BOPFINGEN 07.05.2022
1. Rennen ADAC Mini & Pocket Bike Cup
Und schon wieder eine neue Strecke für mich – die Breitwangbahn des MSC IPF Bobfingen.
Die höchstgelegene Kartbahn Deutschlands hat 17 Kurven, eine Streckenlänge von 1020m und eine
Streckenbreite zwischen 7 und 12 Metern. Die Zielgerade misst gute 160 m. Besonderheit der Anlage
ist die Steilkurve mit 10% Überhang bei einer Streckensteigung von 2%. Gefahren wird entgegen dem
Uhrzeigersinn.
Donnerstag, 05.05.2022
Gegen 19.30 Uhr trafen wir an der Strecke ein. Den angekündigten Regen verpassten wir
gottseidank. Nachdem wir alles ausgeladen und uns allgemein auf der Anlage orientiert hatten,
musste ich unbedingt noch eine Runde um die Strecke machen. Ich wollte mir unbedingt schon mal
einen ersten Überblick verschaffen.
Freitag, 06.05.2022
Angesetzt waren insgesamt 6 freie Trainingseinheiten zu je 15 min. Das Wetter war trocken, aber
bewölkt bei ca. 17 °C. Die Strecke gefällt mir sehr gut, sie ist anspruchsvoller als die in Oschersleben.
Ich konnte mich schnell mit der Strecke anfreunden und vertrauen fassen. Meine Schräglage wurde
von Runde zu Runde besser. Mittags wechselten wir dann die alten Trainingsreifen aus 2021, gegen
die neuen 2022 Modelle. Erst fühlte es sich etwas kippelig an, doch dann war alles ok. Auch das war
eine neue Erfahrung für mich. Das gesamte Training lief ohne Zwischenfälle ab und ich konnte den
Tag für mich mit einem großen Grinsen im Gesicht abschließen.
Am Abend folgte dann noch die Dokumentenabnahme.
Samstag, 07.05.2022
Heute wird es ernst, dachte ich mir… etwas aufgeregter als gestern, begann der Tag mit etwas
Frühsport, einem gesunden Frühstück und einem wolkenlosen Himmel sehr positiv. Nach der
technischen Abnahme und der Fahrerbesprechung ging es dann um 9.05 Uhr noch mal ins freie
Training. Ab 10.20 Uhr lief dann das erste und zweite Zeittraining. Leider verpasste ich die 10% Hürde
und konnte mich nur für das B-Finale klassifizieren.
Um 15.05 Uhr war der Aufruf für den ersten Lauf im B-Finale. Nach einem etwas verpatzten Start,
ging dann das doch sehr übersichtliche Starterfeld (nur 2 Starter – Phil Köster 56 + Lukas Jentsch 47)
in unser erstes offizielles Rennen. 10 Runden lang kämpften wir beide um Platz 1 und 2.
Um 17.10 Uhr startete unser zweites Rennen. Phil Köster fuhr in beiden Rennen auf Platz 2.
Ich konnte mir zweimal Platz 1 sichern.
In der Gesamtwertung liege ich damit auf Platz 12 mit 8 Punkten und Phil Köster auf Platz 13 mit 6
Punkten.
In beiden vorangegangenen A-Final Läufen konnte sich mit jeweils einem Sieg Yevsevii Kovalov in der
Honda Junior Klasse feiern lassen. Tim Bruns fuhr ebenfalls in beiden Rennen auf den zweiten Rang.
Danny Hinkelmann belegte im ersten Rennen den dritten Platz. Im zweiten Lauf geht der dritte Rang
an Carlos Schröter.
Im Gesamtklassement liegt Kovalov mit 50 Punkten vor Bruns (40 Pkt.) und Schröter (27 Pkt.) an der
Tabellenspitze.

Fazit
Natürlich hat es mich geärgert, dass ich mich nicht für das A-Finale qualifiziert habe. Aber auch jede
negative Situation hat was Positives. 10 Runden lang konnte ich die gesamte Strecke für mich allein
nutzen. Anschließend haben wir noch mal ein paar Schwachstellen analysiert. Eine kleine Steigerung
konnte man schon von Lauf 1 zu Lauf 2 sehen. Auch wenn wir nur zu zweit unser B-Finale gefahren
sind, habe ich mich doch sehr über meine beiden ersten Plätze gefreut. Das nächste Rennen kann
kommen. Gefreut habe ich mich auch über die Erfolge von Tim Bruns 46 (2x Platz 2) und Luca A.
Diolosa 64 (2x Platz 6). Allgemein ein sehr erfolgreicher Tag für das ADAC Team Hessen-Thüringen.

