
 
30. April 1. SM-Lauf in Lyon
Quali: 
Vor dem Quali absolvierten wir noch das freie Training. Wir hatten uns entschieden, dass wir die neuen Pneus eine Runde anfahren!  
Doch ich kam nicht mal eine Runde weit! Denn, die Kette riss, was uns ein bisschen verunsicherte!  
Doch das Quali lief dann optimal und ich konnte die viertbeste Zeit fahren von den 32 Fahrern die an diesem Rennen teilnahmen!  
1. Lauf: 
Ich kam am Start gut weg, obwohl ich die äussere Linie hatte. Doch dann baute das Chassis von Runde zu Runde ab.  
Und ich viel immer wie weiter nach hinten, bis ich auf dem 13. Rang! Das Chassis baute hinten zu viel Gripp auf,  
so das der Kart mir über die Vorderachse schob 
2. Lauf: 
Im zweiten Lauf kam ich wider gut weg obwohl es vor mir einen Unfahl gab. Ich konnte viele Plätze erben und fuhr lange auf  
sechster Position bis ein schnellerer kam und mich noch vor dem Ziel einholte. So erreichte ich als siebter das Ziel. Für den Final,  
ergab dies den 8. Startplatz. 
Final: 
Im Final verlor ich viele Plätze am Start. Doch das Chassis lief gut und auch den Motor hatte ich im griff! So konnte ich Platz  
um Platz gut machen. Ich profitierte dabei auch noch von einigen Ausfällen. Doch ich blieb 8 Runden vor Schluss immer an derselben Stelle.  
Ich sah zwar die vor mir Fahrenden, doch konnte nicht aufschliessen. Ich fuhr danach auf sicher und wollte meinen  
guten siebten Platz ins Ziel fahren. Ich hatte eine Lücke von fast 6 Sekunden also konnte ich getrost den Motor und die Pneus schonen!  
Doch in der zweit letzten Runde schossen sich der sechste und der fünfte ab und ich wurde danach fünfter!!!  
Wir sind sehr zufrieden mit diesem Resultat, da dies mein erstes Schweizermeisterschaftsrennen mit einem ICA-Kart ist!  
  
Gruss Andreas und Thierry 
  
weitere Infos, Bilder und aktuelle Gönnerliste, auf unserer Homepage: 
  

www.tkracing.ch
 
 

http://www.tkracing.ch/

