
4. Lauf ADAC Kart Cup - Wackersdorf - 14./15.09.2019

Fahrer: Max Rosam Startplatz Klasse: 15
Klasse: OK Senior Rennen 1 Klassenwertung: 14.
Starter Klasse: 17 Rennen 2 Klassenwertung: 12.

Rennen 3 Klassenwertung: Ausfall

Am letzten Wochenende startete ich beim 4. Lauf des ADAC Kart Cup in Wackersdorf.

Am Freitag war ich noch in der Schule, was die meisten anderen nicht taten, welche dann
schon trainieren konnten. Deswegen hatte ich am Samstag nur drei Trainingsläufe und dann
direkt das Zeittraining, in welchem ich den 15. Platz belegte, da ich Probleme mit dem
Vergaser hatte.

Im ersten Rennen habe ich versucht die Probleme mit einer anderen Einstellung zu beheben,
doch es brachte nichts. Am Anfang konnte ich Plätze gut machen, doch im Laufe des
Rennens verlor ich diese wieder, weil ich mit den Problemen am Vergaser nicht mithalten
konnte. Da ich alles versuchte um Plätze zu halten, litten meine Reifen. Am Ende sprang
Platz 14 für mich heraus.

Für die weiteren zwei Rennen am Sonntag wechselten wir den Vergaser, wodurch das
Problem behoben wurde. Im ersten Rennen am Sonntag wurde ich trotzdem noch Zwölfter.

Im letzten Rennen fuhr ich in der ersten Kurve einige Plätze nach vorne, doch in der zweiten
Kurve wurde ich in den Dreck geschoben und ich verlor die Plätze wieder. Im weiteren
Verlauf konnte ich einige Plätze wieder gut machen, dann riss der Riemen des
Wasserpumpenantriebs und die Kühlung funktionierte nicht mehr richtig. Als mein Motor
100°C Wassertemperatur erreichte, fuhr ich in die Box. Da es 50°C zu viel waren und ich
einen Motorschaden verhindern wollte.
Dies war leider ein Wochenende zum Abhaken! Meine unvorteilhafte Körpergröße von
1,90m und das damit verbundene höhere Körpergewicht von ca. 70kg ist im Kartsport leider
ein absoluter Nachteil!

Die nächste Veranstaltung findet statt am:

28. - 29.09.2019 5. Lauf ADAC Kart Masters Wackersdorf II

www.max-rosam.com


