DTM – Media-Info
17.12.2021

Weiteres Porsche-Team steigt in DTM ein: KÜS Team Bernhard 2022
mit insgesamt drei Porsche auf der Plattform vertreten
•
•
•

DTM-Cockpit bereits besetzt: Porsche-Werksfahrer Thomas Preining bereitet sich schon
auf die neue Saison vor
Doppelter Einsatz: ein Porsche in der DTM, zwei in der DTM Trophy
Le-Mans-Sieger und Teamchef Timo Bernhard: „Ganz neue Herausforderung“

München/Landstuhl (17.12.2021). Ein weiterer spektakulärer Neuzugang für die DTM: Das Team des
zweimaligen Langstrecken-Weltmeisters und Le-Mans-Siegers Timo Bernhard bringt in der DTM 2022
einen Porsche 911 GT3 R in der Traditionsserie an den Start. Mit dem 23 Jahre alten PorscheWerksfahrer Thomas Preining aus Österreich steht auch bereits der Fahrer fest. Das KÜS Team
Bernhard aus Landstuhl in der Pfalz wird darüber hinaus mit zwei Porsche Cayman RS Clubsport im
Nachwuchsleistungszentrum DTM Trophy antreten.
Nach SSR Performance mit zwei Fahrzeugen ist das KÜS Team Bernhard der zweite Porsche-Rennstall,
der sich für die kommende DTM-Saison eingeschrieben hat, und schon das dritte neue Team neben dem
Grasser Racing Team, das mit vier Lamborghini antreten wird. Die DTM 2022 startet vom 29. April bis 1.
Mai im portugiesischen Portimão in die neue Saison.
Timo Bernhard und sein Vater Rüdiger gründeten 2010 das KÜS Team Bernhard, das zunächst im
Rallyesport startete und seit 2016 auch auf der Rundstrecke vertreten ist. Mit dem legendären 911-er
erzielte das Team zahlreiche Siege und Podiumsplatzierungen. „Das ist eine ganz neue
Herausforderung“, sagt Timo Bernhard zum DTM-Einstieg. „Ich bin sehr stolz darauf, unser neues TopProgramm für die Saison 2022 verkünden zu dürfen. Wir werden mit einem Porsche 911 GT3 R in der
DTM an den Start gehen. Ich denke, nach sechs Jahren im ADAC GT Masters sind wir gut darauf
vorbereitet. Mit unserem Fahrer Thomas Preining haben wir eine wichtige Konstante im Team. Ich weiß
um seine Qualitäten und bin sehr froh, dass er Teil unseres Programms ist.“
Der 23 Jahre alte Thomas Preining aus Linz in Österreich, Sohn eines erfolgreichen MotorradRennfahrers, gewann 2017 den Porsche Carrera Cup Deutschland und ist seitdem bei Porsche als
Werksfahrer unter Vertrag. „Ich bin super aufgeregt und motiviert für die DTM im kommenden Jahr. Seit
ich davon weiß, bin ich jeden Tag fleißig am Arbeiten. Schließlich will ich bestmöglich auf diese Saison
vorbereitet sein, um gleich gut ins das Projekt reinzustarten. Ich habe vollstes Vertrauen ins Team und in
alle Beteiligten. Ich denke, dass mit uns auf jeden Fall zu rechnen sein wird und dass wir was reißen
können“, äußert sich Preining, der schon 2021 in anderen Rennserien für das KÜS Team Bernhard
startete und in der DTM mit der Startnummer 24 in die Rennen gehen wird.
„Das wird eine sehr spannende Saison in der DTM, davon bin ich fest überzeugt“, sagt Frederic Elsner,
Director Event & Operations der DTM-Dachorganisation ITR. „Mit dem Team von Timo Bernhard sowie
SSR Performance und Grasser Racing haben wir schon jetzt drei neue Teams, die mit ihren großartigen
Erfolgen im GT-Rennsport auch in der DTM stark auftrumpfen werden und die Competition noch
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intensiver machen. Die Fans können sich auf eine spannende Saison freuen, auf neue Teams und
natürlich auch auf Porsche als weitere feste Marke in der DTM.“
Auf der professionellen DTM-Plattform fährt das KÜS Team Bernhard zweigleisig. „Neben der DTM
werden wir mit zwei neuen Porsche 718 Cayman RS Clubsport an der DTM Trophy teilnehmen. Denn
das Thema Nachwuchsförderung ist für uns nach wie vor sehr wichtig“, sagt Timo Bernhard. Frederic
Elsner ergänzt: „Für die DTM Trophy bedeutet das Engagement des KÜS Team Bernhard mit zwei
Porsche eine absolute Aufwertung. Das Level in unserem Nachwuchsleistungszentrum steigt auch im
dritten Jahr weiter an. Es wird wieder spannend zu verfolgen, wie sich junge Talente in diesem
anspruchsvollen Championat präsentieren, um sich für den Aufstieg in die DTM zu empfehlen. Und es
freut uns natürlich sehr, dass immer mehr Teams das Potential der DTM-Plattform sehen und nutzen.“
Das Team von Timo Bernhard profitiert mit der frühzeitigen Einschreibung für beide Rennserien von
einem Angebot der ITR, das DTM-Engagement mit einem DTM-Trophy-Engagement zu verbinden und
folglich für die DTM-Trophy-Fahrzeuge lediglich die Early-Bird-Gebühr zu entrichten. Die DTM Trophy, für
deren Serienmanagement künftig der ehemalige DTM-Champion Martin Tomczyk verantwortlich ist,
startet vom 20. bis 22. Mai auf dem DEKRA Lausitzring Turn 1 in die Saison 2022.
Eintrittskarten für die neue Saison gibt es bereits im DTM-Ticket-Shop (tickets.dtm.com) und über die
DTM-Ticket-Hotline (01806 991166).

