
1. Lauf ADAC Kart Masters - Wackersdorf - 06./07.04.2019

Fahrer: Max Rosam Heat 1 Klassenwertung: 10.
Klasse: OK Senior Heat 2 Klassenwertung: 18.
Starter Klasse: 31 Rennen 1 Klassenwertung: 10.
Startplatz Klasse: 14 Rennen 2 Klassenwertung: 19.

Mein erstes ADAC Kart Masters Rennen 2019 fand auf dem Prokart Raceland in
Wackersdorf statt.

Im Zeittraining konnte ich mich als Vierzehnter von 31 Startern qualifizieren.
Im ersten Heat bin ich auf Platz zehn nach vorn gefahren. Im zweiten Heat war ich nach
dem Start auf Platz sechs, dann wollte ein Gegner fünf Fahrer auf einmal überholen. Ich
musste ausweichen und dadurch wurde ich so langsam, dass mein Motor fast abgestorben
wäre. Ich kam als Letzter aus dem Getümmel und fuhr dann vom letzten Platz auf Platz 18
nach vorn.
Im Ranking nach den Heats stand ich auf Platz Dreizehn, was gleichzeitig mein Startplatz
für das erste Rennen am Sonntag war.

In diesem ersten Rennen konnte ich mich bis zum Zielstrich nach vorn fahren und mein
erstes Ziel für die Saison, nämlich in die Top Ten fahren, erreichen. Da noch zwei
Gaststarter vor mir platziert waren, bekam ich die Punkte für den achten Platz.
Im zweiten Rennen wollte ich noch Plätze gut machen. Dies klappte in der ersten Runde
ganz gut, dann wurde ich zweimal von einem Gegner überholt und es gingen noch andere
Fahrer mit durch. Ich wollte wieder weiter nach vorn fahren, jedoch bauten die Hinterreifen
im Laufe des Rennens zu stark ab. Schlussendlich kam ich nicht mehr mit und ich belegte
einen nicht zufrieden stellenden Neunzehnten Rang.
An diesem Wochenende habe ich gelernt, dass ich insbesondere mit den Hinterreifen sanfter
umgehen muss. Das kann ich zum einen mit meinem Fahrstil beeinflussen und zum anderen
über die Einstellung am Chassis, damit der Reifenverschleiß nicht zu stark ist und ich bis
zum Rennende mithalten kann.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

12. - 14.04.2019 1. Lauf DKM Lonato (ITA)

www.max-rosam.com


