
STM Sports

73STM Nr. 60  |  2014    Schwertransportmagazin

Russischer Oligarch  
kauft Nürburgring

Viktor Charitonin heißt der neue Chef am Ring. Der 41jährige Pharmaunternehmer und Milliardär hat die Anteile  
des ursprünglichen Ring-Käufers Robertino Wild (Capricorn) übernommen, der in wirtschaftliche Turbulenzen  
geraten war. Text und Fotos: KP Kessler  

Liebe zum Rennsport in den Ring 
investiert.  

„Der Wechsel am Nürburgring 
spielt sich auf der Gesellschafter-
ebene und nicht auf der operati-
ven Ebene ab,“ betonte Carsten 
Schumacher, Geschäftsführer der 
capricorn Nürburgring GmbH 
(CNG). Das operative Geschäft 
des Nürburgrings gehe uneinge-

Wild hat seine Anteile von zwei 
Dritteln an der Capricorn Nür-
burgring Besitzgesellschaft mbH 
(CNBG) Anfang Oktober an ei-
nen Treuhänder abtreten müssen, 
weil er die zweite Kaufpreisrate 
von fünf Millionen Euro nicht 
aufbringen konnte.  Charitonin ist  
Großaktionär und Aufsichtsrats-
chef des größten russischen Arz- 
neimittelherstellers Pharmstan-
dard. Gemeinsam mit dem Olig-
archen Roman Abramowitsch hat 
Charitonin dieses Unternehmen 
2003 gegründet. Unmittelbar 
nach Übernahme der Anteile hat 
der russische Autofan die ausste-
hende zweite und auch die erst 
im Dezember fällige dritte Kauf-
preisrate gezahlt. Mit der Über-
nahme hat die NR Holding AG 
des Pharmaunternehmers jetzt die 
Mehrheit. 

Mit der Zahlung der Kaufpreis-
raten sei die Gesamtfinanzierung 
von 77 Millionen Euro sicherge-
stellt, so die Geschäftsführer der 
Betreibergesellschaft. Zum neuen 
Mehrheitsgesellschafter erklär-
te ein Ring-Sprecher, er habe aus 

schränkt weiter und ist von dem 
Gesellschafterwechsel in keiner 
Weise betroffen. „Wir halten aus-
drücklich fest, dass die bereits 
geschlossenen Verträge der cap-
ricorn Nürburgring GmbH mit 
Veranstaltern, Kunden und Lie-
feranten selbstverständlich einge-
halten und umgesetzt werden. Alle 
Veranstaltungen sind gesichert“, 

ergänzte Schumacher. Damit weist 
die Geschäftsleitung der CNG die 
kursierenden Gerüchte und Spe-
kulationen ausdrücklich zurück. 
Tatsache ist, dass der Gesellschaf-
terwechsel keinen Einfluss auf die 
Erfüllung der seitens der CNG 
geschlossenen Verträge mit Veran-
staltern, Lieferanten und Kunden 
hat.  STM

Bestandsfest: Die ehrwürdige Nürburg hat 
schon manches gesehen.

Skeptisch: Wie wird die Zukunft 
am Ring aussehen?




