25.07.2018 Bergrennen Anzère
Weil man nie sicher ist dass dir in Anzère einer deinen angestammten Platz im Fahrerlager besetzt, reisten wir Donnerstag Morgen nach Anzère und
kamen gegen Mittag dort an. Wie man uns dann mitteilte, waren schon am Dienstag grosse Teile des Fahrerlagers reserviert und abgesteckt! Unser Platz
war zum Glück noch frei und wir konnten unser Lager einrichten.
Am Freitag dann das Übliche, Streckenbesichtigung zu Fuss, Papier-und Wagenabnahme und hie und da ein Schwatz mit Freunden und Kollegen. Im
mittleren Teil der Strecke wurde der Belag erneuert, er war noch ganz frisch, zum Teil immer noch wellig und wir waren uns über den Gripp vor allem bei
Nässe nicht ganz klar. Aber im Gegensatz zu Massongex eine Autobahn! In der Nacht auf Samstag fiel Regen, die Strecke war aber am Morgen wieder
komplett trocken.
Ich startete hinter dem letzten Toyota GT86 zum 1. Trainingslauf. Leider erwies sich der mir vom Starter gegebene Zeitabstand als viel zu gering und ich
schloss auf halber Strecke zum Toyota auf, somit war der 1. Trainingslauf gegessen. Vor dem 2. Trainingslauf meldete ich mein Begehren nach
grösserem Zeitabstand, trotz dem hob der Starter für meine
Bedürfnisse viel zu früh die Flagge und ich wartete geduldig bis ich das Gefühl hatte dass der Abstand nun genüge.
Der Start war gut, der Gripp auf der Strecke auch und ich fuhr mit 1.46.1 über die Ziellinie.Patrick Flammer realisierte eine 1.48er Zeit. Wir waren uns aber
sicher, dass er noch zulegen würde. Am Nachmittag viel Regen, die Strecke war zum Zeitpunkt unseres 3. Trainingslaufs unten trocken, oben nass. Da
wir sicher waren dass der Rennsonntag trocken sein würde, beschlossen wir den 3. Trainingslauf auszulassen. Somit beendete ich meinen
Trainingssamstag mit nur einem Lauf, der Cupra fühlte sich gut an und wir waren zuversichtlich für den Rennsonntag.
Wiederum fiel in der Nacht Regen und wiederum war die Strecke am Morgen trocken. Da ich letztes Jahr eine 1.44er Zeit gefahren war setzte ich mir eine
1.43er Zeit als Ziel.
Mit besseren Reifen startete ich am Sonntag Vormittag zum 1. Rennlauf. Der Start war gut und das Vertrauen ins Auto auch. Ausser 2 Kurven an denen ich
ein wenig zu früh einlenkte gelang mir eine optimale
Fahrt und die Uhr blieb bei 1.43.503 stehen. Dann das Warten auf die Zeit von Patrick und zu unserem Erstaunen fuhr er 1.45.622. Das gab uns ein wenig
Sicherheit, aber für eine Topplatzierung brauchts immer
2 schnelle Läufe. Normalerweise ist der 2. Rennlauf in Anzère langsamer als der Erste und das war auch heuer so. Trotz einem Schreckmoment im
oberen Streckenteil, eine Strohballe lag mitten auf der Fahrbahn und einem stehenden Toyota am Streckenrand, fuhr ich eine Zeit von 1.43.815. Als ich
oben war warteten wir auf Patrick und leider kam er nicht. Nach der Information von seinem Vater hatte er im Bereich eingangs Dörfli einen Unfall und
beschädigte seinen Opel schwer. Zum Glück blieb das körperlich für ihn ohne grosse Folgen. Somit war der Sieg in der TCR-Klasse besiegelt. Im 3.
Rennlauf war die Strecke im unteren Teil ölverschmiert und ich ging kein Risiko mehr ein und beendete diesen Lauf mit 1.45.668.
Schade dass Patrick das Rennen nicht fertig fahren konnte.
Wir waren mit meinen 1.43er Zeiten natürlich mehr als zufrieden und auch der 5. Platz in der Tourenwagen-Gesamtwertung kann sich sehen lassen.
Nun gibts eine längere Pause in der Patrick seinen Opel hoffentlich wieder reparieren kann und freuen uns auf das Rennen in St. Ursanne.
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11.07.2018 Bergrennen Massongex
Freitag Mittag kamen wir in Massongex an und bezogen nach einigen Diskussionen mit dem Fahrerlagerchef unseren Platz.
Die Strecke war für uns Neuland, Fahrerkollegen zufolge musste sie sehr wellig aber interessant sein. Bei der Besichtigung bestätigte sich das. Im
unteren Bereich schnell und der obere Streckenabschnitt beinhaltet einige Kurven und Spitzkehren.
Die Strasse ist sehr wellig, im unteren Bereich gibts sogar einen leichten Sprung und die ganze Strecke ist schlecht gesichert. Alles in Allem eine Strecke
für ein Rallyeauto.
Samstag Morgen erledigten wir die Wagenabnahme und bereiteten uns fürs erste Training vor. Dieser erste Trainingslauf nutzten wir für die Strecke unter
Rennbedingungen kennenzulernen.
Insgesamt standen am Samstag 4 Trainingsläufe auf dem Programm. Wir nutzten diese Trainingsläufe um das Fahrwerk auf diese Strecke anzupassen
und ich steigerte mich von Lauf zu Lauf.
Am Samstag Abend hatte Patrick Flammer die Nase um 0.5sec. vorn.
Am Sonntag Morgen stand das letzte Training an. Mit den Rennreifen von Reitnau auf der Vorderachse fuhr ich mit 2.08.02 2sec. schneller über den
Zielstrich als am Samstag. Patrick fuhr 2.08.01, das versprach Spannung.
Für die Rennläufe montierten wir neue Reifen auf die Vorderachse und erhofften uns nochmals eine Steigerung.
Mit einer Zeit von 2.06.04 gelang mir eine deutliche Steigerung, aber Patrick war mit 2.04.97 1.06sec. schneller. 1sec. ist auf dieser Strecke nicht die Welt,
aber auch nicht leicht aufzuholen.
Ich war mir nach der Analyse keiner Fehler bewusst, doch mit mehr Risiko, das auf dieser Strecke gefhärlich ist, wäre schon noch etwas Zeit
gutzumachen.
Auch mit der Fahrt im 2. Rennlauf und einer Zeit von 2.05.70 war ich zu frieden, aber Patrick legte nochmal zu und fuhr 2.04.25. Da waren wir endgültig
geschlagen und waren auch ein wenig ratlos! Beim Vergleich der Geschwindigkeiten stellten wir fest, dass wir mit dem Cupra gegenüber dem Astra
zurücklagen. Insgesamt funktionierte das Paket Flammer und Opel besser.
Für den 3. Rennlauf porbierten wir noch eine Änderung am Fahrwerk, denn wir hatten ja nichts mehr zu verlieren.
Patrick aber wollte noch mehr, das wurde ihm zum Verhängnis und er verlor die Kontrolle über seinen Astra. Wir hoffen dass er das Auto bis Anzère
wieder repariert hat und gratulieren ihm zu diesen Fabelzeiten.
Viele technische Ausfälle prägten das Rennwochenende, unter anderem erwischte es auch Marcel Steiner mit einem Motorschaden an seinem LobArt
Mugen.
Nun bereiten wir das Auto für Anzère vor und greifen dort wieder an.
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04.07.2018 Bergrennen Reitnau
Vor 10 Jahren stand ich in Reitnau mit meinem Clio 2 das erste Mal am Start zu einem Bergrennen.
Zusammen mit Bruder Sandro, der das erste Mal mit seinem Clio 4 Cup in Reitnau am Start war und meinem Vater fuhren wir Freitag Abend nach
Reitnau. Wie immer waren wir bei unseren Freunden in der Hausmatte 461 zu Gast. Fränzi und Gabriel Flück hatten uns zum Nachtessen eingeladen.
Den Samstag verbrachten wir mit Besichtigung der Strecke, Papier-und Wagenabnahme und Gesprächen mit Freunden und Fahrerkollegen.
Für das Jubiläum hatte sich Gabriel Flück etwas Besonderes einfallen lassen. Er hatte extra dafür ein Spanferkel organisiert und begann am Mittag mit
dem Grillieren. Am Abend war das Schweinchen gar und wir liessen es uns schmecken.
Samstag Morgen dann der Start zum ersten Trainingslauf. Wir hatten am Auto seit Hemberg nichts verändert, es fühlte sich gut an und ich fuhr mit 58.28
durchs Ziel. Flammer fuhr 1.02.11 und Schori 1.03.16.

Auch für den 2. Trainingslauf änderten wir nichts am Auto. Trotz eines leichten Untersteuerns, das den Reifen zuzuschreiben war, gelang mir eine
Verbesserung und ich schloss die Trainingsläufe mit einer Bestzeit von 57.83 ab. Flammer 1.00.22, Schori 1.01.84.
Da ich mit dem "alten" Cup Racer unter ähnlichen Bedingungen und hohen Temperaturen schon 57.27 gefahren war, hofften wir mit dem Cupra TCR auf
56er Zeiten im Rennen.
Mit den Rennreifen von Hemberg startete ich am Nachmittag zum ersten Rennlauf.
Der Start war gut und nach einer fehlerfreien Fahrt im unteren Teil fuhr ich auf die Schickane zu, beim Herunterschalten war das DSG-Getriebe ein wenig
zu langsam und so fuhr ich zu lange im 4.Gang auf die Schikane zu.
Trotzdem gelang mir mit 56.95 die angestrebte 56er Zeit. Flammer hatte einen Rückstand von 2.24 sek. und Schori 3.77 sek. Somit konnte ich mich im 2.
Rennlauf nur noch selber schlagen.
Am späteren Nachmittag dann der Start zum 2. Rennlauf, der mir auch diesmal gut gelang. Auch im 2. Rennlauf war ich eins mit dem Cupra und ich fuhr
mit 57.04 dem Sieg in der TCR-Klasse entgegen, denn Patrick Flammer und Jörg Schori fuhren 59er, beziehungsweise 1.01er Zeiten.
Mit meiner Bestzeit von 56.95 belegte ich mit meinem Cupra TCR nicht nur den 1. Platz in der TCR-Klasse, sondern auch den sehr guten 4. Gesamtrang
bei den Tourenwagen. Das beweist wieder einmal, dass auch mit einem Auto mit 300kg Übergewicht schnelle Zeiten möglich sind, wenn alles passt.
Mein Bruder Sandro steigerte sich vom Training bis zu den Rennläufen von 1.03.85 bis 1.03.15 und das bei seinem ersten Einsatz mit seinem Clio 4 und
3 Jahre alten Reifen. Super gemacht. Somit belegt er den 6. Platz in der Kategorie E1 bis 3000ccm.
Ich möchte mich bei allen bedanken die uns an diesem Rennsonntag besucht haben. Auch ein grosses Dankeschön an meine Gönner und Sponsoren.
Der grösste Dank geht diesmal an unsere Freunde von der Hausmatte für die 10 Jahre Freundschaft und Gastfreundschaft. Am Freitag gehts schon
weiter zum Bergrennen Massongex.
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15.06.2018 Bergrennen Hemberg
Mit gespannter Vorfreude fuhren wir am Freitag Morgen nach Hemberg zum 1. Bergrennen der Schweizermeisterschaft 2018. Zudem war das auch der
erste Einsatz in der neue gegründeten TCR Division. Leider waren mit Patrick Flammer mit seinem neuen Opel Astra TCR und meiner Wenigkeit mit dem
Cupra TCR nur 2 Fahrzeuge gemeldet.
Nachdem unser Fahrerlagerplatz bezogen und eingerichtet war, erledigten wir die Papier- und Wagenabnahme und besichtigten die Strecke.
Freitag Abend viel Regen. Der Samstag sollte aber nach Meteo Schweiz sonnig werden.
Samstag nach 08:00 starteten wir zum 1. Trainingslauf. Im untersten Teil war die Strecke noch feucht und ich setzte mich mit 1.07.56 vor Flammer. Noch
vor dem Mittag starteten wir zum 2. Trainingslauf den ich mit 1.05.07 absolvierte. Patrick Flammer war mir dicht auf den Fersen. Da das Auto leicht
untersteuerte, nahmen wir Änderungen am Fahrwerk vor. Dies zahlte sich aus, denn der Cupra untesteuerte weniger und ich war mit 1.04.98 wieder ein
wenig schneller.
Im 4. Trainigslauf konnte ich micht nicht mehr verbessen und kam mit 1.05.22 ins Ziel. Flammer war da um einen Hauch schneller. Dies versprach
Spannung für den Rennsonntag. Wiederum fiel am Samstag Abend und in der Nacht auf Sonntag Regen. Da kam uns Fahrern das fakultative Training
am Sonntag Morgen sehr gelegen denn die Strecke konnte noch einmal besichtigt werden.
Mit der gleichen Fahrzeugeinstellung aber besseren Reifen startete ich darauf zum 1. Rennlauf. Der Start war gut und auch mit der Fahrt bis ins Ziel war
ich zufrieden. Mit einer Zeit von 1.03.60 setzte ich mich mit einem dünnen Vorsprung von 2,2 Zehntel vor Flammer. Das versprach Spannung! im 2.
Rennlauf wollte ich mich natürlich steigern, leider verlief mir ein kleiner Fehler und ich war mit 1.03.88 28/100 langsamer als im 1. Lauf. Patrick Flammer
legte zu und fuhr mit 1.03.44 durchs Ziel. Somit hatte er mich in der Adition aus 2 Läufen überholt. Der 3. Rennlauf musste die Entscheidung bringen.

Eine kleine Änderung am Cupra und eine fehlerfreie Fahrt im 3. Rennlauf brachte die Entscheidung. Mit 1.03.41 setzte ich die Bestmarke an diesem
ersten TCR-Rennwochenende. Patrick Flammer hatte einen kleinen Ausrutscher der zum Glück ohne Folgen blieb und absolvierte den 3. Rennlauf mit
1.04.71. Unsere Freude über diesen ersten Sieg in der neuen TCR Klasse war natürlich gross, da Patrick Flammer mit seinem Astra mächtig Druck
machte. Wir lieferten uns ein grandioses Duell über das ganze Wochenende und gratulieren ihm zu dieser tollen Leistung.
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12.05.2018 Bergrennen Eschdorf
Zur Vorbereitung für die Bergmeisterschaft 2018 nutzten wir das Bergrennen in Eschdorf (LUX).
Donnerstag Abend kamen wir in Eschdorf an und bezogen unseren Fahrerlagerplatz. Am Freitag Morgen richteten wir uns ein, besichtigten die Strecke
und brachten die Papier- und Wagenabnahme hinter uns.
Die Strecke war für uns neu, und sie erwies sich als schnelle Powerstrecke mit langsamen aber auch flüssigen Kurven und einer langen Geraden.
Der Belag ist topfeben, und die Strecke sehr schön zum fahren.
Die Regenreifen brauchten wir nicht auszuladen, denn der Wetterbericht versprach wolkenloses, sonniges Wetter.
Samstag Vormittag startete ich zum 1. Trainingslauf, der für mich dazu diente mir die Strecke unter Rennbedingungen einzuprägen.
Der 2. Trainingslauf nahm ich dann zügiger unter die Räder und ich beklagte ein Untersteuern am Kurvenausgang.
Wir stellten das Fahrwerk etwas um und das Untersteuern im 3. Trainingslauf war nicht mehr so stark. Trotzdem wussten wir, dass das Untersteuern
auch mit neuen Reifen auf der Vorderachse nicht komplett aus der Welt zu schaffen war, dafür war die Reifenmischung zu hart. Mit meiner schnellsten
Trainingszeit von 1.02.454 waren wir zufersichtlich für den Rennsonntag.
Mit einer leicht geänderten Fahrwerkseinstellung und mit neuen Reifen auf der Vorderachse startete ich am Sonntag
Vormittag zum 1. Rennlauf. Nach einem guten Lauf überquerte ich den Zielstrich in 1.01.343 was eine deutliche Steigerung
zum Samstagtraining bedeutete. Im 2. Rennlauf vermochte ich mich nochmals zu steigern und fuhr eine Zeit von 1.01.074.
Im 3. und letzten Rennlauf kam ich mit 1.01.265 ins Ziel. Eigentlich hatten wir uns eine Zeit unter einer Minute erhofft, mussten aber einsehen dasss das
mit diesen Reifen nicht möglich war.
Schlussendlich landete ich mit meiner schnellsten gefahrenen Zeit auf dem 8. Rang in der Klasse über 3 Liter Hubraum.
Leider zählte nur die schnellste gefahrene Zeit, in der Adition aus 3 Läufen wäre ich weiter vorne platziert gewesen.
Wir waren trotzdem sehr zufrieden mit dieser Leistung wenn man in Betracht zieht, dass meinem Cupra TCR auf die Schnellsten in der
Höchstgeschwindigkeit ca. 40Km/h fehlten!
An dieser Stelle gratulieren wir Ronnie Bratschi zum Sieg in der Tourenwagen-Klasse.
Danke an alle meine Sponsoren, Gönner und Helfer, an den Veranstalter für das tolle Rennwochenende und an all die freundlichen Luxemburger die wir
kennenlernen durften. Wir kommen wieder!
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