
  
 
       
 

 
                    
 
                   
 
         
 
 
 
 
 

Slalom Interlaken 8. April 2017 

 

It’s time to race. 

Mit dem frühen Saisonstart in Interlaken startete für uns die Slalom Meisterschaft. 

Da dies zu unserem Heimslalom zählt war die Anreise ein Kinderspiel.  

 

Am Samstag stand kurz vor 11 Uhr die beiden Trainingsläufe auf dem Programm. Ich konnte also endlich mal im 

Rennmodus testen wie der Motor und das ganze Auto sich mit mehr Leistung verhaltet. Dies gelang mir sehr gut. Mit 

einer Fabelzeit von 2.13.86 fuhr ich fast 8 Sekunden schneller als letztes Jahr. Ich bin sonst nicht der Mann der 1. 

Trainings aber dies fuhr sich wie geschmiert. Das 2. Training war gerade anschliessend, mit der Zeit von 2.14.83 

klassierte mich auf Rang 2. Yves Hängärtner, ein unbekannter Namen im Formel Feld fuhr mit seinem neuen Formel 

Honda Master an die Spitze. Dieses Auto gehört zu den stärksten im Schweizer Formelsport. Ich war sehr zufrieden 

mit meiner Leistung und war sehr zuversichtlich für den Nachmittag. Nach dem Mittag startete ich zum 1. Rennlauf, 

als ich kurz vor dem Ziel war hatte ich die gelbe Fahne die mir gezeigt wurde. Leider hatte ich nagelneue Pneus und 

die Temperaturen waren recht warm, dies war für meine Pneus nicht ideal. Doch das war nicht das Problem, als ich 

zu meiner Laufwiederholung startete hatte ich enorme Probleme mit meiner Hinterachse, die Differentialsperre 

streikte. So kam ich mir vor wie das Heck selber lenkte und hatte ständiges übersteuern. 

Mit einer Zeit von 2.19.28 stand ich völlig wütend vor der Frage: Was soll das? 

Ich versuchte noch einmal eine Änderung mit dem Fahrwerk des Autos und föhnte noch den überflüssigen Gummi 

ab meinen Pneus und musste auch schon wieder an den Start. Jetzt musste ich irgendwie noch eine 13er Zeit fahren 

um ein Wort mitreden zu können.  

Doch mit dieser defekten Sperre ging gar nichts mehr, ich konnte den Schaden mit 2.16.77 noch einigermassen in 

Grenzen halten. Am Schluss stand Rang 3. auf der Rangliste. Zufrieden war ich überhaupt nicht aber ich habe jetzt 2 

Wochen Zeit um alles zu reparieren.  Und das gute ist, dort fängt es wieder von vorne an.  

 

Das nächste Rennen findet am Sonntag 23. April 2017 auf der Allmend in Frauenfeld statt.  

 

Bis dann 

Liebe Grüsse 

Marcel & Team 


