PRESSRELEASE
Nasser Al-Attiyah nach drei Etappen auf Gesamtrang
zwei
• Zwei Tagessiege für den Katari in Ägypten
• Alle drei MINI ALL4 Racing in den Top 5
Die ersten Tage der Pharaons Rallye in Ägypten waren für das X-raid Team ein Auf und Ab
der Gefühle. Nasser Al-Attiyah (QAT) und sein französischer Co-Pilot Mathieu Baumel
belegen momentan im MINI ALL4 Racing den zweiten Rang in der Gesamtwertung hinter
Yazeed Al-Rajhi aus Saudi Arabien. Die derzeitig Gesamtführenden im FIA Weltcup für
Cross-Country-Rallyes Vladimir Vasilyev und Konstantin Zhiltsov aus Russland liegen im
MINI ALL4 Racing auf Gesamtposition vier vor den beiden Niederländern Erik van Loon und
Wouter Rosegaar im MINI ALL4 Racing.
Al-Attiyah erwischte nach seinem Erfolg beim Prolog einen schwierigen Start in die Rallye.
Auf der ersten Etappe verfuhr er sich und büßte rund 13 Minuten auf die Spitze ein. Am
folgenden Tag kämpfte er mit drei platten Reifen, schaffte es aber dennoch den Etappensieg
einzufahren. Diesen Erfolg wiederholte er auf der heutigen Prüfung.
Sein Teamkollege Vasilyev sicherte sich auf den ersten beiden Etappen jeweils den zweiten
Rang und hatte auch in der Gesamtwertung den zweiten Platz inne. Allerding sollte der dritte
Tag nicht nach Plan laufen: An einem Querlenker brach eine Schraube und die Russen
mussten stoppen. Zwar konnten sie die Reparatur vor Ort durchführen, verloren aber eine
Stunde auf die Spitze. Der Niederländer van Loon erlebte ebenfalls zwei gute und einen
schlechten Tag. Auf der ersten und dritten Etappe sicherte er sich den dritten Rang. Auf der
zweiten Prüfung verlor er allerdings eine Stunde, als es Probleme mit dem Keilriemen gab.
„Zum einen sind die Toyota hier sehr schnell unterwegs, zum anderen war uns in den
vergangenen Tagen das Glück nicht hold“, so X-raid Teamchef Sven Quandt. „Jetzt liegen
noch zwei Tage vor uns, in denen wir sauber durchfahren müssen. Vor allem Vladimir hat
noch sehr gute Chancen, sich in der Gesamtwertung um einen Platz zu verbessern und
mehr Punkte für den FIA Weltcup zu sammeln.“

More photos available at press.x-raid.de

