SM Magny-Cours (F)
(13.6.-15.6.)

Wildi ist zurück
Es freut uns Euch wieder einmal einen
Rennbericht zukommen zu lassen. Marc hat sich
von seiner Verletzung gut erholt und auch mit
dem Aufbautraining läuft es seht gut. Grund
genug seine Verfassung auf die Probe zu stellen.
Dafür reiste das Wildi-Racing Team nach MagnyCours und bestritt den 5. Und 6. Lauf zur
Schweizermeisterschaft.
Freitag, freie Trainings und 1. Quali
Marc kennt die Piste bereits von seinen 24h
Einsätzen bei der Endurance WM zu genüge.
Entsprechend fand er sich auch schnell zurecht
und die Rundenzeiten begannen zu schmelzen.
Kleine einstellarbeiten am Motorrad und fertig
war die Arbeit. Bei top Wetter, aber hohen
Temperaturen ging es ins Quali. Marc konnte von
Beginn weg ziemlich pushen und gute Zeiten für
sich verbuchen. Bei 60° Asphalttemperatur war es
für Fahrer und Material eine Tortur. Marc konnte
sich aber mit rund 0.5sec die Pole vor Tiziano
Amicucci sichern.
Samstag, Quali und 1. Rennen
Im 2. Quali, bei etwas angenehmeren
Temperaturen, konnten die Zeiten nochmals
verbessert werden. Marc bestätigte seine Form
mit einer top Zeit und holte sich die Pole 1.5 sec
vor Michael Savary, Titiano Amicucci und Lorenz
Sennhauser auf Platz 4.
Der erste Rennlauf musste in der ersten Runde
abgebrochen werden. Bei Neustart gelang Marc
kein sonderlich guter Start, was ihn auf die 3.
Stelle zurück warf. Marc konnte sich bald darauf
auf den 2. Platz vorschieben und sich langsam an
den Führenden Savary heran arbeiten. Bis zur 3.
letzten Runde studierte Marc den Führenden und
attackierte ihn kurz darauf. 2 mal konnte Savary
noch kontern, bei der 3. Attacke war es dann
gelaufen. Marc gewinnt den ersten Lauf.

Sonntag, 2. Rennen
Auch diesmal gelang Marc der Start nicht perfekt.
Er musste sich von der Spitze verdrängen lassen.
Konnte sich dann aber wieder sauber an den
Konkurrenten vorbei arbeiten. Die letzten 4
Runden musste Marc aber ein ziemliches Loch
zwischen ihm und dem Führenden Savary
zufahren. Herangekommen ist er wieder, aber die
Zeit reichte nicht mehr um Savary anzugreifen.
Marc beendete den 2. Lauf auf dem 2. Platz. Da
Savary aber in der Open Klasse startete, geht der
Sieg der Schweizermeisterschaft dennoch an
Marc.

Somit konnte Marc seinen Gastauftritt mit 2
Siegen feiern. Nach der langen Pause ein
wohltuendes Ergebnis. In 2 Wochen startet Marc
noch zu einem 24h Rennen in Barcelona. Wir
werden euch auch dazu auf dem Laufenden
halten.

das Wildi-Racing Team

www.marc-wildisen.ch

