
3. Lauf ADAC Kart Youngster Cup - Oppenrod - 23.05.2015

Fahrer: Max Rosam Startplatz Klasse: 7
Klasse: World Formula Rennen 1 Klassenwertung: 7.
Starter Klasse: 12 Rennen 2 Klassenwertung: 5.

Am Pfingstwochenende stand für Max der dritte Lauf im ADAC Kart Youngster Cup in Oppenrod
auf dem Programm.

Trotz einiger Änderungen am Setup, wie Übersetzung, Spurbreite, Vergasereinstellung oder Reifen
schien Max die Zeiten der Top 3 in den freien Trainings nicht erreichen zu können.

Im Zeittraining versuchte Max seine freien Runden zu nutzen, belegte am Ende aber nur einen
enttäuschenden siebten Platz. Eine Zehntelsekunde lag zwischen Platz vier und sieben!

Max' Ziel für das erste Rennen war klar: Plätze gut machen. Nachdem der Start im zweiten Anlauf
freigegeben wurde, konnte er seinen siebten Platz halten. Von da an drehten die Fahrer wie an der
Perlenschnur aufgereiht ihre Runden. Anfänglich ergab sich für Max keine Gelegenheit einen
Angriff zu starten. Mit zunehmender Dauer des Rennens änderte sich das Bild langsam und er
versuchte einige Male seinen Gegner zu überholen. „Ich konnte mich neben meinen Gegner setzen,
aber sobald ich im Begrenzer war fuhren wir nebeneinander her.“ schilderte er uns nach dem
Rennen seine Eindrücke. Am Ende blieb es bei einem siebten Platz.
Das Rennergebnis von Platz eins bis sieben war identisch mit dem Zeittraining.

Für das zweite Rennen wünschte sich Max die längere Übersetzung: „Damit habe ich die
Möglichkeit meine Gegner am Ende der Gegengeraden zu überholen.“
Beim Start konnte sich Max direkt auf die fünfte Position verbessern und folgte nun seinen
Gegnern. Lange Zeit konnte er mithalten, bevor er in einen Zweikampf verwickelt wurde. Max
verteidigte seine Linie fair und lies seinem Gegner somit keine Chance zum Überholen. Langsam
konnte er sich wieder absetzen und fuhr am Ende den fünften Platz über die Ziellinie. Damit war er
zumindest im zweiten Rennen wieder bester Sicherheitssitz und das Minimalziel konnte er damit
erfüllen.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

06. - 07.06.2015 3. Lauf WAKC Saarlandring Uchtelfangen


