
Rennbericht Oschersleben 04.06.2022 

Ein tolles Wochenende in der Motorsportarena Oschersleben liegt hinter mir.  

Der Freitag im Freietraning haben wir an der Setup gearbeitet,  ich habe an Sektor 7 Probleme mit 

dem Hinterrad gehabt bis Lorenz von FL Motorrad mein Fahrwerk optimal abgestimmt hat, auch 

verschiedene Übersetzungen haben wir ausprobiert am Ende war die Abstimmung perfekt, ich fühlte  

mich sicher und bereit für die Quali am Samstag. 

1. Quali 

Das 1. Quali gestaltete sich schwierig, 

16 Teilnehmer versuchten den besten  Startplatz für beide Rennen zu sichern, 3 Holländische 

Gastahrer waren ziemlich schnell, trotzdem  motiviert startete ich mein Q.1 Ich konnte mich Runde 

für Runde verbessern, so dass ich in Runde 7 meine schnellste Zeit 00:50.338 fahren konnte, Ich 

wusste, da ging noch mehr.  

2. Quali 

Im 2Q könnte ich nochmal die Zeiten verbessern, allerdings legten alle eine Schüppe drauf, am Ende 

Startplatz 10. 

Ich mag die Aussicht....Nein nein... (nur ein Scherz)😛 

Nicht gerade das, was ich mir vorgenommen hatte. 

Rennen 1: 

Die Ausgangsposition war gut um weiter nach vorne zu fahren, der Start war ok und konnte direkt 2 

Plätze vorfahren, das Rennen lief ganz gut ich wurde schneller und die Strecke fing an Spaß zu 

machen. Ich kämpfte mit meine Team Kollegen um die Plätze 7 bis 8 als ich an Sektor 4 vorbei kam 

lag ich auf Platz 7. 

Allerdings sollte ich diesen Platz dann in der 3. letzten Kurve der letzten Runde wieder verlieren. 

Leider nur Platz 8 aber es war wirklich ein tolles Rennen mit einigen Überholmanövern und es hat 

Spaß gemacht. 

Rennen 2: 

Der Start war ok ich konnte direkt 3 Plätze vorfahren, aber dann gab's wie ein Deja vu,  über die 

gesamten restliche 13 Runden gab es ein Kopf- an Kopfrennen mit einem Team Kollegen ich 

versuchte überall durchzukommen aber die Lücke wurde konstant geschlossen, bis ich ihn am Ende 

in der letzte Kurve Sektor 7 vor Start Ziel  überholen konnte 😎. Ich sah die Zielflagge als 6. 

Resüme dieses Wochenendes: 

1x 6.Platz  

1x 8.Platz  

Dadurch dass die Holländer nicht in Wertung kommen bin ich dann auf 

1x 4. Platz  

1x 6. Platz  



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

an alle Helfer...Danke an unserer Trainer und auch Mein Verein #MscWinkelmesser. Ebenfalls 

möchte ich mich bei meiner Familie und bei dem gesamten Team vom ADAC Hessen-Thüringen  

bedanken... Luca #64 
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