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FORMEL-1-LOVESTORY MIT HERZ UND HAPPY-END 
– DER AUFTAKT ZUR NEUEN RASANTEN CHICK-
LIT-REIHE VON BETTINA KIRALY ERSCHEINT IM 
NOVEMBER  

Jung, attraktiv, selbstbewusst – der Formel-1-Fahrer eines neuen Rennteams 
und eine starke junge Frau, die sich nicht von Äußerlichkeiten blenden oder 
von ihrem Weg abbringen lässt: Das sind die Protagonisten von Poleposition 
für die Liebe, Teil 1 der neuen Sports-Romance-Reihe Racing Love. Die Reihe 
erscheint bei dp DIGITAL PUBLISHERS ab November. 
 
Stuttgart, November 2017. Formel 1 – das ist Perfektion und Kontrolle: In der 
Königsklasse des Motorsports verkörpern die Fahrer und ihre technisch (nahezu) 
vollkommenen Autos Erfolg, Sportlichkeit, Dynamik und Zuverlässigkeit – pure 
Faszination für die Zuschauer. Als die Autorin Bettina Kiraly 2014 in Spielberg das 
erste Formel-1-Rennen in Österreich erlebt, ist auch sie begeistert. Die Atmosphäre 
empfand sie als unvergleichlich und als sie auf der Suche nach einer Idee zu einer 
neuen Sports-Romance-Reihe war, gaben die Erinnerungen an damals den 
Ausschlag für ihre Entscheidung, die Reihe im Rennzirkus spielen zu lassen. Kiraly 
will mit Racing Love und den charismatischen Charakteren die Menschen für diesen 
Sport faszinieren – und wie in der Formel 1 selbst ist alles ein wenig rasanter und 
turbulenter. So erzählt Poleposition für die Liebe von Frederick, dem Fahrer des 
neuen Formel-1-Teams Amber Heart Racing, dem nichts wichtiger ist als sein Erfolg 
und seine Wirkung nach außen. Mit gestellten Fotos, die ihn neben irgendwelchen 
Models zeigen, fühlt er sich am wohlsten. Ava hingegen ist eine bodenständige, 
starke Frau, die darum kämpft, in der Gärtnerei ihres Vaters mehr Verantwortung 
übertragen zu bekommen. Sie hasst es, wenn sie aufgrund ihrer sportlichen Art für 
jünger geschätzt wird, als sie in Wirklichkeit ist. Obwohl das erste Zusammentreffen 
der beiden mehr als unglücklich verläuft, freunden sie sich an. Frederick mag Avas 
Natürlichkeit. Ava verliebt sich in Fredericks Charme. Aber kann zusammenfinden, 
was sich nicht gesucht hat und allem Anschein nach auch nicht zusammenpasst?  
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Die Liebe zum Wort hat bei Bettina Kiraly wie bei vielen mit der Begeisterung für das 
Lesen begonnen. Doch irgendwann erwachten die Geschichten in ihrem Kopf zu 
eigenem Leben und wollten anders enden als in den Romanen vorgesehen. Es hat 
dennoch lange gedauert, bis sie sich an ihren ersten Roman getraut hat. Zehn Jahre 
lang arbeitete sie an ihrem ersten historischen Liebesroman. Doch sobald sie das 
Wort „Ende“ das erste Mal unter ein Manuskript geschrieben hatte, war sie infiziert. 
Ende 2007 hat sich Bettina Kiraly dazu entschieden, ihre erste Geschichte im 
Selfpublishing zu veröffentlichen. Mittlerweile arbeitet sie hauptberuflich als Autorin. 
Nähere Informationen zu Autorin und Verlag unter: www.digitalpublishers.de 

 

„Wir machen schöne E-Books, die gelesen werden möchten!“ Das Leitmotiv des 
Digitalverlags dp DIGITAL PUBLISHERS ist Versprechen und Programm zugleich. 
Seit 2014 verlegt und vermarktet der in Stuttgart ansässige Verlag ein belletristisches 
Programm mit dem Schwerpunkt auf Populär- und Unterhaltungsliteratur. Das 
Verlagsprogramm umfasst heute mehr als 200 Titel und deckt die Bandbreite von 
Spannungsromanen über Liebesromane bis hin zu humorvoller Unterhaltung ab. 
Qualitative Inhalte und eine professionelle, digital ansprechende Umsetzung, 
kombiniert mit dem digitalen Vermarktungs-Know-how verschaffen Autoren und E-
Books Sichtbarkeit auf allen relevanten E-Book-Plattformen. Zum Verlag gehört die 
Kurzgeschichten-Plattform booksnacks.de sowie das Imprint Secret Desires.  
Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen finden Sie auf: 
www.digitalpublishers.de.  
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