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Liebe Sponsoren
Oft gehen wir nach Haiterbach (D) um dort zu trainieren. Die nötige Infrastruktur bietet uns dort ein
grosses Speditionsgelände, das an mehreren Sonntagen im Jahr für uns Drifter zur Verfügung gestellt
wird.
An jedem Event in Haiterbach finden wir ein neues Streckenlayout vor. Hauptsächlich sind diese
Events dort als Training und Spass gedacht, um neue Fahrzeuge zu testen oder neue Kombinationen
zu lernen. Leider hatten nicht alle an diesem Tag aus unserem Team das Glück auf Ihrer Seite. Yvez
Klossner fuhr mit seinem BMW M3 E36 gerade 3 mal um das Gelände als der rechte Querlenker
durch Materialermüdung in der hälfte auseinanderbrach. Dies bedeutete für Ihn das Aus an diesem
Tag. Guy Bienz testete an diesem Tag zum ersten Mal seine neue Driftmaschine. Der BMW 325
wurde kurz zuvor von der Sideways Garage fertiggestellt und alle warteten bereits auf diesen
Moment um das Fahrzeug in Action zu sehen. Das Ergebnis war super, das Fahrzeug wie auch der
Fahrer zeigten beide gute Leistungen und nahmen viel Erfahrung von diesem Tag mit. Flo Weidmann
war an diesem Tag in Hochform, er zeigte grossartige Drifts und fuhr nahezu den ganzen Tag perfekt
über das Gelände mit seinem Nissan Skyline R32.

Auch die Rookies von DriftRacing waren dabei. Andy Boner und Roman Kalberer suchten sich gerade
ein neues Driftauto für die Zukunft, da der Nissan vorhandene Nissan 200SX anfangs Saison 2015
bereits Mühe hatte. An diesem Tag kamen sie also mit einem BMW M5 E39 V8, welchen sie ein paar
Tage zuvor gekauft hatten. Sie hatten riesen Spass mit dem Fahrzeug, trotzdem ist es jedoch noch
immer fragwürdig, ob dieses Fahrzeug das neue Driftauto für die kommende Saison wird. Es ist
schlichtweg einfach zu schwer und zu träge. Deshalb geht die Suche bei den beiden weiter.
Zu guter letzt waren auch unsere beiden Neulinge Fabian Horat und Sascha Lüdi mit Ihrem BMW
330ci E46 mit dabei. Bei Ihnen zählt absolut der Spassfaktor in diesem Jahr. Wobei es langsam
sichtbar wird, dass Sie das Fahrzeug immer mehr und mehr unter Kontrolle haben. Bald werden auch
sie am Heck von Florian Weidmann und Yvez Klossner hängen um zu beweisen, dass Sie den Rookie
Status übernehmen können. Wir freuen uns bereits jetzt auf diesen Tag.

Am Schluss des Tages durfte Yvez Klossner noch ein paar Testrunden mit dem BMW 325 von Guy
Bienz drehen, dem BMW welcher wie gesagt kurz zuvor endlich von der Sideways Garage
fertiggestellt wurde. Yvez provozierte das Battle mit Flo und ging im ans Heck. Sie schossen Quer aus
der Kurve im Drift hintereinander hinter dem Gebäude hervor, als Flo dann aber plötzlich sein Heck
des Skylines etwas zu weit raushängte und es ihn drehte. Für Yvez blieb einfach zu wenig Zeit um
auszuweichen, zudem war die Konzentration mit 40° im Schatten auch nicht mehr so gut, und prallte
mit der Rechten Seitenwand in die Front des Skylines.

An Jedem Event geht jeder von uns hart an sein Limit um seine Grenzen auszureizen, jedoch geht es
auch manchmal etwas darüber hinaus und wenn mehrere Zufälle es wollen, dann passiert leider mal
ein Unfall. Zum Glück wurde aber niemand verletzt und der Schaden wurde in der kommenden
Woche bereits wieder perfekt durch die Sideways Garage behoben. Es konnte sogar gleich noch eine
Optimierung am Skyline gefunden werden. Somit also Glück im Unglück!
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