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Frank Schreiner

Der DMV TCC
Champion
S

aisonauftakt in Hockenheim im April 2011. Herrliches Wetter. Keine Probleme für Frank Schreiner. Zwei
Klassensiege vor seinem Schweizer Kollegen Adrian Maeder sorgen für gute Stimmung im Team.
Man erkennt zufrieden, dass die
technischen Hausaufgaben im
Winter gut erledigt worden sind.
Platz 3 in der Tabelle kam durch
die minimal stärker besetzten
Klassen 13 und 4 zustande. Jürg
Aeberhard (CH) und Tobias Paul
lagen vor Frank Schreiner. “Da
muss man mal abwarten“, so
Schreiners bedacht formulierter
Kommentar nach den Auftakt
rennen in Hockenheim.
Das 2. Rennwochenende spülte
den Saarländer bereits auf Platz
zwei in der Tabelle. Vor ihm nur
noch die „Viper-Schlangen“ von
Vulkan-Mintgen-Motorsport aus
der Eifel. Die bissen mit Siegen
kräftig zu. Schreiner selber holte
beide Klassensiege. „Tobias lan-
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dete auf Rang 2 und Jürg Aeberhard verbuchte eine Nullrunde“. Ein Dreher am Nürburgring und ein 2. Rang
bedeuteten für Franky
wieder Platz 3 in der
Tabelle. Zwei 2.
Ränge in Oschersleben bedeuteten
nun wieder Platz 2
im Gesamtklassement. In Hockenheim
dann der entscheidende
Schritt: „Nach den ersten
vier Weekends lag ich immer auf P2 oder P3. Durch
den Doppelnuller des Top-Favoriten Jürg Aeberhard und dem
Fernbleiben der Profis Hammel/
Bert war ich nach fünf Klassensiegen in zehn Rennen nach dem
5. Weekend endlich auf Platz 1
gelandet. Da Gerhard Ludwig
seinen Toyota MR2 Turbo Prototypen in der langen Pause zwischen dem 2. und 3. Rennen radikal weiterentwickelt hatte - 200

Der Porsche 996 GT 3 von
Frank Schreiner
auf dem Hockckenheimring.

Ein Traum wird wahr... 2009: Platz 7, 2010: Platz 5, 2011:
Platz 1 - Volltreffer 2011 - Zwei Meistertitel für Porsche-Ass
Frank Schreiner. Diese Tage wird Frank Schreiner sicher
nie mehr vergessen. Den 13. bis 15. Oktober 2011 in Hockenheim. Franky‘s Renningenieur Rene Hilz und Gerd
Klammes fahren das Wohnmobil mit dem geschlossenen
Transporthänger für den Porsche GT3 am 13.10. ins
Fahrerlager des Motodroms der F1-Strecke-Hockenheim. Doch beginnen wir ganz von vorne...
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Gute Stimmung bei der Siegerehrung 2011. Ex-Formel 1-Pilot Markus Winkelhock (Novidem Swiss
Racing) mit DMV TCC-Chef Gerd
Hoffmann, Pierre von Mentlen
(Teamchef Novidem Swiss Racing) und DMV TCC-Meister 2011
Frank Schreiner. (v.l.n.r.)
Frank Schreiner der DONICChef aus dem Saarland
mit seiner Kartfahrenden
Tochter Carrie (12).

kg weniger Gewicht bei gleicher
Leistung als mein Fahrzeug,
konnte ich nun immer nur noch
auf P2 in meiner Klasse fahren.
Der Toyota war zu überlegen. Der
Zeitenvergleich unterstrich das
sehr klar. Gerhard Ludwig pilotierte seinen Mittelmotor-GT mit
Zeiten von denen selbst Kollegen
aus den höheren Klassen (teilweise) nur träumen konnten“.
„Ich war mit meiner Leistung
über die Saison sehr zufrieden.
Bis auf zweimal habe ich immer
das optimale Ergebnis herausgeholt. Lediglich im 2. Rennen auf
dem Nürburgring leistete ich mir
in der Anfangsphase einen Dreher, der mich ziemlich sicher P1
gekostet hat. In Dijon blockierte
mich im 2. Rennen ein V8-BMW
sehr lange. Das kostete mich den
Klassensieg. Trotzdem, meine
Titelchancen waren voll in Takt.
Und ich hoffte, dass in den letzten
beiden Rennen alles fair verlaufen
würde. Daher reiste ich optimistisch nach Hockenheim“!
Doch was dort am Renntag ablief,
das wurde zum absoluten Entscheidungshighlight der 22jähri-

gen Meisterschaftsgeschichte
unter Leitung des agilen SerienPromoters Gerd Hoffmann und
seiner Akteure.
„...das Finale war für mich sehr
nervenaufreibend, es wurde in
der Tat zu einem absolutes
Wechselbad der Gefühle für das
Team und mich!“
„Die Qualis liefen für mich super,
ich war schnell und konzentriert,
konnte dem MR2 Turbo mit P1 +
P2 in meiner Klasse Paroli bieten.
Am Samstag in Rennen 1 habe
ich dann den Start, na sagen wir
mal leicht versemmelt. Einer der
Schweizer Viper-Boliden aus der
großen Klasse vor mir kam
schlecht vom Start weg. Ich musste unerwartet Sekundenbruchteile leicht vom Gas. Dadurch fiel
ich von P1 auf P4 zurück. Für den
finalen Meisterschaftskampf in
dem Augenblick zwei Plätze weniger wie benötigt und geplant.
Nach ein paar Runden hatte ich
P2 jedoch wieder im Visier. Dazwischen lagen allerdings zwei
997 aus der höheren Klasse. Die
fighteten miteinander und kosteten mich viel Zeit. Ich kam an
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Carrie Schreiner (12) fuhr
2011 schöne Erfolge im
Kartsport ein.

meinen Klassenkollegen deshalb
einige Runden lang nicht perfekt
ran und vorbei. Ich blieb aber
ruhig, um zu Rennmitte alle überholen zu können. Allerdings hing
dann bis zum Ende des Rennens
der Melkus-GT von Chris Vogler
wie eine Klette an mir. Der Heilbronner machte richtig Druck. Ich
konnte ihn zwar kontrollieren,
aber es war ein harter Kampf!
Vor dem 2. Rennen habe ich gewusst, dass ich die gleiche Plat-

zierung erreichen muss wie mein
verbleibender Gegner Christof
Langer in seiner Klasse. Diesmal
hatte ich einen super Start und
war am MR2 Turbo dran. Leider
bin ich dann am Anfang der Safety Car Phase von zwei Porsche
aus den höheren Klassen unter
Gelb überholt worden, so dass
der Kontakt zu dem Toyota wieder deutlich abriss. Nach dem
Restart habe ich nichts mehr riskiert, um den 2. Platz sicher nach
Hause zu fahren. Bevor ich auf
die Zielgerade einbog, hatte ich
dadurch jede Runde auch die Zeit
zu beobachten, welcher BMW als
erstes ins Motodrom einbog. Bis
kurz vor Schluss war es immer
Tobias Paul. Er lag ganz knapp
vor Christof Langer. Plötzlich kam
Lars Pergande alleine durch. Da
war mir alles klar. Es musste zwischen den anderen beiden geknallt haben. So war es, erfuhr
ich später. Im Ziel war ich mir
dadurch eigentlich sicher, dass
es für mich gereicht hat.“
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Die knappste Titelentscheidung
in der 22jährigen DMV-TCCGeschichte und den HockenheimPokalsieg gewann Frank Schreiner dazu.
„Mental war die Saison 2011 für
mich nicht einfach. Zum einen
meine Einsätze in der DMV TCC
im Porsche mit dem Team von
HK-Motorsport und parallel die
Einsätze meiner Tochter Carrie
im Kart. Auch sie kämpfte sehr
aussichtsreich um einen Titel“,
so Franky. An vier Wochenenden
musste er sich von seiner Familie
„trennen“, da Carrie parallel zur
DMV TCC mit Mama Christa in
ganz Deutschland in Sachen Kartsport unterwegs war. „Freitags
und Samstags hing ich oft am
Handy, um zu erfahren wie es
gelaufen ist.“ Nach den eigenen
Einsätzen düste Frank Schreiner
nach Hahn, Kerpen, Hagen oder
Wackersdorf, um Carrie vor Ort
noch ein bisschen unterstützen
zu können. Darunter konnte die
Konzentration bei den eigenen
Einsätzen schon mal leiden.
In ihrem ersten Juniorenjahr gewann die gerade 13 Jahre jung
gewordene Kartamazone souverän 8 von 10 Rennen in der Südwestmeisterschaft. Das bedeutete den Gewinn des DSW-Cups.
In zwei Rennen besiegte Carrie
sogar die stärkeren KF3-Kollegen
im Feld der teilweise über 30
Starter. Dazu der absolute Streckenrekord im X30-Quali in Liedolsheim. Als erfolgreichste junge Lady bei den ADAC Kart Masters trumpfte sie im Vorderfeld
so richtig auf. Der ganz große
Wurf gelang ihr fast beim ADAC
Bundesendlauf in Wackerdorf. Im
1. Rennen kämpfte sie mit dem
späteren Gesamtsieger um eine
Podiumsplatzierung bis sie ein

Mitstreiter rüde von hinten rammte und in die Reifenbegrenzung
schickte. Mit reichlich Wut im
Bauch katapultierte sie sich im 2.
Lauf vom Ende des 30er-Feldes
noch bis auf P7 vor. Ihr Coach und
Mechaniker, der Ex-Kartweltmeister Christian Wangard, hat noch
viel mit Carrie vor: „Schade, beim
Bundesendlauf hätte Carrie ohne
dieses Pech schon unter die besten Drei fahren können“.
„Nächstes Jahr“, so der mit Recht
stolze Vater, „wollen wir beim
ADAC Kart Masters bei den X30
Junioren ganz vorne mitführen
und auch einige EM-Läufe
bestreiten. Parallel starten
wir, wenn zeitlich alles
klappt, auch in der DMV
Kart Championships bei
den KF3.“ Ihr RMW Eurotec Teamchef, Michael
Wangard aus Koblenz,
ergänzt: „Wenn man bedenkt, dass Carrie erst
seit ca. zwei Jahren engagiert Kart fährt, hat
sie sich erstaunlich
schnell entwickelt“.
Christian wird im Winter
noch an ihren Qualileistungen und der Konstanz arbeiten. In den
Rennen ist sie jetzt schon
extrem steigerungsfähig.
Carrie hat neben Talent, den
Biss und den Mut, den man
braucht. Vor allem ist sie ein
exzellenter Starter und ‚Überholer‘. Sie geht intelligent und
routiniert mit dem Blick für’s
Machbare ran. „Wir sind alle
sehr gespannt, was sie 2012
erreichen wird“, so Franky
der Papa. Text: HTS
n
Weitere Infos unter:
www.carrieschreiner.de

