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Madrid, den 17. Juli 2018

Kompliziertes Wochenende für Bentley Nr. 9 in Portland

Das Debüt-Wochenende  auf dem Portland International Raceway lief für Andy Soucek und Alvaro Parente
im Bentley Nr. 9 alles andere als reibungslos.

Im Qualifying fuhr Parente die fünftschnellste Zeit, und hielt somit alle Optionen auf einen Podestplatz offen. 

Parente ging somit von Startplatz fünf ins Rennen und hielt diese Position auch für die erste Viertelstunde des
Rennnens. Dann allerdings musste er den Wagen aufgrund eines Defektes abstellen, der ausserdem nicht
rechtzeitig vor dem zweiten Rennen behoben werden konnte. Daher entschied das Team, mit Wagen Nr. 9
am Sonntag nicht an den Start zu gehen .

Soucek kommentiert sein Wochenende:

„Ich bedanke mich bei den Mechanikern, weil  das ganze Team nach unserem kleinen Problem im ersten
freien Training sehr hart gearbeitet hat. Viele Teile wurden von einem auf den anderen Wagen ummontiert.
Das Ersatzauto fühlte sich an, als wäre es komplett neu, und das haben sie innerhalb einer sehr kurzen Frist
gemeistert. Sie haben perfekte Arbeit abgeliefert, nicht nur beim Aufbau des Wagens, sondern auch in der
Feinabstimmung. Das war schon ein Highlight, und ich bin ihnen sehr dankbar.

Ich arbeite seit  vier Rennen mit  diesem Team zusammen, aber es fühlt  sich schon wie eine Familie an.
Immer,  wenn ich in die Vereinigten Staaten komme, fühle ich mich sehr willkommen beim Team. Unser
gegenseitiges Vertrauen ist immens, und ein gutes Teamwork basiert auch darauf. Auch das muss man ihnen
sehr hoch anrechnen. 

Der Dreher im ersten Rennen war nicht Alvaros Fehler. Es ist etwas unglücklich gelaufen. Wir hatten einen
Schaden an der Kühlung, und dieser hat dann zu einem Motorproblem geführt. Es war nicht zu verhindern,
und das Team hat den Wagen nicht mehr rechtzeitig vor dem zweiten Rennen flott  bekommen, weil  die
Reparatur in der kurzen Zeit einfach nicht zu meistern war. Aber es war wie gesagt kein Fehler von Alvaro,
und wir sollten zuversichtlich sein bezüglich des nächsten Rennens in Utah.

Diese Strecke sollte uns eigentlich liegen, und wie ich des öfteren zu sagen pflege: „das Glück wendet sich“.
Wir werden bald wieder so weit vorn sein, wie wir es verdienen. Es ist schade, dass ich in Portland meine
guten Leistungen nicht im Rennen habe zeigen können, denn ich habe mich hier sehr wohlgefühlt. Leider
konten wir in Rennen 2 nicht antreten, aber so etwas kommt vor und es ist nicht das Ende der Welt. Ich fahre
nun schon seit 20 Jahren Autorennen, und das ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Ich danke dem ganzen
Team für die harte Arbeit.“

Viel Zeit bleibt Soucek nicht, um sich auszuruhen, denn er wird bald zum sechsten Jahr in Folge bei den 24
Stunden von Spa antreten, die am 28. Und 29. Juli ausgetragen werden.
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