
   
 

                                    

                                       

 

Pressemitteilung - Rallye International du Valais  

 

Zwei Renault Clio RS R3T für Laurent Reuche und Michaël Burri 

 

Von Renault Sport Technologies einerseits und Renault Suisse anderseits aufgeboten, nehmen die 

beiden Schweizer Piloten die Rallye International du Valais auf zwei offiziellen Renault Clio R3T in 

Angriff. Für den ersten Auftritt dieses neuen Modells bei einem Asphaltlauf zur Rallye-Europa-

meisterschaft wandten sich die Rennsportverantwortlichen der französischen Marke direkt an Laurent 

Reuche und Jean Deriaz. Der Neuenburger, der bei dieser Gelegenheit den einzigartigen und raren 

Status eines Werkpiloten besitzt, steuert also ein Fahrzeug, das direkt aus der Rallyeabteilung des 

französischen Herstellers stammt  

Kein Zufall 

Dass dieser Werkfahrer-Status – ein Privileg, das in der Vergangenheit 

nur sehr wenige Eidgenossen genossen haben – ausgerechnet Laurent 

Reuche zukommt, ist kein Zufall. Nachdem er seine Aktivitäten nach 

Frankreich verlegt und 2010 dort den hart umkämpften Peugeot-

Rallyecup gewonnen hatte, wurde er ein Jahr später mit Stammbeifahrer 

Jean Deriaz Schweizer Rallyemeister. Damals siegte er auch bei der 

Rallye International du Valais, und 2012 gelang ihm dieses Kunststück 

gleich nochmals. 2013 kam er mangels Budget kaum zum Fahren, bis er 

mit Unterstützung von Chazel Technologie und Renault Suisse im Wallis 

einen Renault Clio R3 an den Start bringen konnte. Reuche dominierte 

die Gruppe R3, bevor ihm der Sieg kurz vor Schluss wegen technischer 

Probleme durch die Lappen ging. Seine Leistung war bei Renault Sport 

Technologie allerdings nicht unbemerkt geblieben, und man bot ihn auf, 

um an der Entwicklung des neuen Renault Clio R.S. R3T mitzuwirken. 

 

Eine tolle Chance 

„Im Mai sass ich anlässlich von Schottertests in Italien erstmals im Clio R3T, und ich fühlte mich in 

diesem Auto auf Anhieb wohl. Dessen Potenzial ist wirklich riesig, und ich freue mich sehr, damit am 

Walliser EM-Lauf teilzunehmen. Ich bin mir des Privilegs bewusst, zusammen mit Jean einen 

Werkwagen steuern zu dürfen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um das Vertrauen von 

Renault Sport Technologies zu rechtfertigen. Ich bin in dieser Saison noch keine Rallye gefahren, und 

werde daher einige Prüfungen benötigen, um den Rhythmus zu finden und den Clio R3T auf Asphalt 

in den Griff zu bekommen. Da die RIV lang und anspruchsvoll ist, kann man sich auf überlegte Art an 

die Grenzen herantasten. Ich freue mich, mit Michaël 

Burri zusammenarbeiten und gemeinsam mit ihm die 

Qualitäten des neuen Clio aufzeigen zu können. In 

Anbetracht seines Speeds und seiner Fähigkeiten 

werden wir uns sicher gut ergänzen. Ich werde 

meinerseits Michelin-Reifen verwenden, die ich noch 

nicht kenne, aber mit welchen wir konkurrenzfähig 

sein sollten. Ich kann es kaum erwarten, mich mit 

der Unterstützung der Profis von Renault Sport 

Technologies, die ich bei den Tests kennengelernt 

habe, in dieses Abenteuer zu stürzen“, schildert uns 

Laurent Reuche. 

 

 



   
 

                                    

                                       

 

 

 

 

Vertrauen belohnt 

Als 2009 die Clio R3 Swiss Trophy ins Leben gerufen 

wurde, engagierte sich Michaël Burri in diesem neuen 

Schweizer Pokal. 2010 machte der Pilot aus Moutier 

weiter und belegte den zweiten Schlussrang, bevor er 

sich neuen sportlichen Herausforderungen zuwandte. 

So nahm er 2012 unter anderem an fünf Rallye-WM-

Läufen teil, bevor er in der folgenden Saison die 

komplette Junior-Rallye-Weltmeisterschaft bestritt. An 

der Deutschland-Rallye schaffte er es auf das Trepp-

chen, und im Schlussklassement reichte es zu Rang 

5. Dieser für einen Schweizer ausgesprochen seltene Werdegang sowie das 2009 und 2010 in 

Renault gesetzte Vertrauen werden nun belohnt: Für den Promotor von Renault Sport in unserem 

Land war es naheliegend, Michaël Burri mit der Zustimmung des Schweizer Renault-Importeurs den 

von Chazel betreuten und präparierten halboffiziellen Renault Clio R3T für die Rallye International du 

Valais anzuvertrauen. 

 

Wir sind Partner statt Gegenspieler 

„Ein Aufgebot dieser Art bereit grosse Freude. Man bekommt nur 

selten Gelegenheit, für einen Importeur zu fahren. Anderson und 

ich werden alles geben, um Renault nicht zu enttäuschen. Es gilt 

nicht nur unbedingt ins Ziel zu kommen, sondern Laurent Reuche 

und ich haben auch die Aufgabe, die Qualitäten des Renault Clio 

R3T unter Beweis zu stellen. Wir werden nicht gegeneinander 

antreten, sondern uns ergänzen. Ich kenne die Fähigkeiten von 

Laurent, der im Wallis schon zweimal gewann, und bin überzeugt, 

von seiner Erfahrung profitieren zu können. Ich werde Pirelli-

Pneus verwenden, deren Eigenschaften ich bei der Rallye du 

Suran ausloten konnte. Auf einem Parcours wie jenem der RIV 

wird dies ein nicht zu unterschätzender Trumpf sein. Der Renault 

Clio R3T ist ein kleines Bijou, dessen Potenzial ich noch nicht 

völlig ausschöpfen konnte. Ungeduldig erwarte ich die neuerliche 

Zusammenarbeit mit dem Team Chazel, das bei der Rallye du 

Suran hohe Kompetenz und Gewissenhaftigkeit bewiesen hat“, 

meint Michaël Burri.  

 

Renault Clio R3T, der beste Kompromiss 

Mit gegen 7'000 Testkilometern während seiner Entwicklung hat der der Renault Clio R.S. R3T das 

Zeug, zu einem der Animatoren seiner Kategorie zu werden. Hinsichtlich reiner Leistungsfähigkeit ist 

es schwierig, sich in der Gruppe R3 abzuheben, aber der Renault Clio R3T hat auf Anhieb den Level 

seiner direkten Mitbewerber erreicht. Zur Referenz soll der Clio R3T besonders in Sachen Zuver-

lässigkeit, Kaufpreis und den verglichen mit den anderen Modellen deutlich geringeren Unterhalts-

kosten werden. Ein weiterer Pluspunkt ist die Tatsache, dass er sich im Gegensatz zur Konkurrenz 

auch von Privatteams problemlos einsetzen lässt.  

 

Live-Ergebnisse 
Die Ergebnisse der Rallye International du Valais können live auf http://www.riv.ch abgerufen 

werden. Der Start zur Veranstaltung erfolgt am 23. Oktober um 14.15 bei der Kaserne in Sitten. 

http://www.riv.ch/

