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Liebe Racer,

er war längst überfällig – unser Race Day 
am Salzburgring. Bei herrlichem Wetter 
konnten wir mit vielen bekannten 
Gesichtern und treuen Partnern 
starten….  

Und das setzen wir fort – im 
Frühjahr 2022 in Anneau du Rhin 
nahe Freiburg.

Ich habe die Strecke vor einigen Wochen 
besucht. Die Anlage bietet neben dynamischer   

Streckenführung vor allem perfekte Club Atmosphäre, 
hervorragende Gastronomie und traumhafte 
Weinberge. 
 
Ein MUSS! :-)  Mehr dazu in diesem Magazin. 

Keep racing!

Dr. Martin Küster /// Präsident

VAN DER BROECK SALZBURGRING SOCIAL MEDIA4 166
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INTERVIEW
NORBERT VAN DER BROECK 
MITGLIED SEIT 1990

UNGEZWUNGENHEIT IN DIESER GEMEINSCHAFT.
FRAGEN AN NORBERT VAN DER BROECK:

Seit wann sind Sie Mitglied im BMW M Drivers Club? 
Mitglied im BMW M Club bin ich seit 1990 mit meinem M3 E 30, EVO 1 Nr. 121/500, später noch mit einem M3 E 30 Cab-
rio und einem M3 E 36.. Der E30 hat mir so viel Freude gemacht, dass ich bis heute, neben anderen Fahrzeugen
(Alpina B3 Cabrio), dieses Modell behalten habe. Inzwischen ist es ein Oldtimer mit 481.000 (vierhunderteinundachtzig-
tausend) km auf dem Kilometerzähler. Da ich ein Norwegen-Fan bin, habe ich circa 50 Touren in den Norden gemacht, 
allein dreimal zum Nordkap.

Der M3 hat mich nie im Stich gelassen! 

Warum nicht immer BMW? 
Ich bin Individualist und fahre nicht gern mit Autos, mit denen jeder fährt.. Meine Fahrzeuge vor BMW waren Shelby Mus-
tang GT 6,2 lCoupe, Daimler Dubble Six Porsche 928, Rover S1, Rover Vitess und in den 70er Jahren Alfa GTA Bertone 
1750 und 2 I. Wenn man das zurückverfolgt, bin ich immer Autos gefahren, die in der DTM vornwegfuhren.

Seit wann sind Sie im Präsidium im BMW M Drivers Club und wieso haben Sie sich dafür entschieden? 
Zum Präsidium bin ich, soviel ich mich erinnere, als Martin seine Doktorarbeit schrieb, gekommen, und meine erste 
Veranstaltung in dieser Funktion war Zolder. Der M Club nennt sich zwar Club, ist in Wirklichkeit eine Gemeinschaft von  
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sympathischen Leuten, die auf der Rennstrecke ihren Spaß haben wollen. Wer kommt, der kommt, wer nicht kommt, 
bleibt da. Die Ungezwungenheit in dieser Gemeinschaft hat mich von Anfang an fasziniert. 
 
Als Rennstrecke und von der ganzen Veranstaltung her, haben mir Zandvoort und Salzburgring immer besonders gut 
gefallen; beide sehr schön zu fahren. Über viele Jahre habe ich für die Anmietung der Rennstrecke und fürs Catering ge-
sorgt. 
 
Ich lasse meinen M3 alle zwei Jahre von Classic Data bewerten. In den letzten beiden Jahren gab es einen Wertzuwachs 
von 33.000 Euro, mittlerweile liegt er bei über 100.000 Euro.
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SALZBURGRING
M RACE DAY 9. OKTOBER 2021
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      Wie schön, dass wieder 
so viele von euch dabei 
waren! Für alle, die bereits 
am 08.10. angereist sind, 
hat das diesjährige Event 
am Salzburgring mit einer 
spannenden Tour durch das 
BMW M-Studio in Garching 
begonnen.
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    Das besondere Highlight 
für dieses Jahr war natürlich 
das Guidefahren auf dem 
Salzburgring. Nach einer kurzen 
Ansprache von Dr. Küster hat uns 
unser Instruktor Markus Gedlich 
sicher in den Ablauf eingewiesen.
  



    Es war wieder von allem etwas 
dabei – von einem langsamen 
Herantasten an das persönliche 
Limit über ein intensives Training 
bis hin zu der Perfektionierung 
der eigenen Fähigkeit. Und das 
Wichtigste: alle hatten Spaß!
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  Reifensupport erhielten wir durch 
Michelin. Immer mit dem richtigen 
Reifendruck auf der Strecke.

   Für angemessene Verpflegung 
wurde auch gesorgt. Wir hatten ein 
Boxencatering, ein Mittagessen an der 
Rennstrecke und natürlich jede Menge 
Getränke – und dann ging das große 
Fahren für alle Teilnehmer los. 
 
 
   Zum Ausklang des ereignisreichen 
Tages gab es abends eine Schifffahrt auf 
dem Fuschlsee für alle, die teilnehmen 
wollten. Auch das Wetter hat mitgespielt: 
Es war traumhaft sonnig und nicht zu kalt. 
Besonders gefreut haben uns die vielen 
neuen Gesichter, die zum ersten Mal bei 
unserem Track Day dabei waren.

   Beim gemütlichen Abendessen an der 
Hotelbar konnten wir unseren Gewinner 
des Tages feiern. Ein Mitglied durfte 
seinen ersten Platz bei unserem BMW 
Sommerbild-Gewinnspiel direkt einlösen 
und im 1:1-Training mit Markus Gedlich 
auf dem Salzburgring sein Bestes geben!

Wir freuen uns auf eine  
Wiederholung in 2022. 
 
Kommt gut ins neue Jahr!
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SALZBURGRING
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Der Salzburgring – eine Pilgerstätte für Motorsport- 
Fans und Gastgeberort unserer regelmäßigen Zu-
sammenkünfte des M-Clubs – liegt unweit der auf-
regenden Stadt Salzburg im sogenannten Nesslgra-
ben. 

Fun Fact: Der Bau der Strecke hat lediglich ein Jahr 
gedauert und dient heute sowohl als Austragungsort 
für Motorsportveranstaltungen als auch für diverse 
Musikfestivals.
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CLUB-EVENT AN DER PISTE DER LEIDENSCHAFT

Anneau du Rhin: Die Piste der Leidenschaft – und das seit über 20 Jahren. Geplant und realisiert hat Marc Rinaldi die 
Renn-strecke des Anneau du Rhin im Jahr 1996. Heute wird dieses Kleinod im Herzen des Elsass von seinem Sohn 
François Rinaldi geleitet. Der Anneau du Rhin bietet einen außergewöhnlichen Rahmen für Motorsport-Veranstaltungen 
jeglicher Art. Seien dies Veranstaltungen für Autos oder Motorradfahrer, Clubveranstaltungen, Seminare oder Tagungen, 
Verkehrssicherheitsanlässe, Fahrerschulungen, Versuchs- oder Testfahrten für Profis, Wettkämpfe und vieles mehr. Die 
Strecke liegt auf dem Gebiet eines ehemaligen Jagdreviers und ist mit einer Länge von drei Kilometern und einer Fahr-
bahnbreite von 10 bis 12 Metern die größte Rennstrecke im Nordosten Frankreichs.

Anmeldung unter: info@m-club.de 

Die Homologierung für Wettkämpfe durch die französische Auto- und Motorsportverbände bescheinigt die Sicherheit 
dieser Rennstrecke, die auch extrem schnelle Streckenabschnitte mit echtem Nervenkitzel bietet. Im Herzen des Elsass, 
eine der schönsten touristischen Gegenden Europas, empfängt die Strecke, Auto- und Motorradrennen aller Art.

Hierzu gehören, unter anderem, Slalomfahrten, Ausdauerprüfungen, Drift, Fahren auf Zeit usw. Mehr als 12.000 
Zuschauer besuchen jedes Jahr die Veranstaltungen auf dem Anneau du Rhin. Damit gilt dieser als wichtigster 
Austragungsort für den Motorsport im Nordosten Frankreichs.

ANNEAU DU RHIN 
FRÜHJAHR 2022
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NENNGELD
/// 999,- € für Mitglieder

/// 1.099,- € für Gastfahrer

/// 99,- € für Beifahrer

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

/// Michelin Reifensupport mit Luftdruckservice

/// freies Fahren bis 17 Uhr

/// Mittagspause mit Lunch inkl. Getränke

/// ganztägiges Boxencatering inkl. Getränke

/// Club-Abend für Hotelgäste

Für unseren ersten M Track Day auf der Rennstrecke haben wir uns den 3,0 km langen Abschnitt ausgeguckt. 
Diese neue Konfiguration ist seit Oktober 2011 für den Wettbewerb zugelassen und hat sich zum „Flaggschiff“ 
der Anneau du Rhin entwickelt.

Dank seiner Hochgeschwindigkeitsabschnitte, bestehend aus der Hauptgeraden mit einer Länge von mehr als 
1 km und der Gerade am Ende des um 400 Meter verlängerten „S“ des Wildschweins, bietet diese neue Route 
den Piloten starke Sensationen. Mit seinem Layout, das leistungsstarke und schnelle Maschinen bevorzugt, 
erinnert der neue 3,0 km lange Circuit durch seine Hauptkurven zur Freude der Piloten an den Layout des Paul 
Ricard Circuit. Wir freuen uns drauf!

WETTBEWERBS-
STRECKE 3.0 KM
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SOCIAL MEDIA
ACCOUNTS & ONLINE-SHOP

INTERESSE 
MITZUMACHEN?

Wir suchen Mitglieder, 
die Lust haben unsere 
Social-Media-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 

UNSERE PRÄSENZ AUF FACEBOOK & 
INSTAGRAM
Ihr wollt immer auf dem Laufenden sein und keine neuen Infos und aktu-
elle Ereignisse verpassen? Dann schaut auf unsere Social-Media-Kanäle 
und am besten abonniert Ihr diese. So entgeht Euch nichts.

Facebook Instagram
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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/

Sonderpreis

25,00 EURO
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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 1.

Erleben Sie die Welt von MICHELIN Track Connect – die innovative, vernetzte Reifenlösung, die 
Daten zum Reifendruck, der Reifentemperatur und vieles mehr in Echtzeit in Verbindung mit dem 
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect über die MICHELIN Track Connect App auf Ihr Smartphone 
oder Tablet liefert.

EXPERT 
Das Must-have für enthusiastische Rennsportfahrer. 
Exklusiv für Fahrzeuge, die mit MICHELIN Pilot Sport Cup 2 
Connect Reifen (Connect Ready2) ausgestattet sind. 
Erfordert die Installation des MICHELIN Track Connect Kits3.

BASIC 4

Begeistern Sie sich selbst von der Zeitmessung Ihrer Racing-
Performance. 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.

MICHELIN Track Connect Basic 
jetzt KOSTENLOS downloaden!

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 Zigarettenanzünder-
Adapter, 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
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Mehr Informationen unter:
www.michelin.de/auto/startseite-auto/track-connect

ERLEBEN SIE DEN

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 Reifenüber-
wachung und steht seit April 2018 für den High-Per-
formance-Reifen MICHELIN Pilot Sport Cup 2 zur 
Wahl. Die digitale Anwendung MICHELIN Track 
Connect richtet sich an sportlich ambitionierte Fah-
rer. Maßgeschneidert für schnelle Runden bei Track-
days und auf abgesperrter Rennstrecke sammelt 
die  Anwendung MICHELIN Track Connect über im 
Reifen integrierte Sensoren Temperatur- und Luft-
druckdaten. Diese werden mit Werten zu Rennstre-
cke, Straßen- und  Witterungsverhältnissen kontinu-
ierlich 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. 

Leistungsstarker Prozessor und ver-
netzte Reifen aus einer Hand

Die Sammlung präziser Daten gelingt mittels hoch-
sensibler, im Reifen integrierter Sensoren. Die paten-
tierte Sensorintegration ermöglicht präzise Daten, 
während bei der konventionellen Messung am Ven-
til verfälschte Temperaturergebnisse möglich sind, 
da die Hochleistungsbremsen Wärme abstrahlen. 
Die Datenverarbeitung erfolgt in einem leistungs-
starken Prozessor, der zusammen mit dem Empfän-

ger in einer handlichen Blackbox untergebracht ist. 
Die in Echtzeit aufbereiteten Daten werden auf das 
Smartphone des Fahrers übertragen und übersicht-
lich 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 Fah-
rers auf, die mit dem Pilot Sport Cup 2 ausgestat-
tet sind.

• My Profile umfasst alle persönlichen Daten zum 
Fahrerprofil und ermöglicht den Kontakt zum Mi-
chelin-Team.

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

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

AM SALZBURGRING 

IM OKTOBER DABEI!
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