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ADAC Zurich 24h-Rennen vom 10. – 13. Mai 2018:

Stimmen aus der 24h Sieger Pressekonferenz
#912 Manthey Racing Porsche 911 GT3 R / Richard Lietz
„Ich glaube es war ein perfektes Wochenende für uns und für Porsche. Wir haben im
Qualifying neue Rundenrekorde gesehen. Das war auch für uns etwas ganz Besonderes
den das Niveau der Rennstrecke und dieser Serie sind extrem hoch. Nicht nur
deutschlandweit, sondern auch international gesehen ist das eines der größten Rennen.
Am Anfang sind wir durch einen Reifenschaden auf Platz 90 zurückgefallen, haben uns
dann aber wieder nach vorne gekämpft. Dann haben wir allerdings eine Zeitstrafe
bekommen, wofür wir uns entschuldigen - aber wenn man pusht kann so etwas
passieren. Das Team hat das Auto perfekt vorbereitet und letztlich ist der Sieg das iTüpfelchen für dieses Wochenende und etwas ganz Besonderes für uns.“

#912 Manthey Racing Porsche 911 GT3 R / Patrick Pilet
„Das ist Motorsport! Einfach unglaublich und so ein Ergebnis ist etwas ganz Besonderes,
gerade auf dieser Rennstrecke hier. Wir sind sehr glücklich über das Ergebnis, denn
nach der roten Flagge haben wir erneut bei null begonnen! Ich habe das Rennen zu dem
Moment der roten Flagge nicht gesehen, aber ich denke, es war die richtige
Entscheidung. Es ist zwar schade für die Jungs von AMG, aber manchmal verliert man,
manchmal gewinnt man. Und das hier war einfach verrückt!“

#912 Manthey Racing Porsche 911 GT3 R / Fred Makowiecki
„Unser Ingenieur hat entschieden, dass ich den letzten Stint fahren soll, da ich vor der
roten Flagge gefahren bin und die Streckenbedingungen am besten in Erinnerung hatte.
Nach dem Plattfuß in der ersten Runden hatten wir nichts mehr zu verlieren und es gab
nur noch eine Strategie und die hieß: Jede Runde fahren was geht. Am Ende hat sich
das auch ausgezahlt, auch wenn bei diesen Bedingungen etwas Glück sicherlich dabei
war, weil gerade bei Nässe und Nebel so viel passieren kann.“
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#912 Manthey Racing Porsche 911 GT3 R / Nick Tandy
„Die Strategie war nach der ersten Runde klar, alles geben und so viel wie möglich
rauszuholen. Klar, gab es Situationen während des Rennens, wo wir das Auto reparieren
mussten und Schwierigkeiten hatten. Es war ein interessantes Rennen, das 24h- Rennen
ist besonders hart zu gewinnen. Umso stolzer sind wir hier zu sitzen.“

#4 Mercedes-AMG Team Black Falcon Mercedes-AMG GT3 / Maro Engel
„Es war wieder ein grandioses Wochenende, das 24h- Rennen am Nürburgring ist
einfach immer der Hammer! Auch ein riesiges Kompliment an die Zuschauer, die selbst
bei dem schlechten Wetter das wir hatten geblieben sind. Klar, es war eng für uns, aber
die Kollegen waren einfach schneller als wir erwartet hätten. Natürlich ist es schade, daß
durch die rote Flagge unser Vorsprung dahin war, bei 24h hätte es vielleicht anders
ausgesehen.“

#4 Mercedes-AMG Team Black Falcon Mercedes-AMG GT3 / Adam Chrstodoulou
„Als wir unseren letzten Boxenstopp gemacht haben waren wir uns nicht sicher ob es
noch ein oder zwei Runden sind und sind auf Nummer sicher gegangen und haben etwas
mehr getankt. Das hat zum einen eine Lücke aufgerissen und um ehrlich zu sein haben
die Reifen auch etwas nachgelassen. Ich habe zwar alles versucht aber leider hat es
nicht ganz gereicht. Wir alle haben das ganze Rennen über gepusht ich zum Schluss
sogar etwas zu viel, deshalb auch mein kleiner Ausritt ins Gras kurz vor Schluss. Aber
auf jeden Fall Glückwünsch an die Sieger es war ein tolles Rennen, aber ich freue mich
schon auf nächstes Jahr da werden wir ihnen dann ordentlich einheizen."

#4 Mercedes-AMG Team Black Falcon Mercedes-AMG GT3 / Manuel Metzger
„Bei so einem Rennen weiß man nie, wie die Wetterverhältnisse werden. Es kann bei
einem 24h-Rennen so viel passieren. Diesmal kam der Regen früher als erwartet, sodass
wir haben wahrscheinlich eine Runde zu spät gestoppt haben. Ansonsten waren wir auf
alles vorbereitet und haben auch alle Probleme gut gelöst. Bis zur roten Flagge hatten wir
keinen Fehler gemacht und keinen Kratzer am Auto und waren ein perfektes Rennen
gefahren. Danach haben wir das Maximum gegeben. Letztlich knapp Zweiter zu werden
beim stärksten und schwierigsten Autorennen der Welt kann sich durchaus sehen
lassen.“
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#4 Mercedes-AMG Team Black Falcon Mercedes-AMG GT3 / Dirk Müller
„Ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge. Wir haben zwar den ersten Platz
verloren, aber dafür den zweiten Platz gewonnen. Und bei dieser Schlacht da draußen,
wie wir sie heute erlebt haben, ins Ziel zu kommen ist wirklich extrem toll.“
Andererseits hatten wir fast vier Minuten Vorsprung zum Zeitpunkt der roten Flagge.
Ohne die rote Flagge hätten wir das Rennen gewinnen können, aber so war es nicht.
Wir sind trotzdem glücklich. Jetzt geht Dank an meine Fahrerkollegen und das gesamte
Team. Man muss wirklich alle loben, die zum Team gehören. Und natürlich auch die
Fans, die uns immer die Treue halten.“

#5 Mercedes-AMG Team Black Falcon Mercedes AMG GT3 / Yelmer Buurman
„Die rote Flagge hat unsere Chancen auf Podium natürlich stark verbessert und daher
kam sie uns ganz passend, auch wenn das für unsere Teamkollegen vom Fahrzeug #4
nicht ganz der Fall war. Nachdem dann das Rennen wieder gestartet war habe ich gleich
in der ersten Kurve einen Schlag aufs Heck bekommen und mich gedreht. Dann habe ich
alles aus dem Auto heraus eholt und die Lücke zugefahren und die beiden Autos vor mir
noch überholen können. Dass ich eine Sekunde vor Ablauf der Zeit über die Ziellinie
gefahren bin ist wirklich blöd gelaufen und ich musste noch eine Runde fahren. Bei
sowas kannst du eigentlich nur verlieren aber ich habe es dann langsam angehen lassen
und den dritten Platz nach Hause gefahren."

#5 Mercedes-AMG Team Black Falcon Mercedes AMG GT3 / Thomas Jäger
„Alle Hersteller bereiten sich gut auf dieses Rennen vor. Trotzdem wissen alle, auch die
Kundenteams, wie schwierig und wie wenig planbar dieses Renne ist. Am Ende zwei
Podestplätze belegen zu können ist ein tolles Ergebnis. Gratulation an Porsche zum
Sieg. Wir sind als Fünfter in die letzte Stunde gegangen und letztlich hat es doch für´s
Podium gereicht – einfach super. Wir sind überglücklich und werden nächstes Jahr
ebenso gut vorbereitet zurückkommen.“
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#5 Mercedes-AMG Team Black Falcon Mercedes AMG GT3 / Jan Seyffarth
„Mein Ziel ist definitiv nächstes Mal in der Mitte zu sitzen und den ersten Platz zu machen
(lacht). Also ich bin auf jeden Fall wieder dabei im nächsten Jahr! Bis vor der roten
Flagge war mein Ziel, auf jeden Fall bis aufs Podium zu fahren, aber jetzt wirklich hier zu
sitzen fühlt sich einfach super an! Dieses Rennen ist das Highlight des Jahres und darauf
arbeiten wir ein ganzes Jahr drauf hin und deshalb konzentrieren wir uns auch bald
schon wieder auf das nächste Jahr.“

#5 Mercedes-AMG Team Black Falcon Mercedes AMG GT3 / Luca Stolz
„Ich war die letzte Stunde außerhalb unseres Autos, aber ich denke ich kann für alle
sprechen, unser Puls mindestens genauso so hoch war (wie der des Siegerfahrers). Wir
haben in der Box mitgefiebert und die Strategie mitentschieden und -geplant. Wir waren
zwar sehr nervös, aber wir können (unserem Fahrer) vertrauen. Wir haben es geschafft.“

13. Mai 2018
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