte. Das führte dazu, dass dem Piloten am Kurvenausgang Schwung fehlte und dazu 
führte, dass ihm jeweils am Ende der Geraden die nötige Geschwindigkeit fehlte, um 
seine Position zu verteidigen. 
 

Bis zum zweiten Rennen am Nachmittag war das Auto wieder perfekt und erneut konnte 
Marc-Uwe von Niesewand-Reich sich vor der Rekordkulisse von über 110.000 
Zuschauern mit einem Bombenstart in Szene setzen. Aus der ersten Runde kehrte er als 
Sechster zurück und diesmal gelang es ihm, diese Position auch bis ins Ziel zu halten. 
Ganz zufrieden war der junge Rheinländer mit seiner Leistung aber dennoch nicht. 
"Schon in der Anfangsphase des Rennens fuhr ich im direkten Anschluss an die Spitze. 
Aber das Tempo der ersten vier Fahrer konnte ich nur etwa bis zur Hälfte des Rennens 
mitgehen, zum Schluss leider nicht mehr. Gegen Ende lag ich direkt hinter Elmar Jurek, 
ich war auch einen Tick schneller, aber nicht schnell genug, um gefahrlos vorbeiziehen 
zu können. Deshalb zog ich es vor, die sicheren Punkte nach Hause zu fahren, als einen 
Ausfall zu riskieren." 
 

Gegenüber seinem Debüt mit dem neuen Renault Clio RS Coupé in Zolder konnte Marc-
Uwe am Nürburgring den Erfahrungsvorsprung der Konkurrenz, die mit diesem Fahrzeug 
bereits die gesamte letzte Saison unterwegs war, fast vollständig wettmachen. Das 
nächste Rennen des NEW Renault Clio Cup 2007 findet ebenfalls im Rahmen einer 
Großveranstaltung statt. Beim 35. Int. ADAC 24 Stunden-Rennen auf der Kombination 
von Grand Prix-Kurs und Nordschleife des Nürburgrings werden bei gutem Wetter weit 
über 200.000 Zuschauer erwartet, darunter logischerweise auch zahlreiche Freunde, 
Verwandte und Bekannte des gebürtigen Eifelaners. "Ich freue mich schon riesig auf 
dieses Rennen und hoffe, dass ich dann die Lücke zur Spitze ganz schließen kann!" 
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