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Rennbericht 4, Schlüsselfeld (24.7.21), Tim Andreas Bruns #46 

Am 24.07.2021 stand die 4. Rennveranstaltung in 
Schlüsselfeld an. Schlüsselfeld ist eine relativ kurze 
Strecke, die allerdings mit starken Gefällestrecken und 
Steigungen ausgestattet ist. Für mich als großen und 
somit schwereren Fahrer stellt diese Strecke daher eine 
entsprechende Herausforderung dar. Einen 
vorausgehenden Trainingstag gab es allerdings nicht, so 
dass wir erst morgens anreisten. Dann ging es auch schon 
direkt zur technischen Abnahme und anschließend bei trockener Strecke ins erste freie 
Training. 

Schlüsselfeld ist eine 0,825 km lange Strecke, die mir gut gefällt. Diesmal begleitete uns 
unser Teamtrainer Marvin. 

 Abb.: Coaching während der Pausen 

Die Zeiten des freien Trainings waren noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich 
hatte ein gutes Gefühl, dass ich mich noch deutlich steigern kann. Nach dem Anpassen der 
Übersetzung ging es dann auch gleich weiter ins erste Quali. Nach nur 3 Runden stürzte Jason 
Rudolph und konnte leider nicht mehr weiter fahren. Ich beendete das 1. Quali mit einer für 
mich akzeptablen Zeit, war aber optimistisch, dass ich die Zeit noch weiter reduzieren kann. 
Im 2. Quali habe ich mich dann Runde für Runde verbessert und konnte dann die Quali trotz 
eines Sturzes als 4.platzierter beenden. Mein Motorrad hatte den Sturz leider nicht so gut wie 
ich überstanden. Zum Glück war erst einmal Mittagspause, so dass mein Papa, unser 
Teammechaniker Andre und Lucas Papa Marco alle Hände voll zu tun hatten. Das Motorrad 
wurde pünktlich fertig, vielen Dank noch mal an dieser Stelle für die geleistete Hilfe. 
 
Kurzzusammenfassung: 
Renntag = trocken und warm 
Persönliche Bestzeit 2020 = 42.955 sec 
Bestzeit 2021, Zeittraining = 42.424 sec 
Zum letzten Jahr konnte ich mich somit um eine gute halbe Sekunde verbessern. Belohnt 
wurde ich mit einem Startplatz 4 und durfte die Rennen aus der zweiten Startreihe beginnen. 

  

: Saskia Hodapp 
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Renntag 24.07.2021 

Beim ersten Rennen habe ich irgendwie den Start um eine zehntel Sekunde verschlafen und 
konnte am Ende der Start und Zielgeraden gerade so meinen 4. Platz halten und über die 16 
Runden verteidigen.  

Abb.: Startaufstellung 

Auf Grund meiner Körpergröße ist das gerade auf den langen Bergaufpassagen nicht ganz so 
einfach. Dennoch konnte ich zum Ende des Rennens einen Abstand zu meinen Verfolgern 
herausfahren und ins Ziel bringen. Meine beste Rundenzeit lag bei 42.495 sec und entsprach 
somit in etwa der Qualifikationszeit. Alessandro lieferte sich während des Rennens einen 
harten aber fairen Zweikampf mit Smilla und landete am Ende sogar ganz oben auf dem 
Treppchen. Glückwunsch nochmal an dieser Stelle.  

Rennen 2: 

Diesmal erwischte ich einen sehr guten Start und konnte gleich einen Platz gutmachen. Auf 
Platz 3 liegend versuchte ich nun 15 Runden lang an der vor mir liegenden Smilla 
vorbeizukommen. Alessandro fuhr bis zur 9. Runde auf Platz 1 liegend sogar noch einen 
akzeptablen Vorsprung zu uns heraus, stürzte dann aber und konnte das Rennen nicht 
beenden. Somit ging es nun für mich um Platz 1. Leider war es mir nicht möglich an Smilla 
vorbei zu kommen, obwohl ich bergab immer etwas schneller war.  

Abb.: Zweikampf mit Smilla Göttlich 

Am Ende fuhr ich zwar etwas enttäuscht aber dennoch zufrieden als 2.platzierter über die 
Ziellinie. 

Die schnellste Rundenzeit betrug 42.046 sec, so dass ich tatsächlich noch 4 Zehntel schneller 
gefahren bin, eine neue persönliche Bestzeit. 

: Marco Schneider 
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Abb.: Siegerehrung nach Rennen 2 

Ergebnisse HTH: 

Rennen 1 

Alessandro  Platz 1 

Tim  Platz 4 

Carlos  Platz 8 

Luca D.  Platz 10 

Luca S.  Platz 14  
(nach Sturz in Runde 6 auf Platz 5 liegend, noch zu Ende gefahren –Wahnsinn-) 

Rennen 2 

Tim  Platz 2 

Carlos  Platz 5 

Luca S.  Platz 8 

Luca D.  Platz 10 

Alessandro  ausgefallen 

Zusammenfassend muss ich sagen, es war ein erfolgreicher Renntag für mich und das 
gesamte Team. In der Gesamtwertung liege ich nun mit 4 Punkten Rückstand auf die 
Zweitplatzierte Smilla auf Platz 3. 

  

Smilla. Tim 
Danny 
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Schlusswort 

Vielen Dank an das gesamte Team des ADAC HTH, danke an alle die 
mir geholfen haben, dass mein Bike rechtzeitig fertig wird, F73 
Academy, Bikeroffice Racing und meinen Sponsor LEVIOR.   

Zum Schluss noch ein riesiges Dankeschön an Saskia und auch an Marco 
für die Profifotos. https://www.facebook.com/saskia.hodapp 

In diesem Sinne… 
 
Nächste Veranstaltung in zwei Wochen in Wittgenborn…. 


