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Am Nürburgring finden vorerst keine Rennen mehr statt.
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Bei Mühlner stehen die Räder still
Angesichts der vielen Opfer durch die weltweite Corona-Krise wird auch der Motorsport zur Nebensache. Ohnehin finden im Moment keine Rennen statt. Dass sich trotzdem die Akteure und die Fans fragen, wann und wie es weitergehen soll, ist sicherlich verständlich.
VON HERBERT SIMON
Die Zwangspause, die das öffentliche Leben für unbestimmte Zeit lahmlegt, hat
nicht nur erhebliche sportliche, sondern auch wirtschaftliche Auswirkungen, deren
Ausmaß jedoch vorerst nicht
abzusehen ist. Das kann auch
der Ostbelgier Bernhard Mühlner, Eigner eines international
agierenden Rennstalls, bezeugen.
Aber die Prioritäten liegen
derzeit ganz woanders: „Gesundheitlich ist bei uns glücklicherweise alles soweit in
Ordnung“, weiß der in Eupen
wohnhafte Teamchef auf
Nachfrage des GrenzEcho zu
berichten: „Aber abwarten.
Wir sind erst am 11. März von
Testfahrten aus Barcelona zurückgekommen. Dort, wie
auch zuletzt am 14. März bei
Einstellfahrten am Nürburgring, kamen wir mit vielen
Menschen in Kontakt“.

auf mehr als 50 Personen.“
Doch im Moment veranlassen
die drastischen Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus das Unternehmen zu einer längeren
Zwangspause.
„Unsere Mannschaften haben den Winter über hart gearbeitet. Nach den diversen
Testfahrten waren wir rechtzeitig für den Saisonstart fertig“, betont der 57-Jährige: „Da
aber alle Rennen in Europa
und den USA bis zumindest
Ende Mai abgesagt wurden,
haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, für unsere Werkstätten Kurzarbeit zu
verhängen. Auch vor dem

Hintergrund, unsere Mitarbeiter vor der Virus-Ansteckung
zu schützen.“ Trotzdem bleibt
der Geschäftsführer optimistisch: „Wir denken positiv.
Unserer Fahrer und die Sponsoren halten uns die Treue. Ich
gehe davon aus, dass wir 2020
in den von uns geplanten Serien alle Rennen, die tatsächlich stattfinden, auch fahren
können.“
Der ostbelgische Rennstall
hat sich in der Tat nach einem
mit Siegen und Titeln gekrönten Sportjahr 2019 für die
neue Saison sehr viel vorgenommen und will unter dem
Motto „Mit Vollgas ins neue
Jahrzehnt“ die ehrgeizigen

Rennprogramme beiderseits
des Atlantiks gar noch durch
neue Betätigungsfelder ergänzen. Geplant ist natürlich die
Langstreckenserie
(Ex-VLN)
auf der GP-Strecke und der legendären Nordschleife des
Nürburgrings mit verschiedenen Porsche-Modellen in
mehreren Klassen. „Als professionelles Motorsportteam gehen wir auf die Nachfragen
unserer Kunden ein und prüfen, ob ein Projekt sportlich,
aber auch wirtschaftlich Sinn
macht“, beschreibt Mühlner
das Konzept. Dies gilt ebenfalls für Zukunftsvisionen, wie
etwa die 2021 anvisierte Rückkehr in den erstklassigen Por-

sche Supercup oder in den
boomenden internationalen
GT3-Markt: „Nur mit ausreichenden Budgets kann man
erfolgreich bestehen.“
Auch die in den Herbst verschobenen 24h Nürburgring
sind 2020 ein Pflichttermin.
Ferner stehen der Rundstrecken Challenge Nürburgring,
der Porsche Sports Cup, der
Clubsport oder Gaststarts in
den GT4-Serien in Deutschland und in Europa auf der Liste. Als große Premiere will
Mühlner Motorsport in diesem Jahr mit einem Sportprototyp (LMP3) in den europäischen Le-Mans-Cup einsteigen: „Wir haben dort ein Auto

Mühlner-Betriebe in
Spa-Francorchamps und
Florida
Mühlner Motorsport hat
seinen Stammsitz im Gewerbegebiet in Ster, unweit des
bekannten
Formel-1-Circuit
von Spa-Francorchamps. Von
dort aus steuert es seine vielseitigen Aktivitäten in Europa.
Und über den Schwesterbetrieb in DeLand in Florida, in
der Nachbarschaft zum berühmten Daytona Speedway,
wickelt es seine Rennprogramme in Nordamerika ab. „Seit
40 Jahren sind wir weltweit erfolgreich und verstehen uns
als Global Player“, erläutert
Bernhard Mühlner nicht ohne
Stolz: „Wir zählen an beiden
Standorten 16 Beschäftigte.
Rechnet man die freien Mitarbeiter, die seit Jahren an den
Rennstrecken für uns im Einsatz sind, hinzu, kommen wir

Kurzarbeit im Hauptquartier des Rennstalls.
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Neues Betätigungsfeld: die Sport-Prototypen
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Seit 40 Jahren im Motorsport aktiv: Bernhard Mühlner

eingeschrieben und nutzen
die Erfahrung, die wir damit in
Amerika gemacht haben.“ In
den USA mischt das Team neben dem erwähnten LMP3Programm bereits seit acht
Jahren die GT-Szene mit seinen Porsche-Sportwagen kräftig auf.

Wie hoch werden die
Einbußen nun
ausfallen?
Eigentlich wäre das vergangene Wochenende für das ostbelgische Team ziemlich stressig verlaufen: „Wir sollten zeitgleich in Sebring in Florida
und am Nürburgring starten.“
In diesem rasanten Rhythmus
wäre es in den kommenden
Wochen
weitergegangen.
Doch alles wurde gestrichen
oder verschoben. Selbstverständlich sind durch die vielen Absagen empfindliche finanzielle Einbußen zu befürchten: „Wie hoch der Umsatzverlust ausfällt, hängt
davon ab, wann die Rennsaison 2020 endlich loslegt und
wie viele Rennen nachgeholt
werden. Wann aber wieder die
Normalität einkehren wird,
kann niemand verlässlich vorhersagen. Auch würden mögliche Terminüberschneidungen
zu deutlich höheren Kosten in
Sachen Logistik und Personal
führen.“
Der belgische Staat und die
wallonische Region haben der
betroffenen Wirtschaft kurzfristig
Fördermaßnahmen
zum Ausgleich des Verdienstausfalls in Aussicht gestellt.
Wie sieht es da bei Mühlner
Motorsport in Spa-Francorchamps aus? „Ob und in welchem Umfang uns entstandener Schaden wirklich ersetzt
wird, vermag ich aus heutiger
Sicht nicht zu sagen“, so der
Teamchef: „Zum Glück sind
wir nicht nur breit, sondern
auch solide aufgestellt.“
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