Rennbericht Faßberg 25.-26.07.20
Das Rennwochende fand ich trotz wechselhaftem Wetter noch gut und konnte wieder einige
Punkte mitnehmen.
Wie schon viele wissen ist Faßberg nicht meine beliebteste Stecke, meinen Mitstreitern war
das bewusst und haben zugeschlagen.
Bis zum Rennen am Samstag haben wir noch an der richtigen Übersetzung gearbeitet, aber
ohne Erfolg. Es war nicht einfach mit meinem Gewicht schnell durch das Omega zu
kommen. Nach den Qualis ging es für mich von Startplatz 8. Nicht ganz das, was ich mir
vorgestellt hatte.
Im ersten Rennen hatte ich einen super Start, aber ich merkte meine Leistung war nicht
genug um weiter nach vorne zu kommen,
Ziel Linie 3. Platz.
Das 2. Rennen spiegelt sich wie im 1. Rennen, Ziel Linie 3. Platz.
Am Sonntag kam der Regen, Papa musste Setup ändern, beim Warm Up habe ich eine
gute Zeit gefahren und fühlte mich sicher.
1. Rennen super Start gehabt , dann leider ein kleiner Fehler von mir und rutschte weg . Zum
Schluss bin ich auf Platz 2 gekommen.
2. Rennen
Am 2. Rennen hörte es 30 Minuten vor Beginn auf zu regnen und die Rennstrecke hat
angefangen zu trocken, Papa wollte wieder schnell Setup wechseln aber wir dachten alle das
es wieder Regnen würde , dann haben wir uns entschieden das Bike so zu lassen wie
es war.
Wieder super Start gehabt aber in der 2. Runde einen Sturz. Motor ging aus und ich habe
richtig lange Zeit gebraucht wider zu starten; leider sah ich die Zielflagge als 4ter. Nicht das,
was ich mir vorgestellt hatte.
Setzen wir nen Haken dran.
In Wittgenborn wird wieder angegriffen.
Resümee dieses doppelte Rennwochenende:
1.Renn Tag 2 × 3.Platz (BLATA Wertung)
2.Renn Tag 1 × 2. Platz und 1. X 4 Platz ( Blata Wertung )
An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an alle die an mich glauben und mich unterstützen....
Ich mag zwar noch nicht am Ziel sein, aber ich bin auf jeden Fall schon näher dran als
gestern....Luca#46

