Fédération Luxembourgeoise du Stock-Cars
-PRESSEMITTEILUNGFreitag, 23. Oktober 2015

Meisterschaftsfeier der Luxemburger Stock-Car Föderation am 31. Oktober 2015 in
Pettingen/Mersch
Am kommenden Samstag, dem 31. Oktober 2015 findet im „Café du Château“ in Pettingen/Mersch die
offizielle Meisterschaftsfeier der Luxemburger Stock-Car-Meisterschaft 2015 statt.
Nach einer auf sportlichem Plan durchwachsenen aber trotzallem hochspektakulären Saison werden sich
die tollkühnen Pilotinnen und Piloten sowie ihre eingefleischten Fans der luxemurgischen Stock-CarSzene ein letztes Mal in diesem Jahr versammeln um die Saison glorreich und friedlich abzuschliessen.
Die Organisation dieser abschliessenden Veranstaltung der Saison 2015 obliegt dem Stock-Car-Team
The Black Beast Luxembourg welche dieses Jahr zwar eine schöpferiche Pause im aktiven
Renngeschehen abgelegt haben trotzdem aber immer mittendrin statt nur dabei waren und sich mächtig
engagiert haben um jedezeit Hilfestellung zu leisten.
Der Beginn der Feier ist für 20:00 Uhr anberaumt und wird mit einem anschliessenden Musikevent
abgerundet.

Im Mittelpunkt des Geschehens steht sicherlich die Ehrung der amtierenden Meister der einzelnen
Rennkategorien.
Wie schon im Vorjahr wurden auch im Jahre 2015 insgesamt 8 abwechslungsreiche Stock-CarRenntage ausgetragen…
In der Klasse 1 (bis 2800ccm) konnte sich das Tornado Team Hamm bei seinem 50jährigen Bestehen
wiederum die Meisterschaftskrone in der Teamwertung aufsetzen. Im Einzelklassement war Yves
Pastoret, ebenfalls Hamm, der dominierende Mann. Trotzallem gebührt auch den anderen motivierten
Piloten dieser Klasse jede Ehre da sie Renntag um Renntag tolle Rennaction boten.
In der Klasse 2 (bis 2000ccm) war wiederum der Motorsportclub Kayl das dominierende Team und
konnte somit seinen insgesamt zweiten Meisterschaftstitel in Folge in souveräner Art und Weise
feiern. Christian Denzer, der talentierte Fahrer des Auto-Cross und Stock-Car Team Olsen wusste
die Meisterschaftskrone in der Einzelwertung dieser Klasse ebenfalls gekonnt zu verteidigen. Auch in
dieser Rennkategorie gilt es jederzeit die Leistungen der anderen zahlreichen Fahrerinnen und Fahrer
jedoch nicht zu unterbewerten.
In der Endwertung der Einsteigerklasse war am Ende Dwain Denell der stärkste Pilot in dieser Saison.
Der blutjunge Nachwuchsfahrer des Motorsportclub Kayl wusste sich am Ende überlegen und
eindrucksvoll gegenüber der starken Konkurrenz durchzusetzen und konnte sich somit seinen ersten
Meisterschaftstitel sichern. Trotzdem dürften auch die anderen talentierten Nachwuchsfahrerinnen
und Nachwuchsfahrer mit viel Beifall belohnt werden, denn auch sie werden wohl auch in Zukunft für
viel Furore in der Stock-Car-Szene sorgen…

Nicht zuletzt wird man auch das ein oder andere langjährige Mitglied des Verbandes bei dieser
Gelegenheit ehren für dessen unermüdlichen Einsatz um die Sportart zu fördern und voranzutreiben.
Die Feier ist öffentlich und der Organisator wie auch dIe Fédération Luxembourgeoise du Stock-Car,
kurz F.L.S.C. sowie die angegliederten Vereine und Piloten würden sich über jeden Besuch
interessierter Personen, Zuschauer und Sympatisanten dieser einzigartigen und zu oft unterbewerten
Traditionssportart freuen.
Für Essen und Trinken, Animation und Spass ist sicherlich reichlich gesorgt.
Auch den Leuten der Presse und allen freiwilligen Fotografen möchte man einen ehrlichen und
grossen Dank ausdrücken für die grossartige Unterstützung und lädt diese zu diesem Event herzlich
ein beizuwohnen.
Im Hinblick auf die kommende 2016er Saison, wird auf Verbandsebene alles erdenkliche in
Bewegung gesetzt um den Sport zusätzlich attraktiver, erschwinglicher und interessanter zu gestalten
und somit jedermann die Möglichkeit zu gewähren um aktiv mitzuwirken.
Zusätzliche Informationen können auf der offiziellen Internetpräsenz der Luxemburger Stock-CarsFöderation unter www.stock-cars.lu nachgelesen werden via Mail an info@stock-cars.lu angefragt
werden oder unter dem offiziellen Facebook-Blog « Stock-Cars Luxembourg » jederzeit verfolgt
werden.

Mit sportlichen Grüssen
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