
 
 

Zum Schluss ein Podium für Julien Apothéloz 
 
Eine Woche nach Abschluss der ADAC TCR Germany fuhr Julien Apothéloz nochmals bei 
einem Langstreckenrennen mit. Beim «TCR SPA 500» auf dem belgischen GP-Kurs kam der 
junge Zürcher mit seinem Team auf den ausgezeichneten dritten Gesamtrang. 
 
Beim «TCR SPA 500» handelte es sich um ein erstmals durchgeführtes Langstreckenrennen 
auf dem berühmten Circuit de Spa-Francorchamps, das Tourenwagen nach TCR-Reglement 
vorbehalten war. Die Dauer war auf 23 Stunden oder 500 Runden begrenzt. TOPCAR Sport 
war als einziges Schweizer Team mit einem Cupra TCR dabei. Mit dem Team aus Uetendorf 
bestritt Julien Apothéloz die am 29. September auf dem Sachsenring zu Ende gegangene ADAC 
TCR Germany. Zudem war der 18-jährige Gymnasiast aus Gockhausen schon einer der Fahrer, 
die Ende August bei den 24 Stunden von Barcelona den Klassensieg errangen.  
 
Entsprechend hoch waren daher die Erwartungen, die auch erfüllt werden konnten. Lange Zeit 
hielt sich der Cupra TCR mit den Finnen Antti Buri und Kari-Pekka Laaksonen, dem Werksfahrer 
Mikel Azcona sowie den Schweizern Julien Apothéloz und Fabian Danz an der zweiten 
Position. «Wir sind etwas zu defensiv ins Rennen gestiegen und haben unsere Reifen zu sehr 
geschont. Weil es aber relativ kühl war, konnte wir das Tempo bald erhöhen und uns so auf 
dem zweiten Platz etablieren», erklärt Apothéloz. 
 
Bis tief in der Nacht blieb es dabei, ehe eine defekte Benzinpumpe einen rund 30-minütigen 
Reparaturstopp erforderte. Dadurch rutschte das von Bas Koeten Racing aus den 
Niederlanden personell unterstützte Team aus der Schweiz bis auf den elften Platz zurück. Im 
Verlauf der weiteren Stunden kämpfte es sich mit schnellen Rundenzeiten bei Niesel und 
teilweise starkem Regen auf den dritten Gesamtrang zurück. Mehr lag nach Ablauf der 23 
Stunden und 454 Runden des Siegerteams aus Holland nicht mehr drin. 
 
«Es war bei den vielen unterschiedlichen Streckenbedingungen auf dieser legendären Strecke 
ein sehr lehrreiches Rennen für mich. Ich kam auch im Regen viel zum Fahren», zieht Julien 
Apothéloz ein positives Fazit, auch wenn es mit dem angestrebten Sieg nicht geklappt hat. 
«Auch ohne den zeitraubenden Defekt wäre dies unter normalen Umständen schwierig 
geworden, aber der zweite Platz gut möglich. Trotzdem sind wir mit dem Resultat zufrieden. 
Ein Podium ist immer ein schöner Saisonabschluss, auf dem man für das folgende Jahr 
aufbauen kann.» 
 
(Text und Fotos zur freien Verfügung) 
 


