
1. Lauf DJKM - Lonato - 13. - 15.04.2018   

Fahrer: Max Rosam Heat 1 Klassenwertung: 22.
Klasse: OK Junior Heat 2 Klassenwertung: Ausfall
Starter Klasse: 47 Rennen 1 Klassenwertung: -
Startplatz Klasse: 34 Rennen 2 Klassenwertung: -

Der erste Auftritt für Max in der DJKM (Deutsche Junioren Kart Meisterschaft), der
höchsten deutschen Kart-Rennserie, fand auf der Kartbahn im italienischen Lonato statt.

Max' Klasse OK-Junior war mit 47 internationalen Fahrern gut besetzt. Zuerst ging es für
ihn im Zeittraining darum eine gute Zeit zu setzen. Dieses wurde in zwei Gruppen
ausgefahren. Max fuhr in seiner Gruppe die sechzehnte Zeit und insgesamt die 34. Zeit.

Anschließend ging es für ihn in die Heats. Bei diesen Ausscheidungsrennen entscheidet
sich, wer ins Finale einzieht und wer schon am Samstag nach Hause fahren muss.
Die Fahrer wurden diesmal in drei Gruppen aufgeteilt, wobei sich Max in Gruppe A befand
und jeweils vom 23. Startplatz aus in die Heats startete.
Nach der Startfreigabe konnte er in den ersten Kurven einige Plätze gut machen und sich
direkt auf Platz 19 verbessern. Max entschied viele Zweikämpfe für sich und so lag er
schließlich schon auf dem 16. Rang. „Ich war gut unterwegs und dann drehte sich ein
Gegner vor mir. Ich fuhr ihm über die Front, aber ich konnte weiterfahren.“ äußerte er sich
nach dem Rennen. Max verlor dadurch viele Plätze. Er gab jedoch nicht auf und kämpfte
sich wieder ein paar Plätze nach vorn. Am Ende belegte er den 22. Platz.

Der Start zum zweiten Heat gelang ihm erneut gut und er konnte einige Positionen
gewinnen. Max war auf dem Vormarsch: „Ich holte auf eine Kampfgruppe auf. Gerade als
ich überholen wollte, kollidierten zwei Fahrer. Ich versuchte auszuweichen, aber einer hinter
mir erwischte mich und drehte mich um.“
Der Motor starb ab und Max versuchte ihn wieder ans Laufen zu bekommen, jedoch
vergebens. Damit musste er einen Ausfall hinnehmen und das bedeutete für ihn auch das
Aus für das Finale am Sonntag.
„Leider konnte ich den zweiten Heat nicht beenden und somit hatte ich keine Chance mehr
unter die besten 34 Fahrer zu kommen. Das ist sehr schade, aber ich hatte Spaß und ich
konnte zeigen, dass ich in dem Feld mithalten kann.“ gab er positiv gestimmt zu Protokoll.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

28. - 29.04.2018 2. Lauf ADAC Kart Masters Wackersdorf

www.max-rosam.com


