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Achtes Rennen beim ADAC Driving Center Schlüsselfeld!

Für das achte und somit vorletzte Rennen des Teams des ADAC Hessen-Thüringen ging es
erneut nach Bayern, zum zweiten Mal auf das Gelände des Fahrsicherheitszentrums
Schlüsselfeld.
Dieses Mal wurde das Rennen vom ADAC Ortsclub MV Franken e.V. ausgerichtet.

Der veranstaltende Ortsclub bot an diesem Wochenende die Möglichkeit eines
Trainingsfreitags an, jedoch leider erst ab 16 Uhr bis 19 Uhr. Da die Anfahrt am Freitag
Nachmittag über die viel befahrenen Autobahnen eher schwierig ist, entschlossen sich meine
Eltern dazu, den Freitag auszulassen und erst wieder früh morgens, am Rennsamstag,
anzureisen.

Rennsamstag.

4 Uhr aufstehen, 5 Uhr Abfahrt, 7.30 Uhr Ankunft an der Strecke und Begrüßung der
Teamkollegen, 8 Uhr Dokumenten- und Technische Abnahme, 8.30 Uhr Freies Training.

Solch Veranstaltungen arten in Stress aus….. 

Freies Training
Durch den, für mich entfallenen Trainingsfreitag galt es hier, sich wieder an die Strecke zu
gewöhnen und den Rückstand auf die Teamkollegen und die übrigen Wettbewerbe zu
reduzieren, die ja bereits am Vortag fleißig am Trainieren waren.

Das freie Training konnte ich mit einer Zeit von 42,847 sec. auf P10 beendet. Hier konnte man
schon sehen, dass sich alle Fahrer gegenüber dem ersten Rennen auf dieser Strecke nochmal
deutlich verbessern konnten und das Feld dichter zusammengerückt ist.

Erstes / Zweites Zeittraining (Qualifikation)
Beide Quali’s liefen soweit ganz gut, allerdings waren so richtig schnelle Zeiten nicht zu
erzielen. Somit standen am Ende des ersten eine Zeit von 42,909 sec., Platz 12 und am Ende
des zweiten Quali‘s eine Zeit von 42,847, Platz 12, auf meinem Ergebnisblatt.

Durch die Kombination beider Quali’s und Wertung der jeweiligen Bestzeit blieb es für die
Startaufstellung dann bei Platz 12 von 15 Startern. Auch hier galt es wieder das Feld von
hinten her aufzurollen.

Erstes Rennen:
Toller Start, deutlich Plätze gutgemacht und dann noch ein wenig Glück gehabt.

Nach wenigen Runden bildete sich eine schnelle aus drei Fahrern unseres H.-Th. Teams,
Alessandro Binder, Tim Bruns und mir. Unsere Gruppe, P3 bis P5, folgte der Spitze mit ca. 7
sec Abstand, aber auch mit 10 sec. Vorsprung auf die nächste Verfolgergruppe.

Letztendlich konnte ich mich nach einem tollen, sehr fairen Fight mit Teambuddy Tim auf
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Platz 5 im Ziel behaupten.

Der auf Platz 2 liegende Robert Hansch wurde leider mit einer Zeitstrafe von 20 sec belegt, da
er unter gelber Flagge überholte und somit auf P11 zurückrutschte.

Durch diese Änderung der Wertung ging es dann nachträglich auf P4. Glück gehabt.

Zweites Rennen:
Auch hier galt es wieder den eher bescheidenen Startplatz P12 zu verlassen und Plätze
gutzumachen. Zu Beginn noch in einer 4er Gruppe, ab Rennmitte dann nur noch in einer 3er
Gruppe, bestehend aus den gleichen Fahrern wie in Rennen 1, Alessandro Binder, Tim Bruns
und mir, ging es in dieser Reihenfolge auf den Plätzen P3, P4 und P5, innerhalb von 1 sec.
über die Ziellinie.

Auch hier hatte unsere Gruppe, P3 bis P5, mit ca. 3 sec Abstand auf den P2, aber auch mit 9
sec. Vorsprung auf die nächste Verfolgergruppe ein relativ entspanntes Rennen.
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Nichtsdestotrotz wurde auch innerhalb des Teams sehr fair um die drei zu vergebenden
Positionen gekämpft.

Mit Platz 4 und Platz 5 konnte ich in Schlüsselfeld ein tolles Ergebnis einfahren und den
Abstand zu den Plätzen vor mir in der Gesamtwertung deutlich verkürzen.

Damit ergibt sich nun folgender Tabellenstand:

Am 24. / 25.09.2021 geht zum abschließend letzten, neunten Rennwochenende der Saison
2021 auf die Kartbahn in das über 500 km entfernte Fassberg.

Auch in Schlüsselfeld gilt unser Dank wieder André, alle Fahrer des Team an bisher jedem
Wochenende der Saison nach Kräften unterstützte und motivierte. Auch Trainer Armin war
dieses Mal wieder mit dabei und half nach Kräften mit Tipps und Tricks zur Strecke. Vielen
Dank auch an ihn.


