
Raceweekend in Most (CZ) 2. - 5. August 
 
Das drittletzte Rennen der Saison hat in Most (CZ) stattgefunden. Wir sind am 
Mittwochmorgen, 1. August 2012 in der Schweiz abgefahren und nahmen den Weg von 
830 km unter die Räder. Nach der Ankunft am Mittwochabend richteten wir unsere Box 
ein, um am Donnerstag einige freie Trainings fahren zu können. 
 
An diesem Wochenende starteten wir gemeinsam mit zwei anderen Formelkategorien, die 
jedoch nicht zur gleichen Wertung zählten. 
 
Freitag: Hatte ich das Quali für das erste Rennen. An diesem Wochenende war es so, 
dass wir nur ein Quali hatten. Dieses zählt für die Aufstellung im ersten Rennen. Für die 
Aufstellung im zweiten Rennen wird die Platzierung des ersten Rennens genommen. 
 
Ich konnte mich als Dritter für das erste Rennen qualifizieren, mit einem Rückstand von 
0.7 Sek. auf den Führenden. 
 
Samstag: Fand das erste Rennen statt. Nach einem extrem guten Start kam ich als Erster 
in die erste Schikane. Jedoch kürzte der Zweitplatzierte die Schikane unerlaubt ab und 
kam vor mir wieder auf die Strecke und liess mich nicht mehr passieren. Eine Runde 
später gab es eine Saeftycarphase und nach dem Restart hatte ich einen Zusammenstoss 
mit dem Erstplatzierten. Die Folge davon war ein defekter Frontflügel. (siehe Video). Der 
Erstplatzierte, der mir den Flügel halb abgefahren hatte, bekam eine Durchfahrtstrafe 
wegen frühstart, sodass ich doch noch den dritten Platz ins Trockene bringen konnte. Mit 
einem intakten Frontflügel, hätte ich um den Sieg mitfahren können. 
 
Nach längeren Reparaturarbeiten war mein Auto wieder fahrbereit für das zweite Rennen. 
 
Sonntag: Starte ich auf Position 3. in das zweite Rennen. Ich hatte wieder einen super 
Start und konnte mich gleich auf den 1. Platz stellen. Es gelang mir in den ersten drei, vier 
Runden einen gewaltigen Vorsprung herausfahren. Auf einmal überholte mich ein 
tschechischer Fahrer einer anderen Kategorie und drängte mich auf den Rasen ab 
(Video). Gleichzeitig fuhr er mir in mein hinteres Rad und ich drehte mich. Ich verlor viel 
Zeit und wurde darum überholt. Auch der  Dritt- & Viertplatzierte war gefährlich nahe an 
mir dran. Wir schenkten uns gar nichts und überholten uns abwechselnd. Es gelang mir 
aber schlussendlich den 2. Platz nach Hause fahren. Ich war stinksauer auf den 
tschechischen Fahrer, der mir den Sieg vermasselt hatte. Nach dem Rennen entschuldigte 
er sich jedoch gleich. 
 
Das nächste Rennen findet am 8./9. September 2012 in Dijon statt. Ich freue mich darauf, 
eine neue Chance für einen Sieg zu haben. 


