German Cross Country 2013, Finale am 06.10 in Bühlertann ,
Der wichtigste Faktor beim Endlauf 2013 war sicher der endlose Schlamm und Matsch,
erst flüssig , dann extrem klebrig und zum Schluss richtig fest und hartnäckig an Mensch und
Maschine,
Der Veranstalter gab sein bestes, Streckenänderungen, selektive Stellen herausnehmen und so
konnten doch noch alle Läufe gefahren werden, ( Die Laufzeit wurde jeweils auf eine Stunde verkürzt
) und die Sieger 2013 konnten ermittelt werden,
zwei Fahrer aus unseren Reihen hatten sichtlich mit den Bedingungen die wenigsten Probleme und
auch ihren größten Spaß und Erfolg, Jochen Neubig ( tm racing germany ) und Christian Eder ( tm
racing gindert) , beide auf TM Racing 300 unterwegs,
Jochen pflügte durch den Schlamm, den Holeshot holte sich jedoch Denny Doras ( tm racing
germany) auch auf der 300er TM Racing, lange zeit war Denny auf Platz zwei, nachdem jedoch das
ganze Kühlwasser verkocht war fiel Denny zurück auf den sechsten Platz, für Jochen Platz zwei im
Endlauf und Platz zwei in der Jahreswertung 2013 in der Klasse Sport2
In der Klasse Advance, die als Aufsteigerklasse zu den Profis gedacht ist, Christian Eder, irgendwie
konnte ihn nichts so richtig aufhalten oder in Hektik versetzen , er drehte seine Runden, von Runde
zu Runde immer schneller werdend, der Lohn für Christian, Platz eins und bei nur zwei gefahrenen
Rennen 2013 Platz 15 in der Gesamtwertung,
bei den Beginnern, Nikolas Ottis, am Vortag 18 Jahre jung geworden, auf der kleinen 125iger TM
unterwegs, er nahm sich viel vor, kurz vorher noch neue Reifen aufgezogen, nach dem Start ist er auf
und davon , Platz eins, und viel Freude in seinem Gesicht, ihm folgte Uwe Ott zum ersten mal auf
der neuen 300er TM Racing unterwegs auf Platz neun,
auch auf Platz neun bei den Sportfahrern XC3, Oliver Gwosdek und Platz 13 in der Meisterschaft,
knapp vor Oliver, Kay Schwarz auf Platz 12. beide auf TM Racing 300
je länger die Saison wird, desto schneller wird er , unser Supersenior Matthias Ridler , auch er hatte
sichtlich seinen Spaß in dem Matsch, mit jahrzehnter langer Erfahrung surfte Matthias auf Platz 5
und Platz 6 in der Jahreswertung , bei den jungen Senioren erneut in den Punkten Dieter Müller als
19. auf seiner TM Racing 300,
Bei den Expert und Pro, Michael Kotschenreuther ( TM Racing 300), gedanklich sicher nicht einfach
für ihn bei dem Lauf an den Start zu gehen , gut durchgekämpft, Platz elf und Platz elf in der
Meisterschaft 2013, Michi Hermann wieder bei uns als Gaststarter auf der TM Racing 250 Fi ,
Rundenlanger Zweikampf und Platz vier,
XC Sport eins, Georg Kaul von TM Racing Gindert auf der TM Racing 250 Fi, alles locker zu Ende
gefahren, immer mit Spaß und Freude dabei, wenn er nicht selber fährt als Mechaniker dabei, Platz
sechs, in der gleichen Klasse Dominik und Sebastian Zottmann als 22. und 27. sowie Logan Wilms
als 30.
Wild Child und XC junior, Percy Sterl von der Sascha Eckert Racing School, das erste mal auf der
neuen 85iger, Platz 21, bei den XC Junior Platz 10 für Matthias Scheel ( TM Racing 125 cc) und
Platz 22 für Johannes Richter ( TM Racing 250 Fi ) beide TM Racing Gindert,
unser freundlicher und hilfsbereiter Gaststarter Jens Baumann auf der kleinen TM Racing 144 als 15.
vervollständigte das erfolgreiche Wochenende,
Bilder dazu hier https://www.facebook.com/pages/TM-Racing-Germany/434892586549542
Am 19.20.Oktober findet der Europameisterschaftslauf in Launsdorf/Österreich statt, wir werden
versuchen auch dort den bestmöglichen Erfolg zu erzielen,
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