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ADAC	  Zurich	  24h-‐Rennen	  ·∙	  Vorschau:	  

HARIBO	  RACING	  TEAM	  greift	  beim	  24h-‐Rennen	  

nach	  einem	  Podestplatz	  

•	   Bonner	  Rennstall	  tritt	  in	  Top-‐Besetzung	  an	  

•	   Schwarzer	  AMG-‐Flügeltürer	  perfekt	  vorbereitet	  für	  den	  

Langstreckenklassiker	  

•	   Viele	  HARIBO-‐Attraktionen	  für	  die	  Fans	  an	  der	  Strecke	  

Es	  ist	  der	  Saisonhöhepunkt	  auf	  der	  legendären	  Nordschleife:	  das	  24h-‐Rennen	  

auf	  dem	  Nürburgring	  (14.	  –	  17.	  Mai	  2015).	  Das	  HARIBO	  RACING	  TEAM	  geht	  beim	  

Motorsport-‐Marathon	  auf	  der	  längsten	  und	  härtesten	  Rennstrecke	  der	  Welt	  gut	  

gerüstet	  mit	  einem	  Mercedes-‐Benz	  SLS	  AMG	  GT3	  ins	  Rennen,	  auf	  dessen	  

schwarzem	  Lack	  der	  schnellste	  Goldbär	  der	  Welt	  den	  Fans	  entgegenstrahlt.	  

Dabei	  gehört	  der	  Fahrerkader	  zu	  den	  stärksten	  Besetzungen,	  die	  bei	  dem	  

Langstreckenklassiker	  an	  den	  Start	  gehen:	  Neben	  Nordschleifen-‐Routinier	  Uwe	  

Alzen	  (Betzdorf),	  Norbert	  Siedler	  (Österreich)	  und	  Marco	  Holzer	  (Österreich)	  

werden	  die	  Bonner	  in	  diesem	  Jahr	  von	  Mercedes-‐AMG	  DTM-‐Fahrer	  Maximilian	  

Götz	  (Uffenheim)	  unterstützt.	  

Uwe	  Alzen:	  „Ich	  habe	  ein	  sehr	  gutes	  Gefühl.	  Wir	  treten	  mit	  einer	  Top	  Besetzung	  

an,	  das	  gesamte	  Team	  ist	  hoch	  motiviert,	  und	  der	  Wagen	  ist	  perfekt	  vorbereitet.	  

Auch	  dank	  der	  professionellen	  Unterstützung	  unserer	  Partner	  Mercedes-‐AMG	  

und	  Michelin	  ist	  das	  Ziel	  ganz	  klar	  ein	  Platz	  auf	  dem	  Podium.	  Doch	  man	  kann	  in	  

der	  Grünen	  Hölle	  das	  Glück	  nicht	  erzwingen	  –	  auf	  der	  Nordschleife	  herrschen	  

ganz	  eigene	  Gesetze.“	  	  

Viele	  HARIBO-‐Attraktionen	  für	  die	  Fans	  an	  der	  Rennstrecke	  

Auch	  abseits	  der	  Rennstrecke	  zeigt	  das	  HARIBO	  RACING	  TEAM	  beim	  24h-‐Rennen	  

vollen	  Einsatz.	  Bereits	  am	  Donnerstag	  können	  Motorsport-‐Fans	  die	  HARIBO-‐
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Fahrer	  ab	  14	  Uhr	  im	  Rahmen	  der	  offizielle	  Autogrammstunde	  des	  24h-‐Rennens	  

auf	  der	  ADAC-‐Bühne	  im	  ring°boulevard	  treffen.	  	  

Während	  des	  ganzen	  Wochenendes	  ist	  der	  HARIBO-‐Showtruck	  am	  Bitburger	  

Event	  Center	  zu	  finden	  –	  der	  Freifläche	  gleich	  neben	  dem	  ring°boulevard.	  Dort	  

gibt	  es	  jede	  Menge	  zu	  entdecken,	  Animation,	  Spiel	  und	  Spaß	  sowie	  Fanartikel	  

und	  natürlich	  Autogramme:	  Am	  Freitag	  um	  18:00	  Uhr	  ist	  hier	  die	  offizielle	  

Autogrammstunde	  des	  HARIBO	  RACING	  TEAMS.	  Zugleich	  freut	  sich	  das	  Team	  

gemeinsam	  mit	  den	  Fans	  und	  Besuchern	  auf	  ein	  stimmungsvolles	  „Grill	  &	  Chill“.	  

Am	  Samstag	  wird	  der	  Goldbär	  die	  Fans	  entlang	  der	  Strecke	  begrüßen,	  wenn	  der	  

historische	  HARIBO-‐Bus	  vor	  dem	  Rennen	  eine	  Ehrenrunde	  über	  die	  Nordschleife	  

fährt.	  Und	  beim	  großen	  HARIB0-‐Gewinnspiel	  lockt	  als	  Gewinn	  ein	  

Hubschrauberrundflug	  rund	  um	  den	  Nürburgring.	  


