
Das Race of Champions vom DMV 2017  – Ein Team aus AC Stein und MCN gemeinsam zum Triumph- 

 
Das Team ACS-MCN MOTORSPORT hat sich aus den AC Stein-Fahrern Lea Schlehuber 
und Claus Wüster und den MCN-Fahrern Micha Luber und Andre Fleischmann 
zusammengesetzt und war bereit für große Taten.  



 
Bereits im 45 minütigen Zeittraining 
zeigten die vier Fahrer, was in ihnen 
steckt und fuhren souverän auf die Pole 
Position. Die Bestzeit dabei von ACS-
Fahrer Claus Wüster war sogar mehr als 
5 Zehntel schneller als das beste Team 
der Konkurrenz.  

Ebenso motiviert ging das Team in das 
erste Rennen des Tages. Claus Wüster 
konnte sich am Start sofort absetzen und 
einen Vorsprung herausfahren und die mit 
Abstand schnellste Rennrunde des 
gesamten Tages verbuchen. Er übergab das 
Steuer an seinen Teamkollegen Andre 
Fleischmann, der das Kart sehr gekonnt 

durch konstante Zeiten ebenso in Führung hielt und an Micha Luber weitergab. Auch 
hier beim dritten Fahrer das gleiche Bild. Konstant mit sehr schnellen Rundenzeiten 
hielt er die führende Position inne. So übergab auch dieser das Lenkrad an ACS-
Fahrerin Lea Schlehuber, welche sehr geschickt die führende Position ins Ziel brachte.  
Beste Ausgangssituation für das 
2.Rennen des Tages. Hier der gleiche 
Ablauf und die ebenso starke 
Performance des gesamten Teams 
wie in Rennen 1, nur dass die 
Abstände zur Konkurrenz geringer 
waren aufgrund des Kartwechsels.  
Am Ende des Tages ergab sich auch 
im Finalrennen ein Start-Ziel-Sieg für das Team ACS-MCN MOTORSPORT. Eine starke 
Teamleistung, sehr starke Fahrer, und viel Freude waren dabei die Zutaten dieses 
Sieges beim Race of Champions 2017, dem Horst-von-Homeyer Preis.  



 
Überglücklich waren die Fahrer nach dem erfolgreichen Renntag und auch Robert 
Schlehuber, der das Team mit vollem Tatendrang unterstütze wo es nötig war. Claus 
Wüster, der dieses Race of Champions bereits bei seinem Debüt 2016 schon einmal 
gewinnen konnte dazu: „Ich bin überglücklich, dass ich meinen Vorjahreserfolg 
verteidigen konnte. 2 Starts, 2 Siege, besser geht es nicht. Das Team ACS-MCN 
MOTORSPORT hat einen super Job gemacht und es war eine Freude mit diesen tollen 
Teamkollegen auf dieser schönen Strecke, dem Burgparkring in Bad Mergentheim 
diesen Erfolg feiern zu können.“       
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