Pressemitteilung und
Partnerinfo 2019
www.erhard-racing-team.de

5. Rennveranstaltung bei den
Gamma Racing Days in Assen
vom 16. bis 18.08.2019
Ein weiteres Mega-Event liegt
hinter uns. Die Supersport 300
Klasse der IDM war am
vergangenen Wochenende bei
den Gamma Racing Days im
Niederländischen Assen zu
Gast. Das Rennen auf dem TT
Circuit war als Ersatz für das
Zolder Wochenende in den
Kalender
aufgenommen
worden.
Rund um die Strecke herrschte
eine tolle Atmosphäre. Trotz
feuchten Wetterbedingungen
kamen zahlreiche Zuschauer
und füllten die Tribünen. Zu
bestaunen gab es von der IDM
SSP300,
über
klassische
Tourenwagen, bis hin zu
Formel 1 Autos, fast alles was
auf einer Rennstrecke zuhause
ist.
Dieses Event liesen sich
natürlich
auch
einige
holländische World SSP300
Fahrer nicht entgehen, und
Toni Erhard -

Friedensweg 11 -

Unser Sponsorenpool:

machten einen Gaststart in der
IDM.

In den Trainings fühlte ich mich
ab der ersten Runde wohl. Die
Strecke in Assen gefällt mir,
aufgrund ihres schnellen und
flüssigen Layouts, schon immer
sehr gut. Trotzdem reichte es
am Ende nur für Startplatz
acht, mit gerade einmal einer
Sekunde Rückstand.
Ähnlich eng ging es in den
beiden Rennen zu. Die
Führungsgruppe
umfasste
inklusive der WM-Fahrer, bis zu
10 Fahrer.
Im ersten Rennen überquerte
ich als Achter (5. ohne
Gaststarter) die Ziellinie, nach
dem mein Regenreifen auf dem
abtrocknenden Asphalt stark
abgebaut hatte.
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Das zweite Rennen war dann
komplett trocken und ich
konnte an der Spitze der
Gruppe mitkämpfen. In der
letzten Runde ging mein Plan
jedoch leider nicht auf, und ich
verlor
die
Windschattenschlacht. In das Ziel kam ich so
als
siebter
(4.
ohne
Gaststarter).

Die beiden Rennen waren
trotzdem
wieder
sehr
lehrreich. Vor allem im
Zweikampf konnte ich wichtige
Erfahrung sammeln.
Als nächstes geht es gleich
wieder nach Assen (06.08.09.2019). Da werden wir
wieder voll angreifen.
Besuchen Sie Toni auch auf seiner
offiziellen Sportler-Facebook-Seite, oder
auf Instagram!
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