
Der 16-jährige Kevin Jörg aus 
Weesen blickt bereits jetzt auf 
eine bewegte und erfolgreiche 
Motorsport-Karriere zurück.

Bereits im vergangenen Jahr 
machte der Weesner als einer der 
besten Kartfahrer der Schweiz und 
mit dem sechsten Schlussrang am 
Weltfinal in Italien auf sich auf-
merksam. Sein könnerisches Fah-
ren stellte Kevin Jörg dann anfangs 
diesen Jahres bei Tests für die For-
mula BMW unter Beweis. Er si-
cherte sich einen Startplatz im 
Formula BMW Talent Cup.  Rang 
vier war es für den jungen Mann 
am Ende einer Serie von 18 Ren-
nen, die in ganz Europa ausgetra-
gen wurden. Nach dem Formel For-
mula BMW Talent Cup ging es für 
Kevin Jörg direkt weiter. Er stellte 
sein Ausnahmetalent in der For-
mula Abarth Europa Series unter 
Beweis. Rang sieben und dreizehn 
beim grossen Finale in Barcelona 
und der Gewinn der Rocky Trophy 
– der Wertung der besten Neuein-
steiger – war für uns Anlass, mit 
dem jungen Rennfahrer Kevin Jörg 
ins Gespräch zu kommen. 

Kevin, wie ist das Jahr 2011 aus 
deiner Sicht für dich sportlich ver-
laufen?
Sehr gut. Ich habe im Formula 
BMW Talent Cup alles Wichtige für 
eine erfolgreiche Rennfahrerkar-
riere gelernt, d.h. wir wurden in 
den Bereichen von Datenanalyse, 
Set up, Regelkunde und Rennstra-
tegie ausgebildet. Aber auch im 
sportlichen und mentalen Bereich 
wurden wir professionell betreut 
und trainierten fleissig. Wir hat-
ten regelmässig Fitnesstests und 
ich habe in den Bereichen Kraft 
und Ausdauer nochmals zugelegt. 
Fitness und Konzentration sind 
im Rennsport extrem wichtig. Ein 
Rennauto hat keine Servolenkung 
und in den Kurven und beim Brem-
sen wirken enorme Fliehkräfte auf 
den Körper.

Was waren deine sportlichen Hö-
hepunkte in dem Jahr?
Beim Formula BMW Talent Cup 
war ich stets bei den Schnells-
ten und habe im Finalrennen nur 
knapp das Podest verpasst. Dies 
wiederum ermöglichte mir beim 
Formula Abarth Testtag in Monza 
mitzufahren und ich konnte dort 
mein Gelerntes umsetzen. Der For-
mula Abarth hat über 200 PS, ist 
über 250 km/h schnell und macht 
Mega Spass. Der absolute Höhe-
punkt waren dann die vier Rennen 
in Monza und Barcelona. Ich habe 
dann mit dem Team Jenzer die Me-
diterranean Trophy gewonnen und 
damit einen Startplatz in der For-
mula Abarth fürs nächste Jahr. 

Was liegt in diesem Jahr noch 
an?
Verschiedene Tests und ich hoffe, 
dass ich noch auf einigen Pisten 
fahren kann.

Kevin, was sind deine sportlichen 
Vorhaben fürs nächste Jahr?
Rennen gewinnen. Entweder in der 
schnellen Formula Abarth oder in 
der Formel Renault 2.0 Klasse.

Wie verbindest du eigentlich 
Schule und Rennsport?
Zur Zeit besuche ich das Gym-
nasium Sargans, 2. Jahr, Schwer-
punkt Wirtschaft und Recht. Ich 
nutze und teile meine Zeit gut ein. 

Ich gehe gerne zur Schule und bin 
froh, dass mir das Lernen leicht 
fällt. Leider muss man an einem 
Rennwochenende jeweils am Don-
nerstag anreisen. An dieser Stelle 
möchte ich meinen Lehrern und 
auch meinen Mitschülern für das 
Verständnis danken. 

Was ist dein grosser Traum, den 
du dir gern einmal erfüllen möch-
test?
Mein grosser Traum ist die Formel 
1, doch bis dahin ist es noch ein 
weiter Weg.

Wo siehst du deine berufliche Zu-
kunft?
Auto ist in meiner Familie das 
Hauptthema. Ich möchte einmal 
im elterlichen Garagenbetrieb mit-
arbeiten. 

Was hält der Sportrennfahrer Ke-
vin von Rasern auf der Strasse und 
den vielen Verkehrsunfällen, die 
durch Neulenker aufgrund unan-
gepasster Geschwindigkeit verur-
sacht werden?
Wenn man rasen möchte, sollte 
man auf eine Rennpiste gehen. Vor 
allem Neulenker kennen die Gren-
zen nicht und überschreiten diese 
dann sehr schnell. Vielleicht würde 
da noch mehr Fahrtraining in Ver-
kehrssicherheitszentren helfen.
 
 Martina Heinrich
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Kevin Jörg gewinnt die Mediterranean Tropyh der Formula Abarth.
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Kevin Jörg aus Weesen ist ein begeisterter Motorsportler; mittelfristig will er sich den Traum vom Vollprofi verwirklichen. 

«Mein grosses Ziel ist die Formel 1»
WEESEN Motorenöl und schnelle Autos gehören zum Alltag von Kevin Jörg

Seite 32  ZU GUTER LETZT  16. November 2011

Aufgelesen

Freie Sicht aufs Nebelmeer

Der sonntagmorgendliche Aufstieg hat sich gelohnt: es scheint, als 
schliefe die ganze Welt noch, oder liegt es vielmehr an der dichten Ne-
beldecke, die alles dumpf in sich einschliesst? Die herbstlich mild ge-
stimmte Natur und die atemberaubende Bergwelt liegen dem Wander-
freund zu Füssen. Im Wengital hoch über Kaltbrunn setzen sich die 
milden Sonnenstrahlen durch und erwärmen Körper und Seele. Auf-
tanken und Kraft schöpfen – voller Ideen und Tatendrang begibt sich 
der Wanderer seufzend wieder zurück ins Tal, wo infolge Nebelglocke 
gedämpfte November-Stimmung vorherrscht.  
 Eingesandt von Irene Riget.
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