
Moin, 

 
27 Racewillige waren es am Ende die sich zu einem "gemütlichen" Nachmittag, mit doch 

mitunter spannenden Kämpfen um Platzierungen, zusammengefunden haben  ...wie 
gewohnt in dieser Rennklasse. 
Dazu gab es einen neuen Rekord, nämlich einen "Altersrekord", Amelie (Töchterchen von 
Gregor), war mit 4 Jahren   einfach mit dabei und ist noch nicht mal Letzte geworden, 
sauber.....lag aber auch daran, daß Jannis Reifen einfach völlig ausgehärtet waren  , da war mit 
allen Tricks nix mehr zu holen.  . Da Amelie das mit dem Bremsen nicht wirklich 
hinbekommen hätte, hat sie einfach einen schaltbaren Spannungsreduzierer dazwischen gesteckt 
bekommen, damit konnte man fast überall Vollgas fahren. 
 

So, dafür hat Lara heute wieder mal gezeigt was geht und sauber den    Platz 

eingefahren  , mit einer Runde knapp drann blieb Der "Papa"- Bock   und dann hatte 

sich Lennart mal fix auf den    klamm heimlich geraced.  

Sauber   und ich hatte Glück noch vor Dirk zu bleiben, der wiederum knapp vor 
Thomas platzierte, der mehrfach sein Fzg tauschte (sonst wäre der noch weiter vorne 
gewesen  ). 
So und dann mal wieder sau stark der Felix   als Junior in der "over all" den 7.Platz geholt 
und Tim dicht drauf, Respekt. 
Tom brillierte nicht so wie beim letzten Rennen und holte mit 3 Runden Abstand trotzdem noch 
den 9.Platz vor Pierre und Spio. 
Jürgen wieder ohne einzige Trainingsrunde voll im Mittelfeld ganz knapp hinter Pierre und Spio, 
sehr geil, einfach ruff auf die Bahn und mal eben Platz 12 geholt....Hammer....habe da ein Deja 
vue   zum letzten Race. Dann Julia, die eigentlich im Rennen gegen Manuel und Vincent 

kämpfte und sich auch absolut, zwar knapp, behaupten konnte  . Wolle schob sich noch 
zwischen das Papa/Sohn Gespann auf Platz 15. Platz 16-19, da ging es auch wieder eng zu in der 
Endabrechnung und so liefen am Ende Vincent, Mathias, Gregor und Deniz auf diesen Plätzen 
ein. 
Luke mit einem 3 Runden Abstand holte Platz 20, weit vor Papa Dude ;-), der holte nämlich 

"nur" Platz 24  . Denn Fabian, Lenny und Dennis platzierten vor ihm. 

Niklas nur auf Platz 25, begründet in einem verpassten Renneinsatz  (hatte ihm da aber 5 
Runden schon drauf gegeben - aus eigener Kraft bei voller Spurlänge hätte er diesmal auf Rang 
20 fahren können, denn grundsätzlich lief es). Amelie und heute Rekordhalterin bzgl. Start-Alter, 
platzierte sogar noch vor Jannis und ging dann gegen 20.00Uhr mit Papa glücklich nach Hause.  

So soll es sein und so war es in Summe wieder ein schöner Racenachmittag, in diesem Sinne 
wünsche ich noch frohe Ostern  , bis die Tage, auf einer Rennstrecke bei uns im Umfeld 
;-).  

1. =Lara 84,27 
2. =Der Bock 83,38 
3. =Lennart 82,43 
4. =Andreas (PvP) 81,99 
5. =Dirk 80,51 



6. =Thomas 80,14 
7. =Felix JSL 79,02 
8. =Tim JSL 78,38 
9. =Tom 75,65 
10. =Pierre 75,30 
11. =Spio 75,00 
12. =Jürgen 74,96 
13. =Julia JSL 73,94 
14. =Manuel 73,85 
15. =Wolle 73,05 
16. =Vincent JSL 72,88 
17. =Mathias 72,82 
18. =Gregor 72,50 
19. =Deniz 72,12 
20. =Luke 69,61 
21. =Fabian 69,55 
22. =Lenny 68,87 
23. =Dennis 68,33 
24. =Dude 65,89 
25. =Niklas 65,28 
26. =Amelie 50,38 
27. =Jannis JSL 47,89 

Juniors seperat gewertet. 

 
1.  Felix JSL 79,02 
2.  Tim JSL 78,38 
3.  Tom 75,65 
4.  Julia JSL 73,94 
5.  Vincent JSL 72,88 
6.  Luke 69,61 
7.  Lenny 68,87 
8.  Niklas 65,28 
9.  Amelie Junior (4 Jahre) 50,38 
10. Jannis JSL 47,89 

 

 

 


