
Jahresabschluss & Sponsorenevent 2018

Das letzte Event des Jahres in Max‘ Terminkalender war sein Sponsorenevent. Er hatte alle
seine Sponsoren eingeladen, um mit ihm seine Saison Revue passieren zu lassen und sich
bei Ihnen für die Unterstützung zu bedanken.

Max bekam eine Halle von einem seiner Sponsoren zur Verfügung gestellt, um sich und sein
Kart darin zu präsentieren.
Nach der persönlichen Begrüßung jedes einzelnen Sponsors, gab Max erst einen Rückblick
auf die vergangene Saison und anschließend einen Ausblick auf die Saison 2019 und seine
Ziele.

Max wird im neuen Rennsportjahr in der Klasse OK Senior an den Start gehen und dabei in
der DKM und dem ADAC Kart Masters antreten. Zudem wird er einige Läufe der WSK
Masters Serie und des ADAC Kart Cup zur Vorbereitung nutzen.

Nach der Präsentation gab es noch einen kurzen Film zu sehen, damit die Action und Max‘
Leistung besser ins Publikum transportiert werden konnte und die Zuschauer hautnah dabei
sein konnten.

Zudem konnte Max bekannt geben, dass er jetzt vom ADAC Hessen-Thüringen gefördert
wird, die letzten Jahre wurde er gesponsert. „Ich habe mich sehr darüber gefreut, als ich die
Nachricht erhalten habe, dass mich der ADAC Hessen-Thüringen jetzt fördert. Ich stecke
schon mitten in der Vorbereitung für die neue Saison und ich freue mich auf die neuen
Herausforderungen.“

Eine Woche vor dem Sponsorenevent war Max beim ersten Leistungscheck in Stuttgart.
Hier musste er verschiedene Konditions- und Gleichgewichtsübungen durchführen. In
einigen Wochen wird Max erneut nach Stuttgart zum zweiten Leistungscheck fahren.

Zudem wurde er erneut vom DSK für seinen Sieg beim Bundesendlauf geehrt. „Hier nutzte
ich gleich die Möglichkeit mich über verschiedene Rennserien zu informieren. Ich möchte
nicht ewig im Kart fahren, sondern den Sprung ins Auto schaffen!“ war seine klare Ansage.

Der Abend war ein gelungener Jahresabschluss.
„Ich wünsche allen Sponsoren und ihren Familien ein erholsames Weihnachtsfest und einen
guten ins neue Jahr.“

www.max-rosam.com


