
5. Lauf ADAC Kart Masters - Wackersdorf - 30.09./01.10.2017   

Fahrer: Max Rosam Heat 1 Klassenwertung: 10.
Klasse: X30 Junior Heat 2 Klassenwertung: 16.
Starter Klasse: 22 Rennen 1 Klassenwertung: 3.
Startplatz Klasse: 5 Rennen 2 Klassenwertung: 13.

Das Finale des ADAC Kart Masters fand im Prokart Raceland in Wackersdorf statt.
„Mein Ziel für dieses Wochenende? Die Top Ten.“ gab Max sein Ziel klar vor.

Im Zeittraining gelang ihm das mit dem fünften Startplatz schon sehr gut. Eine gute
Ausgangslage für die beiden Heats.
Im ersten Heat landete er nach überqueren der Ziellinie auf dem fünften Platz. Durch eine
Strafe fiel er auf den zehnten Platz zurück.
Der zweite Heat begann für Max ähnlich gut. Gegen Rennhalbzeit wurde er in eine
Kollision verwickelt und er fiel mit einer Runde Rückstand ans Ende des Feldes zurück.
Unterm Strich reichten die Resultate nur für den dreizehnten Startplatz aus.

Während die Strecke am Samstag komplett trocken blieb, fand das Warm up am Sonntag auf
einer nassen Strecke statt. Hier sicherte sich Max den zweiten Platz.

Im ersten Rennen war die Ideallinie zwar trocken, der Rest noch feucht und rutschig.
Der Start gelang Max sehr gut und er fuhr sich direkt in die Top Ten. Er konnte einige
sehenswerte Überholmanöver setzen und sich auf Platz fünf nach vorn fahren. In der
vorletzten Kurve konnte er sich noch den vierten Platz sichern. Aus diesem wurde
nachträglich noch ein dritter Platz. „Mein erstes Podium im Masters.“ freute er sich.
„Das war ein sehr gutes Rennen. Ich konnte viele Fahrer überholen. Kurz vor Ende wurde
ich in eine Kollision verwickelt, bei der mein Spoiler eingedrückt wurde. Diesmal war das
Glück auf meiner Seite.“ Zehn Plätze hatte Max in diesem Rennen gut machen können, was
eine noch bessere Ausgangslage für das zweite Rennen bedeutete.

Beim Start des zweiten Rennens konnte er sich direkt auf den zweiten Platz verbessern. Im
Laufe des Rennens wurde Max Stück für Stück nach hinten durchgereicht. „Die Einstellung
vom Kart hat nicht so gut gepasst.“ gab er im Ziel Auskunft. Gegen Rennende lag er auf
dem achten Platz und er musste seine Position verteidigen. Die Rennleitung sah dies als zu
hart an und bestrafte Max, wodurch er auf den dreizehnten Rang zurück fiel.
„Trotz allem war es ein gutes Wochenende für mich.“ freute er sich am Endes des Tages.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

07. - 08.10.2017 Bundesendlauf Wackersdorf

www.max-rosam.com


