
Pressemeldung 13 / 2018

Madrid, den 30. Juli 2018

Soucek muss bei den 24 Stunden von Spa aufgeben, nachdem er im ersten Renndrittel um den Sieg gekämpft hat.

Ein weiteres emotionsgeladenes Wochenende für Andy Soucek und die Bentley Boys in Wagen Nr. 8 bei der 24 Stunden von Spa. Nach
einem erfolgversprechenden Beginn und einer herausragenden Leistung im ersten Viertel der Renndistanz schlug das Pech mehrfach zu
und zwang sie mi letzten Viertel zur Aufgabe.

Mit sehr hohen Erwartungen war man zur 70. Ausgabe dieses prestigeträchtigen Rennens angereist, da der Bentley Continental bei den
vorausgegangenen Testtagen eine grossartige Leistungsfähigkeit und technische Robustheit auf der belgischen Strecke bewiesen hatte. 

Schon mi freien Training am Donnerstag zeigte sich das ganze erwartete Potenzial, und man erreichte einen sehr zufriedenstellenden
siebten Platz. Beim Qualifying verbesserte man sich sogar noch auf Platz 6, womit man sich für die entscheidende “Superpole” am
Freitag qualifizierte, bei der die 20. Besten die vordersten Plätze der Startaufstellung unter sich ausfochten. Am Ende Sprang Startplatz 9
heraus, und die Bentley Boys waren weiterhin frohen Mutes, gleich von Anfang an voll anzugreifen und sich so nach vorn kämpfen zu
können.

Der Belgier Maxime Soulet absolvierte auf seiner “Hemstrecke” einen optimalen zweistündigen “Stint”, und war mit konstant schnellen
Rundenzeiten bald auf P4 zu finden. Vincent Abril machte danach auf gleicher Linie weiter, bis er die Führung übernahm. Auch dank
einer taktischen Glanzleistung von Team M-Sport, die den Boxenstopp so lang wie möglich hinauszögerten und eine gelben Flagge auf
der gesamten Strecke ausnutzten, um nach drei Stunden in Führung zu gehen. . 

Die zweite Hälfte von Abrils “Stint” war ebenso optimal, und er hielt die Führung mit einem relativ komfortablen Vorsprung., bevor er für
die  fünfte  und  sechste  Stunde  des  Rennens  an  Soucek  übergab.  In  einem so langen  Rennen  passieren  viele  unvorhergesehene
Zwischenfälle, und hatte man sich vorher eine gelbe Flagge zu Nutze gemacht, um in Führung zu gehen, so verlor der Bentley Nr. 8 sie
nun  in  einer  ganz  ähnlichen  Situation  wieder.  Man  blieb  jedoch  weiterhin  Schlagdistanz  zu  den  Führenden.  Bei  der  ersten
Punkteverteilung des Rennens, nach sechs Stunden, lag man auf P3.

Als Soulet sich in der siebten Stunde erneut hinters Steuer setzte wurde er in einen Unfall verwickelt und trug einen Schaden an der
Lenkung davon, was ihn sofort in die Boxen zwang. Obwohl die Mechaniker von Team M-Sport mit ganzem Können das Problem so
schnell  wie möglich beheben konnten,  verlor man fünf  Runden auf  die Führenden.  Danach verhielt  sich der Wagen aber weiterhin
genauso optimal wie vorher, und in den nächsten Stunden kämpften sich die Bentley Boys konstant nach vorn bis das Pech zum zweiten
Mal zuschlug: bei einem Überrundungsmanöver des vor ihm fahrenden Laurens Vanthoor war Soucek der unschuldige Leidtragende,
und sein Wagen wurde an der Front stark beschädigt. 
Auch beim zweiten ausserplanmässigen Stopp schafften es die Mechaniker, den Wagen in Rekordzeit wieder flott zu machen, aber aber
nach nur einer Runde auf der Strecke musste Soucek den Wagen mit einem technischen Defekt abstellen und das Rennen nach über 16
Stunden und 349 Runden beenden.

Andy Soucek kommentiert sein Wochenende in Spa:

“Wir hatten vor demwichtigsten Rennen der Saison unsere Hausaufgaben gemacht. Physisch, technisch und mental waren wir bestens
vorbereitet und es war uns bewusst, wie wichtig es sein würde, die ersten 20 Stunden unbeschadet zu überstehen.Wir haben in den
ersten sieben Stunden lange geführt und hatten mit Blick auf die Schlussphase sehr gute Optionen. Die Team-Strategie war perfekt und
alles lief wie am Schnürchen bis Max mit einem Amateurfahrer, den er nicht gesehen hat, zusammengestossen ist, was uns letztlich alle
Optionen genommen hat. Es war am Ende sehr frustrierend, wenn man die ganze Arbeit in Betracht zieht, die das Team investiert hat,
damit wir um den Sieg kämpfen konnten. Der Continental GT3 war sehr schnell und verlässlich, was für ein neues Auto nicht einfach ist.
Wir  werden  zurückkommen,  um  hier  zu  gewinnen,  je  früher  desto  besser,  denn  wir  sind  sehr  hungrig  auf  den  Sieg  bei  diesem
prestigeträchtigen Rennen.
Ich danke Bentley Team M-Sport für ein perfektes Auto und eine das ganze Rennen über perfekte Strategie mit beiden Wagen.”

Für sein nächstes Rennen muss Soucek einmal mehr den grossen Teich überqueren, um am 11. und 12. August bei den SprintX Series
in Utah anzutreten.
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