
Renndebüt in Magny-Cours

44
Millionen Euro

So hoch wäre die Mehrbelastung für 
die französischen Profiklubs, wenn  
die geplante Reichensteuer einge-
führt wird. Unternehmen, die Ange-
stellten mehr als 1 Million Euro im Jahr 
zahlen, sollen ab 2014 mit 75 Prozent 
Steuern zur Kasse gebeten werden. 
Die Klubs drohen nun mit Streik.
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Die Frage von gestern: 
Comeback: Wird Bode Miller 
wieder Rennen gewinnen?

Würden Sie  
Petrow gerne bei 
Sauber sehen?

Ja! Er bringt Geld  
und würde das Team 
weiterbringen.
Nein! Der Russe genügt 
den Ansprüchen nicht.

Abstimmen unter www.blick.ch

Frage des Tages

Ja 60%
Nein 40%

1444 User haben abgestimmt

Neuer Sauber-Wirbel S. 19

Ich bin nicht nur 
enttäuscht,  

    ich bin wütend!»
ManCity-Star Yaya Touré zum 

Affengeschrei der Moskauer Fans am 
Mittwoch. Der Ivorer fordert nun eine 

Stadionsperre für ZSKA Moskau. 

 « Kolumne
Bernhard Russi 
Exklusiv 

Von Laurent Missbauer aus  
Magny-Cours (Text und Fotos)

D er Indian Summer 
liegt über der Renn-
strecke von Magny-

Cours. Es ist warm, genau  
wie an jenem 24. Oktober 
1971 in Brands Hatch, als der 
Schweizer Jo Siffert in seinem 
Formel-1-Rennewagen stirbt. 
42 Jahre später gibt Didier  
Cuche am Steuer des Mono-
posto (Formel Renault) sein 
Debüt als Auto-Renn fahrer. 
Und es geht teilweise drama-
tisch zu!

Die gestrigen Test-
fahrten sind auf 16.30 
Uhr angesetzt. Doch 
wo ist Didier Cuche mit  
seinem von Jenzer Motor- 
sport gemieteten Rennwagen? 
«Eines der Zugfahrzeuge hat-
te 40 Kilometer vor Magny-
Cours eine Panne. Ich habe so-
fort einen Camper geschickt, 
damit man den Anhänger mit 
Didiers Rennwagen holt. Die 
sollten im 5 Minuten da sein», 
erklärt ein sichtlich gestress-
ter Andreas Jenzer, Besitzer 
des Motorsport Teams, als die 
Startzeit bereits erreicht ist. 

Didier Cuche ist ebenso 
nervös und wartet mit auf-
gesetztem Helm. Am heutigen 
Freitag wird er sein erstes 
Rennen fahren, und er braucht 
unbedingt noch einige Test- 
Kilometer. Um 16.40 Uhr ist 
der Camper da. Er fährt ganz 
schnell durch die hintere 
Paddock, und zwei Funktio-
näre folgen ihm zornig: «So 
schnell darf man nicht zur 
Paddock fahren. Wir rufen die 

Polizei!» Eine Jenzer-Motor-
sport-Mitglied sagt aber so-
fort: «Wir entschuldigen uns, 
aber wir hatten eine Panne 
und sind stark ver spätet.» 

Die Sache scheint erledigt 
zu sein, und Cuche kann 
endlich losfahren. Es ist aber 
schon 16.48 Uhr, und Didier 
hat schon 18 wichtige Test- 
Minuten verloren. Dann gibt 
es zwei Training-Unterbrüche 
wegen leichteren Unfällen. 

Um 17.30 Uhr ist das 
ein stündige Training fertig. 
Didier Cuche steigt mit einem 
Lächeln aus seinem Auto: 
«Meine letzte Runde war 
die beste, ich fuhr eine 
Minute 46.»

Dann schwärmt er von 
der Strecke in Magny-Cours: 
«Eine schöne Rennstrecke, 
aber mehr sage ich nicht. 
Ich bin Botschafter von Audi 
und fahre ein Fremdprodukt – 
mit dem Ziel, die ersten 
drei Rennen zu fahren. Sechs 
 muss ich für die internationa-
le Lizenz absolvieren, um dann 
in Zukunft mit einem Audi 
Rennen fahren zu können.» 

Die Sätze lässt er sich nur 
schwer entlocken. Denn die 
Verspätung und vor allem 
das öffentliche Interesse an 
seinem Debüt als Rennfahrer 
nerven Cuche. Bleibt nur zu 
hoffen, dass er für das heutige 
erste Rennen der Challenge 
besser drauf ist.

Der Start in die zweite 
Sportler-Karriere verläuft 
für Didier Cuche noch etwas 
holprig. Aber heute kann er 
zeigen, was in ihm steckt.

Grünes  
Licht 
    Cuche

Freie Fahrt
Nach einigen Problemen 

geht Didier Cuche mit 
Verspätung auf den 

Rennkurs von Magny-Cours.

für

Vollgas
Cuche zeigt schon auf den 
ersten Test-Runden, dass 

er ein Händchen für die 
Geschwindigkeit hat.

Rausch der 
Geschwindigkeit
Es überrascht mich nicht, 

dass Didier Cuche versucht, 
im Auto-Rennsport Fuss  

zu fassen. Ich habe das auch  
getan. Und bin in der Formel 
Ford auch in Magny-Cours ein-
gestiegen.

Der Antrieb dazu ist klar: 
Es ist die Suche nach dem 
Grenzbereich, der Rausch der 
Geschwindigkeit, das Spiel 
mit der Gefahr. Man hat nach 
dem Karriereende Entzugser-
scheinungen. Dazu muss man 
stehen. Dieser Schritt ist auch 
eine Art Abnabelungsprozess 
vom Skisport.

Und es sind ja nicht Slalom-
fahrer, sondern vor allem die 
Abfahrer, die in den Motorsport 
gehen. Weil er die gleichen Rei-
ze bietet wie eine Abfahrt. Und  
Cuche wird schnell gute Run-
denzeiten fahren. Die Linien-
wahl und den Kurs im Kopf 
abspeichern, das lernt man 
auch im Skisport.

Allerdings hapert es dann bei 
der Konstanz. Wir sind es ge-
wohnt, dass nach zwei Minuten 
höchster Konzentration Schluss 
ist. Mir sind nie fünf schnelle 
Runden in Serie gelungen.

Aber man kann endlich mal Gas 
geben. Auf der Skipiste kann 
man nicht beschleunigen. Man 
hat nur die Physik, um auf Tem-
po zu kommen. Jetzt hat Cuche 
mal ein Gaspedal. Das reizt, 
darf aber nicht überreizt wer-
den. Sonst wird es gefährlich.

Ich bin später auch die Rallye 
Paris–Dakkar gefahren. Da 
kam dann noch die Kompo-
nente Abenteuer hinzu. Und 
grundsätzlich glaube ich, 
dass die Rallye besser zu den 
Abfahrern passt als Rundstre-
ckenrennen mit Rennwagen.




