Rennbericht Marlon Stefan #25

Cheb 10.06. - 11.06.2022
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reitag stand ganz im Zeichen des Kennenlernen der Strecke und Finden
des richtigen Setup für die beiden Wertungsläufe am Samstag. Die
Rennstrecke hat durch die vielen Bodenwellen ganz neue
Herausforderungen für mich aufgetan, welche ich jedoch in der Trainingsphase
am Freitag gut verinnerlichen konnte. Die Rundenzeiten wurden besser und
zwei Turns vor Ende habe ich mein Setup für die Qualifikationsläufe gefunden.

Training am 10.06.2022 in Cheb
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Teamzelt ADAC Hessen-Thüringen Zusammenhalt pur

Am Samstag ging es nach einem Trainingslauf in den ersten Qualifikationsturn
und ich suchte immer wieder nach einem schnellen Fahrer der mich zu
Höchstleistung bringt. Ich verbesserte meine Rundenzeiten und am Ende von
Q1 hieß es P10 mit einer Zeit von 1:09.418. Da ich zwischendurch auf P7
Stand war es für mich im ersten Moment nicht zufriedenstellend aber ich hatte
noch ein Qualifikationslauf 2 vor mir. In Q2 konnte ich meine Zeit auf 1:09.092
verbessern und stand für diesen Qualifikationslauf auf P9, in der
Gesamtwertung sicherte ich mir jedoch P10 für die beiden Rennen in Cheb.

Rennen 1: Ich bin sehr gut weggekommen und konnte direkt 3 Plätze gut
machen. Leider wurde innerhalb der 1. Runde das Rennen abgebrochen, da
ein Streckenposten auf Grund der Hitze ins Krankenhaus musste.
Nach einer ca. halbstündigen Unterbrechung ging es erneut ins erste Rennen.
Auch hier konnte ich zwei Plätze gut machen und kämpfte die gesamten 11
Runden mit einem Kontrahenten um P8. 3 Runden vor Schluss schaffte er es in
einer Lücke an mir vorbei was ich mir jedoch nicht gefallen lassen wollte. Eine
halbe Runde später stach ich in Sektor 3 in der Spitzkehre rein, wir hatten zwar
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kurz Kontakt, blieben aber beide sitzen und ich konnte mir P8 zurückerobern,
welchen ich bis zur Zielflagge weiter verteidigte.

Start in Rennen 1

Rennen 2: Auch im zweiten Lauf bin ich gut weggekommen. In der ersten
Kurve wurde es jedoch etwas eng und ich musste einen Kontrahenten
durchlassen. Ich reihte mich hinter dem Fahrer ein welcher mir bereits in
Oschersleben das Leben schwer gemacht hat und ich keine Lücke fand um
durchzukommen. In den ersten beiden Dritteln des Rennverlaufes musste ich
mehrfach meine Position verteidigen und eroberte mir diese auch immer
wieder kurz nach Verlust zurück. Gleich nach Start und Zeil in Kurve 1 war eine
der harten Bodenwellen, welche es unbedingt zu meiden galt. Mit richtig
Speed und den Kontrahenten im Nacken kam ich im letzten Drittel des
Rennens doch auf die Bodenwelle und rutschte in der Kurve von meiner linken
Fußraste ab. Das Vorderrad wackelte, mein Fuß schlittert über den Asphalt und
mein Hintern verlor die Haftung zum Bike. In letzter Sekunde konnte ich einen
Sturz abwenden und meine Position weiter halten. Vollgepumpt mit Adrenalin
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und ausreichend Studienzeit was den Vordermann anging, hieß es für mich nun
nur noch: „hier musst du jetzt vorbei!“ Wenige Runden vor Schluss bremste ich
mich so spät in die Kurve, dass mir die Position nun erstmal sicher war. Nun
hieß es für mich Speed erhöhen und Absetzen. Mit einer Rundenzeit von
1:08.887 verbesserte ich meine Rundenzeit aus dem Qualifikationsläufen und
machte es meinen Mitstreitern schwerer an mich heranzufahren. P8 galt es nun
zu halten, da durch das späte vorbeikommen P7 zu weit entfernt war. Ich
konnte zwar minimal aufschließen jedoch war ein heranfahren nicht mehr
möglich. Am Ende erreichte ich die Zielflagge auf P8 und bin mega Stolz über
meine Leistung.

Wenige Meter vor der Ziel agge

Fazit: Mein Starttraining vergangene Woche (Erkenntnis aus den beiden
Wertungsläufen in Oschersleben) hat sich ausgezahlt und ich konnte in beiden
Rennen davon profitieren. Die Zweikämpfe in beiden Rennen auf einer Strecke
mit vielen Bodenwellen haben mich und mein Motorrad noch enger
zusammengebracht. Ich verstehe mein Bike nun deutlich besser und möchte in
Mülsen in 3 Wochen davon profitieren und darauf aufbauen.
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Ich freue mich nun auf die bevorstehenden Rennen zusammen mit meinem
neuen Team ADAC Hessen-Thüringen. Danke für euer Vertrauen und eure
Unterstützung in meiner ersten Saison 2022

Eurer Marlon
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