Verpasstes Podium in Motorland
Nach dem gelungenen Rennen in Mugello stand vor gut einer Woche das nächste
Saisonrennen der VdeV Meisterschaft auf dem Programm. Renngeschehen war auf der
schönen Strecke von Aragon, Motorland in Spanien. Frédéric Yerly kannte die Strecke
von einem Testtag mit dem Clio vor 3 Jahren.
Bereits von Anfang an fand Fred einen sehr guten und vor allem schnellen Rhythmus.
Am Ende reichte es für die beste Qualifikationszeit in der letzten Runde!!! Da die
Rundenzeiten jeweils mit allen Piloten kumuliert werden, war es am Ende der 4.
Startplatz für den Freiburger zusammen mit den Piloten Edwin und Bruno Stucky im
blauen SLS GT3 vom ANTeam.
Nach dem Start von Edwin Stucky und regelmässigen Rundenzeiten, übernahm nach
ca. 1.5 Stunden sein Bruder Bruno das Lenkrad und konnte mit konstanten und
schnellen Rundenzeiten mithalten. Beim Boxenstopp und Fahrerwechsel an Fred
passierte dann leider wieder etwas unvorgesehenes, die Fahrerseitentüre blieb
blockiert und lies sich nicht öffnen. Auch mit Gewalt war es nicht möglich, so dass der
Ein und Ausstieg über die Beifahrerseite gemacht werden musst. Dies war natürlich
denkbar schlecht und kostete extrem viel Zeit. Zeit, welche am Schluss einen
eventuellen Podiumsplatz kostete. So nütze es auch nicht mehr viel, dass Frédéric
Yerly eine Top-Runde nach der anderen abspulte. Schade, es sollte „wieder“ nicht
sein!! Platz 5 musste diesmal reichen.
Frédéric Yerly: „ Es ist wirklich schade, in diesem Rennen hätte mehr als der 5. Platz
drin gelegen, die Pace war das ganze Weekend da, das Auto lag perfekt auf der Strecke
und Bruno und Edwin konnten auch gute Rundenzeiten herausfahren. Wir freuen uns
trotzdem auf das nächste Rennen in gut 2 Woche in Dijon. Hoffen wir, dass wir da
endlich zeigen können, was in uns steckt “
Bevor es jedoch nach Dijon geht (27./28.06.2015) seht dieses Wochenende wieder ein
Ausflug auf den Nürburgring an, Sabine fährt das 2. RCN Rennen in der grünen Hölle.
Anschliessend ist das ANTeam mit dem SLS und andren Fahrzeugen am Bergrennen in
La Roche La Berra (04./05.07.2015) anwesend. Geplant sind Demo-Fahrten. Ein Besuch
lohnt sich, freue uns auf zahlreiches Erscheinen.

Rangliste und Ergebnisse findet ihr auf http://www.vdev.fr

