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News Hasler Motorsport 
 

BOSS GP Sieger-
ehrung in Maria 
Alm Salzburg 
Am Samstag, den 3. 
Dezember haben wir 
unseren Siegerpokal 
bei der BOSS GP 

Siegerehrung in Maria Alm - Salzburg abgeholt 
und mit dem gesamten Team gefeiert. 
 

 
 
„IM MOTORSPORT HÖRT MAN NIE AUF 
ZU TRÄUMEN” 
Der Österreicher Andreas Hasler (49) ist der 
SUPER LIGHTS-Champion der Saison 2022. Im 
Interview gibt er Einblicke in seinen Werdegang 
und wie er sich den Weg vom Bergrennsport zu 
den Formelboliden der BOSS GP Racing Series 
ebnete. 
 

Wie bist du zum Motorsport gekommen? 
ANDREAS HASLER: „Leider viel zu spät, erst mit 
23 auf einer Kartstrecke im Urlaub und so ist das 
dann weitergegangen. Ich war zunächst Vize-
Staatsmeister im Kartsport, dann steirischer 
Meister und bin auch in der Europameisterschaft 
gefahren. Nach zehn Jahren sind wir dann in den 
Autocross-Sport gewechselt. Für uns hat das gut 
gepasst, weil für den Formelsport zunächst noch 
zu wenig Geld vorhanden war. 

Dort sind wir mit einem 
Allradbuggy angetreten, 
das war richtig cool. Ich 
war dann zehn Jahre 
lang dort unterwegs, schon im zweiten Jahr bin 
ich Staatsmeister geworden. Ich habe alles 
erlebt, was man erleben kann. Doch dann war es 
Zeit für eine neue Herausforderung. Durch 
Kollegen sind wir zu einem Radical mit einem 
Hayabusa-Motor gekommen und sind dann das 
erste Mal am Rechberg ein Bergrennen 
gefahren. Ich bin dann aber relativ schnell wieder 
auf die Rundstrecke gegangen, das ist doch eher 
meins.“ 
 

Wann ist der Funke zur BOSS GP überge-
sprungen? 
HASLER: „Mit der Sports Car Challenge waren 
wir immer in Brünn und sind im Rahmen der 
BOSS GP gefahren. Von der BOSS GP Racing 
Series habe ich immer geträumt. Es war immer 
etwas Besonderes, in die Garagen hineinzu-
schauen und die Motoren zu hören. Ich hätte mir 
nie träumen lassen, selbst einmal so ein 
Fahrzeug zu lenken. Es ist ein Erfolg, dass wir 
hier überhaupt dabei sein können.“ 
 

Was gefällt dir an der Rundstrecke besser? 
HASLER: „Man kommt einfach mehr zu fahren. 
Auch für meine Mechaniker war es besser, weil 
sie mich bei den Bergrennen nur beim Start 
gesehen haben, auf der Rundstrecke sind sie 
jedoch ein ganzes Rennen live dabei und können 
auf den Tribünen mitfiebern. Es ist auch nicht so 
gefährlich wie bei Bergrennen. Wobei am Berg 
hatte ich einen schlechten Start, weil wie ich das 
erste Mal am Rechberg unterwegs war, gab es 
einen tödlichen Unfall. Da war die Familie 
natürlich schockiert, die vor Ort war. Dann habe 
ich, ehrlich gesagt, auch ein wenig Druck von der 
Ehefrau bekommen … mir ist die Rundstrecke 
aber sowieso lieber, weil da kommt man mehr zu 
fahren, es ist auch lustiger, das Fahrerlager ist 
schöner, gute Duschen und alles … das macht 
mir mehr Spaß.“ 
 

Andi Hasler geht mit einem Dallara-World-Series 
mit 6-Zylinder-Motor an den Start. 
Was war dein größter Erfolg im Motorsport? 
An welchen Moment erinnerst du dich am 
liebsten zurück? 
HASLER: „Puhhh… da gibt es so viele, da 
möchte ich keinen hervorheben. Klar, die 
Staatsmeisterschaft im Autocross und die Siege 
vor heimischen Publikum waren schon 
besonders. Geschichten gibt es so viele, da 
könnte ich schon Bücher schreiben. 


