
Renntag 2 - Mülsen 11.07.2020 
 
Doppelsieg.....�� 
 
2. Rennwochenende in Mülsen am vergangenen Samstag! Nachdem der Freitag mit dem 
freien Training für mich sehr gut verlaufen ist  und ich zufrieden war - verlief aber  das 
Zeittraining nicht so  gut für mich! Nach einem Sturz im ersten Turn habe ich nur eine 
schnelle Runde hinbekommen ! Danach war die Luft für mich raus! Im zweiten Zeittraining 
ging nichts mehr,  es gab Probleme mit der hinteren Bremszange.  Am Ende blieb mir nur 
Startplatz 8 mit jeweils 2 Blata Fahrer  vor mir!  
Im Rennen sollten  wir besser die Karten neu mischen,  aber wie? Andre unserer Team 
Mechaniker hat sich um  die Bremszange gekümmert,  Papa musste sich was überlegen 
über  ein besseres  Setup. Mit einigen  Tipps von  Alex Boppert und unserem Team Trainer 
Marvin Witter,  hat Papa eine sehr gute Abstimmung für  die Maschine gefunden.  
 
Rennen 1 
 
Am ersten Rennen bei idealen Temperaturen  konnte ich vom Start aus bereits 3 Plätze wieder 
gut machen!  Die kommenden 12 Runden lieferte ich mir mit Fillin #41 ein packendes Duell, 
leider fehlte mir auf der langen Geraden der Topspeed um zu überholen. Zielflage 2. � 
In der Boxengasse haben wir  vom Rennkommissar erfahren, das Fillin #41 Ein Frühststart 
hatte und 20 Sek. bestraft worden ist,  so das er dann auf Platz 3 gerutscht ist und ich auf Platz 
1 und Nico #84 auf Platz 2. 
 
Rennen 2 
 
Das zweiten Rennen an diesem Tag verlief ähnlich,  vom Start aus konnte ich bereits 4 Plätze 
gut machen so das ich  12  Runden ein Kopf- an Kopfrennen mit  Fillin #41 hatte. Fillin 
wollte unbedingt überholen aber ich hielt meine Position  bis zum Schluss....am Ende ein 
verdienter 1. PLATZ.  
 
Resüme dieses Wochenendes: 
 
Glücklich über 2x Platz 1 �(BLATA Wertung) 
 
Danke André für die schnelle Reparatur an der Bremszange und danke Papa für die perfekte 
Abstimmung der  Blata ☺� 
 
An dieser Stelle ein Riesiges Dankeschön an alle die an mich glauben und mich 
unterstützen.... Danke an alle Helfer.....Danke  
an unsere Trainer #MarvinWitter, 
 
Ebenfalls möchte ich mich bei meiner Familie und beim Team vom 
#ADACHessenThüringen  bedanken....Luca #46 
 


