
3. VLN Lauf 2014 – WS Racing erneut auf Podium

Mit über 200 genannten Fahrzeugen ging die VLN Langstreckenmeisterschaft am 26.04.2014 in 
den dritten Wertungslauf.

Nicht nur Ralf Lammering aus Parsberg feiert seinen Hattrick beim Team WS Racing, auch Petrus 
zeigte sich gnädig gestimmt und zeigte sich, zum dritten Mal in Folge, von seiner besten Seite.
„Ich kann mich nicht erinnern, schon einmal 3 Rennen in Folge zum Saisonstart ohne Regen und 
Schnee erlebt zu haben.“ so Teamchef Thorsten Willems.

Ralf Lammering wurde an diesem Wochenende von dem mehrfachen RCN Klassensieger Thomas 
„Tom“ Rehlinger (Wadern) sowie Uwe Stein (Meerbusch) unterstützt.

Pünktlich um 8:30 Uhr ging die Boxenampel auf grün und die 200 Fahrzeuge gingen auf die 
Strecke. Willems hielt den Astra H OPC mit Thomas Rehlinger noch 10 Minuten in der Box, um 
dem ersten Ansturm auf der Strecke aus dem Weg zu gehen.
Rehlinger und Lammering absolvierten routiniert ihre Pflichtrunden während Uwe Stein, der im 
Training den Schlussturn fuhr, Opfer einer rüden Attacke eines Mitbewerbers wurde.
„Ein OPC Cup Fahrzeug versuchte mich außen zu überholen und touchierte mich dabei 
Fahrerseitig; eine völlig unnötige Aktion insbesondere wenn man bedenkt, dass wir nicht einmal in 
der gleichen Klasse starten“ so Uwe Stein nach dem Qualifying.
Zu diesem Zeitpunkt war schon abzusehen, dass die Fahrweise an diesem Tage von besonderer 
Härte geprägt sein sollte. 

Um Punkt 12:00 Uhr ging das Teilnehmerfeld dann auf die Reise und der Start zum 3. Lauf wurde 
freigegeben.
Bereits aus der ersten Runde steuerten zahlreiche Piloten die Box mit massiven Schäden an. 
Auch Startfahrer Ralf Lammering vom MSC Hemau wurde von den zahlreichen GT Fahrzeugen so 
rücksichtslos überholt, dass er phasenweise über die Streckenbegrenzung abgedrängt wurde. 
Hierbei wurde der Wagen an den Achsen leicht beschädigt, was sich aber erst später herausstellen 
sollte.  Unbeeindruckt von allem absolvierte Lammering seinen Turn und fuhr nicht nur die 
schnellsten Runden des Tages, sondern verbesserte auch seine persönliche Bestzeit auf 10:49min. 
Für Ralf Lammering bedeutete dieses Rennen viel, denn es ging um die endgültige Zulassung zum 
24h Rennen.

Beim Stopp in Runde sieben gab es dann die nächste Überraschung: am Astra H OPC lösten sich an 
beiden Vorderreifen die Gummischicht der Slickreifen auf. 
„Wir waren völlig ratlos, da die Gummischicht noch über 70% Reststärke aufwies. Im Nachhinein 
wissen wir, dass dies vermutlich die Folge des Abdrängmanövers über den Randstein war, bei dem 
sich die Vorderachse verstellt hat“ so der technische Leiter Steven Vogelgesang.
Willems ließ vorsichtshalber neue Pneus montieren und schickte „Tom“ Rehlinger auf die Piste. 
Rehlinger, auf der Nordschleife ein alter Hase und mit dem Astra H OPC bestens vertraut, konnte 
die Anweisungen des Teams über den Funk zwar hören, aber aufgrund eines defekten 
Helmmikrofons konnte er nur per Lichtzeichen auf der Startzielgeraden mit dem Team 
kommunizieren. 
Auf Wunsch der Teamleitung wurde Thomas Rehlinger nach 3 Runden zu einem Stopp an die Box 
geholt. 
„Wir wollten auf Nummer sicher gehen, dass die Reifen in Ordnung sind und haben vorsichtshalber 
einen Zusatzstopp eingelegt, um das Ablaufbild der Yokohama Reifen zu prüfen.“ so Vogelgesang.
Weiter mit Fahrwerksproblemen kämpfend beendete Rehlinger seinen Turn und übergab den Wagen 
an Schlussfahrer Uwe Stein, ebenfalls erfahrener Ringkenner und Teilnehmer des 24h Rennens 
2013.



Stein hielt sich aus allen Rangeleien heraus und dokumentierte über den Boxenfunk teilweise 3-4 
Doppelgelb-Phasen während einzelner Runden. Eine unglaubliche Anzahl von Unfällen, 
hervorgerufen durch das teils rücksichtslose Fahrverhalten der großen Teams, machten es dem 
sympathischen Piloten aus Meerbusch nicht einfach, seinen Rhythmus ins Rennen zu finden.

Am Ende wurde die konstante Fahrweise des Trios mit Platz 3 in der Klasse VT2 belohnt, dem 
zweiten Podiumsplatz in drei Rennen. 

Teamintern ist man besonders stolz darauf beim Comeback in die VLN 3 Rennen in Folge beendet 
zu haben und darunter noch 2 Podiumsplatzierungen eingefahren zu haben. 

„Das ist ein Erfolg der ganzen Truppe. Die Jungs machen einen klasse Job und unsere Piloten 
setzen dies auf der Strecke zu 100% um. Auch ein riesiges Dankeschön an alle unsere Partner und 
Sponsoren, ohne die ein solcher Erfolg nicht möglich wäre. 
Speziell bei dieser Veranstaltung gilt mein Dank an die Yokohama Mannschaft um Günter Schlag, 
die uns exzellent betreut haben und uns nach dem Reifenschaden entsprechend beraten haben. Für 
uns ein Grund, das 24h Rennen auf Yokohama Pneus zu bestreiten.“ so Willems resümierend nach 
dem Rennen.

Bis zum nächsten Lauf in drei Wochen gibt es für das Team viel zu tun. Neben der 
Fahrwerksrevision steht die komplette Überholung aller Achsen an. Den vierten Lauf werden Oliver 
Wenzel, Fritz Rabensteiner und Martin Kautenburger angehen, bevor es dann zum legendären 24h 
Rennen geht. 


