
                 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Ort:  Gemert (Nl)               
 Datum:                16-03-08 
 Strecke: nasser tiefer Sand 
 Temperaturen: 6°C, Regen 
 Zuschauerzahl: k.A. 
  
 Platzierung:         D.Schröter(D)  L.Vercueil(RSA)   
        
 Qualifikationstraining:  14              32   
  
 
 1.Lauf:  8               dnf 
       
 2.Lauf:      9               dnf   
   
     
 
 Tageswertung:  8                 -   
 

 Dennis Schröter: Mit meinem Renntag bin ich, bis auf ein paar Kleinigkeiten zufrieden. Meine 
Trainingszeit war ok, bei dem Starterfeld und den extremen Strecken-  und Wetterbedingungen 
hatte ich mir vorgenommen, mich auf meine Starts zu konzentrieren und Fehler zu vermeiden. Das 
ist mir eigentlich auch gelungen. Der erste Start war schon aus dem Gatter raus gut, ich bin als 
Vierter in die erste Schikane und dann in der nächsten Kurve außen (!) an Ramon und 
Breugelmans vorbei. Damit war ich hinter Max Zweiter, der allerdings ein höllisches Tempo 
vorlegte. Ken und Steve sind dann auch bald vorbei und ich war eine ganze Weile Vierter, leider bin 
ich dann nach etwa 20 Minuten über den Lenker abgeflogen, was mich ein paar Positionen gekostet 
hat, vor allem war es schwer danach den Rhythmus wieder zu finden. Der zweite Start war gar 
nicht so gut, ich hab’ aber außen einfach stehen lassen und war wieder Vierter. Nachdem mich 
Kevin und Marvin überholt hatten, fuhr ich lange auf dem 6. Platz. Fünf Runden vor Schluss bin ich 
durch einen Konznetrationsfehler gestürzt, und habe dann bis ins Ziel mit Markus um den 8. Platz 
gekämpft. 
 
  Lloyd Vercueil: Für mich ging heute gar nichts. Ich fuhr viel zu aggressiv und habe zu viele 
Fehler gemacht. Im ersten Lauf bin  ich nach Sturz noch bis auf 14 vorgefahren, habe dann aber 
nach weiteren Stürzen aufgegeben. Im zweiten Lauf lief es ähnlich, dazu habe ich mir die Hand 
angeschlagen, der erste Verdacht eines Bruchs scheint sich aber zum Glück nicht zu bestätigen. 
Alles in Allem war das Rennen wahrscheinlich der nötige Tritt in den Hintern, den ich gebraucht 
habe, um wirklich sicher zu stellen, in Drehna optimal vorbereitet zu sein. 
 
 

Nächstes Rennen:     OLDEBROEK (NL) 24-03-08 


