
Krivan Drag-Racing Switzerland
Toyota Celica -Top Methanol Funny Car  

Driver: Krivan Dezsoe  speaks:  english/ german/ french/ hungarian
 Birthday:  22.February 1961
 Place of recident:  Zwingen/Switzerland

We have ended the 2010 season as runner up at the Final Race in 
England. So our goal was to keep on that path. Well, we could not 
improve on that because the weather situation at the Main Event in 
England did not let us show our potential. And our budget situation 
did not let us participarte at the following Championship rounds 
Races in Tierp nor in Alastaro. 

Since the Rain interrupted event in England (we had probably too 
much time), we have started to change, nearly at any part of the 

car something, to get it to the specifications how they run there equipment today in the USA. 

For Hockenheim we hope that all these investments will pay back. And as soon as we have get these improvements 
dialed in that we have a better controllable, better responding and faster car. 

Sponsors that support the Krivan Drag-Racing Team Switzerland

DJsafety.eu – Your safety is our Business
Midland - Swiss quality Motor Oil
3D-Tech.ch – Your source for Quality prototypes

Fahrer: Krivan Dezsoe  spricht: deutsch/ englsich/ französisch/ ungarisch
 Geburtstag:  22.Februar 1961
 Wohnort:  Zwingen/Schweiz

Die Saison 2010 haben wir mit dem 2. Platz an den Finals in England 
beendet. Unser Ziel ist es, auf diesem Weg zu bleiben. Nun, wir 
konnten unser Potential, unsere Einstellungen und updates in diesem 
Jahr und während dem Main Event nicht vollständig testen, weil die 
„englische“ Wetterlage es nicht zuliess.  Leider erlaubte es unsere 
Budget Situation auch nicht, an den beiden folgenden Runden der 
Europameisterschafts-Rennen teilzunehmen, weder in Tierp noch in 
Alastaro. 

Aus diesen Gründen hatten wir ungewollt zu viel Zeit und haben mit 
neuen Modifikationen begonnen. Fast  an jedem Teil des Autos wurde 
etwas geändert, um den technischen Standard zu erreichen, wie es 
in den Staaten heute üblich ist.

Für Hockenheim hoffen wir, dass sich all diese Investitionen auszahlen und wir dank diesen Verbesserungen ein besser 
abstimmbares und besser reagierendes, kurz gesagt – schnelleres Rennfahrzeug haben!

Sponsoren, die das Krivan Drag-Racing Team Switzerland unterstützen:

DJsafety.eu - Ihre Sicherheit ist unser Geschäft
Midland - Schweizer Qualität Motor Oil
3D-Tech.ch - Ihre Quelle für Qualitäts Prototypen

Technical Data/Technische Daten

Race car/Fahrzeugtyp: Top Methanol FunnyCar
Carbon Carosserie: Toyota Celica - Made by TRD USA
Best Time/Bestzeit: 5.919 sec. @ 249 mph 
Chassis: Chrome moly 
Engine/Motor: Keith Black / V8 / 8610cm2 - supercharged with 3.8 bar
Performance/Leistung:  ca.3000 hp
Acceleration/Beschleunigung: 0-100 km/h in 0.94 sec.
Top Speed/Höchstgeschwindigkeit: ca. 400 km/h
Total weight/Gewicht: 1048 kg
Fuel/Treibstoff: 100% Methanol
Transmission/Getriebe: 3 Speed
Clutch/Kupplung: 3 Disc (centrifugal supported)
Lubricant/Schmierstoffe: Midland Oil
Tires/Reifen: Hoosier 34.5 x 17.0 x16
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Losing is not an option!


