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Neuntes und letztes Rennen auf der Kartbahn des MTC Fassberg e.V.!

Für das neunte und somit letzte Rennen des Team des ADAC Hessen-Thüringen in der Saison
2021 ging es nach Niedersachsen, auf die Kartbahn auf dem Gelände des Fliegerhorstes
Fassberg. Auch hier wieder eine Strecke die, durch die über 500 km Entfernung, eine
erschwerte Anreise mit sich brachte.

F I N A L E !!!!
Da der vorab veröffentlichte und um die Streichergebnisse bereinigte Gesamtstand seitens
ADAC einen durchaus spannenden Abschluss erwarten ließ, kamen wir natürlich ein wenig
nervös an der Strecke an. Auch die Wetterprognose für das Wochenende im hohen Norden
war nicht sonderlich gut.

Die Ausgangslage vor dem Rennen sah wie folgt aus:

Mit 2 bzw. 3 Punkten Rückstand auf die Plätze 7, Emilian Eigner, und 6, Robert Hansch, war
die Entscheidung in der Gesamtwertung noch lange nicht gefallen. Von Platz 9 aus drohte
durch die Abwesenheit des Teilnehmers aus der Ukraine keine Gefahr.

Trainingsfreitag

Wie prognostiziert, startete der Freitag eher „ungemütlich gemütlich“. Kühl und bewölkt,
ungemütlich das Wetter, eher gemütlich die Motivation auf die Strecke zu fahren.

Egal wie, die Strecke war neu und musste daher kennengelernt werden. Da bietet sich
natürlich ein entspanntes Einrollen zum Kennenlernen an.
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Relativ schnell konnte ich Spaß an der Strecke finden und lockere Runden zum Kennenlernen
der Strecke drehen.

Rennsamstag.

Die Wetterprognose war eigentlich gar nicht so schlecht, aber der Tag startete ungemütlich,
feucht und kühl.

Freies Training
Zum freien Training war dann das Wetter da, was eigentlich niemand mag… Eigentlich….

Der Nieselregen bzw. leichte Regen liegt mir recht gut, entsprechend fix ging es auch um den
Kurs. Zusammen mit #14 - Danny Hinkelmann konnte ich klasse Rundenzeiten fahren, auch
wenn’s die beiden Papas mit Schweißperlen am Streckenrand standen und leicht nervös die
immer schnelleren Rundenzeiten sahen.

Wenn man aber den Wohlfühlbereich verlässt und die Grenzen des Fahrbaren testet, kann es
auch vorkommen, dass diese Grenze überschritten wird. „Touchdown“ nach ausbrechendem
Hinterrad am Kurvenausgang….
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Erstes / Zweites Zeittraining (Qualifikation)
Das erste Quali startete, wie das freie Training endete, mit Regen…
Den ersten Sturz noch im Kopf, ging es wieder raus auf die Strecke. Rantasten, ausprobieren
und schauen, wo die Grenzen sind. In gleicher Kurve, allerdings diesmal beim Anbremsen am
Kurveneingang klappte das Vorderrad ein. Autsch, das tat dieses Mal weh…

Zweites Quali, neues Glück….
Durch die beiden Stürze natürlich eher vorsichtig unterwegs, galt es einen vernünftigen
Startplatz rauszufahren, ohne Risiko, ohne einen weiteren Sturz. So die Auflage des Papas.
Auf der weiter abtrocknender Strecke fuhren die Wettbewerber zum Ende der Session dann
entsprechend schnellere Zeiten, sodass die finale Startaufstellung nicht unbedingt der
gewohnten Reihenfolge entsprach.

In der Addition beider Quali’s konnte ich einen Platz 8 erzielen, welcher dann auch der
Startplatz für die beiden anstehenden Rennen galt.

Erstes Rennen:
Los geht’s, Start passt, und direkt vor auf Platz 5 nach der ersten Kurve.
So ging es, wie an der Perlenkette aufgereiht, Runde um Runde um die Strecke.
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Leider war ein Überholen kaum möglich, da der Fahrer auf P4 zwar generell schnell war,
jedoch in den langsameren Passagen eher das Feld dahinter aufhielt. Erst zum Ende hin,
konnten Teambuddy Alessandro und ich einen Weg vorbei finden und uns entsprechend
absetzen.

Gleichlautend dann nach 14 Runden der Zieleinlauf, Alessandro #85 auf P4 und ich auf P5.

Zweites Rennen:
Auch hier galt wieder: Neues Spiel, neues Glück!

Aus dem Fehler, mich beim Überholen zurückzuhalten, habe ich gelernt, also gleich los und
wieder möglichst viele Plätze am Start gut machen.

Teambuddy Tim konnte sich nach einem tollen und beherzten Überholmanöver in der
zweiten Kurve nach Start kontinuierlich absetzen und ungefährdet den Sieg nach Hause
bringen. Für ihn ein toller Saisonabschluss!

Dahinter lag der Schwerpunkt im Kampf um Platz 2 bis 5.
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Hier galt auch wieder das Gleiche wie schon in Rennen 1, Heranfahren ist das Eine,
Vorbeifahren das Andere. Alessandro gelang dies gegen Ende des Rennens, sodass er P2
einfahren konnte.

Mit knappen 1,1 sec. Rückstand auf P3 und gut 1,2 sec Vorsprung auf P5 am Ende des
Rennens konnte ich P4 sicher nach Hause bringen und finalen Punkte für die Gesamtwertung
nochmals um weitere 13 Punkte aufstocken. Vielleicht noch 1-2 Runden mehr und ein
Podestplatz wäre möglich gewesen.

Zusammenfassung des Wochenendes

Mit einem 5.ten und einem 4.ten Platz und 11 bzw. 13 weiteren Punkten für die
Gesamtwertung konnte ich im letzten Rennen der Saison meinen 8.ten Platz in der
Gesamtwertung nochmals um zwei Plätze auf den 6.ten Platz verbessern.

Damit ergibt sich nun folgender Tabellenstand:
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Zusammenfassung der Saison

Für das erste Jahr im Team des ADAC Hessen-Thüringen und im ADAC Minibike Cup bin ich
mehr als zufrieden und glücklich, es so beenden zu können. Das gesteckte Ziel, die Top 10 zu
erreichen, konnte ich mehr als erfüllen.

In vielerlei Hinsicht war es ein tolles, spannendes, aufregendes, aber auch sehr lehrreiches
Jahr, in dem ich, in dem wir, persönlich, als Familie, als Team, viel mitnehmen konnten.

Vielen Dank auch wieder André und Judith, die dieses Mal gemeinsam vor Ort waren und mit
uns das Saisonfinale erleben durften. Die Beiden unterstützten uns über das gesamte Jahr
nach Kräften, waren immer als Ansprechpartner, Kindergärtner, Psychologe, Therapeut für
uns da. Manchmal gab es auch den ein oder anderen, wirklich erforderlichen Tritt in den
Hintern, der mal traf, aber auch mal das Ziel verfehlte.

Danke auch an Armin, unseren Trainer, der uns auch hier wieder an beiden Tagen als
Begleitung zur Verfügung stand und am folgenden Sonntag noch ein Schnuppertraining vor
Ort veranstalten durfte. Leider konnten wir die geplanten Trainings aus den 2021 hinlänglich
bekannten Gründen von CoVid19 und den daraus resultierenden Beschränkungen nicht wie
vorgesehen umsetzen.

Meine Familie und ich schauen nun in die Zukunft, planen die Saison 2022.
Leider ist diese Planung auf Grund des alters- oder größenbedingten Wegganges von vielen
Fahrern aus Nachwuchs- und Einsteigerklasse noch schwer möglich.

Vielen Dank auch an meinen hessischen Ortsclub und Heimatverein AC Bensheim, unter
dessen Namen und unter dessen Farben ich am Cup teilnehmen konnte.

Vielen Dank auch an meinen badischen Club, den Rheintal MSC, der uns die ein oder andere
tolle Trainingsmöglichkeit im Rahmen der Veranstaltungen am Hockenheimring bot.

Cup Support 2021 durch
ADAC Hessen-Thüringen • Xlite / Nolan Group Deutschland • Motul Deutschland • Motorsport Arena Oschersleben • Allianz Racing Policy


