
Seite 1 von 3 

 

Rennbericht 3, Oschersleben (04.06.22), Tim Andreas Bruns #46 

Am 04.06.22 stand die 3. Rennveranstaltung in 

Oschersleben an. Die Strecke liegt mir mit den vielen 

Kurven nicht wirklich, viele Kurven und eine lange 

Gerade sprechen nicht gerade für mich als groß geratenen 

MiniBiker. Dennoch wollte ich zumindest nicht 

langsamer sein als letztes Jahr an dieser Stelle. Es galt 

daher meine Rundenzeit von 49.23sec einzustellen. 

Den vorausgehenden Trainingstag nahm ich bei besten Witterungsverhältnissen mit. Die 

Trainingszeit nutzten wir gleichzeitig, um letzte technische Ungereimtheiten am Material 

auszumerzen.  

Oschersleben ist eine 1,018 km lange Strecke, diesmal allerdings ohne Teamtrainer. 

 
Abb.: Dankeschön an unseren Teammechaniker Andre 

Moralisch wurde ich neben der Strecke von meiner Tante Marita und meinem Onkel Jürgen 

unterstützt.  

Mit einem guten Gefühl am Freitagabend ließ ich den Tag ausklingen und war überzeugt, dass 

ich ein gutes Quali am nächsten Tag fahren kann. 

 

Kurzzusammenfassung: 

Renntag = trocken und warm 

Persönliche Bestzeit 2021 = 49.230 sec 

Bestzeit 2022, Zeittraining = 50.032 sec 

Zum letzten Jahr konnte ich mich im Quali somit nicht verbessern und musste mich mit 

Startplatz 8 zufrieden geben. 

Da 3 holländische Gaststarter am Rennen teilnahmen und vor mir starteten, blieb noch genug 

Luft für die zu vergebenden Meisterschaftspunkte nach vorn übrig. 

  

: Saskia Hodapp 
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Renntag, Rennen 1 

Abb.: Startaufstellung 

Im ersten Rennen konnte ich einen guten Start verbuchen und eine Zeit lang die Fühlung zur 

Spitzengruppe aufrecht erhalten. Die Ziellinie überfuhr ich auf Platz 5 mit einer schnelssten 

Rundenzeit von 49.586sec. Diese Zeit lag schon mal nur rund 3 Zehntel sec. hinter meiner 

persönlichen Bestzeit. 

Rennen 2 

 
Abb.: Startaufstellung mit Blick nach vorn 

Auch diesmal hatte ich wieder einen guten Start erwischt und konnte mich das gesamte 

Rennen lang auf Platz 4 halten. Allerdings saß mir permanent mein Teamkamerad Luca 

Diolosa im Nacken. In der letzten Runde und ärgerlicherweise in der vorletzten Kurve 

passierte mir ein klitzekleiner Fehler beim Anbremsen und Luca konnte durchrutschen. Mit 

einem Vorsprung von 0,156sec. überquerte er dann als 4. die Ziellinie. Meine schnellste 
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Rundenzeit lag diesmal bei 49.469sec. Somit war ich im Jahr 2022 lediglich gut 2 

Zehntelsekunden langsamer als im Vorjahr.   

 
Abb.: Blick nach … „Krone richten, weiter geht’s“ 

Schlusswort 

Vielen Dank an das gesamte Team des ADAC HTH, danke an alle die 

mir geholfen haben, dass mein Bike rechtzeitig fertig wird. Vielen Dank 

auch an meine Schule, die mir regelmäßig frei gibt, um an den 

Veranstaltungen teilnehmen zu können.  

In diesem Sinne… 

 

…auf zur nächsten Veranstaltung! 


