Austrian Touring Car Champion 2013
Slovak Race Cup Winner 2013

Pressemitteilung Patrick Schober 2013
Neues Motorsporttalent in den Startlöchern?
Mit Patrick Schober scheint der Nachwuchs im Motorsport einen neuen
Hoffnungsträger gefunden zu haben.
Der anfänglich 8 – jährige Patrick fuhr 2013 für des Team von Procar Motorsport
seine allererste Saison im Rotax Micro Max Kids Cup.
Ohne die geringste Erfahrung im Rennkart stellte er sich von Anfang an in jedem
Rennen der gesamten Saison.
Fast wie ein Sprung in´s kalte Wasser, aber eben nur fast.
Schon seit längerem fuhr er in einem einfachen „Rasenmäherkart“ auf einem
Flughafengelände oder einer ausgedienten Kartstrecke. Aber immer alleine, nur zum
Spass und nie im Wettkampf und eben nie mit einem richtigen Rennkart.
Patrick Schober ist eigentlich fast ein Kosmopolit, oder eher Europolit.
Österreichischer Vater, Slowakische Mutter, geboren in Spanien und geht auf eine
englische Schule in der Slowakei. Hat einen slowakischen Pass aber besitzt auch
eine österreichische Staatsbürgerschaft.
Er wollte einfach immer nur wie sein Vater sein.
Sein Vater? Der ist der amtierende Österreichische Tourenwagen Meister und
Slowakischer Rundstrecken Pokalsieger Peter Schober.
Peter Schober ist der Österreichísche Teil der Macher von Procar Motorsport , des
größten und erfolgreichsten Anbieters für Fahrevents mit Renn.-und Sportwagen.
Somit ist Patrick nicht nur mit den richtigen Genen ausgestattet, sondern ist
sozusagen auch bereits zwischen den Rennwagen groß geworden.
Der Wunsch selber Rennen zu fahren lies somit nicht lange auf sich warten.

Im Winter wurde ein dementsprechendes Kart organisiert und nach nur 2 kurzen
Tests musste Patrick bereits zum ersten Rennen antreten.
Und das gegen zum Großteil Konkurrenten mit mehreren Jahren Rennerfahrung.
Mehr Test und Trainingsfahrten wurden vor der Saison durch den langen Winter
verhindert
Und während der Saison gab es auch kaum Tests, da bei Procar Motorsport
aufgrund der anderen Motorsportverpflichtungen und vor allem wegen dem großen
Ansturm an Fahrevents kaum Zeit für Patricks Fahrtrainings vorhanden war.
Es gab aber im Sommer den von Michael Fiedler organisierten Kart Kinderkurs in
Bruck an der Leitha. Dort hat Patrick Schober auch teilgenommen und glatt das
abschließende Rennen gewonnen.
In der Meisterschaft hat er den 6 Gesamtplatz von insgesamt 12 Teilnehmer erreicht
und bei den Einzelrennen auch kleine Highlights mit mehreren 4. Plätzen gesetzt.
Auch war er bei einem Regenrennen zwischenzeitlich mal auf Platz 2.
Gäbe es in dieser Rennklasse, so wie in den USA, den Titel " Rookie of the Year",
dann hätte Patrick gleich in seiner ersten Motorsportsaison einen Titel geholt.
Das ist für eine Premierensaison unter diesen Voraussetzungen sehr positiv zu
sehen, wobei nicht nur Patrick, sondern auch Procar Motorsport, mit Null Erfahrung
im Kartsport, viel gelernt hat.
Ist Patrick anfänglich mit einem Rückstand von bis zu 4 Sekunden pro Runde auf den
Schnellsten eher hinterher gefahren, hat sich das am Ende der Saison rapide
verbessert.
So fuhr er zum Schluss bei Testfahrten sogar Rundenzeiten, welche bis zu
3 Zehntelsekunden unter der Pole Position des letzten Rennens gelegen sind - bei
gleichen äußeren und technischen Bedingungen.
Voller Erwartung und Freude blick Patrick Schober nun in die Saison 2014, wo er
wiederum in dem von Michael Fiedler organisierten Rotax Micro Max Kids Cup an
den Start gehen wird.
Dann sollte es nun gelingen vorne mitzufahren, einen oder mehrere Einzelsiege zu
erringen und sich in der Meisterschaft so weit als möglich vorne zu platzieren.

Eine Auswahl an Bildern kann man hier downloaden:
www.Procarmotorsport.com/Media/Patrick2013.zip
Es ist aber auch gestattet von der Webseite von Procar Motorsport oder von Facebook Bilder, Videos,
Texte und Grafiken zu verwenden.

Weitere Pressemitteilungen finden Sie hier:
http://www.procarmotorsport.com/deutsch/PresseMitteilungen.html
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