
4. ADAC Minibike Cup-Rennwochenende Chep: 
 
Die Kartbahn Chep zählt nicht unbedingt zu meinen Lieblingsstrecken, in dem vergangenen Jahr 

könnte ich aus privaten Gründen nicht mit der Honda dort teilnehmen. Aber gut, die Wetteraussichten 
waren auch mehr als positiv, hochsommerliche 30 Grad und viel Sonnenschein. Das freie Training am 
Freitag verlief noch nicht zur Zufriedenheit und Papa wechselte zum letzten Tourn noch mal die 
Übersetzung. Zu Besuch und zur Unterstützung kam Tim vom kurven Team vorbei, wir sind paar 
Turns zusammen gefahren und am Ende haben wir die Video Analyse zusammen studiert. 
 

 
 
Zum freien Training am Samstag wurde ich schon etwas zuversichtlicher. Die beiden Qualis wurden 
sehr spannend. Die Zeiten purzelten nur so. Am Ende Startplatz 5 für mich. Schon mal eine gute 
Ausgangsposition. 
 
Die Aufregung stieg fürs erste Rennen. 
 

 
 
 
 
 
1.Rennen  
 
Beim ersten Rennen stand Tim am Start um noch mal die Renntaktik mit mir zu besprechen. 



Der Start klappte gut und ich konnte zwei Plätze wieder gut machen Platz 3, leider wurde innerhalb 
der 1. Runde abgebrochen, da ein Streckenposten wegen eines epileptischen Anfall ins Krankenhaus 
musste, nach ca einer halben Stunde Unterbrechung ging es erneuert in den Start, dieses Mal 
erwischte ich keinen guten Start, aber trotzdem konnte ich mich der Führungsgruppe auf Platz 4 
anschließen und bis zum Schluss verteidigen. 
 

 
 
 
 
 
2. Rennen 
 
Der Start war ...naja ok. ich bog als 4. in die erste Kurve, diese Position verteidigte ich bis zur 5. 
Runde, als es Dany doch noch vorbeischaffte, ich konnte zwar minimal ausschließen jedoch war ein 
heranfahren nicht mehr möglich am Ende erreichte ich die Zielflagge auf P5. 
Ich hatte ein mega Wochenende mit tollen Leuten!  An dieser Stelle danke an Tim von Kurven Team 
für die Unterstützung ebenfalls möchte ich mich bei meiner Familie und beim Team von ADAC Hessen 
Thüringen bedanken... 
 
Danke an alle fürs Daumendrücken... 
Luca#64 
 

 


