
Winterpokal Kerpen  - 12.03.2017

Fahrer: Max Rosam Rennen 1 Klassenwertung: 10.
Klasse: X30 Junior Rennen 2 Klassenwertung: 9.
Starter Klasse: 17 Rennen 3 Klassenwertung: Ausfall
Startplatz Klasse: 3 Ergebnis Tageswertung: 13.

Nach einer langen Winterpause ohne Rennbetrieb begann die Saison für Max mit dem
Winterpokal in Kerpen. Hier galt es für ihn und sein Team sich an das neue Kart zu
gewöhnen, sowie eine erste Standortbestimmung zu erhalten.

Im ersten freien Training kam er nicht einmal aus der Boxengasse heraus. Im zweiten freien
Training platzierte er sich in den Top Ten.
Im Zeittraining fuhr Max die drittschnellste Zeit und zeigte damit, dass er sich schnell an
das neue Kart gewöhnt hat und die Spitzenfahrer ärgern kann.

Startplatz drei war eine gute Ausgangslage für das erste von drei Rennen. Leider sprang der
Motor nicht sofort an und Max musste dem Feld hinterher eilen. Damit war der gute
Startplatz passé. Am Start wurde er zwischen zwei Karts eingeklemmt und fiel auf den
vorletzten Platz zurück. Stück für Stück kämpfte er sich nach vorn und zeigte tolle
Überholmanöver. In der letzten Runde wurde Max von einem Gegner torpediert und aus
dem Weg geräumt. So reichte es am Ende „nur“ noch für Platz zehn.

Im zweiten Rennen startete er auf der ungünstigeren Außenbahn. „Beim Start orientierte ich
mich zur Mitte hin und dann krachte es genau vor mir und ich war mitten drin.“, war seine
kurze Schilderung nach dem Rennen. Er konnte seine Fahrt fortsetzen und war erneut am
Ende des Feldes zu finden. Aufgeben war für Max keine Option. Schnell hatte er Anschluss
ans Feld gefunden und er überholte einige Gegner. Am Ende wurde er als Neunter klassiert.

Das dritte Rennen war schnell vorbei. Max geriet erneut in eine Startkollision und schlug
heftig in die Reifenstapel ein. Diesmal gab es für ihn kein weiter fahren mehr, obwohl er es
probierte. „Das Pech klebt ihm heute an den Füßen.“, schilderte der Streckensprecher das
eben Geschehene. Max kam bei dem Unfall zum Glück unverletzt davon.

Die Enttäuschung saß bei allen tief. Trotz allem konnte Max zeigen, dass er auch in dieser
Klasse mit den erfahreneren Gegnern mitfahren kann. Beim ersten WAKC-Lauf in vier
Wochen an gleicher Stelle kann er es erneut unter Beweis stellen.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

08. - 09.04.2017 1. Lauf WAKC Kerpen

www.max-rosam.com


