
7. Lauf ADAC Kart Youngster Cup - Wittgenborn - 15.10.2016

Fahrer: Max Rosam Startplatz Klasse: 1
Klasse: X30 Junior Rennen 1 Klassenwertung: 2.
Starter Klasse: 4 Rennen 2 Klassenwertung: 1.

Das Finale des ADAC Kart Youngster Cup fand traditionell auf dem Vogelsbergring in Wittgenborn
statt. Diesmal hatte Max wieder einige Gegner in seiner Klasse, den X30 Junioren.

In den freien Trainings belegte er zweimal den ersten und einmal den zweiten Rang in seiner
Klasse. Im Zeittraining belegte er den ersten Platz in seiner Klasse und insgesamt den dritten Platz.

Das erste Rennen wurde freigegeben. „Ich habe den Vergaser etwas zu spät aufgedreht und dadurch
den Start verschlafen.“ gab Max nach dem Rennen zu. Er verlor eine Position. Max blieb die ganze
Zeit im Windschatten seines Vordermannes. Vor den Bremspunkten scherte er immer wieder aus,
jedoch  reichte es nicht für einen richtigen Angriff.
Kurz vor Schluss war Max in einer besseren Position. Er bremste sich vor einer Rechtskurve neben
seinen Gegner und beide fuhren nebeneinander durch die Kurve. Die folgende Kurve war eine
Linkskurve und Max war jetzt wieder auf der Außenbahn und hatte somit keine Chance seinen
Gegner zu kassieren. Am Ende fuhr er mit einer knappen Zehntelsekunde Rückstand als Zweiter
durchs Ziel.

„Das letzte Rennen im Youngster Cup will ich gewinnen!“, war seine eindeutige Ansage vor
Rennstart.
Den Start brachte er diesmal besser hin und er konnte seine Position halten. Erneut machte Max
seine Ambitionen deutlich. Diesmal legte er sich seinen Gegner besser zurecht. Es fing in der
Haarnadelkurve an und in der gleichen Kurve wie im ersten Rennen setzte er sich neben seinen
Gegner. Max hatte diesmal eindeutig den Frontspoiler vorn, als sein Gegner nach rechts lenkte und
ihm ins Kart fuhr. Er konnte seine Fahrt fortsetzen, während sein Gegner ausrollte.
Max machte sich nun auf die Verfolgung des führenden Seniorfahrers. Bis zum Zielstrich machte er
noch etwas Zeit gut, für mehr reichte es aber nicht mehr. Schlussendlich gewann Max das letzte
Rennen seiner Klasse und damit auch die Meisterschaft.

Eine Woche später steht noch die Sichtung des ADAC Hessen-Thüringen auf dem Programm.

www.max-rosam.com


