
2. Lauf ADAC Kart Cup - Ampfing - 22./23.04.2017     

Fahrer: Max Rosam Rennen 1 Klassenwertung: 2.
Klasse: X30 Junior Rennen 2 Klassenwertung: 5.
Starter Klasse: 17 Rennen 3 Klassenwertung: Ausfall
Startplatz Klasse: 3 Ergebnis Tageswertung: 6.

Der zweite Lauf zum ADAC Kart Cup fand im Südbayerischen Ampfing statt.

Nach drei freien Trainings ging es für Max im Zeittraining um eine gute Startposition. Von
17 Fahrern konnte er sich als Dritter für das erste Rennen qualifizieren.

Dieses fand am Samstagnachmittag unter schwierigen Bedingungen statt, da es kurz vor
Rennstart zu nieseln begann. Sein Start war gut, jedoch berührten sich Max und ein Gegner
in Kurve zwei, wobei er sich drehte und auf Platz vier zurück fiel. Innerhalb von zwei
Runden konnte Max auf den Führenden aufschließen und einen halben Umlauf später die
Führung übernehmen.
Nachdem sich Max etwas absetzen konnte, kam sein Verfolger auf abtrocknender Strecke
wieder heran. Bis zum Ende der 16 Runden boten beide einen harten Zweikampf um die
Führung, die Max bis zur letzten Kurve halten konnte. In dieser stach sein Gegner innen rein
und drängte ihn unsanft von der Linie. Nachdem Max' Kart wieder vollen Bodenkontakt
hatte, konnte er „nur“ den zweiten Platz nach Hause fahren. „Die Überholmanöver waren
super, aber der zweite Platz ist eine Enttäuschung für mich.“ gab er zu Protokoll.

Am Sonntag standen noch zwei Rennen im Zeitplan, die diesmal unter trockenen
Bedingungen ausgefahren wurden. Beim Start zu Rennen zwei versuchte Max die Führung
zu übernehmen. Es gelang ihm nicht als Erster in die erste Kurve einzubiegen und so
rutschte er auf Platz fünf zurück. Bis zur Hälfte des Rennens konnte er der Spitzengruppe
folgen. Danach verlor er etwas an Boden und so sah er die Zielflagge als Fünfter.

Das dritte Rennen war für ihn früher beendet wie gewünscht. Am Start machte er noch einen
Platz gut und fuhr vorn mit. In Runde vier musste er in die Boxengasse abbiegen. Eine
Feder am Gaszug hatte sich verabschiedet und das bedeutete das vorzeitige Ende.

Trotz des Ausfalls belegte er den sechsten Platz in der Tageswertung. Nur eine Woche später
wird Max erneut im Ampfing um Punkte kämpfen. Diesmal beim ADAC Kart Masters.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

29. - 30.04.2017 1. Lauf ADAC Kart Masters Ampfing

www.max-rosam.com


