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Kommunikation mit
Weitsicht & Verantwortung

In einer Zeit, in der sich Märkte, Unternehmen, Produkte und Kunden ständig ändern,
behalten wir für Sie den Überblick und perfektionieren Ihre Kommunikation nachhaltig.
Kreation & Produktion online & offline
gillrathmedia.de

GRUSSWORT
Liebe Clubmitglieder, liebe Racer,
bald wird gewählt und ob die neue Bundesregierung ein Tempolimit beschließt, wissen
wir nicht. Fest steht aber, dass ihr am 9.
Oktober 2021 am Salzburgring Gas geben könnt, endlich, nach der langen
Corona-Pause.

Bei der Gelegenheit: wer hat Lust, in unserem geplanten Social Media Team mitzuwirken?
Wir freuen uns auf Eure Nachricht.
Keep racing

Im neuen Jahr gehts außerdem auf
eine für uns neue Rennstrecke. Aber
schaut am besten selbst rein, ins aktuelle
Magazin.

CARRIE SCHREINER
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Dr. Martin Küster /// Präsident

SALZBURGRING
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INTERVIEW

CARRIE & FRANK SCHREINER
RENNSPORTLICHER WERDEGANG

Beginn der
Motorsportkarriere

2009

Gewinn des
DSW Cup X-30 Junior

2011

Gewinn
des ADAC-Kart-Masters –
X30 Junior

2012

Vizechampion Lamborghini
Super Trofeo
Middle East

2017

MOTORSPORT IM BLUT.
FRAGEN AN FRANK SCHREINER:
Wie und wann sind Sie damals zum Profirennsport gekommen?
Ich war nie ein Profirennfahrer, sondern lediglich ein ganz ordentlicher Amateurpilot. Mein erstes Rennen fuhr ich im
„zarten“ Alter von 36 Jahren! Mein größter Erfolg war der Gesamtsieg in der damaligen DMV TCC Serie. Ich war als kleiner Junge immer schon ein Fan von schnellen Autos und es war damals immer schon mein Traum irgendwann einmal
Rennen zu fahren.
Wieso haben Sie sich aus dem Profirennsport zurückgezogen? Wollten Sie sich nicht mit Ihrer Tochter messen?
2012 habe ich aufgehört. In diesem Jahr hat meine Tochter als bisher einziges Mädchen die stärkste nationale Kart Serie,
das ADAC Kart Masters, gewonnen. Da haben wir gemerkt, dass es bei ihr mehr als nur ein schönes Hobby sein könnte
und es fiel mir dann leicht zurückzustecken, damit ich sie mit dem Ziel Profirennfahrerin zu werden noch besser fördern
konnte.
Seit wann sind Sie Mitglied im BMW M Drivers Club und wieso haben Sie sich dafür entschieden?
Mitglied im BMW M Drivers Club in ich seit 1990. Seit 1987 fahre ich immer das jeweils aktuelle M3 bzw. später M4 Modell. Anfang der 90iger Jahre habe ich mit dem M Club meine ersten Erfahrungen auf der Rennstrecke, vor allem auf der
Nürburgring Nordschleife, gesammelt. Seit dieser Zeit besteht auch die Freundschaft zwischen mir und Martin Küster.
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mehr Infos
Erster Laufsieg einer Frau
in der Geschichte
des Porsche Sports Cup

Mehrere Podien &
Klassensieg
Klasse SP3T

2018

Italienische GT
mit AF Corse Ferrari

2019

2021

FRAGEN AN CARRIE SCHREINER:
War es dein Vater, der deine Liebe zum Rennsport geweckt hat?
Ja, ich bin quasi auf der Rennstrecke groß geworden und als ich 10 Jahre alt war hat mich das Fieber dann selbst gepackt.
Welches war dein härtestes Duell auf der Rennstrecke?
Meine erste Saison im ADAC GT Masters. Als Rookie war es eine große Herausforderung auf einmal nur gegen Profis zu
fahren und dort respektiert zu werden.
Ist die Angst vor einem Crash bei jedem Rennen allgegenwärtig oder eher etwas was man versucht zu
verdrängen?
Angst eigentlich eher weniger. Den Respekt sollte man aber nie verlieren.
Was steht als nächstes Großes bei dir an?
Mein nächstes GT3 Rennen auf dem Ferrari in Imola. (Italienische GT)
Welche Ziele hast du für die Zukunft?
Mein Traum ist es Werksfahrerin zu werden.
Wann sehen wir dich als Fahrerin des Renntaxis auf den Veranstaltungen des M-Clubs?
Da ich in diesem Jahr 4 Serien fahre und sonst auch sehr viel gebucht und unterwegs bin ist freie Zeit leider Mangelware.
Aber wenn es sich irgendwann mal wieder ausgeht bin ich gerne dabei!
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SALZBURGRING

M RACE DAY 9. OKTOBER 2021
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JETZT ANMELDEN

WWW.M-CLUB.DE
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SALZBURGRING

M RACE DAY 9. OKTOBER 2021

CLUB-EVENT MIT RAHMENPROGRAMM ZUM TRACKDAY
Freuen Sie sich auf ein Wochenende mit unserem Rundum-sorglos-Paket. Mit Buchung des Events kümmern wir uns um
Ihre Hotelbuchung zur gewünschten An- und Abreise.
Am Wochenende können Sie dann beim Guidefahren in Gruppen das erste Training absolvieren, um anschließend sich
langsam an das eigene Limit heranzutasten und die eigenen Fähigkeiten zu optimieren. Nach dem stärkenden Alpenlunch heißt es dann beim freien Fahren auf der Rennstrecke den Fahrspaß zu erleben.

NENNGELD

IM NENNGELD ENTHALTEN

/// 999,- € für Mitglieder

/// ganztägige Betreuung durch die M-Club-Instruktoren inkl. Funkbetreuung

/// 1.099,- € für Gastfahrer

/// Michelin Reifensupport mit Luftdruckservice

/// 99,- € für Beifahrer

/// freies Fahren bis 17 Uhr
/// Mittagspause mit Alpenlunch inkl. Getränke
/// ganztägiges Boxencatering inkl. Getränke
/// Club-Abend am Samstag und Sonntag für Hotelgäste

8

EBNER‘S WALDHOF AM SEE

RUNDUM SORGLOS – WIR KÜMMERN UNS UM IHRE HOTELBUCHUNG
ZIMMERPREISE INKL. HALBPENSION
• EINZELZIMMER – 160,00 € pro Person/Nacht (exkl. Ortstaxe) inkl. Club-Abend
• DOPPELZIMMER – 150,00 € pro Person/Nacht (exkl. Ortstaxe) inkl. Club-Abend
IHRE HOTELRECHNUNG ZAHLEN SIE BEQUEM BEIM CHECK-OUT
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ANNEAU DU RHIN
JETZT APRIL 2022
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KAUM EINE RENNSTRECKE HAT SO VIELE

KOMBINATIONEN WIE ANNEAU DU RHIN, KAUM

EINE BIETET SO TOLLE KULINARIK UND HOTELS
DRUMHERUM. GRUND GENUG ALSO FÜR EINEN

AUSFLUG IM FRÜHJAHR MIT SEINER/N LIEBSTEN
ZUM TRACKDAY. HERVORRAGEND ERREICHBAR.
EINEN STEINWURF VON STRASSBURG, IST ES

AUSSERDEM. GEPLANTER TERMIN: APRIL, NACH
OSTERN.

WEITERE INFOS FOLGEN.
SCHREIBT UNS IN DER ZWISCHENZEIT:
INFO@M-CLUB.DE
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SOCIAL MEDIA

ACCOUNTS & ONLINE-SHOP

Interesse
mitzumachen?
Wir suchen Mitglieder, die
Lust haben unsere SocialMedia-Kanäle aktiv mitzugestalten.
Du bist viel und gerne auf
Facebook und Instagram
unterwegs und möchtest uns
unterstützen unsere Auftritte
mit mehr Leben zu füllen?
Dann melde Dich unter:
info@m-club.de
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UNSERE PRÄSENZ AUF FACEBOOK &
INSTAGRAM
Ihr wollt immer auf dem Laufenden sein und keine neuen Infos und aktuelle Ereignisse verpassen?
Dann schaut auf unsere Social-Media-Kanäle und am besten abonniert
Ihr diese. So entgeht Euch nichts.

Facebook

Instagram

UNSER ONLINE-SHOP
Für unsere Mitglieder haben wir ab sofort ein besonderes Angebot in unserem Online-Shop!
Die BMW M-Club Herren Ledergeldbörse bieten wir aktuell zu einem Sonderpreis von 25,00 EURO an.
Mehr Infos unter: https://www.m-club.de/bmw-m-club-shop/
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Sequi ducime magnis que
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UPGRADE YOUR PERFORMANCE: Zur Steigerung Ihrer Leistung auf
der Rennstrecke – vor, während und nach dem Rennen: Bis zu 7,4
Sekunden schneller nach 15 Runden bei BIS ZU 2x mehr Runden
Laufleistung .

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA · Michelinstraße 4 · 76185 Karlsruhe · Deutschland · © Michelin · 02/2021
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MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect über die MICHELIN Track Connect App auf Ihr Smartphone
officiae volupti anditatiovoluptas pro eni dellitiore cones pro eumquunt quodit moloribus que voluptatiur, suntur,
oder Tablet liefert.
vent prepel mo int eseque landendist, omnihilicia plit, cuptatur aut harum dolori suntia
nossequi sitatur?
Atur aliquatio quati bernam quo blaut erum neceped quo maxima non et idis santiusdant ut ipsa il ipiduci psaerchic tecus ipsus et aliciet, con core molorum abo. Ta ipidi
EXPERT
volorepro odior solorest, omniscias rent autenis aliquis a volorest minciducient aut
Das Must-have für enthusiastische Rennsportfahrer.
dolentis aut et et unt qui dit paruptate erit ut apiet quunt fuga. Et ommoluptia il el ius,
Exklusiv für Fahrzeuge, die mit MICHELIN Pilot Sport Cup 2
Connect Reifen (Connect Ready ) ausgestattet sind.
Erfordert die Installation des MICHELIN Track Connect Kits .
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BASIC
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Begeistern Sie sich selbst von der Zeitmessung Ihrer RacingPerformance. Messen Sie sich direkt über die MICHELIN Track
Connect App mit Ihren Freunden.
Die Basic Version der MICHELIN Track Connect Lösung
ist auch mit Fahrzeugen kompatibel, die nicht mit
vernetzten Reifen ausgestattet sind.

1) Bessere Performance mit MICHELIN Track Connect – Interne Studie, MICHELIN Track Connect auf einem
Porsche 991 GT3 RS, bereift mit 265/35ZR20 und 325/30ZR21 in Andalusien (11/2019).
2) Einsatzbereites Paket: Der Reifen verfügt über einen speziellen Aufnahmecontainer, der Benutzer muss
nur noch die MICHELIN Track Connect Sensoren einsetzen, um den Reifen anzuschließen.
3) Das MICHELIN Track Connect Starter-Kit beinhaltet einen Receiver, vier Sensoren, einen ZigarettenanzünderAdapter, einen Kabelsatz zur Stromversorgung sowie eine Handyhalterung für die Windschutzscheibe.
4) Die Basic-Version bietet nur Zugriff auf die Smartphone-App und auf Funktionen, die keine vernetzten
Reifen MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect erfordern.
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Mehr Informationen unter:
www.michelin.de/auto/startseite-auto/track-connect

MICHELIN Track Connect Basic
jetzt KOSTENLOS downloaden!
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ELEKTRONISCHEN
RENN-INGENIEUR
IN UNSEREN RENNTAXIS AM SALZBURGRING

Die High-Performance-Reifenentwickler ermöglichen mit
MICHELIN Track Connect erstmals den Zugriff auf präzise
Echtzeitdaten der Reifen.
Die über das Smartphone ansteuerbare Anwendung
ist die erste voll vernetzte Lösung für die Reifenüberwachung und steht seit April 2018 für den High-Performance-Reifen MICHELIN Pilot Sport Cup 2 zur
Wahl. Die digitale Anwendung MICHELIN Track
Connect richtet sich an sportlich ambitionierte Fahrer. Maßgeschneidert für schnelle Runden bei Trackdays und auf abgesperrter Rennstrecke sammelt
die Anwendung MICHELIN Track Connect über im
Reifen integrierte Sensoren Temperatur- und Luftdruckdaten. Diese werden mit Werten zu Rennstrecke, Straßen- und Witterungsverhältnissen kontinuierlich abgeglichen und signalisieren dem Fahrer
bei Bedarf die Anpassung des Luftdrucks, um seine
Performance zu steigern. Darüber hinaus kann der
Fahrer zum Beispiel Informationen zum Über- oder
Untersteuerungsverhalten je nach Reifendruck an
den Vorder- oder Hinterrädern abrufen.

ger in einer handlichen Blackbox untergebracht ist.
Die in Echtzeit aufbereiteten Daten werden auf das
Smartphone des Fahrers übertragen und übersichtlich über die spezielle Michelin-App dargestellt. Die
Oberﬂäche gliedert sich in den zentralen Startbutton
und vier Menüfelder:
• My Runs zeigt den Verlauf vergangener Fahrten
einschließlich aller Informationen wie Dauer und
Durchschnittsgeschwindigkeit.
• The Circuits listet Details zu den hochgeladenen
Rennstrecken auf. Zudem kann der Renncircuit
als Navigationsziel angegeben werden.
• My Fleet führt das oder die Fahrzeuge des Fahrers auf, die mit dem Pilot Sport Cup 2 ausgestattet sind.
• My Profile umfasst alle persönlichen Daten zum
Fahrerprofil und ermöglicht den Kontakt zum Michelin-Team.

Leistungsstarker Prozessor und vernetzte Reifen aus einer Hand

Der mitdenkende Reifen:
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 mit Track
Connect

Die Sammlung präziser Daten gelingt mittels hochsensibler, im Reifen integrierter Sensoren. Die patentierte Sensorintegration ermöglicht präzise Daten,
während bei der konventionellen Messung am Ventil verfälschte Temperaturergebnisse möglich sind,
da die Hochleistungsbremsen Wärme abstrahlen.
Die Datenverarbeitung erfolgt in einem leistungsstarken Prozessor, der zusammen mit dem Empfän-

MICHELIN Track Connect ist erstmals in Kombination mit dem MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect
erhältlich, dem ersten „mitdenkenden“ und vernetzten High-Performance-Reifen der Marke.
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