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Vorbericht 

Saisonauftakt 

Das erste Rennen der Saison steht 

vor der Tür. Nur noch eine Woche, 

bis sich die IDM zum Auftakt auf 

dem Lausitzring trifft. Die 

Vorfreude bei uns ist riesig. 

Nach dem erfolgreichen 

Vorsaisontest in Brünn bei meinem 

neuen Unterstützer Hafeneger 

Renntrainings, reisen wir 

zuversichtlich und mit einem guten 

Grund-Setup an den Lausitzring. 

Dort werde ich dann das erste Mal 

auf meine diesjährige Konkurenz 

treffen. Insgesamt 18 Starter sind 

permanent in der Klasse IDM 

Supersport 300 eingeschrieben. 

Darunter auch einige, die ich bis 

jetzt noch nicht kenne. Ich freue

 

mich schon auf intensive Fights in 

den Rennen. 

Vervollständigt wird das Fahrerfeld 

am ersten Rennwochenende durch 

die 22 Fahrer des ADAC Junior Cup. 

Das freut mich besonders, da ich 

vor vier Jahren selbst in diesem Cup 

gestartet bin. Ich bin gespannt, wie 

gut der derzeitige Nachwuchs drauf 

ist. Zusammen mit dem Junior Cup 

starten wir dieses Jahr außerdem in 

Oschersleben, Most und auf dem 

Hockenheimring.  

Auch abseits der Rennstrecke war 

bei uns in den letzten Wochen 

einiges los. Zum einen standen für 

mich die Abiturprüfungen auf dem 

Plan, zum anderen wurde mir die 

große Ehre zu teil, den 11. 

traditionellen Meiler der 

Köhlerhütte Fürstenbrunn 

entzünden zu dürfen. Das war eine 

interessante Erfahrung, für die ich 

mich bei Heiko Schmidt noch 

einmal bedanken möchte. 

Zum Abschlus noch  einmal der 

diesjährige 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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