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LAURA …WER?
Name: Laura Luft
Geburtstag: 29.08.1984
Geburtsort: Offenbach/Main
Nationalität: Deutsch
Beruf: Eventmanagerin
Berufung: Rennen fahren
Hobbys: Motorsport, Fitness, 
Westernreiten, Wing Tsun
Lizenz: DMSB Internationale C, 
Nordschleifen Permit A,  
FIA Bronze
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LAURA …WER?

>>>
Das Kribbeln beginnt 

>>>
Bio 

Da stand sie, diese junge Teenagerin. Auf dem 
Schulhof wirkte sie zwar zurückhaltend, doch 
dieser Eindruck täuschte: Sie fokussierte  
sich einzig und allein auf das bevorstehende 
Wochenende, das sie mit einem freudigen 
Kribbeln erwartete.  

Es war Freitag und die letzte Schulstunde 
vorbei. Jetzt galt es, im Eiltempo nach  
Hause zu gelangen, denn das Finale in der 
Formel-1-Weltmeisterschaft stand vor der  
Tür. Mit  jeder Sekunde stieg die Vorfreude. 
Zwei Tage voller Emotionen, hochkarätigem 
Sport und purer Faszination lagen direkt  
vor ihr. 

Für den richtigen Überblick hieß es, selbst 
Sta tistik zu führen – Stift und Zettel warte-
ten bereits auf ihren Einsatz. Wer hat wohl 
am Ende die Nase vorn in der Meisterschaft? 
Fachsimpelnd mit ihren besten Kumpels 
steckte Laura nun vollkommen in ihrer Welt:

Als einzige Verbindung zum Motorsport blieb 
Laura für lange Zeit jedoch nur das Zuschauen: 
Weder im Familien- noch Bekanntenkreis 
 bestand Kontakt zum Rennsport. Doch die 
junge Frau sah einen Weg vom Fernseher  
auf die Rennstrecke: hart arbeiten und damit 
das nötige Geld verdienen.

„Der Motorsport packte mich wie ein Virus.  
Eines Tages musste ich einfach im Rennauto sitzen 
und Rennen fahren!“



 „ „
Es beginnt mit Dir! Wenn  
Du etwas erreichen willst,  
tue es mit Leidenschaft  
und Zielstrebigkeit!“
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>>>
Vom Fernseher in die Grüne Hölle 
Das Studium war bald geschafft und der 
Lohn des ersten Jobs wurde direkt in den 
Kartsport investiert. Ab 2008 nahm Laura  
an unzähligen Kartrennen teil und sammelte 
technisches Know-How sowie taktisches 
Können bei Teamrennen im In- und Ausland. 
Das Resultat: mehrere Pokale bei Lang-
streckenrennen und Podien in 24h-Rennen  
mit diversen  internationalen Kartteams.

2016 trugen die langen Jahre des Sparens 
endlich Früchte: Die Pilotin kämpfte sich vom 
Kart in ihr erstes Renncockpit. Im ADAC 
Logan Cup  navigierte sie sich von Anfang an 
erfolgreich durch die verschiedensten Renn-
situationen.

2017 betrat Laura erstmals „heiliges Terrain“:  
die Nürburgring Nordschleife. In einem BMW Z4 
erarbeitete sie sich dort die nächsten wich-
tigen Lizenzen. Jeder Euro wurde zurück-
gelegt – was ihr am Ende mehrere Rennen  
in der RCN ermöglichte.

2018 wechselte sie in die BMW M235i Racing 
Cup-Klasse. Kein einfaches Umfeld – die 
 Leistungsdichte ist sehr hoch und macht 
diese Klasse zu einer der umkämpftesten  
auf der Nordschleife. 

2019 ging die Offenbacherin bei ihren ersten 
drei VLN-Läufen an den Start, diese Saison im 
BMW M240i Racing Cup. Sie nahm außerdem 
eine weitere wichtige Hürde: die Erlangung  
der Permit A – die wichtigste Lizenz auf der 
 Nürburgring Nordschleife, um beim 24h-Rennen 
auch in höheren Klassen an den Start gehen 
zu dürfen.

Die Grundsteine für eine Rennkarriere auf  
der Nordschleife – und darüber hinaus –  
sind gelegt …

„Nachdem ein Freund mich bei einem Drift-Training beobachtete, 
forderte er mich im Kart heraus. Das Renn-Resultat war  

sehr eindeutig – und es tut mir noch immer Leid für ihn! [lacht] 
Doch es war nicht der Sieg, der diesen Tag zu einem 

entscheidenden in meinem Leben gemacht hat. Es war das 
Gefühl, endlich zur Umsetzung meines Traumes zu gelangen.“



8 9Laura Luft Racing  Erfolg durch Vernetzung

ERFOLG DURCH 
VERNETZUNG 
ERFOLG DURCH 
VERNETZUNG 
>>>
Teil eines großen Ganzen
Rennsport ist Teamsport – und erst der 
 Zusammenhalt von allen Beteiligten ermög-
licht den Erfolg in einer Sportart wie dieser. 

Laura Luft ist Teil eines außergewöhnlichen 
Netzwerks: Unter anderem mit Journalisten, 
Agenturen,  Motorsportclubs und Fahrern 
 arbeitet sie regelmäßig zusammen – für den 
gemeinsamen Erfolg. Und auch abseits der 
Rennstrecke hat sich die Hessin ein vollum-
fassendes berufliches Netz aus lang jährigen 
Kontakten geknüpft.

TV-Teams

Fotografen

Journalisten

Print

Scuderia Offenbach

Dare to be Different

MSC Adenau

Event

Media

Presse

Finanz- 
partner 

Rennteams

Motor-
sport-
clubs

Jugend- 
 förderung

Kommen-
tatoren

Agenturen

eSport

Fahrer

 „ „
Das Leben ist wie ein Puzzle – am Ende muss man lediglich 
die richtigen Verbindungsstücke zusammenbringen.“



Ist Laura Luft 
dein Künstler name?

 
„„

Nein, er ist  
zu 100% echt!“

SECHS FRAGEN –     
SECHS ANTWORTEN
SECHS FRAGEN –     
SECHS ANTWORTEN
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Laura, neben deinem 
nächsten großen Ziel, dem 

24-Stunden-Rennen, hast du noch so 
viele  andere Herausfor derungen zu meis-
tern:  deinen Job als Event managerin, das 

 Kommentieren und Moderieren, Social Media 
Management sowie regel mäßige Vorträge.  

– Warum machst du das alles?

 
„„

Auf der einen Seite ist es mein 
 oberstes Ziel, Rennen zu fahren. Andererseits 

möchte ich einen Mehrwert mit meinen 
 weiteren  Fähigkeiten bieten. Meine unend-

liche  Begeisterung und Leidenschaft 
helfen mir dabei, das alles mitein-

ander zu verbinden.“

Wie bringst du all 
das unter einen Hut?

 
„„

Alles, was ich neben 
 meinem Beruf und dem Rennfahren 

 vollbringe, sind für mich die Bausteine auf 
dem Weg zum Ziel. Im Job muss ich super 
organisiert, diszipliniert und vernetzt sein. 

Außerdem ruhe ich eigentlich nie, und 
dieser Ehrgeiz ist am Ende der 

 Schlüssel zum Erfolg. Alles, was mit 
dem Motorsport zu tun hat, 

macht mir letztlich auch 
riesigen Spaß!“

Was sind 
die  wichtigsten 
Werte für dich?

 
„„

Ehrlichkeit, 
 Empathie,  Integrität, 
 Disziplin, Durchhalte-

vermögen und 
 Teamgeist.“

Was erfüllt dich 
am meisten?

 
„„

Oftmals werde ich von 
 Altersgenossen oder auch jüngeren 

 Menschen darauf angesprochen, wie ich  
es in den Rennsport geschafft habe. Für  

viele ist das ein Traum, doch die Wenigsten 
wagen tatsächlich den ersten Schritt. Dann 

erzähle ich meine Geschichte und ernte 
meist große Bewunderung von meinem 

Gegenüber. Ich möchte damit genau 
diesen Menschen Mut machen, 

 indem ich mit meinem Bei-
spiel vorangehe.“

Was unter-
scheidet dich von der 
Masse der Rennfahrer?

 
„„

Ich sehe meine Ziele in  einem 
größeren Rahmen. Ich will die  Menschen 
dazu anspornen, alles aus sich heraus-
zuholen und ihr Leben bewusst in die 

 Bahnen zu lenken, die sie selbst 
 bestimmen. Ich will zeigen, dass  
es sich lohnt, immer zu seinen 
Zielen zu stehen und durch-

zuhalten.“
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>>>
Motorsport im Herzen und im Kopf
Lauras Faszination für den Motorsport ist  an- 
steckend und ihr beherzter Weg gilt als eine 
absolute Ausnahme. Damit gilt sie als ein 
Leuchtturm – nicht nur für Mut schöpfende 
Altersgenossen, sondern auch für den jungen 
Nachwuchs.

Das letzte Rennen ist kaum absolviert, da 
wartet schon die nächste Mission auf die 
Hessin: Als Motivational Speaker spricht sie 
vor einer wissbegierigen Menge Jugendlicher. 
Sie teilt ihre Erfolgsstory und beweist, dass 
es sich für ein Ziel zu kämpfen lohnt. 

Ihre Begeisterung für den Motorsport gibt sie 
vielerorts an die Außenwelt weiter. So betreut 
sie beispielsweise die Social-Media-Kanäle 
mehrerer Teams und Unternehmen, die mit 
dem Rennsport verwurzelt sind.

„In vielen Branchen gibt es Parallelen zum Rennsport. 
Beispielsweise in meinem Alltag als Eventmanagerin: 

Dort kommt es ebenso auf klare Kommunikation, 
astreines Teamwork und absolute Verlässlichkeit an  

wie beim Rennen gegen die Uhr!“

13 „ „
Werde selten, denn  
dann bist du anders!“
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>>>
Geschwindigkeit in allen Lebenslagen 
Doch damit ist noch längst nicht Schluss:  
Am Horizont kündigt sich bereits das nächste 
Rennwochenende an. Diesmal zwar nicht auf 
Asphalt, dennoch ganz nah an der Strecke: 
Die Hessin darf ihren Sachverstand und ihre 
Spontanität unter Beweis stellen, während 
sie zusammen mit Carsten Spengemann vor 
den DTM-Stars ein SimRacing-Charity-Event 
kommentiert.

Auch dazwischen nutzt Laura Luft jede freie 
Minute, sich ihrer Passion zu widmen: Beim 
SimRacing am professionellen Rennsimulator 
verfeinert sie ihre Ideallinie – und gibt auch 
hier dem Nachwuchs wertvolle Hilfestellung. 

Als Renntaxi-Chauffeurin lässt sie ihre Bei-
fahrer den Geschwindigkeitsrausch  hautnah 
spüren.  Darüber hinaus verfasst sie als Presse-
journalistin Test berichte über verschiedene 
Fahrzeuge. Außerdem kommentiert sie für 
mehrere Saisons die Simulator-Rennen des 
ADAC  Digital Cup. Dies ist eine deutschland-
weit ausgetragene Initiative, die die Förde-
rung des lokalen Nachwuchses und der 
 Motorsportclubs in den Mittelpunkt stellt.



16

DAS ZIEL FEST  
IM VISIER

 „ 1716
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>>>
Wie würden SIE das nächste Kapitel gestalten? 
Hier endet die Geschichte von Laura Luft – 
und die Zukunft beginnt. Die nächsten Kapitel 
sind zwar noch nicht geschrieben, wohl aber 
ein entschlossenes Mission Statement: beim 
24h-Rennen am Nürburgring zu starten. 

Es ist nicht weniger als das größte Rennen der 
Welt. Nirgendwo sonst gehen mehr Fahrzeuge 
auf die Strecke, nirgends ist die Rennstrecke 
länger. Nur wenige Veranstaltungen weltweit 
ziehen solche Zuschauermengen an. Dieses 
Event der Superlative ist auch eine einmalige 
Mischung aus prestigeträchtigem Kampf auf 
der Strecke und gigantischer Grillfete rund 
um den Kurs. 

Die „Grüne Hölle“, wie einst Sir Jackie Stewart 
sie taufte, genießt den Ruf als furchteinflö-
ßender und unbarmherziger Kurs durch die 
 Eifelwälder – und zählt als einer der schwie-
rigsten weltweit: die perfekte  Bühne für  
Ihre Marke. 

Ein Rennen dieser Größenordnung anzugehen 
erfordert Vorbereitung. Die Läufe der dort 
ebenfalls ausgetragenen Nürburgring Lang-
strecken Serie (NLS, ehemals VLN) bilden das 
ideale Trainingsumfeld. Deshalb liegt für die 
gebürtige Offenbacherin höchste Priorität 
darin, weitere Rennen zu absolvieren.

 „
Die Entschlossenheit,  
die ich mitbringe, ist  
exorbitant krass!“
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>>>
Vier Fragen an Sie 
1.  Sind Sie auf der Suche nach einem absolut 

überzeugenden und entschlossenen 
 Gesicht für Ihre Marke? 

2.  Wünschen Sie sich eine Botschafterin, die 
Worten Taten folgen lässt und dabei so 
 charismatisch wie authentisch auftritt? 

3.  Hätten Sie gern eine zuverlässige und 
 langfristige Partnerin an Ihrer Seite, die  
Ihre Marke mit Herzblut vertritt?

4.  Würden Sie auch gerne von den Qualifi-
kationen abseits der Rennstrecke, wie 
zum Beispiel Moderation und Motivation 
profitieren?

Wenn Sie mindestens eine dieser Fragen  
mit „Ja“ beant wortet haben, sollten wir uns 
kennenlernen. Ich freue mich darauf, mit Ihnen 
eine maß geschneiderte Lösung zu entwi-
ckeln, die zu 100% zu Ihnen passt. Dabei sind 
der Krea tivität keine Grenzen gesetzt – ganz  
im  Gegenteil: Je außergewöhnlicher, desto  
höher fällt auch die Aufmerksamkeit aus,  
die Ihnen zuteil wird.

Als Partnerin haben Sie mit Laura Luft nicht 
nur Ihre persön liche Markenbotschaf terin 
 gefunden. Sie sichern sich gleichzeitig Ihren 
Platz inmitten der adre nalin haltigen Welt des 
Motorsports. Mehr Leidenschaft geht nicht: 
eben #passionperdefinition! 
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