Porsche Carrera Cup Deutschland
Round 5: Zandvoort - News DE
Musik: artlist
purple-haze by notize
innovate by delnova
00:25
Welcome to the beaches of Zandvoort, Holland.
Lots of sand, dunes and a race track by the sea… with a new, steep curve.
00:35 Leon Köhler - Nebulus Racing by Huber
"I've never driven a steeper curve. You simply think you're driving along
a wall somehow. That's how it feels. It's definitely a lot of fun.“
00:46
An 18-degree incline in the steep turn… in the middle of the dunes.
0:52 Kim Hauschild - HRT Motorsport
"Naturally Dreamlike. In mid-summer right on the beach here, the all-new track.
I can't think of a track I'd rather be on right now."
00:58
A place in the sun. And a touch of vacation.
01:04 Laurin Heinrich - VAN BERGHE Huber Racing
"I've never raced on a track that's so close to the sea. There are, of course,
a lot of challenges that come with it, like with the sand on the track."
01:09 Jan-Erik Slooten - Phoenix Racing
"If you veer off the line here, you're lost. It's like
soft soap or black ice."
01:12
A track that has it all. With a steep curve that most drivers are racing on for the first time.
The renewed track has been around since last year, thanks to Formula One.
01:23
Saturday afternoon. The 29 Porsche 911 GT3 Cup cars start off the first race in
the dunes of Zandvoort.
Here, one car takes a little spin through the field… but fortunately, just keeps going.
Exciting maneuvers at full throttle - and in front of a large crowd of spectators, who once
again can experience the thrill of racing in the Netherlands.
A drive-through penalty for a jumped start - and a little bump here and there.
An exciting, but fair race in the Porsche Carrera Cup zipping through the
steep curve again and again. Thirty minutes of motorsport the way you love it.
Jos Verstappen does not come up short either. He experiences a winning Dutchman in
orange who once again is named Larry ten Voorde. He had to battle with Rudy van Buren
for the top position in the race and can celebrate his fifth win of the season.

02:15 Larry ten Voorde - Team GP Elite
"My job was to stay close. I did that. I had a chance. I took it and
you could see how our pace was. I'm satisfied with that.
There’s another big race tomorrow!"
02:27
The second race at Zandvoort is the 10th in this season’s Porsche Carrera Cup Germany.
Ayhancan Güven wins the start from position 1.
Once again the spectators experience a race that has it all.
Some cars get away perfectly at the start, some struggle.
And right out in front, a black-yellow-and-white Cup Porsche battles a black-and-yellow
Cup Porsche.
Ayhancan Güven and Loek Hartog are the drivers who are going up against each other for
long distances. It’s a tough but fair duel over nearly the entire distance of the race.
Further back, too, there are more battles for positions.
03:05
Pure excitement in the Porsche Carrera Cup, where once again it is a tight race and
extremely close till the very end.
Laurin Heinrich may be getting a bit TOO close.
03:15
At the top, the battle for position 1 continues.
It’s still Hartog against Güven - and HE manages to prevail to secure his second win of the
season.
He is very happy to see the waving chequered flag - and so is his cheering father.
03:30 Ayhancan Güven - Phoenix Racing
"We have a good father and son relationship. I'm very happy that he's with us. We
are doing what we have always dreamed of and love the most. And that's
the most important thing."
03:39 Loek Hartog - Black Falcon Team TEXTAR
"I had a really good start, but unfortunately wasn't fast enough at the end for
Ayhancan. But second place - awesome!"
03:47
An insane weekend in the Porsche Carrera Cup Germany.
Racing now returns to the grid at the Nürburgring.
The season IS and REMAINS incredibly exciting.
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00:25
Willkommen am Strand - von Zandvoort, Holland.
Viel Sand, Dünen - und die Rennstrecke direkt am Meer.
Mit neuer, steiler Kurve.
00:35 Leon Köhler - Nebulus Racing by Huber
“Ich bin noch nie eine krassere Steilkurve gefahren. Man meint gerade, man würde
irgendwie an einer Wand entlangfahren, so fühlt sich das an. Macht auf jeden Fall mega viel
Laune und mega viel Spaß.“
00:46
18 Grad Neigung in der Steilkurve - mitten in den Dünen.
0:52 Kim Hauschild - HRT Motorsport
„Traumhaft natürlich. Mitten im Sommer, direkt am Strand hier, die Strecke neu gemacht.
Ich wüsste keine Strecke, wo ich jetzt gerade lieber wäre.“
00:58
Ein Platz an der Sonne. Ein Hauch von Urlaub.
01:04 Laurin Heinrich - VAN BERGHE Huber Racing
„Ich bin noch nie auf einer Strecke gefahren, die so nah am Meer ist. Das bringt natürlich
auch viele Herausforderungen mit sich. Mit dem Sand auf der Strecke.“
01:09 Jan-Erik Slooten - Phoenix Racing
„Wenn Du hier von der Linie runterkommst, bist Du eigentlich verloren. Das ist wie
Schmierseife, wie Glatteis.“
01:12
Eine Strecke, die es in sich hat.
Mit einer Steilkurve, auf der die meisten Piloten zum ersten Mal fahren.
Seit letztem Jahr gibt es das Streckenupdate. Der Formel 1 sei Dank.
01:23
Der Samstagnachmittag. Die 29 Porsche 911 GT3 Cup starten in das erste Rennen in
Zandvoort. Das Rennen in den Dünen.
Hier dreht sich einer durch das Feld; fährt dann zum Glück aber einfach weiter.
Spannende Manöver unter Vollgas - und vor den Augen der Zuschauer, die in den
Niederlanden wieder mit dabei sind.
Durchfahrtstrafe, wegen eines Frühstarts - und hier und da mal eine Berührung.
Ein spannendes, faires Rennen im Porsche Carrera Cup - immer wieder durch die
Steilkurve. 30 Minuten Motorsport wie man ihn liebt.

Das lässt sich auch Jos Verstappen nicht entgehen und sieht einen Sieger in Orange, der
mal wieder Larry ten Voorde heißt, im Rennen mit Rudy van Buren zu kämpfen hatte und
seinen fünften Saisonsieg feiern kann.
02:15 Larry ten Voorde - Team GP Elite
„Mein Job war es, nah dranzubleiben. Hab‘ ich gemacht. Ich hatte eine Chance, die hab ich
genutzt und man hat ja auch gesehen, wie unsere Pace war. Ich bin damit zufrieden, Morgen
geht’s weiter.“
02:27
Beim zweiten Rennen in Zandvoort. Dem 10. in dieser Saison im Porsche Carrera Cup
Deutschland.
Ayhancan Güven startet von Platz 1.
Die Zuschauer sehen erneut ein Rennen, das es in sich hat.
Einige kommen beim Start perfekt weg, manch einer hat zu kämpfen.
Und ganz vorne, da kämpft ein schwarz-gelb-weißer gegen einen schwarz-gelben CupPorsche.
Ayhancan Güven und Loek Hartog sind es, die sich eigentlich fast über die gesamte
Renndistanz einen harten, aber fairen Zweikampf liefern.
Auch weiter hinten der Kampf um Positionen.
03:05
Spannung pur, im Porsche Carrera Cup, bei dem es wieder richtig eng zu geht.
Laurin Heinrich ist es hier, dem es ZU eng wird.
03:15
An der Spitze weiterhin der Kampf um Position 1.
Immer noch Hartog gegen Güven - und DER schafft es sich durchzusetzen - und seinen
zweiten Saisonsieg zu sichern.
Er freut sich über die wehende Zielflagge - und seinen jubelnden Vater.
03:30 Ayhancan Güven - Phoenix Racing
„Wir haben eine gute Vater- und Sohn-Beziehung. Ich bin sehr froh, dass er dabei ist. Wir
machen das, was wir uns immer schon erträumt haben und am meisten lieben. Und das ist
das Wichtigste.“
03:39 Loek Hartog - Black Falcon Team TEXTAR
“Ich hatte einen richtig guten Start, war am Ende aber leider nicht schnell genug für
Ayhancan. Aber der zweite Platz - Wahnsinn!“
03:47
Ein Wahnsinnswochende im Porsche Carrera Cup Deutschland.
Der dann wieder auf dem Nürburgring an den Start geht.
Die Saison - sie ist und bleibt spannend.

