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Bergrennen Anzère 
 

Bereits am Dienstagabend machten wir uns auf den Weg, wie vor zwei 

Wochen ging es wieder ins Wallis. Diesmal ins Feriendorf Anzère. Das 

Rennen das die meisten Fahrer und Teams mit Ferien verbinden. Mit Baden, 

Spielen, Essen und der Aussicht vom Berg Genießen verbrachten wir die 

Tage, bis am Freitag langsam Rennstimmung aufkam. Viel mehr als Auto 

ausladen, Streckenbesichtigung und Wagenabnahme machten wir aber auch 

an diesem Tag nicht. 

Samstag waren drei Trainingsläufe auf dem Programm. Im unteren Teil der 

Strecke war noch ganz neuer Asphalt, daher war der erste Lauf wie immer, 

vorsichtig zu spüren und schauen wie sich das Auto auf der Strecke Verhält. 

Wir hatten die härteren Reifen montiert, trotzdem war der Gripp gar nicht so 

schlecht. Mit der ersten Zeit von 1.42.4 setze ich mich an die Spitze des 

Feldes. Joel Grand mit 1.43.4 und Balmer 1.45.8 folgten auf den weiteren 

Plätzen. 

Für das zweite Training am Mittag zogen wir die Pneus ab und checkten den 

Formel. Trotzdem entscheiden wir uns noch einen anderen Satz aber von der 

gleichen Härte auszuprobieren. Dies zahlte sich in der Zeit aus. Mit 1.38.09 

konnte ich meine Persönliche Bestzeit in Anzère schon im zweiten Training 

fahren. Egli übernahm die Spitze  mit schon unglaublichen 1.36.4.  

Hinter mir auf den dritten Rang war Grand mit 1.39.8 

Das dritte Training fiel aus für den Samstag, eigentlich wusste niemand 

genau wiso, aber da es anfing zu regnen war es uns auch recht. Den es wurde 

Sonntag morgen nachgeholt. Für den Sonntag war nämlich trockenes Wetter 

vorhergesagt. 

So bereiteten wir das Fahrzeug vor für den nächsten Tag. Danach gingen wir 

kurz an das Fahrer Apero auf dem Dorfplatz. 

Sonntag morgen war früh aufstehen angesagt, den unser Training wurde 

kurz nach acht Uhr angesetzt.  

Wir hatten schon die guten Slicks montiert, um zu versuchen was alles 

möglich ist.  

Die Zeit blieb bei 1.37.05 stehen. Dies war noch einmal eine Sekunde 

schneller. Egli konnte sich nicht verbessern und fuhr eine 1.37.9 und Balmer 

1.40.0 

Die hiess für die Rennläufe noch einmal das Onboard anschauen, und die 

Pneus abziehen. Zu dem machten wir noch eine kleine Änderung an den 

Flügeln.  

Schon nach dem nächsten Feld waren wir mit unserem ersten Rennlauf 

wieder dran. Ein guter Start eine angriffige Fahrt, das meiste passte sehr gut. 

Oben im Ziel traute ich meinen Augen fast nicht. 1.35.9 

Das Ziel war irgendwie eine 36 aber gleich 1.35.9. Wou...  

Egli fuhr auch eine 1.35 aber eine tiefe. Somit war Egli und ich vorne, 

dahinter die zwei Master von Grand und Balmer beide mit 38. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den zweiten Lauf ließen wir alles wie gehabt außer wie immer die 

Pneus reinigen vom alten Gummi. Der Lauf war zum vergessen, ich hatte 

von mitte der Strecke an ständiges abruptes Übersteuern, das ging so weit 

das ich meinte ich habe einen Reifenschaden. Ich brach den Lauf oben im 

schnellen Bereich ab, und fuhr noch ins Ziel. Zeit war mir in dem Moment 

Egal. Ich fiel auf den dritten Rang zurück. Wir nahmen das Fahrzeug 

gründlich unter die Lupe fanden aber rein gar nichts, alles war so wie es 

sein sollte. Ausser das diese Slicks nun kurz vor dem Ende sind... 

Somit musste ich im letzten Lauf irgendwie den zweiten Platz wieder zurück 

holen und mit dem lebendigen Heck abfinden. Egli an der Spitze war nicht 

mehr zu holen. 

Der Start war gut die ersten Kurven auch, danach schon der erste Fehler, 

nachher so einigermassen gut. Die Zeit blieb bei immerhin noch guten 

1.37.6 stehen. Grand und Balmer waren beide ein bisschen langsamer und 

so konnte ich in der Addition von den zwei schnellen Läufen den zweiten 

Rang zurück holen.  

Wir sind mit dem Resultat und der Zeit sehr zufrieden. Der neue Motor 

zeigte hier das er Leistung hat und super funktioniert. Und das Team holte 

das beste raus, so das ich am Abend auf dem Dorfplatz das Podest für den 

zweiten Rang besteigen durfte.  

Wir feierten noch gemütlich in den Abend rein und machten uns am 

Montagmorgen auf den nach Hause weg. Nun genießen wir Ferien bevor 

die Vorbereitungen für das EM  Rennen in Les Rangiers beginnen.  

Bis dann Marcel 

 

 

 

 


