
 

 

6. Lauf Porsche Carrera Cup -  Nürburgring - 04. August 2002 

 

  

Unsere Partner  

Ausführliche Infos und Bildmaterial unter www.tolimit.de 
 

Möchten Sie über Neuigkeiten rund um tolimit nicht mehr informiert werden, dann antworten Sie einfach auf diese E-Mail und tragen Sie in den Betreff „Abmelden“ ein.  

 

tolimit-Jungs im Rennen gut drauf: Beide gelben Porsche in den Top Ten  
 
Christian Menzel und Maik Heupel, die beiden tolimit-Piloten im Porsche Carrera Cup, haben wieder 
einmal im Rennen überzeugt: Menzel war im Ziel auf Rang fünf und Heupel nur vier Positionen dahinter.  
 
Für Christian Menzel lief das erste Training nicht nach Wunsch, aber da das zweite Zeittraining auf nasser Bahn 
ausgetragen wurde, konnte sich der Mann aus der Eifel nicht verbessern. Das Rennen begann nicht optimal, der 
gelb-blaue Porsche mit der Startnummer 14 verlor erst einmal zwei Ränge. Doch die holte sich Menzel im Laufe 
des Rennens wieder und rang außerdem noch zwei weitere Gegner nieder, so dass er auf Position fünf 
abgewinkt wurde. „Ich bin ganz zufrieden“, meinte der 31jährige nach dem Rennen. 
 
Maik Heupel fuhr im Sog von Christian Menzel ebenfalls in die Top Ten. Und auch er hatte einen schwachen 
Beginn: „Nach dem Start war ich nur noch 16.“, wunderte er sich. Dann machte sich der tolimit-Junior auf, einige 
Kontrahenten zu überholen. Bis auf Rang neun ging es für Heupel nach vorne. „Das ist nach dem nicht 
gelungenen Start doch gar nicht schlecht, oder?“, grinste ein zufriedener Heupel im Ziel.  
 
Hans-Bernd Kamps 
Mit dem Rennergebnis bin ich sehr zufrieden, aber wir müssen an der Trainingsperformance arbeiten. Wenn die 
noch besser wird, können wir auch wieder Rennen gewinnen. Im Rennen konnte Christian die Zeiten der Spitze 
mitgehen und sogar noch schneller fahren. Maik hat mit Platz neun im Rennen ebenfalls eine super Leistung 
gezeigt.  
 
Christian Menzel 
Ich bin mit Platz fünf nicht unzufrieden, mein Auto lief im Rennen super. Wir haben das Problem des ersten 
Trainings gefunden und behoben, aber leider war es im zweiten nass. Im Rennen habe ich Sandy Grau leicht 
berührt und bin dadurch vorbeigezogen. Das tut mir leid und ich bin deshalb auch sauer auf mich, denn solche 
Aktionen sind nicht mein Stil.   
 
Maik Heupel 
Ich habe den Start total verhauen und war dann nur noch 16. Aber nach und nach habe ich mir die Leute vor mir  
geschnappt und bin als Neunter ins Ziel gekommen. Das ist schon ganz ok. 
 

Nächster Lauf zum Porsche Carrera Cup: 30. August – 01. September 2002 Spa-Francorchamps/Belgien 

 


