
 

Erfolgreiches Rennwochenende in Dijon-Prenois für Frédéric Yerly 

Kurz vor der Sommerpause fand letztes Wochenende der 4. Rennlauf in der Vdev 

Meisterschaft  im Rahmen eines 3-Stundenrennen statt. 

Trotz einer Sommergrippe schaffte der Freiburger Pilot im freien Training am Freitag 

am Steuer des Mercedes SLS GT3 zusammen mit seinen Teamkollegen Edwin & Bruno 

Stucky die drittschnellste Zeit. Dies zeigte, dass sich das ganze Team weiterentwickelt 

hatte und nach und nach näher an Spitze rückt. 

Nach diesem gelungenen Einstand am Freitag, visierte das ANTeam einen Platz unter 

den ersten 5 im Qualifyng. Da dieses Rennwochenende noch 2 LMP3 Fahrzeuge mit 

am Start waren, war klar, dass diese beiden nicht zu schlagen sein würden.  Trotzdem 

schaffte Fred mit nur Zweizehntelssekunden Rückstand den 3. Rang. Genauer schaffte 

er die 2. Schnellste GT Zeit im ganzen Quali. 

Im Rennen dann konnte die gute Pace des Weekends gehalten werden und der 

Mercedes GT3 konnte das Ziel auf dem 4. Gesamtrang und insgesamt 3. in der Klasse 

GTV1 überqueren.  

Frédéric Yerly : « Während des Rennens verlief alles genau nach Plan. Meine beiden 

Teamkollegen haben super Arbeit geleistet und Ihre Stints gut gefahren. Wenn man 

diesen 4. Platz mit dem von Mugello vergleicht, sieht man doch sofort, dass er Abstand 

zur Spitze wesentlich kleiner geworden ist. Wir werden die Sommerpause sicherlich 

nutzen, dass wir weiter am Auto und uns  arbeiten, um in Le Castelet Ende August noch 

konkurrenzfähiger zu sein. 

Gerne bedanke ich mich hiermit mal wieder bei allen meinen Sponsoren, Gönnern, 

Freunden und Fans, welche mich diese Saison unterstützen. Natürlich gilt mein Dank 

auch dem ANTeam, es ist immer wieder super die Rennwochenende mit euch 

verbringen zu dürfen, die Sommerpause wird lang werden ☺  » 

Bevor es also Ende August in le Castelet Paul Ricard wieder an den Start geht, stand 

letztes Wochenende ein weiteres Highlight auf dem Programm des ANTeam. Das 

Bergrennen La Roche La Berra. Sozusagen das Heimrennen von Frédéric und 

gleichzeitig auch des ANTeam. Bei kochenden Temperaturen  standen während der 2 

Tagen spannende und abwechslungsreiches Rennen auf dem Programm. Die 

Zuschauer freuten sich auf die Demo-Fahrten der beiden Mercedes SLS GT3, einer 

Dodge Viper und eines Mercedes 190 DTM. Ein grosses Bravo an die Organisatoren, 

wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. Nun wünsche ich allen schöne 

Sommerferien. Damit meine Sommerpause nicht zu lange dauert, habe ich mich 

entschieden, dass ich am 25.07.2015 mit dem Clio von Sabine am Bergrennen in 

Ayent-Anzère starten werde. Kommt doch vorbei, würde mich freuen ☺ Gruss Fred 
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