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utli erster sieg fuer duo lauda/brabham
der protest würde von der csi abgewiesen, ein neuer wurde bei der
Jury des gp angekuendlgt, sportlich wischte dann niki lauda alle
Proteste auf seine art zur seltef :er entschied einen grossen
aveikampf mit dem amerikaner mario andretti im wunder-lotus 79
eindeutig fuer sich, bremste den*sl<otus«piloten in der i39„ minute
taktisch glaenzend aus und fuhr einen überlegenen sieg nachhause»
ohne das auto noch zu fordern, brachte er mehr als eine halbe minute
vorsprung ins ziel, waehrend hirffer ihm ricardo.patrese, getrieben ,
von ronhie peterson, zeit gutmacHte und etwa eine halbe minute
aufholte,,
*
nun wird es an bernie ecclestbne liegen, den sportlichen sieg,
den niki lauda errang, am grueneWtisch zu verteidigen«,
fuer den grossen'konkurrenteif%otus endete dieser gp von Schweden,
in dem man mit einem neuen doppetsieg
der schwärz»goldenen renner
gerechnet hatte, enttaeuschend, 5ä%drettis lotus geriet in der 47o
runde in brand« der bolide wurde'*mlt rauchendem heck neben der
fahrbahn abgestellt» die feuerlol%cher traten in aktion« peterson
wieder hatte pech, wegen reifensHtoadens musste er in der 120 runde
an die box, verlor in dritter pöi&tion mehr als zwei runden und
t"otz einer seiner beruehmten au¥holJagden langte es nur mehr fuer
platz drei, '
...
^^
, ••
in der Weltmeisterschaft holte lauda mit seinem ersten gp-sieg im
brabham-alfa beim debut des bt töS^b - seinem 1(5»grand prix-sieg
Insgesamt • gegenueber der konküFfenz auf» liegt aber immer noch 11
punkte hinter andretti und fuenf*%aehler hinter peterson zurueck,
der «Staubsauger», mit dem läuda und watson am ersten tag
aiftragsgemaess geblufft hatten,«%rwies sich als dem lotus 79
ebenbuertlges fahrzeug mit ausgezeichneter bodeenhaftung und idealem
kurvenverhalten, auf der geraden"%chien zumindest 30 runden lang der
lotus seinem rivalen davonzuziehT«* der zweite bt 46 mit John watson
sah das ziel nicht, watson rutschte in runde 18 von der bahn, der
wagen stellte sich in einer riesigen staub- und erdwolke quer,
gluecklicherweise kamen die nachfolgenden boliden an dem brabham
vorbei, der in der box kontrolllfrt und aus dem verkehr gezogen
vwrde0 das gastgestaenge hatte btockierto(khs) (fortsetzung)
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