apa 069°sp
start«zielsieg fuer James hunt 4 afp/apa 23»10.«4-H-*Klassement des gp von Japans t. James hunt (grossbrltannien)mclaren
m26 73 runden (318,207 km) in 1131*51,68 stunden (207,840 kmh) - 2*
carios reutemann (argentinien) ferrari 1i02,45 min rueckstand • 3e
patrick depailler (frankreich) tyrrell 1105,99 - 4, alan Jones
(australien) shadow 1$06,21 - 5« Jacques laffite (frankreich) %
ligier~matra eine runde rueckstand - 6, ricardo patrese (Italien)1
runde - 7« hans stuck (brd) brabham alfa 1 runde - 8« vittorio
brambilla (italien) surtees 2 runden - Q.kunimitsu takahashi (Japan)
tyrrell 2 runden - 10« Jody scheckter (suedafrikä) wolf 2 runden 11. kazuyoshi hoshino (japan) kojima 2 runden » 12»alex ribeiro
(brasilien) march 4 runden. 12 fahrer wurden klassierte
der endstand der fahrer~wm 1977«
1« und Weltmeister niki lauda (oesterreich) ferrari 72 punkte <- 2»
Jody scheckter (suedafrikä) wolf 55 - 3. mario andretti (usa)
o o•

wolf 55 - 3« mario andretti (usa) lotus
o •«
47 - 4. carios reutemann (argentinien) ferrari 42 - 5. James hunt
(grossbritannien)mclaren 4o - 6»Jochen mass (brd)mc laren 25 - 7«
alan jones (australien) 22 <- 8«ex aequo gunnar nilsson
(Schweden)lotus und patrick depailler (frankreich) tyrrell Je 20 10o Jacques laffite (frankreich) ligier«matra 18 - 11» h an a stuck
(brd) brabham alfa 12 - 12« emerson fittipaldi (brasilien)
copersucar 11 - 13o John watson (grossbritannien) brabham alfa 9 14« ronnie peterson (Schweden) tyrrell 7 = 15« carios pace -f
(brasilien) brabham und vittorio brambilla (italien) surtees Je 6 17» clay regazzoni (Schweiz) ensign und patrick tambay (frankreich)
ensign Je 5 - 190 Jean^pierre Jarier (frankreich) penske, renzo
zorzi (italien) shadow und ricardo patrese (italien) shadow Je 1o
das rennJahr 1977, das Jahr des grossartigenn Comebacks de$ niki
lauda,brachte dem oesterreicher die volle Satisfaktion fuer Jene
angriffe, die nach seiner von der Vernunft diktierten aufgäbe von
fuji 1976 nicht nur aus italien gegen ihn gefuehrt worden warer».die
bllanz der gp-siege sieht allerdings andretti mit vier erfolgen
(long beach, Jarama, dijon und monza) vor lauda (kyalami, hockenheim,
zandvoort), scheckter (buenos aires, monte carlo, mosport) und James
hunt (silverstone, watkins glen, fuji) in front. Je einen gp »sieg
landeten Jones (zeltweg), reutemann (interlagos), nilsson (zolder)
und laffite (anderstorp). (khs) (schluss)
apa 069 1977=10-23/12j28

