
 

 

1. Lauf Porsche Carrera Cup -  Hockenheimring - 21. April 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.  

 

Guter Saisonauftakt: tolimit-Mann Christian Menzel auf dem Podium  
 
Die beiden tolimit-Piloten Christian Menzel und Maik Heupel hatten beim Saisonauftakt unterschiedliche 
Erfolge: Menzel schaffte mit Platz drei den Sprung auf das Siegerpodest, während Rookie Heupel nach 
einen guten Training wegen eines Drehers nur als 16. ins Ziel kam. 
 
Gestartet vom dritten Platz, konnte tolimit-Neuzugang Christian Menzel sich gleich nach dem Start an den vor 
ihm losgefahrenen Wolf Henzler hängen. Zehn Runde folgte er ihm, dann begann er, seinen Vordermann massiv 
anzugreifen. Doch bis zum Rennende fand er mit seinem gelben tolimit-Porsche keinen Weg vorbei am 
Schwaben. „Die Balance des Autos war dahin, weil ich die Lippe unter dem Frontspoiler verloren hatte.“ Dennoch 
reiste er zufrieden aus Hockenheim ab: „Ein dritter Platz gibt wertvolle Meisterschaftspunkte.“ 
 
Maik Heupel fuhr sein erstes Rennen im Porsche Carrera Cup. Im Training konnte er mit dem zehnten Rang 
gefallen, doch am Start verlor er wegen durchdrehender Räder eine Position. Dann schlich sich ein kleiner Fehler 
mit großer Wirkung ein: Der ehemalige Formel-Renault-Pilot gab zu wenig Zwischengas und drehte sich. „Ein 
dummer Fehler von mir“, gab er sich auch gleich einsichtig. Nach 31 Runden erreichte er schließlich als 16. das 
Ziel.  
 
Hans-Bernd Kamps 
Trotz abgefahrener Frontlippe ist Christian auf’s Podest gefahren. Er konnte am Ende nicht mehr angreifen, aber 
mit dem dritten Platz bin ich sehr zufrieden.  
Maik hat im Training eine super Leistung gezeigt, hat sich im Rennen aber leider gedreht. Das ist im ersten 
Carrera-Cup-Rennen aber nicht schlimm, er hat immerhin sein Potential gezeigt.  
 
Christian Menzel 
Generell ist ein dritter Platz immer gut, es gibt wertvolle Punkte. Ich habe dummerweise die Lippe unter dem 
Frontspoiler verloren, deshalb konnte ich nicht weiter nach vorne fahren.   
 
Maik Heupel 
Am Start hatte ich durchdrehende Reifen und habe eine Position an Frank Schmickler verloren. Dann lief es 
eigentlich ganz gut, bis ich mich gedreht habe. Ich hatte zu wenig Zwischengas gegeben, das war ein dummer 
Fehler von mir.  
 

Nächster Lauf zum Porsche Carrera Cup: 03. – 05. Mai 2002 Zolder, Belgien 

 


