
5. Lauf WAKC - Schaafheim - 19./20.08.2017    

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

Rennen 2 Klassenwertung: 1.
Starter Klasse: 10 Ergebnis Tageswertung: 1.

Die vorletzte Saisonstation des WAKC fand auf dem Odenwaldring in Schaafheim statt.
Vor genau einem Jahr konnte sich Max an gleicher Stelle den Titel im WAKC sichern.

Bei strahlend blauem Himmel belegte er im freien Training den sechsten Rang. Im
Zeittraining sicherte er sich den ersten Startplatz und machte damit seine Ambitionen für
dieses Wochenende deutlich.

Das erste Rennen stand bevor. Nachdem die Ampel erloschen war konnte Max seine Pole
Position in eine direkte Führung umwandeln. Während sich das Feld hinter ihm sortierte,
konnte er sich ein paar Kartlängen Luft verschaffen. Im Laufe des Rennens baute er seinen
Vorsprung auf knappe zwei Sekunden aus. Das Rennen schien er von der Spitze aus zu
kontrollieren. Nach 14 Rennrunden überquerte Max unangefochten als Erster die Ziellinie.

Das zweite Rennen sollte das erste an Spannung deutlich überbieten. Max startete erneut
von Position eins. Es konnte erst im zweiten Anlauf freigegeben werden, da sein Gegner auf
Startplatz zwei sein Tempo in der Formationsrunde nicht ausreichend verringerte.
Max behielt zunächst seine Führung gegen einen aggressiven Gegner. „In Kurve drei bekam
ich einen Schlag von hinten und ich verlor meine Rennlinie.“, dadurch fiel er auf Platz drei
zurück. Max blieb im Windschatten seiner Gegner und studierte deren Linie. Zur
Rennhalbzeit bremste er sich vor der zweiten Kurve neben seinen Gegner und übernahm
Platz zwei. Er schloss auf den Führenden auf und er versuchte einige Male sich neben ihn zu
setzen. „Zwei Runden vor Schluss konnte ich mich neben meinen Gegner setzen.“
Nebeneinander fuhren sie die Start-Ziel-Gerade entlang und durch den schnellen
Linksknick. Max konnte sich innen durchsetzen und die Führung übernehmen. Eine gute
Sekunde setzte er sich von seinem Verfolger ab, als er unter dem Jubel der Zuschauer die
Zielflagge als Erster sah.
„Das war das beste Rennen, dass ich je gefahren bin!“ gab er freudestrahlend Auskunft.
Mit diesem Ergebnis im Rücken geht Max gestärkt in das letzte Meisterschaftsrennen in
zwei Wochen in Wittgenborn.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

02. - 03.09.2017 6. Lauf WAKC Wittgenborn

www.max-rosam.com


