8 96 - gp von frankreichs Uudation fuer lauda 1
utUs start-zielsieg fuer den wrä-favorlten
L e
c a s t e l l e t » 6*7» (apa) •- das war «in meisterstueck
nlki Laudasp dieser start-zielsieg Im grand prix von frankreich
auf dem paul ricardkurs bei le castellet in der Provence» der
oesterreicher,heisser wm-favorit« hatte trotz eben erst ueber»
standener grippe im abschlusstraining mit der absoluten best»
zeit und damit der pole Position den grundsteln zu seinem er~
folg gelegt» die ideale Startposition nuetzt® er zu einer fantastischen ersten runde aus» setzte sich bald ab» hielt die Verfolger stets auf distanz» zunaechst meist mit 5-6 Sekunden*,
dann erfolgte eine tolle parforce jagd von jamas hunt und Jochen
mass» der vorsprung des fuehrenden ferrari schmolz» 4» 3« dann
nur mehr 2,8 sek9 einmal gar nur zwei sekund®n9 dann wieder 2*8
und sehLiess lieh vmaren es auch im ziel zwei Sekunden«, taktisches
koennen9 das gefuehl fuer den gerade noch mooglichen kompromiss
zwischen den beiden imperativen seines rermevns - gegner auf
distanz halten, den wagen und die reifen in dieser hitzeschiacht
aber schonen - und eine auf selbstsicherheit beruhende kaltbluetigkeit im timing seiner rundenzeiten» das zwichnete lauda aus9

oo* das zwichnete lauda aus,
dem nach seinem vierten g p-s i «g in dieser saison (nach monte
carlo» zolder und anderstorp) eine Uudation wirklich gebuehrt»
es war ein sieg eines reifen piloten, der wagen» gegner» strecke
und aeussere bedlngungen genau elnzuschaetzen weiss» der sich
nicht jagen laesst» sondern das rernigeschen selbst bestimmt«
eine echte rennfahrerpersoenilchkeit mit einem hervorragenden wazu dessen Leistung er selbst nicht das wenigste beigetragen
8en»
at«
mit diesem fuer die fachLeute auf dieser strecke voeltig ueberraschenden ferrarl-erfolg legte der oesterreicher aber auch den
grundsteIn fuer dj^ formel-1-weltmelsterschaft» die er nach neun
rennen mit 47 punkten und 22 zaehler*~i vorsprung auf seinen naechsten Verfolger carlos reutemann aouveraen anfuehrto (forts.)
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