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Podium für Valente in Mugello
Die dritte von sieben Rennveranstaltungen für die Italienische FIA Formel 4 Meisterschaft fand
auf der anspruchsvollen Strecke in Mugello (I) statt. Alain Valente sah sich erneut einer sehr
anspruchsvollen Aufgabe gegenüber. Mit seiner begrenzten Erfahrung in dieser noch jungen
Saison musste er auf der schwierigen und schnellen Strecke in Mugello zurechtkommen.
Alain steigerte sich stetig mit seinen
Rundenzeiten. In der ersten Quali
Session gab es viele Unterbrüche
aufgrund von Unfällen. Jedoch sicherte
sich Valente den 7. Startplatz im ersten
Rennen. Auch in der zweiten Session gab
es einen Unterbruch mit roter Flagge.
Danach verblieben erneut nur wenige
Minuten. Alain erreichte den sehr guten 5.
Platz.
Der Start zum ersten verlief gut für Alain.
Er zeigte ein gutes Rennen und beendete es auf dem 7. Rang. Der Himmel war verhangen,
und die Strecke war noch feucht. Deshalb war die Aufgabe zum zweiten Rennen noch
anspruchsvoller. Am Start drehten die Räder durch, und manche kamen bereits etwas neben
die Strecke. Aber es ereignete sich kein grosser Unfall, und das Feld machte sich auf den
Weg. Valente beendete das Rennen auf dem 9. Rang. Der erste Start wurde abgebrochen, da
der Polesitter ein Problem hatte. Das Feld fuhr eine zusätzliche Einführungsrunde. Der zweite
Start ging gut. Vorne ging es gleich zur Sache. Alain war 4. und kämpfte mit Drudi. Drudi fuhr
sehr stark, aber dieses Mal hatte er keine Chance gegen Alain. Er überholte ihn am Ende der
Geraden und konnte sofort etwas Distanz schaffen. Damit erzielte Alain sein bestes Resultat.
In der Meisterschaftswertung stieg er stolz an 2. Stelle auf’s Podest und nahm wertvolle Punkte
mit nach Hause.
„Die Strecke in Mugello war sehr schnell und hatte ihre Tücken. Wir absolvierten gute
Trainings, unteranderem bei nassen Bedingungen. Wir hatten einen guten Rennspeed und
erzielten wichtige Resultate für den Kampf um die Meisterschaft. Für mich war es ein
abwechslungs- und erfahrungsreiches Wochenende. Ich konnte zum ersten Mal bei Regen
fahren und die Grenzen meines Formel 4 austesten. Der zweite Platz im letzten Rennen war
die Krönung des anspruchsvollen Rennwochenendes.“

Das nächste Rennen findet in Magione (I) am 1./ 2./ 3. August statt. Die drei Rennen werden
live auf Rai Sport 2 und im Internet auf dem Live-Stream übertragen.

