Rennbericht Marlon Stefan #25

Harsewinkel 19.08. - 20.08.2022

H

arsewinkel, eine für alle Teilnehmer unbekannte Strecke mit einer Länge
von 786 m. Der Freitag galt dem Finden des richtigen Setups und vor
allem der richtigen Linie, da die Rennstrecke mit der ein oder anderen
größeren Bodenwelle den Schwierigkeitsgrad erhöhte. Bei bestem Wetter
testeten wir mehrer Übersetzungen aus und ich hatte mich am Nachmittag auf
eine für mich passende eingefahren. Die Rundenzeiten konnte ich in jedem der
6 Turns von Turn zu Turn steigern und so fühlte ich mich fit für die
Qualifikationsläufe am Samstag Vormittag.

Freitagstraining
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Samstag morgen und die Welt sah ganz anders aus. In der Nacht hat es
angefangen zu regnen und es sah anfangs auch nicht so aus als würde es
noch aufhören. Kurz vor dem freien Training hatte das Wetter aber doch
Mittleid mit uns und die ersten Sonnenstrahlen kamen raus. Auf halbnasser
Fahrbahn ging es ins freie Training und ich versucht die trockenen Stellen zu
treffen um sitzen zu bleiben. Es gelang mir leider nicht immer und so musste
ich einmal übers Grün um mein Bike abzufangen, blieb aber erst einmal sitzen.
Ein paar Runden später war ich in einer Kurve etwas schneller als mein
Vordermann und ich kam auf seinen Hinterreifen wodurch mir das Vorderrad
wegrutsche und ich dem Asphalt näher kam als ich wollte.
Am Ende des freien Trainings hatte ich eine Zeit von 00:51.150 was so
überhaupt nichts mit dem zu tun hatte was ich mir vorgestellt hatte, die doch
noch zu nasse Strecke ließ für mich aber nicht mehr zu.
Für den ersten Qualifikationslauf war das Wetter wieder so wie es sein sollte,
warm und trocken. Für mich hieß das eine gute Zeit muss her, da sich keiner
sicher sein konnte ob das Wetter weiter hält. Der erste Qualifikationslauf fing
gut an und ich versuchte auf freier Bahn meine Rundenzeiten zu optimieren,
am Ende von Q1 lag ich auf P8 mit einer Zeit von 00:44.817. Fazit,
ausbaufähig.

Quali kationslauf
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Im zweiten Qualifikationslauf hielt das Wetter und ich fühlte mich noch einmal
sicherer. Ich pushte wo ich konnte und suchte mir immer wieder eine freie
Bahn um meine Rundenzeit zu verbessern. Am Ende von Q2 konnte ich mich
mit einer 00:44.166 auf P7 qualifizieren was auch meine Position in der
Startaufstellung werden sollte.
Rennen 1: gutes Wetter (warm und trocken), ich bin gut vom Start weg
gekommen und behauptete meine Position. Das Feld ging schnell auseinander,
so ging die Lücke nach vorne und hinten auf. Hinter mir war jedoch ein
Teilnehmer der sich nicht abschütteln ließ und so hieß es für mich 16 Runden
Kampflinie fahren, pushen und fehlerfrei durch kommen. Ich spürte den
Kontrahenten permanent, ließ mich aber nicht verunsichern. Am Ende vom
ersten Rennen konnte ich meinen Platz behaupten und habe auf P7 die
Zielflagge gesehen.

Kamp inie

Rennen 2: Regen, Regen, Regen. Auf nasser Fahrbahn ging es in das zweite
Rennen und mein oberstes Ziel war sitzen bleiben. Ich bin vom Start gut weg
gekommen und konnte meine Position erst einmal halten. Im weiteren
Rennverlauf hatte ich durchgehend 2 Kontrahenten hinter mir, die nur auf einen
Fehler von mir warteten. Nach einer Linkskurve auf die Gerade verlor ich eine
Position, erkämpfte mir diese jedoch 2 Kurven später wieder zurück. Kurz vor
Rennende stürzte einer der beiden hinter mir und in der letzten Runde, 3
Kurven vor Schluss war auch der zweite direkte Verfolger am Boden. Ich fuhr
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auch in diesem Lauf auf P7 durchs Ziel und war glücklich sitzen geblieben zu
sein.

Fazit vom Wochenende in Harsewinkel: Ich habe freitags viel an der
Oberkörperhaltung optimiert um noch früher ans Gas zu gehen. Hier habe ich
noch Trainingspotential, welches ich weiter ausbauen möchte und werde. Die
Strecke hat mir gut gefallen und ich freue mich, dass ich für die
Gesamtwertung 2 x 11 Punkte mitnehmen kann (die holländischen Gastfahrer
fallen nicht in die Gesamtwertung wodurch ich punkttechnisch 2 x auf P5
vorrutsche).
Viele Grüße
Euer Marlon
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