
3. Lauf WAKC - Wittgenborn - 27./28.05.2017    

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

Rennen 2 Klassenwertung: 1.
Starter Klasse: 12 Ergebnis Tageswertung: 1.

Die dritte Saisonstation und damit die Halbzeit der 2017er WAKC-Saison fand auf dem
Vogelsbergring in Wittgenborn statt. Bei strahlendem Sonnenschein und hohen Außen-
temperaturen sollte die Rennen durchgeführt werden.

Im freien Training belegte Max den vierten Rang. Im Zeittraining umrundete er den Kurs in
einer Zeit von 46,398s und sicherte sich damit den ersten Startplatz. Diese Zeit konnte an
diesem Wochenende nur von den Schalter-Fahrern unterboten werden!

Rennen eins nahm Max folglich von der besten Startposition in Angriff. Der Start gelang
ihm sehr gut und er konnte seine Führung behaupten. Er führte eine Gruppe von vier
Fahrern an, die sich langsam vom Rest des Feldes absetzten. Max fuhr konzentriert seine
Linie, sodass seine Gegner keine Möglichkeit für einen Angriff hatten. Max kontrollierte das
Rennen bis zum Ende und kreuzte als Sieger die Ziellinie.
„Am Ende der letzten Runde bin ich eine etwas andere Linie gefahren, damit mich an dieser
Stelle keiner überholt. Das habe ich in Ampfing gelernt.“ gab er nach dem Rennen
Auskunft.

Das zweite Rennen sollte fast eine Kopie des ersten Durchgangs werden. Max behauptete
seinen Spitzenplatz erneut. Er führte die gleiche Vierergruppe an, wie im ersten Rennen. Im
Verlauf des Rennens gab es hinter Max einen Platzwechsel und er musste ein paar mal seine
Position verteidigen. „Ich fuhr die Spitzkehre etwas weiter innen an, damit mein Gegner
keine Chance hatte sich neben mich zu setzen.“ Sein Gegner folgte ihm im Windschatten
um den Kurs, Max kontrollierte das Tempo an der Spitze bis zum Rennende.
Dieses beendete er ebenfalls als Erster und damit hatte er sich den Tagessieg verdient.
„Kurz vor Rennende hatte ich eine Lücke hinter mir und da war der Sieg für mich in
trockenen Tüchern. Ein super Ergebnis an diesem Wochenende.“ freute er sich bei der
Siegerehrung.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

10. - 11.06.2017 3. Lauf ADAC Kart Cup Oschersleben

www.max-rosam.com


