Jetzt steht lauda in einer reih® mit d<sn grostrten 1»
watkins gt®n/n©w york9 3olo 0 (ap/afp/Veut©ffyapa) - seit
Sonntagabend ist der o«st«rr«ich«r niki lauda zum zweiten mal in
seiner karriere formal 1«w«ltm«ist«r, <tin vierter platz in watkln:
glen, nach einem ruhigen» b®sorm<gng jederzeit voll kontrollierte
renn @n9 m ach t® schon vor den saison~absehlusskonkurrenzen in
mosport/kanada und fuji/japsn Jed® theoretische Spielerei» Jedes
wenn und ab©r u®b@rflussi@ f d©nn d©r ost@rr@ich@r hat in der
wm~w@rtung ©inen uneinholbamen 25..punkte-vorsprung auf mario
s^drttti Cus^K und ©in@s kann man-.nun ohn© uebartreifeung
@usspr@ch@n0 niki tauda geholt nach $®in@m %w©it@n wfn~tite(lg@wiym ,-:u
den grosaten,, dl© ©s in di@s©r brasnche bisher gegeben hat« weit ®r
mit diesem sieg in di© kt@in@ 9 nunmehr aus acht mann bestehende
gruppe Jener fahr@p vorgtiess« die zumindest zwei mal den lorbetr
errangen s Juan manuel fangio (5 siege), jack brabham? jackie stew.-^t
Ue 3)f atberto ascari? jim cLark y emer®on fittipaldi» graham hitf,
und nun eb@n niki Lauda^-M-Mwas wiegt dieser titel® der in seinen letzten phäsen unter
derartigem theattrdonner hinter den kulids@n„ unter so vielen» clevs
motorenlärm oftmals fast schon uebertotnenden begleitumstanden
zustgndfkam« fu®r den triumphator selbst? laUda sagte es zu ©Immi in
watkins glen weilenden korrespondenten einer weltagenturs ©r macht
mir doppelt so viel freud® als der erste* si@ wissen warum» kein
Zweifel® es war j@ne nach der fast«=kataatroph@ vom nuerburgring oft
zitiert® Wiedergeburt$di@ nunmehr ihre kro@nun@ erfuhro nach der
körperlichen und sicherlich auch seelischen Erneuerung nunmehr aur h
noch das comeback als wtltm@ist@r«
da@s es fu@r lauda am Sonntagabend d@rmoch kein
uneingeschränktes fest d@r frreud® wurde9 dafuer hatten die
offensichtlich noch immer neuen ho@h®pynkt€?n zustrebenden
chaotischefn verhaeltniss© in den ihrem and® zugehenden beziehung©^
zwischen dem weltm@ist@r und ferrari gaaorgte8 ferrari feuerte
stunden vor dem rennen in watkins glen iauda s Chefmechaniker «rmuio
cuoghif weil dies©r offenbar nicht bertit war» den treueeid fuer ^\®e\
greisen commendator® in maranello zu emeu©ma lauda nahras nach
au&sen hin gelassen zur k@nntnis? war aber nach dem rennen nicht
bereit «inen kommentar abzugeben, angeblich reiste er sofort zum
training fuer den gp von kanada in mosport weiter^ aber grund fu«f
Spekulationen gab^s gsnug<> wird lauda in mosport ueberhaupt fuer«
ferrari starten? die ©reigniss© in watkins glen waren zu sehr von
Zwietracht gekennzeichnet» um die frage mit einem uneingeschrsenk :<tn
» » j a » » beantworten zu kotnnen» (i) (fortsetzung)
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