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2.Rennen in Zolder vom
06. – 08.07.2018 und Gaststart auf dem Sachsenring
vom 13. - 15.07.2018

einen
guten,
dritten
Startplatz. Diesen brachte ich
in beiden Rennen am Sonntag
auch genau so ins Ziel.

Die lange Pause ist endlich
vorbei. Nach zwei Monaten
ohne Rennaktion, standen an
den vergangenen beiden
Wochenenden gleich zwei
Rennen auf dem Plan.

Am
darauf
folgenden
Wochenende ging es auf den
Sachsenring. Die MotorradWeltmeisterschaft war dort
zu Gast und ich startete in
dem Einladungsrennen des
ADAC, im Rahmenprogramm

Zuerst waren wir vom 6. bis 8.
Juli im belgischen Zolder. Es
war meine erste Begegnung
mit dieser Strecke. Im
Gegensatz zu meinen direkten

Konkurenten, musste ich mich
somit
erst
an
die
Gegebenheiten dieses Kurses
gewöhnen. In ein paar
kniffligen Ecken war es
garnicht so einfach eine
geeignete Linie zu finden. Am
Ende reichte meine Zeit für
Toni Erhard -

Friedensweg 11 -

Unser Sponsorenpool:

dieser
hochkarätigen
Veranstaltung. Es war ein
nahezu perfektes Wochenende. Der Sachsenring zählt
schon seit Beginn an zu
meinen
Lieblingsstrecken.
Zusammen
mit
der
großartigen Atmosphäre des
MotoGP und den perfekten
Wetter-bedingungen war es
natürlich noch besser. In den
Trainings konnte ich den
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zweiten Startplatz heraus
fahren. Im Rennen gelang mir
wieder ein sehr guter Start.
Ich hatte ein richtig gutes
Gefühl und konnte einige
Führungs-kilometer sammeln.
Über das gesammte Rennen
war ich in einem harten
Zweikampf, mit dem WMPilot Jan–Ole Jähnig. Am Ende
konnte ich mich durchsetzen
und das Rennen gewinnen.

Über diesen Sieg freue ich
mich riesig und ich hoffe das
ich beim nächsten IDM Lauf
an dieses Resultat anknüpfen
kann. Dieser Lauf wird dann
vom 27.-29.07. auf dem
Schleizer
Dreieck
ausgetragen.
Gern könnt Ihr mich auch einmal live an der
Rennstrecke besuchen!
Besuchen Sie Toni auch auf seiner
offiziellen Sportler-Facebook-Seite!
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