
 

 

Julien Apothéloz strebt nun den GT4-Titel an 

So schwierig wie beim fünften Rennwochenende auf dem Lausitzring war es in der ADAC GT4 Germany 
noch nie. Doch Julien Apothéloz und Luci Trefz meisterten die Verhältnisse gut und bleiben in der Meis-
terschaft vor dem entscheidenden Finale in Oschersleben vorne. 

Das 20 Sportwagen umfassende Feld der ADAC GT4 Germany absolvierte seine beiden Läufe auf dem Lau-
sitzring jeweils zum Ende des Renntages. Zur einbrechenden Dunkelheit kam die Nässe, was die Aufgabe für 
alle 40 Fahrer besonders knifflig machte. In der Folge war es nicht verwunderlich, dass es zu zahlreichen 
Zwischenfällen und Gelbphasen kam, die kaum einen richtigen Rennrhythmus zuliessen.  

Julien Apothéloz und Luci Trefz stellten sich aber fahrerisch und mental bestens auf diese schwierigen Ver-
hältnisse ein. Nachdem der 19-jährige Schweizer den Mercedes-AMG GT4 von HTP WINWARD Motorsport 
fürs erste Rennen als sehr guter Dritter qualifiziert hatte, ging er die Startphase bewusst vorsichtig an. «Weil 
die hinter mir gestarteten Gegner offenbar sehr früh beschleunigt hatten, habe ich deswegen zwar zuerst 
ein paar Positionen verloren, holte sie mir aber im Verlauf der nächsten Runden wieder zurück», so Apo-
théloz. «Wäre ich vor dem Fahrerwechsel nicht noch kurz auf die Wiese geraten, hätte ich Luci das Auto an 
dritter statt an vierter Stelle übergeben können.» 

Sein deutscher Teampartner behauptete diese Platzierung bis ins Ziel. Weil die Ersten und Dritten wegen 
Überholens unter Gelb nachträgliche Zeitstrafen erhielten, rückte das Duo sogar unerwartet an die zweite 
Stelle vor. Dies erfuhren sie erst wenige Stunden vor dem zweiten Rennen am Sonntag. So schön die zusätz-
lichen Punkte waren, zog dies beim Fahrerwechsel ein 5-Sekunden-Handikap nach sich.  

«Der zweite Lauf, den Luci als Achter begann, gestaltete sich dann recht chaotisch. Leider mussten wir den 
ausgedehnten Boxenstopp während einer Safety-Car-Phase absolvieren, was zusätzliche Zeit auf die Konkur-
renz kostete», bedauerte Apothéloz. Doch der «Schaden» hielt sich in Grenzen. Als Elfte im Ziel erhielten die 
Junioren wegen des drittplatzierten Gastteams zuerst die Punkte für Rang 10. Und weil es abermals Zeitstra-
fen für zwei Teams vor ihnen absetzte, schaute in der ADAC-GT4-Wertung der achte Platz heraus. 

Nach fünf von sechs Veranstaltungen mit je zwei Rennläufen liegen Apothéloz und Trefz somit weiterhin mit 
15 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Weil sie diese seit fünf Rennen und dem zweiten Saisonsieg 
auf dem Sachsenring behaupten, sind sie fest entschlossen, diese nun auf keinen Fall mehr abzugeben. Die 
Entscheidung fällt am nächsten Wochenende, 7./8. November 2020, in der Motorsportarena Oschersleben.  

An ihrer Herangehensweise werden die beiden Titelfavoriten nichts ändern, wenngleich die Nervosität wohl 
steigen wird. «Bisher hat alles sehr gut funktioniert», gibt sich der Gewinner der AutoScout24 Young Driver 
Challenge 2018 zuversichtlich. «Wir werden das Risiko in den Positionskämpfen wieder gut abwägen. Doch 
uns ist klar, dass die Konkurrenz aggressiver ans Werk gehen wird, weil sie nichts mehr zu verlieren hat. 
Darauf stellen wir uns ein und schauen dann, was dabei herauskommt.» 

(Text und Fotos zur freien Verfügung) 

 


