Rennbericht Marlon Stefan #25

Templin 16.09. - 17.09.2022
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emplin, Abschlussrennen und die letzte Chance die Platzierung in der
Deutschen Meisterschaft und im ADAC Mini Bike Cup zu festigen.

Bereits am Donnerstag Abend bin ich in Templin mit 10 Stunden Fahrzeit
angereist und konnte mir ein erstes Bild von der nassen Strecke machen. Das
Wetter war leider nicht auf unserer Seite und so war es von Donnerstag bis
einschließlich Samstag verregnet.
Für mich hieß es am Freitag die Turns, zu jeder vollen Stunde, zu nutzen und
zu schauen was auf der Strecke geht. Ich wagte mich auf eine spiegelglatte
Rennstrecke und testete Grip (wenn man das überhaupt so nennen darf) zu
Geschwindigkeit. Die Trainingsfahrten blieben anfangs rutschig, nachdem wir
dann noch etwas Glück hatten und der Regen eine Pause einlegte konnte ich
auch mal die Strecke im trockenen testen.
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Trainingstag, Test auf trockener Strecke

Ich versuchte ein mehrere Übersetzungen aus und am Ende war unsere Wahl
getroffen, ich fühlte mich gut vorbereitet für die letzten Läufe im ADAC Mini
Bike Cup 2022.
Der letzte Turn und es regnete wieder. Der Wetterbericht zeigte für Samstag
auch keine bessere Prognose also wollte ich noch einmal raus, raus auf die
Strecke und testen was geht. Nach wenigen Runden wusste ich schmerzhaft
was zu viel war. In einer Kurve verlor ich das Hinterrad welches mein Vorderrad
überholen wollte. Nach halber Drehung flog ich über den Lenker und meine
Honda überschlug sich. Dank guter Schutzausrüstung blieb ich unverletzt, die
Honda brauchte aber etwas Zuneigung vom Mechaniker.
Für mich war nach diesem Sturz klar was geht und was nicht und das wollte
ich im Rennen nutzen.
Training am Samstag vor dem Qualifikationslauf. Da es wieder stark regnete,
entschied ich mich dazu, das Training ausfallen zu lassen und mich auf die
beiden Qualifikationsläufe zu konzentrieren.
Qualifikationslauf 1: Auf nasser Strecke versuchte ich meinen Speed zu fahren
und schaffte es am Ende mit einer 01:34.768 auf P3.

Quali kationslauf im Regen
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Qualifikationslauf 2: Die Strecke ist durch die kleine Regenpause etwas
abgetrocknet, was für mich aufzeigte, dass höhere Geschwindigkeiten und
somit bessere Zeiten drin sind. Ich fuhr zuerst einem der vermeintlich
schnellen Fahrern hinterher, dieser bremste mich jedoch, da ich eigentlich
schneller bin. Nach einem Rutscher eines Fahrers sahen wir die rote Flagge
und ich stand nur auf P5 was für mich nicht das Ergebnis war wo ich hin
wollte. Die noch fehlenden 6 Minuten durften wir nachfahren als die Fahrbahn
wieder freigegeben wurde. Ich zog am Gashahn um meine Zeit noch einmal zu
verbessern. Unser ukrainischer Mitstreiter machte das auch und legte mit einer
01:13.524 die Messlatte ganz nach oben. Ein weiterer Fahrer schaffte es in der
vorletzten Runde zumindest unter die 10% Hürde für das A-Finale. Ich reihte
mich auf P3 mit einer 01:22.865 ein, verpasste damit aber wie das restliche
Fahrerfeld das A-Finale. Neuer Negativrekord im ADAC Mini Bike Cup in der
Klasse Honda. Ein A-Finale mit nur 2 Fahrern hat es noch nie gegeben. Für
mich bedeutete das ganz vorne stehen.

Start in Rennen 1

Rennen 1: B-Finale mit 8 Teilnehmern im Feld von ganz vorne, was für ein
tolles Gefühl. Lange Gerade und ab in die Linkskurve, aber wenn der Fahrer
auf der Position neben mir (links) um die Meisterschaft kämpft kann das schon
mal eng werden. In der ersten Kurve musste ich leider die Führung abgeben
und Danny Hinkelmann setzte sich auch nach den ersten Runden etwas ab.
Hinter mir der Teamkollege Luca Diolosa, Carlos Schötter und Lukas Jentsch,
alle wollten nach vorne. Die ersten Runden konnte ich meine Position gut
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verteidigen, doch dann versuchte mein Teamkollege Luca ein Angriffsmanöver.
Für mich das Schlüsselerlebnis in diesem Rennen. Ich wusste wo meine
Grenzen sind und nun heißt es nach vorne fahren. Luca kam an mir nicht
vorbei und ich erhöhte den Speed deutlich. Schnell hatte ich mich freigefahren
und auf Danny aufgeschlossen. 2 Runden Später war ich an Danny vorbei und
versuchte mich nun weiter abzusetzen. Die Zuschauer waren erst sprachlos,
dann Jubel und Freude. Mit einem Abstand von 2.249 Sekunden sicherte ich
mir P1 im B-Finale und reihte mich somit auf P3 an das A-Finale an. Mein
erstes Podest, unvergesslich.

Erstes Podest in meiner Rennkarriere
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Rennen 2: Der Asphalt war etwas abgetrocknet, ich startete wieder von ganz
vorne in das letzte Rennen auf meiner Honda NSF 100. Vom Start bin ich nicht
ganz so gut weg gekommen und in der ersten Kurve ist mir ein Fahrer in die
Seite gefahren. Ich verlor viele Plätze und fand mich auf P5 wieder. Absolut
verärgert versucht ich wieder nach vorne zu kommen. Ich hing am
Kontrahenten vor mir und konnte das Tempo gut halten. In jeder Kurve merkte
ich, dass mein altes Gummi am Hinterrad nicht mehr mitspielte, so rutschte ich
in jeder Kurve. Beim überrunden eines Fahrers dann das Todesurteil für mein
Vorhaben, wieder nach vorne zu kommen. Der Kontrahent vor mir konnte gut
am Überrundeten vorbei, jedoch machte dieser dann wieder zu und ich
brauchte eine Kurve mehr um vorbei zu kommen. Der Abstand war zu groß und
das Hinterrad zu instabil um hier noch einmal angreifen zu können. Ich
entscheid mich die Position zu halten, habe ich mir nach hinten bereits
ordentlich Luft eingefahren. Am Ende sah ich auf P5 die Zielflagge.
Vorbei ist nun meine erste ADAC Mini Bike Cup Saison und ich muss sagen,
ich bin mega stolz dabei gewesen zu sein. Ein ganz großes Dankeschön geht
an das Team ADAC Hessen Thüringen, welches mich bei den Rennen so gut
metal und meinen Vater bei der Mechanik unterstützt hat. Wir sind alle gut
zusammengewachsen und konnten gegenseitig voneinander profitieren, ein
tolles Team!
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Gruppenfoto von der Abendveranstaltung

Fazit vom Wochenende in Templin: Ich bin froh und stolz darauf dabei
gewesen zu sein. Templin war für mich eine einzigartige Erfahrung, ich festigte
mir P7 in der Deutschen Meisterschaft des DMSJ und P8 im ADAC Mini Bike
Cup 2022 in der Klasse Honda Junior. Auch bester Rookie in der Klasse Honda
Junior (4 Rookies in 2022) ist für mich ein tolles Ergebnis und festigt mein
Vorhaben für 2023. Denn wie heißt es so schön: „nach der Saison ist vor der
Saison“. Für mich geht es nun ins Training für 2023 und somit in die
Vorbereitung auf den Klassenwechsel in die Mini GP auf meiner neuen Ohvale
GP-0 160 4 Speed.
Viele Grüße
Euer Marlon

6

