Pressemitteilung 02/2012

Sarah Heide #31 und Thomas Walther #77 starten in die IDM Saison 2012 wieder
im Team Suzuki Laux.
Sarah Heide, startet in ihrem bewährten Team Suzuki Laux in eine neue Saison..
Teamchef Stefan Laux ist durch den hervorragenden Test in Cartagena optimistisch, dass
Sarah eine deutliche Leistungssteigerung zeigen kann.
Ihr Teamkollege Thomas Walther, der schon letztes Jahr dabei war und durch PodestPlätze und einen 8. Gesamtrang ein hervorragendes Ergebnis einfuhr, will unter die ersten
Fünf mitmischen.
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Sarah Heide: “ Ich möchte mich bei allen meinen Sponsoren bedanken, die mir und
unserem Team unter die Arme greifen. Für den Wintertest in Cartagena hat mir mein
Teamchef Stefan was gebaut, wovon wir beide sehr überrascht waren, dass das so gut
geht. Ich fühle mich jetzt auf der neuen Suzuki pudelwohl. Wir fahren im März zu den
Reifentests nach Spanien und wenn sich das von Cartagena bestätigt, bin ich sehr
zuversichtlich, meinen Rückstand auf die Spitze zu verkleinern. Was Stefan da immer so
ausheckt ist schon bewundernswert, er gibt trotz aller Rückschläge nie auf und arbeitet
immer daran, mir ein super Motorrad hin zustellen. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass
ich Euch alle positiv überraschen kann, mehr wird noch nicht verraten, das muss sich
erst weiter in Tests bestätigen. Ich bin aber guter Dinge!“
Eure Sarah #31
Thomas Walther: „ Ich denke, wir sind deutlich besser aufgestellt als letztes Jahr, da dort
alles sehr spät fertig wurde. Leider konnte ich in Cartagena nicht mitfahren, aber meine
Teamkollegin Sarah teilte mir mit, dass Stefan am Motor einiges gefunden hat, was uns
der Spitze näher bringen sollte. Ich bin mal gespannt, im März fahren wir alle zu den
Dunlop Tests nach Spanien, um dort die neuen Reifen sowie die Veränderungen am
Motorrad zu testen.“
Euer Ziesel #77
Teamchef Stefan Laux: „ Die freien Tests sind immer relativ zu bewerten, der direkte
Vergleich wird sich beim ersten Rennen zeigen. Ich bin aber zuversichtlich und gespannt,
was Thomas Walther von den Veränderungen hält und ob Sarah ihre hervorragende
Performance von Cartagena bestätigen kann, dann bin ich schon sehr zufrieden!“

