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Fabio Enders

Tommy, Sonntag 13 Juli 2014 - 02:24:03

Mit großer Trauer müssen wir unseren Freunden und Motorsportkollegen mitteilen, daß Fabio mit seinem Motorrad in einen
Unfall verwickelt wurde, den er tragischer Weise nicht überlebt hat. Er war ein leidenschaftlicher Sim-Racer und ein treues Mitglied
unseres Rennteams. Wie die meisten von uns, war er vom ersten Tage an Teil des Ace Racing Teams, vor allem aber war er unser
Freund. Im Sim-racing muß man wenigstens nicht auf zahlreiche verunglückte Freunde zurückblicken, wie es die Fahrer in den
frühen Zeiten der Formel 1 tun mussten, als kaum eine Saison ohne tödlichen Unfall vorüberging. Umso mehr macht uns der
Vorfall traurig und betroffen und wir möchten seiner Familie unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Fabio wird immer ein Mitglied
von Ace Racing bleiben und als Symbol der Erinnerung und Zeichen des Respekts ihm gegenüber werden wir ihn weiterhin auf der
Liste unserer aktiven Fahrer führen. In gleicher Weise wie wir ihn vermissen, bin ich davon überzeugt, daß wir ihn niemals
vergessen werden. Ruhe in Frieden, mein Freund.

It is with great sadness that we have to inform all our friends and fellow race enthusiasts that Fabio was involved in an accident with
his motorcycle which he sadly did not survive. He was a passionate sim-racer and a devoted member of our race team. Like most of
us, he was part of Ace Racing from the very first day and, more importantly, he was a close friend. In sim-racing, at least we do not
have to look back at friends that have gone forever in the same way that real Formula One drivers had to in the early days of motor
sports when hardly a season past without a fatal incident. This makes us feel all the more sad by what has happened and we would
like to offer the most sincere condolences to his family. Fabio will always remain a member of Ace Racing in spirit and we will keep
him on our roster of active drivers as a sign of remembrance and respect to him. Just as much as we miss him I am sure that he will
never be forgotten. Rest in peace, my friend.

