Zwei Podiumserfolge beim Saisonstart der
Blancpain GT Series in Zolder
Stuttgart, 9. April 2018 – Die noch junge Saison 2018 geht für ProfiRennfahrer Nico Bastian erfolgreich weiter: Mit Platz zwei und drei im Silber
Cup der Blancpain GT Series in Zolder fährt Bastian erneut auf das Podium,
nachdem er eine Woche zuvor den Klassensieg beim ersten VLN-Lauf feierte.
Mit dem AKKA-ASP Team und seinem jungen Teamkollegen Jack Manchester
(GBR) ging es zur ersten Standortbestimmung des Blancpain Sprint Cups ins
belgische Zolder. Bereits im ersten Qualifying konnte Bastian seine starke
Form bestätigen und den siebten Gesamtplatz (P3 im Silber Cup) in einem
mit 22 GT3-Fahrzeugen stark besetzten Teilnehmerfeld herausfahren.
Als Startfahrer im ersten Rennen zeigte Bastian sein ganzes Können,
verbesserte sich auf Platz fünf in der Gesamtwertung und übernahm die
Führung im Silber Cup (eine Spezialwertung für vorwiegend junge
Nachwuchspiloten). Nach dem Pflichtboxenstopp auf seinen 19-jährigen
Teamkollegen stand am Ende Platz zwei in der Nachwuchswertung und
Gesamtrang elf auf dem Ergebnis.
Für das zweite Rennen qualifizierte sich Manchester auf Platz 20. In seinem
ersten professionellen GT-Rennen machte er keine Fehler und konnte das
Fahrzeug auf Platz 17 (Platz drei im Silber Cup) an seinen Teamkollegen und
Mentor Bastian übergeben. Die ersten zwei Fahrzeuge waren schon zu weit
enteilt, dennoch reichte es im Silber Cup mit Rang drei erneut für das Podium
und zugleich für das erste Top-10-Gesamtergebnis der beiden Youngster.
„Ein tolles und erfolgreiches Wochenende für uns. Wir haben uns als Ziel
gesetzt, in Jacks erstem Wochenende auf dieser professionellen und
internationalen Bühne keine Fehler zu machen und in beiden Rennen auf das
Podium in unserer Wertung zu fahren. Das haben wir geschafft und sind in
der Gesamtwertung sogar unter die ersten Zehn gefahren! Das war ein
richtig guter Start in die Saison, an den wir in den kommenden Rennen
anknüpfen wollen und den ersten Klassensieg als Ziel haben,“ so Bastian
nach dem Rennen.
Ohne Verschnaufpause geht es für Bastian an diesem Wochenende weiter
nach Sepang zum ersten Lauf der Blancpain GT Series Asia.
Weitere Infos unter:
www.nico-bastian.de
www.facebook.com/nicobastianofficial/
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