
Didier Van Keymeulen ist beeindruckt !
 
Das Technogym Racing Team powered by Hertrampf testete mit Didier van 
Keymeulen am Hockenheimring. An zwei Testtagen spulte Didier van Keymeulen 
160 Runden ab. Die ersten Aussagen zum für Ihn neuen Ducati Superbike waren 
sehr positiv. Die Testzeit wurde genutzt um erste Fahrwerksänderungen durch zu 
führen. Für Didier van Keymeulen war dieser Test die Eintrittskarte zum Finalen 
IDM SBK Lauf am Hockenheimring, der am 18.09 ausgetragen wird. Dario 
Giuseppetti, wird ebenfalls zum Hockenheimring reisen, um mit seinem Team um 
Denis Hertrampf das Jahr abzuschließen, und Didier van Keymeulen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. Eine sehr faire Geeste, an der man die gute Fahrer – Team 
Beziehung festmachen kann.  

Dario Giuseppetti:
“Die letzten Wochen waren hart und schmerzhaft, es geht jedoch stetig Berg auf. 
Ich hätte die Saison 2011 gerne in Hockenheim beendet, bei meinem aktuellen 
Verletzungsstand ist daran jedoch nicht zu denken. Ich werde mein Team und 
Didier van Keymeulen natürlich in Hockenheim unterstützen. Auch für meine Fans 
werde ich da sein. Denen möchte ich auf diesem Wege nochmal für die vielen 
Geneesungswünsche danken.  

Didier van Keymeulen: 
“Bei dem Test in Hockenheim habe ich das erste Mal eine Ducati auf der 
Rennstrecke bewegt. Ein tolles Gefühl. Die Hertrampf Ducati ist ein top Superbike. 
Das Team von Denis arbeitet auf absolutem top Niveau. 
Als „Gastfahrer“ ist es nicht immer einfach, in ein neues Team zu kommen. Die 
Familiäre, freundliche Atmosphäre im Team erleichtert die Arbeit ungemein. Ich 
freue mich schon auf das Finale und möchte mich für die Chance bedanken.

Denis Hertrampf:
“Die beiden Testtage mit Didier van Keymeulen waren sehr gut. Er konnte viele 
Runden drehen und sich an das Motorrad gewöhnen. Ich erwarte ein gutes 
Rennwochenende. Der Finale Lauf in Hockenheim ist eines der am best 
besuchtesten im IDM Kalender. Mit Didier haben wir einen freundlichen, schnellen 
Fahrer engagieren können. Mit Ihm als Fahrer und Dario als „Gast“ werden wir uns 
und unsere Partner gut präsentieren können.“
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