
 
Versöhnliches Saisonende für Julien Apothéloz 

Auf dem Sachsenring endete die erste komplette Saison von Julien Apothéloz in der ADAC 
TCR Germany. In beiden Rennen zeigte der junge Zürcher viel Kampfgeist und schloss so 
die deutsche Tourenwagenserie als Vizemeister in der Juniorwertung ab.  

Das grosse Saisonziel war nur noch theoretisch zu erreichen. Um noch Meister in der 
lukrativen ADAC TCR Germany Junior Challenge – Siegerpreis ein neuer Honda Civic Type R – 
werden zu können, hätte alles für Julien Apothéloz und gegen seine direkten Gegner laufen 
müssen. Zwar schaffte der 18-jährige Gymnasiast aus Gockhausen mit dem von TOPCAR Sport 
eingesetzten Cupra TCR unter den 20 Fahrern zum wiederholten Mal den Einzug ins Top-
Qualifying der besten Zwölf. Mehr als der zwölfte Startplatz resultierte dabei aber nicht. «Ich 
kannte den Sachsenring im Gegensatz zu anderen zwar nur vom Simulator, fühlte mich aber 
bald wohl auf dieser Strecke. Leider hatten wir uns in der Abstimmung meines Autos etwas 
verrannt. Ich hatte extrem Mühe mit der Vorderachse und kämpfte mit Untersteuern», 
erklärte Apothéloz.  

Sowohl im ersten Rennen über eine halbe Stunde am frühen Samstagnachmittag, als auch 
im zweiten Lauf am Sonntag kurz vor Mittag zeigte sich das Wetter in Sachsen-Anhalt aber 
freundlicher, was sich auch im Resultat des Schweizer Nachwuchstalents niederschlug. In 
beiden Rennen stiess der letztjährige Gesamtsieger der «AutoScout24 und CUPRA Young 
Driver Challenge» rasch in die Top Ten vor und kam jeweils als guter Siebter ins Ziel.  

«Ich hatte wirklich viel Vertrauen in die Strecke und ins Auto. Bei meiner Ausgangslage wäre 
ohne Risiko aber nicht viel mehr drin gelegen, dazu waren die Konkurrenten vor mir auf den 
Autos von Hyundai und Honda zu stark», rapportierte Apothéloz. Dank der gesammelten 
Punkte gelang Julien noch der Sprung vom zehnten auf den achten Meisterschaftsrang.  

Nach dem letzten Rennen der Saison durfte er sich auch zum dritten Mal als Sieger der Junior 
Challenge aufs Podium stellen. Den Titel gegen die erfahrenere Deutsche Michelle Halder 
verpasste der Youngster aus der Schweiz schliesslich nur um wenige Punkte. Trotzdem zieht 
Julien Apothéloz ein positives Fazit. «Es ging halt in einigen Rennen zu viel schief, was Punkte 
gekostet hat. Ich konnte jedoch viel lernen und habe konstante Fortschritte gemacht. Man 
darf sich keine Illusionen machen: Es waren zwar nicht mehr so viele Konkurrenten wie in den 
Jahren zuvor. Aber das Niveau ist von der Spitze bis ins Mittelfeld immer noch sehr hoch. Es 
ist nicht einfach, vorne mitzufahren. Immerhin habe ich das ja mehrmals geschafft.»  

Ganz zu Ende ist die Rennsaison 2019 für den Zürcher aber noch nicht. Am Wochenende startet 
er bei den «Spa TCR 500». Das Langstreckenrennen über 500 Runden auf dem belgischen GP-
Kurs (ca. 3500 Kilometer oder 23 Stunden) ist Tourenwagen nach TCR- Reglement vorbehalten. 
TOPCAR Sport hat ein starkes Fahrer-Quintett aufgestellt, zu dem Julien Apothéloz gehört. 
«Vor einem Monat gewann ich mit dem Team schon bei den 24 Stunden von Barcelona. Es 
wäre toll, die Saison mit einem weiteren Podium abzuschliessen.»  

(Text und Fotos sind zur freien Verfügung)  



 


