
ADAC Kart Bundesendlauf - Kerpen - 08./09.10.2016

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

Rennen 2 Klassenwertung: 4.
Starter Klasse: 8 Ergebnis Tageswertung: 3.

Der Kart Bundesendlauf fand auf dem Erftlandring in Kerpen statt. Hier traten die besten Kartfahrer
Deutschlands aus den Regionalserien des ADAC gegeneinander an.
Gefahren wurden neben dem Zeittraining, zwei Heats und zwei Rennen. Dieser Lauf war sowohl
der Letzte im ADAC Kart Cup, sowie der letzte Ausflug für Max mit dem World Formula.

Die freien Trainings wurden unter nassen Bedingungen unter die Räder genommen, während das
Zeittraining bei strahlendem Sonnenschein stattfand. Hier belegte Max den dritten Platz in seiner
Klasse und den fünften Platz insgesamt.

Für beide Heats galt das Ergebnis des Zeittrainings, folglich startete Max mit dem fünften Platz auf
der Innenbahn.
Der Start verlief ohne große Zwischenfälle und Max konnte seinen Platz behaupten. Um Platz zwei
fand ein intensiver Dreikampf statt. Bei Rennhalbzeit versuchte er seinen Gegner auszubremsen.
Dabei drehte er sich ein und fiel auf den letzten Platz zurück. Bis zum Rennende fuhr Max wieder
auf den vierten Platz nach vorn.
Im zweiten Heat ging es ähnlich brisant zur Sache. Diesmal folgte Max dem Führenden um den
Kurs. Nach ein paar Runden konnte er seinen Gegner ausbremsen und die Führung übernehmen.
Bis zum Rennende musste Max seine Position verteidigen, während der Rennleiter den Dreikampf
an der Spitze im Blick hatte. Kurz vor Rennende verlor Max seine Führung, als ihn sein Gegner von
der Ideallinie schob. Als Zweiter überquerte er die Ziellinie. Später rutschte er auf den ersten Platz
vor, da sein Gegner eine Zeitstrafe für das mehrfache Anschieben von Max erhielt.

Am Sonntag fanden das Warm up und die zwei Rennen statt. Die Ergebnisse der Heats entschieden
über die Startposition. Max belegte hier den zweiten Platz in seiner Klasse und den Vierten
insgesamt. Diesmal startete er auf der Außenbahn.
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Am Start wurde Max von einem RK1-Fahrer blockiert und der Großteil des Feldes zog an ihm
vorbei. Er reihte sich als Siebter nach der ersten Kurve ein. „Der RK1 vor mir kam nicht weg und
ich konnte nicht nach innen ziehen. So verlor ich Position für Position.“, gab er uns zu Protokoll.
Max kämpfte sich Stückchenweise nach vorn. Eine Kampfgruppe von sechs Karts fuhr rundenlang
um den Kurs, wobei sich die Positionen kaum verschoben. Gegen Rennhalbzeit holte sich Max den
dritten Platz zurück. „Ich habe meinen Gegner an der selben Stelle wie am Vortag überholt!“,
berichtete er uns nach dem Rennen mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Am Ende sah Max als
Dritter die Zielflagge.

Das zweite Rennen nahm Max wieder auf der Innenbahn in Angriff.
Am Start konnte Max seine Position behaupten und den beiden Führenden folgen. Im Windschatten
seiner Gegner saugte sich Max immer wieder an sie heran, ohne eine ernsthafte Chance für ein
Überholmanöver zu haben. Fünf Runden vor Rennende lag Max auf dem vierten Rang. Er versuchte
erneut einen Angriff zu starten. „Ich war schon daneben und hätte Platz zwei übernommen, als ich
das Heck ein wenig verlor.“, ärgerte er sich nach dem Rennen. Durch diesen Rutscher verlor er den
Schwung und den Kontakt zur Spitze.
Bis zum Rennende versuchte er nochmal aufzuholen, jedoch war der Abstand zu groß geworden.
Schlussendlich überquerte er als Vierter die Ziellinie.

Kurz nach Rennende war Max ein wenig enttäuscht über seine Rennergebnisse. Am Ende sprang
erneut ein Podiumsplatz für ihn dabei heraus und gleichzeitig hatte er sich den Titel im ADAC Kart
Cup mit 80 Punkten Vorsprung gesichert.

Rückblickend war Max über die Saison hinweg der Fahrer den es zu schlagen galt. Er setzte sich
gegen deutlich ältere und erfahrenere Gegner durch.
Dies zeigen seine zwei Titel im WAKC und im Kart Cup. Von 24 Rennen sah Max bei 15 als Erster
die Zielflagge. Nur viermal war er nicht unter den besten Drei zu finden. Diese Konstanz verhalf
ihm zu diesen beiden Titeln.
Den nächsten Titel will er sich am Wochenende im ADAC Kart Youngster Cup sichern.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

15.10.2016 7. Lauf ADAC KYC Wittgenborn
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