
Gelungener Einstand für WS Racing in der VLN 
 

Am 29.03.2914 startete der 1. Lauf zur VLN 2014. Für WS Racing der erste Einsatz auf der 

Nürburgring Nordschleife seit 2003 und für das Fahrertrio Ralf Lammering, Oliver Wenzel und 

Bernd Herndlhofer das erste Rennen überhaupt in der „Grünen Hölle“. 

 

Nicht optimal verlief dabei das Qualifying. Der Astra OPC mit der Startnummer 502 stand dabei 

mehr als eine Stunde in der Box und musste von Opel Ingenieuren zum Leben erweckt werden. 

„Aufgrund eines defekten Lenkwinkelsensor mussten wir ein Elektronikmodul wechseln. Hierbei 

trat im Can-Bus System des Fahrzeuges ein Fehler auf, sodass der Wagen plötzlich seine Software 

nicht mehr erkennen konnte. Ein riesen Dank an der Stelle an unseren Chefmechaniker Steven 

Vogelgesang sowie an die OPC Ingenieure, die in Windeseile eine Neuprogrammierung 

vorgenommen haben“, so Teamchef Thorsten Willems. 

 



 

Nach erfolgreicher Reanimation lief der Wagen dann aber problemlos und jeder Pilot konnte noch 

eine Zeitrunde in den Asphalt brennen, auch wenn es nur zum letzten Startplatz in der Klasse 

reichte. 

 

Bei herrlichem Eifelwetter startete das 4h-Rennen dann mit einer Stunde Verzögerung, da 

zahlreiche Unfälle im Qualifying Instandsetzungsarbeiten an der Strecke zur Folge hatten. 

Bernd Herndlhofer aus Maiersdorf (AUT) übernahm dabei den Start und rollte das Feld von hinten 

auf. Dabei brannte der Österreicher eine Rekordrunde nach der anderen in den Asphalt und übergab 

den Wagen nach  einem Drittel der Renndistanz auf Position 3 liegend an Oliver Wenzel aus 

Lambsheim. 

Wenzel feierte dabei seine Rennpremiere und dies mit Bravur. Während seines Turns hielt sich der 

38-jährige aus allen Rangeleien heraus und konnte die Position sichern. Kontinuierlich schnellere 

Rundenzeiten zeigten, dass er zunehmend Vertrauen ins Auto und die Strecke fasste und sich 

langsam ans Limit heran tastete. 

 

In Runde 14 stand dann der zweite und letzte Boxenstopp an. Routiniert fertigte die Boxencrew von 

WS Racing den Wagen ab und Ralf Lammering aus Parsberg (MSC Hemau) übernahm das Cockpit. 

Wie zuvor mit der Teamleitung besprochen, sollte „Lammi“ den Wagen jetzt sicher ins Ziel bringen. 

Was sich nach außen als so spielend leichte Aufgabe darstellte, war jedoch harte Arbeit. Nicht nur 

das Lammering mit einem ausgefallenen Bordfunk klarkommen musste und somit keine 

Informationen von der Box erhalten konnte, auch fing der Wagen in den letzten Runden an, laute 

und auffällige Geräusche von sich zu geben. 

Lammering bewies Rennintelligenz und nahm Geschwindigkeit heraus um den Wagen nicht ans 

Limit zu bringen. 

 

So sicherte sich das Trio im ersten Rennen mit Position 3 eine Podiumsplatzierung und sammelte 

wertvolle Erfahrungen für das im Juni anstehende 24h – Rennen. 

 

Für die ganze Mannschaft war dieser Erfolg eine Belohnung für die harte Arbeit der letzten Wochen. 

Am 12.04.2014 geht es dann erneut in die Eifel, dann zum zweiten Lauf und hoffentlich zum 

zweiten Podium. 


