
2. Lauf DKM - Wackersdorf - 10.-12.05.2019

Fahrer: Max Rosam Heat 1 Klassenwertung: 21.
Klasse: OK Senior Heat 2 Klassenwertung: 15.
Starter Klasse: 48 Rennen 1 Klassenwertung: 28.
Startplatz Klasse: 38 Rennen 2 Klassenwertung: 29.

Wetterchaos am vergangenen Wochenende beim zweiten Lauf der DKM in Wackersdorf.
Am Samstag stand zuerst ein nasses Warm up an und anschließend das Zeittraining, welches
im Trockenen über die Bühne ging. Hier belegte ich in meiner Gruppe den 19. Platz, da ich
keine freie Runde hatte und somit keine optimale Runde hinbekam.

Vor meinen Heats begann es immer wieder zu regnen, jedoch war die Strecke immer
trocken, als ich auf die Strecke ging.
Im ersten Heat ging es vom 25. Platz bis auf den 17. Rang nach vorne. Da im Startgetümmel
mein Frontspoiler einklappte, bekam ich eine fünf Sekunden Strafe und ich fiel dadurch auf
den 21. Platz zurück.
Im zweiten Heat fuhr ich in den dreizehn Rennrunden von Startplatz 26 auf den 15. Platz
nach vorne. Im Ranking nach den Heats platzierte ich mich auf Rang 29 und damit war ich
auch bei den Finalrennen am Sonntag dabei.

Am Anfang des ersten Rennens kam ich bis auf Platz 22 nach vorne, doch ich merkte schon
während der Fahrt, dass etwas nicht stimmte. Der Sitz war an einer Befestigung gerissen
und das änderte das Fahrverhalten gravierend, sodass das Chassis an dieser Stelle nicht
mehr so stabil war. Ich beendete das Rennen auf dem 29. Platz.
Im zweiten Rennen konnte ich direkt wieder mehrere Plätze gut machen. Auf meinem Weg
nach vorne, machte mir eine Berührung mit einem Gegner einen Strich durch die Rechnung.
Nach der Berührung fiel ich zurück und ich musste dem Feld hinterher fahren. Meine
Aufholjagd endete in einer Spitzkehre, da mir die Kette abflog. Damit war mein Rennen
beendet. Gewertet wurde ich als 29.

Ein Anfangs gutes Wochenende mit dem Erreichen der Finalrennen, endete trotzdem
enttäuschend aufgrund der Probleme in beiden Rennen.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

29. - 30.06.2019 ADAC Kart Cup Oschersleben

www.max-rosam.com


