
 
25. Juni 2005 Kappelen Trophy Nr. 2 : Thierry’s Rennbericht 
 
Quali: 
Im Quali lief es gut, doch ich konnte nur knapp die Poleposition 
hinausfahren! Bis zur letzten Runde war ich nur zweiter, doch in der 
letzten Runde konnte ich noch auf den ersten Platz fahren! 
 
1 Lauf: 
Ich konnte in diesem Lauf einen Start Ziel Sieg hinausfahren. Was für die 
Zuschauer relatives langweilig war, war auch für mich nicht so 
interessant! 
 
2 Lauf: 
Schon in der ersten Kurve fuhr mir Patrick Hügli vor. Doch ich konnte ihn 
schnell wider einholen! Und fuhr wider mit einem grossen (60meter)  
abstand ins Ziel! 
Doch ich sah das ein Fahrer immer schneller wurde von Lauf zu Lauf! Man 
sagte mir erst kurz vor dem ersten Lauf das Pascal Posch ein sehr guter 
Fahrer ist! Da wusste ich das es ein hartes Rennen wird! 
 
 
Final: 
Wieder stach mir einer in der ersten Kurve hinein. Ich sah erst nach einer 
kurzen Zeit das es Pascal Posch ist! Ich wusste das ich schneller bin als 
er. Jetzt wusste ich nur noch nicht wo ich ihn überholen sollte! Etwa in 
der sechst letzten Runde versuchte ich ein überholmanöver was noch nicht 
ganz klappte da ich zu früh bremste! In der fünft letzten Runde probierte 
ich es noch einmal. Ich kam auf den Spitzecken zu, bremste sehr spät und 
musste auch dementsprechend bremsen so das das Heck ausbrach und ich quer 
auf den Ecken zu kam. Ich kam an Posch vorbei und hatte sofort einen sehr 
grossen abstand!! Und kam als erster ins Ziel !! 
Die Freude war riesig !!!! 
 
 
1. Kilchenmann Thierry auf SWISS HUTLESS 
2. Posch Pascal auf C... 
3. Reist René     auf C... 
   
 
Anmerkung vom Mech: 
Thierry fuhr in Kappelen einen neuen offiziellen Rundenrekord, die Zeit 
30,912 
Erst zu Hause konnten wir im Internet nachschauen, was dieser Pascal Posch 
für ein Pilot ist. Ein echter "Crack" welcher die erste Rennen bereits 
bestritten hat, als Thierry noch an Mutters "Küchenschöibe" hängte. Im 
Jahre 99 fuhr er in der gleichen Klasse gegen den heutigen F1 Star 
Christian Klien. Hat bereits Erfahrungen in diversen Formel Rennwagen usw. 
Möglicherweise wird an der nächsten Kappelen Trophy ein ex Weltmeister 
gegen Thierry eingesetzt ??? 
(unser Vorteil, bei der Kappelen Trophy ist kein minimal Gewicht vorgeschrieben) 
  
Kilchenmann  
 


