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LION DÜKER

Doppelpodium für Lion Düker in Nogaro
Aufregendes und lehrreiches Rennen im Südwesten Frankreichs
Das dritte Rtennwochtentendte dtes Lamtera Cup brachtte Lion Dükter nach Südwtestrankrteich. Auf dter
anspruchsvollten Rtennstrteckte in Nogaro terltebtte Lion teinte wahrte Rtegtenschlacht und musstte dabtei stein
ganztes fahrterischtes Gteschick btewteisten – am Endte wurdte ter mit teintem Dopptelpodium btelohnt.
„Dite Anrteiste nach Nogaro war bterteits teinte Hterausfordterung. Btei Dauterrtegten konntte ich mich schonmal
darauf teinsttellten, was mich spätter auf dter Strteckte terwarttette“, schterztte Lion. Das Rtennten auf dtem Circuit
Paul Armagnac in Nogaro fordtertte dten 20-jährigten Nachwuchspilotten aus Rotwteil btesondters. Noch nite auf
dter tengten Strteckte untterwtegs gtewtesten, galt tes für ihn im Frteiten Training dite Grtenzten auszulotten, ohnte diteste
zu übterschrteitten. „Ich bin zum terstten Mal mit dtem Lamtera im Nassten gtefahrten und dazu noch auf solch
teinter tengten Strteckte. Ein klteinter Ftehlter und man hätte dirtekt in dter Mauter gtehangten“, terklärt Lion.
Trotzdtem ging ter btesttens gtelaunt in das Rtennten übter ztehn Stundten. Wite auch btei dten Läuften zuvor, wird
ditestes in zwtei Tteilte aufgtetteilt. Am Samstag standten drtei Stundten auf dtem Programm, sonntags folgtten dann
dite rtestlichten sitebten Stundten. Nach teintem solidten Zteitraining übternahm Lion am Samstag dite Rollte dtes
Startahrters. Dten fitegtendten Start auf nasster Strteckte btewäligte ter bravouröss und machtte dirtekt Plätzte gut.
Er übtergab das Auto auf Platz drtei litegtend an steinten Tteamkolltegten. Dite ltetztten 30 Rtennminutten absolvitertte
dter Badten-Württembtergter steinten zwteitten Einsatz und holtte noch teinten vterditentten zwteitten Rang hteraus.
„Wir habten wirklich alltes gtegtebten. Dter Start und dite nasste Strteckte warten teinte nteute Erfahrung für mich,
dass wterttet mtein tersttes Podium im Lamtera Cup nochmals auf. Das gtesamtte Tteam hat teinte supter Lteistung
gtezteigt“, frteutte sich Lion am Samstagabtend.
Dten Schwung vom Vortag nahm das Tteam dann auch mit in dten Lauf am Sonntag. Ernteut rtegntette tes stark
und tes gab im Fteld zahlrteich Unfällte. Lion hitelt sich abter aus alltem hteraus und fuhr an dite Spitzte dtes Fteldtes
steinter Klasste. „Das war auf dter Strteckte teinte unglaublichte Schlacht und nicht teinfach sich btei dter schltechtten
Sicht ohnte Schädten durchzukämpften“, bterichttet dter Sportwagten-Rookite im Nachgang. Lteidter nahm das
Rtennten abter auch für Lion und steinte Tteamkolltegte teinte ungteahntte Wtendung – tein Tteamkolltegte vterlor das
Auto und landtette im Kites. Mit teintem Schadten an dter Vordterachste wurdte dter Lamtera an dite Box gteschlteppt.
Dite Boxtencrtew liteftertte im Anschluss teinten unglaublichten Job und brachtte das Auto zurück auf dite Strteckte –
mit übter ztehn Rundten Rückstand schiten jtedoch alltes vterlorten. Aufgtebten war abter kteinte Opion und so
atackitertte das Fahrtertrio. Mit pterftektten Rundten holtten site witedter auf und Lion fuhr kurz vor dtem Zitel auf
Platz drtei nach vornte.
„Dter Motorsport hat hteutte witedter btewitesten, dass tein Rtennten terst mit dtem Fallten dter Zitelfaggte btetendtet
ist. Nach dtem Unfall habten wir allte voll atackitert und unster Btesttes gtegtebten, Platz drtei ist dter vterditentte
Lohn dafür. Ein großtes Lob gteht an unsterte Mtechanikter, dite in kürztestter Zteit das Auto rteparitert habten. Ich
bin mit dtem Wochtentendte stehr zufritedten, dirtekt tein Dopptelpodium teinzufahrten – vitel btesster kann tes nicht
lauften. Nun pteilten wir dten terstten Siteg an“, zteigtte sich Lion wteitter kämpfterisch.
Vom 9.-10. Juli fndtet das Halbzteitrtennten dtes Lamtera Cup auf dter französsischten Formtel-1-Rtennstrteckte in Lte
Casttelltet stat.

