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Pressemitteilung

Durch die „Grüne Hölle“ in den Motorsport-Himmel
Nürburgring (17. Mai 2015): Skateboard-Pionier, skate-aid Gründer und MotorsportVeteran Titus Dittmann (66) aus Münster und sein Team belegten am Sonntag beim 24Stunden-Rennen auf dem Nürburgring einen spektakulären 2. Platz in ihrer Klasse und
freuen sich über die Aufmerksamkeit für ihre internationalen skate-aid-Projekte.
Durch eine fahrerische, taktische und unglaublich konzentrierte Meisterleistung gelang dem Team
(Dittmann/Albrecht/Lachmayer/Schall) nach 24 Stunden, 111 Runden und über 3000 Kilometern
mit ihrer giftgrünen, ca. 500 PS starken und 20 Jahre alten Dodge Gas-Viper GTS auf der
Nordschleife des Nürburgrings der Sprung auf das Siegerpodest.
Dabei verlangte ihnen die 'Grüne Hölle' alles ab. Trotz eines geplatzten Hinterreifens und einer
gelösten Motorhaube, blieb das Team Titus fokussiert und optimistisch und konnte letztendlich den
gerechten Lohn für ein Jahr Vorbereitungszeit und über 3000 Arbeitsstunden der ehrenamtlichen
Helfer einstreichen.
"Dass wir als reines Amateurteam bei einem der härtesten Profirennen der Welt dermaßen
bestehen konnten, freut mich natürlich riesig und macht mich unglaublich stolz auf mein Team!
Dieser Erfolg ist großartig für skate-aid, denn die Aufmerksamkeit, die wir erfahren, unterstützt
uns, immer neue Projekte zu realisieren“ so Titus Dittmann.
Für Titus ist dies der größte Erfolg und gleichzeitig der absolute Höhepunkt seiner langjährigen,
erfolgreichen und turbulenten Motorsportkarriere. Neben dem 2.Platz in der AT-Klasse (Alternativer
Treibstoff) belegte die mit LPG Autogas betriebene Giftschlange einen mehr als respektablen
81.Platz (bei 151 Startern) in der Gesamtwertung.
„Ich möchte mich bei meinem Team, allen Beteiligten , Supportern und Sponsoren bedanken, die
dieses Abenteuer und diesen außergewöhnlichen Erfolg möglich gemacht haben“, so der
Skateboard-Pionier.
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Infos zu skate-aid finden Sie hier: www.skate-aid.org und www.facebook.com/skateaid
Pressekontakt für skate-aid:
Maik Giersch
m.giersch@skate-aid.org
0251 – 52 000 553

Interview-Anfragen Titus Dittmann:
Inga Kröger (Managerin für Titus Dittmann)
i.kroeger@titus-dittmann.de
0251- 52 000 121

