Porsche Carrera Cup Deutschland 2021
News Round 05: ZAN
Länge: 2:22 Min.
Musik: flow-of-energy by 2050 Artlist
00:24
Welcome to Zandvoort, Holland.
On the race track with its new steep curve.
00:30 Leon Köhler - Nebulus Racing by Huber
“I’ve never driven on such an awesome steep curve before. It makes you feel like you are
driving along a wall. That’s what it feels like. In any case, it is mega motivating and great
fun!”
00:41
Direct by the sea; in the summertime and with spectators!
00:44 Laurin Heinrich - VAN BERGHE Huber Racing
“I have never driven on a track that was so close to the sea. That brings with it a lot of its
own special challenges, like with the sand on the track.”
00:50 Jan-Erik Slooten - Phoenix Racing
“If you veer off line here you’re essentially lost.
It’s like driving on soap suds or black ice.“
00:53
That’s right! Andi it looks like this.
00:56
Exciting racing action in the Porsche Carrera Cup. Two races in Zandvoort, this season’s
rounds 9 and 10. It is Larry ten Voorde who makes Jos Verstappen proud and finishes the
fastest. Rudy van Buren is second – but is steadily getting better.
01:11 Rudy van Buren - CarTech Motorsport by Nigrin
“We are working on it, we are getting closer. Podium is podium. Very nice at a home race.”
01:17
In the ProAm classification, HE celebrates a double victory.
01:18 Kim Hauschild - HRT Motorsport
“We had a difficult start to the season. But they never gave up and kept going. I’m really
happy, also for the boys. A huge thank you again that that effort has finally been rewarded
and we are ultimately where we belong.”
01:30
Kim Hauschild takes first place in Zandvoort.
01:35

Things get ripping and roaring here again on Sunday. The 29 Porsche 911 GT3 Cups once
again the thrills of motorsport. Ayhancan Güvan and Loek Hartog are the ones who give
the spectators what they came to see: tough but fair head-to-head duels over the entire
distance of the race. In the end, the Turk is thrilled about taking the waving checkered flag,
as his father cheers him on.
01:49 Ayhancan Güven - Phoenix Racing
02:00 Loek Hartog - Black Falcon Team TEXTAR
“This result at our home race – simply awesome!”
02:16
The excitement soon continues in the Porsche Carrera Cup Deutschland – next stop is
Germany’s Nürburgring.
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00:24
Willkommen in Zandvoort, Holland.
Auf der Rennstrecke mit neuer, steiler Kurve.
00:30 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.“
00:41
Direkt am Meer, im Sommer - und mit Publikum.
00:44 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.“
00:50 Jan-Erik Slooten - Phoenix Racing
„Wenn Du hier von der Linie runterkommst, bist Du eigentlich verloren. Das ist wie
Schmierseife, wie Glatteis.“
00:53
Stimmt. Und sieht so aus.
00:56
Action im Porsche Carrera Cup bei den beiden Rennen in Zandvoort.
Den Läufen 9 und 10 in dieser Saison.
Larry ten Voorde ist es, der Jos Verstappen stolz macht und als schnellster ins Ziel kommt.
Rudy van Buren wird Zweiter - und damit immer besser.
01:11 Rudy van Buren - CarTech Motorsport by Nigrin
“Wir arbeiten daran, wir kommen näher. Podium ist Podium. Schön bei einem Heimrennen.“
01:17
In der ProAM-Wertung feiert ER einen Doppelsieg.
01:18 Kim Hauschild - HRT Motorsport
„Wir haben einen schwierigen Saisonstart gehabt. Haben aber nie aufgegeben, immer weiter
gearbeitet und ich bin wirklich heilfroh, auch für die Jungs. Ein riesen Dank nochmal, dass
das jetzt endlich belohnt wurde und dass wir letztendlich da sind, wo wir hingehören.“
01:30
Zweimal Platz 1 für Kim Hauschild in Zandvoort.

01:35
Und hier geht es auch am Sonntag wieder richtig zur Sache.
Die 29 Porsche 911 GT3 Cup bieten wieder spannenden Motorsport.
Ayhancan Güven und Loek Hartog sind es, die sich eigentlich fast über die gesamte
Renndistanz einen harten, aber fairen Zweikampf liefern.
Am Ende freut sich der Türke über die wehende Zielflagge - und seinen jubelnden Vater.
01:49 Ayhancan Güven - Phoenix Racing
02:00 Loek Hartog - Black Falcon Team TEXTAR
“Dieses Resultat bei unserem Heimrennen - unfassbar!“
02:07
Spannend geht es weiter: im Porsche Carrera Cup Deutschland, der bald dann auf dem
Nürburgring startet.

