
Mein erster Rennbericht 2016, 
mit allen Höhen und Tiefen, einschließlich meiner ersten 
Flugerfahrung !!!  
 
So, jetzt erst mal mein Kurzbericht: 

 
Die ersten beiden Rennen der Saison 2016 sind beendet und ich glücklich, denn ich konnte 
am Lausitzring das Rennen mit dem 8. Platz beenden. 
Am Nürburgring fuhr ich beim 1. Rennen auf Platz 4 und beim 2. Rennen  auf Platz 5 somit 
konnte ich die ersten 32 Punkte sammeln. 
 
Nun die beiden Rennen ausführlich: 
 

1. Rennen:  Lausitzring 
 
Ja, wo fang ich da jetzt an? 
Es war ein Wochenende mit Höhen und Tiefen, doch schlussendlich ein tolles Wochenende! 
Wie fast jedes Jahr fand erst das Auftakttraining der IDM an einem Termin statt, an dem das Wetter 
nicht ganz mitspielte. Trotz kalter Bedingungen konnte ich mich schnell an die Strecke gewöhnen, 
und mich auf die Linienwahl konzentrieren, denn der Lausitzring ist nicht wirklich meine Strecke. 
Das Wetter änderte sich zum Glück am Freitag und ich konnte bei guten Asphalt-Temperaturen 
fahren. Gleich von Anfang an fuhr ich gute Zeiten und konnte mich im zweiten freien Training auf 
Platz 2 setzen mit einer Zeit von 1:43:9. 
Ich setzte viel auf das Quali am Samstag,  gab richtig Gas und konnte sehr gut pushen. Doch leider 
verlor ich das Vorderrad bei dem schnellen Rechtsknick und stürzte heftig. Das Motorrad sah ziemlich 
demoliert aus, doch das Team war erstaunlich schnell fertig mit den Reparaturen, und ich konnte das 
zweite Quali wieder fahren. Trotz starker Schmerzen am ganzen Körper schaffte ich annähernd 
wieder dieselben Zeiten. Leider habe ich aber die falsche Reifenwahl getroffen, indem ich mich für 
einen noch weicheren Reifen entschied. Damit schaffte ich leider nur den 5. Startplatz.  
Das Rennen begann und ich hatte einen schlechten Start. Doch bis in die zweite Kurve setze ich mich 
durch und erkämpfte meinen fünften Platz zurück. Nachdem sich alles weitgehend geordnet hatte, 
wollte ich gleich der Spitze folgen. Es war schwerer als gedacht an Lasletu vorbei zu kommen. Als ich 
endlich vorbei war hat sich die Spitze schon etwas abgesetzt. Mein Plan war es zu pushen und die 
vorderen Fahrer einzuholen. Ich konnte meinen Rhythmus jedoch nicht abrufen, und mein Team- 
Kollege überholte mich in der nächsten Runde. Also hieß es für mich abwarten und hinterher fahren. 
Doch dann kam alles anders. Auf Start-Ziel beim Anbremsen in die nächste Kurve ging der Gang von 
meiner ZX6 nicht rein, ich musste den Notausgang nehmen und so verlor ich 10 Sekunden auf den 7.-
Plazierten und beendete das Rennen als Achter. Es war nicht das was ich mir vorgestellt hatte, es 
hätte viel mehr drin sein können. Aber vergessen und den Fokus auf das nächste Rennen richten. 
Doch auch hier sollte ich kein Glück haben. Ab der dritten Runde wollten die Gänge permanent beim  
Runter schalten nicht rein. Ich verlor viele Plätze bis es so weit kam, dass der Gang erst mitten in der 
Kurve von selbst rein sprang. Dabei blockierte das Hinterrad und ich stürzte erneut. Hinterher stellte 
sich heraus, dass ich einen Getriebeschaden am Motorrad hatte.  Ärgerlich, aber so ist es im 
Rennsport eben. 
Abhaken und nach vorn schauen, denn nur nach fünf Tagen Pause  starten wir  am Nürburgring. 

 
 
 

2. Rennen:  Nürburgring 



 

Am Freitag beim freien Training ging es etwas schleppend los, ich kam einfach nicht in 
meinen Rhythmus. Der heftige Abflug vom Lausitzring und daraus resultierende 
Unbeweglichkeit auf dem Motorrad behinderte mich etwas. Samstag kam ich besser zurecht 
und beim zweiten Quali konnte ich etwas pushen und mein Motorrad  auf Platz 7 stellen. 
Das erste Rennen ließ nicht lange auf sich warten und schon ging es los. Ich hatte einen 
Hammer- Start, schaffte es mich als Fünfter in die zweite Kurve einzureihen und meinen 
Angriff auf Platz 4 in der dritten Kurve zu starten. Die ersten 7 Runden schaffte ich es, den 
ersten Dreien zu folgen bis sie einen Abstand von 5 Sekunden herausgefahren hatten. 
Ich musste mir mein Rennen einteilen, da ich den Speed auf Dauer nicht mithalten konnte. 
Ich fuhr ich dann konstant 1:30:4. Ich wollte den 4-ten Platz sicher nach Hause bringen. Die 
Crew zeigte mir durch die Boxentafel an, dass mein Verfolger immer näher kam, was mich 
dazu antrieb konzentriert und ohne Fehler den Speed etwas zu erhöhen. 
Bei der nächsten Überrundung wurde ich jedoch eine Sekunde aufgehalten und verlor 
meinen Vorsprung. In der letzten Kurve kam der Angriff von Rafael Neuner, doch den konnte 
ich abwehren, und so  um 0,039 Sec den 4. Platz verteidigen. 
Im zweiten Rennen klappte mein Start nicht so perfekt, ich reihte mich als 7-ter ein. In der 
zweiten Runde stürzte ein Konkurrent den ich gerade überholen wollte. Das Motorrad 
verfehlte mich nur sehr knapp und zwang mich eine etwas weitere Linie zu nehmen, 
wodurch der hinter mir liegende Rafael Neuner vorbei schlupfen konnte. Sofort nahm ich die 
Verfolgung wieder auf und schloss die Lücke. Ich sah, ich könnte schneller fahren also hieß 
die Devise „Attacke“. Ich kam erst an  Ziellinski und zwei Runden später an Neuner vorbei. 
Dabei erhöhte ich das Tempo und fuhr gleichzeitig, meine persönliche Bestzeit: 1:29:4. 
Keiner meiner Verfolger war im Stande mich noch zu attackieren und ich beendete das 
Rennen mit Platz 5.   
Das sind zwei gute Ergebnisse für mich als Rookie, mit denen ich sehr zufrieden bin.  Das 
Niveau in der Klasse ist sehr hoch, aber der Kampf gegen erfahrene Gegner spornt mich zu 
noch höheren Leistung an  und vor allem bin ich deutlich näher an die Spitze herangefahren. 
Auch die Zeiten der Vorderen konnte ich problemlos mitgehen. Ich verstehe die Kawasaki 
immer mehr und komme mit ihr immer besser zurecht. Jetzt arbeite ich noch härter an mir 
die Starts zu verbessern und die ersten Runden noch härter zu pushen, um den Anschluss an 
die Spitze nicht zu verlieren, dann klappt’s auch mit Podestplätzen. Am 8.-10. Juli sind wir auf 
einer für mich ganz neuen Strecke in Zolder. Es ist eine sehr lange Pause und ich kann 
zwischenzeitlich nicht trainieren, da bei meiner Trainingsmaschine leider der Motor sein 
Dienst quittierte und unser Budget erlaubt uns keine Sonderausgaben. 
 
Ich bedanke mich herzlich beim Kawasaki Schnock Team Motorex. Alle leisten einen Top Job 
und ich fühle mich dort sehr wohl. Auch ein riesen großes „Dankeschön“ an meine 
Sponsoren und meinen Vater, der mich als Mechaniker sowie auch als seelische 
Unterstützung betreut.  Ohne jeden einzelnen wäre das alles nicht möglich. 


