
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IDM Supersport: Steven Michels startet mit Suzuki GSX-R 600 für das Team Heuer BTT 
Der 18-jährige Oberhausener Steven Michels wird auch in dieser 
IDM-Saison in der Klasse IDM Supersport mit einer Suzuki GSX-R 
600 K8 an den Start gehen. Der Teamname lautet für die kommende 
Saison: Team Heuer BTT.  
Namensgeber und offizieller Bewerber - Uli Heuer ist schon seit 
vielen Jahren nicht nur ein großer finanzieller Unterstützer und 
Wegbegleiter, sondern auch durch seine jahrzehntelange 
Mitwirkung im Rennsport, der damit verbundenen Erfahrung und 
Kontakte, ein wichtiger Bestandteil in Stevens Team.  

Das dieses neu strukturierte Team aber in dieser Saison überhaupt 
auf die Beine gestellt werden konnte verdankt Steven zu großen 
Teilen dem in Neukirchen-Vluyn ansässigen Motorradhändler 
Suzuki-Altzschner. Ralf Altzschner machte durch Einbringen seines 

fachlichen know how, seines Organisationstalentes und durch Knüpfen wichtiger neuer 
Kontakte viele „fast unmögliche“ Dinge möglich. Da er selber aktiv im nationalen und auch 
internationalen Rennsport war und ist, konnten dank bestehender Verbindungen einige neue 
Sponsoren gewonnen werden und ein neuer Sponsorenpool aufgebaut werden. die sich bereit 
erklären, einen so jungen talentierten Fahrer zu unterstützen.  

Eine tragende Position in diesem Sponsorenpool nimmt die Firma TTO Rennsporttechnik 
ein. Inhaber dieser Firma, Manni Börkel, ist ein in der Rennszene äußerst erfahrener und 
fachlich hoch geschätzter Techniker der sich bereit erklärt hat, den Bereich Motortuning- und 
Revision zu übernehmen. Um absolut konkurrenzfähiges Material einsetzen zu können, 
wurde der Suzuki- Motor von ihm für die diesjährige IDM Supersport Saison neu aufgebaut.  
Mit dem neuen Reifenpartner Dunlop, den neu hinzu gewonnenen Poolpartnern wie z.B. 
LSL, Shell und den langjährigen Sponsorenpartner wie UVEX, micron Systems, Erbo und 
daytona wird Steven in diesem Jahr versuchen, sich in den Top 10 der IDM Supersportklasse 
zu etablieren.  

Die Vorbereitungen hierzu laufen auf Hochtouren und das erste offizielle Roll out ist für den 
10. - 12. März 2009 in Albacete/Spanien geplant. Von da aus geht es dann direkt weiter nach 
Valencia/Spanien wo am 16./17. März 2009 ein weiterer, von Dunlop organisierter 
Reifentest ansteht.  

Alle aktuellen Informationen über geplante Aktivitäten, Trainings- und Rennergebnisse, 
Einsatzfahrzeug, Kontakte und Sponsoren sind auf der neu gestalteten Homepage steven-
michels.de zu lesen.  

(Quelle: Pressemitteilung Team Heuer BBT)  
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