
3. Lauf ADAC Kart Cup - Oschersleben - 10./11.06.2017      

Fahrer: Max Rosam Startplatz Klasse: 5
Klasse: X30 Junior Rennen 1 Klassenwertung: 6.

Rennen 2 Klassenwertung: 7.
Starter Klasse: 11 Ergebnis Tageswertung: 7.

Der dritte Lauf zum ADAC Kart Cup fand in Oschersleben statt. Bei warmen Temperaturen
stand eine heiße Veranstaltung bevor.
Max und sein Team nutzten dieses Wochenende zusätzlich als Testmöglichkeit für die
Veranstaltung des ADAC Kart Masters im August.

In den freien Trainings platzierte sich Max im Mittelfeld. Im Zeittraining konnte er sich
steigern und den fünften Startplatz belegen.

Bei der Startfreigabe zu Rennen eins konnte Max seine Position halten. Anfänglich fuhr er
mit der Spitzengruppe mit, danach verlor er etwas an Boden. Gegen Rennhalbzeit wurde er
überholt und befand sich auf Platz sechs. „Ich war zu lang übersetzt.“ war sein Kommentar
nach dem Zieleinlauf.
Max versuchte den Anschluss wieder herzustellen, um in den Windschatten seines
Vordermanns zu kommen. Dies gelang ihm nicht und so musste er seine Position bis zum
Rennende verteidigen. Schlussendlich fuhr er als Sechster über die Ziellinie.

Max' Start zum zweiten Rennen gelang ihm besser. Er konnte sich um eine Position
verbessern und den Anschluss an die Führungsgruppe halten. Im Laufe des Rennens verlor
Max einige Plätze. Bei einem Zweikampf vor ihm geriet er neben die Linie: „Ich musste
ausweichen und geriet auf die Außenbahn und damit verlor ich einige Plätze.“
Runde für Runde machte er wieder Boden und Plätze gut, bis er schließlich auf dem vierten
Platz lag. Drei Runden vor Schluss hatte er die Spitzengruppe eingeholt und ein
Podiumsergebnis war in Reichweite.
„In der letzten Kurve bremsten alle früher wie die Runden davor. Ich wollte einen Unfall
vermeiden und drehte mich etwas ein und verlor Schwung.“ gab er enttäuscht Auskunft.
Am Ende reichte es leider nur zu einem siebten Platz.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

17. - 18.06.2017 2. Lauf ADAC Kart Masters Wackersdorf

www.max-rosam.com


