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Fans der klassischen DTM dürfen sich freuen. Tourenwagen Classics (TWC), die sich seit 2015 zum Ziel gesetzt hat, Rennen der historischen DTM und deren Helden
von einst für uns alle wiedererlebbar zu machen, kündigt ein Meisterschaftsformat

über die Wintermonate Februar bis März 2020 an, die auf Basis von professionellem SIM-RACING ausgetragen wird.

Die Idee dazu stammt von SIM4RACE, einem Premium-Hersteller für Profi-Simulatoren und Ausrichter von entsprechenden Championaten. Auf über 8 Standorte
verteilt, betreibt SIM4RACE eSport und bietet ambitionierten Piloten aller Altersklassen neben individuellem Coaching perfekte Bedingungen für einen Wettbewerb in
dieser noch jungen vom DMSB anerkannten Sportart.

Ende Januar findet am SIM4RACE Standort Mönchengladbach das Kick Off unter Beteiligung von ex DTM Piloten und aktuellen TWC Teams wie zum Beispiel ex
Diebels M3 Fahrer Otto Rensing statt, die sich der Herausforderung stellen und Referenzrunden drehen werden. Der Event wird wie die Meisterschaft auch im
LIVESTREAM übertragen.

Die gefahrenen Strecken richten sich analog zum Rennkalender der TWC 2020. Die Autos der aktuellen Teams werden für die Meisterschaft sukzessive visualisiert,
damit Fans ihr Lieblingsauto pilotieren können. Zur Auswahl stehen aktuell die Marken BMW M3, Ford Sierra RS500, Mercedes 190 EVO2 und Alfa Romeo 155 ITC im
jeweiligen Tourenwagen Classics Design ganz zur Freude der TWC Partner. Eine Erweiterung der Fahrzeuge auf BASIS der Rennsimulation Assetto Corsa, die sich
wegen der umfangreichen Sensorik und Realitätsnähe besonders gut eignet, ist geplant.

Gefahren werden die Läufe jeweils an den SIM4RACE Standorten oder zuhause am heimischen PC.

Die Sieger der TWC Wintermeisterschaft werden im Laufe des Jahres von prominenten Coaches an die Realität herangeführt und, sofern wirklich geeignet, winkt
zwei von Ihnen am Ende der Saison 2020 als Belohnung die Teilnahme an einem echten TWC Rennen in einem echten BMW E30 325i Gruppe A.

Ausschreibung, Reglement, Termine und Teilnahmebedingungen werden in Kürze bekannt gegeben.

Einige TWC Piloten haben ihre Teilnahme schon angekündigt. Eine bessere Vorbereitung auf die kommende Saison gibt es ohnehin nicht. Wir freuen uns auf ein
spannendes Experiment und wünschen unseren Fans, Fahrern und SIM4RACE viel Erfolg und Spaß an der schönsten Sache der Welt: RACING!
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