
 

  

 

PRESSEMITTEILUNG 

ADAC GT4 Deutschland, Rennen Zandvoort (NL), 09. – 11. August 2019 

 _________________________________________________________________________  

 

Alain Valente sammelt wichtige Punkte für die Meisterschaft! 

 

Das dritte der sechs ADAC GT4 Rennwochenenden fand im niederländischen Zandvoort 

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

in der Rennhälfte wird dann ein Fahrerwechsel vollzogen.  

 

Die beiden freien Trainings am Freitag fanden unter nassen Bedingungen statt. Es war für 

das Duo das erste Mal auf dem anspruchsvollen Kurs in Zandvoort.  

 

Alain Valente belegte mit einer optimalen Runde den 6. Gesamtrang im ersten Qualifying als 

bester McLaren Fahrer. Dies war zugleich auch die Startposition für das Rennen am 

Samstag. Valente hatte einen guten Start und konnte der Leader Gruppe folgen. Er lieferte 

sich den ganzen Stint harte Positionskämpfe und übergab das Auto in Rennhälfte auf Rang 

drei. Durch den Sieg am Red Bull Ring hatte das Duo einen sieben Sekunden längeren 

Boxenstopp als die anderen. Danach beendete von der Laden das Rennen in den Punkten 

auf Position sieben. 

 

Felix von der Laden fuhr das zweite Qualifying und sicherte sich den 16. Startplatz für das 

zweite Rennen am Sonntag. Zugleich fuhr von der Laden die erste Rennhälfte und übergab 

den McLaren ebenfalls auf Position 16 an Alain Valente. Dieser konnte mit einer sehr guten 

Racepace und vielen Überholmanövern als einer der schnellsten Autos im Feld den 8. 

Gesamtrang für das Duo sichern. 

 

„Die BOP für die kurvige Strecke in Zandvoort war nicht optimal für unseren McLaren. 

Trotzdem konnte ich im Qualy mit einer guten Runde den 6. Startplatz für uns herausfahren. 

Ich war zufrieden mit der Zeit, da ich zum ersten Mal auf der Strecke unter trockenen 

Bedingungen fuhr. Im zweiten Rennen hatte ich ein sehr gutes Gefühl im Auto und konnte 

enorm angreifen. Wir haben wichtige Punkte für die Meisterschaft gesammelt und sind 

weiterhin die besten McLaren Piloten in der Gesamtwertung. 

Ich bedanke mich beim Team und allen, die mich unterstützen und freue mich auf das 

nächste Rennen am Nürburgring!“ 
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Das nächste Rennen findet am 16. – 18. August 2019 am Nürburgring (D) statt.  

 

Felix von der Laden und Alain Valente haben eine Longboardtour gemacht. Ziel war es vom 

Kölner Dom an die Rennstrecke in Zandvoort zu fahren innert fünf Tagen. 

 

Die Videos von der Longboardtour sowie den beiden Rennen sind unter folgendem Link 

ersichtlich: https://www.youtube.com/user/DnerMC/videos 

 

Mehr Informationen sind unter folgenden Links ersichtlich:  

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

www.alainvalente.ch 

www.teamgt.de/ 
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