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Underdog-Racing ist nicht irgendein Rennstall, der an 
die Strecke geht, seine Runden dreht und dann wieder 
nach Hause fährt. Underdog Racing ist mit Herz und 
Verstand bei der Sache und lebt den Motorsport. 

Der Breitensport im deutschen Motorsport wird immer 
weiter zurückgedrängt. Den Fans wird großteils nur 
noch durchorganisierter und -regulierter Show-Mo-
torsport geboten. Doch den Fans an der Rennstrecke 
ist das zu langweilig. Ein Indiz dafür sind die zurück-
gehenden Besucherzahlen und Werbeeinnahmen bei 
Formel 1 oder der DTM.

Der Motorsportfan an den Rennstrecken im deutsch-
sprachigen Raum möchte seine Lokalmadatoren 
kämpfen sehen. Steigendes Interesse an Brei-
tensportserien, wie der VLN, der RCN oder den 
DMV-Rennserien sprechen für sich. 

Langstreckenrennen ohne Werkseinsätze sind 
auf dem Vormarsch. Kleine, private Rennteams 
zeigen Wochenende für Wochenende ihre 
Fahrzeuge an den Rennstrecken in Deutsch-
land, Europa und der ganzen Welt. 

Auch wenn sich der Motorsport global 
gerade im Umbruch befindet, ist das In-
teresse der Fans an den privaten Teams 
nach wie vor ungebrochen.

Das Internet, mit der Möglichkeit der 
Livestreams und den vielen großen 
und kleinen Rennsportmagazinen, 
sorgen für eine Reichweite, von 
der man vor Jahren  noch nicht 
mal träumen konnte. 

VORWORT
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Aber Motorsport kostet immer 
mehr Geld. Steigende Unterhalts-

kosten, wie Startergelder, Autoteile 
oder Lizenzkosten gehören inzwi-

schen genauso zum einzuplanen-
den Jahresbudget, wie Personal-

kosten.

Underdog-Racing arbeitete bereits 
in der Vergangenheit sehr kosten-

effizient. Auch zukünftig wollen wir 
die Kosten so gering wie möglich 

halten. Dennoch sind wir auf finan-
zielle Hilfe unserer Partner ange-

wiesen, um den Fans noch lange 
puristischen Motorsport bieten zu 

können. 

Ich bedanke mich vorab für Ihr In-
teresse und freue mich, wenn Ihnen 

unsere Sponsorenmappe zusagt. 

Motorsportliche Grüße sendet

DIRK NEUMÜLLERS
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HINTERGRUND
2015 feierten wir unsere Premiere als Team, als Einheit, 
mit einem eigens aufgebauten Auto - finanziert aus 
privaten Mitteln aller Teammitglieder - beim wohl här-
testen Langstreckenrennen der Welt, dem ADAC-Zurich 
24h-Rennen am Nürburgring.

Bereits Jackie Stewart - der die Nordschleife auf „Grü-
ne Hölle“ taufte - wusste um den Charakter und die 
Anziehungskraft des 21km langen Kurses durch die 
Eifel. 

In ihren Ban gezogen, eroberten wir 2015 unter dem 
Namen „Hipercars“ die Nordschleife. Anfangs unbe-

kannt und belächelt, konnten wir das Rennen auf 
einem hervorragenden 72. Gesamtrang beenden. 
Zeitweise fuhren wir bis auf den dritten Platz in der 
Klasse vor - und das bei der Premierenfahrt.

Die Tatsache, dass wir manch leistungsstarke 
Fanlieblinge - die Dodge Viper und so manch 
bekannter Porsche kam nach uns ins Ziel - hin-
ter uns ließen gab uns Recht, dass wir diese 
Unternehmung unbedingt fortführen müss-
ten.
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Nachdem Fans unseren BMW zwischen-
zeitlich den Spitznamen „Underdog“ 

gaben, gab es für uns fast kein Halten 
mehr. Fast...

Auf dem Erfolg aufbauend, wollten wir 
in der Saison 2016 ein größeres Projekt 

und in einer der größten und stärksten 
Klassen der VLN und des 24h-Rennens 

starten. 

Leider kam dieses Projekt nie zustan-
de. 

Ende 2017 habe ich als Teamchef neu-
en Mut gefasst und den „Underdog“ 

zu neuem Leben erweckt. Ich will mit 
alter Kraft und viel Ehrgeiz in die Sai-

son 2019 starten und an alte Erfolge 
anknüpfen. Und da das ohne schlüs-

siges Konzept heutzutage nicht mehr 
funktioniert, besticht mein Programm 

auch durch einen Mehrwert, den kaum 
ein anderer so bieten kann. 
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Dirk Neumüllers lebt und liebt den Motorsport. 1980 ge-
boren, war für den dreifachen Familienvater schon früh 
klar, in welche Richtung er seinen Weg gehen wird.

Schon früh suchte er die Rennstrecken in Deutschland 
und Belgien auf und fieberte seinen Idolen hinterher. 

Dem automobilen Rennsport verfallen, entschloss er sich, 
eine Ausbildung zum KfZ-Mechaniker zu beginnen. Nach 
Bestehen seiner Gesellenprüfung vertiefte er zunächst 
seine Kenntnisse und sammelte einige Jahre Berufserfah-
rung bevor er sich dann entschloss ein Studium im Be-
reich der Kraftfahrzeugtechnik zu beginnen. 
Während des Studiums arbeitete er in der Prototypen-
analyse. Mit Bestehen des Studiums begann er seine 
Laufbahn im Entwicklungszentrum der Ford Werke in 
Köln.

Doch Neumüllers möchte etwas mit den Händen er-
schaffen. So veränderte er sein Tätigkeitsfeld zeitnah und 
übernahm die Werkstattleitung einer freien Werkstatt in 
Mönchengladbach. Der Schwerpunkt lag hier auf der Ver-
edelung von Fahrzeugen prominenter Besitzer. 

Das Motorsportfieber packte Neumüllers erneut. Er be-
treute erstmals ein Fahrzeug in der beliebten Langstre-
ckenserie VLN Langstreckenmeisterschaft - 
einen gasbetriebenen BMW M3 GTR. 

Drei Klassensiege aus vier Rennen waren das Ergebnis.

Neumüllers sucht immer wieder die Herausforderun-
gen. Mitte 2014 wechselte er erneut sein Tätigkeitsfeld 
und restaurierte von nun an klassische Fahrzeuge 
aus dem Hause Porsche und steigerte deren Leis-
tung spürbar. 

Hauptverantwortlich baute Neumüllers nun 
nebenbei sein erstes Rennfahrzeug auf - einen 
BMW E46 330i mit 155.000 km Laufleistung. Der 
„Underdog“, wie er später getauft werden soll-
te. Mit dem 72. Gesamtrang und jeder Menge 
Aufmerksamkeit fuhr die Mannschaft 2015 
unter Leitung von Dirk Neumüllers - mit 
dem internationalen Pilotenquartett Dale 
Lomas, Bradley Philpot, Luke Garvis und 
Johan Sandberg - problemlos einen be-
achtenswerten Erfolg ein.

DIRK NEUMÜLLERS
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Geboren:   im März 1980

Familienstand: verheiratet, drei Kinder

2002  - Abschluss als KFZ-Mechaniker, Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik

2003 - 2006 - Anstellung als Nutzfahrzeugmechaniker

2007 - 2008  - Studium zum staatl. gepr. Techniker, Fachrichtung Kraftfahrzeugtechnik

2007  - Studienbegleitendes Praktikum im Bereich Getriebeapplikation

2008   - Engineering Releasing Specialist - Ford Werke Köln

2010 - 2013  - Werkstattleiter, freie Werkstatt Mönchengladbach - Schwerpunkt Fahr-
       zeugveredlung

    - erstes Rennfahrzeug betreut, flüssiggasbetriebener BMW M3 GTR von
      Heribert Steiner, ehemals Schirmer-Fahrzeug - drei Klassensiege

      bei vier Rennen

2013 - 2016  - Werstattleitung, spez. Kompressorumbauten luftgekühlter 
      Porsche-Fahrzeuge

    - Projektleitung und Aufbau des BMW E46 330i „Underdog“ - 72. Gesamt-
       rang ADAC Zurich 24h-Rennen

2016    - TAM-Racing (track-and-more) Betreuung Porsche 997 GT3

seit 2016    - Werkstattleitung einer Werkstattkette

STECKBRIEF DIRK NEUMÜLLERS
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Die Idee ist es, künftig Fach- und Nachwuchskräfte in 
einer der höchsttechnologisiertesten Rennserien Europas 
zu aquirieren und zu fördern. In der VLN Langstrecken-
meisterschaft werden im technischen Bereich viele alter-
native Verfahren erprobt und entwickelt welche für Nach-
haltigkeit stehen.
Mit der Vereinigung von Mensch und Technik wollen wir 
dem „Fachkräftesterben“ entgegenwirken. Mit gezielten  
Maßnahmen wollen wir den  Menschen fördern und die 
Technik fordern. 

Jeden Tag auf der Suche nach einem fähigen Handwerker 
müssen wir feststellen, dass diese nur noch mit erhöh-
tem Aufwand zu finden sind. Gerade im Kraftfahrzeug-
handwerk wird der Mangel an gut ausgebildeten Kraft-
fahrzeugmechatronikern immer umfangreicher, dabei 
sind diese die Techniker von morgen, welche neue Tech-
niken entwickeln und erproben.

Die Anforderungen an diesen Beruf sind jedoch in den 
letzten Jahren durch den rasanten Fortschritt der Technik 
enorm gestiegen, viele Schulabgänger entscheiden sich 
jedoch gegen das Handwerk, da die hervorrangenden 
Möglichkeiten dieses Berufsfeldes nicht mehr gesehen 
werden. Wir wollen das ändern und bieten Ausbildungs-
plätze und -möglichkeiten im Motorsport. 
 

In unserem zukünftigen Team werden Menschen die 
Möglichkeit bekommen, den Beruf des KFZ-Mechatroni-
kers im Motorsport zu erlernen oder zumindest rein-
zuschnuppern. Neben der Ausbildung der Mitarbeiter 
sind wir so in der Lage qualifiziertes Personal an 
nachwuchssuchende Partner und Unternehmen zu 
vermitteln. 
Gleichzeitig bieten wir angehenden Rennfahrern 
die Möglichkeit, eine Karriere im Motorsport zu 
starten. 

Dazu wollen wir neben unserem bekannten 
BMW E46 330i  - als Einsteigerauto - zwei 
weitere Fahrzeuge in den Fuhrpark aufneh-
men. Neben einem Fahrzeug im Bereich der 
Klasse SP2T - SP4 soll auch ein Fahrzeug 
im Bereich der Klasse SP8 bereitgestellt 
werden. 

Um das notwendige Wissen im Mo-
torsport zu vermitteln, sowohl im 
Werksattbereich, als auch im Cock-
pit werden wir erfahrene Fahrer in 
unser Team integrieren. 
Aufgrund unserer - zwar noch 
jungen - Historie können wir auf 
ein breites Repertoire qualifi-
zierter Piloten zurückgreifen. 

DIE IDEE
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Unser Plan ist es, jungen Leuten eine Alternative zu bieten und die Vielseitigkeit er 
verschiedenen Berufsfelder näher zu bringen und somit sowohl Ehrgeiz, als auch 

das Interesse zu fordern und vorallem zu fördern.

Unsere Zielgruppe sind sowohl die künftigen Schulabgänger, als auch jene welche 
ihre Schullaufbahn schon abgeschlossen haben und bisher nicht in den Genuss einer 

fundierten Ausbildungsstelle kamen. 

Ebenso wollen wir künftigen Hochschulabsolventen die Möglichkeit bieten, im Rahmen 
einer Diplom- oder Projektarbeit in unserem Team tätig zu werden und erlernte Fähigkei-

ten in der Praxis anzuwenden.

Da der Sport nicht zu kurz kommen soll, wollen wir künftigen Rennfahrertalenten dabei be-
hilflich sein auf ihr Können aufmerksam zu machen. Wir wollen gezielt auf Talente zugehen, 

diese aufbauen und auf dem Weg in eine potentielle berufliche Laufbahn im Motorsport er-
möglichen.

SHORT FACTS
• jungen Menschen Alternativen bieten

• zukunftsorientierte Ausbildung

• Kaderschmiede im Motorsport
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Unser Team wird zum Teil aus qualifizierten und gut aus-
gebildeten Mitgliedern, als auch aus kommenden Fach-
kräften aufgebaut werden. Alle qualifizierten Mitglieder 
können auf viele Jahre Berufserfahrung zurückblicken 
und betreiben diesen Beruf aus Leidenschaft. So kön-
nen die Kenntnisse optimal vermittelt und sowohl die 
Einzigartikeit, als auch die Möglichkeiten dieses Berufes 
präsentiert werden. Pro Fahrzeug können wir bis zu acht 
potentiellen Bewerbern die Chance geben ein Teil dieses 
Projektes zu werden.

Potentielle Bewerber werden wir gezielt durch Kooperati-
onen mit diversen Handwerkskammern und öffentlichen 
Aufrufen aquirieren.

Durch Zusammenarbeiten mit Hochschulen und tech-
nischen Akademien werden wir künftigen Absolventen 
die Möglichkeit geben ihre Projekt- und Diplomarbeiten 
in einem hochtechnologisiertem Umfeld absolvieren zu 
können und so auch die künftigen Mechatroniker zu mo-
tivieren und die Möglichkeiten zu präsentieren.

Die Talentsichtung wird unter anderem von unseren sehr 
erfahrenen und teilweise mehrfach siegreichen Rennfah-
rern übernommen. Die Sichtung wird unter anderem in 
kleinen und unbekannten Rennserien statt finden. Jedoch 
werden wir ebenfalls auf diversen Kartbahnen auf die 
Suche gehen. 

Unsere Fahrerplätze sollen wenn es nach unseren Wün-
schen geht kostenlos sein, hier soll das Talent über die 
Vergabe entscheiden, denn ein Cockpit zu kaufen sagt 
nichts über das Können aus, wir wollen Talente.
Das Geschlecht des gesamten Teams inklusive der 
Piloten soll nach unseren Vorstellungen gemischt 
sein.

Zu Beginn des Projektes wird die Vorbereitung 
der beiden Fahrzeuge auf die Saison stehen. 
Dies bedeutet das die Fahrzeuge komplett de-
montiert und überholt, so wie den aktuellen 
Regularien der kommenden Saison ange-
passt werden. So wird das handwerkliche 
Geschick und das technische Verständnis 
geprüft. Technische Verbesserungsvor-
schläge können beurteilt werden.

Je nach Interesse der künftigen Partner 
kann parallel ein weiteres Projekt rea-
lisiert werden, der Umbau eines Stra-
ßenfahrzeugs zum Rennfahrzeug.

DIE UMSETZUNG



WWW.UNDERDOG-RACING.DE  |  2019

Die Qualitäten der Fahrer werden unter anderem theoretisch und praktisch beur-
teilt und gefördert. Theoretisch sollen Grundkentnisse der Funktion verschiedener 

Komponenten des Fahrzeugs vermittelt werden, so wie diverse Rennereignisse theo-
retisch besprochen werden. Die Repräsentation von Sponsoren in der Öffentlichkeit 

wird ebenfalls thematisiert.

Das Projekt ist auf die Dauer von mindestens fünf Jahren geplant, die künftigen Bewer-
ber sollen bis zum Ablegen Ihrer künftigen Abschlussprüfung durch diverse Medien be-

gleitet werden Wir wollen mit unserer Idee ein Vorzeigeprojekt schaffen und so als Vorbild 
für viele andere Teams auftreten. 

Auch ich der Einsatz und der Bau eines Fahrzeugs in einer der stärksten Klassen thematisiert 
werden. Die Teilnahme an einer Kart Langstreckenmeisterschaft ist ebenfalls geplant.

SHORT FACTS
• mindestens fünf Jahre Planungsicherheit schaffen

• mehrere, auch internationale, Rennserien anvisiert

• Kompetenz durch Eigeentwicklungen schaffen
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BMW E46 330i
Als ideales Einstiegsfahrzeug in den Motorsport dient 
der BMW E46 330i, der sich bereits in unserem Fuhrpark 
befindet. Piloten und Mechanikern bieten wir dieses 
Fahrzeug zum Erlernen der Grundkenntnisse und Er-
reichen der notwendigen Permits für die Rennveran-
staltungen auf dem Nürburging und der angebundenen 
Nordschleife.

Baujahr:   2005

Motor:    6-Zyl. Reihe, 3,0l Hubraum, 
    240ps

Gewicht:   1.100 kg

Geschwindigkeit:   > 250 km/h

Bremsanlage:  rennsportoptimierte Beläge  
    und Scheiben, optimierte 
    Flüssigkeitskühlung

Umbaumaßnahmen: Optimierte Karosserie 
    Motorölkühlung integriert,  
    Abgasanlage von Bastuck,  
    Datenaufzeichnung (AIM) in- 
    tegriert, Klimaanlage ent-
    fernt, sicherheitsrelevante
    Umbauten nach FIA-Vorschrift 

EINSATZGEBIET
ADAC-Zurich 24h-Rennen / VLN - Klasse V5, Produk-
tionswagen bis 3000 ccm

BISHERIGE EINSÄTZE
2015 VLN Langstreckenmeisterschaft,  
 ADAC-Zurich 24h-Rennen Nürburgring

2015 VLN Langstreckenmeisterschaft ADAC 
 6h-Rennen 

DAS BISHERIGE FAHRZEUG
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EIN FAHRZEUG MIT 
SEELE

Der „Underdog“ ist ein Fahr-
zeug mit Seele. Zwar quitier-

te er beim ersten Testlauf im 
Rahmen der VLN Langstrecken-

meisterschaft bereits nach 30 
km den Dienst, doch Dale Lomas 

und Bradley Philbot - die beiden 
Piloten des „Underdog“ im Rahmen 

der VLN Langstreckenmeisterschaft 
- glaubten von der ersten Minute an 

an das Fahrzeug.

Während des darauffolgenden Lang-
streckenklassikers am Nürburgring, 

dem härtesten 24h-Rennen der Welt, 
dankte der „Underdog“ den Glauben mit 

reibungslosem Einsatz. Nahezu schad-
los überstand das Fahrzeug das härteste 

24h-Rennen der Welt. 

Technischer Stand nach dem Rennen: Zwei 
ausgeschlagenen Motorlager. Nicht mehr, nicht 

weniger. Das konnte die Mannschaft und den 
Glauben an das Fahrzeug nicht aufhalten oder 

brechen. Benachbarte Teams, wie Manthey Ra-
cing, waren sichtlich beeindruckt vom 

Durchhaltevermögen des BMW. 
Auch als Werbeträger eignet sich der BMW E46 Bj. 
2005 bestens, da es kein weiteres Fahrzeug die-
ses Produktionsjahrgangs und Modells in der VLN 
Langstreckenmeisterschaft und dem 24h-Rennen 
mehr gibt. 

Während der Winterpause 2017/18 wurde der „Un-
derdog“ komplett zerlegt, revidiert und nach aktu-
ellen Ausschreibungsrichtlinien wieder aufgebaut. 

So steht einem erfolgreichen Einsatz in der kom-
menden Saison nichts im Wege. 
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BMW MINI COOPER „JOHN WORKS“

Neben dem Einstiegsfahrzeug, dem BMW E46 330i, planen 
wir ein weiteres Fahrzeug im mittleren Segment einzuset-
zen. Reinrassig, einzigartig und sportlich soll er sein. Und 
er soll Aufmerksamkeit erregen.

Mit diesen Vorraussetzungen fiel unser Augenmerk auf 
einen Mini Cooper „John Works“. Noch vor wenigen Jah-
ren wurden diese Fahrzeuge in eigenen Cups bewegt und 
konnten bisher durch ihre Standfestigkeit und - und das 
ist uns besonders wichtig - durch ihre Beliebtheit bei den 
Fans punkten.  
 
Mit einem BMW Mini Cooper können wir unseren Partnern 
den idealen Werbeträger bieten und dabei den Mitarbei-
tern und den Piloten ein perfektes Einstiegs- bzw. Auf-
stiegsautos bieten.

KLASSE SP8 / SP9 / SP10
Auch in den Top-Klassen der VLN-Langstreckenmeister-
schaft planen wir zukünftige Einsätze. Ein Fahrzeug nach 
FIA-Reglement in der Kategorie GT3 oder GT4 ist in unse-
ren Planungen dafür vorgesehen. Zum einen können wir 
den Piloten so einen idealen Aufstieg in die Spitzenklas-
sen bieten. Zum anderen erhalten unsere Partner so die 
notwendige Aufmerksamkeit und den gewünschten Mehr-

wert gegenüber den Mitbewerbern. Keine Klasse wird 
medial so umfassend betreut, wie diese Top-Klassen im 
Motorsport.  
 
Aus Kostengründen können wir uns auch ein rückge-
rüstetes GT3-Fahrzeug in der Klasse SP8 in der VLN 
und beim ADAC Zurich 24h Nürburgring vorstellen. 

Speziell im privaten Segment besticht die Klasse 
SP8 durch die - im Vergleich - geringen Kosten 
gegenüber den Klassen SP9 oder SP10.

GEPLANTE FAHRZEUGE
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Dass der Motorsport aktuell im Umbruch ist, tut dem An-
sehen bei den Fans keinen Abbruch. Moderne Kommuni-
kationsmöglichkeiten, wie Livestreams und verschiedene 
Online- und Printmedien erreichen eine nie dagewesene 
Aufmerksamkeit. 

Seit 2017 überträgt die VLN Langstreckenmeisterschaft 
alle Rennen im Livestream, sodass Fans auf der ganzen 
Welt das Geschehen verfolgen können. Das ADAC-Zurich 
24h-Rennen wird durch den Medienpartner Vodafone in 
alle Länder der Welt online live übertragen. Seit 2016 ist 
der RTL-Sender RTL-Nitro Partner des 24h-Rennens und 
überträgt in einem 26-Stunden Marathon das gesamte 
Rennen live. 

Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und Youtube 
sorgen für zusätzliche Reichweite. Onlinemagazine be-
richten täglich aktuell und ausführlich in Wort und Bild 
über die einzelnen Langstreckenrennen über das Jahr 
verteilt. Verschiedene Magazine generieren hochwerti-
gen Content und Hintergrundberichte durch die Speziali-
sierung auf die kleinen Privat- und Hobbyteams. 
Fans warten regelrecht auf die Veröffentlichung dieser 
Nachrichten und Reportagen. 

Mit einer eigens erstellten Webseite und einer dazuge-
hörigen Facebook-Fanseite erstellt das Team unter www.
Underdog-Racing.de eigenen hochwertigen Content.

Das Rennsportmagazin LSR-Freun.de - mit Fokus auf 
Langstreckenrennen am Nürburgring - gründete Ende 
2017 ein eigenes Label namens „Liga der Außensei-
ter“, welches einen besonderen Fokus auf Teams und 
Fahrzeuge dieser Größenordnung legt. Mit inzwi-
schen 25.000 Zugriffen und mehr als 45.000 Seiten-
impressionen pro Monat kann das gerade 1,5 Jahre 
junge Magazin bereits eine sehr hohe Reichweite 
erzeugen. 
 
In der Saison 2018 wird Underdog Racing 
zudem erstmalig durch die professionelle 
Foto- und Medienagentur Swoosh Commu-
nications betreut, die die Produktion von 
Bild- und Textmaterial zu ihrem Hauptwerk 
gemacht hat. Underdog Racing und deren 
- auch zukünftige - Partner profitieren 
durch qualitativ hochwertig erstellten 
Content mit dem gewissen Extra sehr 
von dieser Partnerschaft. Bisherige 
Kunden finden sich in Formel1, DTM 
und internationalen Rennserien 
wieder.

REICHWEITE
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ZAHLEN
ONLINEMEDIEN

24h-Rennen (Livezeitraum)
Besuche:   > 0.5 Mio

Impressionen:  > 1.5 Mio

VLN.de 2017
Besuche:   > 2.0 Mio

Impressionen:   > 11.5 Mio
Livestream:  > 3.6 Mio

LSR-Freun.de 2017
Besuche:    > 0.3 Mio

Impressionen:   >  0.6 Mio

PRINTMEDIEN
Auflage gesamt:   >   70 Mio

Reichweite:   > 223 Mio
Anzahl Medien:   677

LIVEÜBERTRAGUNG 2017
24h-Rennen TV-national:  7 Stationen

24h-Rennen TV-international:      209 Stationen
VLN Livestream:                > 3.6 Mio Abrufe
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Wir als Team betreiben den Motorsport in erster Linie 
aus Spass am Motorsport, mit einem hohen Maß an En-
thusiasmus, Perfektion und Professionalität. Wir versu-
chen, das Maximale für unsere Fans, für unsere Partner, 
aber auch für unser Team aus jeder Veranstaltung raus-
zuholen. 

Wir sind ein Team, das den Breitensportgedanken noch 
lebt - ein Team zum Anfassen. Das wissen auch unsere 
Partner.

PARTNER

MEDIENPARTNER
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Neben Medienpartnern kann Underdog 
Racing bereits heute schon auf einzel-

ne Finanzpartner und Netzwerkpartner 
zugreifen. Werden auch Sie Partner von 

Underdog Racing. Die Möglichkeiten sind 
vielfältig. Wie das geht, erfahren Sie auf 

der nächsten Seite.

NETZWERKPARTNER

FINANZPARTNER
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Professionell und zielstrebig, aber mit dem richtigen 
Augenmaß - dafür steht Underdog Racing. Dabei unter-
stützen wir zu jeder Zeit den Gedanken des Breiten-
sports und stehen Interessierten und Begeisterten mit 
Rede und Antwort jeder Zeit zur Verfügung. Mit diesem 
hohen Maß an Sympathie, Leidenschaft, Menschlich-
keit, Professionalität und Offenheit möchten wir Sie als 
unseren Unterstützer ebenso repräsentieren. Lassen Sie 
ihren Namen von den Sympathien, die Underdog Racing 
ausstrahlt, profitieren. 

IHRE VORTEILE
• qualitativ hochwertige Kontakte
• Kooperationsmöglichkeiten
• Steigerung des Bekanntheitsgrades national und 

international
• Neugewinnung von Kunden 
• Synergie-Effekt mit anderen Partnern
• Transfer von Image, Sympathie und Emotionen auf 

Ihre Marke und ihr Unternehmen
• persönliche Kontakte statt unpersönlicher Werbe-

banner

EXKLUSIV FÜR SIE
• Tickets mit Boxen- und Fahrerlagerzugang
• Blick hinter die Kulissen
• Boxenführung und Gästebetreuung (Lounge, Cate-

ring, etc.)
• Renntaxifahrten am Vorabend der VLN-Meister-

schaftsläufe über die legendäre Nordschleife 
für Sie und ihre Partner

• Pitwalk
• Informations- und Rundgänge an der Stre-

cke durch unsere erfahrenen Piloten und 
das gesamte Team

• Events in Ihrem Haus mit dem Underdog 
Racing Team und den Fahrzeugenv

• Sicherheitstrainings abseits des Renn-
betriebes

• Taxifahrten und Trainingsevents mit 
ausgewählten Instruktoren und Trai-
nern auf verschiedenen Rennstre-
cken in Deutschland und Europa

• Meet & Greet mit Stars aus Radio 
und TV und Motorsportlern

IHRE VORTEILE
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IHRE WERBEFLÄCHE 
AUF DEM ASPHALT

Wir bieten Ihnen nicht nur 
einfach einen Aufkleberplatz 

auf unserem Fahrzeug. Wir 
bieten Ihnen hochwertige und 

individuell gestaltbare Werbe-
flächen mit hohem Wiedererken-

nungswert an. Neben Fahrzeug-
gestaltung stellen wir auch unsere 

Kleidung, im besten Fall sogar 
unseren Namen zur Verfügung. 

„Das XX-Racing Team sorgte für einen 
sensationellen Erfolg bei diesem Lauf 

der VLN-Langstreckenmeisterschaft“ - 
wie klingt das für Sie?

Underdog Racing bietet individuelle Mög-
lichkeiten für ein Sponsoring. Die Preis-

gestaltung unserer Pakete erlaubt nahezu 
unendliche Vielfalt bei der Positionierung 

ihres Namens. Ein Engagement hat bei uns 
grundsätzlich eine Laufzeit bis zum letzten Tag 

des Jahres - langfristige Partnerschaften sind 
sehr willkommen und können den Gedanken 

einer Partnerschaft nur stärken. 

MANIGFALTIGE WERBEMÖGLICHKEITEN 
UND VORTEILE
• Gut sichtbare Werbeflächen
• Sponsorenbanner in der Box
• Ihr Logo auf unserem LKW
• Besondere Erwähnung im Rennbetrieb
• Ihr Logo auf dem Rennfahrzeug
• Ihr Logo auf der Mannschaftskleidung
• Fahrzeuglackierung in Wunschfarbe oder im 

individuellen Design
• Transportfahrzeuge in Ihrem Design
• Renntaxifahrten vor dem Rennen
• exklusive Firmenevents an der Rennstrecke, mit 

Catering
• kostenfreier Eintritt zu den verschiedenen Ver-

anstaltungen
• VIP-Eintrittskarten zum 24h-Rennen inkl. Cate-

ring in der Lounge und Shuttleservice
• Firmenevents in Ihrem Haus mit unserem Team 

und Fahrzeug
• „Grid Girls“ - Der Hinkucker - bekleidet mit 

Ihrem Design
• Namensgeber für das gesamte Team

Die Möglichkeiten sind unendlich. Wenn wir Ihr In-
teresse geweckt haben, kontaktieren Sie uns noch 
heute. Gemeinsam schnüren wir das ideale Paket 
für Sie, Ihr Unternehmen, Ihre Marke und Ihren 
Erfolg.
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Wir - als Team - betreiben den Motorsport aus keinem fi-
nanziellen Interesse, sondern aus reinem Enthusiasmus.

Perfektionismus und ein hohes Maß an Professionalität 
spiegeln unseren Teamgeist wieder. Wir versuchen mit 
einfachen Mitteln das Maximale zu realisieren. Für unser 
Team, unsere Fans und unsere Sponsoren und Partner.

Wir sind ein Team des Breitensports. Das heißt: Bei uns 
erlebt man Motorsport mit uns gemeinsam. Wir stehen 
zu jedem Zeitpunkt Interessierten Rede und Antwort.

Neugierige Kinderblicke werden bei uns meist mit einem 
tollen Bild vor oder im Rennfahrzeug belohnt, denn es 
gibt nichts schöneres als strahlende Kinderaugen.

Mit diesem hohen Maß an Sympathie, Leidenschaft, 
Menschlichkeit, Professionalität und Dankbarkeit 
möchten wir Sie als unseren Sponsor gerne öffentlich 
repräsentieren.

Lassen Sie uns voneinander profitieren, indem Sie 
durch uns einen persönlichen Mehrwert erhalten.

ZUM SCHLUSS
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Wir bieten Ihnen verschie-
dene Möglichkeiten, uns 

kontaktieren. 

Dirk Neumüllers
Buchenstr. 20

D 41366 Schwalmtal

Tel.: +49 15 78 - 826 182 4
Web: www.underdog-racing.de

Mail: kontakt@underdog-racing.de
Facebook: /underdogracing18/

KONTAKT
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VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT
Dirk Neumüllers 

- underdog Racing - 
Buchenstr. 20

D 41366 Schwalmtal

Tel.: +49 15 78 - 826 182 4
Web: www.underdog-racing.de

Mail: kontakt@underdog-racing.de

KONZEPTION & UMSETZUNG 
     

BOTSCHAFT.digital
Weingartener Str. 9

67361 Freisbach

Tel.: +49 6344 939 685 9
Web: botschaft.digital

Mail: nfo@botschaft.digital

BILDMATERIAL
MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG VON 

© lsr-freun.de
© swoosh communications

© Hipercars
© underdog racing

© google maps


