
 

  

 

PRESSEMITTEILUNG 

ADAC GT4 Deutschland, Rennen Red Bull Ring (A), 7. – 9. Juni 2019 

 ___________________________________________________________________________  

 

Alain Valente mit dem ersten Sieg am Red Bull Ring! 

 

Das zweite der sechs ADAC GT4 Rennwochenenden fand am österreichischen Red Bull 

Ring statt. Auf jedem Auto sind zwei Fahrer, welche je ein Qualifying und einen Rennstart 

absolvieren, in der Rennhälfte wird dann ein Fahrerwechsel vollzogen.  

 

Das Wochenende rund um den McLaren mit der Startnummer 94 von Alain Valente und Felix 

von der Laden begann mit grossen technischen Problemen, wodurch die Beiden keines der 

zwei Trainings am Freitag absolvieren konnten. Leider war der Schaden zu gross und das 

Duo konnte auch am Samstag zum Qualifying 1 und dem darauffolgenden Rennen 1 nicht 

antreten.  

 

Durch eine überdurchschnittliche Leistung des Teams und dem Support die ganze Nacht 

hindurch von McLaren, welche zwei Mechaniker aus England einfliegen liessen, gelang es 

dem Team das Auto für den Rennsonntag bereit zu stellen.  

 

Felix von der Laden startete das Qualifying 2 am Sonntag und das Duo sicherte sich die Pole 

Position für das Rennen 2. Zugleich fuhr von der Laden die erste Hälfte des Rennens. Er 

behauptete sich souverän an der Spitze und übergab Alain Valente das Auto auf dem ersten 

Rang. Aufgrund der BOP (Balance of Performance) mussten alle McLaren einen 15 

Sekunden längeren Boxenstopp absolvieren. Dadurch fiel das Auto mit der Startnummer 94 
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auf den dritten Platz zurück. Valente gelang es jedoch mit einer starken Rennpace die erste 

Position zurück zu erkämpfen. Dem Druck des Schwesterautos konnte sich Alain über 10 

Runden behaupten und sicherte so den ersten Sieg in der ADAC GT4 Germany. 

 

„Es war ein sehr turbulentes und anspruchsvolles Wochenende, da wir mit grossen 

technischen Problemen zu kämpfen hatten. Jedoch gelang es uns auch ohne Trainingszeit 

die Leistung sofort abzurufen und das Rennen zu gewinnen. Felix hat einen sehr guten Job 

gemacht. Ich bin äusserst dankbar für die unglaubliche Leistung vom Team, dass Sie uns 

das Auto rechtzeitig für das 2. Rennen bereitgestellt haben. 

Ich bedanke mich herzlich bei allen, welche mir dies ermöglichen und freue mich auf das 

nächste Rennen nach der Sommerpause. Der Meisterschaftskampf ist eröffnet!“ 

 

 

Das nächste Rennen findet am 9. – 11. August 2019 in Zandvoort (NL) statt.  

 

Anbei der Link zu dem YouTube Video vom Wochenende: 

Rennen 2 - https://www.youtube.com/watch?v=xvMbIgWXlJ8 

 

Mehr Informationen sind unter folgenden Links ersichtlich:  

www.alainvalente.ch  

www.teamgt.de/ 

www.adac-motorsport.de/adac-gt4-germany/ 

 

 

 

 

Anbei festgehaltene Momente des eindrücklichen und erfolgreichen Wochenendes: 
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