
5. Lauf ADAC Kart Youngster Cup - Fulda II - 12.07.2015

Fahrer: Max Rosam Startplatz Klasse: 3
Klasse: World Formula Rennen 1 Klassenwertung: 3.
Starter Klasse: 10 Rennen 2 Klassenwertung: 3.

Der fünfte Lauf des ADAC Kart Youngster Cup stand direkt einen Tag nach dem vierten Lauf auf
dem Programm.

Nach den enttäuschenden Ergebnissen vom Vortag zeigte Max im ersten freien Training mit der
schnellsten Runde des Wochenendes, dass er heute auf das Podium fahren will.
Im Zeittraining bestätigte er mit dem dritten Startplatz dieses Vorhaben.

Am Start des ersten Rennens lief alles reibungslos und Max konnte seine Position behaupten. Die
ersten Runden fuhren die Top vier dicht hintereinander um den Kurs. Nachdem die Spitze eine
Lücke auffuhr, musste sich Max nun gegen seinen Verfolger zur Wehr setzen.
Mit zunehmender Rundenzahl konnte er sich langsam von seinem Verfolger absetzen. Zu diesem
Zeitpunkt waren die Führenden schon ein paar Kartlängen enteilt und Max fuhr auf einem
ungefährdeten dritten Rang dem Zielstrich entgegen.
Mit diesem Erfolg im Rücken konnte er gestärkt ins zweite Rennen starten.

Dieses begann schon in der ersten Runde mit einem Knall. An der Haarnadel gab es eine Kollision
im hinteren Feld. Dadurch wurde das gesamte Rennen über die beste Überholstelle neutralisiert.
Max konnte den zwei Führenden folgen und behielt ständig Kontakt nach vorn. Als diese bei einer
Überrundung aufgehalten wurden, versuchte er sich den zweiten Platz zu erkämpfen, was ihm auch
gelang. „Ich war vor der Gelbzone neben meinem Gegner. Da ich das Manöver erst nach Passieren
der gelben Flagge abschloss, war ich mir unsicher ob das alles richtig war. Eine Runde später habe
ich ihn wieder vorbei gelassen, damit ich keine Strafe bekomme.“ schilderte er uns nach dem
Rennen die knifflige Situation.
Die Positionen waren bezogen und Max fuhr erneut ein Podium nach Hause.
Mit diesen Ergebnissen nahm das Wochenende für das gesamte Team rund um Max noch ein
positives Ende und alle gehen mit einem guten Gefühl in die Sommerpause.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

22. - 23.08.2015 5. Lauf WAKC Vogelsbergring Wittgenborn


