
 

 

Missglückter Start zur Mission Titelverteidigung 

Erstellt 26.03.2017/UG 

 

Am vergangenen Wochenende startete die Lanstreckenmeisterschaft Nürburgring in 

die Saison 2017. Die Rennstrecke in der Eifel empfing die Rennfahrer, Helfer und die zu 

tausenden angereisten Fans mit fantastischem Frühlingswetter. Die hartgesottenen 

genossen die Show gar im T-Shirt, obwohl zeitweise ein zügiges Lüftchen wehte. 

Am Samstagmorgen wurde mit leichter Verspätung wegen eines technischen Problems 

zum Quali gestartet. Manuel ging als erster auf die Strecke, konnte aber wegen 

Gelbphasen keine schnelle Zeit in den Asphalt brennen. Besser erging es danach Fred, 

der mit 9:46,820 schnellster der Klasse Cup 4 (Toyota GT86 Cup) war. Weil in dieser 

Saison für die Pole-Position 2 Punkte vergeben werden, waren die ersten Punkte 

schon vor dem Rennen eingefahren. 

Für das pünktlich um 12:00 Uhr gestartete Rennen übernahm Fred die Rolle des 

Startfahrers. In der ersten Runde musste er aber den Konkurrenten von Leutheuser 

Racing vorbei lassen und etablierte sich danach sicher auf dem zweiten Platz. 

Leider passierte dann in der siebten Runde im Bereich Kesselchen genau das, was man 

sich nicht wünscht, im Rennen aber jederzeit passieren kann: Fred hatte eine 

Berührung mit einem GT3-Fahrzeug, drehte sich und prallte in die Leitplanken. Die 

Front und die linke vordere Seite wurden dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr 

weiterfahren konnte. Nach dem Rennen meinte Fred: " Ich kann nicht sagen, wie 

genau passiert ist. Ich weiss nicht, ob mich der GT3-Fahrer einfach aus dem Weg 

geräumt hat, oder ob ich ihm im Spiegel übersehen habe. Ich verspürte nur einen 

Schlag und danach war ich Passagier." 

Die Mission Titelverteidigung ist damit noch lange nicht verloren, weil es in dieser ein 

Streichresultat gibt. Dieses ist nun eingefahren und das Team muss in den nächsten 

acht Rennen abliefern. Eine weitere Nullnummer liegt da nicht mehr drin. 

Am 8. April steht bereits der zweite Lauf auf dem Programm. Dann haben sie die 

Gelegenheit, zu beweisen, dass es auch anders geht. 

Fotos, Rangliste: 

http://www.amwegmotorsport.ch/blog/index.php?id=uouyyomc 

Bericht von TMG : 

https://www.racingbytmg.com/de/tmg-gt86-cup-milltek-racing-feiert-premiere-mit-

sieg/ 
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