Auftacktsrennen Barcelona
Gut 2 Wochen nach den Tests in Magny-Cours fand am Wochenende vom 21./22. März
2015 das 1. Saisonrennen der VdeV Meisterschaft in Barcelona an.
Nach einem mehr oder weniger überzeugenden freien Training am Freitag (4.Rang)
fand bei unbeständigem Wetter die Qualifikation statt. Frédéric Yerly startete den 1.
Turn und realisierte die 3. Zeit bei starkem Regen. Anschliessend beruhigte sich das
Wetter und der Regen wurde weniger und die Rundenzeit allmählich schneller. Q2 +
Q3 wurden dann von Bruno und Edwin Stucky gefahren.
Frédéric Yerly : «Schade hatte ich mich entschieden Teil 1 des Zeittrainings zu fahren.
Leider war die Strecke noch ein wenig feucht und ich konnte nicht voll attackieren.
Hätte ich Q3 abgewartet, wäre mehr drin gewesen. »
Am Schluss reichte es für den blau/weissen Mercedes SLS dann für die 5. Startreihe.
Nach einem guten Start von Bruno Stucky, welcher gleich ein paar Plätze gewinnen
konnte und seine gute Pace bis am Ende seines Turns halten konnte, erfolgte der
Tankstopp und der Fahrerwechsel an Edwin Stucky. Auch er konnte die gewonnen
Plätze halten und gleichmässige schnelle Rundenzeiten absolvieren. Nach gut 2.5
Stunden übergab dieser dann das Lenkrad an Frédéric Yerly. Sofort begann die Jagt auf
die vorderen Plätze, vielleicht sogar Podestplätze, bis diese nach ein paar Runden jäh
durch einen technischen Defekt gestoppt wurde.
Frédéric Yerly : « Nach einem guten erste Teil des Rennens, gefahren von Bruno und
Edwin, übernahm ich nach ca. 2.5 Stunden das Lenkrad und freute mich auf meinen
Stint, welcher über ungefähr 1.5 Stunden führen sollte. Bereits nach ein paar Runden
jedoch wurde mein Rennen durch eine defekte Antriebswelle gestoppt und ich musste
den SLS GT3 neben der Strecke parkieren. Es ist sehr schade, dass wir das erste Rennen
so beenden mussten. Es wäre viel drin gelegen und vielleicht sogar ein Podestplatz,
schade. Trotzdem konnten wir viel Erfahrung und Vertrauen für die nächsten Rennen
gewinnen! »
Nächstes Rennen: Mugello, Italien, 24. – 26. April 2015, weitere Infos auch unter:
www.vdev.fr. Zusammenfassung des Rennens in Barcelona auch auf Motors TV.
Vielen Dank an alle Sponsoren, Gönner und Supporter, bis Bald.
Sportliche Grüsse
Fred Yerly
www.fredyerly.ch

