SSR24 Rennbericht vom 4. Lauf der GT-Serie am 05.05.2017
Das 4te Rennen der der SSR24 GT Serie fand statt und es kamen 14 Slot begeisterte Fahrer
an den Start; Es war mit Robert E. noch ein Gast von Salzburg da und der war Super dabei.
Das Rennen war wie immer gut vorbereitet, gute Bahn, gute Stimmung und der Gripp war
schon besser. Da ging jeder mit seinen Erwartungen voll Motiviert an den Start. Das
Fahrerfeld wurde in 2 Siebener Gruppen eingeteilt, und die schnellen aus dem Letzten
Rennen natürlich zuerst. Es ging zügig ab, doch die ganz schnellen Zeiten wollten nicht
kommen. Es war wie verhext, der Gripp war einfach nicht so richtig da und so kamen auch
die Resultate. Wenn man die gefahrenen Rundenzahlen mit den vorgängigen Rennen
vergleicht, sieht man schon einen gewaltigen Unterschied.
Gratulation an ALLE
Ich selber dachte nach dem Durchgang der ersten Gruppe, das ist doch machbar und
einzuholen...Ja...falsch gedacht...mir gelang ein einigermassen guter erster Lauf, dann im
fight gegen Eberhard hat es bei meinem SLS den Diffusor reingezogen...den musste ich
schnell rausreissen und fuhr dann mit den Bedingungen den 2. Lauf zu ende. Dann stellte
ich den Wagen auf die Waage und sah, dass ich etwas Gewicht zusätzlich an das Chassis
machen muss um Regelkonform weiter fahren zu können. Damit fuhr ich dann den nächsten
Lauf und kam nicht schlecht zurecht, es gab wieder einen Unfall, das Auto wurde wiedereingesetzt, doch es war nicht so wie es sein sollte...Erst im Letzten Durchgang lief es mir
gut...doch dann war es schon zu spät...
So hatte jeder mehr oder weniger zu kämpfen, doch es war ein sehr spannender und
angenehmer Abend. Nächstes Rennen...neuer Challenge... und eventuell neues Glück.

Gratulation an die Podestfahrer Luciano, Ernst, Stefan

Ernst mit 991 holte sich mit 294 gefahrenen Runden den verdienten Sieg, Er hatte so wie ich
das mitbekam nur Gripp Probleme...
Luciano mit M3 und 293 Runden den 2. Platz, gewohnt stark unterwegs.
Stefan mit Z4 fuhr auch 293 runden knapp hinter Luciano auf 3. Platz.
Thomas GTS-R mit 292, regelmässig da auf 4
Sepp Porsche 991 mit 291 starker 5. Platz, Respekt.
Mike XKR mit 291 6. Rang.
Andi M3 fuhr 290 Runden auf den 7. Rang
Peter mit 911 fuhr starke 287 Runden 8.Platz
Eberhard mit R8 fuhr mit 286 Runden auf den 9. Rang, starke Leistung.
Nöbi fuhr 285 Runden mit Z4 auf Platz 10.
Pauki mit SLS 282 Runden auf den 11. Rang
Walti mit Z4 282 Runden auf den 12. Platz
Roman mit R8 279 Platz 13
Robert aus Salzburg zeigte mit seinen 273 Runden auf die für ihn neuen Bahn sehr gute
Leistung.

