Zweites Rennen in Mülsen!
Am ersten Juli Wochenende ging es mit dem Team des ADAC Hessen-Thüringen an die
Heimstrecke des AMC Sachsenring und deren regelmäßige Trainingsstrecke....
Ein wenig nervös waren wir schon, rechneten schon fest damit, dass wir nur im B-Finale
unterwegs sein werden.
Trainingsfreitag.
Das Training am Freitag startete im Regen und nach mehreren gefahrenen Runden ging es
nach einem Vorderradrutscher in die Wiese. Ein paar Kratzer in der Trainingsverkleidung
mehr, aber ansonsten alles heil. Nachmittags konnten wir dann im Trockenen die sehr
schnelle Strecke erkunden und ein paar gute Runden drehen.

Rennsamstag.
Deutlich besseres Wetter ließ auf einen tollen Tag hoffen.
Gut gelaunt ging es in das freie Zeittraining, in dem wir noch ein wenig an der Abstimmung
des Bikes für die sehr schnelle Strecke arbeiten konnten.
Erstes / Zweites Zeittraining (Qualifikation)
In beiden Quali's konnte sich Luca gegenüber dem freien Training nochmals verbessern und
den 8.ten Startplatz für die Rennen am Nachmittag herausfahren.

Erstes Rennen:
Am Start als Führender des Verfolgerfeldes auf Platz 8 in die erste Kurve. Nachfolgend konnte
sich Luca merklich absetzen, verlor diesen Vorsprung aber auf Grund mangelnder Erfahrung
wieder. In Runde 6, auf Position 8 liegende, erfolgte ein sinnloser und ungestümer
Überholversuch eines Teamkollegen, der für diesen im Kiesbett endete. Das Rennen konnte
Luca dann ungefährdet auf P8 beenden und wichtige Punkte sammeln.

Zweites Rennen:
Wie auch schon in Bopfingen, Start verschlafen auf P9 zurückgefallen. Nach kurzer Aufholjagd
konnte Luca P8 zurückholen und sind im Nachfolgenden deutlich von den Verfolgern
absetzen. Durch einen Ausrutscher eines Konkurrenten, der sich dann hinter Luca einreihen
musste, konnte sogar noch Platz 7 ins Ziel gebracht werden.

Erneut wichtige Punkte auf das Konto eingefahren und somit in der teaminternen Wertung

des ADAC Hessen Thüringen auf Platz 3 hinter den beiden erfahrenen Teambuddies Tim Bruns
und Alessandro Binder.
Als Andenken an ein tolles Wochenende auf dem Gelände der ArenaE Mülsen gab es vom
veranstaltenden AMC Sachsenring einen tollen Teilnehmerpokal für alle Plätze.
Vielen Dank dafür!

Am 17.07.2021 geht es dann zum dritten Rennwochenende an den Templiner Ring, erneut
eine neue, unbekannte Rennstrecke.
Vielen Dank an Andre, der uns beim Schrauben und an Armin, unseren Trainer, die uns kräftig
an der Strecke unterstützt haben.
Vielen Dank auch an meine Schule, Schillerschule Bürstadt, die mich für Trainings- und
Rennveranstaltungen freistellt.

