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Zähes Rennen in Kanada
8. Juli 2019 – Marcel Fässler und Oliver Gavin beendeten das Rennen auf dem Canadian Tire Motorsport Park auf dem achten Platz. Fehlende Schubkraft machte beiden Corvettes das Leben schwer.
Am letzten Freitag Nachmittag war die Welt auf der kanadischen Rennstrecke noch in Ordnung. Beide Corvettes befanden sich im freien Training an der Spitze der GTML-Klasse. «Die
Corvette fühlte sich prima an und wir waren mit dem Setup richtig zufrieden,» sagt Marcel
Fässler. Danach machte sich aber im Qualifying sowie im Rennen ein deutlicher Verlust an
Schubkraft bemerkbar. «Ich hatte mit dichtem Verkehr zu kämpfen, konnte danach den Abstand auf die Führenden verringern und versuchte, ihnen so nah auf den Fersen zu bleiben
wie nur möglich. Wir haben alles aus den Corvettes rausgeholt. Aber im Rennen konnten wir
die Pace mit den Führenden einfach nicht mithalten. Klar widerspiegelt das Resultat nicht,
was wir uns erhofft haben. Es gilt nun zu analysieren und für das kommende Rennen die
Lehren daraus ziehen,» kommentiert Marcel Fässler das zur WeatherTech SportsCar Championship gehörende Rennen.
Resultate overall
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IMSA: Achter Startplatz
7. Juli 2019 – Nach dem Qualifying des IMSA WeatherTech Sports Car Championship Laufes
resultiert für Marcel Fässler und Oliver Gavin der achte Startplatz. Heute Sonntag um 19 Uhr
erfolgt der Start.
Nach Marcel Fässler’s Ankunft in Kanada hiess es gleich ab in die Corvette #4 und sich mit
dem «Canadian Tire Motorsport Park” vertraut machen. Es ist eine der wenigen Rennstrecken, mit welcher Marcel Fässler bislang noch nicht das Vergnügen hatte. Im zweiten Training kamen auch bereits die gewünschten Rundenzeiten. Dem Schweizer wurde die Ehre
zuteil, das Qualifying zu fahren. «Es war nicht ganz einfach, auf einer Rennstrecke, auf der
man noch nicht so viel Erfahrung hat, auch gleich das Qualifying zu fahren. Aber ich war
überzogen, dass ich mich noch verbessern konnte. Meine schnelle Runde im Qualifying fühlte sich dann auch gut an, die Zeit aber war für mich enttäuschend. Wir werden noch genau
analysieren, was gegenüber den Trainings anders war. Für’s Rennen heute Sonntag sind wir
aber bereit und ready, alles zu geben», sagt Marcel Fässler.
Rennstart ist heute um 19 Uhr (MEZ). Das Rennen kann auf www.imsa.tv live verfolgt werden.
Resultat Qualifying
*****

Fässler am Start in Kanda
4. Juli 2019 - Marcel Fässler bestreitet am kommenden Wochenende mit Corvette den achten Lauf der zur IMSA WeatherTech SportsCar gehörendenen Meisterschaft.
Marcel Fässler ist zur Zeit unterwegs nach Kanada, wo er am kommenden Wochenende die
Corvette Crew am IMSA-Weathertech Rennen in Ontario unterstützt. Er springt dabei für
seinen Kollegen Tommy Milner ein, der sich an der Hand verletzt hat.
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