
3. Lauf DKM - Kerpen - 12. - 14.07.2019

Fahrer: Max Rosam Heat 1 Klassenwertung: Ausfall
Klasse: OK Senior Heat 2 Klassenwertung: 16.
Starter Klasse: 44 Rennen 1 Klassenwertung: -
Startplatz Klasse: 44 Rennen 2 Klassenwertung: -

Vergangenes Wochenende stand für mich die DKM in Kerpen an.
Im Zeittraining wurde mir jede Runde gestrichen, weil wir unwissend gegen das Reglement
verstoßen haben. Das hieß gleichzeitig, dass ich in den beiden Heats vom letzten Platz aus
starten musste.

Vor dem ersten Heat hatte es geregnet. Da die Strecke abtrocknete entschieden wir uns mit
dem „Trocken-Kart“, welches das Trocken-Setup mit Übersetzung fürs Trockene und Slicks
hat, an den Start zu gehen. Da es an den meisten Stellen noch ein bisschen nass war, waren
es schwierige Bedingungen, die ich ausnutzte.
In den ersten zwei Runden hatte ich schon acht Plätze gut gemacht, von 29 auf 21, doch in 
der letzten Kurve der zweiten Runde gab es vor mir einen Unfall. Vier Karts standen verteilt
durch die Kurve und da es immer noch nass war schaffte ich es nicht mehr auszuweichen.
Ich versuchte das Kart noch anzuschieben und war knapp davor es zu schaffen, doch auf
dem nassen Asphalt rutschte ich immer wieder weg und schaffte es leider nicht.
Sehr sehr schade nach so einem extrem guten Start unverschuldet in einen Unfall verwickelt
zu werden.

Vor dem zweiten Heat regnete es wieder und dieses Mal starteten wir mit dem Regenkart,
welches das Regen-Setup, die Übersetzung fürs Nasse und Regenreifen hat, weil die Strecke
noch sehr nass war.
Diesmal startete ich vom 30. Platz aus. Mitte des Rennens war ich auf dem 16. Platz, doch
die Gruppe vor mir war schon sehr weit weg. Es trocknete immer weiter ab und die anderen
Gegner kamen immer besser klar, deswegen kam ich nicht mehr bis an die Gruppe vor mir
dran. 
Da ich im ersten Heat ausgefallen bin und somit als Letzter gewertet wurde, war ich nach
den Heats leider nur auf dem 37. Platz und 34 Fahrer kommen zu den Finalrennen am
Sonntag.

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

02. - 04.08.2019 4. Lauf DKM Genk

www.max-rosam.com


