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Der Tiefpunkt war ein Buggy-Brand in Ungarn, da 
ist es um den Europameister-Titel gegangen. Mir 
ist nichts passiert, aber das Auto war fast ein 
Totalschaden und ich wurde nur noch Dritter, der 
Titel war dahin. Der Höhepunkt ist natürlich, dass 
ich in der BOSS GP angekommen bin.“ 
 

Du hast ein eigenes Team, das dich betreut. 
Wie ist es dazu gekommen? 
HASLER: „Das war schon immer so, ich habe 
immer schon Leute gehabt, die mir geholfen 
haben. Es hat sich über die Jahre zwar ein wenig 
verändert, mit der Zeit wurde es auch immer 
professioneller. Sonst ginge es nicht, ich bin da 
irrsinnig dankbar, weil bei mir macht das hier 
jeder freiwillig, da muss daheim auch die Familie 
mitspielen. Es war früher leichter, aber man 
merkt, die Zeit wird überall knapper im 
Berufsleben, aber die Eingefleischten gibt es 
immer noch, die helfen immer. Wir sind zwar ein 
kleines Team, es macht aber richtig Spaß, ich 
muss mich an dieser Stelle bei meinem ganzen 
Team bedanken und auch bei meinen 
Sponsoren. Wenn man was angeht, kann man 
auch als ‚Kleiner‘ was erreichen. Ich bin aber 
immer hartnäckig und zielstrebig geblieben. So 
ist das gewachsen in den letzten 26 Jahren.“ 
 

Vier Saisonsiege reichten für Hasler zum 
Meistertitel in der Klasse der SUPER LIGHTS 
2022. 
Wie bist du zu deinem Fahrzeug gekommen? 
HASLER: „Übers Internet und über Kollegen. 
Ingo Gerstl, hat mir viel geholfen, viele Tipps 
gegeben und sich das Auto in Italien angesehen. 
Weil als Newcomer kennt man sich in dem 
Sektor dann doch nicht so gut aus. Ich finde das 
klasse in der BOSS GP, denn hier wird einem 
weitergeholfen, wenn es ein Problem gibt, man 
ist in einem professionellen Umfeld und dennoch 
ist es familiär, hier ist es cool. Bei einem Problem 
helfen einem auch die anderen Teams, hier gibt 
es einen großen Zusammenhalt. Das ist schon 
besonders und schätze ich sehr.“ 
 

Dir ist also ein professionelles Umfeld im 
Rennsport sehr wichtig? 
HASLER: „Auf alle Fälle, in der BOSS GP gibt es 
das und so eine Serie mit Formel-1-Autos ist 
schon etwas ganz Besonderes. Das man hier 
selbst am Start ist mit den Toro Rossos oder dem 
Benetton, da verneigt sich jeder. Jeder ist voll 
begeistert. Bei der BOSS GP finde ich auch 
super, dass hier sofort die Website aktualisiert 
wird, jeder Fahrer wird vorgestellt. Das kann ich 
dann auch verlinken und es den Sponsoren 
zeigen. Für alle, die Sponsoren haben bzw. 
suchen, ist das super.“ 

Wie sehen die Zukunftspläne aus? 
HASLER: „Ziel ist es, weiterzukommen. Jetzt 
einmal zwei bis drei Jahre mit dem aktuellen 
Fahrzeug und dann eventuell einen GP2 in der 
FORMULA Class oder einen World-Series-
Boliden mit V8-Motor. Wenn ich die Toro Rossos 
sehe, ist es aber natürlich schon einmal das Ziel, 
dass ich da drinnen sitzen und ein paar Runden 
drehen kann. Man hört nie auf zu träumen, wenn 
man im Motorsport ist. Auf jeden Fall hoffe ich, 
dass wir noch einige Jahre in der BOSS GP mit 
dabei sein können.“ 
 

Sharing is caring! 
 
Rennsaison 2023 und Termine: 
Die Vorbereitungen für die Rennsaison laufen auf 
Hochtouren. Das Rennauto wurde komplett 
zerlegt, der Motor und Getriebe revidiert. Geplant 
ist es wieder bei den gesamten Rennen der 
BOSS GP teilzunehmen. 
 

 

Renntermine 2023 BOSS GP 
 

07.–09. April    
Circuit Paul Ricard Le Castellet (FRA) 

 
05.–07. Mai    

Hockenheimring Hockenheim (GER) 
 

09.-11. Juni    
Red Bull Ring Spielberg (AUT) 

 
21.–23. Juli    

World Circuit Marco Simoncelli Misano Misano 
Adriatico (ITA) 

 
12.–13. August    

TT Circuit Assen Assen (NED) 
 

22.–24. September    
Monza Circuit Monza (ITA) 

 
06.–08. Oktober  

Mugello Circuit Mugello (ITA) 
 

 

 
 

Bericht: Andreas Hasler 
 

 


