Viertes Rennen beim ADAC Driving Center Schlüsselfeld!
Für das vierte Rennen des Team des ADAC Hessen-Thüringen geht es nach Bayern, nahe
Würzburg und damit an eine der nahe liegenden Strecken im Kalender des 2021er ADAC
Minibike Cups.
Leider bietet der veranstaltende Ortsclub bzw. die Streckenverantwortlichen keinen
Trainingsfreitag an, sodass es Samstags morgens direkt in das Zeittraining, die Quali’s und die
beiden anschließenden Rennen geht.
Auch die Situation für die mitgereisten Eltern; Zuschauer durften erst gar nicht rein; war
schwierig, da die Strecke weder einsehbar ist, noch viel Möglichkeiten zum Fotografieren
bietet. Auch den Kids Tipps zu Linienwahl, etc. zu geben ist unmöglich, da sich der Blick auf
die Strecke auf eine 2 Kurven beschränkt.
Rennsamstag.
Durch die nur zweistündige Anreise fuhren wir dieses Mal erst Samstag zu sehr früher Stunde
an die, eigentlich als Handlingparcours ausgewiesene, sehr kurze Strecke, eine Berg- und
Talbahn, direkt an einem steilen Hang gelegen.

Nach einer Besichtigungsrunde zu Fuß, die schon sehr anstrengend war, ging es direkt in das
Zeittraining.
Freies Training
Die erste Trainingsrunde auf dem neuen Kurs konnte ich mit einer Zeit von 44,402 sec. Und
einem siebten Platz beenden.

Erstes / Zweites Zeittraining (Qualifikation)
Beide Quali’s liefen recht gut, ich konnte schnell eine gute Linie finden.
Somit standen am Ende des ersten eine Zeit von 43,728 sec., Platz 9 und am Ende des zweiten
Quali‘s eine Zeit von 43,129, Platz 8, auf meinem Ergebnisblatt.
Durch die Kombination beider Quali’s und Wertung der jeweiligen Bestzeit blieb es für die
Startaufstellung dann bei Platz 9, welcher sich leider auf der eher schlechteren Seite für den
Start befindet.
Erstes Rennen:
Start von P9 und Dank oder wegen einer mutigen Aktion ging es bis zur zweiten Kurve vor bis
auf P5. Egal wie, meinen Eltern blieb fast das Herz stehen.
In den ersten sechs Runden konnte ich einen knappen, aber ausreichenden Vorsprung
herausfahren, bis es dann am Ende einer schnellen Rechtskurve zu Boden ging. Vorderrad
eingeklappt.
Durch die kurzen Runden konnte ich mit 4 Runden Rückstand, also nach rund 3 Minuten, das
Rennen wieder aufnehmen und kam am Ende auf P14, mit 2 Punkten, über die Ziellinie.

Hier bewahrheitete sich der Spruch:
„Hinfallen ist nicht schlimm. Schlimm ist nur, nicht wieder aufzustehen!“
Das Beenden des ersten Rennens wurde dann doch noch mit wichtigen Meisterschaftspunkten belohnt.
Zweites Rennen:
Nach dem verdauten Schrecken des ersten Rennens ging es zum Nachmittag in den zweiten
Wertungslauf. Leider klappte der Start nicht ganz so gut wie beim ersten Lauf, jedoch konnte
ich auf dem 8. Platz, mit drei Wettbewerbern direkt vor mir, sicher und ohne Risiko das
Rennen nach 16 Runden und mit 9 sec Abstand zum nächsten Verfolger beenden.

Mitzunehmen bleibt, dass ich in unserer 4er Gruppe zwischen P5 und P8 mit einer 42,907 sec.
die schnellste Rundenzeit fahren konnte.

Durch den Sturz im ersten Rennen hieß es aber Punkte sichern und nach Hause bringen und
kein übermäßiges Risiko einzugehen, denn am folgenden Sonntag stand die Abreise zum
Sommerurlaub und dem Kids Camp, nahe Berlin, auf dem Plan.
Mit Platz 14 und 2 Punkte bzw. Platz 8 und 8 Punkten für die Gesamtwertung blieb ich zwar
hinter meinen Erwartungen zurück, konnte aber auch in Schlüsselfeld erneut punkten und
meinen Platz in der Gesamtwertung verteidigen.
Damit ergibt sich nun folgender Tabellenstand:

Am 06. / 07.08.2021 geht es dann zum fünften Rennwochenende ins hessische Wittgenborn,
quasi die Heimstrecke des ADAC Hessen-Thüringen, erneut aber eine neue, unbekannte
Rennstrecke, diesmal nur eine gute Stunde von daheim entfernt.

Vielen Dank an André, der diesmal einen eher lockeren Job hatte, uns aber dennoch mit Tipps
bestens unterstützte. Das Bild entstand übrigens in der Mittagspause, nicht, dass hier ein
falscher Eindruck entsteht!

Vielen Dank auch an Marvin Witter, unseren Trainer, der uns mit vielen Tipps aus seiner
eigenen Minibike Zeit unterstützen konnte.

