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Marc, born in 1967, broke his neck C6/7 in a car accident in the age of 25. As a former motorcycle racer, he
returned to the race track with a Porsche in 1999. After some difficulties to get a racing licence, Marc was the first
racer in a wheelchair with an official German competitor’s driver’s licence. As a team member of Freisinger Motorsport, responsible for time keeping and datarecording, he took part at 24h races like Le Mans, Daytona, Spa and
Nürburgring. In this time his dream grew to finish a 24h race as a driver. As Marc met Rainer and Gustav in Hockenheim
this summer, he realized that he was not the only one with the idea of a 24h racing team with racers in wheelchairs.

As a member of the Mission Possible Racing Team, Marc will work hard to get
his dream true at the 24h of Dubai.
Marc, geboren 1967, brach sich das Genick C6/7 bei einem Autounfall im Alter von 25 Jahren. Im Jahr 1999
kehrte er als ehemaliger Motorradrennfahrer mit einem Porsche auf die Rennstrecke zurück. Nach einigen Schwierigkeiten, eine Rennlizenz zu bekommen, war er der erste Rennfahrer in einem Rollstuhl mit einer offiziellen deutschen
Rennfahrerlizenz. Als Team-Mitglied von Freisinger Motorsport, verantwortlich für die Zeitmessung und Datarecording nahm er an 24h Rennen in Le Mans, Daytona, Spa und Nürburgring teil. In dieser Zeit wuchs sein Traum,
ein 24h Rennen als Fahrer zu beenden. Als Marc Rainer und Gustav diesen Sommer in Hockenheim traf, erkannte er,
dass er nicht der einzige, mit der Idee ein 24h Rennen im Rollstuhl zu fahren war.

Als Mitglied des TEAM Mission Possible Racing with Handicap, wird Marc hart arbeiten,
um seinen Traum zu verwirklichen und das Ziel bei den 24h von Dubai zu erreichen.

