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2. Rennveranstaltung  in 
Oschersleben vom  
06. bis 09.06.2019 

Nach dem holprigen Saisonstart 
auf dem Lausitzring, ging es am 
vergangenen Wochenende in 
Oschersleben zur zweiten Runde 
der IDM. 

Da diese Veranstaltung im 
Rahmen der Langstrecken-
weltmeisterschaft ausgetragen 
wurde, sah unser Zeitplan etwas 
anders als gewohnt aus. Bereits 
am Donnerstag ging es mit den 
Freien Trainings los, und die 
beiden Rennen standen schon

 
für Samstag auf dem Plan. Das 
beirrte uns jedoch wenig. Viel 
mehr Sorgen machten uns die 
Gripprobleme in den Trainings 
und der Fakt, das ich selbst im 
Windschatten kaum an meinen 
Mitstreitern dranbleiben 
konnte. In den Zeittrainings 

bekamen wir durch kleine 
Fahrwerksänderungen die 
Reifenhaftung gut in den Griff. 
Das Defizit auf den Geraden 
blieb jedoch ein Rätsel. So lief es 
ein weiteres mal auf die sechste 
Startposition hinaus.  

In beiden Rennen gelang mir ein 
sehr guter Start, jedoch war es 
sehr schwer zu überholen und es 
dauerte lange bis ich durch die 
Verfolgergruppe durch war. Die 
Lücke auf die Spitze war dann 
schon ziemlich groß. Ich ging ein 
hohes Risiko ein, um die Lücke 
wieder zu schließen. Im ersten 
Rennen gelang mir dies auch, 
jedoch hatte ich keine Chance 
mich in dieser Gruppe noch 
weiter nach vorn zu arbeiten. So 
kam ich am Ende als Sechster 
über den Zielstrich.  

Im zweiten Rennen war ich 
schon etwas eher wieder an der 
Spitzengruppe dran. Dort pushte 
ich hart, um in der Gruppe nach 
vorn zu kommen. In einer 
schnellen Rechts war es wohl ein 
bisschen zu viel und ich ging zu 
Boden. Glücklicherweise war 

mein Bike kaum beschädigt und 
ich konnte das Rennen wieder 
aufnehmen. Zum Schluss reichte 
es trotz Sturz noch zu Rang 15 
und somit einem 
Meisterschaftspunkt. 

Kommende Woche steht eines 
der Saisonhöhepunkte auf dem 
Plan. Mein WM-Gaststart in 
Misano. Bis dahin werden wir 
auf Hochturen arbeiten, um die 
Probleme an meiner KTM zu 
beheben. Wir sind guter Dinge, 
dass wir eine Lösung finden 
werden, um uns in Italien 
bestens präsentieren zu können. 

Die IDM hat ihren nächsten 
Auftritt vom 26. bis 28. Juli auf 
dem traditionellen Schleizer 
Dreieck. 

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

auf Instagram! 


