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Das Buch “Racers-Story …25 Sekunden…”
ISBN 3-936120-89-7,
Mohland Verlag, Goldbek
“xyx36”
11.05.1965, in Köln
Kutzerstrasse 3, 50189 Elsdorf
racers-story@25sekunden.de
www.25sekunden.de
Marion Akkaya

Ich teilte Ihnen ja bereits in einer Pressemitteilung vom 3.1.06 mit, das mein Mann Can Akkaya sein
Buch „Racers-Story ...25 Sekunden...“ über den Mohland Verlag veröffentlicht hat. Eine
Aussagekräftige Pressemappe dazu finden Sie auch auf www.25sekunden.de unter „Community“

Sport
Can Akkaya, Ex-Rennprofi und Buchautor der „Racers-Story ...25 Sekunden...“
wird seinen Aufgaben als Instruktor der Rennschule Race Factory nicht mehr
nachkommen können. Zumindest hierzulande nicht, denn er wird schon im
kommenden November nach Kalifornien in die USA umziehen, und dort Neue
Aufgaben erfüllen: „Kalifornien war ohnehin meine 2. Heimat, jetzt bleibe ich
dort und freue mich riesig drauf.“.
Can hat sich von seinen Schweren Verletzungen, die er sich im Juni auf dem
Hungaroring wegen eines Bremsausfalles zugezogen hatte, noch immer nicht
ganz erholt. Operiert werden muss er jedoch nicht mehr.
Nachdem er im vergangenen Februar in Laguna Seca sein können in einem
Try-Out untermauert hatte, wird er in den Vereinigten Staaten bald
Rennfahrer Coachen und als Testfahrer tätig sein. Sein Buch wird sehr
wahrscheinlich Übersetzt und auch in den USA Verlegt.
In Europa hat Can seit Beginn
2006, etwa 1500 Teilnehmer
instruiert: „Meine Aufgabe als
Leitender Instruktor der Race
Factory wird allerdings mir am
meisten fehlen. Aber Kalifornien
hält für Vögel wie mich, auch ein
breites Betätigungsfeld bereit.“
Sein Buch wird auch weiterhin im
Deutschsprachigen
Raum
zu
bekommen sein, und die dazu
existierende
Offizielle
Website
www.25sekunden.de
natürlich
auch.
Das Bild links können Sie natürlich
verwenden. Es zeigt Can in Aktion auf
seiner Yamaha R1 auf dem Pannoniaring.
Weitere Fotos können Sie gerne direkt bei
mir
anfordern
unter:
presse@25sekunden.de
Um die Zusendung eines Belegexemplars
wäre ich Ihnen sehr dankbar.

Pressemitteilung

Seite 2/2

Historie
Can Akkaya, ausgebildeter Bürokaufmann, wurde 1965 in Köln geboren. Früh machte sich bei ihm der Hang
zum 2-Rad bemerkbar, bis er sich 1985 dazu entschloss Motorradrennen zu fahren. Nachdem er als Vize
Meister zahlreiche nationale und internationale Siege und Rundenrekorde eingefahren hatte, beendete er Ende
1995 seine Laufbahn als Profi Rennfahrer. Als Töchterchen Jill 2004 geboren wurde,
schrieb er all die Erlebnisse dieser bewegenden Zeit nieder und veröffentlichte Stück
für Stück, für jedermann zugänglich, seine Racers-Story im Internet. Unter dem
Pseudonym „xyx36“ fesselte er mit seinem mitreißenden und verwegen offenherzigen
Schreibstil jeden Leser, der auch nur die ersten Textzeilen in sich aufnahm. Innerhalb
kürzester Zeit wurden 25.000 Besucher auf seiner Homepage gezählt und sein
Webspace-Account wurde vom Betreiber wegen zu hohen Traffics stillgelegt. Die
Online Leser riefen derweil immer lauter nach einem „echten“ Buch und begannen
Verlage anzuschreiben. Mit Start seiner neuen Homepage (www.25sekunden.de) und
weiteren Kapitelveröffentlichungen wuchs die Besucherzahl auf über 65.000 an und
Can unterschrieb 2005 seinen Verlagsvertrag beim Mohland-Verlag in Goldbek. Bereits
vor Start der Promotion war die erste Auflage vergriffen.

