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   Motorsport

Starke Luxemburger 
Präsenz

Gleich vier Rennwagen mit Luxemburger Piloten bestritten dieses  

Jahr die 24H von Dubai, wobei wiederum das DUWO-Team  

mit dem besten Resultat die Heimreise antreten konnte.

Text: Roland Baumann / Fotos: Marc Hilger & DUWO

Hankook 24 Hours in Dubai

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er 
was erzählen“, das wusste schon Matthias 
Claudius. Auch das DUWO-Team ist ganz 
schön viel rumgekommen und trat 2008 
erstmals bei den 24 Stunden von Dubai 
an. Außer im darauf folgenden Jahr sind 
sie bis heute jeden Januar in den Wüsten-
staat geflogen und haben ihren BMW 24 
Stunden um die Piste gejagt. 2013 durfte 
ich mir selber ein Bild vor Ort von den 
Gegebenheiten machen und war zutiefst 
beeindruckt.

Vorbildliche Leistung: Dieses Jahr 
meinte es der Unfallgott gut mit den 
Luxemburger Fahrern Jean-Marie 
Dumont und Maurice Faber, die 
zusammen mit ihren französischen 
Kollegen heil durch die 24h von 
Dubai kamen.

Bei der unter holländischer Führung 
stattfindenden „24H Series“ geht es pro-
fessionell zu und nichts wird dem Zufall 
überlassen. Aber auch das Luxemburger 
Team selber tut sein Bestes, um die Reise 
und den Aufenthalt für eine kleine aber 
hoch motivierte Mannschaft in den Griff 
zu bekommen. Bis 2008 waren sie noch 
nie in diesem Emirat gewesen, und dann 
muss man eine Bleibe für 40 Mann fin-
den, sechs Wochen vor dem Rennen alles 
inklusive Rennwagen fertig haben, einen 

Container beladen und alles nach Dubai 
verschiffen. Wenn etwas fehlt, wird es 
eng und heiß sowieso unter der Wüsten-
sonne. Mit Maurice Faber stieß 2013 im-
merhin ein Luxemburger Rennfahrer zur 
DUWO-Mannschaft, der seit 20 Jahren 
in Dubai wohnt und sich pudelwohl im 
Wüstenemirat fühlt. Das hilft schon mal 
und erleichtert die Arbeit. Zusammen 
mit Jean-Marie Dumont bildete er die 
nationale Speerspitze in der Fahrerge-
meinschaft, dieses Jahr wieder unterstützt 

Premiere im Wüstenemirat: Der Arendt-Porsche im vollen Einsatz auf dem Dubai Autodrome.

Tatkräftige Unterstützung: 
Das DUWO-Team besteht aus 
vielen Helfern und tatkräftigen 
Freiwilligen, die keine Scheu vor 
Arbeit und weiten Reisen haben.

von den Franzosen Frédéric und Nicolas  
Schmit sowie Thierry Chkondali.

Unter der Führung von Charel Wage-
ner und Romain Wolff setzt die Luxem-
burger Mannschaft nicht voll auf Risiko, 
sondern das Erreichen der Zielflagge steht 
ganz klar im Vordergrund. Die langjähri-
ge Erfahrung mit Ausdauerrennen vom 
Nürburgring, über Spa-Francorchamps 

bis hin zur „24H Series“ zahlt sich aus. 
Auch 2016 sollte sich diese Besonnenheit 
bewähren und nach dem 81. Startplatz 
unter 100 Konkurrenten erreichte die 
motivierte Truppe am Ende Platz 47 im 
Generalklassement und vor allem Rang 2  
in der Cup-Klasse mit ihrem BMW 
M235i. Das Dubai Autodrome war ihnen 
wohl gesonnen, mit etwas Glück wäre 
sogar der Klassensieg drin gewesen, aber 
auch so war die Freude riesengroß bei al-
len Beteiligten. Das Klassenziel, die beste 

Nichts zu holen gab es für Gérard Lopez und Eric Lux auf ihrem 
SLS AMG GT3, und das Endresultat war total unbefriedigend.

„De Kader vun 
den 24H Series 
ass einfach 
eemoleg an 
exzellent 
organiséiert.”
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   MotorsportHankook 24 Hours in Dubai Rallye

Platzierung in der Cup-Wertung, wäre 
nämlich um ein Haar gelungen, weil die 
schärfsten Konkurrenten auf einem bau- 
gleichen BMW das Zeitlimit bei einem 
Fahrer um 21 Minuten überschritten. Ein 
Pilot darf höchstens zwei Stunden hinter-
einander am Lenkrad sitzen, was beim 
belgischen QSR Team nicht zutraf, und 
wäre ihnen die dafür zustehende Strafe 
von fünf Runden aufgebrummt worden, 
anstatt der verhängten einen Runde, 
dann wäre es in der Endabrechnung eng 
geworden. Aber auch so war die Lux-
emburger Mannschaft zufrieden. Dazu 
Teamchef Charel Wagener: „De Kader 
vun den 24H Series ass einfach eemoleg 
an exzellent organiséiert, dofir fuere mir 
och déi nächst Coursen vun der Serie. 24 
Stonnen, dat ass schonn en Nervespill, 
vun der éischter Minutt un, an ech kann 
verroden, déi läscht Minutten, do kriss 
de Héngerhaut bis de Fändel gefall ass 
an  däin Auto ukënnt. Dat ass esou en 
emotionalen Moment am ganzen Team, 
dat vergësst de nie méi.“

Gemeldet waren erstmals auch die 
Gebrüder Arendt, aber nur Charel be-
stritt im Speedlover Porsche 911 Cup das 
Rennen, das ihm vor allem als Vorberei-
tung auf weitere Einsätze dieses Jahr im 
Porsche Cup diente. Nach einer unver-
schuldeten heftigen Kollision mit einem 

Resultat 24H Dubai

1. Belgian Audi Club Team WRT 
(588 Runden)

2. Black Falcon SLS AMG GT3 
(583 Runden)

…
47. DUWO Racing mit u.a. Jean-

Marie Dumont und Maurice 
Faber (500 Runden)

52. Charel Arendt (491 Runden)
73. Gravity Racing mit u.a. 

Gérard Lopez und Eric Lux 
(396 Runden) 

Ausfall von Dylan Pereira.

Konkurrenten erreichte die belgisch-fran-
zösisch-luxemburgische Crew als 52. im 
Schlussklassement das Ziel. Wesentlich 
schlechter erging es Gérard Lopez und 
Eric Lux im SLS AMG GT3 von Gravi-
ty Racing (Genii Capital), die Christian 
Kelders mit Luxemburger Lizenz mit an 
Bord hatten. Ihr starker Mercedes über-
lebte das Ausdauerrennen mehr schlecht 
als recht und kroch als 73. über die Zi-
ellinie. Der junge Dylan Pereira seiner-
seits hatte in letzter Minute noch einen 
Fahrerplatz im MRS GT-Racing Porsche 
ergattert, aber der Motor überhitzte und 
das Fahrzeug musste nach 18 Stunden ab-
gestellt werden. Immerhin kann sich das 

Die Zukunft vor sich: Dylan Pereira wagt sich dieses Jahr an 
größere Aufgaben heran und möchte sich im Porsche beweisen.

Vorbildliche Teamarbeit: Die komplette DUWO-Mannschaft vor ihrem Hotel 
in Dubai, das sich ebenfalls als Sponsor der Luxemburger hervortut.

hoffnungsvolle Talent mit der schnellsten 
Runde aller Piloten trösten, die wie er ei-
nen Porsche Cup über die Strecke beweg-
ten. Die Sieger des Rennens von Dubai 
kommen aus Belgien und steuerten einen 
Audi R8 LMS (Belgian Audi Club Team 
WRT). Das Team drehte 588 Runden auf 
der Wüstenrennstrecke, während es die 
DUWO-Mannschaft auf runde 500 Um-
drehungen in 24 Stunden brachte. Als 
nächstes bestreiten die Luxemburger 
Ausdauersportler die 24H in Silverstone 
(1.-3. April), gefolgt von Zandvoort (6.-7. 
Mai), Paul Ricard (15.-17. Juli), Barce-
lona (2.-4. September) und 12h Brno  
(14.-15. Oktober). 

Scheißwetter
Keinen Start nach Maß feierte Jennifer Thielen in die neue 

Rallye-Saison, denn die erste EM-Rallye in Lettland musste 

aufgrund der milden Witterung abgesagt werden.

Text: Roland Baumann / Foto: Jennifer Thielen

Eigentlich hätte alles so schön sein kön-
nen. Als neue, frische Werksfahrer von 
Opel flogen Julius Tannert und Jenny 
Thielen in den ganz hohen Norden von 
Finnland, um dort ihren Boliden bei 
richtig kalten und winterlichen Bedin-
gungen zu testen und um vor allem vier 
Tage mit Kristian Sohlberg an der Seite 
zu üben, wie man diesen 190-PS-Bolzen 
am wirkungsvollsten bei Schnee und 
Eis vorwärts bewegt. Das klappte auch 
vorzüglich und alles war im Lot. Bis die 
Nachricht aus Lettland kam, dass auf-
grund der zu warmen Temperaturen die 
Rallye Liepaja als erstem Lauf der EM ab-
gesagt werden muss.

Kein Schnee, zu viel Matsch und 
damit die Gefahr, die Straßen an der 
Ostseeküste beim Motorsport zu zerstö-
ren… Also Kommando zurück, und so-
mit flog das deutsch-luxemburgische Duo 
nicht ins Baltikum, sondern blieb schön 
zu Hause und konnte nicht um erste EM-
Punkte kämpfen. Riesenmist und das al-
les wegen dem Wetter!

Dabei lief die Vorbereitung nahezu 
reibungslos und alle waren bereit. Als 
Gewinner des letztjährigen Opel Rallye 
Cups in Deutschland mit sechs Siegen 
und insgesamt acht Podiumsplätzen 
waren die Beiden richtig heiß auf ihren 
ersten Saisoneinsatz. Beflügelt durch den 
Status als Werksfahrer und die wirklich 
tolle Vorbereitung im finnischen Schnee 
hätten die Voraussetzungen nicht besser 
sein können. Jenny Thielen hierzu: „Ech 
wär e bëssi enttäuscht, dass ech des Woch 
lo kee Rallye ka fueren, mee op menger 
Aarbecht ginn ech och gebraucht. Deen 
nächsten Junior ERC-Laf ass Ufank Abrëll 
an Irland. Do freeë mer eis immens drop.“

EM-Kalender

7. – 9. April Irland Rallye (Asphalt)
2. – 4. Juni Azoren Rallye Portugal (Schotter)
23. – 25. Juni Ypern Rallye Belgien (Asphalt)
15. – 17. Juli Estland Rallye (Schotter)
26. – 28. August Barum Rallye Zlin Tschechei (Asphalt) 

(ev. September Rallye Liepaja, Lettland)

Wer weiß, zu wozu das intensive 
Schnee- und Eistraining Ende Januar in 
Nordfinnland noch gut sein kann. Ganz 
nebenbei lernten die beiden Youngsters 
auch noch ihren Aufschrieb zu verbes-
sern und den örtlichen Gegebenheiten 
anzupassen, und das Opel-Team konnte 
an den Fahrwerkseinstellungen sowie 
beim gesamten Set-up des Opel Adam 

R2 letzte Hand anlegen. Das große Ziel 
bleibt nach wie vor der Junioren-Europa-
meistertitel 2016. Der Opel Adam R2 
basiert auf dem bewährten Fahrzeug 
des Opel Rallye Cups. Im Vergleich zu 
seinem kleinen Bruder weist der R2 in-
des eine um rund 50 PS höhere Motor-
leistung bei einem um 60 kg reduzierten 
Fahrzeuggewicht auf. 


