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1. Rennen auf dem 
Lausitzring vom  
17. bis 19.05.2019 

Der Start in die neue Saison 
verlief etwas holprig. Mit dem 
ersten Rennen kam auch gleich 
der erste Nuller der Saison. Ein 
gebrochenes Schaltgestänge 
beendete mein Rennen in der 
vierten Runde. Ohne Schaltung 
war ich chancenlos.  

Dabei hatte das Wochenende 
ganz gut angefangen. Der für 
Freitag gemeldete Regen blieb 
aus und wir konnten die Freien 
Trainings gut zum testen nutzen. 
Leider konnten wir jedoch nicht

 
die perfekte Einstellung finden. 
In den Zeittrainings reichte es so 
nur für die sechst schnellste Zeit. 
Startreihe zwei war damit aber 
trotzdem keine schlechte 
Ausgangsposition für die beiden 
Rennen.  

Am Samstag Nachmittag ging es 
dann zum besagten ersten Lauf. 
In der Anfangsphase konnte ich 
das Tempo der Spitze 
problemlos mitgehen, und hatte 
mich schon bis auf Position vier 
nach vorn gearbeitet, bis es in 
Runde vier dann passierte. Nach 
einer schnellen Linkskurve 
wollte ich in den fünften Gang 
schalten, das ging aber nicht. 
Der Ganghebel hing nur noch 
runter und das Schaltgestänge 
war gebrochen. Im vierten Gang 
die restlichen acht Runden zu 
fahren, wäre sinnlos gewesen. 
Das war ein Auftakt, wie ihn 
keiner braucht. 

Nachdem die Enttäuschung 
verdaut war, ging es am Sonntag 
in die zweite Runde. Der Start 
gelang mir richtig gut und ich 
bog schon als Dritter in die erste 
Kurve ein. In der ersten Hälfte 
des Rennens setzte ich mich 
sogar an die zweite Stelle. Nach 
einem kleinen Fehler musste ich 
diese jedoch wieder abgeben. 
Für einen weiteren Angriff nach 
vorn reichte es leider nicht, den 
dritten Platz konnte ich aber 

sicher ins Ziel bringen. Da der 
Sieger des zweiten Rennens ein 
Gaststarter war, der 
normalerweise in der WM fährt, 
ist dieser dritte Rang in der 
Gesamtwertung, wie ein zweiter 
Platz, 20 Punkte wert. Ein 
zufriedenstellender Abschluss 
des ersten Wochenendes. 

 

Insgesamt haben wir an diesem 
Rennwochenende gemerkt, dass 
2019 keineswegs eine einfache 
Saison werden wird. Die 
Konkurrenz ist stark und 
zahlreich. Trotzdem sind wir 
guter Dinge, dass wir unsere 
Ziele erreichen können.  

Weiter geht es für die IDM in 
drei Wochen. Dann ist sie zu 
Gast bei der Speedweek in 
Oschersleben (06.-09.06.2019). 

Besuchen Sie Toni auch auf seiner 
offiziellen Sportler-Facebook-Seite, oder 

auf Instagram! 


