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5. Rennen in Assen vom
07. – 09.09.2018
Wieder
ein
erfolgreiches
Wochenende! Auf dem TT Circuit
Assen gelang es mir, gleich zwei
Siege einzufahren. Die Kultstrecke
im niederländischen Assen gehört,
schon
seit
unserer
ersten
Begegnung zu Junior-Cup-Zeiten, zu
meinen Favoriten. Ein Grund,
weshalb ich mich über den Erfolg in
den beiden Rennen besonders
freue.

Die beiden Freien Trainings am
Freitag fanden bei sehr schwierigen
Bedingungen
statt.
Es
war
halbtrocken bis nass. Um unnütze
Stürze zu vermeiden, fuhr ich in
diesen Trainings nicht voll am Limit,
sondern ging das Ganze langsam
an.
Die Zeittrainings am Samstag waren
dann richtig trocken. Jetzt suchte
auch ich das Limit, was mir ziemlich
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gut gelang. Am Ende reichte es für
den zweiten Startplatz.
Im ersten Rennen kam ich vom
Start sehr gut weg und konnte als
Führender durch die ersten Kurven
gehen. Doch schon am Ende der
Gegengeraden überholte mich der
erste Fahrer aus dem Windschatten
heraus. Ich bemerkte sehr schnell,
dass ein Absetzen von den anderen
Fahrern nicht möglich war, und
entschied mich, lieber etwas
Energie für die Schlussphase des
Rennens zu sparen. Ab der
vorletzten Runde gab ich dann noch
einmal alles, um einen kleinen
Vorsprung heraus zu fahren. Mein
Plan ging auf und ich gewann das
Rennen.

Im zweiten Durchgang kam ich
schon in der Anfangsphase des
Rennens
zu
einem
kleinen
Vorsprung. Nach der Hälfte des
Rennens musste dieses dann
jedoch auf Grund eines Unfalls
abgebrochen werden. Auch nach
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dem Re-start konnte ich mich
wieder frei fahren und kam mit 4
Sekunden Vorsprung auf den
Zweitplatzierten ins Ziel.

Ich freue mich sehr über diese
beiden Siege und hoffe, das ich zum
Saisonfinale
auf
dem
Hockenheimring Ende September
daran anknöpfen kann.
In der Gesamtwertung habe ich
jetzt den Sprung auf Platz 1
geschafft, doch der Vorsprung von
10 Punkten ist kein Puffer auf dem
man sich ausruhen kann.
Die Planung für 2019 ist auch schon
in vollem Gange. Eine Option wäre
die SSP300 Weltmeisterschaft,
welche jedoch von den Kosten ein
vielfaches der IDM aufruft. Hierfür
suchen wir noch kräftig Sponsoren!
Gern könnt Ihr mich auch einmal live an der
Rennstrecke besuchen!
Besuchen Sie Toni auch auf seiner
offiziellen Sportler-Facebook-Seite, oder
auf Instagram!
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