
barem Leistungsverlust gerade so ins Ziel 
gerettet...“. Mehr als Platz Platz sieben 
war da nicht möglich. Doch Rennen 2 zeig-
te ein furiose Fahrt. Zwar konnte er den 
Doppelsieger Jürg Aeberhard im bären-
starken Porsche 993 GT2 nicht schlagen, 
aber Platz zwei im Gesamtklassement und 
ein souveräner Sieg in der Klasse 1 0brach-
te das gesamte Team zum jubeln!

Nach vier absolvierten Rennen liegt Beisel 
auf Platz zwei der Meisterschaft und wird 
in der GT3-Klasse bis zum Ende sicherlich 
ein Wörtchen um die Titelvergabe mitre-
den können.

Zur Person:
Nach dem Umstieg aus dem Formelrenn-
sport auf Sportprototypen 2001 etablierte 
sich Gerd Beisel auf Anhieb im Spitzenfeld 
der Sports Car Challenge (SCC). Nach dem 
Vizemeistertitel 2006 gewann er 2007, 
2008 und 2009 seine Division, 2008 und 
2009 den Gesamtmeistertitel in der SCC, 
2007 OSK Pokalsieger und 2008 die öster-
reichische Sportwagen Staatsmeister-
schaft. 2010 holte er sich den Vizemeister-
titel in der Sportwagenwertung Division 
1 bei den AvD-100 Meilen. 2011 wurde er 
Dritter in der Sportwagenwertung der AvD 
100 Meilen.

DMV TCC mit Rang drei auf das Siegerpo-
dest. In der Klasse kam er sogar auf Rang 
zwei. „Der Regen hat uns hier teilweise 
stark eingebremst. Ich musste höllisch 
aufpassen, das Auto auf der Ideallinie zu 
halten, die etwas trockener war“, erklärte 
ein zufriedener Beisel später. Er wusste 
aber auch, dass es vielleicht noch besser 
ging. „Es ist noch Luft nach oben. Es war 
ja erst der vierte Renneinsatz mit der Cor-
vette.“ Der Dank ging auch an Callaway 
Competition-Chefs Ernst Wöhr und Gio-
vanni Ciccone: „Sie haben das Auto dort 
super vorbereitet.“
Schon zu diesem Zeitpunkt konnte man 
aus Sicht von RWT-Racing von einem er-
folgreichen Umstieg vom offenen Sport-
prototypen in die GT3-Klasse sprechen. 
Und dies wurde nur 14 Tage später in Hok-
kenheim (19./20. April 2012) unterstrichen. 
Zwar war das Zeittraining schwer, da über 
40 Autos auf dem Kurs unterwegs waren. 
Aber mit Platz sechs und sieben gab es 
alle Möglichkeiten. Wie schon auf dem 
Nürburgring verlief Rennen 1 mit der Cor-
vette GT3 nicht wie erhofft. Wieder gab 
es eine Berührung, wobei sich ein Kerzen-
stecker löste. „Da habe ich mich mit spür-

Einen erfolgreichen Saisonauftakt 
erlebte Gerd Beisel bisher in der DMV 

TCC. Zweimal fuhr der Corvette-Pilot 
bisher auf das Siegerpodest.

„Meine RWT-Crew hat mir mit Unterstüt-
zung von Callaway Competition ein tolles 
Autos hingestellt. Ich hatte in allen Rennen 
ein gutes Gefühl“, so Gerd Beisel, der nach 
vier Läufen fast schon sensationell auf 
Platz zwei der Meisterschaft liegt.

Schon beim Saisonauftakt auf dem Nür-
burgring (07./08. April 2012) ging es mit 
einem verheißungsvollen Start los in das 
Rennjahr. Nach Startplatz sieben im 1. 
Zeittraining, drehte der Eberbacher Un-
ternehmer im 2. Zeittraining voll auf. Am 
Ende stand er in der ersten Startreihe. Nur 
knapp hinter der Zeit von Jürgen Schla-
ger.

Während Lauf 1 für ihn persönlich hätte 
besser laufen können, da er sich nach ei-
nem Schubser drehte und die Aufholjagd 
auf Platz fünf beendete, war Rennen 2 der 
späte Lohn für den Ärger. Mit einer tadel-
losen Leistung kletterte er erstmals in der 

Stammplatz auf dem SiegerpodeSt

Früh übt sich: Gerd Beisel mit seiner Tochter 

[  Special DMV Tcc ]

Mit der Corvette GT3 konnte RWT-Racing Pilot 
Gerd Beisel bisher zweimal auf das Podium

rWt-racing mit gerd BeiSel
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Gerd Beisel (links) als Dauergast auf dem Podium der DMV TCC (Foto: Rolf Schindler)


