Rennbericht Marlon Stefan #25

Mülsen 01.07. - 02.07.2022
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ür Freitag wurde ganztägig Regen angesagt und ausnahmsweise sollte
der Wetterbericht auch noch Recht behalten. Der erste Turn am Morgen
konnte noch gefahren werden aber dann zogen die Wolken zu und es hat
nicht mehr aufgehört zu regnen. Im ersten Turn lag der Fokus darauf die
Strecke kennen zu lernen. Ich muss sagen, mir gefiel der anspruchsvolle Kurs
sehr gut, ich fühlte mich gleich sehr wohl.

Arena-E Mülsen
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Das 15 Minuten-Training am Samstag nutzte ich um mir noch einmal die ideale
Linie und die Bremspunkte einzuprägen um in den beiden Qualifikationsläufen
eine gute Zeit herauszufahren.
Im ersten Qualifikationslauf verbesserte ich meine Rundenzeit um 2 Sekunden
gegenüber dem freien Training und landete mit einer Zeit von 01:08.454 vorerst
auf P9. Im zweiten Qualifikationslauf schaffte ich es leider nicht meine Zeit zu
verbessern und rutschte für die Startaufstellung um einen Platz nach hinten
auf P10.

Quali kationslauf

Rennen 1: Ich hatte einen super Start und konnte mich direkt um mehrere
Plätze nach vorne verbessern. Nach wenigen Runden hatte sich das Feld
etwas entzerrt, nach vorn konnte ich nicht aufschließen und im Nacken hatte
ich einen Kontrahenten, der unbedingt meine Position wollte. Bis zur Mitte des
Rennens konnte ich meine Position verteidigen, jedoch gelang es Julian mich
noch um eine Position nach hinten zu verdrängen. Hinnehme konnte ich das
nicht und ich begann ihn zu studieren, um die Lücken zu finden, in denen ich
meine Chance für einen Gegenangriff vorbereiten konnte. Wir fuhren
durchgehend Kampflinie und waren damit beschäftig Lücken zu finden bzw.
mich nicht durch zu lassen. So gelang es einer Kontrahentin den
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freigefahrenen Abstand den wir hatten wieder aufzuschließen. In der letzten
Kurve vor der Zielflagge musste ich es versuchen, ich versuchte außen vorbei
zu kommen, wurde jedoch abgedrängt und musste dadurch zurücksetzen,
wodurch ich den Kurvenspeed nicht halten konnte und ich auf der Geraden
noch einen Platz verlor und am Ende auf P8 die Zielflagge sah.

Rennen 1

Super verärgert über mein verpatztes Manöver und dem damit sicheren P7,
welchen ich abgeben musste, fuhr ich zurück in die Box. Nun hieß es für mein
Team Aufbauarbeit leisten und die positiven Elemente aus dem Rennen in den
Fokus zu stellen. Nach 30 Minuten war klar, Rennen 1 ist gelaufen, ein Platz
weiter vorne wäre drin gewesen und hätte es geklappt sogar 2 Plätze. Schauen
wir nach vorne denn es gibt einen 2. Wertungslauf.

Rennen 2: Ich bin gut ins Rennen gestartet und konnte den Anschluss auf die
Gruppe vor mir gut halten. Nun hieß es für mich nach vorne zu fahren. Direkt
vor mir war die gleiche Fahrerin, welche mir den einen Platz in Rennen 1
streitig gemacht hat, nun ist Revanche angesagt :)
Ich studierte sie wenige Runden und fand schnell 2 Stellen an denen ich in
ihrem „Wohnzimmer“ angreifen konnte. Ein sauberes Manöver und ich hatte
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mich auf P8 vorgefahren. Nun hieß es für mich diesen Platz zu halten. Ich gab
alles und von hinten wurde der Druck immer größer. Meine Zeiten wurden im
Vergleich zum Q1 besser und ich fuhr mich auf eine 01:08.037. Wieder die
lange Kurve vor Start und Ziel und mir passierte ein Fehler. Ich habe mich
verschalten und von hinten wurde das sofort gesehen und ausgenutzt. Meine
Kontrahentin zog in der Kurve an mir vorbei, jedoch konnte ich den
Kurvenspeed besser mitnehmen und schaffte es am Kurvenausgang wieder an
ihr vorbei. Kopf an Kopf rasten wir auf die Zielflagge zu und mit einem
Vorsprung von 0,077 Sekunden schaffte ich es auf P8 vor ihr über die Ziellinie.
Sichtlich erleichtert fuhr ich ins Parc fermé, ging zurück in die Box und sofort
unter die Dusche.

Start in Rennen 2

Fazit: Ich hatte tolle Zweikämpfe, konnte mich weiter verbessern und wichtige
Punkte für mein Ziel unter die Top 10 zu kommen mitnehmen.
Nun haben wir Sommerpause bis zum nächsten Lauf in Wittgenborn.

Euer Marlon
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