
25 Motorsporttalente aus dem ADAC Volkswagen Polo Cup 2009 trafen sich am 8. und 9. April zur abschließenden 

Saisonvorbereitung in der Motorsportarena Oschersleben. Mit dabei war auch der junge Wolfsburger Rennfahrer 

Felix Tigges, der sich den Winter über intensiv auf seine zweite Saison im Cup vorbereitet hat. 

Zwei Tage lang arbeiteten die Nachwuchspiloten am letzten Feinschliff für die Saison 2009, die in 5 Wochen in 

Hockenheim mit dem ersten Rennen, in dem es um Meisterschaftspunkte geht, eröffnet werden wird. 

Auf dem Stundenplan des Einführungslehrganges standen theoretische Unterrichtseinheiten zur Datenanalyse, Technik 

und professioneller Medienarbeit genauso wie freie Trainingssitzungen als letzte Testmöglichkeit und Startübungen. 

Die etwa fünf Stunden freies Training gaben den Neueinsteigern aber auch den Fahrern, die schon 2008 dabei waren, 

ausreichend Gelegenheit ihre Fahrtechnik zu verfeinern. Auch das Wetter spielte für Testtage optimal mit. In den ersten 

beiden Trainings am Mittwoch war es nass, so dass unter wet race-Bedingungen getestet werden konnte. Anschließend 

trocknete die Strecke ab, so dass mit Slicks, den profillosen Trockenreifen, weiter gefahren werden konnte. 

Felix Tigges:  „Den Winter über habe ich intensiv an meiner körperlichen Fitness gearbeitet, um physisch optimal auf 

die Saison 2009 vorbereitet zu sein. Zu Tests auf Rennstrecken hatte ich aber keine Gelegenheit und war deshalb sehr 

gespannt wie der Einführungslehrgang für mich verlaufen würde. So ist es umso erfreulicher, dass ich in den freien 

Trainings beständig vorne mit dabei war.“ 
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Insgesamt zeigten die Ergebnisse der beiden Testtage, dass auch in diesem Jahr wieder ein Fahrerfeld von hoher 

Qualität und Ausgeglichenheit an den  Start gehen und für hochklassigen Motorsport im ADAC Volkswagen Polo Cup 

sorgen wird. 

Felix Tigges: „Das Feld liegt leistungsmäßig schon jetzt sehr dicht zusammen. Auch starke „Neulinge“ sind dabei, die 

teils schon Erfahrungen aus anderen Serien mitbringen. So wird es auch 2009 wieder spannende Rennen geben. 

Wichtig für mich wird sein, dass ich die im Einführungslehrgang gezeigten Leistungen in die Saison mitnehmen kann.

Die Saison des ADAC Volkswagen Polo Cup startet vom 15. bis 17.05.2009 im Rahmen der DTM in Hockenheim.
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Weitere Informationen über Felix Tigges sind im Internet unter www.felixtigges.de zu finden.
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