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WM-Einsatz in Magny-Cours 
vom 27. bis 29.09.2019 

Zum Saisonabschluss ging es 
vergangenes Wochenende mal 
schnell nach Frankreich, an den 
1200 km entfernten Circuit de 
Nevers Magny-Cours. Ursprünglich 
stand für dieses Wochenende das 
IDM Finale in Hockenheim auf dem 
Plan. Am Montag der vergangenen 
Woche erreichte mich dann jedoch 
das Angebot für den WM-Einsatz. 
Mein Team suchte einen 
Ersatzfahrer. Da ich in der IDM 
ohnehin keine Chancen mehr auf 
die Top-Platzierungen der 
Gesamtwertung hatte, fiel mir die 
Entscheidung nicht schwer. Den 
WM Start wollte ich mir auf keinen 
Fall entgehen lassen.  

Also machten wir uns am Mittwoch 
auf den Weg nach Frankreich, und 
rückblickend kann ich sagen, es war 
auf keinen Fall ein Fehler. Ich habe 
es in jeder Session genossen, mit 
den besten Fahrern der Welt 

zusammen auf der Strecke zu sein. 
Gerade im Rennen konnte ich mir 
in Sachen Zweikämpfe und Taktik 
viel abschauen und Erfahrung 
sammeln.  

Ich bin sehr glücklich darüber, dass 
ich es in das Rennen geschafft 
habe. Bei den ständig wechselnden 
Wetterbedingungen war es sehr 
schwierig, sich an die neue Strecke 
zu gewöhnen. Im Zeittraining 
(Superpole) herrschten dann 
gerade sehr schwierige, 
auftrocknende Strecken-
verhältnisse. Schnelle 
Rundenzeiten konnte man nur 
fahren, wenn man ein hohes Risiko 
einging. Für die direkte 
Qualifikation reichte es für mich am 
Ende leider nicht. Ich musste, wie 
schon in Misano, das Last Chance 
Race bestreiten. Dieses war 
glücklicherweise bei trockenen 
Bedingungen. Nach einem richtig 
guten Start aus der zweiten Reihe, 
konnte ich gleich in der ersten 
Kurve die Führung übernehmen. Bis 
zum Ende des Rennens war ich 
dann immer in der Führungsgruppe 
aufzufinden, und wurde zum 
Schluss Fünfter. Damit hatte ich 
mich für das Rennen am Sonntag 
qualifiziert.  

Im richtigen Rennen hatte ich dann 
einige schöne Zweikämpfe. Ich 
konnte ein paar Positionen gut 
machen und beendete das Rennen 
auf Platz 27. 

Ich möchte mich noch einmal beim 
Freudenberg Racing Team 
bedanken, dass sie mir diese 
Chance noch einmal gegeben 
haben. Außerdem geht mein Dank 
an alle meine Sponsoren und 
Unterstützer, die das ganze Jahr 
hinter mir standen. Ohne Euch 
wäre das alles nicht möglich.  

Wie wir alle wissen, ist nach der 
Saison, vor der Saison. Deswegen 
laufen bei uns die Planungen für 
2020 auch schon auf Hochtouren. 
Sobald es einen spruchreifen Plan 
für nächstes Jahr gibt, werden wir 
euch darüber informieren. 

Besuchen Sie Toni auch auf seiner 
offiziellen Sportler-Facebook-Seite, oder 

auf Instagram! 


