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VLN-Sieger setzen auf BASTUCK

Das Team Derscheid gewann 2014 mit der BASTUCK Motorsportanlage am 

BMW 325i  die Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring. Rolf Derscheid 

und Michael Flehmer siegten in insgesamt acht Rennen und holten sich im 

letzten Rennen der Saison den Gesamtsieg. Ein guter Grund für Teamchef 

Rolf Derscheid im Interview auf die erfolgreiche Saison 2014 

zurückzublicken und einen Ausblick auf 2015 zu wagen. 

Die VLN gewinnt man nicht "einfach so": Was denken Sie sind die Vorteile 

des Team Derscheid, die den entscheidenden Unterschied gemacht haben?

[RD] Ich denke, da gibt es verschiedene 

Komponenten, die zu diesem großartigen 

Erfolg beigetragen haben. Das ist 

einerseits natürlich unser BMW 325i mit 

extrem zuverlässiger Technik, der in 

Kombination mit unseren konstanten und 

erfahrenen Piloten schwer zu schlagen 

war. Hinzu kommt, dass eine eingespielte 

Mannschaft viel Herzblut und Leidenschaft in das Projekt steckt und das merkt 

man natürlich auch an der Vorbereitung und während den Rennen. Aber wir hatten 

auch das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite, das man in einer so hart 

umkämpften Serie wie der VLN unbedingt auch braucht, um ganz vorne mit dabei 

zu sein. 

Eine Saison ist immer geprägt von Höhen und Tiefen. Wie sah es bei Ihnen 

aus. Was war das absolute Highlight und welche Situation würden Sie am 

liebsten aus Ihrem Gedächtnis streichen? 

[RD]: 2014 war für uns ein besonderes Jahr, das mit insgesamt acht  

Klassensiegen fast nur Höhen beinhaltete. Der Höhepunkt war aber ganz 

eindeutig, dass wir den VLN-Titel beim letzten Lauf mit dem achten Klassensieg 

aus eigener Kraft eingefahren haben. 

Bekanntlich ist nach der Saison vor der Saison. Wie bedeutet das für das 

Team Derscheid? Stecken Sie bereits in den Vorbereitungen für 2015?

[RD]: Aber klar. Unser Fahrzeug stand 

eine gute Woche auf dem VLN-Stand auf 

der Motorshow Essen und ist seitdem 

wieder zu Hause auf der Bühne. Wir 

beginnen jetzt schon mit der Revision des 

Fahrwerks und die Arbeiten werden sich 

dann mit dem Tausch der Radlager usw. 

fortsetzen. Ich habe noch ein paar Ideen, 

wie wir das Auto noch weiter verbessern können – auch das soll alles im Winter 

noch umgesetzt werden. Wir können zwar jetzt  einen Gang langsamer machen, 

aber letztendlich steht der März mit dem ersten Saisonlauf doch wieder schnell vor 

der Tür.

Was sind die Ziele für 2015? 

[RD]: Nun das ist schnell beantwortet: Mit unserer super Mannschaft wollen wir auf 

der wohl schönsten aber auch anspruchsvollsten Strecke der Welt in einer 

professionellen Serie Motorsport machen. Michael und ich wollen auch bei den 

Klassensiegen in der V4 im Jahr 2015 wieder ein Wörtchen mitreden.

Das Team BASTUCK wünscht Derscheid Motorsport für die Saison 2015 viel 

Glück und wird die VLN-Rennen gespannt verfolgen. 
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