
 

Rennbericht 2020 Part 1 Einführungslehrgang + Rennen 

Name:  Laggies Damian Joel  StNr.: 2 

Geburtsdatum:  10.08.2010  Alter: 9  

Rennstrecke:  Bopfingen  Datum 26.06 -28.06 

Wie viele Starter gab es bei dem Rennen:  16  

Rennen1 Platzierung:    8 Einsteiger  Rennen2 Platzierung:   8 Einsteiger 

 

Rennerfahrung:  

1. ADAC Pocketbike CUP 2017  (Platz 8 von 11 Teilnehmern GRC Klasse)  

2. ADAC Pocketbike CUP 2018  (Platz 12 von 16 Teilnehmern GRC Klasse –Schlüsselbeinbruch) 

3. ADAC Pocketbike CUP 2019 (Platz 4 von 11 Teilnehmern GRC)  

4. ADAC Minibike     CUP 2020 

Trainings der letzten 3 Monate  

1. Bikeroffice Pitbike Trainings  

2. F73 Academy Training als Förderfahrer des ADAC Hessen Thüringen   

3. Basketball  

4. Lauftrainings 

Bericht - Kurze Zusammenfassung  

Trotz Corona hatte die lange Wartezeit nun endlich ein Ende und wir machten uns auf den Weg 
zum Einführungslehrgang und Damians ersten Rennen im Minibikebereich Richtung Bopfingen.   
 
Für uns war es nicht nur ein aufregender Start in eine neue Klasse sondern ein ganz neues Erlebnis. 
Trotz dreijähriger Erfahrung füllten wir uns wie Anfänger. Selbst die Strecke war Damian völlig 
unbekannt und da die Wetterprognosen von uns mit durchwachsenen Gefühlen betrachtet 
wurden, versuchten wir Ruhe zu bewahren.  
 
Da wir in den letzten Monaten einige Trainingsmöglichkeiten über unsere Partner Bikeroffice, die 
F73 Academy mit Christof Höfer (Sponsoring ADAC HTH) und unserem eigenem Team vom ADAC 
Hessen Thüringen bekommen hatten, waren wir aber sicher, die Feuertaufe gut und souverän zu 
bestehen. Gerade auch durch die Möglichkeit mit unserem Teamkollegen und seinem Freund Tim 
Bruns #46 zu trainieren, hat Damian sehr gestärkt und ihm Halt gegeben.  
 



 
Unsere Anreise war etwas aufregend da wir bei einem schweren Unfall auf der Autobahn erste 
Hilfe leisten mussten und somit kamen wir erst gegen Mitternacht in Bopfingen an. Da unser 
Papaschlumpf und Teammechaniker Andre Vietze für unser Team vorsichtshalber alle Standplätze 
abgesteckt hatte, blieb uns hier der Stress erspart lange zu suchen und somit lagen wir gegen 
01:00 in der Falle.  
Mit einem mega Wetter und guter Laune ging dann am Freitag der Regelbetrieb los und Stück für 
Stück kam auch die Routine wieder. Der ADAC hatte trotz Corona alles gut durchgeplant und somit 
lief die technische Abnahme von Maschine und Equipment reibungslos. Vor den Trainingseinheiten 
passten wir dann noch unsere Einstellungen (Trainingsreifen, etc.) an und dann ging es auch schon 
los.    

                
Damian konnte sich gut auf die Strecke einstellen und somit waren auch diese Bedenken vom 
Tisch. Runde für Runde wurde er langsam schneller und entwickelte langsam ein Gefühl für Strecke 
und Mitstreiter.  
Leider fing es dann am Abend an zu regnen und Damian machte sich etwas Sorgen, da er bei Regen 
gar nicht gerne fährt. Ich versuchte Ihn zu beruhigen und sagte ihm was auch schon Fifty mit Erfolg 
vermitteln konnte „der Regen muss deine Freund werden“.  



 
Am Samstag ging es dann in die letzten freien Trainingsrunden bei der auch Starübungen auf dem 
Programm standen. Da die Strecke relativ schnell abgetrocknet war, hob das Damians Laune 
ungemein und mit der Unterstützung unseres Teamtrainers Armin konnten alle noch einige 
Sekunden rausholen und sich fahrtechnisch besser einstellen.  
Es war soweit und die Zeittrainings starteten pünktlich zur Mittagszeit. Insgesamt lief dieses 
Prozedere sehr gut für Damian, dennoch hielt er sich ab und an zu lange hinter einem neuen 
Fahrer auf, der sehr unberechenbare Linien fuhr. Er wollte sich und ihn nicht gefährden.  

  
Vor dem zweiten Zeittraining regnete es wieder. Da dieser Schauer immer stärker wurde, hielten 
wir Rücksprache mit Tim und seinem Papa und wir entschieden uns das letzte Quali auszusetzen. 
Zum einen hätte eine Teilnahme keine besseren Rundenzeiten hervorgebraucht und zum anderen 
wollten wir Material schonen.  



 
Somit konnte Damian sich den achten Platz neben seinem Teamkollegen Tim auf Startplatz 
Nummer neun sichern.  
RENNTAG:   
Es regnet……. Ohje dachte ich, bevor ich Damian aus dem Bett holte. Beim Frühstück redeten wir 
noch über seinen Beinschluss und die Stabilisierung über den Tank, also das was Fifty ihm 
beigebracht hatte.  
Das Warm-Up Prozedere wurde entsprechend unter nassen und rutschigen Bedingungen gefahren. 
Hier setzte Damian alles um, was er vermittelt bekommen hatte und konnte so, im Gegensatz zu 
anderen Mitstreiten, ohne Sturz bestehen.  
 
Vor dem ersten Rennen meinte es der Wettergott gut mit uns und der Wind pustete und pustete  
bis die Strecke zum Start pünktlich trocken wurde.  
Ich sagte zu Damian jetzt kannst du, aber die Nervosität stand ihm ins Gesicht geschrieben. Es war 
der erste Start mit einer großen Maschine im ADAC CUP. Meine letzten Worte an Ihnen waren: Ich 
habe die lieb und ich glaube an dich!  
 

 
Sein Start war flüssig und nicht aggressiv. Damian konnte recht schnell das hintere Feld von sich 
trennen und sich wie im Training an Tim orientieren. Trotz teils schnellerer Rundenzeiten schaffte 
er es aber nicht an Tim vorbei zu kommen, da er wie jeder andere Fahrer auch Kampfline fuhr. Also 
ganz andere Bedingungen als im Training in den letzten Monaten. Somit konnte Damian sich einen 
guten achten Platz sichern, ärgerte sich aber und der Ehrgeiz übermannte Ihn.  



Da er sichtlich enttäuscht war und er bei verschiedensten Überholversuchen hinter Tim mehrfach 
einbremsen musste, um Ihn nicht zu gefährden, bat ich Tim’s Papa mal mit ihm zu sprechen, denn 
Damian war jetzt damit konfrontiert, das es ein Rennen ist und kein Training. Andreas konnte Ihn 
beruhigen.  

 
Das letzte und zweite Rennen sollte besser werden und der Start sah auch ganz danach aus. 
Damian konnte sich mit einem Lehrbuchstart vor der ersten Kurve auf Platz 3 drücken, zog aber 
vor Angst zu sehr an der Bremse, das er sich wieder in die im ersten Rennen entstandene Situation 
katapultierte. Aber auch hier zogen beiden souverän Ihre Runden wie ein altes Ehepaar und somit 
war auch hier wieder ein guter achter Platz verdient.  

 
Trotz Erleichterung an diesem Rennwochenende ohne Sturz und einer guten Leistung die 
Feuertaufe bestanden zu haben, war Damian sichtlich unzufrieden mit seinem Ergebnis und 
ärgerte sich wieder darüber an Tim nicht vorbeigekommen zu sein. Wir steuerten dagegen und 
hinterfragten auch seinen zurückgezogenen Start, denn hier hätte er sich ohne weiteres gut 
positionieren können. Grund war tatsächlich Angst in der ersten Kurve nach dem Start mit den 
anderen Fahrern zusammenzustoßen. Hier wollen wir zusammen weiter daran arbeiten und mit 
Hilfe unser Trainer Damian den Mut verschaffen, die erste Passage nach dem Start gut zu 
meistern.  



 
 


