News PCCD Norisring
00:01 The Norisring is back on the Porsche Carrera Cup Germany calendar. The
Nuremberg city circuit is known for tough battles and turbulent races: the
highlight for a number of drivers.
00:13 The start of Race 7 was duly spectacular. Overall leader and pole sitter Larry ten
Voorde with a poor getaway - an attack against Michael Ammermüller in P2 – a
borderline manoeuvre!
00:22 SOT Michael Ammermüller (DE)
Then he shunted me into the wall. I couldn’t avoid it. He hit my car. It was pretty
dangerous.
00:29 The decisive duel for the victory, this time between ten Voorde and Julien
Andlauer. The Frenchman had the edge but ten Voorde didn’t back off: a conflict!
00:40 SOT Larry ten Voorde (DE), begins off camera
There just wasn’t enough space for the two of us, so I touched him and vice versa.
Then my front was damaged and I hit the wall.
00:50 Andlauer retained the lead and went on to claim his second victory in a row!
00:55 Race II saw an incredible moment. Three Huber drivers were well on their way to
an all-Huber podium, but Skoog, ten Voorde and Walilko collided in an
outrageous incident with ten laps to go! The trio had to retire: what a disaster!
01:11 SOT Christoph Huber (DE), begins off camera
We’ll discuss it internally, but we’re extremely disappointed, especially after what
happened yesterday. Same story today.
01:19 Lechner came up trumps once again. Michael Ammermüller sealed his second
victory this season. Ten Voorde continues to top the overall standings, but his
lead has shrunk to 4.5 points. The Porsche Carrera Cup Germany drivers return to
action at the beginning of August, when they take the wheel in Zandvoort.
01:32 Closer

News PCCD Norisring
00:01 Der Norisring ist zurück im Programm des Porsche Carrera Cup Deutschland. Der
Stadtkurs in Nürnberg steht für harte Zweikämpfe und turbulente Rennen - das
Highlight für viele Fahrer
00:13 Beim Start zum 7ten geht es angemessen los. Der Gesamtführende Larry ten
Voorde auf Pole kommt schlecht weg - attackiert den zweiten Michael
Ammermüller – grenzwertig!
00:22 OTon Michael Ammermüller (DE)
Dann hat er mich abgedrängt in die Mauer. Ich konnte nicht mehr weiter
ausweichen. Er ist mir dann noch ins Auto gefahren. Das war schon ziemlich
gefährlich
00:29 Das entscheidende Duell um den Sieg. wieder ten Voorde diesmal gegen Julien
Andlauer. Der Franzose hat die Nase vorn, ten Voorde zieht nicht zurück und das
wird zum Problem.
00:40 OTon Larry ten Voorde (DE) aus dem OFF
Da war einfach nicht genug Platz für uns beide und dann hab ich ihn berührt und er
hat mich berührt. Dann war es bei mir vorne kaputt und ich bin in die Mauer
00:50 Andlauer bleibt vorne und siegt zum zweiten Mal in Folge!
00:55 Rennen II wartet mit einer unglaublichen Szene auf. Drei Huber Piloten auf dem
Weg, gemeinsam das Podium zu erklimmen doch zehn Runden vor Schluss
passiert das Unfassbare!
Skoog, ten Voorde und Walilko kollidieren und scheiden aus! was für ein Desaster
01:11 OTon Christoph Huber (DE) aus dem OFF
Wir werden das intern klären, aber wir sind extrem enttäuscht vor allem nachdem
was gestern passiert ist, heute wieder...
01:19 Und somit wieder Lechner vorne. Diesmal Michael Ammermüller er holt seinen
zweiten Saisonsieg. In der Gesamtwertung führt weiter ten Voorde aber nur noch
mit 4,5 Punkten – weiter geht es Anfang August in Zandvoort
01:32 Closer

