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Die ehrgeizige Pilotin, die noch 
immer mit einem Ersatzmotor 
antreten musste, zeigte am 
vierten von insgesamt acht 
Rennwochenenden eine deut-

liche Steigerung. Die 20-Jährige 
kämpfte sich im Verlauf des ers-
ten Rennens um respektable 
neun Positionen nach vorne 
und beendete den Lauf im stark 
besetzten Feld auf Rang 22 – in-
mitten der hart umkämpften 
Männer-Domäne ein schöner  
Achtungserfolg. Der dürfte für 
die weiteren Auftritte optimis-
tisch stimmen. Platz 29 im 
zweiten sowie Platz 24 im drit-
ten Rennen rundeten die dies-
mal durchweg stabilen Leistun-
gen auf der Piste ab. Dabei war 

das Qualifying am Tag vor dem 
ersten Rennen durchwachsen. 
„Ich hatte lediglich drei Run-
den, bevor es zu regnen begann 
und die Session abgebrochen 
wurde“, bedauerte Niederhau-
ser zunächst. „Dennoch ist es 
mir gelungen, ein paar Konkur-
renten hinter mir in der Start-
aufstellung zu lassen“, freute 
sie sich unterdessen nach ei-

nem gelungenen Start. In dem 
für sie erfolgreichsten Rennen 
des Wochenendes lieferte sie 
sich ein spannendes Duell mit 
der 17-jährigen Deutschen Car-
rie Schreiner vom Team US Ra-
cing, das  von Ralf Schumacher 
– dem Bruder des Formel 1-Re-
kordweltmeisters Michael 
Schumacher – und Gerhard 
Unger geführt wird. Schreiner 
(Platz 23) hatte dabei das Nach-
sehen. 

Nach dem Wochenende  ge-
stand Niederhauser, dass sie es 
kaum erwarten könne, ihr De-
büt auf dem Red Bull Ring in 
der österreichischen Steier-
mark zu feiern und dort an die 
jüngsten Erfolge anzuknüpfen. 
Doch bis dahin muss sie sich 
aufgrund der fünfwöchigen 
Sommerpause noch etwas ge-
dulden  „Rein bezogen auf das 
Layout sollte mir die Strecke 
gut liegen, doch das wird sich 
bei Testfahrten näher heraus-
stellen“, erklärte Niederhauser.  
Da sie seit Saisonbeginn mit ei-
ner Schulterverletzung  zu 
kämpfen habe, plane sie zudem 
„ein paar extra Fitnesseinhei-
ten“.  

Führender im Gesamtklasse-
ment bleibt der Australier Joey 
Mawson (Team Van Amersfort). 

Der Saison-Halbzeit-Champi-
on führt mit 202 Punkten vor 
Mick Schumacher (182 Punk-
te/Prema Powerteam) und Kim 
Luis Schramm (125 Punk-
te/Team US Racing). 

Trotz der mehrwöchigen 
Rennpause heißt es für Team-
chef Thomas Rössler, Renn-
sport-Managerin Susanne 
Rössler und die Ingenieurs- 
und Techniker-Crew keines-
wegs, die Füße hochzulegen 
und den Urlaub zu genießen. 
So muss unter anderem der 
ADAC-Rennbolide für anste-
hende Tests vorbereitet wer-
den. Bei Rennsport Rössler  ste-
hen außerdem mehrere Firme-
nevents auf dem Programm.  
Darüber hinaus hat das Team 
schon die nächste Rennsaison 
im Blick und wird mit dem neu-
en Nachwuchs einige Tests ab-
solvieren. Last, but not least be-
treut der osthessische Renn-
stall eine ganze Reihe von Kun-
den-Rennfahrzeugen. 

Nachdem die Schweizer 
Rennfahrerin Marylin 
Niederhauser am Lau-
sitzring zuletzt vom 
Pech verfolgt wurde, 
blitzte ihr fahrerisches 
Talent beim Rennen der 
ADAC Formel 4 in 
Oschersleben überaus 
deutlich auf. Ihr Team 
und sie stünden jetzt 
endlich dort, wo man von 
Anbeginn der Saison ha-
be stehen wollen, erklär-
te sie nach dem Rennen.

Von Mirko Luis

Heißes Duell der Renn-Amazonen
ADAC FORMEL 4: Pilotin vom Team Rennsport Rössler mit bestem Saisonergebnis

Rennsport Rössler ist im na-
tionalen und internationalen 
Motorsport eine bekannte 
Größe. Seit mittlerweile 
mehr als 40 Jahren enga-
giert sich das FuldaerTeam 
im Nachwuchs-Rennsport 
und war bereits im deut-
schen Formel-3-Cup und 
der Formel-3-Euroserieer-
folgreich. 2015 feierteRenn-
sport Rössler den Titelin der 
österreichischen Formel-3-
Meisterschaft und bestreitet 
mit Marylin Niederhauser 
das ersteJahr in der ADAC 
Formel 4. Die Fuldaer Zei-
tung und das Szene- und Li-

festyle-Magazin move36 
sind exklusive Medienpart-
ner des osthessischen Renn-
stalls. 

Osthessische Rennsport-
Fans, die Live-Atmosphäre-
auf der Rennpiste und im-
Fahrerlager spüren wol-
len,können ab sofort unter 
der E-Mail-Adresse info@ 
rennsport-roessler.de  VIP-
Tickets buchen. Das nächste 
Rennen auf dem4,318 Kilo-
meter langen  Red Bull Ring 
in Österreich verspricht 
„Adrenalin pur“.  VIP-Gäste 
erhalten Einblicke, wie  

Rennsport Rössler arbeitet 
und wie sich Marylin Nieder-
hauser auf ihr Rennen vor-
bereiten. Man kann sich Au-
togramme holen oder ein 
Selfie knipsen.  

Die nächsten Renntermine: 
Spielberg (22. bis 24. Juli), 
Nürburgring (5. bis 7. Au-
gust), Zandvoort (19. bis 21. 
August), Hockenheimring 
(30. September bis 2. Okto-
ber.)

WEITERE SAISONTERMINE UND VIP-TICKETS

Freuten sich über das beste Saisonergebnis: Thomas Rössler mit ADAC-Formel-4-Fahrerin 
Marylin Niederhauser und Rennsportmanagerin Susanne Rössler. Fotos (2): Gruppe C GmbH

Marylin Niederhauser  
Rennfahrerin

Das Wochenende in 
Oschersleben hat mir 
neuen Schwung und 
viel Motivation 
gebracht. Jetzt stehen 
mein Team und ich dort, 
wo wir stehen sollten.“
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Turbulent ging es beim vierten Rennen der ADAC Formel 4 in Oschersleben zu – Marylin Niederhauser (Rennsport Rössler/vorn) zeigte Bestform.                                    Foto: Mario Bartkowiak 

Teamchef Thomas Roessler 
gibt seiner Pilotin hier gera-
de Renninstruktionen. Am Red Bull Ring in Spielberg will Rennsport Rössler vor 

dem Rennen vom 22. bis 24. Juli noch einmal testen.
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