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PARSONS IST FIA ASIA CUP CHAMPION
MICHAEL WALDHERR WIRD VIZEMEISTER!

Komarakul konnte sich durch seinen dritten Platz vorzeitig den Titel „Rookie of the
Year“ sichern.
Der Deutsche Michael Waldherr startete
im vorletzten Lauf von der Pole-Position,
die er sich durch die schnellste Rennrunde
einfuhr. Waldherr konnte seine Führung
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sofort einige Meter gewinnen. Hinter Waldherr spielte Parsons seine ganze Routine
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es geschafft!“, sagte der Gewinner des dritten Laufs Michael Waldherr. „Ich war ein
paar Mal kurz davor! Es war ein super
Rennen, es wurde sehr hart gefahren und
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gemacht hat! Jake sitzt beinahe jede Woche
im Rennauto. Er fährt ja auch noch Formel
Ford in Australien und hat drei Jahre Erfahrungen im Monoposto! Michael muss
auch noch zur Schule gehen und steht am
Anfang. Wir werden sehen, ich freue mich
auf die verbleibenden Rennen“, so Tobias
Schwärzler von Schwärzler Motorsport
Concepts (SMC).
Das letzte Rennen stand vor der Tür – und
man konnte sich kein schöneres Finale
vorstellen. Ein Rad an Rad Duell zwischen
Michael Waldherr und Jake Parsons und
Parsons gewann mit einem Vorsprung von
0.007 Sekunden. Neun von zehn Runden
verteidigte Waldherr die Führung vor Parsons. Dieser war in den ersten beiden Sektoren schneller als Waldherr, der jedoch
in den letzten Sektoren der Strecke die

Jahr wieder sein. Die jungen Fahrer sind
nicht alleine, wir sind als Bezugsperson

sten Sieg und das Festigen von Platz zwei

ler, der in Sepang wieder vor Ort war. „Er
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wieder neben mir und wir überquerten
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Rad an Rad die Ziellinie. Ich wusste eine

bleiben aufgrund der enormen Kosten auf

Runde lang nicht, wer gewonnen hat. Mi-

der Strecke. Der asiatische Motorsport ist

chael war heute im Gesamten der Schnell-

eine unglaublich interessante Plattform,

ste.“ Dritter in diesem Rennen wurde Plu

nicht nur für die Fahrer, sondern auch für

Komarakul vor dem Japaner Asuka Mura-

Firmen und Investoren“, so Tobias
Schwärzler.
Weitere Infos zum AsiaCup und der Super 6 Veranstaltung im Dezember erteilt
Tobias Schwärzler von SMC Schwärzler
Motorsport Concepts:
E-Mail: smc@outlook.de
Mobil: +49 (0) 163 / 927 9541.
www.facebook.com/AsiacupSeries
www.facebook.com/smc.schwarzler
Michael Waldherr gewann sein erstes
Rennen und wurde Vizemeister 2014.
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