
Bericht vom 3 Stunden Rennen 

 

Mit Freude berichte ich von einem hervorragenden 3 Stunden Juniors Rennen. 
Es war echt der Hammer, 5 Teams fighteten 180 min lang über 5 Spuren um den ersten 
Platz. Ich meine es war das spannendste 3 Stunden Juniors Rennen überhaupt und mit 
einem hammermässigen Kampf um Platz 1  über die letzten 40 min hinaus zwischen 
Team 3 (auf gelb) und 2 (auf rot) .  
Spannung pur und die Begeisterung ebenso so hoch, da wurde mitgefiebert ohne Ende. 
Alles im allen war das gesamte Rennen von konzentriertem Fahren geprägt, 9 min am 
Drücker und das pro Spur sind schon was und so passiert es schon mal, dass man mal 
unkonzentriert wird, speziell je weiter der Abend fortgeschritten ist ;-). 
Zwischen drin haben Team 5 und 4 lange heftig um Platz 4 gekämpft. 
Team 1 hatte sich ziemlich schnell im Mittelfeld eingepegelt. 
Ich meine ein "ganz gutes" Händchen bei der Teamzusammenstellung gehabt zu 
haben, denn mit 33 Runden Differenz zwischen Platz 1 und 5 über 180min, somit alle 
5,5 MINUTEN eine Runde eingebüßt, das ist überhaupt nicht viel, passt dann schon. 
Bei so einer Zusammenstellung ist es immer schwierig die jeweiligen persönlichen 
Steigerungen, die sich über eine solch lange Distanz ergeben, schon vorher entsprech-
end berücksichtigen zu können. 
Es hat mir echt Spaß bereitet den Kids beim Fighten "zuschauen zu dürfen" und darf 
mit Freude hier nochmal die 5 Gewinnerteams nennen, denn alle die sich dieser 
Herausforderung gestellt und absolviert haben sind Gewinner..... Gratulation !!!!!  
 

  Team 3 mit Vincent, Felix, Martin, Lysander und 1020 Runden 
 

  Team 2 mit Deniz, Tim D., Julia, Richard und 1018 Runden (alle 90min eine   
 Runde abgegeben) 
 

  Team 1 mit Carla, Tim S., Famke, Cosmo und 1004 Runden (alle 10 min eine  
 Runde zu Platz 1 abgegeben) 
 
Platz 4 Team 5 mit Paul, Colin, Simeon, Arthur und 993 Runden (alle 6,7min eine Runde 
 zu Platz 1 abgegeben) 
 
Platz 5 Team 4 mit Karim, Lennart, Jeremy, Laurence mit 987 Runden (alle 5,5, min eine 
 Runde zu Platz 1 abgegeben) 
 

Dank an dieser Stelle an Cosmo, Jeremy und Tim fürs sehr kurzfristige Auffülen der 
krankheitsbedingte Starterlücken und Bereicherung des Racerfeldes. 
Ebenso Dank an Ilka, welche den "Küchenjob" übernommen hatte und ich meine 
niemand ist durstig oder hungrig nach Hause gegangen. 
Auch herzlichen Dank an Nadine fürs Supporten beim Auffräumen. 
 

Was mich noch mehr erfreut, ist die Tatsache, daß wir während bzw. kurz nach dem 
Event 7 neue Zuläufe bekommen haben und somit mit 15 Junior Racern "vollzählig" 
sind. 
Ich freue mich auf die verbleibenden Termine 2017 und noch mehr auf die Saison 2018, 
wenn 16 Racebegeisterte sich fair an die Startlinie stellen und auf das Signal warten 
 

         ".....Juniors start your engines...." 
 
Andreas Tanner 


