Julien Apothéloz

Vorwort
Geschätzte Sponsoren, Gönner und Motorsportfreunde
Autos übten schon immer eine riesige
Faszination und Anziehung auf mich
aus! Als kleines Kind kannte ich bereits
sämtliche Automarken und ich spielte
fast ausschliesslich mit meinen geliebten Modellautos. Nach ersten Rennerfahrungen als kleiner Beifahrer im Auto
meines Vaters auf dem Circuit «Anneau
du Rhin» erkannte ich sofort meine Leidenschaft für diesen aussergewöhnlichen Sport.

Den Durchbruch vom Kart- in den Automobil-Rennsport gelang mir im Herbst 2018
mit dem Sieg bei der „AutoScout24 und
Cupra Young Driver Challenge“, der bedeutendsten Schweizer Talentsichtung im
Motorsport. In einem mehrstufigen Auswahlverfahren konnte ich mich gegen anfänglich über 1000 Teilnehmer durchsetzen. Im Rahmen des „Top 3 Finals“ klassierte ich mich während meines Gaststarts
in der ADAC TCR Germany 2018 auf dem
Hockenheimring mit Platz 9 direkt in den
Top 10, dies in einem Feld von 28 professionellen Rennfahrern. Demzufolge wählten
mich die Schweizer Renn-Profis Fredy
Barth und Nico Müller zum Sieger, und ich erhielt als Hauptpreis ein Förderpaket von CHF
50‘000.Als potenzieller Sponsor haben Sie nun die spannende Möglichkeit, mich auf dem Weg zur
internationalen Motorsport-Spitze zu begleiten! Mit Ihrem Engagement als Sponsoring Partner sind Sie ein essenzieller Bestandteil davon, dass ich weiterhin mit voller Entschlossenheit
meiner Leidenschaft nachgehen kann und dass die hoch gesteckten Ziele erreicht werden können.
Ich freue mich, Sie hoffentlich bald als Sponsoring Partner begrüssen zu dürfen.
Besten Dank im Voraus!
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Portrait und Leistungsausweis
Julien Apothéloz
Meine Karriere als Rennfahrer begann im
Jahr 2010 im Kart-Sport, in dem ich 4-facher
Schweizer Meister wurde, und 2019 bestritt
ich meine erste Saison im TourenwagenRennsport. Als Rookie konnte ich bereits einige Erfolge feiern und stand insgesamt 4mal auf dem Podest. Die Saison in der ADAC
TCR Germany beendete ich als Vizejuniorenmeister (Fahrer bis 21 Jahre). Der Saisonhöhepunkt meiner ersten vollen Saison im Autorennsport war der Sieg beim 24H-Rennen
von Barcelona anfangs September 2019.

ADAC GT4 Germany – Saison 2020
Fürs Rennjahr 2020 wechselte ich in die ADAC GT4-Germany und fuhr auf einem Mercedes
AMG GT4 des renommierten Teams «HTP WINWARD Motorsport». Es war für mich eine
grosse Chance, Teil eines der weltweit grössten und erfolgreichsten Mercedes-AMG GT-Rennteams zu sein. Die GT4 Germany war in ihrer zweiten Saison und findet als «Nachwuchsserie»
des ADAC GT-Masters (GT3 Rennwagen) jeweils in deren Rahmenprogramm statt. Die grossen
Anmeldezahlen für die Saison 2020 widerspiegeln das vorhandene Potenzial und Interesse an
der noch jungen Serie, die bereits jetzt zu den härtesten GT4-Serien weltweit gehört. Grund
dafür ist das sowohl medial als auch sportlich international hoch angesehene Umfeld der unterschiedlichen ADAC-Rennklassen. Total umfasste die
GT4-Germany 6 Rennwochenende mit 12 einstündigen
Rennläufen, die allesamt live auf YouTube und im FreeTV
auf Sport1 ausgestrahlt wurden.
Die Saison beendete ich zusammen mit meinem deutschen Teamkollegen Luci Trefz auf dem erfreulichen 3. Gesamtrang. Insgesamt feierten wir zwei Rennsiege und fünf
Podiumsplatzierungen. Letzten Endes trennten uns lediglich fünf Meisterschaftspunkte vom Titelgewinn, was die
hohe Leistungsdichte der Serie abermals bestätigte.

Ausblick Saison 2021
Nach dem erfolgreichen Einstand im GT-Sport peile ich bereits fürs kommende Jahr den nächsten grossen Karriereschritt an: Der Wechsel in die GT3-Klasse soll erfolgen! Da mein Management und ich zurzeit in Vertragsverhandlungen sind, ist zurzeit noch unklar, welche Rennserie
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hierfür am besten geeignet ist (ADAC GT-Masters oder GT World Challenge Europe). Nach den
Erfolgen im 2020 bin ich sehr glücklich, neuerdings Bernd Schneider (erfolgreichster DTM Fahrer aller Zeiten, 5x Champion) als Manager an meiner Seite zu haben, der mich in Zukunft auf
meinem Weg intensiv betreut. Auch im GT3-Sport bin ich selbstverständlich zutiefst bestrebt,
auf Anhieb erfolgreich zu sein, um innerhalb der nächsten 2-3 Jahren zum Profi- bzw. Werksfahrer heranzuwachsen.
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Finanzierung/Visionen
Als äusserst ambitionierter Rennfahrer habe ich mir folglich auch hohe Ziele gesteckt. Um
diese Ziele zu erreichen, trainiere ich stets hart und konsequent. Trotzdem plane ich mit dem
Beginn eines Teilzeit-/Fernstudiums im Herbst 2021 ein zweites Standbein aufzubauen, wobei
zurzeit der Hauptfokus auf dem Spitzensport liegt. Der Motorsport, auf meinem Niveau betrieben, ist eine zeit- und vor allem kostenintensive Sportart, die sich pro Rennsaison auf ca.
CHF 200‘000.-. Innerhalb der nächsten 2-3 Saisons will ich mich als Profi-Rennfahrer etablieren
und den Motorsport hauptberuflich betreiben können. Bis dahin bin ich jedoch fest auf Partnerschaften angewiesen, von denen ich denke, dass davon beide Seiten profitieren können.
Denn abhängig vom Sponsoring biete ich
meinen Partnern interessante Werbefläche in unterschiedlichen Medien, Einladungen zu Rennwochenenden mit einmaligen Einblicken oder Präsentationen
bzw. Talks über meine Erlebnisse im Motorsport bei Ihrem Firmenanlass. Gerne
schicke ich auf Anfrage die unterschiedlichen Sponsoring-Kategorien mit den
genauen Gegenleistungen meinerseits.
Darüber hinaus ist es mir wichtig, die individuellen Wünsche und Vorschläge
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meiner Sponsoren bestmöglich umzusetzen, um eine beidseitig profitable Partnerschaft aufzubauen. Des Weiteren bietet sich die lukrative Möglichkeit an, anhand eines konkreten Geschäftsmodells in meine Rennkarriere zu investieren und in absehbarer Zeit von meinen Erfolgen zu profitieren. In einem allfälligen Gespräch würde ich alle Details diesbezüglich gerne
erklären.
Unabhängig von der Höhe des Sponsorings bin ich für jeden Betrag sehr dankbar, da er mir
hilft, meinem grössten Ziel vom Profirennsport ein Stück näher zu kommen. Ich hoffe, Sie von
meiner Passion und Herangehensweise überzeugen zu können und freue mich von Ihnen zu
hören.
Herzlich
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