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Für das dritte Saisonrennen ging es ins ca. 400km entfernte Oschersleben. Die Kartbahn liegt direkt neben der 
großen Rennstrecke und wir konnten auch diese mal besichtigen. Das war wirklich sehr beeindruckend. 

Freies Training 

Nachdem ich am Freitag bereits einige Turns absolvieren konnte war auch das freie Training am Samstag 
wirklich gut und ich hatte mit 0:55,876 eine ganz gute Zeit. 

Zeittraining 1 

Ich gewöhnte mich immer besser an die Strecke und konnte wieder eine schnellere Rundenzeit rausfahren 
(0:53,712). Das war aktuell P6. 

Zeittraining 2 

Im zweiten Qualifying konnte ich leider nur eine Runde fahren (0:53,900), da ich diesen Turn auf Grund eines 
Sturzes beenden musste. Aber der Medizincheck war ok, mir ging es gut und Bike & Helm waren auch unversehrt. 
Somit konnte ich nach dem Mittag bei den Rennen starten. P6 ist es allerdings geblieben. 

Rennen 1 

Jumpstart!   das war kein guter Auftakt, aber nach dem Sturz in Q2 bin ich auch sehr vorsichtig gefahren und 
das Ziel lag einzig und allein darin heil über die Ziellinie zu kommen. P7 am Ende des ersten Rennens. 

Rennen 2 

Ein Wahnsinns-Start konnte ich hinlegen von P6 auf P2! Aber auch im zweiten Durchlauf versuchte ich eher meine 
Sicherheit auf dem Bike zurückzugewinnen und fuhr daher lieber ordentlich als risikoreich. Das führte leider dazu, 
dass ich recht schnell wieder vom Fahrerfeld eingeholt wurde. P7 auch im zweiten Rennen. 

Fazit 

Ich fühlte mich sehr gut und konnte auch immer besser und schneller werden, aber leider hat der Sturz dann die 
Sicherheit für die Rennen genommen. Schade. Ansonsten wäre mit Sicherheit heute mehr drin gewesen. 

Vielen Dank wieder an meine Mama, die mit mir angereist ist und sich um alles gekümmert hat und natürlich 
auch vielen Dank an das gesamte ADAC Hessen-Thüringen Rennteam!  

 

Phoebe#7 

 


