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Fünftes Rennen auf dem Vogelsbergring in Wittgenborn!

Für das fünfte Rennen des Team des ADAC Hessen-Thüringen auf unsere „Heimstrecke“ im,
für uns nur knapp eine Stunde entfernte Wittgenborn.

Wir konnten bereits Anfang der gleichen Woche ein gemeinsames Team Training am
Vogelsbergring im Rahmen eines Trainings von Learn2Slide absolvieren, durch die ich an
Weihnachten 2019 überhaupt erst zum Motorradfahren gekommen bin. Vielen Dank für diese
tolle Möglichkeit.

Trainingsfreitag

Durch das Training Anfang der Woche war die Strecke wohl bekannt und wir konnten den
Freitag damit verbringen an verschiedenen Einstellungen am Bike zu arbeiten. Hierbei
standen natürlich wie immer die Übersetzungen, aber auch verschiedene Setup’s am
Fahrwerk auf dem Programm.

Rennsamstag.

Freies Training
Gleich früh morgens ging erst in ein sportliches Aufwärmprogramm mit unserem Trainer und
dem gesamten Team und anschließend endlich in ein gezeitetes Training. Wir wussten nun,
wo wir im Vergleich zu dem restlichen, sehr starken Fahrerfeld standen. P6 mit einer Zeit vom
59,777 sec.

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 58,598 sec., Platz 7 und am Ende des zweiten
Quali‘s eine Zeit von 58,575, Platz 9, auf meinem Ergebnisblatt.

Durch die Kombination beider Quali’s und Wertung der jeweiligen Bestzeit und den von den
Wettbewerbern in Q2 deutlich schnelleren Zeiten ging es für die Startaufstellung dann auf
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einen eher enttäuschenden Platz 12. Nicht aufgeben, denn bekanntlich sind von hinten
deutlich mehr Überholmöglichkeiten vorhanden.

Erstes Rennen:
Start von P12 und schon ging die Aufholjagd los. Schnell konnte ich mich in eine Gruppe
vorarbeiten, in der es um die Plätze 5 bis 8 ging.

Am Ende des schnellsten Streckenabschnittes beim Einlenken in die darauffolgenden
Linkskurve kam es allerdings fast zum Sturz, nachdem mir das Hinterrad quer kam. Mit etwas
Glück konnte ich die Situation retten und fiel mit etwas Abstand ans Ende der Gruppe auf P8
zurück. Dennoch ungefährdet und mit 5 sec. Vorsprung zum verfolgenden Teamkollegen Luca
#46 ging es auf P8 über die Ziellinie.

Zweites Rennen:
Auch in Rennen 2 ging es wieder von dem undankbaren P12 ins Rennen. Leider kam es gleich
in der ersten engen Kurve, in der sich eigentlich das Feld sortieren sollte, zu einem Crash bei
dem vier Fahrer involviert waren und auf der Strecke zu liegen kamen. Zum Glück wurde
niemand verletzt.

Kurze Pause und erneute Aufstellung zum Start.

Auch hier ging es schnell wieder an die Aufholjagd los und hier bildete sich ebenfalls wieder
die gleiche Gruppe, welche bereits in Race 1 um die Plätze 5 bis 8 fightete. Dieses Mal konnte
ich mich deutlich besser behaupten und blieb bis 2 Runden vor Schluss nahe an P5. Leider
standen dann die Überrundungen an und ich erwischte an der engsten Stelle die schlechteste
Linie.
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Hierbei verlor ich leider erneut Plätze und beendete das Rennen erneut auf P8 mit einer
meiner persönlich schnellsten Rundenzeit von 58,144 sec.

Zusammenfassung

Mit zwei 8.ten Plätzen und jeweils 8 weiteren Punkten für die Gesamtwertung konnte ich
meinen P7 in der Gesamtwertung festigen.

Damit ergibt sich nun folgender Tabellenstand:

Am 06. / 07.08.2021 geht es dann zum sechsten Rennwochenende ins tschechische Cheb.
Auch hier wieder eine neue, unbekannte Rennstrecke im Kalender und das erste Mal ein
Rennen im Ausland.

Vielen Dank auch an André, unseren fleißigen Helfer, der uns in allen Lebenslage mit Rat und
Tat zur Seite steht und an seine Frau Judith, die in Wittgenborn für die Organisation der
Veranstaltung verantwortlich war.

Danke auch an Armin, unseren Trainer, welcher uns an beiden Tagen für den ADAC Hessen-
Thüringen begleitete.


