
Rennbericht Rennen 2 & 3 Red Bull-Ring Salzburg 

 

Die Rennen 2 und 3 des Scirocco R Cups fanden dieses Jahr auf dem neu umgebauten Red 

Bull-Ring in Salzburg statt. So machten wir uns also  am Donnerstag auf in die Steiermark, 

nach Österreich. 

Als wir am späteren Donnerstagabend noch zu Fuss die Strecke abgelaufen sind, war ich 

von Anfang an begeistert von der Strecke. Sehr schön gelegen und in die Landschaft 

eingeschlossen führt der Streckenverlauf die Fahrer rauf und runter durch die hügelige 

Landschaft. 

Aber wir waren ja nicht wegen der Landschaft hier, sondern um ein Rennen zu Fahren.. Da 

dies eine von zwei Doppelveranstaltungen im diesjährigen Kalender war, fand am Freitag ein 

Freies Training , am Samstag ein Qualy und ein Rennen und am Sonntag noch das Rennen 

Nr. 2 statt. 

Das Freie Training musste mit Regenreifen absolviert werden, obwohl die Strecke schnell 

am Abtrocknen war und man mit Slicks sicherlich schneller gewesen wäre. Da die 

Bedingungen somit für alle gleich waren war mir das relativ egal und ich belegte nach Ende 

des Trainings den guten 11. Rang von 27 Fahrern. 

Gut gelaunt startete ich also am Samstag ins Qualy, wobei wieder das alte Problem auftrat: 

Ich kriegte es absolut nicht auf die Reihe eine freie Runden mit dem Push to Pass System zu 

fahren. So schaute am Ende nur der Enttäuschende 19. Startplatz heraus. 

Rennen 2 

Es regnete wie aus Kübeln als wir mit unseren Sciroccos in die Startaufstellung fuhren, was 

mir sichtlich Freude bereitete, da ich mich im Regen schon immer ziemlich wohl gefühlt 

habe. Das Rennen begann turbulent, im vorderen Feld gab es mehrere Unfälle schon in der 

ersten Runde und das Safety Car musste für Ordnung auf der Strecke sorgen. Nachdem es 

dann wieder los ging, lag ich zwischenzeitlich auf dem 9. Rang, bis ich mich in der 

zweitletzten Runde Ende Start-Ziel arg verbremst habe, leider stellte ich ein wenig zu spät 

fest, dass es wieder stärker zu regnen begonnen hatte. Leider überholten mich durch dieses 

dumme Missgeschick 3 Fahrer und ich beendete das Rennen dennoch auf dem guten 12. 

Schlussrang von wiederum 27 Fahrern. 

Nach dem 2ten Rennen des Scirocco R Cups lag ich nun auf dem 4. Zwischenrang des 

Junior Cups und auf dem 11. Zwischenrang des Gesamtklassements, was mich eigentlich 

zufriedenstellte. 

 

Rennen 3 

Das zweite Rennen dieser Veranstaltung fand am späten Sonntagnachmittag statt. Da die 

Startaufstellung nach dem Zieleinlauf des ersten Rennens aufgereiht wurde, hatte ich den 

12. Startplatz und somit eine gute Ausgangslage um das Rennen aufzunehmen. 



Doch es sollte nicht ganz so sein wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kam mit unserem 

Trocken-Setup leider gar nicht zurecht und verlor Platz um Platz an meine Konkurrenten. 

Das Rennen hatte leider überhaupt keine Highlights meiner Seite, welche an dieser Stelle 

auch nur erwähnenswert wären. Nach einem rundenlangen Kampf  mit dem Auto tuckerte 

ich auf dem 19. Gesamtrang ins Ziel.  

Da dummerweise für das erste Rennen dieses Wochenendes nur halbe, für das zweite 

Rennen jedoch ganze Punkte vergeben wurden, rutschte ich in der Junior Wertung auf den 

6. Zwischenrang und in der Gesamtwertung auf den 15. Zwischenrang zurück. 

Da ich mich gerne noch etwas besser positionieren würde, freue ich mich nun auf das 

Wochenende vom 17.6.11-19.6.11 auf dem Lausitzring! 
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