Ort:
Datum:
Strecke:
Wetter:

Reutlingen DM Open
27-06-2010
Hart und staubig
28°C, trocken

Platzierung:

D.Schröter(D)

M.Kaussen(D)

Qualifikation:

2

14

1.Lauf:

5

24

2.Lauf:

6

27

Tageswertung:

5

26

Dennis Schröter (D)
Ich bin ausnahmsweise schon am Freitag angereist, um beide Trainings am Samstag
mitzunehmen. Im ersten kam ich noch nicht so gut zurecht, aber nach ein paar kleinen
Änderungen am Fahrwerk war dann im zweiten Training eigentlich alles ok. In der Quali war
ich mit meinem 2. Platz auch ganz zufrieden und bin zuversichtlich in die Rennen gestartet.
So hart wie die Strecke war, gab es eigentlich nur eine Spur, auf der man richtig schnell
war, daneben war es durch den losen Staub viel zu rutschig, deshalb war der Start extrem
wichtig. Meine Starts waren ok aber nicht perfekt, im ersten Lauf war ich eine ganze Weile
3er, letztendlich hat mir aber in den Kurven das Vertrauen gefehlt das Motorrad richtig
umzulegen, und ich bin zu eckig gefahren, deswegen haben mich Filip und Dennis auch noch
gekriegt.
Ingesamt muss ich zugeben dass ich mir einen Podiumsplatz als Ziel gesetzt hatte und mit
dem 5ten Gesamtrang hinter meinen Erwartungen geblieben bin, ganz so schlecht war mein
Wochenende aber auch nicht.

Michael Kaussen (D)
Mein Wochenende ist schnell erzählt: Im Zeittraining lag ich auf Platz 14 in meiner Gruppe,
womit ich meinem Ziel unter die Top 10 zu kommen nicht gerecht werden konnte. Der Start zum
ersten Lauf war dann sehr schlecht und durch die hohe Staubentwicklung waren die ersten
Runden nur schwer zu meistern. Im Rennverlauf konnte ich dann noch auf 24 vorfahren. Der
Start zum zweiten Lauf war nun etwas besser, doch der Staub war derselbe. Ab der Rennmitte
verlor ich dann komplett meinen Rhythmus und viel auf 27 zurück, womit ich leider keine
Punkte sichern konnte.

NÄCHSTES RENNEN:

PRISANNEWITZ (D) ADAC MX MASTERS

