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Madrid, den 30. August 2018

Bentley Nr. 08 beendet die 10 Stunden von Suzuka auf einem wohlverdienten sechsten Platz

Die Bentley Boys im Wagen Nr. 08 von M-Sport reisten mit hohen Erwartungen ins ferne Suzuka, wollte man den
Kampf um die Meisterschaft in der Intercontinental GT Challenge weiter offen halten. Kaum in Japan gelandet warf
der Taifun „Cimaron“ seine drohenden Schatten voraus, aber letzten Endes zog das Unwetter glücklicherweise an
der Rennstrecke vorbei. In nur 100km Entferung aber kam es zu beachtlichen Schäden.

Das freie Training diente Soucek, Soulet und Abril dazu, sich mit der unbekannten Strecke vertraut zu machen,
welche auch aufgrund ihrer hohen technischen Rafinesse zu einem Klassiker im Motorsport geworden ist.  Der
hohen Luftfeuchtigkeit (94%) und Temperatur (36ºC) trotzend gelang es nach harter Arbeit seitens des ganzen
Teams M-Sport, ein gutes Set-up für den Continental GT3 zu erarbeiten.

Das Qualifying verlief zufriedenstellend: der Bentley Nr. 08 beendete den ersten Teil auf Platz 12 und qualifizierte
sich somit für die „Superpole“. Soucek durfte den Wagne in dieser letzten Phase steuern, und verbesserte seine
Rundenzeit  aus der  vorigen Session gleich um gut  eine Sekunde. Am Ende sprang für  Soucek Startplatz  16
heraus, er war aber nur eine Zehntelsekunde langsamer als der Wagen auf Platz neun, was von der enormen
Konkurrenz innerhalb des Starterfeldes zeugt.

Der Rennverlauf war durchweg klar positiv, und die „Bentley Boys“ kämpften sich Stück für Stück Richtung vordere
Plätze durch. Das ganze Rennen über lieferte man sich heisse Duelle mit den Werks-Audis und Porsches, die aber
stets im fairen Rahmen des gegenseitigen Respekts blieben.

Obwohl die Rundenzeiten nicht schnell genug waren, um ganz vorn mitzumischen, kämpften Soucek und Kollegen
das ganze Rennen über mit ganzem Einsatz und kamen auf Platz sechs ins Ziel, ein Beweis für die Zuverlässigkeit
und Konstanz des Continental GT3.

Soucek kommentiert sein japanisches Abenteuer:

“Die Hitze und Feuchtigkeit haben uns sehr zu schaffen gemacht, und die Strecke war die schwierigste, auf der ich
je  angetreten  bin.  Die  Reifen  haben  so  extrem  abgebaut,  dass  zwischen  neuen  und  benutzten  Reifen  ein
Unterschied von fünf Sekunden pro Runde lag. Es hat uns einige Zeit gekostet, das Auto richtig abzustimmen, aber
am Ende haben wir Dank unserer guten Arbeit doch ein gutes Set-up gefunden.
Wir haben das ganze Rennen über mit den Werks-Porsches und Audis gekämpft, mit sehr sehenswerten Manövern
voller gegenseitigem Respekt. Vom taktischen Standpunkt her gab es keinen Raum für große Überraschungen, da
in den zehn Stunden Renndauer das Safety Car nur einmal herauskam, und auch nur eine “Full Course Yellow”
(Gelbe Flagge auf ganzer Strecke) gezeigt  wurde, weshalb unsere strategischen Möglichkeiten z.B.  mit  einem
Undercut bei frühem Boxenstopp, erheblich geschmälert wurden.

Als  sechstes von 33 sehr  konkurrenzfähigen Autos nach all  diesem zähen Kampf ins Ziel  zu kommen ist  ein
beachtliches Resultat, das die Zuverlässigkeit unseres neuen Wagens und unsere Beständigkeit unterstreicht.”

Das  nächste  Event  auf  Souceks  Kalender  findet  auf  seiner  Heimstrecke  statt:  das  letzte  Saisonrennen  der
Blancpain Endurance Series findet am 29. und 30. September in Montmeló (Barcelona) statt, wo Soucek auf die
Unterstützung seiner Fans, Freunde und Familie zählt um seine Saison in Europa positiv zu beenden.
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