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Zwischenbericht vor dem
2.Rennen in Zolder und Gaststart auf dem Sachsenring
vom 13. - 15.07.2018
Eine lange Pause neigt sich
dem Ende. In zwei Wochen
steht endlich der zweite IDMLauf an. Er findet im weit
entfernten Zolder, in Belgien
statt. Eine Strecke, die ich bis
jetzt noch nicht kenne. Es
wird also darauf ankommen,
wie schnell ich mich mit ihr
anfreunden kann und wir ein
geeignetes SetUp fürs Bike
finden. Das wird nicht einfach
werden, jedoch bin ich
zuversichtlich dass wir es

schaffen. Ich werde alles
geben, um auch in diesem
Rennen wieder um den Sieg
mit fighten zu können und mir
so die Chancen auf den Titel
offen zu halten.
In den vergangenen Wochen
habe ich mit zahlreichen
Trainingseinheiten
meinen
Körper fit gehalten, um diese
Ziele erreichen zu können.
Nur die Praxistrainings auf
dem Bike waren rar. In den
ganzen Wochen konnte ich
nur einmal Fahrkilometer
sammeln.
Das
war
vergangenen Dienstag auf
dem Sachsenring. Trotz der
langen Pause habe ich mich
dort direkt wieder wohl
gefühlt und konnte einige
schnelle Runden fahren.

Auch
wenn
man
den
Sachsenring im IDM-Kalender
nicht finden kann, war es sehr
hilfreich dort noch einmal
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gefahren zu sein. Im Rahmen
des Pramac Motorrad-GrandPrix von Deutschland startet
der
ADAC
das
neue
Pilotprojekt ADAC Northern
Europe Cup SSP 300. In dieser
Klasse
darf
man
mit
homologierten Bikes, wie in
der IDM SSP300 an den Start
gehen. Noch interessanter
wird es, weil wir mit dem
ADAC Junior Cup powered by
KTM zusammen fahren und
somit mit einem starken
Fahrerfeld gerechnet werden
darf. Diese Chance lass ich mir
natürlich nicht nehmen und
habe mich auch dafür
eingeschrieben.
Die
Vorfreude ist schon groß. Die
Stimmung
bei
dieser
Veranstaltung ist für uns
Fahrer jedes Mal wieder
atemberaubend. Ich würde
mich auch sehr freuen, wenn
ich einige von euch dort
begrüßen könnte. Wenn man
vom 13.-15. Juli noch nichts
geplant hat, wäre die MotoGP
eine Überlegung wert.
Gern könnt Ihr mich euch einmal live an der
Rennstrecke besuchen!
Besuchen Sie Toni auch auf seiner
offiziellen Sportler-Facebook-Seite!
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