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WM-Gaststart in Misano vom
21. bis 23.06.2019
Am vergangenen Wochenende
habe ich meine ersten WMKilometer gesammelt. Auf dem
Misano World Circuit in Italien
bin ich in der Supersport 300
Kategorie der Weltmeisterschaft
an den Start gegangen. Eine der
momentan
am
härtesten
umkämpften Klassen der Welt.
Insgesamt
umfasste
das
Starterfeld 57 Fahrer. Für das
Rennen am Sonntag gab es
jedoch nur 36 Startplätze zu
vergeben, von denen ich leider
keinen abbekam.
Angefangen
hatte
das
Wochenende garnicht schlecht.
In den Freien Trainings konnte
ich ein gutes Gefühl aufbauen
und gute Rundenzeiten fahren.
Pünktlich zum Zeittraining am
Samstag zogen jedoch dicke,
schwarze Regenwolken auf.
Niemand wusste, wie viele
Runden man wohl noch im
trockenen schaffen würde. Um
keine Zeit zu verlieren, fuhr ich
gleich ganz vorn mit raus. Nach
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der ersten gezeiteten Runde lag
ich direkt auf Position sieben.
Der Regen lies jedoch noch auf
sich warten. Während die
anderen Fahrer sich weiter
verbessern konnten, steckte ich
nun in einer Gruppe fest und
bekam keine schnelle Runde
mehr zusammen. Als der Regen
einsetzte, war ich schon bis auf
Position 17 zurückgefallen.
Kombiniert mit den Zeiten der

zweiten Gruppe, kam ich damit
nur auf den Gesamtrang 35. Da
sich aber nur die ersten 30
direkt
für
das
Rennen
qualifizieren,
musste
ich
am
Last-Chance
Rennen
teilnehmen. Die ersten sechs aus
diesem Rennen bekamen dann
die Startplätze 31-36.
Das Last-Chance Rennen fand
noch am Samstag Nachmittag
statt. Es war nass. Trotz meiner
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wenigen Erfahrung im Regen,
konnte ich recht gut mithalten.
Da ich in der Startphase ein paar
Plätze verloren hatte, versuchte
ich Mitte des Rennens wieder
unter die Top 6 zu kommen.
Dabei war ich leider einmal kurz
etwas über dem Limit und
verabschiedete
mich
ins
Kiesbett. Die Chancen auf das
Rennen waren damit vergeben.
Trotz
dieses
weniger
erfreulichen Endes, war es ein
schönes
und
lehrreiches
Wochenende in Italien. Ich
denke, ich kann einiges an
Erfahrung
mit
in
die
kommenden
IDM-Rennen
nehmen. Es war ein schöner
Einblick in das, was ich nächstes
Jahr gern permanent machen
würde.
Als nächstes steht eine kleine
Pause an, bevor es dann in vier
Wochen, vom 26.-28.07.2019,
auf das Schleizer Dreieck geht.
Besuchen Sie Toni auch auf seiner
offiziellen Sportler-Facebook-Seite, oder
auf Instagram!
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