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Siebtes Rennen auf der Kartbahn der Motorsport Arena Oschersleben!

Für das siebte Rennen des Team des ADAC Hessen-Thüringen ging es nach Sachsen Anhalt, ins
beschauliche Oschersleben. Bekannt für tolle Rennen, sowohl aus IDM, DTM oder auch der
dt. Langstreckenmeisterschaft diente die Kartbahn der Motorsport Arena als Bühne für unser
Rennen.

Hierbei möchte ich mich auch nochmals ausdrücklich bei der Motorsport Arena Oschersleben
bedanken, die auch einer der Hauptsponsoren des ADAC Minibike Cups 2021 ist.

Trainingsfreitag

Die Strecke war bereits durch den ein oder anderen Einsatz meines Vaters auf der großen
Strecke bekannt, da ich hier bereits die ein oder andere Runde mit meiner Yamaha PW50
2018 und mit der KTM SX50 2019, beides allerdings noch auf Stollen, drehen konnte.

Daher ging es entsprechend entspannt in den Trainingsfreitag. Alte Reifen fahren, bissel mit
den Übersetzungen spielen und den Tag genießen....

Nebenbei konnten wir immer mal wieder bei den großen Jungs von Motomonster Trainings
schauen, was die so treiben und auch dort ein paar bekannte Gesichter besuchen und
begrüßen...

Rennsamstag.

Freies Training
Nach einem technischen Defekt im ersten Training und nur 6 gefahrenen Runden ging‘s an die
Reparatur. Der Fehler war Dank Andreas und Andrés Hilfe schnell gefunden. Eine lockere
Vergasernadel lies kein Benzin mehr einströmen. Mit einer Zeit von 55,674 sec und damit
über 2 sec. langsamer als mein Vordermann war hier natürlich kein Spitzenergebnis zu
erzielen.

Somit musste weiteres Ausprobieren auf die folgenden Quali's verschoben werden.

Erstes / Zweites Zeittraining (Qualifikation)
Beide Quali’s liefen auch an diesem Wochenende recht gut.
Zum jeweiligen Ende des ersten stand eine Zeit von 50,018 sec., Platz 7 und am Ende des
zweiten Quali‘s eine Zeit von 49,669 sec., ebenfalls Platz 7, auf meinem Ergebnisblatt.
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Wie gewohnt wurde durch Kombination beider Quali’s und Wertung der jeweiligen Bestzeit
gewertet. Somit ergab sich für die Startaufstellung auch ein Platz 7, in der Mitte der dritten
Startreihe.

Erstes Rennen:
Ein Drama bahnte sich an…

Start 1, von P7 und schon war an der ersten Kurve war das Rennen wieder beendet.
Startunfall, rote Flagge, Abbruch und Neutstart.

Start 2, erneut von P7, Ampel an, Ampel aus, los ging’s!
Leider sahen das nur 2 der 15 Fahrer so, darunter ich. Frühstart?!?!
Auch hier kam sofort die rote Flagge, Abbruch und erneuter Neustart, denn die Ampel fiel vor
Erreichen der erforderlichen 3 sec. aus. Glück gehabt, und erneut in die Startaufstellung
zurück. Nun standen alle Fahrer hypernervös in der Startaufstellung.

Start 3! Los geht’s!
Ähm nein, leider nicht so wie geplant, denn genau vor mir blieb der ukrainische
Wettbewerber auf P2 stehen und es kam fast zu einer Kollision. Durch den Schlenker fiel ich
auf P10 zurück und musste mich nun wieder nach vorne kämpfen.

Nach 14 Runden gelang es mir in der vorletzten Kurve beide Wettbewerber vor mir noch
abzufangen und auf P8 ins Ziel zu kommen.

Zweites Rennen:
Durch das Drama am Start des ersten Rennens war bei allen Beteiligten, Fahrern wie Eltern
und Betreuer, die Nervosität entsprechend hoch.

Startaufstellung, wieder auf P7. Ampel an, Ampel aus, los ging’s!
Nach der ersten schnellen Kurve und einer toll getroffenen Linie fand ich mich plötzlich auf P3
wieder….
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Zwar war klar, dass die erfahreneren Wettbewerber alles daran setzen würden, nach vorne zu
kommen, aber letztendlich ist Heranfahren das Eine, Überholen allerdings ein Zweites.

Bin ins Ziel konnte ich dann einen knappen Vorsprung verteidigen und kam auf P4, mit 0,006
sec. Vorsprung auf den Verfolger, ins Ziel!

Zusammenfassung

Mit einem 8.ten und einem 4.ten Platz und 8 bzw. 13 weiteren Punkten für die
Gesamtwertung konnte ich die beiden Nullnummern aus Cheb etwas puffern und einen 9.ten
Platz in der Gesamtwertung erreichen.
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Damit ergibt sich nun folgender Tabellenstand:

Am 10. / 11.09.2021 geht es dann zum achten und vorletzten Rennwochenende zurück nach
Schlüsselfeld in Bayern.

Vielen Dank auch an André, der in Oschersleben so manches ertragen musste, sei es die sehr
späte Ankunft Donnerstag Nacht, die Unpässlichkeiten am Freitag oder die Dramen, die sich
am Samstag dann durch die Spannung der Starts und der Rennen entwickelte.

Danke auch an Armin, unseren Trainer, der uns auch hier wieder an beiden Tagen als
Begleitung zur Verfügung stand. .


