Rasant: Die flotte Charlotte
Von Robin Klöppel

Beim Stockcar-Rennen in Steeden holt sich Charlotte Roche den Sieg im
Ladies Cup
Die bekannte Autorin Charlotte Roche hat den Ladies Cup beim StockcarRennen in Steeden gewonnen.
Runkel-Steeden.
Der Motorsport-Club (MSC) „Crazy Horses“ hat mit 3500 Zuschauern an beiden
Tagen eine Rekordbesucherzahl bei seinem Stockcar-Event auf dem „Steeden-Ring“
zu verzeichnen gehabt. Dementsprechend glücklich war auch Vorsitzender Uwe
Scheu nach Abschluss der vollauf gelungenen Veranstaltung.
Die „Crazy Horses“ feierten auch im „Ladies Cup“ (bis 1900 Kubikzentimeter)
einen Doppelsieg, der vorher so nicht zu erwarten war. Denn für die Steedener
gewann diesmal nicht die Seriensiegerin der letzten Jahre, Bianca Fröhlingsdorf.
Hervorragende 410 Punkte, errungen durch Überschlagen und Drehen der Gegner,
reichten diesmal nur zu Platz zwei in der Frauenwertung für Uwe Scheus
Lebensgefährtin.
Überraschend siegte unter 21 Fahrerinnen die bekannte Bestsellerautorin Charlotte
Roche, die erst seit einem Jahr für den MSC „Crazy Horses“ fährt. Sie begann ihr
Rennen zurückhaltend, doch mit zunehmender Dauer drehte sie immer mehr auf und
attackierte hemmungslos, doch kontrolliert, ihre Gegnerinnen. Hier hatte sich das
Training mit Uwe Scheu offenbar ausgezahlt. Hut ab vor dieser Leistung, denn
gegen andere Promis wie letztes Jahr bei Stefan Raab zu siegen, ist etwas ganz
anderes, als gegen wahre „Stockcar-Profis“ bestehen zu müssen, die zum Teil seit

Jahrzehnten regelmäßig dieser Sportart nachgehen.
Das musste auch der Routinier des Steedener Amadeus Racing Teams, Reiner
Scheu, erfahren, der in der Königsklasse (bis 3000 Kubikzentimeter) für seine
Verhältnisse „nur“ auf dem fünften Platz landete. Allerdings sagt das nichts über
seine fahrerischen Qualitäten aus, denn er hatte diesmal einfach großes
Pannenpech
mit seinem Fahrzeug. Für Marvin Lanzel vom Amadeus Racing Team war der Pokal
für Platz fünf in der Juniorklasse ein gefühlter Sieg, nachdem er letztes Jahr noch
Achter war. Er möchte es jetzt wie Roche machen und nächstes Jahr endlich aufs
Podest steigen.
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