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Erfolgreiche Saison 2014 für Alain Valente mit sechs Podestplätzen!
Alain Valente hat die Saison 2014 mit sieben Rennwochenenden, sechs
Podestplätzen und keinem Unfall erfolgreich beendet. Die sieben
Wochendenen wurden in ganz Italien durchgeführt. Alain zeigte gute
Leistungen in seinem ersten Jahr in einem Formelauto, obwohl er nur
wenige Testtage absolvieren konnte im Vergleich zu seinen
Kontrahenten. Valente, der als amptierender Young Driver Award
Gewinner für Jenzer Motorsport an den Start ging konnte sich im
starken Formel 4 Starterfeld beweisen. Er sicherte sich auf folgenden
Strecken Podestplätze:
Adria, Imola, Mugello, Vallelunga, 2x Monza
Valente zeigte konstant gute Leistungen und er mischte immer unter den top zehn mit. Seine
Renntaktik ging immer vorwärts. Alain gewann in den Rennen viele Plätze und er erwies sich
als harter Gegner für Rad an Rad Duelle. Zudem fuhr Valente sehr viel mit dem Kopf, dies
zeigte sich vorallem an dem, dass er nie einen Unfall verursacht hatte. Das Auto blieb in der
ganzen Saison beinahe unversehrt. Auch gegen seine Temkollegen setzte sich Valente bis
auf einmal immer durch. Er zeigte die besten Leistungen des Teams. Zu den Höhepunkten
der Saison 2014 zählt der zweite Platz in Mugello sowie die zwei Podestplätze in Monza. Bei
diesen drei Rennen zeigte Valente eine sehr starke und solide Leistung im Rennen. Er
arbeitete sich geschickt in Richtung Podest. Alain erwischte nur am letzten Wochenende eine
Pechsträhne. Er hatte kein Glück bei dem Timing im Zeitfahren, da es viele Unterbrechungen
gab, so dass Valente keine gute Runde erwischte. Deshalb musste er in den Rennen von den
hinteren Reihen aus starten. Dazu kam noch ein technischer Defekt am Auto.
Die vergangene Saison 2014 ist insgesamt ein Erfolg für den jungen Berner gewesen, da er
eine konstante und gute
Leistung durch das Jahr
hindurch zeigte. Nun steht
bereits die neue Saison vor
der Türe. Die Planung ist in
vollem Gange. Alain Valente
möchte sich herzlich bei
seinen Sponsoren für das
entgegen
gebrachte
Vertrauen
und
die
Unterstützung
bedanken.
Ohne diese Unterstützung
wäre eine solche Saison
nicht möglich gewesen.

