Ort:
Datum:
Strecke:
Wetter:

GAILDORF (ADAC MX MASTERS
29-08-2010
hart und griffig
16°C bewölkt und windig, aber trocken

Platzierung:

D.Schröter(D)

M.Kaussen(D)

L.Oldekamp(D)

Qualifikation:
Last Chance:

5

19
1

4

1.Lauf:

dnf

20

2

2.Lauf:

dns

24

3

22

3

Tageswertung:

Dennis Schröter:
Der Samstag war ganz gut bei mir, ich kam auf Anhieb mit der Strecke gut zurecht und wurde in
meiner Gruppe erst ganz zum Schluss von Kornel vom 4. Platz verdrängt. Der erste Lauf ging
eigentlich ganz passabel los, ich war im vorderen Mittelfeld so um Platz 12, aber dann bin
ich durch einen Fahrfehler übel abgeflogen und hab’ mir mein Knie angeschlagen, jetzt muss
ich erst mal die Untersuchungsergebnisse abwarten, ich hoffe , da ist nichts kaputt.
Lars Oldekamp:
Mit meiner Qualizeit war ich zwar nicht 100% zufrieden, aber auch nicht beunruhigt. Leider
haben aber beide Starts nicht hingehauen und ich musste in den ersten Runden viel setzen um
an die Spitze zu kommen. Im ersten Lauf konnte ich bis auf 2 vorfahren, im 2. Lauf war nach
einem spannenden Rennen für mich auf 3 Schluss. Mit meiner fahrerischen Leistung bin ich zwar
nicht unzufrieden, für die Meisterschaft ist aber jetzt wieder alles offen, da wir jetzt
punktgleich zum Endlauf in Holzgerlingen fahren.
Michael Kaussen:
Im freien Training kam ich mit der matschigen Bedingungen bestens zurecht, konnte die 5.
schnellste Zeit fahren, doch im Quali war die Strecke bereits trocken und ich konnte nur
Platz 19 erreichen. Somit musste ich ins Last Chance Race, was ich mit knapp 20 Sekunden
Vorsprung ganz locker für mich entscheiden konnte. Im ersten Lauf war mein Start nicht gut,
konnte aber im Verlauf des Rennens mich Stück für Stück vorarbeiten und auf Platz 20 das Ziel
erreichen. Im letzen Wertungslauf dann eine sehr kaputte und schwer befahrbare Strecke, auf
der ich leider nur 24. werden konnte.

NÄCHSTES RENNEN:

DM 125 Thurm (D)

