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Tolle Renn-Performance von beiden tolimit-Piloten: Christian Menzel auf 
dem Siegerpodest, Maik Heupel auf Platz sieben  
 
Die beiden tolimit-Piloten Christian Menzel und Maik Heupel konnten im Rennen auf dem nassen 
EuroSpeedway überzeugen, obwohl sie im Zeittraining nicht das Optimale herausholen konnten. Beide 
fuhren ohne Fehler und erreichten die Ränge drei und sieben.  
 
Nur Rang acht im Training, damit wollte Christian Menzel nicht zufrieden sein. „Ein Dämpfer war defekt“, so seine 
Erklärung. Mit einem perfekt funktionierenden Porsche zeigte Menzel dann im Rennen, was in ihm steckt: Um 
fünf Ränge verbesserte er sich, was Position drei bedeutete. „Ich habe keinen Platz geschenkt gekommen, habe 
mir alles erarbeitet. Damit habe ich gezeigt, dass ich es doch nicht ve rlernt habe“, freute sich der 31jährige. 
 
Maik Heupel erreichte am EuroSpeedway mit Platz sieben sein bestes Saisonresultat. Endlich mal nicht in 
Zwischenfälle verwickelt, konnte der ehemalige Formel-Renault-Pilot sein Talent ausspielen. „Ich habe defensiv 
angefangen, aber es ging immer besser“, war der tolimit-Junior glücklich. Auch er machte fünf Plätze gut und 
hatte Spaß, sich durch das Feld zu kämpfen. „Nachdem ich Rockenfeller überholt hatte, bin ich immer besser 
reingekommen. Ich bin zufrieden mit mir.“ 
 
Hans-Bernd Kamps 
Für uns ist das ein hervorragendes Resultat, Christian auf dem Podium und Maik auf Platz sieben. Damit konnte 
man nach dem verpatzten Training nicht unbedingt rechnen.  
 
Christian Menzel 
Es lief super-gut. Ich habe mich vom achten Platz bis auf Rang drei vorgearbeitet, ohne dass ich was geschenkt 
gekommen habe. Ich bin wohl doch nicht so schlecht… Jetzt müssen wir uns noch im Trockenen steigern. Und 
außerdem: Das Rennen war wirklich fair, es hat Spaß gemacht.   
 
Maik Heupel 
In den ersten Runden bin ich super defensiv gefahren, doch als ich Rockenfeller überholt hatte, bin ich langsam 
reingekommen. Mit Platz sieben bin ich wirklich zufrieden. 
 

Nächster Lauf zum Porsche Carrera Cup: 02. – 04. August 2002 Nürburgring 

 


