
          
DMV Perfomance Days– Hockenheimring – 20.-21.02.2021 

 

Fahrer: 
 

Max Rosam 
 

Fahrzeug: 
 

BMW 318ti Cup 

  

 
 

Erfolgreicher Test bei traumhaftem Wetter 

 

Am Wochenende stand für uns, der Saisonstart und das erste Roll-out des neuen Autos bei 

den DMV Performance Days auf dem Hockenheimring auf dem Programm. 

Bei traumhaftem Wetter verbrachten wir dort zwei schöne und erfolgreiche Tage. 

 

Am Samstag fuhr ich den ersten Turn mit beiden Autos um alles nochmal im Renntempo zu 

checken. Alles top!! Es konnte auf Zeiten jagt gehen. Für diesen Tag hatten wir das Auto an 

zwei Fahrer vermietet, welche ihre ersten Meter in einem 318ti Cup Fahrzeug absolvieren 

wollten. Ich fuhr den zweiten Turn auf meinem Auto und konnte mich direkt gut 

einschießen. Anschließend setzte ich aus, schaute mir von außen das Geschehen an und 

analysierte die Linie, Bremspunkte etc. In den nächsten zwei Turns fungierte ich dann als 

Taxifahrer und nahm einen der heutigen Fahrer und unseren festen Fahrer für die Saison 

mit, zeigte ihnen die optimale Linie, die optimalen Bremspunkte und coachte beide. 

 

Für den Sonntag sollte es dann auf die Bestzeiten jagt gehen. Auf unserem zweiten Auto 

fuhr diesmal unser fester Fahrer für die Saison. Nach vielen Trainingsabbrüchen am 

Vormittag konnten wir bisher leider nicht so viel testen. Am Nachmittag lief es dann immer 

besser und ich war einer der schnellsten. Nach einigen Arbeiten am Setup war ich nun fast 

zufrieden. Bei unserem nächsten Hockenheim Test am 07.03 geht es dann an die Finale 

Abstimmung des Autos. Wir wissen jetzt woran wir noch arbeiten müssen und werden dies 

bis dahin umsetzten, sodass wir für das Rennen in Hockenheim Ende März gut gewappnet 

sind. 

 
Bevor es jedoch nach Hockenheim geht, sind wir am 05.03 auf dem TT Circuit in 

Assen. Diese, für mich, komplett neue Strecke, gilt es dann kennenzulernen, um auch 

für das Rennen dort, optimal vorbereitet zu sein.  
 
 

 

 

 

                         


