Podium für Frédéric Yerly und ANTeam
Am letzten Wochenende fand in Magny-Cours der 6. Saisonlauf der Vdev
Meisterschaft statt. Dies war bereits der 2. Letzte Lauf dieses Jahr und für Frédéric
Yerly und das ANTeam eine weitere Chance, in der GT/Tourisme Klasse endlich auf
das Podium zu fahren. Es sollte endlich soweit sein!
Nach den freien Trainings am Donnerstag und Freitag, lag der blau/weisse Mercedes
SLS GT3 ungefähr auf dem 6. Zwischenrang. Dieser Platz bestätige sich dann nach der
Qulifikation am Freitagnachmittag, was die 3. Startreihe bedeutete. Weil das Rennen
am Samstag in der Dämmerung startete und in der Dunkelheit fertiggefahren wurde
(18h00 bis 22h00), fand am Freitagabend noch ein Nachttraining auf dem Programm.
Fred konnte sich nach mit ein paar perfekten Runden in der Dunkelheit die 3.
Schnellste Zeit von allen und die schnellste in der Klasse GT sichern. Das sah schon
mal gut aus !
Nach dem Start um 18h00 für das 4-Stundenrennen ging es dann nicht lange bis zum
1. Safety Car, dies führte dazu, dass die geplante Strategie ein wenig durcheinander
kam und sich nicht mehr optimal für das Rennen auswirkte :
Frédéric Yerly : « Wegen 2 Safety Car Phasen mussten wir unsere geplante Strategie
anpassen und konnten dies nicht wie gewünscht umsetzen. Aber wie sagt man so
schön, im Nachhinein ist man immer schlauer... »
Nach dem Start von Edwin Stucki, übergab dieser nach gut einer Stunde an seinen
Bruder Bruno, welcher dann in die Nacht hinein fuhr. Die letzten 1.5 Stunden war es
dann Fred, welcher am Lenkrad des SLS sass und den SLS mit der Nummer 70 in der
Dunkelheit auf den 4. Gesamtrang und 3. Platz in der Klasse pilotierte :
Frédéric Yerly : « Edwin und Bruno haben wirklich einen guten Job gemacht, für Sie
beide war es das erste Mal, dass Sie in der Dämmerung/Dunkelheit auf einer
Rennstrecke gefahren sind. Mir hat es persönlich extrem viel spass gemacht in der
Nacht mit diesem Auto zu fahren und ich freue mich für das ganze Team für dieses
tolle Resultat.»
Nächstes Rennen, grosses Finale in Estoril (Portugal) am 06./07. November.
Resultate wie immer auf: www.vdve.fr
Noch ein kleiner Nachtrag zum letzten RCN Rennen von Sabine Yerly-Amweg am
19. September 2015. Auch hier reichte es zu einem Podium und zwar mit dem 3. Rang
nach gut 2.5 Stunden auf der Nordschleife. Bereits am kommenden Sonntag, am 25.
Oktober 2015 steht das nächste Rennen der RCN Meisterschaft auf dem Programm.
Saisonfinale im Rahmen eines 3-Stunden Rennen in der grünen Hölle. Dieses
bestreiten Sabine zusammen mit Frédéric im blauen Clio..

