BLICK MOTORSPORT

Seite 5 · 6. September 2014

)0

)') - ":00 - !#

+% )01 

8,@# *3

*,# *3

Sachsen wollen endlich Punkte
Kampf Hartes Wochenende für Kappler und Enderlein

N

Foto: H. Hanke

ach fast acht Wochen
Sommerpause findet
für den Oberlungwitzer Max Kappler (Saxoprint
RTG) und Max Enderlein (Hohenstein-Ernstthal) vom ADAC
Leistungszentrum/Freudenberg) die sechste Veranstaltung
zur FIM CEV Repsol, der spanischen
Motorradmeisterschaft, im spanischen Navarra
statt. Die Rennstrecke im Norden von Spanien wurde erst
2010 eröffnet und entspricht
damit den neuesten Standards.
Mit einer Länge von knapp vier
Kilometern und seinen 15 Kurven ist die Strecke vor allem
durch harte Anbremszonen gekennzeichnet.
Es gilt für Max Kappler
schnell den Rhythmus der beiden Testtage aus der letzten WoMax Kappler mit seinem Chef Dirk Heidolf
che und von seinem Gaststart
zum Motorrad-GP am Sachsenring wieder zu finden. „Ich hof- nen gut dabei zu sein“, so Kap- sein Namensvetter testete in rängen. Bisher haben beide kein
fe,ich kann schon im Training pler, der auf diesen letzten Leis- Spanien und hofft wie Kappler Pünktchen aus dieser Meisterww
meine Linie finden, um im Ren- tungen aufbauen könne. Auch auf Ergebnisse in den Punkte- schaft erkämpft.
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ADAC Sachsen mit Top-Events
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Rennen Sachsenring und Frohburg rufen
Höhepunkt ist sowohl am
Samstag als auch am Rennsonntag das Rennen des ADAC GT
Masters mit Startern aus 16 Nationen. Mit David Jahn (Leipzig,
Team RWT Racing Team), Florian
Scholze (Leipzig, Tonino Team
Herberth) und Philip Geipel (Plauen, Yaco Racing) gehen drei säch-

sische Fahrer in den ADAC GT
Masters an den Start. In der Pro
Car-Klasse will der HohensteinErnstthaler Steve Kirsch seine
Meisterschaftsführung weiter festigen. Das 52. Internationale Frohburger ADAC Dreiecksrennen
geht vom 27. bis 28. September
mit über 300 Startern aus elf Nati-

onen über den berühmten Straßenkurs.
Der Ticketvorverkauf ist gestartet:
Sachsenring: www.sachsenring-circuit.com und unter 0351/
44 33 222; Frohburg: G.Wehefritz@tankbauludmann.de und
ww
unter 0172/2765162

ADAC Pocket-Biker starten vorletzte Tour
Es ist morgen der vorletzte Meisterschaftskampf für die ADAC
Pocket-Bike Meisterschaft in
Wittgenborn auf dem Vogelsbergring mit einem Quartett aus
der Sachsenring-Region, vom
Automobil und Motorradclub
(AMC) Sachsenring und dabei
ein gut gelaunter neunjähriger
Freddie Heinrich aus Lunzenau,
der im letzten Lauf in Bopfingen
mit seinem 40ccm großen und 4
PS starken Bike siegte und dazu
einen zweiten Platz nach Hause
fuhr. 129 Punkte hat er als Zweiter hinter Luca Göttlicher
(Schwifting / 154). „Wir haben
noch vier Rennen in den beiden
letzten Veranstaltungen - da sollte doch noch etwas gehen“,
meinte der Muldenstädter. Heinrichs AMC-Mitstreiter liegen auf

Foto: A. Kretschel

Hoffnung Freddie Heinrich und Dustin Schneider sind auf gutem Kurs

Der neunjährige Dustin Schneider vom AMC Sachsenring.

den Plätzen fünf bis sieben. Das
sind der neunjährige Dustin
Schneider (Adorf / 111) mit einem zweiten und dritten Platz im
Gepäck, die gleichaltrige Lucy
Michel aus Elterlein (75), die
meinte: „Ich habe noch viel Luft
nach vorn“ und der Burgstädter
Justin Bräuer, der mit 73 Punkten den siebten Platz einnimmt.
Das letzte Rennen der Saison
findet nächsten Woche im oberfränkischen Schlüsselfeld statt.
Dort könnten Heinrich und
Schneider noch in den Meisterschaftskampf eingreifen - der Vizetitel ist auf alle Fälle
möglich.“Wir sind mit unserem
Jüngsten derzeit auf gutem
Weg“, meinte Ronny Heinrich,
der
Hohenstein-Ernstthaler
ww
Übungsleiter.
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Der sächsische ADAC lässt es im
September mit zwei großen Rennveranstaltungen nochmals krachen. Vom 19. bis 21. September
gastieren die ADAC GT Masters
auf dem Sachsenring. Im Rahmen
des Veranstaltungswochenendes
werden Rennen in sechs Meisterschaftsklassen ausgetragen.
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