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Clubrennen Vesoul 

Für das Finalrennen der Saison 2022 starteten am Samstagabend 20 Piloten zum 

Zeittraining. Zu Beginn des Qualifyings begann es leicht zu regnen, was 

entsprechend für Spannung sorgte. Bis zum Ende hin trocknete der Asphalt jedoch 

wieder ab, sodass die Zeiten laufend schneller wurden. 

Bei den Schaltkarts startete Neel Mäder als erster und kämpfte vorerst mit Nicolas 

Wenker um die Führung. Nachdem Neel leider im zweiten Lauf einen Motorschaden 

hatte, fand Patrick Breitenstein zurück an die Spitze und lieferte sich ein spannendes 

Duell mit Nicu. Im Final konnte Patrick dann den Sieg, und damit auch die 

Meisterschaft, für sich entscheiden. Zweiter wurde Nicolas vor Patrick Delley. 

In der Open-Kategorie starte Hansueli Lehmann von der Pole. Marcel Etter konnte 

sich dann aber an die Spitze setzen und war phasenweise recht überlegen. Der 

zweite Lauf entschied dann jedoch Denis Molleyres für sich, bis im Final Marcel 

wieder die Führung übernahm und schlussendlich gewann. Damit holte er ebenfalls 

den Titel in der Kategorie Open. 

Die X30 waren erneut ein tolles Fahrerfeld, was schon im Voraus viel Spannung 

versprach. An der Spitze wie auch im Mittelfeld wurde hart um jede Position 

gekämpft. Bis in die letzte Runde des Finals blieb es spannend und wurden noch 

Plätze gewechselt. Schnellster des Tages war schlussendlich Jérôme Schwab, der 

knapp vor Tristan Zloczower gewinnen konnte. Dritter wurde Kevin Wälti, der 

seinerseits nur 3/10 Sekunden Rückstand auf die Spitze hatte. Luca Wenker wurde 

vierter, was für Ihn locker ausreichte, um den Titel X30 2022 für sich zu entscheiden. 

Eine weitere Saison ist erfolgreich und vor allem auch unfallfrei zu Ende gegangen. 

Die Rennen waren in diesem Jahr besonders spannend und boten einiges an Action. 

Trotzdem wurde meist sehr fair gefahren und der Spass am Rennsport stand immer 

im Vordergrund. An dieser Stelle noch einmal ein grosses Dankeschön an alle 

Helfer, die diese Kartsaison 2022 ermöglicht haben!  

Merci! 


