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Die Mischung macht's
Die Wahl des richtigen Motoröls

-mag- Bei der Wahl des
richtigen Motoröls ist die
Betriebsanleitung des
Autos entscheidend.
Dort steht, welches Öl
für den Motor vorge-
schrieben ist und die
Mindestanforderungen
des Herstellers erfüllt,
erklärt der Tüv Süd.
Fast alle Fahrzeugher-
steller haben mittlerwei-
le ganz spezielle Anfor-
derungen. Dabei geht
es neben der Schmier-
fähigkeit auch um die in-
nere Motorreinigung
und die Dichtungsver-

träglichkeit. Damit der
Motor lange lebt und
die Garantie erhalten
bleibt, sollten sich Au-
tofahrer strikt an die
Vorgaben halten und nur
vom Hersteller freige-
gebenes Motoröl ver-
wenden. Für eine län-
gere Urlaubsreise emp-
fiehlt sich eine Nach-
füllreserve im Koffer-
raum.
Moderne Motoröle ba-
sieren auf verschiede-
nen Grundölen und Mi-
schungen. Daneben gibt
es Zusatzstoffe, soge-

nannte Additive, die die
Eigenschaften des Öls
verbessern und an den
Bedarf anpassen. Je hö-
her der Anteil der Addi-
tive, desto höher sind in
der Regel Preis und
Qualität des Öls. In der
Betriebsanleitung steht
auch, welche Viskosi-
tätsklassen der Herstel-
ler für geeignet hält. Vis-
kosität beschreibt, wie
zäh eine Flüssigkeit ist.
Der entsprechende Wert
zeigt den Temperatur-
Einsatzbereich des Öls
an.

Es gibt eine Vielzahl an Motorölen. Egal welches Sie wählen, die Herstel-
lerangaben sollten berücksichtigt werden. Foto: Bodo Marks/dpa-mag

Jan Reiff beim Comeback vom Podest gerutscht
Rennsport Challenge Nürburgring (RCN): Die Piloten des AC Mayen trafen beim Nordeifelpokal auf einen TV-Koch

-vonRolandSchäfges-

MAYEN. Nachdem der in
Mayen geborene Jan Reiff
beim dritten Lauf des Jahres
in der Rennsport Challenge
Nürburgring (RCN), der im
Rahmen des diesjährigen
Total Energies ADAC 24-
Stunden Rennens auf dem
Nürburgring ausgetragen
wurde, schon frühzeitig mit
Motorschaden ausgefallen
ist, ist viel beim kleinen
Rennstall des AC Mayen-
Mitglieds passiert. Jan Reiff
gegenüber dem LokalAn-
zeiger: „Direkt nach dem
Start des vorletzten Rennen
haben sich leider bei uns im
erst in diesem Jahr erwor-
benen Wagen die Kolben-
ringe überraschend verab-
schiedet. Dadurch ist zu viel
Öl in den Brennraum ge-
langt. Das wiederum führte
zu einem Turbolader-Scha-
den. Wegen der dabei ent-
standenen Temperatur ver-
loren wir dann auch noch
den Krümmer. Im Ergebnis
mussten wir, mit einer fi-
nanziellen Kraftanstren-
gung, im Antriebsbereich
förmlich alles neu machen.
Der Motor selbst, der Tur-
bolader, aber auch Krüm-
mer und Antriebswelle.

Auch die Spurstange, das
Radlager und die Stehbol-
zen. Wir haben alles neu ge-
macht, was neu gemacht
werden musste. Damit wir
endlich mal in diesem Jahr
ein Rennen durchfahren
können.“
Der engagierte und ehrgei-
zige Rennsport-Unterneh-
mer, der im Hauptberuf ei-
gentlich Bundeswehrsoldat
ist und das ganze Projekt
seit Jahren privat refinan-
zieren muss, erklärt zudem:
„Die durch diesen sehr teu-
ren und ungeplanten, auch
wegen der Gesamtumstän-
de sehr ärgerlichen Scha-
den, notwenig gewordene
Sponsoren- und Geldge-
ber-Suche mitten in der
Saison verlief leider sehr
schleppend und enttäu-
schend. Wir waren zwi-
schenzeitlich sehr frustriert.
Egal wo man angeklopft hat,
so gut wie gar nichts ist da-
bei für uns herumgekom-
men. Wir haben uns aber
dann dazu entschlossen,
einen privaten Aufruf via
Facebook zu machen. Da-
rüber gab es über 1000 Eu-
ro. Diese haben uns dann
förmlich den Arsch gerettet.
Damit konnten wir den Ge-
samtbetrag der Kosten

merklich mindern und die
Reparatur starten. Aber die
eigentliche Sponsorensu-
che war leider sehr mau.
Hätten wir nicht so viele
treue Fans, Freunde und
Gönner gehabt, die uns al-
lesamt paar Euro in dieser
sehr schwierigen Zeit über-
wiesen haben, wären wir
heute nicht am Start gewe-
sen. “
Dass die Reparaturen am
Grau-Gelben Opel Astra J

OPC, der in der Klasse VT2
eingesetzt wird, sehr erfolg-
reich waren, zeigte sich
dann auch direkt beim
Comeback im Lauf 5 des
Jahres beim Rennen zum
„RCN-Nordeifelpokal“ am
20. August. Nachdem der
runderneuerte Wagen auf
der Achse rund 300 Kilo-
meter eingefahren wurde,
lief er wirklich wie neu. „Der
erste Turn von uns war su-
per stark! Unser Pilot, der

aus Mainz-Kostheim kom-
mende Bankkaufmann Ste-
fan Gaukler, hat eine super
schnelle Bestätigungszeit
hingelegt und sein Pro-
gramm ohne Probleme ab-
solviert. Er sagte uns über
Funk mehrfach, dass der
Wagen brillant laufen würde.
Wir sind dann bis Runde
fünf auf dem fünften Platz
gelegen. Dann ging es in die
Bestätigungsrunde. Auf der
Dötinger Höhe gab es dann

eine sogenannte „Code 60
Phase“. Auch hier kamen wir
sehr gut durch. Die Konkur-
renten in unserer Klasse
aber scheinbar nicht. Da-
durch sind wir sogar auf
Platz 2 in die Box gekom-
men. Ich habe also das Auto
auf dieser Position über-
nommen. Was ich auch bis
in Runde 10 halten konnte.
Dann sind wir leider wegen
eines ärgerlichen Elektro-
Problems zurückgefallen.
Der Wagen hatte Fehlzün-
dungen. Aber diese hatten
rein gar nichts mit dem bis-
herigen Problem zu tun. Die
Batterie gab schlicht den
Geist auf.“ Somit landete das
Team des in Wittlich leben-
den 29-jährigen Jan Reiff
auf einem neunten Platz in
der Klasse und einen 75
Gesamtplatz.

ACMayen-Piloten trafen
auf einenKoch
Neben Reiff waren auch
weitere Piloten des Auto-
mobilclub von Mayen am
Start. So auch der Rennleiter
des ruhmreichen Vereins
Frank Taller. Der in diesem
Jahr erst debütierte Müllen-
bacher zeigte auf einem
BMW125i des Teams GITI
Tire by WS Racing, der

Truppe die bekannt ist für ihr
„GirlsOnly“ Projekt im Rah-
men von VLN und 24h-Ren-
nen, eine solide Leistung
und wurde in gleicher Klas-
se wie Reiff 13. und im Ge-
samtklassement 105. Sieger
in der Klasse wurden Daniel
Ostermann (Schweich-Issel)
und Oskar Sandberg (Ade-
nau) auf BMW 330i. Sie ge-
wannen zum vierten Mal in
diesem Jahr die Klasse VT2
und verteidigten dadurch
ihre Tabellenführung in der
Gesamtwertung der RCN.
In der mit dreizehn Wagen
besetzten Klasse F2 ge-
wann der Mayener Niklas
Walter gemeinsam mit dem
Adenauer Richard Schäfer.
Mit ihrem BMW 318iS E36
erreichten sie nicht nur ei-
nen hervorragenden Klas-
sensieg, sondern auch ei-
nen tollen 78. Platz in der
Gesamtwertung. Letzter in
dieser Wertung wurden lei-
der Philipp Romboy aus
Wegberg und sein AC Ma-
yen-Vereinskollege Leon
Dreiser. Der markante Opel
Astra GSI2 hatte bereits in
der zweiten Runde einen
technischen Defekt, der das
Team zu einem sehr langen
Boxenstopp zwang, bei dem
das Kupplungsseil repariert

werden musste. Trotzdem
konnte der schnelle Nach-
wuchspilot anschließend
seine Bestätigungszeit tref-
fen.
Darüber hinaus gab es im
fünften Lauf des Jahres, der
wegen der Absage vomLauf
eins, erst das vierte Rennen
des Jahres war, einen pro-
minenten Starter, der über
den Motorsport hinaus be-
kannt ist. TV-Koch Steffen
Henssler aus Hamburg gab
mit einem BMW M240i und
ohne Mitfahrer sein Nord-
schleifen-Debüt. „Ich mag
schnelle Autos. Daher habe
ich mich dazu entschieden,
mir diesen Traum zu erfüllen
und einmal ernsthaft Mo-
torsport zu betreiben. Aus
diesem Grund bin ich in
diesem Jahr bei verschie-
denen Rennen auf ver-
schiedenen Rennstrecken
die internationale C-Lizenz
am machen.“ Letztlich wur-
de der TV-Star mit Start-
nummer 512 in der Ge-
samtwertung 123. und in
seiner Cup-Klasse des
BMW M240i Racing Cup
Achter.
Der nächste Lauf, der Rhein-
Ruhr-Pokal, findet bereits
am 3. September auf der
Nordschleife statt.

Der Opel von Jan Reiff lief bis kurz vor Schluss sehr gut und lag auf dem zweiten
Platz in der Klasse. Foto: Roland Schäfges – www.myfoto24.eu

Opel Crossland Edition, 1.2
81 kW (110 PS), EZ 09/21, 10.500 km, Klimaanlage, Radio DAB+, Bluetooth,
Smartphone-Integration, Sitz- &
Lenkradheizung, Parksensoren
hinten, ZV mit Funk, 4 x el.
Fensterheber, Anschlussgarantie
bis 09/24 u.v.m.

Barpreis:20.890 €
MwSt. ausweisbar
Wir freuen uns auf Ihren
Besuch – Ihr Team vom
Autohaus Stein!

Wir helfen Ihnen weiter!
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Werkstätten
Deutschlands

IHR PKW, TRANSPORTER UND LKW
IN MEISTERHÄNDEN

REPARATUR & WARTUNG ALLER MARKEN
FÜR PRIVAT- UND FIRMENKUNDEN

SHUTTLE-SERVICE · HOL/BRING-SERVICE · LEIHWAGEN **

Hauptuntersuchung
inkl. Abgasuntersuchung*
(für PKW bis 3,5 Tonnen)

TÜV /AU

* durchgeführt durch eine anerkannte
Prüforganisation S E RV I C E W I RD B E I UN S

GROSS
G E S C H R I E B E N

*119,–

Cochem Kaisersesch Lutzerath Ulmen Polch

Wladimir Schiller
In derTrift 6 I 56743Thür I Gewerbegebiet

Tel.: 0 26 52 / 80 69 96 0 I Mobil: 01 63 / 882 99 06
Email: kfz-schiller@web.de

Karosseriebau I KFZ-Service I Reifenservice I Hagelschaden- und Dellenentfernung
Klimaservice I Glasservice I Scheibentönung I Fahrzeugfolierung

Ihr Autopartner
in 56751 Polch
August-Horch-Str. 2
Tel. 0 26 54 / 24 41
Fax 0 26 54 / 96 08 39
www.autohaus-barz.de
info@autohaus-barz.de

- Rundum-
service

aller Automarken
- Elektronik-Diagnose
- Unfallinstandsetzung

und -Abwicklung
- Glas-Reparatur und -Erneuerung

- Klimaservice
- Reifenservice und -Einlagerung

- und vieles,
vieles mehr!
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