
 

 

Tabellenführung ausgebaut 
Zum Startschuss in die zweite Saisonhälfte gastierte die ADAC GT4 Germany am vergangenen Wochenende 
auf dem Red Bull Ring (A). Mit den Rängen 8 und 6 am Samstag respektive Sonntag war es ein bescheidenes 
Wochenende für Julien Apothéloz, doch konnte er mit seinem deutschen Teamkollegen Luci Trefz die Tabel-
lenführung sogar um 5 Punkte ausbauen. 

Mit guten Erinnerungen aus dem Vorjahr reiste der 19-jährige Zürcher zur Traditionsstrecke in der Steiermark. 
Damals, als Gewinner der AutoScout24 Young Driver Challenge, qualifizierte er sich in der TCR Germany auf dem 
zweiten Platz und schrammt mit P4 im Rennen knapp am ersten Podest im Autorennsport vorbei. Diesmal verlief 
das Qualifying leider nicht wie erhofft. Bei kalten Temperaturen um 2 Grad Celsius auf teils nasser Strecke mit 
Slicks war die kleine «Mann-Filter Mamba» äusserst schwierig zu bändigen. «Ich erwischte nicht die optimale 
Runde, die es im Quali braucht, um vorne zu stehen. Zudem haben wir uns mit dem Set-Up etwas verrannt und 
ich hatte starkes Untersteuern.» 
Von Platz 10 aus erwischte Apothéloz einen tollen Start und konnte in seinem Stint bis auf Platz 6 vorfahren. Da 
jedoch eine Safety-Car Phase direkt ins Boxenstoppfenster fiel, machte sich das 7 Sekunden Handicap aufgrund 
des Siegs in Rennen 2 bei der letzten Veranstaltung besonders stark bemerkbar. Sein Teamkollege Trefz lag bei 
der Übernahme  lediglich an elfter Stelle, doch zeigte er in der Folge eine starke Fahrt, die dem schweizerisch-
deutschen Duo den 8. Platz bescherte. 
Mit Startplatz 7 blieb die «Kleine Mamba» auch anderntags im Qualifying  unter ihren Erwartungen geschlagen. 
Zudem büsste Trefz gleich in der turbulenten Anfangsphase einige Plätze ein und kam auf Rang neun liegend 
zum Fahrerwechsel, diesmal glücklicherweise ohne Zeithandicap, sodass Julien Apothéloz als Sechster auf die 
Strecke kam. Schnell merkte der Schweizer aber, dass  Verteidigung statt Angriff angesagt war. «Uns fehlte es 
generell an Grip. Ich hätte die Pace meiner Verfolger nicht gehen können und musste meine Position knapp 30 
Minuten verteidigen. Zum Glück rettete ich den sechsten Platz bis ins Ziel». 

Obwohl der Red Bull Ring keine «Mercedes-Strecke» ist, konnten in beiden Rennen wichtige Meisterschafts-
punkte eingefahren werden. «Genau an solchen Wochenenden ist es entscheidend, das Beste aus dem eigenen 
Paket zu machen. Sicherlich wäre an manchen Stellen noch mehr drin gewesen, doch für die Meisterschaft war 
es kein schlechtes Wochenende», resümiert Apothéloz. Bereits nächste Woche gehts am Lausitzring (wegen 
Corona anstelle von Zandvoort) weiter, bevor direkt im Anschluss das grosse Saisonfinale in Oschersleben über 
die Bühne geht.   

(Text und Fotos zur freien Verfügung)   

  

 

 


