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3.Rennen auf dem Schleizer
Dreieck vom
27. – 29.07.2018
Das Schleizer Dreieck war am
vergangenen
Wochenende
Schauplatz der dritten IDMVeranstaltung dieser Saison. Auch
in
diesem
Jahr
war
die
traditionsreiche
Veranstaltung
wieder ein Besuchermagnet, und
ich zum ersten mal ein Teil davon.
Das Schleizer Dreieck stellte eine
ganz neue Erfahrung für mich dar,
da es sich bei dieser Rundstrecke
um
einen

Straßenkurs handelt. Das bedeutet,
dass der größte Teil der Strecke,
sonst
zum
öffentlichen
Straßenverkehr gehört und extra
für Veranstaltungen gesperrt wird.
Diese Tatsache bringt mit sich, dass
die Auslaufzonen nicht so ergiebig
sind,
wie
auf
anderen
Rennstrecken.
Auch
die
Streckenführung ist in Schleiz sehr
anspruchsvoll. Da ich das erste Mal
in Schleiz war, musste ich mich im
Laufe der Freien- und Zeittrainings
Toni Erhard -

Friedensweg 11 -

Unser Sponsorenpool:

erst einmal mit der Strecke vertraut
machen, um eine schnelle Linie zu
finden. Auch das Bike musste erst
auf die Strecke eingestellt werden.

Das ganze Team hat dabei einen
super Job gemacht. Ich konnte
mich in jeder Session steigern und
am Ende den vierten Startplatz
heraus fahren.
Im ersten Rennen konnte ich mich
direkt ab dem Start an die vorderen
Fahrer ranhängen und war im
Kampf um den zweiten Platz, als
vier Runden vor Schluss das Rennen
abgebrochen wurde. Da es keinen
Neustart gab, zählte die letzte
Überfahrt der Start/Ziel-Linie. Bei
der war ich jedoch leider nur auf
dem dritten Platz. Trotzdem ein
gutes Ergebnis mit vielen wichtigen
Meisterschaftspunkten.
Im zweiten Rennen konnten sich
die ersten Beiden schon in der
Frühphase des Rennens absetzen.
Ich hing anfangs etwas in der
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Gruppe ab Rang drei fest. In der
zweiten Rennhälfte gelang es mir
dann aber, mich auch von dieser
Gruppe zu lösen. Die Lücke zu den
beiden Führenden war jedoch
schon zu groß, um diese noch
einmal zu schließen. So wurde ich
auch im zweiten Rennen Dritter. In
der Meisterschaftswertung liege ich
damit jetzt an zweiter Position, mit
16 Punkten Rückstand auf den
Ersten
und
sechs
Punkten
Vorsprung auf den Dritten.

Ich freue mich schon auf das
nächste
Rennen
auf
dem
Lausitzring! (24.-26. August)
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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