
HOT WEEKEND FOR BWT LECHNER RACING AT 
HUNGARORING –   P4 FOR AYHANCAN GÜVEN

It was a hot weekend for Lechner Racing at the Hungaroring 
near Budapest with temperatures above 30 degrees and equally hot 
fights on track. In the fourth race of the Porsche Mobil 1 Supercup 
2021, the BWT Lechner Racing drivers paid the price for track limit 
infringements in qualifying, but Ayhancan Güven still scored valuable 
points for P4, while Dylan Pereira once again showed a great chase 
through the field to P11 and also JB Simmenauer made up a lot of 
places, ending up in P12.

“Track limits, that´s the word of the day”, Team Principal Robert 
Lechner had stated on Saturday. “But of course they are the same for 
everyone, so it´s nothing we should complain about. But it´s really 
annoying, as since the beginning of the season we come to the tracks 
well prepared, are able to show a good performance in free practice, 
we know that we have the speed – and then we can´t put it together 
in qualifying when it really counts.” 

BWT Lechner Racing driver Güven had two fast laptimes deleted due 
to track limit violations in his first outing, which meant he was only 
30th when he started his final run. So he had to play it a little bit safe, 
not completely exploiting the limit, resulting in P5 on the grid for the 
Turkish Porsche Junior. His teammate Dylan Pereira seemed to be on 
pole for a few seconds, but then had his laptime deleted as well for 
the same infringement, dropping back to P10, and was only able to 
improve to P7 in the final seconds of the session, the 24-year old not 
being helped by traffic and a yellow flags. JB Simmenauer finished 
in P19, complaining again about steering problems, even having a 
completely new steering system built into his car overnight.

So the trio was facing a difficult challenge in the race at the 
Hungaroring, infamous for its lack of overtaking opportunities. A 
five lap Safety Car period at the very beginning due to an accident 
of Christoph Zöchling didn´t make it easier for them, as the time to 
make up ground was significantly shortened.

Es war ein heißes Wochenende erlebte BWT Lechner Racing 
auf dem Hungaroring bei Budapest im vierten Rennen des Porsche 
Mobil 1 Supercup 2021 – mit Temperaturen über 30 Grad und 
heißen Duellen auf der Strecke. Die BWT Lechner Racing-Piloten 
zahlten dabei im Rennen den Preis für das Missachten der Track 
Limits im Qualifying – immerhin holte Ayhancan Güven noch 
wichtige Punkte für Platz vier, Dylan Pereira glänzte erneut mit einer 
tollen Aufholjagd auf Platz 11 und auch JB Simmenauer machte 
viele Positionen gut, wurde am Ende Zwölfter. 

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



Ayhancan Güven kept his position after the re-start, pushing hard 
to get by Florian Latorre and Jaxon Evans ahead of him, but could 
not find a gap in the end. “I gave it all, I was clearly faster, the speed 
was absolutely there, but there was just no chance without risking 
a crash”, he explained. “And this was not something I wanted to do, 
I had to score points for the team for the championship, so I had to 
be content with where is were.” Which was P5 on track, but became 
P4 after winner Marvin Klein was disqualified due to a breach of the 
Technical Regulations discovered in final scrutineering.

Dylan Pereira lost two places in the usual midfield mess after the 
start, and then things turned even to the worse for him, when Dorian 
Boccolacci spun him around after the re-start. The Luxembourger 
dropped back to P20, but started a fantastic chase through the field, 
finally seeing the chequered flag in P12, later being promoted one 
position further up as well as teammate JB Simmenauer, just one 
place behind him. “The speed was there again, as it was in all the 
races this year, I could do the same laptimes as the leaders, but it 
is just disappointing that it does not really show up in the results 
currently”, Pereira could not completely hide his frustration. 



„Track Limits, das ist das Wort des Tages“, hatte Teamchef Robert 
Lechner am Samstag gesagt. „Aber die sind natürlich für alle gleich, 
also können wir uns nicht beschweren. Aber es ist schon ärgerlich, 
denn seit Beginn der Saison kommen wir gut vorbereitet auf die 
Strecken, können im freien Training eine gute Leistung zeigen, wissen, 
dass wir den Speed haben - und dann bringen wir es im Qualifying, 
wenn es darauf ankommt, einfach nicht richtig zusammen.“

BWT Lechner Racing-Pilot Ayhancan Güven wurden bei seinem 
ersten Run zwei schnelle Rundenzeiten wegen Missachtung der 
Track Limits gestrichen, so dass er vor seinem letzten Versuch nur 
auf Platz 30 lag. So musste er dann ein wenig auf Nummer sicher 
gehen, konnte das Limit nicht ganz ausreizen, was dem türkischen 
Porsche-Junior Startplatz fünf einbrachte. Sein Teamkollege Dylan 
Pereira schien für ein paar Sekunden auf der Pole Position zu stehen, 
doch dann wurde seine Rundenzeit wegen desselben Vergehens 
ebenfalls gestrichen, so dass er auf Position zehn zurückfiel und 
sich erst in den letzten Sekunden der Session noch einmal auf Platz 
sieben verbessern konnte, wobei dem 24-Jährigen der Verkehr und 
eine gelbe Flagge nicht gerade halfen. JB Simmenauer beendete das 
Qualifying auf Rang 19 und klagte erneut über Lenkungsprobleme, 
obwohl über Nacht eine komplett neue Lenkung in sein Auto 
eingebaut wurde. 

Im Rennen sahen sich die drei dann auf dem alles andere als 
überholfreundlichen Hungaroring einer schwierigen Aufgabe 
gegenüber. Eine fünf Runden dauernde Safety-Car-Phase gleich zu 

Beginn des Rennens wegen eines Unfalls von Christoph Zöchling 
machte es ihnen nicht leichter, denn die Zeit für eine mögliche 
Aufholjagd war dadurch deutlich verkürzt.

Ayhancan Güven behauptete seine Position nach dem Re-Start und 
versuchte, an Florian Latorre und Jaxon Evans vorbeizukommen, 
fand aber am Ende doch keinen Weg vorbei. „Ich habe alles gegeben, 
ich war deutlich schneller, der Speed war absolut da, aber es gab 
einfach keine Chance, ohne einen Crash zu riskieren“, sagte er. „Und 
das wollte ich nicht, ich musste auf jeden Fall für das Team Punkte 
für die Meisterschaft holen, also musste ich mich damit begnügen, 
zu bleiben, wo ich war.“ Was auf der Strecke zunächst Platz fünf 
bedeutete, später durch die Disqualifikation von Sieger Marvin 
Klein wegen eines Verstoßes gegen das Technische Reglement, im 
Scrutineering nach dem Rennen entdeckt, noch zu Rang vier wurde...

Dylan Pereira verlor im üblichen Mittelfeldgetümmel nach dem Start 
zwei Plätze, doch dann kam es für ihn noch schlimmer, als Dorian 
Boccolacci ihn nach dem Re-Start umdrehte. Der Luxemburger 
fiel auf Rang 20 zurück, startete aber eine fantastische Aufholjagd 
durch das Feld und sah schließlich die Zielflagge als Zwölfter, rückte 
dann in den Ergebnislisten aber ebenfalls noch einen Rang nach 
vorne, genauso wie Teamkollege JB Simmenauer einen Platz hinter 
ihm. „Der Speed war wieder da, wie in allen Rennen in diesem Jahr, 
ich konnte die gleichen Rundenzeiten fahren wie die Führenden, 
aber es ist einfach enttäuschend, dass sich das derzeit nicht in den 
Ergebnissen niederschlägt“, konnte Pereira seine Frustration nicht 
ganz verbergen. 



Robert Lechner beurteilte das Wochenende realistisch:
„Es ist kein Geheimnis, dass es auf dem Hungaroring sehr 
schwierig ist, zu überholen, selbst wenn man schneller ist 
als die Autos vor einem, was Ayhancan Güven definitiv war. 
Aber mit Platz vier hat er zumindest wertvolle Punkte für das 
Team geholt. Dylan Pereira hatte das Pech, direkt nach dem 
Re-Start von Boccolacci umgedreht zu werden, zeigte aber 
nicht zum ersten Mal in diesem Jahr, dass er in der Lage ist, 
sich mit Rundenzeiten, die denen der Top Drei entsprachen, 
eindrucksvoll durch das Feld zu kämpfen. Auch JB Simmenauer 

fuhr ein gutes Rennen, machte viele Plätze gut. Wir haben also 
wieder einmal bestätigt bekommen, dass der Speed da ist, 
wir sind konkurrenzfähig, nur irgendwie scheinen im Moment 
die Dinge nicht in unsere Richtung zu laufen. Aber wir werden 
das als besondere Herausforderung annehmen, voll motiviert 
bleiben und unser Bestes geben, um das in der zweiten 
Saisonhälfte wieder zu drehen.“

Lechner Racing Team Principal Robert Lechner took a realistic 
view on the weekend: 
“It is no secret that it is very difficult to overtake at the 
Hungaroring, even if you are faster than the car ahead of you, 
which Ayhancan Güven definitely was. But with P4 he scored 
at least valuable points for the team. Dylan Pereira was very 
unlucky to be spun around by Boccolacci directly after the 
re-start, but not for the first time this year he showed that he 
is able to impressively climb through the field with lap times 
equaling those of the Top 3. Also JB Simmenauer drove a good 
race, made up a lot of places. So again we got confirmation 
that the speed is there, we are competitive, just somehow at 
the moment things don´t seem to go our way for whatever 
reason. But we will take that as a special challenge and stay 
fully motivated, doing our best to turn things around again in 
the second half of the season.”


