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AsiaCup: Neue Runde – Neuer Champion
Der AsiaCup geht in seine vierte Saison. Anfang Juni fand auf dem Sepang F1 Circuit das erste von drei
Super 6 Veranstaltungen statt. Wie jedes Jahr kämpfte das internationale Fahrerfeld in sechs Rennen
um die Plätze und konnte mit dem Australier Drew Ridge einen verdienten Nachfolger von Michael
Waldherr feiern. Alle drei Podiumsplatzierungen gingen nach Australien. Text Alexandra Hromek | Fotos Peter Thompson
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