
Rückschlag für Julien Apothéloz  

Nach dem tollen Podium beim vergangenen Rennen zur ADAC TCR Germany auf dem 
Nürburgring musste Julien Apothéloz in Hockenheim einen Rückschlag in Kauf 
nehmen. Doch die Juniorenwertung, die der junge Zürcher gewinnen will, ist noch 
nicht verloren.  

Viel hatte sich Julien Apothéloz für die sechste Veranstaltung zur ADAC TCR Germany auf 
dem Hockenheimring vorgenommen. Hier ging vor einem Jahr sein Stern auf. Als erster 
Finalist der «AutoScout24 und CUPRA Young Driver Challenge» fuhr er an seinem ersten 
Rennwochenende im Automobilsport gleich in die Top Ten. Mit dieser Vorstellung gewann der 
damals erst 17-jährige Gymnasiast als Gesamtsieger dieses schweizweiten 
Nachwuchswettbewerbes auch das Förderpaket für die Rennsaison 2019.  

Leider erhielt seine Motivation schon im Training einen Dämpfer. Es war offensichtlich, dass die 
Fahrer auf den Modellen von Hyundai den übrigen Konkurrenten überlegen waren. Dies 
bestätigte sich auch in beiden Rennen. Trotzdem gab der inzwischen 18-jährige Zürcher am 
Lenkrad des von TOPCAR Sport optimal vorbereiteten Cupra TCR natürlich alles. 
Unglücklicherweise zog er sich bei einer an sich nur leichten Berührung im ersten Rennen einen 
Reifenschaden zu, der ihn an die Boxen zwang. «Ich fuhr danach so schnelle Zeiten wie die 
besten Fahrer im Mittelfeld, konnte den Rundenrückstand aber natürlich nicht mehr 
wettmachen», bedauerte der Junior.  

Im zweiten Rennen vom Sonntag, das er wiederum aus der 12. Position in Angriff nahm, 
stiess Apothéloz innerhalb von 14 Runden bis an die siebte Stelle vor. Die Hoffnungen auf 
wertvolle Meisterschaftspunkte zerschlugen sich danach in Form eines gebrochenen 
Stossdämpfers. «Weil sich das Auto deswegen plötzlich so komisch anfühlte, stellte ich es 
am Streckenrand ab. Man kann niemandem einen Vorwurf machen. Der neu installierte 
Dämpfer ist ohne Fremdeinwirkung gebrochen, aber so etwas kann immer passieren. 
Schade, der siebte Platz wäre das Maximum gewesen», äusserte sich der Schweizer 
enttäuscht.  

Abhaken und nach vorne schauen – nun freut sich Julien Apothéloz auf das letzte Saisonrennen 
zur ADAC TCR Germany, das am 28./29. September auf dem Sachsenring stattfindet. «Diese 
tolle Strecke ist Neuland für mich, daher werde ich mich auf dem Simulator und mit Videos von 
vergangenen Rennen gut darauf vorbereiten. In der Juniorwertung, die wir gerne gewinnen 
würden, habe ich zwar wieder Punkte eingebüsst, noch ist aber nichts verloren. Ich habe nichts 
mehr zu verlieren und werde daher auch etwas mehr riskieren, um am Ende gut dazustehen.»  
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