
 

 

VLN 6 et 7 : Ein Sieg und ein unglücklicher 4. Platz! 

Viel ist passiert seit dem letzten Rennbericht ! 

Das 6-Stundenrennen am 19. August konnten wir auf dem 2. Platz beenden. Das nach 

einem unverschuldeten Unfall. 

Das nächste Rennen am 02. September, der insgesamt 6 VLN Lauf dieser laufenden 

Saison konnten wir mit einem Sieg abschliessen. Das mit einem nur provisorisch 

reparierten Toyota, nach dem Unfall 2 Wochen vorher. Das war natürlich eine grosse 

Erleichterung.  

Anschliessend haben wir den Toyota mit in die Schweiz genommen. Die mechanischen 

Defekte konnten mit Hilfe von Flurin Zimmermann in der Garage Mattmüller in Kerzers 

behoben und repariert werden. Die optischen Schäden wurden in der Carrosserie 

Erismann & Schmid in Strengelbach behoben. So konnte das letzte Rennen an diesem 

Wochenende (23.09.2017) mit einem fast neuen Auto gestartet werden. Den beiden 

ein grosses DANKESCHOEN! 

Nach einem guten freien Training am Freitag, konnten wir das Auto am Samstag auf 

die 2. Startplatz stellen.  

Ich war es dann, welcher um 12h00 das Rennen gestartet ist.  Gefahren bin ich meine 

2 Stunden dann wie mit einem Messer zwischen den Zähnen. Mit meiner persönliche 

Bestzeit von 9 Minuten 41 Sekunden beendete ich dann kurz vor 14h meinen Stint. 

Dann übernahm Manuel bis ans Ende des Rennens das Lenkrad.  Leider musste er 

bereits nach 5 Runden in die Boxen anfahren, da wir ein technisches Problem mit dem 

Auspuff hatten. (Unsere Konkurrenten hatten ein paar Runden vorher das gleiche 

Problem). Die Reparatur kostete uns ungefähr 8 Minuten.  

Dank unseres guten Rhythmus während des ganzen Rennens bis dahin, nahmen wir 

das Rennen auf dem 4. Rang wieder auf.  

Dann 30 Minuten vor Rennende, wir wieder auf dem 1. Rang,  wurde das Rennen 

abgebrochen. Eine Massenkarambolage und viele Unfälle davor, waren passiert und 

die Sicherheit konnte nicht mehr gewährleistet werden.  

Wie üblich bei einem solchen Szenario wird das Rennen so gewertet, dass man das 

Resultat der vorletzten Runden nimmt. In dieser vorletzten Runde waren wir aber 

noch auf dem 4. Rang…  

Sehr ärgerlich, unser Sieg war so gut wie sicher. Wichtige Punkte, welche uns am Ende 

der Saison fehlen werden.  

Auch unsere Konkurrenten wurden mit diesem Rennabruch bestraft und wurden 

hinter uns 5. So bleiben wir mit 9 Punkten Rückstand 2. in der Meisterschaft. Zwei 

Rennen bleiben uns noch, um aus dem Rückstand einen Vorsprung zu machen. Wir 

geben alles dafür!!!Nächstes Rennen bereits in 2 Wochen, am 06./07. Oktober 2017. 

Danke für eure tolle Unterstützung. 
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