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Sechstes Rennen auf der Kartbahn Cheb in Tschechien!

Für das sechste Rennen des Team des ADAC Hessen-Thüringen führte uns ins tschechische
Cheb. Auch hier wieder eine neue, unbekannte Rennstrecke im Kalender und das erste Mal
ein Rennen im Ausland.

Eigentlich ein super Wochenende....

....zum Erfahrungen sammeln, zum Abhaken und zum Vorausschauen!!!
Mehr dazu folgend.

Den Startplatz 8 konnte Luca im ersten Rennen super nutzen und gleich zwei Plätze gut
machen. In tollen Fights über die Renndistanz ging es bis auf P4 nach vorne. Kurz vor Beginn
der letzten Runde war's zuviel des Guten, Raste aufgesetzt, ausgehebelt und über das
Vorderrad in die Wiese....
Race 1 somit 0 Punkte, aber immerhin 4.schnellste Runde des Feldes🙈

Start zum zweiten Rennen, diesmal weniger gut los gekommen, aber keine Plätze verloren.
Der Anschluss an die Plätze 7, 6 und 5 war greifbar, nach hinten ausreichend Platz.
Leider klappte in Runde 4 das Vorderrad nach einem Rutscher ein. Kupplungshebel
abgebrochen, Weiterfahrt unmöglich.
Race 2 somit ebenfalls 0 Punkte😖

Haken wir das Ganze als Zugewinn von Erfahrung ab, rappeln uns auf und schauen auf das
nächste Rennen in zwei Wochen in der Motorsport Arena Oschersleben

Trainingsfreitag

Bei herbstlichen feuchten, kühlen Temperaturen erfreute uns die Strecke gleich morgens mit
dichtem Nebel und einer deutlich eingeschränkten Sicht, sodass das Training mit ca. 2
Stunden Verspätung erst startete.

Schnell konnte ein gutes Setup gefunden werden und ich schnelle Runden drehen. Die
gefahrenen Zeiten waren schnell und im Vergleich zum Rest des Feldes gut wettbewerbsfähig.
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Leider fand das Training in einem sehr gemischten Rahmen statt, da der Bahnbetreiber alles
auf die Strecke, was zwei Räder hat. Hier waren Supermotos, Roller, Ohvale, Pit- und
Minibikes in einem Turn gemeinsam unterwegs.

Rennsamstag.

Freies Training
Nach einer verregneten Nacht und einer leicht feuchten Strecke hieß es im freien Training
vorrangig Strecke erkunden und schauen, in welchem Zustand sich diese befindet.
Entsprechend waren die Zeiten nicht als Maßstab anzusehen.

Erstes / Zweites Zeittraining (Qualifikation)
Beide Quali’s liefen recht gut, ich konnte auch in Cheb schnell wieder eine gute Linie finden.
Somit standen am Ende des ersten eine Zeit von 1:08,400 min, Platz 7 und am Ende des
zweiten Quali‘s eine Zeit von 1:07,400 min, Platz 8, auf meinem Ergebnisblatt.

Erstes Rennen:
Nach einem tollen Start konnte ich mich gut auf P6 halten. Mit Emilian Eigner und Robert
Hansch lieferte ich mir tolle, faire Fights und Überholmanöver. In Runde 8 konnte ich hierbei
bis auf P4 vorfahren. Leider kam ich am Ende von Runde 9 durch einen Fahrfehler zu Sturz
und konnte das Rennen nicht beenden.

Mit einer Zeit von 1:06,570 min konnte ich meine persönlich schnellste Runde und die
4.schnellste Rennrunde im Feld fahren. Ein kleiner Erfolg.

Zweites Rennen:
Auch das Rennen 2 ging für mich, dieses Mal allerdings deutlich schneller, vorzeitig zu Ende.
In Runde 4 stürzte ich leider beim Rausbeschleunigen aus einer Kurve durch einen
Hinterradrutscher.
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Zusammenfassung

Mit den beiden Nullnummern in den Rennen steht das erste sichere Streichresultat für die
Gesamtwertung an.

Damit ergibt sich nun folgender Tabellenstand:

Leider ging es somit erst einmal auf P9 in der Gesamtwertung zurück. Nun heißt es Kopf hoch
und vorausschauen.

Am 03. / 04.09.2021 geht es dann zum siebten Rennwochenende nach Oschersleben.
Diesmal ist mir die Strecke von der ein oder anderen Runde mit der Yamaha PW50 bzw. der
KTM SX50 im Feierabendprogramm bei Papa’s eigenen Veranstaltungen bekannt.

Erneut wieder vielen Dank auch an André und an Judith, die uns hier wieder begleiteten und
sich um die Team Organisation vor Ort bemühten.


