
          
7. Lauf VBCS Virtual Cup – Bathurst – 03.03.2021 

 

Fahrer: 
 

Max Rosam 
 

Startplatz Klasse:                           
 

10 
Fahrzeug: BMW M4 GT4 Rennen Klassenwertung: 5 
Starter Klasse: 21   

 

Meisterschaft VBCS Winter Edition 
Fahrerwertung: 5. von 34 Teamwertung: 3. von 8 

  

 
 

.com 

Saison Highlight Bathurst 

 

Am Mittwoch startete die VBCS in ihr Saison Finale und zugleich Saison Highlight beim 7. 

Lauf in Bathurst (Australien). Gefahren wurde dieses Mal ein zwei Stunden Rennen inkl. 

Boxenstopp mit einem BMW M4 GT4. Die Strecke ist eine sehr spezielle und schwierige, 

da zum Großteil auf einem Berg gefahren wird, auf dem es keine Auslaufzonen gibt und die 

Mauer naht. 

 

Im Zeittraining erwischte ich leider keine freie Runde, da ich einmal selber einen Fehler 

machte und zwei Mal genau vor mir jemand aus der Box fuhr. Somit Platz 10, aber bei 

einem Langstreckenrennen heißt das noch nichts. 

 

Der Start war zum ersten Mal fliegend und so ging es relativ gesittet durch die ersten 

Kurven. Ich hatte mir vorgenommen das Rennen ganz ruhig an zu gehen und möglichst 

keine Fehler zu machen, denn diese werden auf dieser Strecke direkt bestraft. Somit behielt 

ich erst mal Platz 10 und positionierte mich im Windschatten von Platz 9. Nach einigen 

Runden setzte ich einen ersten Angriff und erreichte einen Fehler meines Gegners, durch 

welchen ich mir nun Platz 9 sicherte. Durch weitere Fehler des anderen Fahrers setzte ich 

mich ab und fokussierte mich auf die Fahrer vor mir. Nach und nach kam es zu Fehlern von 

anderen Fahrern und ich rutschte Platz für Platz nach vorne. Gegen Mitte des Rennens ging 

ich dann in die Box, tankte auf und wechselte meine Reifen. Nach voll Enden des Stopps 

befand ich mich auf P5 und versuchte nun zu Platz 4 auf zu schließen. Ich verringerte den 

Abstand bis auf 3 Sekunden, doch die Zeit reichte nicht mehr aus um noch einen Angriff zu 

setzten. Nach anstrengenden und ausdauernden 2 Stunden kreuzte ich die Ziellinie als 5. 

 

Ein guter Abschluss der zweiten VBCS Saison. In der Meisterschaft konnte ich mir, mit 

einem Punkt Abstand, noch Platz 5 sichern. In der Teamwertung konnten Lennart, Luca und 

ich uns einen sehr guten 3. Rang erfahren. Eine gute Saison, bei der ich sehr viel gelernt 

habe und sehr viel Fortschritt zu verzeichnen hatte. Die Platzierungen wurden immer besser 

und ich konnte mir sogar zweimal einen Sieg erkämpfen! Mit Platz 5 in der Meisterschaft 

habe ich mein Ziel erreicht und mit P3 in der Teamwertung sind wir auch voll zufrieden. 

 
 

 

 

 

        


