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Wichtige Punkte für Valente in Magione!
Die vierte von sieben Rennveranstaltungen fand auf dem kleinen Circuit dell’Umbria in der
Nähe von Perugia (I) statt. Die Rennstrecke ist nur rund 2.5 Kilometer
lang und sehr schmal gebaut. Sie erinnert an eine Kartstrecke.
Valente absolvierte gute Trainings und beendete diese auf dem vierten
Zwischenrang. Beim ersten Quali lagen die Zeiten sehr eng beieinander
und Alain sicherte sich den 7. Startplatz. In der zweiten Session verlief
nicht alles nach Plan und Valente musste sich mit dem 11. Startplatz
begnügen. Die Ausgangslage für das dritte Rennen war somit nicht
einfach.
Das erste Rennen am Sonntag wurde von der Rennleitung als „wet
race“ betitelt, jedoch fuhren alle Fahrer mit den trocken Reifen. Alain
erwischte einen guten Start und machte gleich Plätze gut. Er kämpfte
sich im Verlauf des Rennens bis auf den sehr guten vierten Rang nach
vorne.
Im zweiten Rennen, nach einem tollen Start, fuhr Alain lange um den 3. Platz mit. Durch einen
Zwischenfall in der zweiten Rennhälfte fiel Alain auf den aussichtslosen 16. Platz zurück.
Durch seine hervorragende Reaktion und sein starkes fahrerisches Können erkämpfte er sich
in der kurzen verbleibenden Zeit noch den 12. Rang. Beim letzten Rennen startete Valente
aus der 11. Position. Die Ausgangslage war schwierig, da fast keine Überholmanöver auf der
engen Strecke in Magione möglich waren. Dennoch kämpfte sich der junge Berner energisch
und fahrersich perfekt auf den 6. Schlussrang vor.
„Die Strecke in Magione war sehr gewöhnungsbedürftig. Wir hatten sehr gute Trainings, leider
gab es kleine Probleme bei den Quali Sessionen.
Dadurch verschlechterte sich die Startposition für die
Rennen. Jedoch zeigten wir sehr gute und konstante
Leistungen in den Rennen und ich konnte viele Plätze
aufholen. Dadurch gelang es mir wieder wichtige
Punkte für die Meisterschaft zu gewinnen. Wir gehen
positiv an das nächste Rennen in Vallelunga und
streben weitere Podestplätze, sowie den dritten
Zwischenrang in der Meisterschaft an.“
Das nächste Rennen findet in Vallelunga (I) am 12./13./14. September 2014 statt. Die drei
Rennen werden live auf Rai Sport 2 und im Internet auf dem Live-Stream übertragen.

