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Zur Veröffentlichung: 
 
Team DAG-Motorsport glänzt mit Siegen in Brandenburg – 
Neue Fahrer/innen für 2008 gesucht 
 
Eberswalde-Finow/Kreis Lippe. Das Detmolder Meisterteam DAG-Motorsport mit 
den beiden Brandenburger Teammitgliedern René Kirscht (Potsdam) und Katharina 
„Kathy“ Fischer (Eberswalde) trat zu einem „Heimspiel“ der Brandenburger in 
Eberswalde 50 km nordöstlich von Berlin mit dem BMW 316 i an. Teamchef Dieter 
Scholz (Detmold) hatte das ansonsten rennfreie Wochenende genutzt und nach 
sechsstündiger Anreise auf dem LAGA-Parkplatz in Eberwalde Lager bezogen. Hier 
sollten am Samstag ein Clubslalom und am Sonntag im 2 km entfernten Finow auf dem 
dortigen Flugplatz zwei DMSB-Rennslaloms gefahren werden.  
Am Samstag sorgten alle drei Fahrer bereits in Eberswalde für Aufsehen. Mit 
Straßenreifen wurde der FSP-BMW schon von Kathy Fischer so vehement über die 
Strecke gescheucht, dass sie trotz zweier Pylonen und damit verbundenen sechs 
Strafsekunden in der Anfängerklasse Platz 2 belegte. Mit einem Freudensprung hechtete 
die Newcomerin sich danach überglücklich über ihren ersten Pokalgewinn bereits im 
vierten Rennen überhaupt an den Hals des Teamchefs und strahlte danach über das 
ganze Wochenende. Auch auf dem superschnellen Flugplatzkurs in Finow, bei dem sie 
mit Slalom-Wedel-Tempo 140 in Regionen vordrang, die ihr bislang völlig unbekannt 
waren, zeigte sie, was sie drauf hat. Sie steigerte sich letztlich um über 18 Sekunden 
und belegte am Ende einen guten vierten Platz in der Klasse G 5.  
René Kirscht kämpfte sich am Samstag auf einen zweiten Platz in der Klasse 2 a auf’s 
Siegertreppchen und driftete am Sonntag beim ersten BMW-Einsatz auf einem 
Flugplatzkurs bereits in unmittelbare Nähe des routinierten Teamchefs Dieter Scholz. So 
fehlten ihm in Finow bei der zweiten Veranstaltung im ersten der drei Wertungsläufe 
nur noch 3/10 Sekunden an dessen Bestzeit. Und wie schnell Dieter Scholz war, wurde 
deutlich, nachdem die gesamte seriennahe Gruppe G gelaufen war: Er gewann nämlich 
nicht nur die Klasse, sondern errang auch den Gruppensieg gegen erheblich stärker 
motorisierte Autos. Am Ende waren seine Zeiten sogar für den zweiten Platz im 
Gesamtklassement gut. Zuvor hatte er die Klasse G 5 auch beim 121. Rennslalom des 
PSV Berlin auf dem Flugplatz Finow vor René Kirscht für sich entschieden und beim 
Samstagsslalom in Eberswalde sorgte er nicht nur mit Straßenreifen und dem Sieg in 
der Klasse 2 a für Aufsehen, sondern auch bei der abschließenden Fahrt auf dem dann 
slickbereiften BMW, bei der er mit 59,65 Sekunden als einziger Fahrer die 
Minutenschallmauer durchbrach und die Tagesbestzeit aller Teilnehmer ablieferte.  
So gesehen war der „Betriebsausflug“ des Teams DAG-Motorsport nach Brandenburg 
ein voller Erfolg für die Mannschaft, die sich nun für die Saison 2008 bereits verstärken 



möchte und Nachwuchsfahrer und –Fahrerinnen sucht, die nächstes Jahr in den 
Förderpool des Teams aufgenommen werden sollen. Mit den Nissan Micra, dem 
Siegerfahrzeug des Micra-Cups Deutschland der letzten Jahre, dem BMW 316 i und dem 
HUK-BMW 325 i steht dem ambitionierten Nachwuchs ein Fahrzeugpark zur Verfügung, 
der einen Aufstieg im Motorsport sicherstellt. Die 36jährige Erfahrung des Teamchefs, 
die mehrjährige Rennsporterfahrung seines Sohnes André aus der Beru Top 10, der 
zweiten Bundesliga im Rundstreckensport, und ein toller Teamgeist werden da sicher 
behilflich sein. Und wo man mit Unterstützung des Teams landen kann, beweist derzeit 
Deutschlands schnellster Opel-Kadett-Pilot Lars Heisel aus Bielefeld, der sich seine 
ersten Sporen auch auf dem Micra des DAG-Teams verdiente und heute die Deutsche 
Slalommeisterschaft aufmischt.  
Interessenten können sich auf www.dag-motorsport.de informieren und mit dem 
Teamchef unter 0173/9301139 Kontakt aufnehmen.  
 

 
 
Foto: DAG-Motorsport-Chef Dieter Scholz (links) konnte sich mit seinen Nachwuchs-
Cracks Kathy Fischer und René Kirscht über sieben Pokale bei drei Slaloms mit dem FSP-
BMW freuen 
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