Gemeisterte Generalprobe für das 24h
Rennen am Nürburgring
Ludwigsburg - 10. Mai 2021 – Ansprechende Leistung, durchwachsenes Endergebnis - so
das Kurzfazit aus Sicht von Mercedes-AMG Team HRT und Nico Bastian nach dem 24hQuali ikationsrennen, dem letzten Nordschleifen-Test vor dem großen Saisonhighlight, dem
legendären 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.
Da wegen eines Unfalls am Wochenende zuvor der angestammte Mercedes-AMG GT3 nicht
zur Verfügung stand, trat das Fahrerteam rund um Bastian mit einem Ersatzfahrzeug an.
Gemeinsam mit Teambesitzer Hubert Haupt und Patrick Assenheimer (beide GER) ging es in
dem Quali ikationsrennen daher hauptsächlich darum, mit dem schwarzblauen MercedesAMG GT3 wertvolle Testkilometer zu sammeln.
Vor dem Rennen hatte Bastian die Ehre, das Top-Qualifying zu bestreiten. Bei dem
Einzelzeitfahren, bei dem ein Fahrer aus dem Team in den Genuss kommt, eine komplett
freie Nordschleife zu absolvieren, fuhr der Ludwigsburger die 16. Startposition heraus.
Im Rennen bestritt Bastian die ersten beiden Stints. Dabei gelang dem Pro i ein bravouröser
Start, bei dem er gleich in der ersten Runde fünf Positionen gut machte. Danach etablierte er
den Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 6 in der Verfolgung der Spitzengruppe. Nach
seinem Doppelstint übergab er das Auto in den Top 8 liegend an Hubert Haupt, der
wiederum an Schlussfahrer Patrick Assenheimer übergab. Am Ende der 6-Stunden-Distanz
hatte das Trio den 13. Platz eingefahren und wichtige Daten für das Saisonhighlight
gesammelt.
Nico Bastian, Mercedes-AMG Team HRT #6: „Nach dem Top-30-Qualifying war ein guter
Start immens wichtig. Das ist mir gelungen und auch danach war meine Pace im Rennen gut.
Ich fühle mich gut vorbereitet für das 24-Stunden-Rennen. Grundsätzlich müssen wir aber
noch etwas Performance im Vergleich zu der Konkurrenz inden.“
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Noch vor dem 24-Stunden-Rennen, das von 3.-6. Juni ansteht, geht das Programm für Bastian
nahtlos weiter: Das nächste Rennen indet bereits am kommenden Wochenende im
französischen Le Castellet statt. Hier bestreitet der Ludwigsburger den Saisonauftakt der
internationalen GTOpen. Gemeinsam mit dem Team HTP-Winward Racing und dem
Teamkollegen Markus Satter (GER) geht es hier in der Pro-Am-Kategorie um die ersten
Punkte.

