VLN 9 : Es ist vollbracht: wir sind Toyota GT86 Cup Meister 2017!
Dieses Wochenende fand am Nürburgring der 9. und somit auch Letzte Lauf unserer
intensiven und turbulenten VLN Saison statt.
Freitag testeten wir lediglich, ob der Toyota voll funktionstüchtig war, dies nachdem
diverse Reparaturen gemacht werden mussten, nach dem Unfall vom letzten Lauf.
Alles war wieder voll Einsatzbereit.
Samstagmorgen startete Manuel das Quali und sicherte sich die provisorische 2.
Startzeit. Anschliessend versuchte ich, den Toyota auf die 1. Startreihe zu stellen, das
würde uns 2 sichere und wichtige Punkte auf unser Konto schreiben. Ich schaffte dies
mit einer Zeit von 9 Minuten 45 Sekunden. Somit reichte uns ein 2. Rang hinter den
Tabellenführenden von Milltek Racing…..
Um 12h00 war ich es dann, welcher die Startlinie zum letzten Lauf überfuhr und das
Rennen startete. Da die Strecke mehr oder weniger nass oder in feuchtem Zustand
war, entschlossen wir uns, mit Regenreifen zu startet. Nach 5 Runden war die
Ideallinie mehr oder weniger trocken und ich konnte auf Sliks wechseln. Ich fuhr
meinen 2. Stint von 6 Runden. Leider bemerkte ich in der 5. Runde, dass ein Reifen
Luft verlor und ich musste eine Runde früher als geplant in die Boxen und das Lenkrad
an Manuel abgeben. Er steuerte den Toyota souverän als 2. ins Ziel, dies hinter Milltek
Racing. Hätten wir am Enden nicht noch einen Boxenstopp zusätzlich absolvieren
müssen, da sonst das Benzin ausgegangen wäre, hätte es wohl zum Sieg gereicht…..
So „mussten“ uns mit dem 2. Rang zufrieden geben. Was am Ende aber nicht tragisch
war ☺ Wir waren Champion Toyota GT86 CUP 2017!!!!!
Mit dem hatten wir nicht wirklich gerechnet, wenn man bedenkt, wie Oft wir diese
Saison vom Pech und Unfällen verfolgt waren. Es war kein einfaches Unterfangen und
wir sind wirklich sehr stolz, dass wir es am Ende nach Hause gefahren sind.
DANKESCHOEN an unseren Sponsoren, Toyota Swiss Racing Team, Ring Racing,
unsere treuen Fans welche uns oft vor Ort oder Zuhause unterstützt haben. Und
natürlich ein grosses Dankeschön an meine/unsere Familien, für die es auch eine lange
und intensive aber auch superschöne Rennsaison war.
Merci an alle, une nun geht es an die Vorbereitungen für die Saison 2018…….
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