
WSK Super Masters Series- Lonato/Italien – 22.-24.02.2019

Fahrer: Max Rosam Heat 1 Klassenwertung: 23.
Klasse: OK Senior Heat 2 Klassenwertung: 20.
Starter Klasse: 66 Heat 3 Klassenwertung: Ausfall
Startplatz Klasse: 62 Heat 4 Klassenwertung: 16.

Prefinale Klassenwertung: 28.

Am Wochenende war ich zu meinem ersten Rennen der Saison in Lonato/Italien bei der
World Series of Kart, welche eine der größten Serien nach der Weltmeisterschaft und
Europameisterschaft ist.

Mittwoch morgen ging es los zum Gardasee und am Nachmittag konnte ich noch ein
Training fahren, um die Strecke mit dem neuen Motor kennenzulernen.
Am Donnerstag standen vier Trainings im Zeitplan, in denen wir vieles testen und ich viel
lernen konnte.
Das Zeittraining fand am Freitag statt, in dem ich einen nicht zufrieden stellenden 62. Platz
belegte. Im ersten Heat wurde ich nach einem langen Zweikampf auf Platz 23 gewertet.
Da ich mit dem Chassis nicht vollends zufrieden war, wechselten wir am Abend auf das
andere Chassis.
Im Warm up am Folgetag merkte ich sofort, dass sich das Kart viel besser fahren ließ.
Im zweiten Heat machte ich sechs Plätze gut, bis ich in einem Zweikampf hängen blieb. Als
Zwanzigster sah ich die Zielflagge. Im dritten Heat konnte ich mich erneut nach vorn
fahren, als mir der Motor fest ging.

Den letzten Heat fuhr ich am Sonntag. Hier hat alles gepasst und ich konnte bis auf den 16.
Rang nach vorn fahren. Ich war nur drei Zehntelsekunden langsamer als der Erstplatzierte.
Nach den Heats stand das Prefinale an, das ich von Platz 28. aus in Angriff nahm.
Wir haben einen Vorder- und einen Hinterreifen ausgetauscht, dies sollte eigentlich eine
Verbesserung sein, jedoch war es umgekehrt. Ich hatte auf der Seite mit den neuen Reifen
viel weniger Grip als auf der anderen Seite. Mein Teamchef erklärte mir, dass er schon öfter
Unterschiede in der selben Mischung gesehen hat.
Im Großen und Ganzen war es ein gutes Wochenende für mich und mein Team. Wir konnten
einiges lernen und ich gehe sehr positiv in die nächsten Rennen gehen.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

06. - 07.04.2019 1. Lauf ADAC Kart Masters Wackersdorf

www.max-rosam.com


