
PODIUM FINISH FOR BWT LECHNER RACING AND 
AYHANCAN GÜVEN AT SPIELBERG HOME RACE

A podium finish at home is always especially sweet – and BWT 
Lechner Racing achieved this goal in the second race of the Porsche 
Mobil 1 Supercup season 2021 at the Red Bull Ring in Styria. 
Ayhancan Güven secured second place behind reigning champion 
Larry ten Voorde, always staying in touch with the Dutchman, but 
not really able to attack for victory, “which is something very difficult 
with this generation of cars, when the guy in front of you has about 
the same speed.” 

After a good qualifying, where he kept his nerves and put in a great 
lap at the very end of the session, just seven hundredths of a second 
behind ten Voorde, Güven started from P2. He immediately had to 
defend his position during the first corner against fiercely attacking 
newcomer Dorian Boccolacci as well as later against Leon Köhler, but 
the Porsche Junior was always in control of the situation. “My start 
was not very good, that´s why it got a bit tight in the beginning. Then 
I was following Larry, waiting to see if there would be a chance, but 
as he was driving very consistently, I had to accept P2, which is still a 
great result. I am really happy that I could claim my first podium finish 
for my new team at their home race, I know how much it means to 
everybody here.” 

His BWT Lechner Racing teammate JB Simmenauer was involved in 
a lot of fighting in the midfield, but finally finished in P10, the same 
position he had started from. “After the last weeks were not too easy 
for me, my goal here was to bring the car home in one piece and 
without any damage, so maybe I was a little bit more careful than 
usual every now and then. Especially in the fight with Tio Ellinas, I 
couldn´t see where he exactly was on track, so I rather opened the 
door for not risking a collision with my teammate.”

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.“ 

20.05. - 23.05
MONTE CARLO, MONACO1

25.06. - 27.06
SPIELBERG, AUSTRIA2

02.07. - 04.07
SPIELBERG, AUSTRIA3

10.09. - 12.09
MONZA, ITALY8

30.07. - 01.08
BUDAPEST, HUNGARY4

27.08. - 29.08
SPA-FRANCORCHAMPS,BELGIUM5

03.09. - 05.09
ZANDVOORT, NETHERLANDS6

10.09. - 12.09
MONZA, ITALY7



It was not a very good day for Dylan Pereira, 
who had started from P8 after a slightly 
disappointing qualifying, where he already had 
his troubles with track limits. He even dropped 
back to 17th on the first lap, when he had an off 
and went through the gravel: “Somehow I lost 
the rear end of the car, I am not sure why... From 
then on it was quite difficult to recover,“ said 
the 24-year-old from Luxembourg, who already 
had flown through the field from the very back 
of the grid in Monaco. Nevertheless he made it 
back to P11 on track at the finish line, but was 
dropped back to P14 by a 5-second-penalty 
he received for violating track limits during one 
of his overtakings and later another 30-second 
one for further track limit infringements, which 
dropped him out of the points to P25.

“Apart from the whole track limits story, the 
general lesson of this weekend is that it is 
always very close in the midfield, everybody 
is fighting very hard, so it´s easy to lose a 
few positions very quickly”, Lechner Racing 
Team Manager Michael Schöch stated. “So we 
definitely have to aim for better grid positions 
with more cars again in the future.”



Güven startete nach einem sehr guten Qualifying, bei dem er 
die Nerven behielt und ganz kurz vor dem Ende der Session noch 
eine Top-Runde hinlegte, nur sieben Hundertstel hinter ten Voorde, 
von Platz zwei. Zunächst musste er seine Position gleich 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. „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 viel das allen 
hier bedeutet.“

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 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 nach einem etwas 
enttäuschenden Qualifying, in dem er bereits einige Probleme 
mit den Track Limits hatte, von Platz acht gestartet war. Schon in 
der ersten Runde fiel er auf Position 17 zurück, 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,“ 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.

„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.“ 



Lechner Racing Team Principal and CEO Robert Lechner was 

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. Es ist sehr schön, dass wir diesen Erfolg hier zu 
Hause feiern konnten, zusammen mit unserem tollen Partner 
BWT, dem wir für die kontinuierliche Unterstützung danken. 
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!“

“very happy about the podium finish for Ayhancan, who drove 
a very solid race, starting from P2 and finishing in P2. It was 
very nice for all of us to be able to celebrate this success here 
at home together with our great partner BWT, whom we owe 
a big thank you for their continuous support. I am also content 
with JB, who found the right balance of caution and attack 
mode in his close in-fights. So the first of our home weekends 
is in the bag, up to the next one! We will enjoy a great day of 
team building in the meantime near our home base close to 
Salzburg, and then we will do it all over again, making good use 
of all the data and experience we gained this time. Hopefully 
we will be able to even aim for one step higher on the podium 
next weekend!”


