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Erstes Rennen der IDM
SSP300 in Oschersleben vom
27. - 29.04.2018
Das erste Rennwochenende der
neuen Saison ist erfolgreich
gemeistert!

Die IDM-Saison begann mit einem
Auftakttraining am Mittwoch und
Donnerstag vor dem Rennwochenende. Dabei machte uns
jedoch das Wetter einen Strich
durch die Rechnung. Am Mittwoch
haben wir trotz starkem Wind
getestet, um das neue Bike besser
kennen zu lernen und ein gutes
Grundsetup
zu
finden.
Am
Donnerstag
war
es
dann
regnerisch, so dass wir uns dazu
entschieden das Bike stehen zu
lassen, um unnötige Stürze zu
vermeiden.
Zumal
für
das
Wochenende auch kein Regen
gemeldet war. Das bewahrheitete
sich auch und die folgenden Tage
wurden schön.

wir noch einmal die Chance das
Fahrwerk anzupassen und eine
gute Grundlage für die Zeittrainings
zu schaffen. Leider reichte uns
diese Zeit nicht ganz aus und wir
mussten im ersten Zeittraining
noch weiter testen. Nach einer
guten ersten Runde und einem
guten Gefühl am Hinterrad endete
die zweite gezeitete Runde im Kies.
Keine gute Voraussetzung für das
zweite Zeittraining und die Rennen.
Nach einer gründlichen Analyse
kamen wir zu dem Entschluss, mit
den Fahrwerkseinstellungen einen
Schritt in eine ganz andere
Richtung zu gehen. Das war riskant,
jedoch die einzige Möglichkeit noch
etwas zu verbessern. Dies gelang
uns und mein Vertrauen zum Bike
war wieder da. Mit Startplatz vier
hatte
ich
mir
eine
gute
Ausgangsposition für die Rennen
erarbeitet.

Am Freitag gingen dann alle 30
Fahrer der IDM Super Sport 300 in
die Freien Trainings. Dort hatten
Toni Erhard -
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Als die Ampel dann aus ging, fuhr
ich los. Das Vorderrad stieg fast
etwas weit auf, trotzdem konnte
ich an den vorderen Fahrern gut
dran bleiben. Im Laufe des Rennens
setzte ich mich, zusammen mit drei
weiteren Fahrern, vom Rest des
Feldes
ab.
Nach
vielen
Positionskämpfen und einigen
Führungskilometern für mich, hatte
ich in der vorletzten Runde Pech
beim Überrunden einiger Fahrer
und wurde dadurch Vierter. Im
zweiten Rennen gelang mir der
Start ähnlich gut. Wieder konnte
ich
einige
Führungskilometer
sammeln. Gegen Ende pushte ich
noch einmal richtig und versuchte
mich abzusetzen, was mir jedoch
nicht gelang. In der letzten Runde
unterlief mir ein kleiner Fehler,
durch den ich auf Zwei zurück fiel.
Über diesen zweiten Platz freue ich
mich besonders, da ich vor den
Fahrern aus der SSP300 WM ins Ziel
gekommen
bin.

Nun freue ich mich auf das nächste
Rennen in Zolder/BE Anfang Juli.
Gern könnt Ihr mich euch einmal live an der
Rennstrecke besuchen!
Besuchen Sie Toni auch auf seiner
offiziellen Sportler-Facebook-Seite!
info@erhard-racing-team.de
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