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Di. ror •• l J-Akteure trugen ihr erstes Zeittraining aur nasser 
'ahrbahn aus. Hichael Schumacher (Reynard-VW) konnte seine Serie von 
Tra~ningsb.stzeit8n (Zolder und Hockenheim) heute aur dem "Ring" 
nic4t tortsetzen. In der Bitel hatte Klaus Panchyrz (Reynard-VlI), -
II0111ntan Zweiter der DM-Tabelle - mit 1:51.88 min. die Nase vorn vor 
dell ~ sichtlich verblüttten Schumacher (1:52.71) und Harco Werner 
(1:~l.77). Bester der B-Wertung war auf d~m 7. Platz Franz Binder. 

• l 
, EduSr Neto (Reynard-Opell: Ausrutscher in der ersten Runde im 

ca.Jrol-:-S. - Fahrzeug blieb unbeschädigt. Der Brasilianer: "Der 
," Hot~ hatte FehlzUnd~ngen. Datür, daj} ' ich zum erstenllal lIIit einem 

~. , ·1 
rorln,el J i. Regen tah're, komme ich ganz gut zur"cht." 

woltgang ~autllann (Reyna~d Opel): P~obleme mit den Reifen (kein Grip 
auf den Hinterrädernl 

Harco Werner (Ralt-Opel): .\ufgrund der feuchten Witterung Trouble 
mit der Elektrik. "Bin leider unterweY3 li~qangeblieben. Sprit- oder 

. Elektrikpr obl.;me, i ch :-I a i!3 es Il i. ""II C . h'ir Il .... Ul..! .1 uuc:; C c:i" gutes 

Handling. Ich hoft e es r ell net morgen." 

~laus Panchyrz (Reynard-VW): "Kurz vor Trainingsende sa\1te ich mir 
'jetzt oder nie' und es klappte (Bestzeit) . Aber morgen ist auch 

noch efn Ta';'." 
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Hichael Schumacher ((Reynard-VlI). "Die Strecke wurde z~·;.·J:l~lUj} 
schmieriger. Ich weij} nicht, wie panch~rz die Zeit noch fa~ren 
konnte, wird sind aber trotzdem zutrieden." ,JI 

. . ~., 

Ellen Lohr (Ralt-VW): "Dia letzte Attacke konnte ich ni/li reiten; 
;.PD' 

ich bin unterwegs liegengeblieben. Warum wissen wir n~ nicht," 

Franz Binder (Reynard-VlI) - schnellster der B-Wertung: "Ober,meine 
Zeit bin ich sehr happy, obwohl ich nicht gerne im Regen fahre. Das 
Auto ist gut ausbalanciert." 
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