
 AvD German Sports Car Cup beim Truck Grand Prix  
 
Die Stimmen einzelner Piloten zum Renngeschehen 

 

 

 

Vom 12. bis 14. Juli erwartete 
die Piloten des AvD German 
Sports Car Cup das ganze 
große Saisonhighlight. Beim 
ADAC Truck Grand Prix traten 
die schnellen Sportprototypen 
nach 2009 zum zweiten Mal 
auf dem Nürburgring an. Über 
165.000 Besucher verfolgten 
das Renngeschehen der 
offenen Sportwagen auf der 
Kurzanbindung des 
Eifelkurses. Lesen Sie hier die 
Stimmen verschiedener 
Piloten zu den beiden Rennen.   © Jürgen Holzer 

 
 Ausgelassene Freude bei Andreas Fiedler  

  

 
Sandro Bickel: Mit so einem schönen Wochenende haben wir überhaupt nicht 
gerechnet. Das Wetter hat total mitgespielt, was man ja für die Eifel nicht gerade 
gewohnt ist. Das Rennen gestern litt allerdings unter dem schmutzigen Zustand der 
Strecke. Aber alle sind fair gefahren, so dass das nicht zu gefährlichen Situationen 
geführt hat. Heute war natürlich das Glück auf meiner Seite. Ohne das Pech von 
Andreas Fiedler, der Probleme hatte, wäre ich nicht noch so kurz vor Schluss nach vorne 
gekommen. Zuvor konnte ich mich aber schon gegen die großen Autos behaupten. 
Besonders in den Kurven konnte ich natürlich Zeit gut machen. Auf den Geraden musste 
ich natürlich bangen, dass ich vorne bleibe.  
 
Gerhard Münch: Gestern hatte ich Pech, da ich an zweiter Stelle liegend ausgefallen 
bin. Im zweiten Rennen konnte ich dann den zweiten Platz in der Division 2 erkämpfen. 
Ich hing hinter den großen fest. Im Grunde bin ich mit dem Ergebnis schon zufrieden. 
Gegen Sandro Bickel konnte ich nichts ausrichten. Einmal ist mein Auto natürlich sieben 
Jahre älter und schon unterlegen. Aber Sandro ist auch gut gefahren. Meine Leistung ist 
in Ordnung. Ich habe aus dem vorhandenen Material das Beste herausgeholt.  
 
Anja Jouhsen: Das erste Rennen war für mich natürlich super. Da habe ich ja den 
dritten Platz in meiner Klasse gemacht und bin darüber schon stolz. Heute hat sich 
Gerhard Münch vor mich geschoben, nachdem er gestern ausgefallen war. Mit dem Auto 
bin ich sehr zufrieden. Das lief hervorragend. Das ganze drumherum hier mit den vielen 
Zuschauern hat mir sehr gefallen. Das ist einfach ein Highlight. Das war wirklich ein 
schönes Wochenende.  
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Sandro Bickel siegte mit dem Division 2 Fahrzeug im zweiten Rennen 

 
Dr.Robert Schönau: Gestern war es insofern ein bisschen schwierig, weil das Öl vom 
Truckrennen mit Bindemittel abgedeckt wurde. Danach war es sehr staubig, da das 
übrig gebliebene Bindemittel aufgewirbelt wurde. Das war schon gefährlich, aber alle 
haben sehr gut aufgepasst. Das Rennen selbst war für mich richtig cool, da ich mit dem 
Radical in der Division2 recht gut mithalten konnte und Kontakt zu den richtigen 2l 
Autos hatte. Heute war es etwas aufregender, weil auch ein paar schnelle Autos von 
hinten kamen. Ich hatte im gesamten Rennen um mich herum eine Kampfgruppe mit 
unterschiedlichen Autos. Das hat Spaß gemacht.  
 
Hans Christoph Behler: Beide Rennen waren geprägt von schwierigen 
Streckenverhältnissen. Gestern wohl durch die LKWs, heute durch einen Unfallschaden 
gleich in der ersten Runde. Persönlich bin ich mit meinem Rennen gar nicht zufrieden, 
weil ich mein Auto kaum auf der Strecke halten konnte. Da müssen wir nochmals am 
Setup arbeiten. Aber meine Radicalkollegen haben heute wieder Superzeiten hingelegt 
und man hat einmal mehr gesehen, wie wettbewerbsfähig die Radicals sind. Gerdade 
Dr.Robert Schönau ist ja vor einigen stärker motorisierten Autos ins Ziel gekommen. 
Das ist für die Radical Piloten eine Beruhigung zu sehen, dass es geht, wenn alles am 
Auto stimmt.  
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Dr. Robert Schönau zeigte, was in einem Radical steckt 

 
Dr.Norbert Groer: Das Auto ist gestern super gelaufen, bis auf den Umstand, dass es 
sehr sandig und rutschig war. Die Autos haben entsprechend auch ausgeschaut nach 
dem Rennen. Aber sonst war das Rennen gestern optimal, keine Frage mit dem zweiten 
Platz. Sandro Bickel war nicht zu erreichen. Das Auto und der Fahrer sind sehr gut. 
Heute hat es ganz gut angefangen. Ich habe mit Gerhard Münch um den zweiten Platz 
gefightet. Ich war sogar ein oder zweimal vor ihm. Dann war Öl auf der Strecke und ich 
habe geglaubt ich habe Plattfuß. Ich wollte schon in die Box reinfahren, habe 
nachgelassen und dann aber gesehen, dass die Reifen doch Grip haben. Da war es aber 
schon zu spät. Der Gerhard Münch war dann schon weg.  
 
Markus Kläy: Ich habe den Start einmal mehr verschlafen. Es scheint auch um 11.00 
Uhr nicht meine Zeit zu sein. Dann kam das Öl. Ich habe das sehr spät gesehen. Ich 
dachte zunächst mit dem Auto stimmt etwas nicht, habe dann aber die Ölflecken in der 
Sonne glitzern sehen. Heute Morgen haben wir noch entdeckt, dass das Vollgas gar kein 
Vollgas war. Das hat mich auf den Geraden wieder etwas näher an die vor mir 
fahrenden Autos herangebracht. Es ging dann immer hin und her. Dabei bin ich ziemlich 
nicht materialschonend gefahren und noch ein paar Plätze gutgemacht. Ich bin im 
Grunde zufrieden mit mir, denn da waren doch viele wahnsinnig starke Autos am Start.  
 
Andreas Fiedler: Ich habe im zweiten Rennen massive Getriebeprobleme gehabt. Ich 
habe mich dann schon während des ersten Drittels entschlossen auf Punkte zu fahren 
und den zweiten Platz zu sichern. Sven ist dann ausgefallen. Ich wollte dann eigentlich 
nur noch durchfahren und Punkte für die Meisterschaft sichern. Gestern dagegen lief es 
super. Aber man muss doch sagen, dass da eine riesige Ölspur da war, die ziemlich 
Probleme machte.  
 
Sven Barth: Für uns waren die Rennen hier ein Test. Das Auto ist ein neu aufgebautes 
Auto von Ligier, ein Konzept mit Kompressor-Aufladung. Das ganze Konzept funktioniert 
sehr gut. Das hat man gesehen im Zeittraining und am Anfang des Rennens. Gestern im 
ersten Rennen bin ich unglücklich ausgefallen nach der Berührung mit Andreas Fiedler. 
Das kann passieren. Im zweiten Rennen haben wir gezeigt, dass das Konzept 



funktionieren kann. Leider hatten wir dann einen technischen Defekt, das wir genauer 
analysieren und abstellen werden. Aber das Auto ist ein konkurrenzfähiges Produkt.  
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Charmante Unterstützung vor dem Start 

 
Jacques Breitenmoser: Der Start ist zunächst sehr gut gelungen und ich kam weiter 
nach vorne. Dann war aber Öl auf der Piste. Da war das Fahrverhalten dann nicht mehr 
so, wie es sein sollte. Ich hing dann drei vier Runden hinter einem Fahrzeug fest. Als ich 
dann überholen konnte, ging es von den Rundenzeiten besser. Aber da waren die 
vorderen Autos schon weg und die Lücke zu groß. Es hätte besser gehen können, aber 
nach dem Öl bin ich doch mit etwas mehr Vorsicht gefahren. Dann geht es natürlich 
nicht weiter nach vorne.  
 
Turi Breitenmoser: Ich habe einen harten Kampf gehabt mit Tommy Tulpe und wollte 
ihn auf keinen Fall vorbei lassen. Das ist mir gelungen. Es hat viel Spaß gemacht. Ich 
war da selbst überrascht. Ich sage immer der alte Mann und das Auto. Obwohl das hier 
nicht gerade meine Lieblingsstrecke ist, habe ich die Piste und das Auto, sowie die 
Bremse doch am Ende jetzt gut im Griff.  
 
Tommy Tulpe: Für uns war es ein ganz erfolgreiches Wochenende. Aber es war sehr 
schwierig, weil die ganze Strecke mit Öl voll war. Für unsere Autos, die wesentlich 
schwerer sind, müssen wir eine Möglichkeit finden sie wettbewerbsfähiger gegenüber 
den leichteren Autos zu machen. Sonst bin ich sehr zufrieden. Das Auto hält und ist 
schön zu fahren. Es war auch eine tolle Veranstaltung für uns gewesen. Leider gab es 
Probleme mit der Strecke gestern. Das war mitunter sehr gefährlich. Heute hatte ich 
Probleme mit dem Grip zunächst. Konnte dann aber an Turi dranbleiben. Aber er hat 
keinen Fehler gemacht und ich kam nicht vorbei,. Die Strecke war heute wie gemacht 
für die Zweiliter- Autos. Hut ab auch vor der Leistung von Sandro Bickel. Auch Gerhard 
Münch hing mir ständig im Nacken.  
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Sieg und Podestplätze für die PRC WPR 60 Boliden vor 165 000 Zuschauern 

 
Patrick Holzer 

 
Sind Sie bei facebook? Dann werden sie Fan von auto-rennsport.de 
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