
 

  

 

PRESSEMITTEILUNG 

Lamborghini Blancpain Super Trofeo Europa, Rennen Nürburgring (D), 18. – 20.09.2015 

 _________________________________________________________________________  

 

Alain Valente zeigte eine überragende Leistung am Nürburgring! 

 

Alain Valente bestritt am vergangenen Wochenende sein erstes Tourenwagenrennen in der 

Lamborghini Blancpain Super Trofeo mit dem Team „Antonelli Motorsport“. Sein Teamkollege 

war der 19-jährige Italiener Loris Spinelli, welcher in der PRO-AMWertung fährt. Das gesamte 

Starterfeld war mit über 30 Autos stark besetzt. 

 

Die freien Trainings sowie das Zeitfahren verliefen gut und der junge Berner sicherte sich 

zusammen mit seinem Teamkollegen den ersten und fünften Startplatz für die Rennen eins 

und zwei.  

Der Start zum ersten Rennen lief planmässig und das Auto von Valente hatte bis kurz vor 

Schluss einen beträchtlichen Vorsprung von knapp 15 Sekunden gegenüber dem 

Zweitplatzierten herausgefahren. Jedoch erhielten Valente und Spinelli eine Drive Trough 

Penalty fünf Runden vor Schluss, aufgrund einem 1.0 Sekunden zu schnellen Fahrerwechsel 

in der Hälfte des Rennens. Somit endeten die beiden auf dem enttäuschenden vierten Rang. 

Das zweite Rennen endete unglaublicher Weise ebenfalls an Führung liegend mit einer Drive 

Trough Penalty, da beim Fahrerwechsel Spinelli zu früh aus der Boxengasse gefahren ist. 

Valente und Spinelli erreichten nach der Durchfahrtsstrafe den fünften Rang. 

 

„Das erste Rennwochenende war einerseits ein voller Erfolg, da niemand mit einer so starken 

Performance von uns gerechnet hatte. Wir hätten die beiden Rennen überlegen und sicher 

gewinnen können und müssen, wären nicht die beiden Drive Trough Penlaties gewesen. 

Trotzdem erreichten wir den vierten und fünften Schlussrang. Ich blicke zuversichtlich auf die 



 

  

nächsten Rennen und die neue Saison 2016. Wir sind überzeugt, viele Rennen und den 

Meisterschaftstitel für uns entscheiden zu können. Ich bedanke mich bei allen herzlich, welche 

mir diese Chance ermöglicht haben. Ausserdem danke ich meinem Team für die gute 

Leistung.“ 

 

Die beiden Rennen können nachträglich auf YouTube unter folgenden Links angeschaut 

werden: 

- Rennen 1: https://www.youtube.com/watch?v=OhxGvolDhsw 

- Rennen 2: https://www.youtube.com/watch?v=GN94p2PNtsM 
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