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ADAC Volkswagen Polo Cup Oschersleben –
2. August 2009
Spannende Positionskämpfe nach verdorbener Qualifikation

„Das ganze Auto sprang auf und ab, mein Lenkrad schlug auf der Geraden wie wild, es fühlte sich an wie eine
starke Unwucht“, so die Antwort des Wolfsburgers auf das schlechte Qualifying. Später stellte sich heraus, dass eine
Fehlproduktion schuld an der schlechten Balance des Polos war. So sprangen am Ende der beiden Qualifikationstrainings nur Platz 13 für das erste Rennen und 21 für das zweite Rennen am Sonntag für Felix Tigges heraus.
Im ersten Rennen konnte sich Tigges noch auf Platz 11 verbessern, jedoch hatte er keine Chance bei der im Polo Cup
vorliegenden Leistungsdichte noch weiter nach vorne zu fahren.
„Wir liegen alle so eng beieinander, dass es fast unmöglich ist von einem Platz außerhalb der Top10 noch aufs Podium
zu fahren, beim gestrigen Qualifying waren 5 Fahrer innerhalb einer Zehntelsekunde“, so der junge Wolfsburger.
Rennen zwei wurde am Sonntag bei 30°C im Schatten ausgetragen, nun stand eine noch größere Aufgabe als am
Samstag vor Felix Tigges, er musste das Rennen von Startplatz 21 in angriff nehmen. In spannenden Überholmanövern machte er Runde für Runde Plätze gut und schaffte es letztendlich bis auf Platz 14 vorzufahren. „Das
Auto lag wirklich gut und ich konnte mich so an vielen meiner Konkurrenten vorbeikämpfen, das Rennen hat
wirklich Spaß gemacht. Schade, dass ich so weit hinten starten musste.“, resümiert Tigges.
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„Felix ist im Rennen die gleichen Zeiten gefahren wie die Spitzengruppe, da hätte er locker mithalten können.“, so Vater
Gisbert Tigges.
Seinen guten Platz in der Gesamtwertung konnte der 18-jährige Wolfsburger jedoch halten und liegt somit auf Platz
4. „Ich bin froh, dass ich den 4. Platz in der Gesamtwertung halten konnte, jedoch ist nach diesem Wochenende der
Abstand zum dritten wohl zu groß geworden um ihn in den verbleibenden drei Rennen einzuholen.“, sagt Tigges.

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