
1. Lauf ADAC Kart Youngster Cup - Schaafheim - 25.04.2015

Fahrer: Max Rosam Startplatz Klasse: 6
Klasse: World Formula Rennen 1 Klassenwertung: 5.
Starter Klasse: 13 Rennen 2 Klassenwertung: 4.

Am letzten Aprilwochenende stand für Max die erste Veranstaltung im ADAC Kart Youngster Cup
auf dem Programm. Gefahren wurde auf dem Odenwaldring in Schaafheim.

In den trockenen freien Trainings belegte er zweimal den sechsten Platz und einmal den neunten
Platz. „Zum Ende des letzten Trainings ließ der Grip an der Hinterachse nach und ich rutschte mehr
herum.“ gab er uns nach dem Training Rückmeldung.

Kurz vor Beginn des Zeittrainings fing es leicht an zu tröpfeln. Max ging mit Trockenreifen auf die
Strecke. Mit beeindruckender Kart-Kontrolle überholte er einige andere Teilnehmer und verbesserte
seine Zeit Runde für Runde. Im letzten Umlauf fuhr er seine schnellste Runde, welche für den
sechsten Startplatz reichte. Diesen Platz schien er heute gebucht zu haben.

Beim Start des ersten Rennens wurde hart um die Positionen gekämpft und Max konnte sich auf
Platz fünf verbessern. Er versuchte dem führenden Quartett zu folgen. Lange Zeit konnte er am
vierten Platz dran bleiben, jedoch hatte er keine Möglichkeit einen Angriff zu starten.
„Gegen Ende des Rennens fing das Kart an zu stempeln. Dadurch verlor ich etwas Boden auf den
vierten Platz.“ war sein Resümee im Ziel.

Das Ziel für das zweite Rennen lautete bester „Sicherheitssitz“ zu werden, sprich schnellster Fahrer
der unter 13-jährigen. Nachdem der Start erst im zweiten Anlauf freigegeben wurde, konnte Max
erneut einen Platz am Start gut machen. Lange gab es einen Vierkampf um die dritte Position im
Rennen. Erst nach Halbzeit des Rennens konnte sich der drittplatzierte Fahrer von Max und seinen
Verfolgern absetzen. Bis zum Fallen der Zielflagge bot Max seinen Verfolgern keine Angriffs-
möglichkeit und so fuhr er einen hart umkämpften vierten Platz als bestplatzierter Sicherheitssitz
nach Hause. Mit zwei Top Fünf Platzierungen bei der ersten Veranstaltung ist Max gut in die KYC-
Saison gestartet. Jetzt gilt es sich zu verbessern und das Podium zu erklimmen.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

02.05.2015 2. Lauf Kart Youngster Cup Bernsgrün


