Rennbericht 2, Faßberg (27. + 28.05.22), Tim Andreas Bruns #46
Am 28.05.2022 stand die 2. Rennveranstaltung des Jahres
in Faßberg an. In Faßberg fuhr ich in dem vergangenen
Jahr in Rennen eins auf Platz 2. Und in Rennen zwei auf
Platz 1. Die Rennstrecke selbst kommt ohne
nennenswerte Höhenunterschiede aus und besteht im
Wesentlichen aus einer langen Geraden, einer
: Saskia Hodapp
langgezogenen Gegengeraden und sehr vielen engen
Kurven im Infield. Insgesamt ist die Strecke 1,02 km lang
und für die Zuschauer gut einsehbar. Für das letzte Rennen hatten wir das Motorrad bereits im
Vorfeld vorbereitet und konnten uns somit sofort auf das Training am Freitag konzentrieren.
Teamtrainer Armin war auch diesmal wieder mit am Start.

Abb.: Coach Armin

Die Einstellungen am Motorrad behielten wir dann auch für den Renntag bis auf ein paar
Kleinigkeiten bei. Mit dem Setup kam ich gut zurecht und war für den folgenden Renntag
recht optimistisch eingestellt.
Renntag: Regen am Morgen, so dass mir im freien Training Richtung Ende das Vorderrad
eingeklappt ist und ich gestürzt bin. Die Zeiten des freien Trainings waren deswegen wenig
aussagekräftig. Zwischendurch trocknete die Strecke wieder etwas ab, aber ein erneuter
Schauer mit starkem Wind über beide Qualis hinweg bedeutete viele Stürze und langsame
Rundenzeiten. Ich konnte im Regen leider nicht das abrufen, was ich wollte. Daher startete
ich auf dem Startplatz 7, mit dem ich nicht zufrieden war, mit einer Rundenzeit von 1:24,747.
Zum Vergleich, letztes Jahr auch auf nasser Strecke, fuhr ich im Zeittraining eine 1.15.025.
Danach kam die Sonne raus und die Strecke trocknete größtenteils ab.
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Abb.: Konzentrationsphase

Renntag 28.05.2022
Beim ersten Rennen stand nicht wie gewohnt mein Papa, sondern der Papa von Anina Urlaß
am Start. Pierre besprach am Start nochmal die Renntaktik mit mir und hat mir gesagt, dass
ich es wie letztes Jahr in Faßberg machen soll.

Abb.: letzte Instruktionen vor dem Rennen

Als er die Startaufstellung verließ begann der Warm Up Danach stellte ich mich auf meine
Startposition und wartete darauf, dass die rote Ampel ausging. Ich erwischte einen guten Start
und konnte mich der Führungsgruppe auf Platz 4 anschließen Doch dann bin ich nach einer
Runde gestürzt und auf Platz 9 zurück gefallen. Ich nahm natürlich die Verfolgung auf und
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bin dann auf Platz 6 ins Ziel gekommen, mit 0,061 Sekunden Rückstand auf den fünft
Platzierten. Mit diesem Ergebnis bin ich nicht zufrieden, sondern eher sehr enttäuscht in die
Box gekommen. In der Pause bereitete ich mich dann auf das zweite Rennen vor.

Abb.: unzufrieden und leicht frustriert

Rennen 2:
Beim zweiten Rennen wartete mein Vater am Start auf mich und besprach mit mir noch mal
alles. Kurz nachdem mein Vater die Startaufstellung verlassen hatte, begann die
Einführungsrunde. Als ich wieder am Start stand ging die rote Ampel aus, ich legte wieder
einen guten Start hin und war nach der ersten Kurve auf Platz 4. Letztendlich kam ich auf
dem 6 Platz ins Ziel. Mit diesem Ergebnis war ich nicht zufrieden, sondern sehr verärgert. Der
starke Gegenwind auf der langen Geraden hatte es mir als größtem Fahrer im Feld extrem
schwergemacht.

Schlusswort
Mein ganz großer Dank gehört an dieser Stelle allen Unterstützern,
besonders dem Team des ADAC HTH, danke Harald für die Unterstützung
in Sachen Koordination und Fitness.
Mal sehen, wie es nun in Oschersleben weiter geht. Ist ja nicht unbedingt
meine Lieblingsstrecke.
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