
1. Lauf WAKC - 17. ADAC Kart Festival Kerpen - 28./29.03.2015

Fahrer: Max Rosam Startplatz Klasse: 17
Klasse: World Formula Rennen 1 Klassenwertung: 9.

Rennen 2 Klassenwertung: 6.
Starter Klasse: 28 Ergebnis Tageswertung: 7.

Der erste Lauf zum Westdeutschen ADAC Kart-Cup, kurz WAKC, stand für Max am letzten
Märzwochenende auf dem Erftlandring in Kerpen an.

Nach erfolgter Papier- und technischer Abnahme am Samstagabend galt es am Sonntag ein freies
Training, eine Qualifikation sowie zwei Rennen zu bestreiten.
Am Sonntag sollte der Regen ein treuer Begleiter sein und als das Training für die 32 Starter
freigegeben wurde, war es für Max auch schon wieder beendet. Ein eingeklemmter Gaszug machte
für ihn die Weiterfahrt unmöglich und somit war er zum Zuschauen verdammt.

Das Ziel für die Qualifikation war ein Platz unter den Top 20, auch ohne Training. Max steigerte
seine Zeiten und fuhr seine schnellste Runde im vorletzten Umlauf, welche für die neunzehnte
Startposition im gesamten Feld reichte. Das Ziel war somit erreicht.

Nach der Mittagspause standen die zwei Rennen auf dem Programm und für Max waren es die
ersten fliegenden Starts inmitten eines großen Starterfeldes.
„Ein paar Plätze weiter vorn möchte ich gern ins Ziel kommen.“ gab Max als Ziel aus. Nach einer
Aufwärm- und Formationsrunde folgte der fliegende Start. Als das Feld auf die erste enge Kurve
zuflog, drehten sich vor Max zwei Teilnehmer. Er konnte der Gefahrenstelle ausweichen und einige
Plätze gutmachen. Im Verlauf des Rennens hatte er einige Zweikämpfe zu bestreiten und am Ende
landete er auf einem guten zehnten Gesamtrang. In der Klasse reichte es für den neunten Platz.

Im zweiten Rennen startete Max aus Reihe fünf. Trotz der schlechten Sicht konnte er das Tempo der
vor ihm fahrenden gut mitgehen und im Rennverlauf einige Überholen. Am Rennende kämpfte er
mit einem deutlich erfahreneren Gegner um Platz fünf. Nebeneinander fuhren beide der Zielflagge
entgegen und Max wurde um knappe Dreihundertstel Sekunden geschlagen.
„Es ärgert mich, dass ich ihn im letzten Rennen nicht halten konnte. Aber die Rennen liefen besser,
wie ich dachte.“ fasste er abschließend zusammen.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

18. - 19.04.2015 2. Lauf WAKC Motodrom Hagen


