
Es war ein ungewöhnliches und zugleich interessantes 
Wochenende für T Sport Racing - aber alles in allem auch ein sehr 
gutes! Ungewöhnlich früh machten wir uns auf und erreichten die 
Rennstrecke in Pembrey (Wales) bereits am Donnerstagmorgen; in 
Begleitung eines professionellen Fotografen und Kameramanns. 
Bei fantastischem Wetter genossen wir einen ganzen Drehtag für 
Film- und Fotoaufnahmen, um unsere neuen Teamfarben 
einzufangen, die wir einer intensivierten Partnerschaft mit PE 
Automotive verdanken. Das ganze Team hatte wahrlich viel Spaß 
dabei! Anschließend folgte ein Tag voller Testfahrten, der sehr 
vielversprechende Ergebnisse brachte! Nun freuen wir uns sehr auf 
die Ergebnisse unserer Arbeit.

Die Vorbereitung begann direkt nach dem Rennen in Brands Hatch. 
Wir haben den Truck zurück in die Werkstatt gebracht und gewaschen. 
Dann folgte der komplette „Strip Down“; Motor, Getriebe, Vorder- und 
Hinterachse und fast jede Halterung am Chassis wurden entfernt. 
Seit seinem Bau im vergangenen Jahr, war der Truck nicht mehr in so 
viele Einzelteile zerlegt worden! All das erfolgte, um die Farbe des 
Renntrucks von Rot in PE Automotive "Stahl-Blau" zu ändern. Wir lieben 
das neue Design und erhielten bereits begeisterte Rückmeldung von all 
jenen, die den Truck bereits im neuen Gewand gesehen haben! 
Sign Dezign hat Wunder vollbracht und noch einen drauf gesetzt: 
In kürzester Zeit war es ihnen gelungen, neue Aufkleber und tolle 
Banner für uns zu produzieren!  

Auf der Rennstrecke standen zunächst einige coole Bilder vom 
Renntruck und Clips vom Truck in Action auf der Agenda. Wer uns 
aufmerksam folgt, wird sicher schon bald das fertige Video zu sehen 
bekommen! Am Freitag stand dann ein Testlauf auf dem Plan, so dass 
wir nach einigen geplanten Änderungen nun prüfen konnten, wie gut 
der Truck tatsächlich läuft! Man darf durchaus sagen, dass wir mit den 
Rundenzeiten und dem Fahrgefühl des Trucks überaus zufrieden sind! 

Wir haben keine Zeit verschwendet und sind direkt in die Werkstatt 
zurückgekehrt, um noch drei weitere Tage mit Videos, Bildern, 
Teaminterviews und vielem mehr zu verbringen.
In den kommenden Wochen werden wir Filmmaterial, Aufnahmen und 
einige Blicke hinter die Kulissen zusammen mit unserer überarbeiteten 
Website und den Posts in den sozialen Medien veröffentlichen.
Hier findet ihr bereits jetzt ein paar Bilder auf denen ihr Ausschnitte 
unserer Arbeit sehen könnt.

Eine spannende Woche – mit Filmaufnahmen und Testfahrten!        (April 2018)


