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Na slovIiko s jezdci tymu Duck
Racing - Petrem Kaiirkem a

Danielem Skalickym

Petr Kadirek s Danielem Skalickrim patiijiZ dlouhd l6ta ke

stdlicim iesk6 a stiedoevropsk6 okruhov6 sc6ny. Neni
snad nikdo, kdo by neznal modr6 vozy BMW tfmu Duck
Racing, jeni zadal psdt svou historii v roce 1993 a za 2l-
let sv6ho tliinkoviiniposbiral n€kolik desitek pohiir0.
Oba jezdce, kter6 vid5me jak ve sprintech, tak i ve

vytrvalostnlch zdvodech, jsme pied zaivodn[m vikendem
v Brnd vyzpovidali.

Oba jezdite sprinty i vytrvalostni z5vody. Jakri form5t
z5vodri v6m vice vyhovuje a proi?
Petr Kadirek: ,,Diiv jsem radSi jezdil vytrvalostni zdvody,
ale postupem dasu jak dlov6k stdrne, budou to spi5e

sprinty co m6 bavi. le to moind tim, ie ve vytrvalostnich
zdvodech neni v poslednich letech takovd konkurence a

mezi auty jsou velk6 rozdily. Ve sprintech to je5td jde, je
n5s tam n6kdy i 10, ktefi mdme podobn'i auta a

bojujeme spolu. ,,

Daniel Skalickli: ,,Jd m6m rdd oboje. Ve sprintu je
mnohem vice adrenalinu z d0vodu vfce soubojri, kdyi
chybujeS, ztrdciS ihned pozici nebo vice pozic a v6tSinou
jii neni Sance na opravu a zdvod pro tebe kondi. Ve

vytrvalilku zase musiS mit dobrou strategii, nadasovat
dobie stiiddni, jet dostatednd rychle ale zdroveri udriet
gumy i auto v kondici. Mnohokrdt se stalo, ie soupeii jeli
stejn6 rychle a pakje z vytrvalostniho zdvodu doslova
n6kolikahodinovli sprint. J6 navic jezdim opravdu rdd,
takie dim d6le v aut6 jedu, tim jsem radii. Dd se tedy ifci,
ie endurance mdm asi trochu radii. ,,

Za svou zdvodnickou kari6ru jste si vyzkouieli spoustu
okruhri. Kteni v6s nejvice zaujal?
Petr Kadirek: ,,Samoziejmd m6m rdd domdci tratd Brno a

Most, ale v devadesdtfch letech jsem m6l s Fordy
moZnost a StEsti z6vodit na starrich klasickfch okruzich,
at uZ to byl p0vodni Hockenheim, Ostereichring,
Zandvoort, Zolder a dal3i... Kam vyloienE nemusim, je
naopak Hungaroring. ,,

Daniel Skalickf: ,,NejbliZ5ijsou mi naie domdci Brno a

Most, kde jsem najezdil opravdu mnoho kol a zndm je do
detailu ale hodn€ md zaujali technickd tratd jako je
mad'arskd Pannonie, ndmeckf Oschersleben nebo polskd

Poznai. Bohuiel do Poznan6 je opravdu daleko a zdzemi
je tam doslova tragick6. Diky tomu tam moc tf m0
nechce jezdit ale trat'je tam zajimavd. Ov5em nejradSi
mdm belgick6 Spa, to je opravdu matka vSech trati
naproti tomu Nordschlaife md moc nebavi. Tak6 je
pdkn6, kdyi zdvodime na okruzich, kde se jeli nebo jedou

Sampiondty F1 nebo DTM, nicm6nd tieba Hungaroring
moc zajimavf neni. ,,

K vytrvalostnlm zSvod0m neodmysliteln6 patii noini
iist z6vodu. Jak se v6m jezdi za tmy? Jste uvoln6n6jii
nebo naopak?
Petr Kadfrek: ,,V noci mE to nikdy nebavi. Neni poiddnd
vid6t do zatiidky, pomalej5i auta se pletou, rychlej5lvdm

sviti zezadu do oil musim jet v brflich a spoustu dalSich

drobnosti.,,

Daniel Skalickli: ,,J6 jsem takovf Nightrider, ve tm6 se mi
jezdi opravdu dobie, Jel jsem z6vody, kdy jsem jel v noci
zdvod rychleji nei trenink ve dne. Asi jsem uvolndndj5i,
nevnimdm tolik ndstrahy okolia vice se soustied[m
pouze na idedlni stopu. Samoziejmd mi vadi, kdyZ mF

dojiidisiln6jSiauto a osliuje md piidavnlimi svdtly, ale
to ui k nodnim zdvod0m patii. ,,

Jak'i m6te n6zor na 5ampion6t ESET V4 Cup a myslite si,

ie je to krok sprdvnrim smErem?
Petr Kadirek: ,,Urditd je to fajn, Ze se o okruhovri sport
n6kdo zadal starat. Na zdstupci ESET Cupu, Pepovi
Kienkovi je vid6t snaha n6kam to cel6 posunout, a{ ui v
ilrovni startovniho pole zdvod0 nebo jejich propagace.

Nebftjeho a ESET Cupu, tak niim na zahranidnlch
zdvodech desk6ho Sampiondtu snad ani nikdo nepiedd
poh6ry za vit6zstvi.,,

Daniel Skalickli: ,,V dob€, kdy v jednotlivfch regionech
napodft65 t!'my na prstech jedn6 ruky, je to urditd krok
spriivnri m sm6rem. Snaha obou p6n0 Kienka a Gregora
je patrnd a jsou vid6t vrisledky, jen by se trochu vice,
krom6 formulia dvoulitr0, m6li zamdiit tak6 na GT vozy
obou tiid nad 2000cm3.,,

Auf ein Wort mit Ducl< Racing
Fahrern - Petr Kacirek und Daniel
Skalicky

Petr Kacirek und Daniel Skalicky gehoren seit langem zu

den festen GroBen dertschechischen und
mitteleuropdischen Rundstrecken Szene. Es gibt fast
niemanden, der nicht die blauen BMW 's des Duck
Racing Teams kennt, dessen Geschichte im Jahre 1993
begonnen hat und in den 21 Jahren zahlreichen
Trophden eroberte. Beide Fahrer sehen wir in den
Sprints sowohl auch bei den Langstrecken Rennen. Wir
sprachen mit beiden vor dem kommenden Rennen in
Brtinn.

lhr beide fAhrt Sprint und auch Langstrecken Rennen.
Welches Format bevorzugen sie und warum?
Petr Kacirek: ,,Frtiher fuhr ich lieber die
Langstreckenrennen, aber mit der Zeit und wie ich auch
immer dlter werde sind es nun mehr die Sprintrennen,
die mir gefallen. Eine der Grtinde warum es so ist, ist die
mangelnde Konkurrenz in der Langstrecke und die
groBen Leistungsunterschiede der teilnehmenden
Fahrzeuge. In den Sprints gibt es manchmal zehn
dhnliche Fahrzeuge mit denen man kdmpfen kann".

Daniel Skalicky: ,,lch mag beides. In den Sprints ist viel
mehr Adrenalin, wegen den Zweikdmpfen, ein kleiner
Fehler und du bist hinten und oft geht dir dann die Zeit
aus um es wieder gut machen zu konnen.

Dagegen in der Langstrecke muss du eine Strategie
haben, die Boxenstopps genau timen, gerade so schnell
zu fahren um die Reifen und das Fahrzeug in der
Kondition zu halten. Oft waren die Konkurrenten Shnlich



schnell und es gab ein mehrstr.indiges Sprintrennen. lch

fahre wirklich sehr gern, und je mehr ich fahre, desto
besser ich mich frihle. Man kann somit sagen, dass ich

die Langstrecke ein wenig mehr mag.

Wdhrend der Rennkariere seid ihr auf vielen
verschiedenen Rennstrecken gefahren. Welche hat
euch am meisten gefallen?

Petr Kacirek: ,,Selbstverstdndlich mag ich die gern die

Heimstrecken Brno und Most, aber in den neunziger
iahren hatte ich auch das G[ick mit Ford auf den

klassischen Strecken zu fahren wie auf dem alten
Hockenhei m, 6sterreichring, Za ndvoort, Zolder u nd

vielen anderen..... Was ich nicht besonders mag ist der
Hungaroring.,,

Daniel Skalicky: ,,Am niichsten liegen mir die heimischen
Strecken in Brno und Most, wo ich wirklich sehr oft
gefahren bin und kenne dort alle Details. Es beeindruckt
mich aber auch technische Strecken die der ungarische

Pannoniaring, deutsche Strecke in Oschersleben oder
Poznan in Polen. Leider ist Poznan zu weit und das

Fahrerlager dort ist wortwortlich tragisch. Deswegen

wollen viele Fahrer dort nicht starten obwohl die Strecke

selbst sehr interessant ist. Am liebsten habe ich aber
Spa, das ist die Mutter alle Strecken. Dagegen sagt mir
die Nordschleife nicht viel. Es ist auch sehr schon auf
Strecken zu fahren, wo auch die Formel L oder DTM

fdhrt, obwohl der Hungaroring nicht gerade die

interessa nteste Strecke ist.

Zu den Langstreckenrennen gehcirt auch das

Nachtfahren. Wie finden sie es, seid ihr dabei mehr
entspannt oder umgekehrt?
Petr Kacirek: ,,Fahren in der Nacht hat mir nie gefallen.

Man kann nicht gut in die Kurven sehen, langsamere

Fahrzeuge stehen im Weg und die schnelleren blenden
durch die Rrickspiegel, ich muss Brillen benutzen und
viele weitere Kleinigkeiten.,,

Daniel Skalicky: ,,lch bin ein richtiger Nightrider, in der
Dunkelheit fahre ich sehr gern. lch war bei einigen
Rennen sogar nachts schneller als im Training bei
Tageslicht. Wahrscheinlich bin ich entspannter und

konzentriere mich an die ldeallinie. Selbstverstdndlich
stort mich das blenden der schnelleren Autos, es gehort

aber einfach zu den Nachtrennen. ,,

Wie ist eure Meinung ilber den ESET V4 Cup, denkt ihr
es ein Schritt in die richtige Richtung?
Petr Kacirek: ,,Bestimmt ist es gut, dass jemand

angefangen hat sich um den Rundstreckensport zu

ktimmern. Man kann am Bestreben des ESET V4 Cup

Vertreters Josef Krenek erkennen dass er sich Bemriht
durch gute Promotion den Rundstreckensport weiter zu

bringen. Wenn es ihn und den ESET Cup nicht gdbe

wrirde es wahrscheinlich niemanden geben, der uns bei

den ausliindischen Rennen die Pokale fLir die

tschechische Meisterschaft ri berreichen wLi rde.

Daniel Skalickri: ,,ln den Zeiten, wo man die

Konkurrenten auf Fingern einer Hand zdhlen kannst ist

es mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung. Das

Bestreben der Herren Krenek und Gregor ist

offensichtlich und man kann die positiven Ergebnisse

bereits erkennen, nur sollten sie sich neben den

2000ccm Fahrzeuge und Formeln auch um die

Entwicklung der GT Fahrzeuge der beiden hciheren

Klassen bemrihen. ,,


