
                                               
 

                                                        

                                          

 

 

Rallye du Suran  

 

Erfolgreicher Probegalopp für Michaël Burri  
und den Renault Clio R.S. R3T 

 
 

Bei der Rallye du Suran zeigen 

Michaël Burri und Anderson Levratti 

eine viel versprechende Leistung und 

halten sich exakt an den Auftrag, den 

ihnen der Promotor von Renault und 

Renault Sport in der Schweiz erteilt 

hat. Am Steuer des Renault Clio R.S. 

R3T, der im kommenden Jahr dem 

Schweizer Junior Rallyemeister 2014 

anvertraut wird, steigern sie sich im 

Verlauf des Rallyes und klassieren 

sich schliesslich auf dem 4. Platz der Schweizer Wertung bzw. an neunter Stelle im Gesamtklas-

sement der Veranstaltung. Michaël Burri leistet sich nicht den geringsten Fehler und nimmt sich 

genügend Zeit, um das Auto und dessen riesiges Potenzial methodisch kennen zu lernen. 

 

Sich während einer Rallye an ein neues Auto zu gewöhnen, ist nämlich nicht einfach, und Michaël 

Burri macht bei Nacht unweigerlich einige groteske Erfahrungen. So verliert er in der zweiten Prüfung 

Zeit, da er im Dunkeln den Schalter für den 

Scheibenwischer nicht auf Anhieb findet. Mit 

Reifen für trockene Verhältnisse und entspre-

chendem Setup gestartet, erlebt er auf den 

nassen Strassen bange Momente. Später 

vergreift er sich bei den Knöpfen für die 

Schlupfregelung, was die Effizienz des 

Systems stark reduziert. Aber Michaël regt sich 

über die kleinen Unzulänglichkeiten nicht auf, 

sondern dank der Unterstützung des Teams 

Chazel sowie den Ratschlägen eines von Renault Sport speziell für diesen Testeinsatz zur Verfügung 

gestellten Ingenieurs findet er sich immer besser mit dem Wagen zurecht und kann seinen Rhythmus 

im Verlauf der Rallye steigern. 

 

 



                                               
 

                                                        

                                          

 

 

Am Freitagabend nimmt Michaël Burri die durch leichten Regen 

rutschig gewordenen ersten Prüfungen mit speziellen Pirelli-

Einheitsreifen in Angriff, die den jüngsten FIA-Vorschriften 

entsprechen. In Bezug auf die FIA-Definition erweisen sich 

diese Reifen zwar als leistungsfähig, verglichen mit üblichen 

Rennpneus ist ihr Potential hingegen geringer. Wie dem auch 

sei, da dieses neue FIA-Reglement in Kraft tritt, wurde der neue 

Reifentyp bei der Rallye Suran absichtlich eingesetzt, um im 

Hinblick auf die Rallye International du Valais eine Vielzahl von 

Informationen zu sammeln. Anlässlich dieses Schweizer EM-

Laufs werden nämlich alle Piloten gezwungen sein, Reifen 

dieser Konfiguration zu benutzen, und daher sind die bei der 

«Suran» gemachten Erfahrungen Ende Oktober sicher nützlich. 

Bemerkenswert ist übrigens, dass an dem vom Team Chazel unter Mithilfe des von Renault Sport 

delegierten Ingenieurs betreuten Renault Clio R.S. R3T während der gesamten Veranstaltung nicht 

das geringste Problem aufgetreten ist, sondern er sich durch eine exemplarische Zuverlässigkeit 

auszeichnete. 

 

«Nach mehreren Einsätzen auf einem S2000 mit Saug-

motor mussten wir uns zuerst an den Renault Clio R.S. 

R3T gewöhnen. Die Rückkehr zu einem Turbomotor mit 

derart viel Drehmoment und ausgeklügelter Technologie 

erforderte eine gewisse Angewöhnungszeit. Das Potenzial 

des Renault Clio R.S R3T ist wirklich erstaunlich. Das 

Auto hat mir sehr viel Spass gemacht, und ich glaube, 

dass man damit in der Schweizer Rallyemeisterschaft 

wirklich Topresultate erreichen kann. Wir sind keine Risiken eingegangen, ich sass seit sechs 

Monaten nicht mehr hinter dem Rennsteuer, und wir haben uns bewusst Zeit genommen, das Auto zu 

verstehen und verschiedene Sachen auszuprobieren. Trotzdem verpassen wir einen Platz auf dem 

Podest bloss um acht Sekunden, was für das enorme Potenzial des neuen Clio spricht! Auf der 

vorletzten Prüfung fuhren wir die fünftschnellste Zeit 

aller Teilnehmer und hatten noch Reserven. Die Reifen 

sind gewöhnungsbedürftig, denn die Differenz ist 

beträchtlich. Das Auto verhält sich weniger präzis und 

rutscht etwas stärker. Dafür bauen diese Pneus sehr 

wenig ab. Wir erlebten ein extrem positives Wochen-

ende unter aussergewöhnlichen Bedingungen und 

umgeben von hochrangigen Profis. Ich kann es kaum 

 



                                               
 

                                                        

                                          

 

 

erwarten, bis ich im Wallis wieder auf das Auto und die ganze Mannschaft treffe», erzählt uns ein 

begeisterter Michaël Burri. Entdecken Sie die ersten von der Inboard-Kamera in Burris Auto während 

der Rallye du Suran gefilmten Bilder auf dem Link 

https://www.facebook.com/video.php?v=341397059368191 

 

 

https://www.facebook.com/video.php?v=341397059368191

