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Madrid, den 14. August 2018

Fünfter Platz für Bentley Nr. 9 nach einem vielversprechenden Wochenende in Utah

Beim Saisonfinale der Pirelli World Challenge (PWC) SprintX Series haben Andy Soucek und sein Kollege Alvaro
Parente im Bentley Continental Nr. 9 von K-PAX Racing Anzeichen ihres Potenzials zur Schau gestellt.

Parente, der den Rundenrekord auf dieser Strecke im Qualifying hält, legte am Samstag vormittag eine grossartige
Leistung ab und schnappte sich die Pole Position für das erste Rennen, gefolgt von K-PAX zweitem Bentley mit
guten zwei Zehntelsekunden Rückstand.

Es war ebenfalls der Portugiese, der am Samtag Nachmittag ins erste Rennen startete und seine Führung über die
ersten  Minuten  hielt.  Dann  jedoch  trat  ein  Problem  mit  dem  ABS-Bremssystem  auf,  welches  das  Team  zu
Reparaturarbeiten in der Boxengasse zwang. Dadurch verlor Wagen Nr. 9 mehrere Runden auf den Rest des
Feldes. Die Techniker von K-PAX machten in relativ kurzer Zeit eine exzellente Arbeit und so konnte Andy Soucek
gegen Ende des Rennens noch einmal hinausfahren und sich mit der schnellsten Rennrunde gleichzeitig auch die
Pole Position für das zweite Rennen sichern.

Der  Spanier  wollte  das  Saisonfinale  unbedingt  mit  einem  Top-Resultat  beenden,  aber  bereits  während  der
Vorbereitung auf das Rennen gab es einen technischen Verstoß und es blieb Soucek nichts anderes übrig, als von
der Boxengasse aus zu starten, womit alle Siegchancen verpufften. Er überwand diesen Rückschlag jedoch rasch,
und kämpfte sich mit konkurrenzfähigen Rundenzeiten durch das Fahrerfeld nach vorn. Die Entscheidung von K-
PAX, den Wagen so früh wie möglich zum Pflicht-Boxenstopp hereinzuholen, erwies sich als goldrichtig. Alvaro
Parente konnte mit einem klassischen „Undercut“ gleich mehrere Plätze gutmachen. Mit einem neuen Satz Reifen
ausgestattet fuhr er bis auf Platz fünf nach vorn, von wo er nur Hundertstelsekunden hinter dem anderen Bentley
von K-PAX die Zielflagge sah. Ausserdem sicherte er zum zweiten mal an diesem Wochenende die schnellste
Rennrunde für Wagen Nr. 9.

Soucek kommentiert das Wochenende in Utah:

„Es war das letzte Rennen der Saison und ich wollte unbedingt zum Abschluss noch ein Zeichen setzen. Es sah
alles super aus, aber ich kann kaum glauben was uns dann alles widerfahren ist.
Ich habe in jedem Rennen versucht, positiv zu bleiben, aber man kommt an einen Punkt an dem man wirklich nicht
mehr weiss, was man noch besser machen könnte. Es ist schon frustrierend, denn die Rundenzeiten sind sehr gut,
die Fahrer sind optimal bei der Sache und das Team macht auch eine Super-Arbeit. Aber am Ende passiert immer
etwas, was uns den Sieg kostet.  Wir  sind von der Boxengasse aus gestartet  und sind schlussendlich auf  P5
gelandet, was für sich gesehen eine gute Leistung ist. Aber wenn man den Sieg vor Augen hat, ist ein fünfter Platz
nicht zufriedenstellend.

Ich möchte mich bei Bentley und K-PAX Racing für den großen Einsatz und die optimale Arbeit  während der
ganzen  Saison  bedanken.  Ich  habe  mich  vom  ersten  Tag  an  wie  zu  Hause  gefühlt,  das  Auto  war  optimal
abgestimmt und wir  Fahrer haben eindrucksvoll  beweisen können, zu was für Leistungen der Continental GT3
imstande ist. Ich hoffe, dass ich nächste Saison erneut in die USA kommen kann, und alles an Pech, was wir 2018
gehabt haben, sich dann zum Guten wenden lässt.“

Zu seinem nächsten Rennen geht es für Soucek an das andere Ende der Welt, denn am 25. und 26. August wird er
zum dritten Rennen der Intercontinental GT Challenge in Suzuka (Japan) antreten.
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