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Steve Kirsch
mit Meistertitel

Finale in Hockenheim
ADAC Junior Cup Dennis Stelzer vom AMC wird Dritter

D
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as Quartett vom Automobil und Motorrad
Club (AMC) Sachsenring hat das letzte Rennen der
Saison 2014 auf dem Hockenheim Ring im Rahmen der Internationalen Deutschen Motorrad
Meisterschaft (IDM) beendet
und sich noch einmal einige
Punkte gutschreiben können.
Dennis Stelzer war der Beste der
Viererbande vom Sachsenring,
denn er fuhr das erste Mal auf
Position drei, holte sich noch 16
Punkte zum Schluss des Spektakels und meinte dazu: „Mein
Start war sehr ungewöhnlich - er
war wirklich schlecht. Dann
Sachsenring-Mann Dennis Stelzer (r.) wird erstmals Dritter - daneben der Sieger Tim Gemachte ich Dampf und es hat georgi und Matthias Meggle (l.)
klappt. Es ist ein tolles Gefühl,
hier auf dem Podium zu stehen.
Ich bin aber zufrieden und auch glücklich“, so der 13-Jährige. In gen Jonas Hähle, der Siebter 79 und erkämpfte inoffiziell noch
mit meiner kompletten ersten der Gesamtwertung liegt er aller- werden konnte. Mit den neun Position sechs in der GesamtSaison im ADAC Junior Cup dings hinter seinem Clubkolle- Punkten verbuchte er insgesamt wertung. „Das ist wie für Dennis

meine erste Saison in dieser
Klasse. Im Vorjahr fuhren wir
noch Mini-Bike – wir können
schon zufrieden sein“, ist der 14Jährige Erzgebirger überzeugt.
Der dritte Cup-Neuling Dominik
Kaßner (13) konnte an diesem
Wochenende keine Punkte erkämpfen – Sturz in Runde eins.
Der Gersdorfer Tom Günther
(15), seit einigen Jahren schon im
Cup dabei, strahlte vor Freude,
weil in Hockenheim mit einem
zwölften Platz sein bestes Ergebnis
erreicht wurde. Zu seinen bisherigen vier Punkten kommen noch
einmal so viele dazu und der Sachse hat das erste Mal acht Zähler
am Ende der Saison. Der kleine
Berliner Tim Georgi (8) gewinnt
mit seinem fünften aufeinanderfolgenden Sieg den Titel im ADAC
Junior Cup 2014 mit 154 Punkten
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vor Lukas Tulovic (111).

Mit einem Sieg und einem dritten Platz verließ der Chemnitzer
Steve Kirsch den Sachsenring
nach zwei aufregenden Rennen
in der Klasse ADAC Procar anlässlich der ADAC GT Masters.
„Mir reichten für den Titel vier
Punkte, denn ich hatte bisher neun
von 14 Rennen in dieser Saison
gewonnen“, strahlte der Ex-Hohenstein-Ernstthaler, der mit einem 1600 ccm großen und über
230 PS starken Mini-Copper (Division drei) die Rennen bestritt:
„Obwohl die Strecke patschnass
war, konnte ich doch die Konkurrenz ganz gut beherrschen“, so der
35-jährige Instruktor vom Fahrsicherheitszentrum, dem man nachsagt, dass er jeden Grashalm rund
um den Kurs kenne.
Einen großen Auftritt in diesem
Rennen hatte auch der Plauener
Charlie Geipel, der in der Division
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ADAC Procar Sieg und Platz drei

Steve Kirsch
Meisterpokal

mit

dem

eins beide Läufe für sich entscheiden konnte, nachdem er fast zwei
Jahre im Automobilrennsport pausieren musste. „Ich habe mich
beim Fußballspielen verletzt und
konnte lang nicht im Auto sitzen.
Aus diesem Grund freue ich mich
besonders über diese beiden Sieww
ge“, so der 23-Jährige.

„Glatteis“ auf dem Sachsenring
„Es fühlte sich in den letzten zehn
Minuten an, als würdest du auf
Glatteis fahren“, meinte der Plauener Philip Geipel, als er völlig aufgelöst aus seinem Audi R8 LMS
stieg und die letzten Minuten des
60-Minuten-Rennens hinter sich
gebracht hatte. Anschließend gab
es im vogtländischen Yaco-Racing
Team Grund zum Jubeln. Der 27Jährige Philip hatte zusammen mit
dem Formel-1 erfahrenen und FIA
GT-Weltmeister Markus Winkelhock in diesem erlesenen Feld den
vierten Platz belegt. Damit war für
Teamchef Uwe Geipel, ehemaliger

Max und
Lucy holen
Silber
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Rutschpartie Vogtländisches Yaco Racing Team hatte trotz schlechten Wetters Grund zum Jubeln

Markus Winkelhock (l.) und Philip Geipel vor dem Start.

DDR-Rallyemeister, und seine
Mannschaft das beste Ergebnis
der Saison eingefahren. „Es war
ein verdammt hartes Stück Arbeit“, meinte Geipel: „Der kleinste
Fehler und ich hätte das Ding weggeworfen.“ So wie das an diesem
Regenwochenende vielen Aktiven
passiert ist. Winkelhock bugsierte
den Audi in den ersten 30 Minuten
gekonnt über die 3,6 Kilometer des
Sachsenrings und konnte dem
Team viel geben. Daher startete die
Crew mit einem sehr gut abgestimmten Auto ins Rennen. „Einen Millimeter mehr oder weniger

auf Vorder- oder Hinterachse an
Bodenfreiheit kann rennentscheidend sein“, so der Chef, der damit
einen kleinen Einblick in die komplizierte Abstimmungsarbeit für so
einen Rennboliden gab. Die Vogtländer waren mit dem Ergebnis
zufrieden, auch wenn sie nicht an
den Audi des Doppelsiegers des
Wochenendes herankamen: Das
waren Kevin van der Linde (Südafrika) und René Rast aus Frankfurt/Main. Über 10.000 Besucher
zählte der ADAC, der mit diesem
Wochenende trotz miesen Wetters
ww
zufrieden sein konnte.
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IDM Zwei Vizemeister
aus der Region
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Lucy Glöckner freut sich
über die Vizemeisterschaft.

Es sollte das große Finale werden,
aber der Vorsprung des Teamkollegen vom Stollberger Max Neukirchner im letzten Rennen der Internationalen Deutschen Motorrad
Meisterschaft (IDM) in der Superbikeklasse war zu groß, sodass am
Schluss der beiden Rennen für den
Erzgebirger am Hockenheimring
die Plätze drei und vier heraussprangen. Das waren am Schluss
288 Punkte nach 16 Saisonrennen.
Den Titel, den Max gern erkämpfen wollte, schnappte ihm sein Ducati Teamkollege weg, der auch
mit der 1199 Panigale R unterwegs war. Dem Spanier Xavi Forés
genügten zwei zweite Plätze, um
seinen Vorsprung gegenüber dem
Sachsen zu erhalten. „Trotzdem
bis ich nicht unzufrieden, die Saison war schon eine gute“, so Max
in seiner ersten Bilanz, der wie viele über die Rutschpartien bei dem
Renn-Regenwetter haderte.
Freuen konnte sich auch Lucy
Glöckner aus Krumhermersdorf:
Im ersten Lauf auf Platz zwei, hätte sie noch den Meistertitel erkämpfen können, verbremste sich
aber im zweiten Durchgang und
kam nur auf Position acht - es
reichte aber zum Vizemeister der
Klasse Superstock 1000 in dieser
ww
Saison.
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