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W ie feiert ein echter Racer, frü-
herer Rennfahrer und super-
erfolgreicher Teamchef seinen 

70. Geburtstag? Natürlich auf einer Rennstre-
cke - und dann mit einem Doppelsieg seiner 
Fahrer, die in einem harten, aber fairen Zwei-
kampf all das demonstrieren, wofür er mit sei-
ner Rennsport-Philosophie schon seit 
Jahrzehnten steht: Chancengleichheit für alle 
seine Fahrer, keine Teamorder, interne 
Kämpfe sind erlaubt - unter nur einer einzigen 
Vorgabe: Man befördert sich unter 
Teamkollegen nicht gegenseitig von der 
Strecke. 
 
Walter Lechner, Urgestein und Aushänge-
schild des österreichischen Motorsports, 
wurde am Sonntag des Porsche-Supercup-
Rennens auf dem Hungaroring, am 4. August 
2019, 70 Jahre alt – und das Feiern nahm kein 
Ende: Bereits am späten Samstag Abend hat-
ten seine Familie, allen voran seine Söhne Ro-
bert und Walter jr., zusammen mit seinem 
Team und Porsche, eine große Party für den 
Jubilar organisiert, am nächsten Tag machten 
ihm dann seine beiden  BWT Lechner Racing 
Piloten Michael Ammermüller und Julien 
Andlauer das schönste Geburtstagsgeschenk 
mit einem Doppelsieg. 
 
Der amtierende Supercup Champion Am-
mermüller, der auf seinem Auto mit der 
Nummer 1 mit einer speziellen Geburtstags-
lackierung für seinen Boss unterwegs war, 
holte sich die Führung von Polesetter  And-
lauer am Ende der sechsten Runde, als der 
französische Porsche Junior sich einen kleinen 
Fehler leistete. „Er ist ein bisschen weit raus 
gekommen, und ich war nah genug dran, um 
das auszunutzen. Wir haben uns ganz leicht 
berührt, aber es war nicht kritisch, alles im 
Rahmen dessen, was unter Teamkollegen 
noch geht“, meinte der 33-Jährige aus Bayern. 
„Später konnte ich meine Führung dann ein 

Immer ganz, ganz oben
Ein Motorsport-Urgestein ist 70. Der frühere Rennfahrer und mittlerweile sehr erfolgreiche 
Teamchef Walter Lechner feierte in diesem Jahr seinen runden Geburtstag.
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bisschen ausbauen, vielleicht waren auch 
meine Reifen noch in etwas besserer Verfas-
sung. Natürlich bin ich über meinen zweiten 
Saisonsieg sehr glücklich, die spezielle La-
ckierung für Walter hat mir offenbar Glück 
gebracht.“ 
 
Der strahlte danach übers ganze Gesicht, 
nachdem mit Tio Elinas und Dylan Pereira 
noch zwei weitere seiner Piloten unter den 
Top Fünf gelandet waren: „Natürlich ist es 
toll, an einem einzigen Tag so vieles zu feiern 
zu haben. Gestern schon die wunderschöne 
Party, und jetzt dieses tolle Ergebnis. Der 
Kampf zwischen Julien und Michael war 
hart, aber sehr fair, zwei echte Profis eben, 
genauso, wie ich mir das unter Top-Fahrern 
vorstelle.“ 
 
Der vielleicht schönste Tag für Walter 
Lechner in einer Saison, in der es für ihn und 
sein Team, das in Faistenau bei Salzburg zu 

Hause ist, sowieso wieder sehr viel zu feiern 
gab. Nicht nur die persönliche Auszeichnung 
für sein Lebenswerk bei der Leonidas-Gala 
der Salzburger Nachrichten im April, son-
dern auch wieder viele Rennsiege und Titel: 
Fahrertitel durch Julien Andlauer im Porsche 
Carrera Cup Deutschland, 2,5 Punkte vor 
Michael Ammermüller, damit auch der über-
legene Sieg in der Teamwertung in dieser 
Meisterschaft für BWT Lechner Racing – 
und das trotz eines sehr unglücklichen Sai-
sonauftakts in Hockenheim, nach dem man 
sich erst einmal schon einigen Rückstand 
eingefangen hatte. Doch dann sorgte eine 
fantastische Aufholjagd mit insgesamt 11 
Siegen noch einmal für die große Wende. 
 
Im Porsche Supercup, der Königsklasse 
unter den Porsche Markenpokalen, gab es 
dann den der dritten Titelgewinn in Serie für 
Michael Ammermüller, mit insgesamt vier 
Saisonsiegen, Rang drei für Andlauer, der 

zweimal ganz oben auf dem Podium stand, 
dazu der erste Supercup-Sieg überhaupt für 
Dylan Pereira, ausgerechnet beim Quasi-
Heimspiel für den Luxemburger im belgi-
schen Spa. Auch der Teamtitel ging erneut 
an BWT Lechner Racing – der insgesamt 13. 
für ein Lechner Racing Team in einer Por-
sche Cup Serie.  
 
Wer aber glaubt, dass sich Walter Lechner 
nach so einem erfolgreichen Jahr eine Aus-
zeit, eine Erholungspause nimmt, der irrt: 
Über den Winter steht die Porsche BWT 
Sprint Challenge Middle East auf dem Pro-
gramm, eine Serie mit insgesamt 14 Rennen 
im arabischen Raum, die er seit elf Jahren or-
ganisiert. Und zusammen mit seinen Söh-
nen, die in verschiedenen Rennkategorien 
im GT-Sport bereits die Familientradition als 
Teamchefs fortsetzen, beginnt ja auch bald 
die Vorbereitung auf die neue Europa- 
Saison.  

ExklusIv [ Lechner Racing ]     

> www.lechnerracing.com

Die Lechners feiern Erfolge am laufenden Band und sind von der internationalen Motorsportbühne nicht mehr wegzudenken. Porsche Carrera Cup 
und Lechner Racing ist ein Erfolgsrezept, das sich auch Weltstars wie Patrick Dempsey nicht entgehen lassen. Die rosa BWT Porsches sind auf allen 
Rennstrecken der Welt immer ganz vorn zu finden. 

BWT als Hauptsponsor profitiert von den weltweiten 
Erfolgen und nutzt die Bühne als internationale Werbeplatt-
form. Da kommt es ganz gelegen, dass die Porsche Carre-
ra Cup Veranstaltungen im Rahmenprogramm der Formel 1 
ausgetragen werden.


