
MARCEL MÜLLER –  
Vorbereitung auf eine spannende Saison 
 
FITNESSCAMP 
m bayerischen Oberjoch erwartete uns ein umfangreiches Trainingsprogramm, um 
für die harte Arbeit im Renncockpit fit zu sein. Jeder Fahrer sollte an seine eigenen 
Grenzen stoßen. Mittwoch nach der Ankunft, ging es gleich zu einer 
Schneeschuhwanderung, die ca. 4 km und auf Zeit zu absolvieren war. Nach 50 
Minuten kam unsere Gruppe als Zweite ins Ziel. Am Donnerstag hieß es ab auf die 
Langlaufski! Da einige zum ersten Mal auf den Ski standen war es ein lustiger 
Morgen. Am Nachmittag ging es in den Kletterwald und am Abend gab es noch eine 
Schneeschuhwanderung. Am Freitagmorgen mussten wir den "Killer Berg" 
bezwingen. Die Rund 6 km lange Strecke vom Tal bis zur Gondelstation (ca. 600 
Höhenmeter) durften wir unter die Füsse nehmen - und zwar Running! Nach ca. 1 
Stunde oben angekommen gab es Spaghetti und Kaiserschmarrn. Am Nachmittag 
fand das Krafttraining in einer Turnhalle statt. Mit verschiedenen Posten wurden wir 
so richtig "geschlaucht".  

  
Doch am Schluss blieb allen doch noch genug Energie, um ein bisschen Fussball zu 
spielen. Am Samstagmorgen fuhren wir nochmals mit den Langlaufski ca. 12 km. Am 
Nachmittag besuchten wir eine Spinning und eine Power Pilates Stunde. Zum 
Abschluss fand ein Biathlon statt. Da das Wetter aber an diesem Tag nicht mehr so 
schön war, simulierten wir den Biathlon in der Turnhalle nach. Anschließend ging es 
wieder zurück nach Österreich. Das Camp war zwar enorm streng aber es hat 
riesigen Spaß gemacht! Auch die Fahrer sind super sympathisch. Nun freue ich mich 
auf die zwei Testtage am 14. und 15. April in Oschersleben - mal schauen wer das 
Gaspedal am meisten durchdrückt.  



 
 
 
TESTTAGE 
Die offiziellen Testtage des Volkswagen Scirocco R-Cup vor dem Saisonstart in 
Hockenheim sind absolviert. Ort des Geschehens war die Motorsport Arena 
Oschersleben. Vom 14. bis 15. April musste ich nun unter den kritischen Augen von 
DTM-Legende und Scirocco R-Cup Mentor Manuel Reuter und Chefinstruktor Fabian 
Plentz zeigen, dass ich fit für die kommende Saison bin. Leicht hatte ich es dabei 
nicht, denn vor allem am ersten Tag unterbrachen immer wieder heftige Regenfälle 
das Training und verwandelten die Strecke in eine Rutschbahn. Durch die 
wechselhaften Verhältnisse kam ich von der Fahrbahn ab und prallte gegen die 
Streckenbegrenzung, blieb aber unverletzt. Das Auto wurde noch am gleichen Tag 
neu aufgebaut, so konnte ich nächsten morgen wieder an den Start gehen. Die 
Mechaniker-Truppe um Hans Top (Abt Sportsline) wechselte Reifen im 
Rekordtempo. 
 

 


