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6. Rennen auf dem
Hockenheimring vom
28. – 30.09.2018
Viele Zuschauer, sonniges Wetter
und eine schöne Rennstrecke. Ein
perfekter
Rahmen
um
den
Deutschen Meistertitel in der IDM
Supersport 300 zu gewinnen. Und
genau das habe ich am letzten
Wochenende
auf
dem
Hockenheimring geschafft.

Schon in den Trainings am Freitag
und Samstag hatte ich ein sehr
gutes Gefühl auf meiner KTM. In
den Zeittrainings konnte ich
Bestzeiten fahren und mir den
ersten Startplatz sichern.
Das Erste der beiden Rennen lief
dann jedoch alles andere als nach
Plan.
Nach
einem
heftigen
Verbremser in der ersten Runde
startete ich eine Aufholjagd. Ich
schaffte es, die Spitze des Feldes
wieder ein zu holen und sogar die
Führung zu übernehmen, doch in
der letzten Runde passierte es. Nur
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wenige Kurven vor dem Ziel verlor
ich in einer Kurve die Kontrolle
über das Vorderrad und ging zu
Boden. Die Enttäuschung im Team
war klar zu spüren, hätten wir doch
in diesem Rennen den Titel schon
fix machen können. Jetzt kam es
auf das letzte Rennen an.

Die Sturzschäden waren schnell
behoben und das Bike wieder
„ready to race“. Das Ziel war auch
eindeutig: sicher durchfahren. Ich
versuchte im Rennen unnützes
Risiko
zu
vermeiden,
und
kontrolliert und taktisch zu fahren.
Das gelang mir sehr gut, auch wenn
es schwer fiel nicht auf Sieg zu
fahren. Die Zielflagge sah ich als
Zweiter.

Ich bin sehr stolz auf diesen Titel. Es
ist das erste mal das ich es
geschafft habe, Deutscher Meister
zu werden. An dieser Stelle möchte
ich mich noch einmal bei meinem
Team, bei Kiefer Racing und bei
allen anderen Sponsoren und
Unterstützern bedanken. Ohne die
super Zusammenarbeit mit euch
allen wäre diese Saison nicht
möglich gewesen.
Unsere nächste Aufgabe ist es,
einen Plan für das kommende Jahr
aufzustellen. Über Fortschritte
diesbezüglich werden wir euch
informieren.

Damit war der Titel gesichert.
Die Freude und Erleichterung im
Team war riesig. Sogar mein TeamChef Jochen Kiefer, der sonst mit
dem WM-Team unterwegs ist, war
angereist um den Erfolg mit uns zu
feiern.
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Besuchen Sie Toni auch auf seiner
offiziellen Sportler-Facebook-Seite, oder
auf Instagram!
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