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Der Plan für 2019
In den vergangenen Wochen hat
sich einiges getan. Da es außerdem
mit großen Schritten auf die neue
Saison zugeht, hier ein kleines
Update für euch.
Zuerst einmal stand die alljährliche
Sportlerehrung des ADAC Sachsen
auf dem Programm. Nach meinem
Meistertitel
ging
ich
dort
natürlich
nicht
leer
aus.

Neben der Ehrung konnte ich an
diesem Abend auch zahlreiche
interessante Gespräche mit meinen
Mitstreitern führen. Unter anderem
auch mit meinen zukünftigen
Teamkollegen.
Entgegen unserer ersten Planung
werden wir in diesem Jahr unter
der Flagge der FREUDENBERG
WORLD SSP ACADEMY an den
Start gehen. Da Kiefer Racing nicht
in der Klasse Supersport/Superbike
unterwegs
ist,
sind
die
Aufstiegschancen
im
Team
Freudenberg größer. An dieser
Toni Erhard -
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Stelle nochmals vielen Dank an
Jochen und das gesamte Kiefer
Racing Team für die Unterstützung
in den vergangenen Jahren! Das
Team Freudenberg ist in der
Supersport 300
hingegen gut
aufgestellt.
Mit
der
neu
aufgelegten Freudenberg World
SSP Academy wollen sie junge
Fahrer unterstützen und diese auf
den Aufstieg in die WM
vorbereiten. Für mich ergibt sich
damit
unter
anderem
die
Möglichkeit auf einen WildCardEinsatz in der World SSP300.
Außerdem freue ich mich auf die
Zusammenarbeit mit den anderen
Fahrern aus dem Team, woraus
hoffentlich jeder etwas mitnehmen
kann.

Das erste gemeinsame Training
haben wir auch bereits absolviert.
Anfang Februar hat sich das Team
in Bischofswerda (bei Dresden) zu
einem dreitägigen Trainingslager
und Kennenlernen getroffen. Einige
meiner Mitstreiter kannte ich
bereits aus den vergangenen
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Jahren, doch auch mit den Anderen
verstand ich mich auf Anhieb gut.
Meine Familie und Ich freuen uns in
jedem Falle auf die anstehende
Saison und hoffen den Titel
erfolgreich verteidigen zu können.
Für die Saison 2020 möchten wir
klar auf den Aufstieg in die SSP300
WM hinarbeiten. Dabei hoffen wir
auch weiter auf die tolle
Unterstützung unserer derzeitigen
Sponsoren bauen zu können, sowie
weitere dazu zu gewinnen.
Zum Abschluss hier noch
ein
Überblick auf den diesjährigen
Rennkalender:
 17.-19.05. Lausitzring
 06.-09.06. Speedweek
Oschersleben
 26.-28.07. Schleizer Dreieck
 09.-11.08. Most
 06.-08.09. Assen
 27.-29.09. Hockenheim
(Saisonfinale)
Gerne könnt ihr auch selbst einmal
live bei einem Rennen dabei sein.
Bei Interesse könnt Ihr euch einfach
bei uns melden.
Besuchen Sie Toni auch auf seiner
offiziellen Sportler-Facebook-Seite, oder
auf Instagram!
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