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Rahewl Frey ist auch im Rennanzug perfekt gestylt. Einziges Damenteam bei den 24 Stunden von Le Mans.Rahel Frey gehört zum Top-Kader der Audi-Werkfahrer.

Die international erfolgreiche Thaler
Rennfahrerin Rahel Frey wirkt als Bot-
schafterin des Relay for Life 2019, wel-
cher die Krebsliga Solothurn am 7. und
8. September in Balsthal durchführt. Mit
dem Event werden Menschen mit Krebs
und ihre Angehörigen unterstützt. Das
Herzstück eines Relay for Life ist der
24-Stunden-Staffellauf. Audi-Werkfah-
rerin Rahel Frey wird früher vom Nürn-
burgring zurückkehren und am Staffel-
lauf teilnehmen.

Rahel Frey gehört zur Elite der weltweit
schnellsten Frauen. Damit widerlegt die
aparte Blondine das Klischee, dass
Männer besser Auto fahren als Frau-
en. Im Gegenteil: Fahrerinnen wie
die Thalerin haben die Männerdo-
mäneMotorsport aufgemischt. Vor
nicht allzu langer Zeit war der Mo-
torsport fast noch eine reine Män-
nersache. Vor und hinter dem Lenk-
rad waren es die Anzugträger, die
das Sagen hatten. Doch das war
einmal: Im reinen Frauenteamvon
Kessel Racing feierte Rahel Frey
auf einem Ferrari GT3 von Kes-
sel Racing bereits das erste Po-
dium in der European Le Mans
Series 2019. Ungeachtet dessen
sei die Situation in der Formel 1
dramatisch, konstatiert Rahel
Frey. «Zurzeit fährt keine Frau
in der Formel 1. Frauen engagie-
ren sich zwar als Mechanikerin-
nen und Ingenieurinnen, aber
nicht als Fahrerinnen. Dies zeigt
einmalmehr die Skepsis und auch
die mangelhafte Unterstützung
gegenüber Frauen im Motorsport.
Ich hoffe, mit meiner Arbeit mehr
junge Frauen für diesen Sport zu
begeistern. Sie zu motivieren, stark
und selbstsicher aufzutreten. Eigen-
schaften, die auch ich mir erst aneig-
nen musste.» Setzt Rahel Frey den
Helm auf, gibt es keinen Unterschied
zur männlichen Konkurrenz. Auf die
Frage, was eine perfekte Rennfahrerin
ausmache, kommt die Antwort post-
wendend: «Nach Perfektionismus zu
streben finde ich persönlich falsch -
eher sollte es Kompetenz sein. Eine

gute Rennfahrerin muss schnell sein, ihr
Fahrzeug beherrschen. Zudem muss sie
technisch versiert sein. Nur so kann sie sich
mit den Ingenieuren professionell austau-
schen und kommunizieren, um die Fahr-
zeuge optimal weiterzuentwickeln. Als
Rennfahrerin ist man Sportlerin, Manage-
rin und Politikerin. Denn Motorsport auf
höchstem Niveau verkörpert ein Business,
in dem man sich auf und neben der Renn-
strecke behaupten muss.»

Entwickeln, testen, fahren, siegen...
Die dazu nötigen Qualitäten hat sich die
disziplinierte und zielbewusste PS-Lady
bereits als Kind in derThal Garage FreyAG
erworben. Sie ist mit dem Geruch von Ben-
zin und röhrenden Motoren aufgewachsen.
Sie hilft in der Freizeit noch heute im Fami-
lienbetrieb mit. Partys interessierten den
damaligen Teenie wenig. Der Rausch der
Geschwindigkeit hingegen faszinierte das
eher scheue Mädchen schon immer. Trotz
früherAffinität zuVierrädern träumteRahel
Frey als Jugendliche nicht von Rennboli-
den, sondern wollte als Helikopterpilotin in
derSchweizerArmeedienenundFlugzeuge
fliegen. Den Traum von der Geschwindig-
keit hat sie sich dann hinter demSteuer ihrer
Rennwagen erfüllt. Früh fiel sie mit Talent,
dem Gefühl für Tempo und kalkuliertes Ri-
siko und unbändigem Siegeswillen auf.
Heute gehört sie zur Weltspitze und seit
zehn Jahren demTop-Kader derAudi Sport
Werkfahrer an, testet neue Wagen, fährt
Rennen, hilft beim Entwickeln und küm-
mert sichmitCoachingumdenNachwuchs.
DieTriebfeder hinter diesemProjekt ist ihre
Leidenschaft für Autos und Herausforde-
rungen sowie das Bestreben, ständig Neues
und Innovatives in den Motorsport zu brin-
gen. Ziele, für die Rahel Frey ständig auf
Trab bleibt. «Rahel, wir haben ein Auto
fertig. Kannst Du morgen bei uns sein…?»
– solche Anrufe erreichen sie an Freitagen,
unterwegs oder zuhause in Matzendorf.
Dann heisst es Tasche packen und insWerk
fahren, umdieWagen zu testen. ImMoment
ist die Agenda dicht gefüllt, viele Rennen
stehen an. Trotzdem nimmt sich Rahel Frey
Zeit, aus Solidarität mit Krebspatienten und
deren Familien am Relay for Life 2019 in
Balsthal dabei zu sein.

Silvia Rietz

Rahel Frey

Die Solothurnerin gehört zu den
schnellsten Frauen der Welt

Was bedeutet es Ihnen, für «Relay for
Life 2019» in Balsthal als Botschafterin
der Krebsliga Solothurn zu fungieren?
Der «Relay for Life» ist eine tolle Gele-
genheit, sich persönlich für Solidarität
und für die Heimat zu engagieren. Wir
vergessen oft sehr schnell, wie gut es uns
wirklich geht und wie glücklich wir uns
schätzen dürfen, gesund zu sein.

Was fasziniert Sie, im Cockpit eines
Rennwagens auf Höchstgeschwin-
digkeit zu schalten?
Eins zu werden mit der Rennmaschine.
Heisst ihre Grenzen jede Runde neu ken-
nen zu lernen, diese dort Runde um Run-
de zu bewegen und dabei den Rausch der
Geschwindigkeit zu erleben.

Ihr grösster Erfolg als Rennfahrerin?
Welche Ziele avisieren Sie für die Zu-
kunft?
Glücklicherweise durfte ich im Automo-
bilrennsport schon sehr vieles erreichen,
Einzelerfolge feiern und alle grossen
24-Stunden-Rennen bestreiten. Der
grösste Erfolg war aber sicherlich 2011,
die Verpflichtung als offizielleWerkfah-
rerin bei Audi Sport. Dies ermöglichte
mir den Weg zum professionellen Auto-
mobilrennsport, den ich mittlerweile seit
zehn Jahren ausüben darf. Ein groses
Rennen in Amerika hingegen fehlt noch.

Was macht eine Top-Rennfahrerin aus?
Eine gute Rennfahrerin muss schnell
sein, ihr Fahrzeug beherrschen, sich tech-
nisch auskennen um sich mit den Ingeni-
euren professionell austauschen zu
können um das Fahrzeug in die richtige
Richtung weiterzuentwickeln. Sie muss
kommunizieren können. Eine Rennfah-
rerin ist Sportlerin, Managerin und Poli-
tikerin. Denn Motorsport auf höchstem
Niveau ist ein Business, bei dem man
sich auf und neben der Rennstrecke be-
haupten muss.

Die ganz
persönliche Frage

Who is (s)he?
Vorname/Name:
Rahel Frey
Geburtsdatum:
23. Februar 1986
Wohnort:
Matzendorf
Beruf/Funktion:
Rennfahrerin

entweder – oder
Rennstrecke oder Landstrasse?
Rennstrecke
Berge oder Meer?
Abwechselnd
Facebook oder Instagram?
Instagram
Kino oder Theater?
Weder noch
Kochen oder bestellen?
Kochen
Party oder Fernsehabend?
Fernsehabend
Sport oder Liegestuhl?
Sport
Früh- oder Spätaufsteher
Bin eine Frühaufsteherin

Schänzlistrasse 6 (Suva-Gebäude), www.elsaesser.ch

Das weltweit einzige
unsichtbare,

rund um die Uhr
tragbare Hörgerät.

Lyric von Phonak. Lyric ist das weltweit erste Hörgerät, das komplett
unsichtbar ist und rund um die Uhr in jeder Alltags-
situation getragen werden kann: beim Duschen,
beim Schwimmen, beim Sport und sogar nachts,
beim Schlafen – und das bis zu mehrere Monate
lang. Lyric erfordert keinerlei Handhabung. Es wird
von uns tief im Gehörgang platziert und überzeugt
mit einer hervorragenden Klangqualität.

Für Lyric: Akustik Schweiz Elsässer Hörberatung!
Lassen Sie sich von uns beraten und finden Sie
heraus, ob das neue Lyric auch für Sie geeignet
ist: Telefon 032 623 75 76

1538679

www.ladedorf.ch
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