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Felix Tigges beendet seine 2. Saison im
ADAC Volkswagen Polo Cup
Am 25.10. 2009 fand das Finale des ADAC Volkswagen Polo Cup in Hockenheim statt.
Unter den 26 Nachwuchstalenten aus 7 Nationen beendete das VfL Mitglied Felix Tigges die Saison auf einem für ihn
enttäuschenden 12. Platz in der Gesamtwertung. Im drittletzten Rennen am Nürburgring Ende August hatte Felix das
Glück verlassen, das jeder Sportler braucht. Und es kehrte auch in den restlichen Rennen in Barcelona und Hockenheim
nicht zurück.
Felix: „ Im Motorsport braucht man immer auch ein Quäntchen Glück. Das hatte ich in den letzten drei Rennen in Folge
nicht. Mein Saisonziel habe ich mit Platz 12 verfehlt. Bis zum Rennen auf dem Nürburgring lag ich mit Platz 4 in der
Gesamtwertung voll im Soll, bin dann aber durch den Ausfall gleich um 5 Positionen nach hinten gerutscht. Das war
schon eine große Enttäuschung für mich.“
In den restlichen Rennen in Barcelona und Hockenheim wurde es nicht besser. Pech auch in Spanien. Zwei unverschuldete Unfälle katapultierten ihn aus den Top-Rängen. Ein weiterer Ausfall zum Saisonabschluss folgte auf dem Hockenheimring und führte damit letztendlich zum unbefriedigenden Endergebnis.
Immerhin aber belegen die ersten 2 Drittel der Saison, dass der erst 18-jährige Vorsfelder, der durch die
Autostadt unterstützt wird, durchaus in der Spitze mitfahren kann. Nach einem gelungenen Auftakt im ersten
Rennen der Saison belegte Felix bis zur Veranstaltung auf dem Nürburgring durchgehend den vierten Platz in der
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Gesamtwertung, immer in Blickweite auf den dritten.
Den Polo Cup gibt es im nächsten Jahr nicht mehr. Er wird vom Scirocco-Cup abgelöst. Die mit Biogas betriebenen
Fahrzeuge leisten 220 PS.
„Der Scirocco- Cup mit den stärkeren Autos und geändertem Konzept ist auch für mich interessant“, so Felix, „aber es
wird schwer werden sich dafür zu qualifizieren. Doch auch wenn in den nächsten Wochen und Monaten die Schule
und das Abi im Vordergrund stehen werden, werde ich alles in meiner Macht stehende tun um auch im nächsten Jahr
Motorsport betreiben zu können.“
Die Motorsportsparte wünscht ihrem Mitglied Felix in diesem Sinne eine erfolgreiche Vorbereitung der Saison 2010.
- gt Wer mehr Informationen, auch Videos über Felix sucht, findet diese unter www.felixtigges.de
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