
 

 

VLN 9 : 4. Platz zum Saisonende 

 

Nachdem das Racing Team Schmid entschieden hatte, den Honda TCR nicht mehr einzusetzen, da das Auto 

nicht konkurrenzfähig war, habe ich mir für das letzte Rennen eine neue Challenge gesucht. Fündig bin ich 

beim Team Mathilda Racing geworden. Gefahren wurde auf einem VW Golf TCR. Dieser Einsatz wurde am 

Ende mit einem 4. Platz belohnt.  

Ein neues Team zu finden war nicht einfach, da ich meine Vorstellungen hatte, mit was für einem Auto ich 

fahren möchte, aber auch nur ein limitiertes Budget zur Verfügung hatte.  

So wurde im Schlussendlich beim Team Mathilda Racing fündig. Das Team, welches den TCR Titel 2018 für 

sich gewinnen konnte. Das Rennfahrzeug war wie bereits erwähnt ein super toller VW Golf GTI TCR. 

Wie immer wurde am Freitagnachmittag ab 16h00 für 2 Stunden getestet und am Samstagmorgen fand 

das Qualifying statt, um um 12h00 für das 4h Rennen startklar zu sein.   

Das Lenkrad teilte ich mit den beiden Piloten Christian Schmitz und Matthias Wasel, zwei erfahrenen 

Nordschleifen-Piloten  

Da wir mit nur einem Reifensatz ins Training starteten, war eine bessere Quali Zeit als der 4. Startplatz 

nicht  möglich. Am Ende fehlten 5 Sekunden auf die Pole. Chris startet das Rennen und kam gut durch den 

Startverkehr durch. Nach 1 h 20 war es dann am mir, das Lenkrad zu übernehmen.  

Schon mit Helm und Handschuhen auf der Pit Line bereit hörten wir plötzlich im Funk, dass der Golf kein 

Benzin mehr hatte und auf der Strecke stehen geblieben war. Sofort reagierte das Team, schickte sofort 

Hilfe in Form eines Benzinkanisters und so konnte ich mit einem Zeitverluste von ungefähr 12 Minuten 

meinen Stint beginnen. Natürlich waren so alle Chancen auf ein Podium weg!! 

9 Runden konnte ich absolvieren und schaffte es in dieser Zeit 3 Minuten gegenüber meinem direkten 

Konkurrenten aufzuholen. Leider reichte dies aber nicht, am Ende aufs Podium zu fahren. Mathias war es 

am Ende, welcher den Golf nach 4 Stunden Renndistanz ohne Kratzen über die Ziellinie pilotierte.  

Schade, war das mit dem Benzin passiert, wäre am Schluss am 3. Rang möglich gewesen. Aber auch das 

gehört zum Rennsport. Für mich war dieses Rennen sicherlich sehr positiv, da ich  mich von Runden zu 

Runde stetig steigern konnte und beweisen konnte, dass ich mit ein paar Kilometer mehr noch viel drin 

liegen würde. Außerdem macht dieser GOLF TCR riesig Freude auf der Nordschleife.  

So beendet sich meine “Kleine Saison 2018” und ich bin bereits in den Vorbereitungen für 2019…..  

Ein riesen Dankeschön an Mathilda Racing für Ihr Vertrauen und natürlich an meine treuen Sponsoren und 

Gönner, welche meinen Passion schon so lange grosszügig unterstützen. 

Ich hoffe wir hören oder lesen uns bald wieder, damit ich euch positiv von meinen Plänen  für 2019 

erzählen darf oder kann.  

Sportliche Grüsse 

Fred Yerly 

www.fredyerly.ch 

www.vln.de  

 
 

 

 


