Gelungener Saisonstart
Der Startschuss zur Saison 2012 ist gefallen! Am 22. und 23. März fanden die ersten offiziellen Tests des ATS
Formel-3-Cups statt. Nach einem regnerischen Shakedown Anfang März im englischen Snetterton verliefen die
Testtage in Hockenheim bereits sehr vielversprechend. Die erste Bestzeit liess dabei nicht lange auf sich warten.
Bei 25 Grad Aussentemperatur und konstantem Wetter konnte ich zum ersten Mal in diesem Jahr wieder richtig Gas
geben. Am Donnerstag stand vor allem die Arbeit mit dem neuen Auto im Vordergrund, da nach wie vor noch fast
keine Referenzdaten vorhanden sind. Die Balance des neuen Dallara war entsprechend noch nicht optimal, aber das
Auto war sehr zuverlässig und ich konnte viele Runden drehen. Während ich an meinem Fahrstil arbeitete, konnten
die Ingenieure aus den gesammelten Daten das Setup für den 2. Tag weiter optimieren.
Am nächsten Morgen konnte ich dies gleich in eine Bestzeit umsetzen. Diese kleine „Duftmarke“ war sehr wichtig
und sorgte entsprechend für noch mehr Motivation im Team. Nach der Zeitenjagt am Morgen konzentrierten wir uns
am Nachmittag auf das Simulieren einer Renndistanz. Diese verlief ebenfalls ohne Probleme und ich konnte mit
sehr konstanten Rundenzeiten erneut auf mich Aufmerksam machen.

Auch die letzte Session verlief gut, ich konnte mich in einigen Kurven nochmals verbessern, musste auf den neuen
Reifen jedoch mehrmals überholen, so dass ich die Zeit vom Morgen nicht unterbieten konnte. Trotzdem ging ich
nach diesen zwei intensiven Tagen mit einem guten Gefühl nach Hause. Ich habe erneut viel gelernt, fühle mich
wohl im Auto und die Stimmung im Team ist super. So kann ich den nächsten Einsatz kaum erwarten!
Erfreuliches gibt es auch abseits der Rennstrecke zu verkünden: Die Firma Sabag AG (www.sabag.ch) ist ab sofort
neuer Hauptsponsor! Ich bin unglaublich froh über diese Unterstützung und möchte mich an dieser Stelle nochmals
bedanken. Der langjährige Hauptsponsor Rigips Saint-Gobain wird dabei als Co-Sponsor weiterhin gut vertreten sein.
Auch in den Medien bleibe ich weiter präsent. Nach dem Portrait in der Neuen Luzerner Zeitung (Anhang) wird
demnächst im Lifestyle Magazin Insider etwas zu lesen sein. Vor dem ersten Rennen am 4.-6. Mai in Zandvoort (NL)
stehen noch einige weitere Testtage an. Wer laufend auf dem neusten Stand bleiben möchte, kann mir ab sofort
auch auf Twitter (@YannickMettler) folgen.

