s 68 - niki laudas erster grand-prix-triumph - doppelsieg

ferraris 1
J a r a m a, 28.4.(apa) - souveraen gewann niki lauda am sonntag
auf dem kurven-ringelsplel von jarama den ersten grand prix seiner

..... ersten grand prlx seiner
Laufbahn und bewies in einem taktisch gtaenzenden rennen seine
ausserordentliehen quailtaeten als forme1-1-pilot der absoluten
Weltklasse, zum ersten mal seit dem 2.august 1970 in hockenheim,
als Jochen rindt den letzten gp seiner grossen karriere errungen
hattef gab es die schwarzweisse zielflagge fuer einen oesterreicher - der Jubel um lauda und um das glaenzende combeack der roten»
renner enzo ferraris war begreiflich.
es war eine durch die aeusseren bedingungen aeusserst spannend gewordene pruefung. regen seit samstagabend hatte am sonntagvormittag ein zusaetzliches training noetig gemacht, damit die 25
boliden auf regenfahrbahn abgestimmt werden konnten, um 1124 uhr
mez wurde gestartet - mit dem trainingsschnellsten lauda aus der
pole Position - aber schon nach 15 runden begann die bahn langsam
zu trocknen, hektik in den rennstaellen, pausenlos rollten die bunten wagen des 20«, gp-rennens von Spanien an die boxen, als einer
der letzten niki lauda, der da (23»runde) schon gefuehrt hatte,
rekordLeistungen der mechaniker beim relfenwechsel, nach 38 sek
brauste lauda wieder los, sein grosser rivaie ronnie peterson, der
nach einem fulminanten start zunaechst vor dem oesterreicher gefuehrt, hatte, blieb gleich danach am rand der fahrbahn liegen und
lauda brauste wie ein uhrwerk ueber die bahn, kurve um kurve
millimetergenau anfahrend, es war eine praezisionsfahrt
ohnegleichen, in der mensch und maschine grossartige durchhielten,
eine ferrari-prozesslon - vorne lauda, mit deutlichem respektabstand dahinter sein stallgefaehrte regazzoni - 55 runden lang
das gleiche bild. die einzige frage, wuerden reifen, getriebe
usw. durchhalten, reicht der treibstoffvorrat? die antwort gaben
lauda und sein bolide, als sie unter dem Jubel der 70.000 ueber die
Ziellinie rollten und in der ferrari-box die Siegesfeier mit einem
erloesten aufschrei einaeleitet wurde, (forts.) khs/mziv

