
4. Lauf WAKC - Harsewinkel - 29./30.07.2017    

Fahrer: Max Rosam Startplatz Klasse: 4
Klasse: X30 Junior Rennen 1 Klassenwertung: 4.

Rennen 2 Klassenwertung: 4.
Starter Klasse: 12 Ergebnis Tageswertung: 3.

Die zweite Saisonhälfte des WAKC 2017 wurde in Harsewinkel eingeläutet. Die inmitten
einer Speedway-Bahn gelegene Kart-Strecke war für Max Neuland.

Bei sonnigen Bedingungen belegte er im freien Training den fünften Rang von zwölf
gestarteten Fahrern. Im Zeittraining konnte er sich den vierten Startplatz sichern.

Im Gegensatz zu anderen Strecken startete Max auf der Innenbahn, trotz seiner „geraden“
Startposition. Diese Position konnte er nutzen, um sich einen Platz zu verbessern. Die
Spitzengruppe lag die ersten Runden eng zusammen und konnte sich vom restlichen Feld
absetzen. „Gegen Rennmitte hatte ich weniger Grip und ich fing an zu rutschen.“ schilderte
er seine Eindrücke. Einige Runden konnte sich Max der Angriffe seines Gegners erwehren,
„Dann konnte ich meine Linie nicht halten und er schlüpfte durch.“
Er versuchte seinem Gegner zu folgen, konnte aber keinen ernsthaften Angriffsversuch
starten. Am Ende kreuzte Max als Vierter die Ziellinie.

Das zweite Rennen nahm er aus der gleichen Position wie im ersten Durchgang in Angriff.
Erneut konnte er sich um eine Position verbessern. Max musste in den ersten zwei Runden
seine Position verteidigen und fiel dabei auf Platz vier zurück. Kurz vor Rennhalbzeit
konnte er sich diese Position wieder zurückholen. Da sich das Führungsduo schon zu weit
abgesetzt hatte und Max sich wiederum von seinem Verfolger absetzen konnte, fuhr er ein
einsames Rennen zu Ende. Zwar konnte er mit schnellen Runden am Stück etwas Zeit auf
Platz zwei gut machen, aber die Runden reichten nicht aus um noch heranzufahren. Auf dem
dritten Rang liegend sah er schließlich die Zielflagge.
„Nachdem wir etwas am Setup verändert hatten, lag das Kart viel besser. Mit dem dritten
Platz bin ich zufrieden und ich konnte wichtige Punkte für die Meisterschaft sammeln.“ war
seine Aussage kurz nach Rennende.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

12. - 13.08.2017
4. Lauf ADAC Kart Masters Oschersleben

www.max-rosam.com


