
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kurt Buess Memorial Race 
Schön Euch wieder mal was zu schreiben. 

Nach sehr langer Zeit, war es wieder mal soweit. Donnerstagabend 
verluden wir den Formel Renault wieder einmal. Freitag Mittag ging 
die Reise nach Frankreich los. Der Circuit de Bresse war für uns letzes 
mal im Jahr 2014 das Reiseziel. 

Pünktlich um 18.00 Uhr bei Boxen Öffnung waren wir angekommen. 
Zusammen mit Hirisig's hatten wir eine Box. Wir räumten die Box ein, 
und machten noch paar Kleinigkeiten am Formel. Danach genossen 
wir endlich wieder mal ein Racing Abend. 

Samstagmorgen nach dem Kaffee war die Fahrerbesprechung. 

Das Kurt Buess Memorial Race war wie ein Einzel Rundenzeit Fahren. 
Am Morgen standen drei mal 20 Minuten Training an. Nur kurz ein 
kleines Problem durch die viel zu grosse Hitze, die entsteht auf der 
Rundstrecke. Das Problem konnten wir aber rechtzeitig für das 
nächste Training lösen. Nach dem drei Trainingsläufen stand die Zeit 
bei 1.23.1 

Dies bedeutete die "Pole Position" für den fliegenden Start beim 
ersten Rennen. Auch hier ging es einfach um die schnellste Runden 
von jedem Fahrer, und die ergab dann die Rangliste. 

Wir wechselten die Reifen für den Nachmittag und machten uns 
bereit. Das einzige wirkliche Problem war das plötzliche Unwohlsein 
des Pilot. Trotzdem waren wir rechtzeitig bereit und nahmen unseren 
Platz in der Startaufstellung ein. Nach einer Einführungsrunde ging es 
auf Zeiten jagt. Da ich zuvorderst starten konnte hatte ich einige Zeit 
freie Fahrt um eine gute Rundenzeit zu fahren. Die Zeit erfuhren wir 
aber nicht da es noch ein "Rennlauf 2" gab. Um die gefahrene Zeit 
verbessern zu können. Es sollte ja spannend bleiben. 

Beim Rennen zwei war dieselbe Startaufstellung wie beim ersten Lauf. 

Für uns ging es bei diesem Test eigentlich nur um sicherzustellen das 
alles noch funktioniert nach der langen Standzeit. Das es dabei auch 
um eine Rangliste ging war doch was schönes. 

Ich versuchte nochmals das optimale rauszuholen bei den letzten 
Runden auf dem Circuit de Bresse. 

Um 16.00 war dann unser Testtag erfolgreich beendet, und alles war 
noch ganz und hat den Test bestanden. 

Dies war doch unser Hauptziel. 

Kurze Zeit später fand in der Boxenstrasse die Rangliste vom 
diesjährigen Kurt Buess Memorial Race statt. Jeder Teilnehmer erhielt 
einen Pokal, dies ist doch schon was cooles, wenn jeder für seinen 
Einsatz belohnt wird. Am Ende konnte ich in der Klasse "Rennwagen" 
mit 3 Sekunden Vorsprung und einer 1.21er Zeit den Sieg einfahren. 

Zudem war es die schnellste Zeit vom ganzen Tag, was für ein 
erfolgreicher Testtag für uns. 

 

Danach packten wir alles zusammen und verschoben uns auf den 
Parkplatz nach draussen. Dort genossen wir noch eine gemütliche 



 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Danach packten wir alles zusammen und verschoben uns auf den 
Parkplatz nach draussen. Dort genossen wir noch eine gemütliche 
Grillrunde und gingen erschöpft aber glücklich ins Bett... 

Am Sonntagmorgen machten wir uns auf den Nachhauseweg. 

Wir möchten uns beim Veranstalter Sägesser Motorsport und dem 
Swiss Lotus Team recht herzlich bedanken für die Super Organisation. 
Trotz Vielen Hürden hat alles super funktioniert. Gerne kommen wir 
wieder zu einer Veranstaltung von Euch. 

Auch bei meinem immer noch treuen Team möchte ich mich 
bedanken. Nicht selbstverständlich mit dem ganzen "Covid" und der 
Testpflicht in Frankreich trotzdem mitzureißen und uns zu 
unterstützen. 

Spezieller Dank geht auch an Hirsig Chrigu. Ich hatte die Ehre ein paar 
Runden mit seinem tollen VW Polo zu drehen. Danke für diese 
Erfahrung. 

Es war die erste Veranstaltung die wir als vierköpfige Familie 

bestritten haben.        

Danke auch Euch für die Unterstützung. 

Für uns geht es jetzt mit reinigen, kontrollieren und Setup Änderungen 
weiter. In zwei Wochen möchten wir in Österreich am Bergslalom 
Damüls zum ersten Mal am Start stehen. 

 

Bis dann Marcel Maurer 

 

 

 


