
Schlüsselfeld 2       11.09.21 

Das Rennen in Schlüsselfeld ist schon wieder  Geschichte. Am Freitagabend nach Anreise konnte ich 

noch fix ein paar Runden drehen...  

Samstag Renntag... 

Die Abstimmung vom letzten Rennen  war anfangs eigentlich gut. 

Doch mit dem Qualifikationslauf 1 kam auch schon das erste Problem das Moped lief einige Male in 

den Begrenzer. 

So entschieden wir uns für ein kleines Experiment im 2. Qualifikationslauf, das ging diesmal schief 

und ich lag auf Platz 10. 

Also noch mal Abstimmung ändern und von Platz 10 aus an  beide Rennen starten. 

Das beste daraus machen , sagten wir. Das Wetter wurde schön und somit legte ich mich richtig ins 

Zeug. 

Das erste rennen lief ganz gut ich wurde schneller und die Strecke fing an Spaß zu machen ich 

kämpfte mit anderen Fahrer um die Plätze 6 bis 8 als ich an dem vorderen vorbei kam lag ich auf 

Platz 6. 

Allerdings sollte ich diesen Platz dann in der 2. letzten Kurve der letzten Runde wieder verlieren. 

Leider nur Platz 7 aber es war wirklich ein tolles Rennen mit einigen Überholmanövern und es hat 

Spaß gemacht. 

2. Rennen.. 

Noch mal etwas ändern? Die Abstimmung wir versuchten noch ein bisschen mehr Traktion zu 

bekommen. 

Am  2. Rennen ist mir leider am Start der  1. Gang rausgesprungen und bin als letztes gestartet, ich 

habe alles gegeben und könnte nach und nach bis zum Platz 10 gut machen... 

ich kämpfte mit anderen Fahrern um die Plätze 8 bis 10... Leider nur für ein  paar Meter, dann Platz 9 

aber es war wirklich auch ein 2. tolles Rennen mit noch einigen Überholmanövern. 

An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an alle die an mich glauben und mich unterstützen... Danke 

an alle Helfer... Danke an unseren Trainer ArminWinter  und auch mein Verein MscWinkelmesser. 

Ebenfalls möchte ich mich bei meiner Familie und bei dem gesamten Team vom 

ADACHessenThüringen bedanken... 

Fotos .: stefanhauser.de Fotografie   und Saskia Hodapp 

Das Final-Rennen findet in Faßberg am 25.9.21 statt... 

Ich hoffe, Ihr drückt mir die Daumen. 

Gruß Luca #64 


