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Stefan Kruse gibt wieder Gas
•Löhne. Er freut sich schon riesig, dass die Saison im Motor-
sport endlich losgeht. Der Gohfelder Stefan Kruse startet am Sams-
tag im BMW bei der VLN-I.angstrecken-Meisterschaft.
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Sie freuen sich: Stefan Kmse (rechts) und der Schwede Thomas Henriksson sind beim letzten Rennen in 2019 bei-
de Erster. Die Gentlemen-Wertung der Saison hat Stefan Kruse vor dem Teamkollegen gewonnen. FOTO; PBIVAT

Der Kick für Stefan Kruse
an den Wochenenden
Motorsport: Der Gohfelder startet am Samstag bei der

VLN-Langstrecken-Meisterschaft und hat Titel zu verteidigen
Von Egon Bieber

Löhne. Er mag es schnell. Der
Rechtsanwalt für Verkehrsrecht,
der Gohfelder Stefan Kruse, bat re-
gelrecht Benzin Jm Blut, gibt schon
viele, viele Jahre im Motorsport
kräftig Gas und war schon in ver-
schiedenen Bereichen des Motor-
sporß erfolgreich unterwegs. Unter
anderem im Slalom, mit PS-Mons-
tem beim berühmten 24-Stunden-
Rennen auf dem Nürburgring mit
der beriichügten „Grünen Holte"
und in der VLN. Das ist die Laiig"
strecken-Meisterschaft auf dem
Nürburgrmg und die größte Brei-
tensport-Serie in der Welt.

Sie wird seit dem Jahr 1977 auf
der Nürburgring-Nordschleife aus-
getragen, bis ins Jahr 2000 unter
der Bezeichnung Langstrecken-
Pokal. In dieser Corona-Saison um-
fasst die VLN-Meisterschaft acht
Rennen: Am 27. Juni, 11. und 12.
Juli, l. August (alle Rennen über
vier Stunden), 29. Augmt (sechs
Stunden.), 24. Oktober sowie 7.
und 21. November (afle vier Stun-
den). Bis auf ein Rennen Ende Au-
gust, in dem die Teams über sechs
Stunden auf der Strecke sind, dau-
ern die restlichen sieben Veran-
staltungen jeweüs nur vier Stun-
den. „Wir sind woM die ersten, die
in der Corona-Zeit im Motorsport
auf der Rennstrecke sind. Eben-
falls ohne Zuschauer wie in ande-
ren Sportarten", sagt Stefan Km-
se, der sich darauf freut, dass die
Rennserie endlich am kommen-
den Samstag losgeht. Er ist mit sei-
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Stefan Kruse Im BMW M 2401 mit etwa 340 PS auf dem Nürburgring.

nern Team Pbtum Adrenalin Mo-
torsport aus Hessen (drei Fahrer
wechseln sich beim Fahren ab) in
einem BMW M 240i unterwegs.

Und Stefan Kruse hat einen Ti-
tel zu verteidigen. Im vergange-
nen Jahr holte sich der Gohfelder
Racer in der Gendemen-Wemmg
(Fahrer ab 45 Jahre) souverän den
l. Platz vor seinem 1'eamJkoUegen
Thomas HennTcsson. In der VLN-
Gesamtwemmg aller Fahrer wur-
de er Neunter. Siegreich in dieser
Wertung waren zwei TeamkoUe-
gen vonKrusevomPtxum Team Ad-
renalin Motorsport.

Im vergangenen war ein Schwe-
de derTeamkoUege von Stefan Kru-
se, m diesem ,7ahr sind es ein Nor-
weger und ein Luxemburger. Der
Gohfelder, der schon im vierten

Jahr'in dieser Serie mitfährt, war
am 15. Juni zum Testen auf dem
Nürburgring, um wieder ein Ge-
fühl für die Geschwindigkeit zu be-
kommen - und am 27. Juni heißt
es dann Vollgas geben im ersten Sai-
son-Rennen der VLN-Langstre-
cken-Meisterschaft auf dem Nür-
burgring. Training ist morgens, das
Rennen dann am Nadunittag. Ste-
fan Kmse ist darüber hinaus auch
noch bei der NES 500 (National
Endurance Series; Langstrecken-
rennen auf beliebten GP-Strecken)
unterwegs. In dieser wegen der Co-
rona-Pandemie ebetrfalls verspätet
gestarteten Serie wird es nur noch
vier Rennen geben. Übrigens: In"
teressierte Motorsport-Fans kön-
nen die Rennen im Live-Stream
unter www.vln.de verfolgen.


