Maximilian Buhk nimmt Kurs auf Titelverteidung
• Saisonauftakt der konkurrenzstarken Blancpain GT Series in Misano
• Buhk mit neuem Teamkollegen Franck Perera im Mercedes-AMG
GT3 am Start

Hamburg, 28. März 2017:
Am kommenden Wochenende startet die langerwartete Blancpain GT Series in die neue
Saison 2017. Nach vielen erfolgreichen Testfahrten über die Wintermonate, nimmt der
Hamburger und 2016 Blancpain GT Meister Maximilian Buhk Kurs auf die
Titelverteidigung. Auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli möchte der 24Jährige zusammen mit seinem Mercedes-AMG Team HTP Motorsport und neuem
Teamkollegen, dem 33-Jährigen Franzosen Franck Perera den ersten Meilenstein zum
Auftakt setzen.
Buhk feierte bereits am vergangenen Samstag sein diesjähriges Renndebüt. Beim
ersten VLN-Lauf der Saison sammelte er wertvolle Testkilometer als Vorbereitung für
das 24h-Rennen am Nürburgring im Mai. Der Mercedes-AMG GT3 spulte problemlos
Runde um Runde in dem vierstündigen Rennen ab und zeigte sich zuverlässig.
Schon beim letztjährigen Auftaktrennen zum Blancpain GT Series Sprint Cup auf der
4,2-km-langen Strecke nahe dem Urlaubsort Rimini, überzeugte der AMG-Pilot auf
Anhieb mit Platz zwei im ersten Sprint-Rennen. Buhk peilt auch dieses Mal einen
starken Auftakt mit dem #84 Mercedes-AMG GT3 in der heißumkämpften PROKategorie an.
„Die Konkurrenz ist über den Winter noch mal enger zusammengerückt“, so Buhk. „Bei
den Testfahrten hat man die Stärken der anderen sehen können und während es bereits
im vergangen Jahr in jedem Rennen ein harter Kampf um die vordersten Plätze war, so
wird es in diesem Jahr erst recht nicht einfach werden.“
„Mit 34 Teilnehmern im Rennen wird es auch auf der Strecke ganz schön eng werden
und man muss besonders im Qualifying eine absolut perfekte Runde erwischen, um sich
eine gute Rundenzeit sichern zu können. Ich bin schon sehr gespannt auf das erste
Rennen und freue mich, mit meinem neuen Teamkollegen Franck Perera an den Start
zu gehen.“
Los geht es bereits am Freitag mit den freien Trainings. Am Samstag findet das
Zeittraining am Nachmittag statt und das Qualifikationsrennen kurz vor 21 Uhr abends –
eine Besonderheit, denn das Rennen wird in völliger Dunkelheit ausgetragen. Das
einstündige Hauptrennen wird am Sonntag um 12:30 Uhr mit der grünen Flagge
gestartet.
Weitere Informationen unter www.maximilian-buhk.de und www.blancpain-gtseries.com.

