
9. Lauf auf dem Sachsenring bei Zwickau – Vorbericht

Mit dem Lauf auf dem 3,7 km langen Sachsenring geht der ADAC Volkswagen Polo Cup 2008,  „Deutschlands 

Tourenwagenschule“, endgültig in den Endspurt der Saison. Mit dabei ist auch der 17-jährige Vorsfelder Felix Tigges 

mit seinem schwarzen Rennpolo, der das Logo der Autostadt Wolfsburg trägt.    

Der Polo-Cup startet zum ersten Mal auf dem Sachsenring. Die Strecke hat viele Mutkurven und wird wegen ihrer 

Höhenunterschiede und einzigartigen Charakteristik nicht umsonst auch kleine Nordschleife genannt. Für den 

Tourenwagennachwuchs wird das nach dem Lauf in Brands Hatch (England) innerhalb von 3 Wochen die zweite, 

ganz neue Herausforderung.

Die Zuschauer jedenfalls erwartet eines der spannendsten Rennen der Saison. Jeder der Fahrer aus der Spitzengruppe 

wird versuchen sich eine möglichst gute Ausgangsposition für das große Finale vor vollen Tribünen in Hockenheim 

zu verschaffen. Aber auch das hart umkämpfte Mittelfeld wird wieder seine Chance suchen, denn bislang lagen oft 

zwischen Platz 1 und Platz 20 weniger als eine Sekunde Zeitdifferenz pro Runde.

Ergänzt wird das Fahrerfeld durch insgesamt 5 Gaststarter, unter ihnen zwei Chinesen, Jincun Wan und Ming Lai. 

Die 22 bzw. 25-jährigen Fahrer sind sonst im chinesischen Pilo-Cup unterwegs. Insgesamt werden diesmal 29 Fahrer aus 

10 Nationen verteilt über 4 Kontinente am Start sein.
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Felix Tigges: „Die eine oder andere Fernsehübertragung vom Sachsenring habe ich schon gesehen. Die Strecke, aber 

auch die Atmosphäre und die Fans sind wohl einzigartig. Ich bin im ersten Jahr im Polo Cup dabei. In dem hoch 

qualifizierten Feld mit Fahrern, die bereits im zweiten oder dritten Jahr dabei, sind fehlt es mir noch an der nötigen 

Erfahrung um ganz vorne mitzumischen. Umso wichtiger ist es für mich, den Kurs so schnell wie möglich zu lernen, um 

mir eine gute Ausgangsposition für das Rennen am Sonntag zu sichern. Eine Platzierung in den Top Ten wäre riesig. 

-gt- 

Weitere Informationen über Felix Tigges sind im Internet unter www.felixtigges.de zu finden.
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