Rennbericht 2, Mülsen (2.+3.7.21), Tim Andreas Bruns #46
Am späten Donnerstagabend erreichten wir das Fahrerlager in Mülsen. Zum Glück hatte
unsere Teamchefin Judith Vietze uns hier eine der Boxen angemietet, so dass wir diese auch
direkt beziehen und unsere Technik in Ruhe vorbereiten konnten. Nach und nach kamen dann
alle Teammitglieder an. Hauptgesprächsthema war dann die Wetterprognose.

Abb.: Luftbild der Strecke, Quelle: www.arena-e.de, (roter Bereich =MiniBikeCup-Streckenabschnitt)

So wie es prognostiziert wurde, kam es dann auch…
Trainingstag = regnerischer Vormittag und trockener Nachmittag
Renntag = trocken und warm
Ich möchte schon mal vorwegnehmen, dass wir uns in Mülsen sozusagen in der Arena des
ADAC Sachsen befinden und die Jungs und Mädels vom AMC Sachsenring uns hier in ihrem
Wohnzimmer nicht eine hundertstel Sekunde schenken werden. Richtig wohl habe ich mich
hier bisher nicht gefühlt.

Abb.: nass, nasser, geht schon…
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Das Regentraining nahm ich dankbar mit und obwohl ich gegen Ende des letzten Turns
stürzte, konnte ich meine Erfahrungen unter nassen Verhältnissen erweitern und mich
verbessern. Der Sturz sah zwar spektakulär aus, am Ende der Zielgeraden mit sehr langer
Auslaufzone war der Rutscher nahezu endlos, mir und meiner Maschine ist aber nichts
passiert.

Abb.: …auch das gehört zum Rennsport (Foto Saskia Hodapp)
Abb.: nass, nasser, geht schon…

Im Trockenen hatte ich dann 3 Turns Zeit verschiedene Einstellungen zu testen. Entgegen den
Erwartungen lief es mit der letztjährigen Einstellung auf der 1,315 km langen und
anspruchsvollen Strecke am besten.
Nach dem Training dann schnell das Bike gesäubert, die Papierabnahme erledigt und gleich
im Anschluss zur technischen Abnahme.

Abb.: Fahrerbesprechung mit Trainer Armin + Vorbereitungen zur technischen Abnahme

Während des gesamten Rennwochenendes stand uns unser Teamtrainer Armin mit Rat und
Hilfestellungen zur Verfügung.
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Renntag 03.07.2021
Der Renntag begann mit dem freien Training. Obwohl ich am Tag zuvor auf Grund der
verschiedenen Einstellungen keine Bestzeiten fahren konnte, lag ich im freien Training nur
0,8sec. hinter meiner letztjährigen Bestzeit zurück. Für die Quali’s sah ich aber noch Potential
nach oben.

Abb.: letzte Abstimmungen mit Teamkamerad Alessandro vor der Quali

Im ersten Qualifying lief es schon deutlich besser als im letzten Jahr. Ich konnte meine
bisherige Bestzeit nochmal um 0,7 sec. verbessern und beendete mit 1.07.3 als 6. Bester die
Quali. Auf Grund der Streckenlänge verteilten sich die insgesamt 17 Fahrer sehr gut, so dass
ich mit einem guten Gefühl und der Gewissheit auf eine freie schnelle Runde in der 2. Quali
zur Box zurückkehrte. Am Motorrad wechselten wir noch schnell die Zündkerze und dann
ging es auch schon in die 2. Quali.
Hier konnte ich mich nochmals um 0,5 sec. steigern und mich auf Startplatz 5 mit einer Zeit
von 1.06.83 verbessern. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Alessandro, der mich auf
seinen schnellen Runden ins Schlepptau nahm. Alessandro hatte den Kurs dann so gut
verinnerlicht, dass er das Rennen von Startplatz 3 in Angriff nehmen konnte.
Insgesamt haben es aus unserem Team 4 Fahrer ins A-Finale geschafft.
Alessandro auf Platz 3
Tim auf Platz 5
Luca Schneider auf Platz 8
Carlos auf Platz 11
Somit konnten 2 der 3 ADAC HTH Rookies in der Quali mit respektablen Zeiten aufwarten
und auf ein gutes Ergebnis im Rennen hoffen.
Dominierender Fahrer war allerdings der ortsansässige Jason Rudolph, der auf seiner Hausund Hofstrecke eine beindruckende Zeit von 1.04.023 hinzauberte.
Luca Diolosa und Alexander haben leider den Sprung ins A-Finale verpasst und konnten sich
über einen 1. und 4. Platz im B-Finale freuen. Da es nur 14 Fahrer ins A-Finale geschafft
haben, wurden im B-Finale noch Punkte verteilt, die es zu ergattern galt.
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Abb.: Startaufstellung, ADAC HTH quer verteilt in der Startaufstellung

Zweite Startreihe…da geht was…war das Motto. Vorne 2 Sachsenfahrer mit Jason Rudolph
auf 1 und Smilla Göttlich auf 2. Dementsprechend aufgeregt war ich dann auch.
Rennen 1 (A-Finale)
Den Start habe ich ganz gut hinbekommen und reihte mich entsprechend meinem Startplatz
als 5ter nach der ersten Spitzkehre ein. Vor mir entbrannte ein harter Zweikampf zwischen
dem direkt vor mir liegenden Alessandro und dem Ukrainer Yevsevii. Jason zog wie erwartet
einsam seine Runden, gefolgt von Smilla, die sich durch den Zweikampf um Platz 3 immer
weiter absetzen konnte. Trotz mehrerer Versuche war es Alessandro nicht möglich an dem
nicht immer ganz fair kämpfenden Ukrainer vorbeizukommen. In der letzten Runde profitierte
ich dann von diesem Zweikampf, da mein Teamkamerad in einer Rechts- Linkskombination
weit nach außen kam und ich innen „durchrutschen“ konnte.

Abb.: überholen oder durchmogeln? (Foto Saskia Hodapp)

Am Ende überquerte ich als 4. Platzierter die Ziellinie, dicht gefolgt von Alessandro.
Meine Teamkameraden Luca Schneider und Carlos Schröter lieferten sich auf Platz 8 und 9
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liegend einen teaminternen Zweikampf, bei dem sich Carlos leider etwas verschätzte und die
Spitzkehre vor der Start- und Zielkurve etwas zu motiviert anging. Nach seinem Sturz konnte
er technisch bedingt nicht weiter fahren. Luca hingegen fuhr seinen 8. Platz sicher nach
Hause. Luca Diolosa holte dann im B-Finale mit Platz 2 einen Punkt. Alexander stürzte im BFinale, rappelte sich auf und fuhr das Rennen auf Platz 4 nach Hause.
Diesmal mussten die ersten 5 Fahrer zur technischen Kontrolle. Kontrolliert wurden die
Bremsbeläge der Fahrzeuge.
Rennen 2 (A-Finale)
Der Start zum Rennen 2 verlief nicht so gut. Ich verlor direkt nach der ersten Spitzkehre
gleich 2 Plätze. Nun war ich in einer Gruppe, deren Rundenzeiten deutlich langsamer waren
als die der vorderen Fahrer. Dementsprechend groß war dann auch schon der Abstand zur
Spitze nachdem ich mich wieder auf Platz 5 vorgearbeitet hatte. Der nun vor mir fahrende
Danny Hinkelmann vom ADAC Sachsenring, hatte auch schon einen beachtlichen 3
Sekunden Vorsprung herausfahren können.

Abb.: Vorsprung von Danny kurz vor Start und Ziel

Noch 6 Runden…vielleicht schaffe ich es noch…sagte ich mir und versuchte die Lücke zu
schließen. 2 Runden vor Schluss gelang mir dies dann auch und ich konnte mich in der letzten
Runde noch an Danny vorbeischieben. Zieleinlauf wieder auf Platz 4. Im 2. Rennen konnte
ich dann noch einmal meine persönliche Bestzeit um rd. 0,5 sec. auf 1.06.297 verbessern. Um
Platz 2 entbrannte zwischen Smilla und Alessandro ein über die gesamten Rennrunden
stattfindender Zweikampf, der leider aus Sicht des ADAC HTH zu Gunsten von Smilla
ausging.
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Abb.: Zieleinlauf? (Foto Saskia Hodapp)

Zusammenfassend muss ich sagen, für eine Strecke mit der ich bisher nicht richtig
zurechtkam, sind die erreichten 4. Plätze mehr als zufriedenstellend. Ich konnte mich
gegenüber dem letzten Jahr noch weiter steigern und wertvolle Punkte mit nach Hause
nehmen.
Wieder mussten die ersten 5 zur technischen Überprüfung. Diesmal wurde der Vergaser,
insbesondere die Hauptdüse kontrolliert.
Teamergebnisse:
Alessandro Platz 3
Tim
Platz 4
Luca S.
Platz 7
Carlos
Platz 9
Luca D.
Platz 16
Alexander
Platz 18
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Sonstiges
Überraschend kamen dann noch unsere deutschen Nachwuchsfahrer Lennox Lehmann und
Lucy Michel vorbei, die im Zuge der Vorstellung von E-Motorrädern im Anschluss an unsere
Rennveranstaltung auch noch ein paar Runden drehen durften.

Abb.: Autogrammsicherung (Lucy Michel, IDM Supersport 300, #16)

Vielen Dank an das gesamte Team des ADAC HTH, F73 Academy, Bikeroffice
Racing und meinen Sponsor LEVIOR. Nicht zu vergessen, wieder ein ganz großes
Dankeschön an meine Schule, die mir durch die Freistellung vom Unterricht die
Teilnahme ermöglicht hat.
Zum Schluss noch ein riesiges Dankeschön an Saskia für die Profifotos.
https://www.facebook.com/saskia.hodapp

In diesem Sinne…
Nächste Veranstaltung in 2 Wochen in Templin,… Angriff.
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