
Zweimal Platz drei für Marc-Uwe von Niesewand-Reich 
 

- Mitglied des MSC Wahlscheid wird Dauergast bei der Clio-Siegerehrung - 
 

Lohmar / Nürburg – Gleich zweimal hintereinander gelang dem Renault Clio-Piloten 
Marc-Uwe von Niesewand-Reich am vergangenen Wochenende der Sprung auf das 
Siegerpodest. Nachdem der 22-jährige Nachwuchs-Rennfahrer bereits das erste Rennen 
des französischen Markenpokals auf der 3,618 km langen Kurzanbindung des 
Nürburgrings als hervorragender Dritter beendet hatte, wiederholte er diesen Erfolg tags 
darauf gleich noch einmal und durfte sich so gleich zweimal über Siegerpokale und die 
traditionelle Sektdusche freuen. 
 
Den Grundstein für seine späteren Erfolge legte Marc-Uwe von Niesewand-Reich bereits 
im Zeittraining, als er auf dem Eifelkurs mit einer Zeit von 1:40, 845 Min. eine fast 
perfekte Runde hinlegte. Nur knapp drei Zehntelsekunden trennten ihn von der Bestzeit 
und das bedeutete Startplatz fünf. Diese Position nutzte der gebürtige Adenauer dann 
auch optimal aus und schob sich bereits auf den ersten Metern neben die vor ihm 
fahrenden Konkurrenten. In der ersten Kurve, der sehr anspruchsvollen Mercedes-Arena, 
wählte er den Weg außen herum, konnte sich so aus den üblichen Rangeleien 
heraushalten und gleich an die dritte Position nach vorne fahren. 
 

In Runde zehn fiel der vor Marc-Uwe fahrende Michael Schulze aus, doch wenig später 
schob sich Elmar Jurek an dem von Schlaug Motorsport aus Altenkirchen vorbereiteten 
Clio des Lohmarers vorbei. Auch weitere Konkurrenten drängten von hinten nach, doch 
Rang drei ließ sich von Niesewand-Reich nicht mehr nehmen. „Ich hätte sicher auch den 
zweiten Platz halten können“, analysierte Marc-Uwe hinterher selbstkritisch seine 
Leistung. „Aber im letzten Renndrittel begann es plötzlich ein wenig zu regnen und da 
wollte ich das Auto auf keinen Fall wegwerfen. Deshalb bin ich wahrscheinlich etwas zu 
vorsichtig gefahren und Jurek konnte mich ausbremsen.“ 
 

Lauf zwei am Sonntag lief zeitweise sogar noch besser für von Niesewand-Reich, denn 
nach einem Bombenstart fand sich der Rheinländer bereits nach wenigen Metern an der 
Spitze des gesamten Feldes wieder. Elf Runden lang widerstand der junge Student den 
Angriffen von Jurek, bis der plötzlich mit einem technischen Defekt ausschied. Doch von 
hinten nahten Philipp Wlazik und Tabellenführer John de Vos aus Holland, die Marc-Uwe 
von Niesewand-Reich drei Runden vor Schluss noch abfangen konnten. „Elmar Jurek 
hatte ich prima im Griff, der hat mich ja auch perfekt nach hinten abgeschirmt. Doch 
Wlazik und de Vos gaben sich wohl gegenseitig Windschatten, denn die beiden kamen 
rasend schnell näher. Als sich der Holländer auf der Geraden neben mich setzte, hatte 
ich nicht den Hauch einer Chance, denn er hatte einen viel höheren Topspeed als ich. 
Letztendlich wäre an diesem Wochenende sicher mehr als Platz drei drin gewesen, aber 
die Hauptsache ist, dass ich viele Punkte gesammelt und in der Tabelle wieder einen 
großen Schritt nach vorne gemacht habe. Nicht zuletzt freue ich mich, dass ich gerade 
bei meinem Heimrennen, wo viele Freunde und Bekannte zugeschaut haben, aufs 
Treppchen gefahren bin.“ 
 

Nach 11 von 17 Läufen im Renault Clio Cup 2005 hat sich Marc-Uwe jetzt auf den dritten 
Rang im Feld der über 30 Teilnehmer geschoben. Mit 171 Punkten liegt er acht Zähler 
vor seinem nächsten Verfolger Hannes Plesse (163) und sogar 21 Zähler vor dem 
fünftplatzierten Manfred Ahlden. Es führt weiterhin John de Vos mit 205 Punkten vor 
Christian Ott (195). Ohne Atempause geht es weiter im deutschen Renault Clio Cup, 
denn auch an beiden folgenden Wochenenden sind die Tourenwagen-Piloten des 
französischen Herstellers im Einsatz. In zwei Wochen steht der nächste Lauf im Rahmen 
der BERU Top 10 am Eurospeedway Lausitz auf dem Programm, aber bereits am 
kommenden Wochenende starten die Clios im Rahmen der neu ins Leben gerufenen 
„World Series by Renault“ vor über 60.000 Zuschauern im Motopark Oschersleben – für 
den Magdeburger Studenten zweifellos ein Heimspiel, auf das er sich ganz besonders 
freut! 
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