
Rennbericht Marlon Stefan #25 
Wittgenborn 05.08. - 06.08.2022 

Mit 4 Wochen Trainingsrückstand auf Grund eines Mittelhandbruchs saß 
ich am Freitag zum ersten Mal auf meiner Honda NSF 100, um zu 
testen ob die bisherige Genesung für einen Rennstart überhaupt 

ausreicht. Das Wetter war am Freitag anfangs nicht ganz auf unserer Seite, so 
startete ich meinen ersten Test-Turn auf nasser Strecke. Die Hand macht mit, 
wenngleich die Muskulatur nicht mehr die Stärke hatte die ich gewohnt war. Im 
Laufe des Tages wurde das Wetter besser und der Muskelkater in der Hand 
stärker. Eine Absage für den Samstag war für mich aber dennoch indiskutabel! 
Ich trainierte hart und verbesserte mich von Turn zu Turn. Die Alte Form habe 
ich aber noch nicht gefunden.
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Erster Turn nach Verletzungspause



Im freien Training fuhr ich eine 01:01.961 was ich als soliden Start ansah. 
Zufrieden war ich aber nicht, ich fuhr die Strecke noch einmal gedanklich ab 
und überlegte, wo könnte ich später bremsen und an welchen Stellen nehme 
ich den Speed aus der Kurve nicht optimal mit?


Im ersten Qualifikationslauf konnte ich mich gegenüber den Training steigern 
und erreichte eine Zeit von 01:00.213 in Runde 11 von 15 gefahrenen. Als 
Zwischenergebnis stand ich somit auf P10. 


Der zweite Qualifikationslauf muss besser werden, so mein Mindset. Ich 
versuchte hart am Gas zu bleiben, wenngleich die Muskelschmerzen in der 
linken Hand nicht weniger wurden. Am Ende musste ich mich mit einer 
01:00.816 zufrieden geben. Für das A-Finale hat es gereicht, jedoch habe ich 
auf einen besseren Startplatz wie P10 gehofft, meine Fitness hat es aber nicht 
zugelassen.


Rennen 1: Ich hatte einen guten Start und konnte mich direkt um einen Platz 
nach vorne verbessern. Während des Rennens hatte ich mit einem 
hartnäckigen Kontrahenten durchgehend Zweikämpfe. Wir wechselten 
mehrfach die Position. Lag ich vorne, wollte ich mich Freifahren, ich hing fest 
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Erster Qualifikationslauf



am Gas und konnte meine Zeit aus dem Quali auf 00:59.856 verbessern. Nutzt 
aber nichts, hinter mir wurde es nicht ruhiger. Bereits im Training ist mir 
aufgefallen, dass wir beide einen ähnlichen Speed fahren, so begann ich dort 
schon ihn zu studieren und wusste wo ich im Rennen Möglichkeiten hatte 
vorbeizukommen. In der letzten Runde schaffte er es an mir vorbei. Ich 

erkämpfte mir P9 aber 3 Kurven vor Schluss noch einmal zurück und 
verteidigte diese Position auch bis zur Zielflagge.


Rennen 2: Ich bin gut ins Rennen gestartet, konnte mich aber nicht nach vorne 
verbessern. Wie schon in Rennen 1 hatte ich den gleichen Gegner hinter mir 
der unbedingt meinen Platz wollte. Ich fuhr Kampflinie mit einer Bestzeit von 
01:00.962. Es half alles nichts, egal wie sehr ich mich anstrengte, ich konnte 
mich nicht frei fahren. Der Druck von hinten wurde größer, immer wieder 
versuchte er Attacken um sich meine Position zu erkämpfen. Am Ende ging mir  
die Kraft und die Konzentration aus und ich habe mich in Runde 12 von 12 
einmal verschalten. Das blieb natürlich nicht unbemerkt und ich verlor P8. Ein 
Gegenversuch bei dem wir uns leider auch berührten missglückte. Wir blieben 
beide sitzen, konnte jedoch nicht vorbei und so fuhr ich mit einem Abstand 
von 0.009 Sekunden nach ihm auf P9 über die Ziellinie. 
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Rennen 1



Fazit: Da die Gaststarter aus Holland nicht in die Gesamtwertung laufen, 
konnte ich für die beiden Wertungsläufe in Wittgenborn fleißig Punkte sammeln  
um mein Ziel (die Top 10) weiter zu festigen. Am Ende fahre ich mit 19 Punkten 
und der Erkenntnis, dass nach dem Trainingsrückstand und der fehlenden 
körperlichen Fitness einfach nicht mehr drin war. Nun heißt es Muskelaufbau 
und trainieren um in 2 Wochen in Harsewinkel wieder mit alter Form fahren zu 
können.


Euer Marlon
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Siegerehrung


