PRESSEMITTEILUNG
Lamborghini Blancpain Super Trofeo Europa, Rennen Nürburgring (D), 16. - 18. September
2016
_________________________________________________________________________
Alain Valente erreichte mit starker Leistung die Top 6 am Nürburgring!
Alain Valente startete mit dem italienischen Top-Team Bonaldi Motorsport in das zweitletzte
Rennwochenende der Lamborghini Blancpain Super
Trofeo. Insgesamt waren über 45 Autos am Start.
Das Duo Valente und Barbosa Gomez starteten in
der Klasse Pro-Am. Es war nicht leicht für Valente,
da er sich ohne Testmöglichkeit sofort an das
komplett andere Auto gewöhnen musste. Dies gelang
ihm jedoch sehr gut und er zeigte starke Leistungen
bei den beiden freien Trainings.
Qualifying
Alain Valente absolvierte sein Qualifying gut und sicherte den siebten Startplatz für das zweite
Rennen am Sonntag.
Wiliam Barbosa Gomez zeigte ein solides Qualifying, jedoch handelte er sich eine
Strafversetzung ein durch überholen unter der roten Flagge. Deshalb endete er auf Startplatz
22 für das erste Rennen.
Rennen 1
Barbosa Gomez startete gut in das Rennen. Er arbeitete sich stetig im Feld nach vorne. In
der Hälfte des Rennens übernahm Alain Valente das Steuer und er setzte die Aufholjagd
fort. Er zeigte eine gute Renngeschwindigkeit und endete schlussendlich auf Platz 7 der
Klasse.
Rennen 2
Der Start zum zweiten Rennen wurde hinter dem SafetyCar durchgeführt, da schwierige,
nasse Bedingungen herrschten. Als das Rennen freigegeben wurde hatte Alain Valente
harte Kämpfe mit seiner Verfolgergruppe. Er konnte sich jedoch erfolgreich verteidigen und
liess die Verfolger bis zum Fahrerwechsel hinter sich. Als Alain Valente das Auto an seinen
Teamkollegen übergab, war er auf Position 6. Leider hatte Barbosa Gomez kurz vor Ende
des Rennens einen Unfall mit zwei anderen Fahrern, wodurch das Auto mit der Nummer 3
ausfiel.

„Das Rennwochenende am Nürburgring mit dem neuen Team machte mir grosse Freude.
Zudem ich mich sofort sehr wohl fühlte im Auto und dem ganzen Team. Die Arbeitsweise
war sehr professionell. Wir hatten eine gute Renngeschwindigkeit und eine ebenso gute
Ausgangslage für ein Podium. Leider aber wurden unsere Podiumshoffnungen im zweiten
Rennen durch den Unfall gestrichen. Trotzdem sicherten wir uns im ersten Rennen wichtige
Punkte für die Meisterschaft. Ich möchte mich herzlich bei meinen Sponsoren und Partnern
für die grosszügige Unterstützung bedanken!
Die nächste Veranstaltung inklusive dem World Final findet am 1.-4. Dezember 2016 in
Valencia (E) statt.
Mehr Informationen finden Sie unter den untenstehenden Links.
www.bonaldimotorsport.com / www.bonaldi.it / www.alainvalente.ch

