
4. Lauf ADAC Kart Masters - Oschersleben - 12./13.08.2017   

Fahrer: Max Rosam Heat 1 Klassenwertung: 12.
Klasse: X30 Junior Heat 2 Klassenwertung: 7.
Starter Klasse: 16 Rennen 1 Klassenwertung: 14.
Startplatz Klasse: 8 Rennen 2 Klassenwertung: 12.

Die vorletzte Saisonstation des ADAC Kart Masters fand in Oschersleben statt.

Das freie Training endete für Max mit dem siebten Rang in den Top Ten. Im Zeittraining
konnte er diese Leistung wiederholen und sich den achten Startplatz sichern.

Im ersten Heat fiel Max im Startgetümmel bis ans Ende des Feldes zurück. „Ich kam gut
weg, aber in der dritten Kurve fuhr mir ein Gegner auf die Ecke und schob mich von der
Strecke.“ gab er enttäuscht Auskunft. Seine Position konnte er bis zum Rennende noch
verbessern und als Dreizehnter den Zielstrich überqueren.
Kurz vor Beginn des zweiten Heats setzte Regen ein. Auf Regenreifen gelang Max ein sehr
guter Start. Nach drei Kurven konnte er sich von Platz acht auf Platz drei verbessern. Er
holte auf die Führenden auf, als sich ein Konkurrent direkt vor ihm drehte. Max versuchte
auszuweichen und drehte sich ebenfalls. Die verlorenen Positionen konnte er nicht mehr alle
aufholen und so überquerte er den Zielstrich als Siebter.
Mit den Ergebnissen aus beiden Heats konnte sich Max den zehnten Startplatz für den
Rennsonntag sichern.

Beim ersten Rennstart konnte er zunächst seine Position halten. Im Sandwich aus mehreren
Karts ging es um die Strecke. „Nach einigen Runden rutschte ich nur noch um den Kurs und
ich konnte den anderen Fahrern nicht mehr folgen.“ Max verlor Platz um Platz und fuhr
schlussendlich als Dreizehnter durchs Ziel. Diesen Platz büßte er noch durch zwei Strafen
ein und somit wurde er als Vierzehnter gewertet.

Das zweite Rennen begann ähnlich wie das Erste. Max konnte diesmal an seinen
Vordermännern dran bleiben und einige Überholmanöver setzen. Am Ende der langen
Geraden fehlte ihm etwas an Endgeschwindigkeit, um noch weiter nach vorn fahren zu
können. Ein zwölfter Platz am Ende war nicht das gewünschte Ergebnis an diesem
Wochenende.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

19. - 20.08.2017 5. Lauf WAKC Schaafheim

www.max-rosam.com


