Rennbericht 1, Bopfingen (18.+19.6.21), Tim Andreas Bruns #46
Nach einigen Verzögerungen konnte die Saison nun endlich mit unserem
Einführungslehrgang bzw. den Test- und Einstellfahrten am 18.06.2021 auf der
Breitwangbahn in Bopfingen starten. Ich hatte die Winterpause mit Koordinations- und
Ausdauertraining ausgefüllt, da es ja auf Grund der Corona-Umstände nicht möglich war mit
dem Motorrad auf irgendeiner Strecke zu trainieren.
Wir reisten bereits am Donnerstagabend an und konnten so mein Motorrad noch in Ruhe für
den nächsten Tag vorbereiten.

Abb.: Strecke, Sicht von Norden

Unser Team des ADAC Hessen-Thüringen besteht diese Saison aus insgesamt 6 Teilnehmern
in der MiniBike Einsteigerklasse.
Den Tag der Test- und Einstellfahrten nutzte ich zum einen um die Strecke zu erkunden und
um herauszufinden, wo ich gegenüber dem Vorjahr vielleicht noch etwas Zeit gut machen
kann. Zum anderen konnte ich meinem Papa letzte Hinweise geben, damit mein Motorrad den
abschließenden Feinschliff erhalten konnte. Das Wetter war sonnig und die Temperaturen
entsprechend hoch. Da für den nächsten Tag ähnliche Verhältnisse angesagt waren, konnten
die Einstellungen beibehalten werden.
Der Tag war dann auch mit Startübungen, Flaggenkunde, technischer Abnahme des
Motorrades, Überprüfung der Ausrüstung (Helm und Anzug) und Reifenwechsel ziemlich
schnell vorüber. Da am nächsten Tag Qualifying und Rennen anstanden, ging ich früh ins
Bett.
Renntag 19.06.2021
Der Renntag begann mit dem freien Training, in dem ich schon ziemlich nah an meine
letztjährige Bestzeit heranfahren konnte. Ich fühlte mich auf dem Motorrad richtig wohl und
war mir sicher, dass ich im Qualifying eine gute Zeit und somit einen guten Startplatz
herausfahren kann.
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Abb.: Konzentrationsphase vor dem Start

Im ersten Qualifying hing ich dann zunächst hinter einer Gruppe langsamerer Fahrer fest, so
dass ich über die Boxengasse fuhr, um eine entsprechend große Lücke auf der Strecke
abzupassen. Diese Lücke nutzte ich aus und konnte in der ersten freien Runde eine neue
persönliche Bestzeit (57,73 sec.) abliefern. Ich war zwar 1,2 sec. schneller als letztes Jahr,
konnte aber die Zeit von Jason Rudolph nicht unterbieten. Jason war nochmals 1,3 sec.
schneller als ich. Beim Versuch dennoch eine bessere Rundenzeit zu erreichen stürzte ich.
Nun lag es an meinem Teammechaniker und meinem Papa, das Bike wieder rennfertig
herzurichten und erneut der technischen Abnahme vorzuführen, damit ich das zweite
Qualifying noch bestreiten konnte. Mir ist nichts passiert und das Motorrad wurde mit
Unterstützung des ganzen Teams des ADAC HTH rechtzeitig fertig. Vielen Dank dafür schon
einmal an dieser Stelle.

Abb.: Teammechaniker Andre bei der Reparatur

Das zweite Qualifying nutzte ich dann vorrangig um die notwendigen Feineinstellungen
vorzunehmen und verzichtete auf eine erneute Zeitenjagd.
Meine erzielte persönliche Bestzeit reichte dennoch aus, um von Startplatz zwei in die
Rennen zu starten.
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Abb.: Startaufstellung

Erste Startreihe…das gab es bisher noch nie. Dementsprechend aufgeregt war ich dann auch.
Zum Glück hatte ich noch eine Mittagspause, bevor es richtig losging. Aus unserem 6köpfigen Fahrerteam hatten es 4 Fahrer ins A-Finale geschafft.
Rennen 1 (A-Finale)
Nach dem Ausgehen der roten Lichter legte ich einen super Start hin und konnte dann auch
direkt vor der ersten Kurve die Führung übernehmen. Eine halbe Runde später musste ich
dann leider den deutlich leichteren Jason an mir vorbeiziehen lassen. Dieser baute seinen
Vorsprung Stück für Stück aus. Aber auch ich konnte pro Runde die Lücke zur drittplatzierten
Smilla Göttlich ausbauen, so dass ich ohne Bedrängnis das Rennen auf Platz 2 heimfahren
konnte. Wahnsinn…das gab es so noch nie. 1. Rennen A-Finale und dann gleich aufs Podest.
Mein Teamkamerad Alessandro Binder, Startplatz 4, konnte sich kurz vor Schluss noch auf
Platz 3 vorkämpfen und sich ebenfalls einen Podestplatz sichern. Auch unser TeamNeueinsteiger Luca Schneider hat ein tolles erstes Rennen abgeliefert. Gestartet von Platz 13
beendete er das Rennen als 8er. Mein Teamkamerad Luca Diolosa hingegen stürzte und
musste das Feld an sich vorbeiziehen lassen, konnte aber das Rennen als 13ter beenden.
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Abb.: Siegerehrung Rennen 1 (v.l.n.r: Tim Bruns, Jason Rudolph, Alessandro Binder)

Rennen 2 (A-Finale)
Der Start zum Rennen 2 verlief nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen direkten
Kontrahenten richtig gut. Ich bog an zweiter Stelle in die erste Kurve ein und musste mich
direkt gegen meinen Teamkameraden Alessandro wehren. Nach einer Runde hatte er es aber
dennoch geschafft sich an mir vorbeizumogeln. Jason zog wie gewohnt seine Runden auf
Platz 1 liegend und konnte den Abstand immer weiter vergrößern. Ich ließ aber nicht locker,
fuhr geduldig 10 Runden hinter Alessandro her und studierte seine Brems- und Schaltpunkte.
Trotz des Kampfes um die zweite Position konnten wir eine Lücke von rund 4 sec. zur auf
Platz 4 liegenden Smilla aufbauen. In der letzten und 12. Runde wusste ich, dass es nur eine
sehr kleine Chance zum Überholen gibt. In zwei aufeinanderfolgenden rechts links Kurven
musste Alessandro mit seiner Abstimmung immer einmal mehr schalten als ich. Diesen
Moment nutzte ich aus, um mich neben ihn zu setzen und die bessere Ausgangsposition für
den Kurvenausgang zu bekommen. Zum Glück klappte dies und nach weiteren 6 Kurven bog
ich auf die Zielgerade ein. Nun hoffte ich, dass ich mit genug Schwung als Zweiter über die
Ziellinie fahre und er nicht mehr aufholen kann.
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Abb.: Einfahrt auf Start und Ziel

Als ich wusste, dass ich es geschafft habe, war die Freude riesengroß.
2. Rennen, 2. Platz…unglaublich.

Abb.: Siegerehrung Rennen 2 (v.l.n.r: Tim Bruns, Jason Rudolph, Alessandro Binder)

Nach den Rennen gab es eine weitere Neuerung für mich. Das Motorrad musste dem
technischen Kommissar vorgestellt werden, der die ersten drei Maschinen hinsichtlich
eventueller unerlaubter Veränderungen überprüft.
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Abb.: Motorradüberprüfung nach dem Rennen

Auch an dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Andre, der uns hierbei tatkräftig unterstützt
hat.
Vielen Dank an das gesamte Team des ADAC HTH, F73 Academy, Bikeroffice
Racing und meinem Sponsor LEVIOR. Nicht zu vergessen, ein ganz großes
Dankeschön an meinen Personalfitnesscoach Harald Petzl und an meine Schule, die
mich für Trainings- und Rennveranstaltungen freistellt.

In diesem Sinne…
Tim und Papa Bruns freuen sich schon auf die nächste Veranstaltung in 2 Wochen in Mülsen.
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