
5. Lauf WAKC - 3. ADAC Kartrennen Wittgenborn - 22./23.08.2015

Fahrer: Max Rosam Startplatz Klasse: 13
Klasse: World Formula Rennen 1 Klassenwertung: 12.

Rennen 2 Klassenwertung: 10.
Starter Klasse: 25 Ergebnis Tageswertung: 11.

Die vorletzte Saisonstation des WAKC fand auf dem Vogelsbergring in Wittgenborn statt.
Bei besten äußeren Bedingungen wartete ein spannender Renntag auf Max.

Das freie Training konnte er auf der achten Position und damit in den Top Ten beenden. Für die
Qualifikation galt es dieses Resultat zu bestätigen. Leider reichte es hier nur zum dreizehnten
Startplatz, da er sich schon vorzeitig im Rennmodus befand.

Für das erste Rennen startete Max auf der Innenseite der ersten Kurve. „Hier kann ich gleich
versuchen ein paar Plätze gutzumachen.“ war seine Aussage vor dem Start.
Er lies auch gleich Taten folgen und konnte sich um einige Positionen verbessern, sodass er schon
unter den besten Zehn war. Lange Zeit folgte er dem Vorausfahrenden. Mit zunehmender Renndauer
fing sein Kart auf der Hinterachse an zu rutschen und Max musste abreisen lassen. Für den Rest des
Rennens kämpfte er mit einigen anderen Fahrern, welche von hinten drückten. Einer dieser Gegner
setzte zu einem Überholmanöver an und konnte dieses auch beenden, Max revanchierte sich
umgehend wieder und holte sich seine Position zurück.
Kurz vor Rennende probierte es der Gegner erneut und Max wurde von seiner Linie gedrängt,
sodass zwei andere Gegner noch mit durchschlüpften. Somit fiel er aus den Top Ten heraus und
konnte diese auch nicht mehr erobern. Am Ende sah er als Zwölfter die Zielflagge.

Im zweiten Rennen startete Max auf der Außenbahn und nun musste er aufpassen, dass er am Start
nicht überholt werden würde. Er kam zwar gut aus seinen Startlöchern, jedoch war die Außenbahn
auf dieser Strecke nicht gerade von Vorteil. Max verlor einen Platz, blieb aber an seinem Gegner
dran. Im Laufe des Rennens konnte er ein paar Gegner überholen und sich langsam an die besten
Zehn heranfahren. In einem Dreierpack umrundete Max den Kurs. Für einen Angriff reichte es nicht
mehr und so kreuzte er als Zehnter die Ziellinie.
Das Ziel Top Ten konnte er somit im zweiten Rennen erfüllen.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

05.09.2015 6. Lauf KYC Motodrom Hagen


