2. Lauf WAKC - Liedolsheim - 06./07.05.2017
Fahrer:
Klasse:

Max Rosam
X30 Junior

Starter Klasse:

11

Startplatz Klasse:
Rennen 1 Klassenwertung:
Rennen 2 Klassenwertung:
Ergebnis Tageswertung:

1
5.
1.
2.

Liedolsheim - eine neue Strecke die es für Max und seinen Schützling Kerim zu erlernen
galt. Das Wetter am Sonntag sollte für viel Spannung im Rennverlauf sorgen.
Das freie Training und das Zeittraining wurden auf einem nassen Asphaltband ausgetragen.
In beiden Sessions konnte sich Max mit vier Zehnteln Vorsprung die erste Position sichern.
Neben den X30 fuhr noch ein OK Junior und ein ROK Junior mit, so startete Max als
Dritter in das erste Rennen.
Als alle Teilnehmer im Vorstartbereich standen, setzte erneut Regen ein. Der Rennleiter
entschied das auf Regenreifen umgerüstet werden darf. Der OK-Fahrer direkt vor Max blieb
auf Trockenreifen und dieser kam bei der Startfreigabe nicht vom Fleck. Max konnte nicht
sofort vorbei und fiel auf Platz vier zurück.
Schnell konnte er sich an den Führenden heranfahren und ihn unter Druck setzen. Kurz vor
Rennhalbzeit war Max auf einem Randstein etwas zu früh am Gas und so drehte er sich. Er
musste das ganze Feld passieren lassen, da alle noch nah beieinander waren. Einige Runden
hatte er noch Zeit um sich nach vorn zu fahren. Mit sehenswerten Überholmanövern konnte
er sich Platz für Platz verbessern. Am Ende kreuzte er als Fünfter seiner Klasse die Ziellinie.
Das zweite Rennen, unter trockenen Bedingungen, nahm Max vom sechsten Startplatz aus
in Angriff. Der Start gelang ihm besser und er konnte sich um einen Platz verbessern. Der
führende ROK-Fahrer hielt das Feld auf und Max nutzte jede Möglichkeit zum Überholen.
Schnell hatte er sich an die Spitze des X30-Feldes gesetzt.
An dem ROK-Fahrer hielt er sich, im Gegensatz zu seinen Konkurrenten, nicht lange auf. Er
überholte ihn beim Anbremsen im Infield und setzte sich etwas von seinen Verfolgern ab.
Seinen Vorsprung behielt er bis zum Zielstrich und damit konnte er seinen ersten Sieg in
diesem Jahr einfahren.
„Der Dreher ärgert mich. Aber sonst war es ein gutes Wochenende, mit Pole und einem
Sieg.“ freute er sich vor der Siegerehrung. Den Renntag schloss er als Gesamtzweiter ab.
Die nächste Veranstaltung findet statt am:
27. - 28.05.2017
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