
7. Lauf ADAC Kart Youngster Cup - Wittgenborn - 17.10.2015

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

Der letzte Lauf der diesjährigen Youngster Cup Saison fand auf dem Vogelsbergring in Wittgenborn
mit anschließender Meisterehrung statt.

Auf teils feuchter Strecke belegte Max die Plätze zwei, zwei und eins in den freien Trainings.
Im Zeittraining belegte er „nur“ den dritten Startplatz, hatte aber eine gute Ausgangsposition.

In der Formationsrunde zum ersten Rennen sorgte Max für einen kurzen Schreckmoment, als er
neben die Strecke geriet und ans Ende des Feldes zurück fiel. Seinen Startplatz konnte er vor dem
Rennstart wieder einnehmen.
Am Start kam Max gut weg und versuchte direkt Platz zwei zu übernehmen. „Ich wurde etwas auf
die Wiese gedrückt und so konnte ich nicht überholen.“ erklärte er uns die Startphase. Er lag auf
dem dritten Rang als die Spitze näher zusammenrückte. Die Führenden kämpften hart und Max
versuchte eine Lücke zu finden. Zu viert nebeneinander fuhren sie die Start-Ziel-Gerade entlang.
Als Dritter ging er aus diesem Kampf hervor und kämpfte fortan um den zweiten Platz. Max zeigte
sich immer wieder einmal, für einen echten Angriff reichte es jedoch nicht. Er behielt die Übersicht
und riskierte keine unnötige Aktion. Schlussendlich fuhr er als Dritter über die Ziellinie.

Noch vor Rennbeginn gewann Max kampflos einen Platz, da ein Gegner ausrollte.
Vom Start weg klebte er dem Führenden am Heck und versuchte sich einige Male daneben zu
setzen. Sein Gegner verteidigte allerdings sehr geschickt. Max wäre nicht Max, wenn er nicht
analog zum Vorjahr in der letzten Runde noch einen Angriff starten würde.
In der letzten Runde war es soweit. Er bremste sich innen neben seinen Gegner und führte das
Rennen nun an. Zwei Kurven vor Schluss rutschte er etwas von der Linie und sein Gegner nutzte
die Möglichkeit sofort aus. Nebeneinander fuhren sie dem karierten Tuch entgegen und Max wurde


