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Beide tolimit-Fahrer im Pech: Maik Heupel nach Kollision noch in den Top 
Ten, Christian Menzel nach Reifenschäden auf Rang 12 
 
Die Reise nach Zolder sollte den beiden tolimit-Piloten Christian Menzel und Maik Heupel kein großes 
Glück bringen: Maik Heupel geriet unverschuldet in die Startkollision und Christian Menzel wurde durch 
Reifenschäden eingebremst. 
 
Nachdem Christian Menzel im Zeittraining Pech mit dem Wetter hatte, durfte er nur von der achten Startposition 
ins Rennen gehen. Der 30jährige hatte sich schon auf Platz fünf vorgearbeitet, als ihn ein Reifenschaden weit 
zurückwarf. „Ich dachte, der Reifen hinten links sei kaputt, doch nach dem Boxenstopp stellte sich heraus, dass 
der rechte hintere Reifen einen schleichenden Plattfuß hatte.“ Mehr als ein 12. Platz war für den Routinier bis ins 
Ziel nicht mehr möglich. 
 
Der Team-Junior Maik Heupel hatte schon am Start eine unliebsame Begegnung: Er steckte mitten in einem 
Unfall mit Marc Gindorf, Adam Blair und Benjamin Leuenberger. Noch auf der Start/Ziel-Geraden bekam er einen 
Schlag ins Heck und krachte deshalb dem Schweizer Leuenberger ins Auto. „Ich habe nichts gesehen, aber alles 
gefühlt“, beschrieb er nachher das Chaos am Start. Der gelbe tolimit-Porsche mit Heupel am Steuer konnte das 
Rennen fortsetzen, das der Junior mit dem ersten Top Ten-Platz in seinem erst zweiten Carrera Cup-Rennen 
immerhin versöhnlich abschließen konnte. 
 
Hans-Bernd Kamps 
Maik wurde unschuldig in den Startunfall verwickelt, dadurch fiel er weit zurück. Aber immerhin konnte er das 
Rennen beenden.  
Christian musste unplanmäßig an die Box, da er über ein Teil gefahren ist. Dadurch hat er sich einen 
schleichenden Plattfuß eingefangen. Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis nicht sehr zufrieden. 
 
Christian Menzel 
Ich bekam Vibrationen, dachte an einen Reifenschaden hinten links und hab den Reifen wechseln lassen. Es war 
aber der hinten rechts, der einen schleichenden Plattfuss hatte. So bin ich halt zu Ende gehoppelt und habe noch 
ein paar Punkte gemacht.   
 
Maik Heupel 
Riesen Chaos am Start: Gesehen habe ich nix, gefühlt aber alles. Zwischen Boxenmauer und der 
Streckenbegrenzung bin ich hin und geflogen. Dann beim Re-Start fehlten mir – weil ich hinter Davison hing – 
plötzlich 20 Sekunden auf den Vordermann. 

Nächster Lauf zum Porsche Carrera Cup: 31. Mai – 02. Juni 2002 Sachsenring 

 


