
6. Lauf WAKC - ADAC/KCT Kartrennen Schaafheim - 12./13.09.2015

Fahrer: Max Rosam Startplatz Klasse: 14
Klasse: World Formula Rennen 1 Klassenwertung: 11.

Rennen 2 Klassenwertung: 5.
Starter Klasse: 23 Ergebnis Tageswertung: 8.

Der letzte Lauf zur diesjährigen WAKC-Saison fand auf dem Odenwaldring in Schaafheim statt.
Der Rennsonntag war gespickt mit Höhen, Tiefen und einem spannungsgeladenem Finallauf.

Das freie Training beendete Max zwar nur als Sechzehnter, jedoch war er der schnellste Fahrer mit
Trockenreifen (Slicks) auf der feuchten Strecke.

Die Qualifikation endete im Trockenen mit einem enttäuschenden vierzehnten Startplatz.

Im ersten Rennen startete Max auf der Außenseite zur ersten Linkskurve. Nach der Startfreigabe
gab es an dieser Stelle einige Kollisionen, in die er auch verwickelt war. Er konnte zwar
weiterfahren, musste aber aussteigen um sein Kart zurückzuschieben. Nachdem er wieder Fahrt
aufgenommen hatte, rollte er das Feld von hinten auf. Mit sehenswerten Überholmanövern machte
er Platz für Platz gut. Die besten Zehn hatte er schon vor Augen, als das Schwarz-weiß karierte
Tuch geschwenkt wurde und das Rennen beendete.
Mit Platz elf konnte Max trotz allem ein gutes Ergebnis einfahren.

Eine gute Stunde vor dem zweiten Rennen setzte Regen ein. Das Kart war schon auf das
Regensetup umgestellt, als wir uns die Streckenbedingungen anschauten. Da die Ideallinie schon
komplett abgetrocknet war, entschieden wir uns für Slicks. Keine zehn Fahrer wählten die gleiche
Strategie. Während der Formationsrunde tröpfelte es leicht und für Spannung war gesorgt. Max
wurde in der ersten Kurve umgedreht und so musste er erneut die Verfolgung aufnehmen. Innerhalb
weniger Runden war Max in den Top Ten angekommen. Während er einige Fahrer überrunden
konnte, verbesserte er seine Position stetig. Schlussendlich beendete er das Rennen nach einer tollen
Aufholjagd auf dem fünften Platz.
Mit diesem Ergebnis konnte er sich auch den zehnten Rang in der Meisterschaft sichern und so sein
selbst gestecktes Ziel erfüllen. Jetzt geht es zum Bundesendlauf nach Bopfingen.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

10. - 11.10.2015 Bundesendlauf Breitwangbahn Bopfingen


