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PODIUMSPLATZ FÜR BWT LECHNER RACING UND
AYHANCAN GÜVEN BEIM HEIMRENNEN IN SPIELBERG

Ein Podiumsplatz beim Heimrennen ist immer besonders
schön - und dieses Ziel erreichte BWT Lechner Racing im
zweiten Rennen der Porsche Mobil 1 Supercup Saison 2021
auf dem Red Bull Ring in der Steiermark. Ayhancan Güven
sicherte sich den zweiten Platz hinter dem amtierenden
Champion Larry ten Voorde, wobei er immer in Kontakt mit
dem Holländer blieb, ihn aber nicht wirklich angreifen konnte,
„was mit dieser Generation von Autos sehr schwierig ist, wenn
der Fahrer vor dir ungefähr den gleichen Speed hat.“
Güven startete von Platz zwei und musste seine Position in
der ersten Kurve gegen den heftig attackierenden Newcomer
Dorian Boccolacci sowie später gegen Leon Köhler verteidigen,
doch der Porsche-Junior hatte die Situation stets im Griff.

Schaden nach Hause zu bringen, also war ich vielleicht ab und
zu etwas vorsichtiger als sonst. Besonders im Kampf mit Tio
Ellinas konnte ich nicht sehen, wo er genau auf der Strecke
war, also habe ich lieber die Tür geöffnet, um keine Kollision zu
riskieren. Schließlich ist er mein Teamkollege.“
Kein guter Tag war es für Dylan Pereira, der von Platz acht
gestartet war, aber schon in der ersten Runde auf Position
17 zurückfiel, als er einen Abflug hatte und durchs Kiesbett
fahren musste: „Irgendwie habe ich das Heck des Autos
verloren, ich bin mir nicht sicher, warum... Von da an war es
ziemlich schwierig, wieder nach vorne zu kommen, denn
aufgrund unseres Setups fehlte uns ein wenig der Topspeed,
was das Überholen sehr schwierig machte“, so der 24-jährige
Luxemburger, der schon in Monaco aus der letzten Startreihe
quasi durchs Feld geflogen war. Dennoch schaffte er es auf
der Strecke bis zum Fallen der Zielflagge wieder auf Platz elf.
Doch eine 5-Sekunden-Strafe, die er wegen Missachtung
der Track Limits bei einem Überholmanövers erhielt, warf ihn
zunächst auf Rang 14 zurück, eine weitere später verhängte
wegen weiterer Verletzungen der Track-Limit-Regeln von 30
Sekunden bedeutete den Absturz aus den Punkterängen auf
Position 25.

„Mein Start war nicht optimal, deswegen war es
anfangs etwas eng. Ich bin dann Larry gefolgt und
habe gewartet, ob sich eine Chance ergibt, aber da
er sehr konstant gefahren ist, musste ich mich mit
Platz zwei begnügen, was immer noch ein tolles
Ergebnis ist. Ich bin wirklich glücklich, dass ich
meinen ersten Podestplatz für mein neues Team bei
ihrem Heimrennen einfahren konnte, ich weiß, wie Tio Ellinas vom Team Lechner Racing Middle East startete ein
viel das allen hier bedeutet.“
großartige Aufholjagd, nachdem er aufgrund von Problemen
AYHANCAN GÜVEN

Sein BWT Lechner Racing Teamkollege JB Simmenauer war in
viele Kämpfe im Mittelfeld verwickelt, kam aber schließlich auf
Rang zehn ins Ziel, der gleichen Position, von der er gestartet
war. „Nachdem die letzten Wochen nicht so einfach für mich
waren, war mein Ziel hier, das Auto in einem Stück und ohne

mit den Track Limits im Qualifying von P15 starten musste.
Mit einigen tollen Überholmanövern schaffte er es bis auf P8,

„was nach gestern wirklich ein gutes Ergebnis ist.
Am Ende war es nicht einfach, Laurin Heinrich hinter
mir zu halten, aber irgendwie habe ich es geschafft“,
TIO ELLINAS
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freute sich der 29-Jährige aus Zypern zunächst, war dann
aber enttäuscht, als ihn eine nachträgliche 5-SekundenStrafe wegen Track Limits auf Position 12 zurückwarf. Sein
Teamkollege Nicolas Misslin wurde hinter Roar Lindland
Zweiter in der Pro-Am-Kategorie. „Eigentlich habe ich Roar
in Kurve 2 überholt, aber als Dylan losfuhr, habe ich für ihn
gebremst, was Roar nutzte, um wieder vorbeizukommen.
Dann habe ich Dylan vorbeigelassen, was mich zusätzlich Zeit
gekostet hat, so dass ich nie wieder an ihn herankam. Das Auto
war am Anfang schwierig zu fahren, aber am Ende sehr gut.
Wir haben viel gelernt, deshalb denke ich, dass wir nächstes
Wochenende noch stärker sein werden.“

„Abgesehen von der ganzen Track-Limit-Saga ist
das generelle Fazit dieses Wochenendes, dass es
im Mittelfeld halt immer sehr eng ist, es wird auch
sehr hart gefahren, da ist man dann schnell mal
einige Plätze weiter hinten“, meinte Lechner-Racing
Teammanager Michael Schöch, „deshalb muss es
grundsätzlich unser Ziel sein, in Zukunft wieder mit
mehr Autos weiter vorne zu stehen.“
MICHAEL SCHÖCH

Lechner Racing Teamchef und CEO Robert Lechner war

„sehr glücklich über den Podiumsplatz von Ayhancan,
der ein sehr solides Rennen fuhr, von Platz zwei
startete und dort auch ins Ziel kam. Auch Tio zeigte
eine sehr gute Leistung und machte viel Boden gut,
ganz unabhängig von der Strafe. Ich bin auch mit JB
zufrieden, der in seinen Duellen die richtige Mischung
zwischen Vorsicht und Aggressivität fand. Das erste
unserer Heimwochenenden ist also in trockenen
Tüchern, jetzt werden wir erst einmal einen tollen
Teambuilding-Tag in der Nähe unserer Heimatbasis
im Salzburger Land genießen. Danach geht dann
alles wieder von vorne los. Wir werden die Daten und
Erfahrungen, die wir dieses Mal gewonnen haben,
gut nutzen – und hoffentlich können wir dann am
nächsten Wochenende sogar die höchste Stufe auf
dem Podium anvisieren!“
ROBERT LECHNER

