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Yves von Aesch testet Formel Azzurra 
 
Da ich den Bridgestone Cup bei den KF2 gewonnen habe, durfte ich am Mittwoch, 
25. November, das zweite Mal ein Formelauto testen. Diesmal handelte es sich um 
einen Formel Azzurra, der ich auf der italienischen Piste in Varano testen durfte. 
 
Am Morgen regnete es leider noch ein wenig, so fuhr ich gleich das erste Mal auf 
nasser Piste mit Regenpneus. Dazu hatte es noch viel Nebel, dadurch war die Sicht 
sehr schlecht. 
Zum Glück wurde das Wetter immer besser, so dass ich am Nachmittag das erste 
Mal mit den Slicks auf die Piste konnte.  
Von Runde zu Runde wurde ich immer schneller. Zur grossen Überraschung fuhr ich 

im allerletzten Turn meine persönlich schnellste Runde. An diesem Tag konnte ich 
viele Runden drehen, im Gesamten waren es mehr als 220 km.  
Ich wurde sehr professionell vom MG Motorsport Team betreut, ich hatte zwei 
Mechaniker und nach jedem Turn wurden die Daten mit einem Fachmann genau 
analysiert.  
 
Es war ein sehr schöner Tag, der mir bestimmt lange in Erinnerung bleiben wird und 
der zu wiederholen wäre. 
Ich möchte mich beim ganzen MG Motorsport Team für die professionelle 

Unterstützung bedanken! 
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