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GEFELICITEERD
ANDREAS STEFFEN FÄHRT AUF DEM ESTERING ZUM SIEG
Andreas Steffen hatte in der laufenden Saison die sechs Rennen der DRX Deutschen Rallycross Meisterschaft anvisiert. Beim Saisonauftakt lief es gut, mit Plattfuß
erreichte er in der Lausitz den zweiten Platz, nachdem er alle Vorläufe gewonnen
hatte. Doch nach dem Rennen wurde das Reglement hinsichtlich des Kraftstoffes
geändert. „Wir verwenden Rennsprit, der zwar nicht an jeder Tankstelle erhältlich
ist, aber über die Mineralölkonzerne bezogen werden kann. Die Änderung des DMSB,
des Deutschen Motorsport Bundes, machen einen weiteren Start in der DRX unmöglich“, erklärt Steffen, der bei internationalen Rennen starten kann, aber auf nationaler
Ebene ausgebremst wird.
„Das hindert mich aber nicht daran, auf dem Estering vor heimischem Publikum
zu starten“, erklärt Steffen der kurzerhand in der BORA Belgischen Meisterschaft
startete, die ebenso ihr drittes Rennen auf dem Estering-Buxtehude ausgetragen
habt. Das Wochenende verlief fehlerfrei, Steffen sicherte sich im freien Training, im
Zeittraining und in den drei Qualifikationsrennen die schnellsten Zeiten und platzierte
seinen 600 PS starken Ford Fiesta ST mit weißer Weste auf der Pole Position für
das Finale. Einzig der amtierende Super1600 Europameister Krisztian Szabo im VW
Polo Supercar konnte dem Buxtehuder einigermaßen folgen. Die beiden enteilten den
Verfolgern um teils mehr als 15 Sekunden.
„Das Finale gegen den Ungar Szabo war schon spannend, doch ich hatte alles unter
Kontrolle“, resümiert Steffen das sechs Runden Finale auf dem Estering. „Vor heimischem Publikum zu gewinnen ist schon beeindruckend. Dieser Sieg geht an mein
Team, die alles für das Rennwochenende perfekt vorbereitet haben.“ Mit nur kleinen
kosmetischen Blessuren hat Steffen den Fiesta ins Ziel gebracht.
Wohin die Reise jetzt geht, ist etwas ungewiss. „Sicherlich will ich noch bei internationalen Rennen der Europameisterschaft und natürlich bei der Weltmeisterschaft auf
dem Estering starten“, erklärt Steffen der nach dem Ausschluss bei der DRX über
weitere Starts in Belgien nachdenkt.
weitere Informationen:
www.steffen-motorsport.de [in Überarbeitung]
www.rallycross-dm.de [DRX Deutsche Rallycross Meisterschaft]
www.rallycrossrx.com (offizielle WorldRX und EuropeanRX-Website)
folgen Sie Andreas Steffen auch bei Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Andreas-Steffen/262467357256554

WWW.STEFFEN-MOTORSPORT.DE

